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Beiyakob’s Bibliopolis Neuhebräische
(

Classiker ).

Schon oft haben wir zu einer Besprechung der allgemeinen Zustände
des hebräischen
Buchhandels
die Feder ergriffen , — und wieder hingelegt.
Langjährige Beobachtung hat uns überzeugt , dass die wesentlichen Uebelstände desselben aus tiefwurzelnden Culturverhältnissen he^vorgegangen , welche
in diesen Blättern nicht erschöpfend genug erörtert werden können , und
deren Beseitigung von ganz anderswoher zu bewirken wäre . Den Markt
der betreffenden grossem Unternehmungen bildet unläugbar der slavische
Osten, wo der geringem allgemeinen Cullur gegenüber das Hebräische noch
ein Lebens - , zum Theil auch ein Cultur- Element geblieben . Für das übrige
Europa sind neu - hebräische Werke nur noch Gegenstand weniger immer
mehr aussterbender Fachgelehrten und Dilettanten , welche sich insbesondere
für Exegese , Linguistik, Geschichte und Literaturgeschichte , höchstens noch für
bessere Belletristik interessiren . Wissenschaftliche Literatur allein kann aber
heutzutage nicht einmal auf allgemeinem Gebieten ohne Maecenat der Einzelnen und Genossenschaften kräftig gedeihen . Hier müssen die Förderer
nicht bloss die Käufer und Leser sein, wenn nicht die angebliche Förderung
sich in eine Verflachung der Wissenschaft verwandeln soll. Wenn ein alter

2

Spruch den Bestand der Gelehrsamkeit davon abhängig macht, dass der Studirende ihr sein Leben opfere ; so kann denen , die die Freuden des Lebens
im Uebermaass gemessen , wohl zugemujthet werden , dass sie etwas für die
Wissenschaft opfern , und nicht überall gleich die Einwirkung derselben auf
das Leben zur Bedingung ihrer Spende machen. Förderung der Literatur
nennen wir also nur jene Unternehmungen pder Institute , welche es sich
zur Aufgabe machen, bessere Schriften zu ermöglichen oder hervorzurufen,
und indirect den Sinn für das Bessere zu wecken und zu kräftigen . Nach der
Beschaffenbeit der Bücher
, nach Inhalt
, Tendenz und Form derselben
, und
nach dem Bedürfniss besonderer Unterstützung , wird die Nützlichkeit und
Nothwendigkeit jedes solchen Unternehmens zn beurtheilen sein.
Benjakob’s Unternehmen hat seitseiner ersten Bekanntmachung
 )י, wie
wir aus Privatmittheilungen desselben entnehmen^ bereits eine solide Basis
gewonnen , und auch einen bestimmteren Character angenommen , den wir
zunächst durch einige Hauptzüge darstellen . Benjakob tritt uns zunächst
als literaturkundiger uud erfahrener Buchhändler
entgegen , der auf die
geistigen Bedürfnisse seines Landes speculirt , ohne die übrigen ganz ausser
Augen zu lassen. Er scheut sich nicht auszusprechen , dass bessere nichts
talmudische, namentlich didactische Werke dort selten und iheuer sind , und
er will auf dem Wege der jährlichen Subscription vön 2 Thalern nach der
Zahl der Abonnenten 50 bis 75 Bogen schönen und CQrre.cten Druckes liefern, den Subscrfptionssammlern 10 % und Spesen gewähren . Er richtet
sein Augenmerk zunächst auf bereits gedruckte , aber seltne oder theure klassische
Werke über Kritik , Geschichte und Literaturgeschichte , wie die Schriften des

Asaria de Rossi , Abr. Sacut, jechiel Heilprin 9Qedalja

Ibn Jachja

Aber auch bedeutendere Werke jetzt lebender Autoren , eventuell auch ältere
handschriftlich erhaltene sollen mit jenen zugleich unter dem allgemeinen
Titel  קרית ספר לחכמת בני ישראלerscheinen . Für. die wissenschaftliche AnOrdnung und Bearbeitung nimmt er den thätigen Bestand and die Anleitung
von Fachmännern in Anspruch , und will Mühe und Kosten nicht scheuen,
utn sachgemässen Anforderungen zu genügen . Benjakob giebt uns für die
Erfüllung seiner Versprechen keine anderen Garantien als seinen Namen und
das Interesse , welches er selbst an dem Bestände seines Unternehmens haben
muss , da die Subscription jedes Jahr erneuert wird .
Seine Abonnenten
dürfen also erwarten , dass er ihren Wünschen Rechnung tragen werde.
Allerdings dürften sich auch mit der Zeit locale Bedürfnisse geltend machen
und ihm die Aufnahme vou Lehrbüchern über nichtjüdische Themen gebieten,
welche anderswo nicht aus hebräischen Schriften erlernt werden . Weniger
zu befürchten ist in diesem Gebiete eine Hemmung oder Verstümmelung
Seitens der Oensur , namentlich bei der neuern liberalem Dichtung der
russischen Regierung , welche eben im Begriff ist, die Steuer für ausländische
hebr . Bücher und das bisherige Monopol der Pressen in Wilna und Szytomir
aufzuheben . Au$h hat die Buchhandlung A.. Asher et Co. in Berlin die
Kommission für den gewöhnlichen ßuchhandeldebit der einzelnen Schriften
k) קורא

 * קולn der

 אל בני עמנוn . 26.

Ztschr , הכרמל

12 auch
(

in המליץ

abgedruckt

) und
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נ
unter festzusetzenden Preisen mit der Absicht übernommen, etwa nöthige
Cartons drucken zu lassen.
Es erscheint uns hiernach Benjäköb’s Unternehmen als ein solider Buchhändlerplan יwelcher ihm einen massigen Gewinn, seinen Landesgenossen
einige culturfördernde Werke und der jüdischen Wissenschaft einige gute
Ausgaben verheisst , ohne jede andere directe und eigentliche Förderung
jüdischer Wissenschaft durch Rauschende Praetensionen überflüssig machen
zu wollen , oder damit zu collidiren und rivalisiren.

Wieners Eegösten “
zur Geschichte der Juden in Deutschland ( Hannover 1862 ) ,
Wir nehmen hier, in Anschluss an den vorigen Artikel^ Veranlassung, auf ein
später anzuzeigendes Werk hinzuweisen, welches ausschliesslich im Dienste der
strengen Wissenschaft unternommen, von einem christlichen Verleger sehr schön ausgestattet, wohl nur dann fortgesetzt werden kann, wenn sich liberale Männer entschliessen, dasselbe ihren Bibliotheken eiuzuverleiben, und die Benutzung Anderen
zu überlassen. Dass nur durch solche Quellensammlungen eine gründliche und
wahrhafte Geschichtschreibungermöglicht werde, ist auf allen andern Gebieten anerkannt, und hat der Vf. iü seinem Aufsatze: ״Ueber das bisher vernachlässigte
Quellenstudium d. jüd . Geschichte“ (HB• IV, 1) auf unsrem Gebiete nachgewiesen.

1.

Bibliographie.

I . Periodische

Literatur.

.  מאתמענדל בר״ישטערן. . , מחקרוכו'נאספו
.8

כולל פרי

. חרכ״ב,וויען

מכבי יצחק
. מחברת כ״ד

״Koclibe Jizchak. Eine Sammlung hebr. Aufsätzeu. s. w. her. von 51. E.
Stern.“ 27 . Heft. 8. Wien, Gedr. bei Eh. Bendiner 1862 . (96 S.) [490]
[vgi. hb. iv s.6. —Enthältu. a.  )ן שערי הסוד והיחוד והאמונהvon ttiasar
Worms , dem Begründer der philosophirenden Mystik in Deutschland zu Anfang des
XHI . Jahrh .,  —!־und hätten wir gerne einige andre Beiträge für grössere Typen
dieser interessanten Piece vermisst. Graetz wird freilich, trotz des Akrostichon,
diese und andere, offenbar unter dem Einfluss Saadia’scher. Theologie verfasste Schriften
Elasar’s für unächt erklären müssen, da er behauptet (VI, 276), dass selbst Tibbon’s
Uebersetzung von  ( אמתוחvgL Oatal . I. /t. p.2173) damals noch nicht nach Deutschland gedrungen sein konnte. Dass aber die sämmtlichen, fast nur äusserlich zusammengefügten Stücke, mit dem einheitlichen Grundgedanken gegen Antropomorphismus,
namentlich die beiden letzten Stücke, demselben Verf. angehören, dürfte nach der
einzigen benutzten HS. noch in Frage gestellt werden. Unklar ist das Verhältniss
der, jedenfalls unrichtig interpungirten Ueberschriften (z. B. S. 11, wohl סןך
 ישראל7 s . 12  ל(? שער סוד המרכבה8 • 13 פסקwohl  פרקzu lesen , wie gross die
Lücke S. HZ . 9 sei, ist nicht angedeutet. Das Wort  נסיםS . 9• kann stillschweigend
nach dem Citat bei Nachmanides emendirt sein, aber  נצרפיםS . 10 Z. 6 v. u. ist
Conjectur Getger’s (  פרשנדתאS . 50, vgl. HB• III , 75), nach welchem aber auch
S. 9 Z. 14 das Akrost. hervorzuheben und daher  טיףfür  ןיןzu lesen war ! S. 14
 )יVon Jellinek mitgetheilt nach Abschr. Cod. Münch.  ״52“ )כ״ן־ץ
160 steht
42), lies 92, d. i. 91 (Druckf. 90) bei Lilienthal $ vgl. 325 *, u. Oppenk. 893 fol.,
welche HS . ich noch nicht näher untersucht.
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scheint das Excerpt ans  ״dem Buche“ des Abigdor Zarfati  )יwie eingeschaltet in
das  • סוד תניא בברייתאUeber Josef 6 . JJstely angeblichen Schüler Jeremia’s, s.
die Nachweisung bei Zunz, G.V. S.406, die ich in Nachfolgendem zumTheil ergänze.
Die angebl.  ברייתאbei
(
Recanati u. Ziuni) scheint identisch mit  ' צירה/D () תוספת
in Cod. Oppenh. 965Q. Bl. 50 (wenn Wolf Ip . 552 ausser der HS♦ bei Masius noch
eine ed. Amst. 17X2 angiebt, so vermischt er eine Ausg. des  ' יצירה0 seihst ), =
 * שרשיםn Dod . De Rossi 1138 , 12 und Cod. Seid. 104 Bl. 184 (fehlt bei Uri 365)
und in Cod. Netter 50 , wo der Anfang:  בןCod
[
. Seid. סוד זה גלה יוסף [! יונתן
אמר מושל ביראת אלהים ה׳ דבר צור ישראל הזהר
. עוויאל מפי ירמיה בבבל
מלהרהר
בלום פיך [ משה ע׳ה כל ירא אלהים יוהר לבלום פיו] מלדבר ולבו
 ־מהו רות אלהים חיים איך נבראת הארץ ובו׳. שרשים אלו
 • בעשרהBJatt
186b kommt vor חננאל כאשר ? ןבל טרבינן
' בשילהי פרק החולץ כתב ר
 ; הא יי בר מרב הלכה למ׳ט וכתב ב ערוך ערך ספקלר ובו׳Ende B1• 188 b! ועין עור
 נשלם בע׳ה.  • באויר ובכל התהומות ובכל העולמיםDie  שרשיםdesEiasarWorm «,
welche Delitzsch, Catal. p.286, conjicirt, sind aus  רוקחbis
(
Ende  ) שורש התורהex־
cerpirt ( Catal. p.917). Vgl. auch  עוויאל ס ' רבaus Vorr .  ילקוט ראובניbei Wolfl
p.1012. _  ס ' הקומהS( . 10), dem Ismael oder Äkiba zugeschrieben, beginnt in Cod.
Oppenh. 982Q.  אלהען47[רזיאל ® מזי ברוך אתה
36 b> also auch die vorangehenden
Gebete einschliessend {Catal. p.640 n.5,6), aber in 13  פרקיםu• diese  הלכותמי£ e“
theilt ;. 1068 Q. enthält nur 2 Blatt und varirt. — Ausserdem bietet dieses Heft:
Fortsetzung der Gedichte des Moses Dar% eine Stelle aus  צפנת פענחdes Josef
b. Elieser, zu der bekannten Bemerkung Ibn Esra’s über  בארץ1 “ » והכנעני אitgetheilt v. Jellinek ; Miscellen v. Reifmann, über Targum Proverbia (dessen Uebereinstimmung mit der Peschito seit Jahrhunderten bekannt ist, die neuern Forscher
haben sich für die Ursprünglichkeit der letzteren entschieden) ; im Titel des כל בן
soll der Name Kaleb stecken! wieder eine jener Hypothesen,, die auf Büchermangel
und Sucht nach Neuem beruhen ; die Verse, von deren Anfängen das Buch den
Namen erhalten, stehen nur in der Ed. pr., einer Incunabel {Catal. p .LXXXHI zu
p.555, Zunz f Ritus p.32)«]
 עם. המבשר מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש
אברהם
מאחי
יוצא לאור
. הוספות דברי חורה וחכמה וקורות העתים
 שנה ראשונה.ממני יוסף כיהן צדק
 וערוך בכל ושמור.מענקיש
יצחק

.2 .1861 [[ל ב ו ב

Hamivasser ft [ Ha - Mebasser ] Zeitung mit wissenschaftlichen Beiträgen [geordnet v. Jos. Kohn]. Jahrg. I. fol. Jjemberg , Dr. u. Verl. d. verantw.
Red. A. J. Menkes 1861 . ( 35 Nummern.)
[491]
[Wir kennen nur die NN. 2835
 ־des I. u. die ersten des begonnenen 2. Jahrg .,
(wöchentl. 2 Bogen, compl. 8 fl.). In N. 3 S. 23 theilt Goldberg den Brief des David
Ibn Jachja an Jesaia b. Jos. Messini mit (Zünz, Z. G. 5.31, Cat. d. Leydn. HS. S. 126
Anm. 2), die HS. ist wohl nicht 337 sondern 397? eine eigne HS. will Carmoly
(Fam. Jachja p.14) benutzt haben, und zwar sollte das Schreiben vom J . 257 sein,
während es jedenfalls nach  רנחfälR • Der Ort heisst hier zuerst  לארעאLarissa
(
?)
dann  ־לארטאbei' C.  ארטאArta
(
 —״Larta ?).  שמואל חניגאליא8011 w°bl סיניגאליא
heissen? Wir sehen aus jenem Briefe u. A., dass viele Bücher oder HSS. verkauft
uud als Zahlung angegeben wurden, David hatte bereits 300 verloren, aber noch 100
zur Deckung der Reisekosten übrig.]
יי

Verite israelite , Lieu d’lsrael . Recueil hebdomadaire dlnstruction religieuse,
 )יUeber ihn und Jehuda Spira (beide Stücke bei Lilienthal getrennt ) vgl»Cat*
l. h. p.2766 u. Cat. d. Leydn. HSS. p.99.
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Publiant, tous 1es quinze jours, en Supplement le Foyer lsraelitc consacre a !,Instruction de Ia jeunesse. [Directeur Ab. €ahen.] III. Annee.
8. Pam , Impr. Schüler 1862 . (Jahrg. 20 fr., ausserhalb 25 fr.) [492]
[Wir erhalten zum ersten Mal  )נdiese Zeitschrift , nachdem dieselbe mit dem

Lien d’Israel vgl
( . HB. I S. 52), zuletzt unter Red. von Honel und Wormser, verschmolzen worden. Der Inhalt ist sehr mannigfaltig, zum Theil mehr wissenschaftlich
gefärbt ; die Richtung eine gemässigt liberale.]

II . EiHzelaehriftent

חמדה כולל כל דיני ברכות הנהנין עם פי׳ הנקרא בשם באור שחברתי
אלץ
, לבוב, . רייכטאן אב׳ד דק״ק נאוויטאניץ טגזע צבי
'ולקטחי אני משה
,
.8 . חרכ’ א
Erez Chemda Vorschriften aber Segensspräche mit Comment. v. Mose Reichmann. 8. Lemb ., Galinskiu. Flecker 1860 . ( 13 unpag. Halbbog.) [493]
זלמן

דיני נטילת ירים לסעודה ודיני ברכת חנו הניד חברם רבינו ש נ יאור
י
.8 .  בשנת וצדקתך: זצוק׳־ל
Birkat ha -Nehenin Segensprüche und ihre Gesetze. Von Schneior SalmH . 8. s. I. 1860 . (18 Bl.)
[494]
טוהר׳ר ישעיה פיק
מאח
חידושי
. 4 . בערג] הכח׳ר ליצירה
Chiddusche ha -Schas Novellen über den Talmud. Von Jesaia Pik od. Berlin.
4. {Königsberg] 1860 . (22 BI.) [Zusammen mit N.507]
[495]

 [קעניגס־. !בערלי

. . השא ס הגאון

יצירה עם חמשה פרושים הראב׳ד הרמב׳ן ר׳ סעדיה ׳ר אליעזר מגרמיזא
'ם
.4 . הובא לבה״ד שלישיה • שנת כתר.  ואחריו מו״ה אליה טווילנא, ור׳ סשה בוטריל
Jezira mit den 5 Comment« [Der Ausgabe Riva] und dem des Elia Wilna.
3. Ausg. 4• hemberg , Stauropig. Institut 1860 , (unregelm. unten
bezeichnet) .
[496]
[Die letzten 2 Bl . enthalten פירוש ןך ^ ךי

zu

Mischna

1.]

.8 . לבוב כתר. בוזאגלו
מלךפירוש לע תיקוני הרשב״י מאת שלום
כסא
Kisse MelecJi יComm. über Tikkune Sohar von Sch&lom Busaglo! 8. Lernberg יGalinski u. Flecker 1860 . ( 132 61.)
[497]
חברו מוהר׳ר פינחס
כולל פאר הוד הדר תורתנו
 ־. 8 .נקעגיגסבערג ?] שנח את ןי 'י] ביראה
. יהודה ז ' ל ט״ט בק׳ק פאלצק
Keter Tora Ermahnungen zum Studium u. s. w. v. Pinchas h. Jelinda.
8. s. 1. [Königsberg ?] 1859 . (41 Bl.;
[498]
מוהר״ן להורות
והוא שיחין עלאין
מגיל
 והספר הזה. בו יסופר גורל קדושת המחבר וגם סדר נסיעתו לארץ הקרושה
. 12 . במעט הכמות כולל כל חיבוריו הקדושים
Maggid Sicliot. Gespräche, Lehren und Begebenheiten (u. A. Reise nach
Palästina) des [chassidischen Lehrers] Fachmann. 12 s. I. e. a. [Königsberg ?] (ii Bog . unpag.)
[ 49ö ]

במה״ו

לתלמידיו• םג

. הקדושה

. . קדישין

כתר תורה

שיחות

[Bogen 5 Bl . 2 enthält eine Warnung vor Aerzten ganz im Sinne des Hrn.

A. Luzzatto . Die Wunderkuren des Rabbi, meint der ungenannte Red., gehören
in eine andere Rubrik,]

 )נDas 2. Heft ist uns nicht zugekommen.
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לעטבערג

.שמואל ק על י ן הלוי

'השקל על הלכות מליחה מאת ר
מחצית
4 . ][תרו
Mächzit ha- Schelcel über Gesetze des Salzens v. Samuel Kellin. 4. Lern-*
berg, D. H. Schrenzei 1860 . ("16 BI.)
[ 500]
[Am Ende

* דברv• A. N. Süss.]

] אלערלייא בריף אץ.[ עבריות (! ) העכרעאיש דייטשר בריף שטעללר
מכתבי
 אונד אין יעדר אנדרן, ] פריינרשאפטסאנגלעגנהייטן, [ האנדלס גשעפטן
 אויך,  ) אונד איו לייכטן דייטש, (  אללעס ריין לשון הקדש, גלעגנהייט
, גווכע, ז עטטר אייגגאבן, ! ] אלערלייא שריפטליכע אויפזעץ, [..קאנטראקטן
 גאנץ:  גרוס אונר קליין, פר יונג אונד אלט, אוגד אנררע ניצליכע ואכן
) !(  הובא לבית הדפוס אני: נייא פאן איין בריהמטן געלעהרטן בעארבייטעט
.8 .  חרכ׳א,לבוב

. דראקר

העשיל

יהושע

אברהם

הצעיר

 ״Mechta/we Iwris“ [Michtabe Ibriot, 1 . Michtabim Ibrim] hebr.- deutscher
Briefsteller u. s. w. 8 . Lemberg 9 Dr. v. M. F. Poremba, 1860.
(72 Bl. ohne Paginirung.)
[501]
[Die deutschen Briefe , in Quadratbuchstaben mit Punkten gedruckt, sind im
polnischen Jargon (dessen Druck nunmehr [vergl. Bd. 1 S. 113 N. 326] freigegeben
ist, s. allgem. Z. d. Judenth. N. 49 S. 768) abgefasst. Wahrhaft komisch nimmt sich
der zweite Brief aus, eine Empfehlung, in der von der Kenntniss deutscher und fremder Sprachen die Bede ist* Angehängt sind (v. links nach rechts gedruckt) 39
deutsche Briefmuster u. s. w. in deutscher Schrift.]
(v. ß )

,לבוב

. נח חיים צבי

Maajan Ua^ Chochma

החכמה חריג מצות בשירים עם פירוש • סאת
מעין
.8 . ישנת באו שאבו בוה ממעין החכמה
über die 613 Gebote in Reimen mit Comment
. v.

Noach Chajjim Zebi.
(207 Bl.)

4 . Lemberg  יGalinski u. S. L. Flecker 1860.
[502]

מצבת קרען והוא וכדון צדיקים ס'■ וכדון לכל הגאונים והקדושים וכו' נוסחאות
 וחולדות הג' רבינו חכם צבי ולה״ה, המצמח אשר על קכריהם והערות
 ( יצא לאור ע״י טו״ה יעקב מענדל שיטץ.  הוברח ראשונהHÖD ! מגלת
.8 .[ תר״ך,שפיטאל פערוואלטער ) [ל־בובu '
Mazebet Kodesch, Grabschriften des Gottesackers zu Lemberg[gesammelt
v. Gabriel b. Waftali Suksdorf  ; ] סוכסדארףnebst Biogr. des Zebi
Aschlcenasi . 1. Heft. 8 . Lemberg , Dr. v. D. H. Schrenzei 1860.
(18 Bl., der Ertrag ist für das Krankenhaus bestimmt. )
[503]
[Nachdem Zun» in seiner klassischen Abhandlung:  ״das Gedächtniss,der Gerechten“ die' Aufmerksamkeit auf Grabschriften gerichtet, sind, ausser sporadischen
Mittheilungen und einer Notice über Pariser Grabsteine des XIII . Jahrh. von Ph.
Luz »atto 1853
(
), verschiedene selbstständige mehr oder minder vollständige Sammlungen mit oder ohne gelehrten Apparat erschienen, nämlich abgesehen von den
88 fast nur selbst verfassten Grabschriften Von A. Luzzatto in Triest (1851), 19
aus Amsterdam von Dlulder1851
(
), 60 aus Worms von Levysokn1855
(
), 705 (vollständig) aus Wien von ״$׳. G. Stern aufgezeichnet und L. A. Frankl herausgegeben (1855), 170 aus Prag , gesammelt v. M. W. Jeitel es u . K. Lieben , bearbeitet
v. Ä. Hock mit Einl. v. Rapoport 1856
(
). Unter diesen entspricht nur letztere den
Anforderungen der Wissenschaft und practischen Brauchbarkeit bis auf manche
Aeusserlichkeiten. Die einzige, gewissermassen officielle, durch einen GemeindeVorstand angeordnete entspricht weder in den wenigen Zuthaten gerechten Forderungen der Wissenschaft , noch in den deutschen Ueberschrifteh, Jahrzahlen und
dem Index den allergeringsten Forderungen der Treue und Technik ; so dass es für
die Brauchbarkeit des sonst verdienstlichen Buches sehr wünschenswert!! wäre, wenn
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sich jener liberale Vorstand bewegen liesse, eine correcte Liste der Ueberschriften
und ein richtiges streng alphabetisches Register von einem Kundigen ausarbeiten zu
lassen. — Auch das vorliegende Heftchen lässt leider in Systematik und Technik
sehr viel zu wünschen übrig. Nach der Vorr. des Sammlers hat derselbe früher,
unter Beihülfe von Jacob Juttes eine ähnliche Brochüre  צדיקיםTOI
]
(wann?) herausgegeben, und will jetzt . mit seinen Mittheilungen fortfahren, wozu wir ihm nicht
allein materiale Mittel, sondern auch technische Hülfe wünschen. Wir finden hier
62 Epitaphien , nicht durchaus chronologisch geordnet, und nicht correet genug,
״darunter die einiger bekannten Schriftsteller mit einigen Auszügen aus dem Gedenkbuch ( ) פנקס. ®as Buch  נחלת יעקבworaus hier (9b)  ך2  מגלת סnnt versprochener
Fortsetzung abgedruckt, ist mir unbekannt ; es ist aber die Biogr. des Zebi bis A.
1710 aus dieser Autobiogr. seines Sohnes Jakob Emden in  מאסףIX,79 gegeben
(s.. Catal. p.1^07, 2749 ; vgl.  המגידII • & 11), und erwarten wir den Abdruck des
Ganzen aus der HS. Michael, in der Biographie Emden’s , deren Erscheine!!
in Amsterdam wir schon lange, wenn wir nicht irren, in Aussicht gestellt. — Angehängt ist ein Verzeichniss von Namen der in Lemberg begrabenen Gelehrten.
Nach der Ueberschrift  ואלה הגאונים הקדמוניםfolgen 16 Nummern, deren 6. (JeliudaHohen 378) noch nicht mitgetheilt, so dass 716
 ־Z“ 6-15 der mitgetheiltefi GrabSchriften. N. 1 soll 5108 (1348) datirt sein, eine schon an sich bedenkliche Zahl,
zu der weder der Styl noch die 2te v. J . 359 (1599) passt, wenn keine Zwischengrab־
steine exis.tiren, also dieselbe Erscheinung, die Rapoport in Worms und Prag emendirt
hat. Es muss in den Worten  יעקב בחורjedenfalls mehr als קךן, wahrscheinlich
Alles gerechnet werden, so dass 398 (1638) herauskömmt! Die Worte  אליל, בכך,
wohl  בכ״ה אלול, Stimmen nicht mit  כ״ ב אלול. — Auf die erwähnten 16 Namen
folgen unmittelbar ungefähr 60 nicht durchaus chronologisch geordnete vom J . 405
bis 601 (1645-1841), ohne Ziffer und ohne Rückverweisung bei denjenigen, deren
Epitaph hier mitgetheilt ist־. Die sonstige Ausstattung mag in Lemberg für eine gute
gelten , obzwar man dem Umschlag nicht so viel Makulatur gegönnt hat , um den
Text rein zu erhalten. Das ist Lemberger — )־־ ארקTh]
העבודה הוא ויכוח אשר היה וה כשבעים ושתים שנה • בין שני גדולי
מצרף
מכתב
 עול נוסף. ה* דור האחד מעדת החסידים והשני מעדת המתנגדים
הוצאתיו לאור פעם ו־אשונה דוב
. אור זלמן טק׳ק לאדי
מאת הרב שני
 שנח להגיד,קעניגסבערג
. בער בן טו״ה שלום הלוי ו׳ל סעגאלאוויץ
.8 .  ה. . . כי ישר
Mazref ha -Aboda briefliche Disputation zwischen einem Chasid und einem
Gegner des Chasidismus, [Benjamin S. Wolf aus Slonimo und Josef aus
Nemierow  ) נעמראוועvor 72 Jahren verfasst; dabei ein Schreiben des
Sehneior Salman aus Ladi
. Zum ersten mal her. 8. Königsberg
, Gruber
u. Longrien 1858 (?) . ( 39 Bl.)
[504]
*  חברחיו.והמצור
התורה
.2 . חרךsic .(

, ספרא דבי רב הוא ספר חורת הכהנים עם פירוש
) באקארעשט
. מלבים
אני מאיר ליכוש

Sifra mit Comm
. ha- Tora iveha-Mizwa v. fl. L. flalbim.
karest, Typogr. Journal, ffalional. 1860 . (233 Bl.)

Kl. Fol. Bu[505]

הנמצא

מפירושו ' לחרי עשר הועתק טכ״י
.קרא
לך׳ יוסף
הושע
פירוש
.4 .  חרכ״א,  ב ר ע ס ל ו י א. בביה״ט בכרעסלויא
״Joseph
! Kara Rabbini Sanc. XII. in Hoseam Comment.
e CotL
-MS. Bibliolh.
Seminar» theol. jud. primum editus.“
4 . Vratislav , Typis Gross«
(Schiatter) 1861 . ( 8 , 2 Bl., 10 Sgr.) .
[ 506]
בה״ג יהודה

פיק בערלין יצ״ו

מוהר״ר ישעיה

. .  הגאון.מיושב מאח

קשות

8
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השכחה וההשמטוח אשר לא יוכרו ולא יפקדו
אומר
 ונלוה אליו. ליב
4 . קעניגסבערג] שנת הכח״ר ליצירה
[. . בפוסקים הראשונים והאחרונים
Kaschot mejuschschab über schwierige hal&chische Stellen im Talmud u.
Com ment., nebst Anhang Omer ha - Sclvikcha Ergänzungen zu den Poskim.
Von Jesaia Fik od. Berlin. 4. [Königsberg] 1860 . (28,14,1 Bl.)
[Dabei  חידושי הש״סn .495 .]
[507]
[Nach der Vorrede in 14 Tagen verfasst .]

בגויהםוכו' קורותםמני

שבילי עולם תכונת כל ארצות אירופא למשפחוחם
או ומוצאותיהם מכל אשר עבר על זרע יעקב בם בדורות עולמים גם וכר
.טענדילמאהר
 אברהם.חכמי דורנו ואלופי ישורן הנשאים והרמים מן
 ועתה נדפס שנית עם שנויים.  נדפס פעם ראשונה בשנת תרי״ו. חלק שני
.8 ■ . ] [ לבו ב חר״ך. והוספות רבות
Schebile Olam Geographie
mit Geschichte verbunden, auch Nachrichten über die Juden und ihre Gelehrten. Von A. 1 . Mahr» Th. II.
2. veränderte u. verm. Aufl. 8. Lemberg , Dr. v. D. H. Schrenzei
1860 . (8, 184 S.)
[508]
[Der Mittheiler des Titels bemerkt uns , dass der Verf. in der Vorrede über
die Gelehrten , namentlich die deutschen , losziehe , die sich mit Literärgeschichte und
Bibliographie beschäftigen .]

.מלבים

ליבוש

הרב מאיר

שירי הנפש ביאור נפלא לע שיר השירים מאח
. 8 .  שנח כתר,באקארעשט
Schire ha - Nefesch doppelter Comment. über das Hobel, nebst Einleitung [mit
punkt. Text] v. 1 . L. Malbim. 8. Bukarest , ’Tipogr. jiuorn. National.
1860 . (90 Bl.)
[509]
[Zuerst Königsberg 1857 .]

. . . שמע יעקב בו ימצאו כמה עניניס שונים בגפ״ח ושלשה סוגיות עמוקות
ודרושים נחמדים אשר חברתי אני יעקב במוהר״ר צבי הירש מ״מ וד״צ
 אם,  אביר יעקב, חלק יעקב
 נחלק לארבעה חלקים.  נאווהרדאק. דפ״ק
.4 .  כתר,ליק
.  שאריח יעקב, יעקב
Schema Jakob, Halachisches und Homiletisches in 4 Abtheilungen von Jakob
b. Zebi. 4. Lyck, Dr . v. Petzall 1860 . (81 u. 2 BI.)
[510]
של״ה גס

תקול ליל שמעות וליל הושענא רבא ע״פ הסדר בספר
סיר
.8 .  חרכ״א, ווין. . . .זלה״ה
מעט כיונוח האר״י
"Tikun lei sctiwuoth“ [we-lel hoschaana rabba ] Agende für die erste
Nacht des Wochen- und die siebente des Hüttenfestes, nach der Ordnung
im Buche Seltene Luchot ha - Berit des Jesaia Hunoitz u . s. w. 8.
Wien, Jos. Schlesinger ( Heinrich Siebers Buchdr. in Pressburg) 1861.
(Tit. 74, 34, 1 unbez. u. 56 Bl.)
[511]
[Schön ausgestattete , mit Onkelos zu dem letzten Abschnitte des Pentateuchs

(Deuteron. 33 u. 34) vermehrte Ausgabe. Für die grossen Typen sind mit Bl. 7 b
kleinere eingetreten , vermuthlich der Kostspieligkeit halber.]

(v . B .)

 מ׳ מרדכי יצחק בהרב מה ' חיים יהודה. . . מרדכי אשר חיבר
תשועת
ולה״ה מווישי מלוקט מוסר על פרקי אבות ויש בו מעין דרך סלולה לרבים
תירא
חוב״בא שנת אל
עיה״ק ירושלים
להשיב לה ' בדרך האמת פה
.8 . עבדי יעקב לפ״ק
Teschuat Mordochai,. Ethisches zu dem Tractat Abot, aus anderen Schrif-

ten zusammen getragen, nebst zerstreuten elh. Bemerkungen v. MoriUcbai

Jitzchak [Zimmermann
] b. Chajjim Jehuda.

B. Jerusalem 1861.

(24 BI.)
1512 ']
[Auf dem Tit. ist eine offne Widmung., in der nur der Name des Abnehmers
,einzufüllen ist. Verf. schrieb 6 Werke, u. A. Vorträge zum ^Pentateuch, über die
Psalmen (oder Midrasch Ps .?) und das Hohelied, zu deren Veröffentlichung er in
der Vorrede die Mildthätigkeit begüterter .Glaubensgenossen einlädet.]
(v. B־.)
BRESLAUER
, EMIL.
denten Ebeling.

Entgegnung auf das Wahlprogramm des Superinten״
8 . Cottbus, Heine 1861 (2 . AufL 2 Sgr.)
[ 513]

COHEN, A. D. Jodiske Noveller , Fortaellinger og foljkesagn, samlede,
oversatte etc. Forste Bind. 8 . Kjöbenhabn, A. F. Hosfs 1861 (XXIV,
383 S.* 2 Th.)
1514]
DENKSCHRIFT der Gesandtschaft der Vereinigten Staaten von Nordauierika,

.gerichtet an d^n schweizerischen Bundesrath, betreffend die Zulassung
der nordamerikanischen Israeliten zur Niederlassung in der Schweiz,
(Vom 26 . Mai 1859 ) 8 . .9. I e. a. (42 S.)
(Kg .) [J515]
ELKAN, M. Leitfaden beim Unterricht in der Gesch. d. Israeliten bis auf
unsere Tage. V. yerb. mit einer Zeittafel yernt. Au.fl. 8 . {)ynhausen,
Essmann 1861 . (V1II, 143 S., 10 Sgr.)
[ 516[
FOIJCHER DE CAREIL, A.

la philosophie juive et Ia Cabale. Trois
lectures $ PAcademje des Sciences, avec les MSS. inedits de Leibnitz.
(Extrait du Comte rendu de PAcad.) 8 . Paris , Durand 1861 . ( 75,
25 S., 2 fr.)
[517]
[Der Vf. hat in einer HS. Anmerkungen Leibnitz’s über den Moreh u. s. w.
entdeckt, welche hier latein mit ffanz. Uebersetzung folgen und mit der allgemeinen
Bemerkung beginnen, dass jenesBuch ein ausgezeichnetes, mehr philosophisches als
er yermufhet, und der aufmerksamen Leetüre würdiges sei. Die vorangehende Abr
handlung beantwortet drei Fragen : 1. Welches Interesse konnte L. am Moreh haben,
2. Wie hat er ihn aufgefasst und dargesteilt, 3. Welchen Gebrauch wollte er davon
machen. Dabei kommen aixch.andre Punkte, z. B. über Spinoza, Kabbala (Wächter)
uf s. w. znr Erörterung . Ohne die Folgerungen des Vf. durchaus anzunehmen, wird
man doch das Schrifteben als Beitrag zur Erörterung des Zusammenhangs zwischen
.der mittelalterlichen
erst kürzlich in der Geschichte wieder emancipirten ־-  •־Scho,la$tjk und der peuerp Philosophie nicht ohne Interesse lesen.]
GERjSON
- LEVY. Rapport fait ä PAcademie Imp. de Metz £11
r les nouvelles
recherclies de
D * Dukes dans ja domaine de la poesie hobr. et de
la philosophie morale des Juifs mauresques- espagnols du X. au XII.
siecle. [Extr. des Memoires de VAcad &mie etc. A. 18 .60 - 1.] 8. Metz,
F, Blanc 18.62 . ( 16 S.)
[5181
[Schliesst: ״On ne peut lui reprocher qu’un seul defaut, mais qui chez les
Allemands est une grande qualite: c’est le deploiement d’une trop vaste erudition.
Ce defaut, si c’en est un, tient ä l’esprit patient et investigateur des penseürs scrupuleusement consciencieux de la sayante Germaine.“]
GESENJUS, W. Hebraeisches Elementarbuch, 1. Theil. Hebr. Grammatik.
Neu bearbeitet und herapsgegeb. v. E . Rüdiger. 19 . verb. u. yerm•
AuÄ> SlU einer Sjchriftiafel. 8, Leipzig,' Seemann 1862 . ( 328 S.)
!519]
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;[520
[Es erscheint hier die Rödiger’sche Bearb. seit 1815 zum fünften Male , stets
in methodischer nnd sachlicher Beziehung , namentlich mit Rücksicht auf die fortschreitende Erforschung des Semitismus überhaupt, verbessert .]

HAUSE, BENED.  אלון בכותLeichenreden .
mann 1861 ( 125 S., 10 Sgr .) >.

8 . Frankfurt

JONG, P. DE.
Der Prediker verlaald en verklaard .
(4 , 151 S. 2 Fl.) .

a . M

Kauff[520]

8. Leiden 91861.
[521[

JUDENFRAGE ( Zur ) . Ehrerbietige Vorstellung der christlichen Gemeinden
Ober- Endingen und Lengnau an den Tit. Regierungsrath zn Händen des
Tit. Grossen Rathes des Kantons Aargau . Nebst einem Anhänge u. s. w.

s. l. e. a . (25S .)

~

{Kg) 522J
[

KNOBEL, AUG. Die Bücher Numeri , Deuteron , und Josua erklärt . Nebst
einer Kritik des Pentat . u. Josua . 8 . Leipzig , Hirzel 1861 . (XVI,
606 S., 21/•! Thlr.)
[528]
[Die 13. Lief, des — nunmehr bald fertigen — Kurxgef . exeget . Handb. —
Siehe Centralbl. 1861 No. 44 .]

KUENEN, A. Historisch- kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de Boeken des Ouden Verbonds . lste deel : Het ontstaan van
de Hist. Boeken des Oudeu Verbonds . 8 . Leiden . 1861 . (VIII , ( 4 ),
379 S., 4. fl. 50 ).
[524J
[In ein. 2. Th. sollen die prophet. Bücher u. in einem 3. u. letzten Th . die
poet . Bücher u. d. Entstehen d. Canons behandelt werden.  ( ^ משנה תורהeu־
teronom.) ist nach Hm . Prof . Kuenen zu übersetzen  ״Afschrift“ ( Abschrift)  ״der
Ket.“ — Ausser Josephus ist von primären jüd . Quellen der Talmud an ein. einzigen
Stelle citirt, ob richtig , kann ich augenblicklich nicht entscheiden . Doch weiss der
Herr Verfasser von  ״Rabbijnsche spitsvondegheden “ zu sprechen . Von jud . secund.
Quellen sind citirt und berücksichtigt : Zunz , Gottesd . Vortr. ; Saalschütz , Mos.
Recht ; Jost , Gesch. d. Judenthums ; Herzfeld , Gescmchte ; Geiger, Urschrift.] (Roest •)

, LANDSBERGER, J .  יראה ואהבהReligion und Liebe. Ein kleiner Kateehismus für die israelitische Jugend . 8. Berlin, W . J . Peiser 1862 . [525]
LÖV [LOEW] , L.
Samuel Pröfeta es Szechenyi Istvän törtänelmi pärhuzamban. 8 . Szeged, Burger 1860 . ( 16 S., 3 S־gr .)
[526]
MAIER, JOSEPH. Die Synagoge . Drei Reden zum Abschiede aus der älten und zur Einweihung der neuen Synagoge . 8 . Stuttgart , J . B. Metzler 1861 . ( 30 S., 4 Sgr .)
[527[
MAIM0N1DES. Le guide des egares . Traile de theologie et de philosophie.
Publie pour la premiere fois dans !,original arabe et accomp. d' une
traduclion fran^. et de ' notes critiques , litteraires et explicatives . tom. II.
8. Paris , A. Franck 1861 (XXIV, 382 S. u. 102 Bl. Hebr . ; 20 Fr.,
ohne Hebr. 12 Fr, )
[528]
[Der arab. Tlieil mit d. Tit. :
משה
אלחאירין האליף אלריים אלאגל טו״ר
דלאלה
אלגז אלתאני מן
וחצחיחה אצגר אלטאלבין ואחקר
מסכה
אעחני
. מימון ולה׳ה
בן טוי ר
.אלטסעלמין אלראגי לרחמה רבה חעאלי שלטה בן טו״ה אליעוך זצ״ל מונק
.ללכליקה
אלמחרוסה פי סנה ה ' חרכ׳א
פאריס
טבע פי מרינה
Der 1. Theil erschien 1856 .]
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539]

MAYER, SAM. Die Rechte der Israeliten , Athener u. Römer , mit Rücksicht
auf die neuen Gesetzgebungen . 1. Bd. Das öifentl. Recht. 8 . T^eipzig,
Baumgärtner 1861 . ( 2 Th.)
[529]
MIECZKOWSKI, DOM. Dzieje Judu israelskiego pod sterem naczelnikow z
rodziny asmonejskiej♦ 8 . We Lwowie, J . Milikowski 1660 . ( 1 i B S.
20 Sgr .)
[530]
ROGERS, MARY EL1ZA.
Daldy 1862 .

Domestic Life in Palestine.

8. London , Bell and
[531]

[Auszüge in Jew . Chron. N. 369 .]

SCHMIDT, C. Geschichte der Stadt Jerusalem vom Jahre 2000 vor Chr. bis
auf unsere Tage. Für Schule und Haus bearbeitet . Mit einem Plane
y. Jerusalem . 2 . Hälfte. 8 . Hoyerswerda , Erbe 1862 . (124 Sgr .)
[532]
[Die zweite Hälfte dieser Geschichte umfasst den Zeitraum vom Jahre 70 nach
Chr. bis auf unsere Tage und beschäftigt sich eingehend mit der Geschichte des
christlichen Königreichs Jerusalem . Die 1. Hälfte kostet 4 Th .]

STEINERT, MICH. Lehr- und Bildungsbuch f. d. Israelit . Jugend . 8. Prag,
1862 . ( 284 S., \ Th .)
[533]
STERN. L. Deutsches Lesebuch f. isr. Schulen . III. Bilder aus d. Welt - ,
Länder- u. Völkerkunde . IV. Bilder aus d. allgem. Geschichte. V. Die
jüd . Gesoh. in Lebensbildern . 8 . Stuttgart , Hallberger 1861 . [534]
[I. u. H . s. Jg . IV . N. 220 .
9, 74, 134 Sgr.]

Preis zusammen 1 Thlr. 24 Sgr., einzeln : 9, 15,

STERN, M. E. Zeitstimmen der Dreiuneinigkeit an die Zionswächter im
Judenthum . — Die Rabbinerwahl in Bummessel. 2 . Aufl. 8. Leipzig,
0 . Leiner 1862 . ( 2/s T11.)
[535]
STÖCKER, F. A. Die Verhältnisse der Juden im Aargal!. Geschichtlich beleuchtet . ( An den hohen Grossen Rath des Kantons Aargau , den 16.
Dezember 1861 ) s. L e. a . ( 28 S.)
(.Kg .) [536]
UNRUH, G. Das alte Jerusalem und seine Bauwerke . Mit 8 lith. Plänen
u. 8 Iith . Tfln. 8 . Langensalza , Verl .- Compt. 1861 . ( 2 Th.)
[537]
WAHRMANN, J . Mosaische Religionslehre .
Manz) . 1861 ( 20 Sgr .)

Im Auszüge .

8 . Ofen

ZUCKERMANN
, B. Ueber talmudische Münzen und Gewichte.
1862 . ( 40 S. u. eine Tabelle).

(Pest,
[538]

4 . Breslau
[539]

[Aus dem Jahresbericht des Bresi . Seminars. Ohne dieser Abhandlung allen
wissenschaftlichen Werth absprechen zu wollen , zwingt uns die literarische Gerechtigkeit zu der leidigen Bemerkung, dass die Lehrer des Seminars die Leistungen gewisser Persönlichkeiten gern mit Stillschweigen übergehen , wenn sie nichts daran
zu mäkeln haben, oder was hoch schlimmer ist , dass sie dieselben gar nicht kennen.
Wenn aber auf theologischem Gebiete die Richtung als Vorwand dienen könnte , so
hatte der Vf. auf dem neutralen Boden, auf welchem er  ״die Lücke eingehender
historischer Forschung “ auszufüllen sucht (S . 1), gewiss die Verpflichtung, Zut 12?s in
pragmatischer Weise gedrängtere , noch weiter gehende Abhandlung  ״Münzkunde“
(Zur Gesch. 1845 S . 53464
 ) ־zu kennen und zu nennen (was freilich schon der Red.
d. Monatschr. IV,156 verabsäumt), 1) wie auch Cassefs und Bertheau’s Art. in Ersch u.
J) ״Die Arbeit von Zunz ist das Resultat einer Staunenswerthen Belesenheit,
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*

GrubCr; vgl. Jew . Lit. p. 3 11
.363 Anm. 91, wo einige Ergänzungen zu Zunz’S AufZahlung früherer Bearbeiter dieses Gegenstandes. Dazu kommt eine kleine Abhandl.
v. Obadja Sforno über Münzen, von deren Existenz in einer HS. mich Schorr im
!No’v. 1856 benachrichtigte. Jedenfalls werden nunmehr die Leser dieser Abhandlung
nicht der Mühe überhoben sein, anfZunz zurückzugehen; man vgl. z. B. ^  ךן^יS . 27
mit Z. S. 539;*zu 5? ריסS . 8 u.  לף1 & פ32 vgl . Serapeum 1846 S. 44. — Warum
)* חרפעיק8 • 30, 39 ) für ' סךz ( . 539) ?]

Allgemeine

Literatair.

Transactions of thc philos. Society etc. 1858 , ,P. II. BerL 1862 . — *,Horae
hebr. Or constant affixes and afformolives in the hebr. lang, as lllus—
trated by reference to indo- europ. analogies. 44 By Fr.<Crawford
. [540]

[Vgl. HB. H S. 70n.704.J

2.

Journällese.

Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswissenschaften. 1861 .
S 274 f.* 337 f.
 ״Verzeichniss einer Sammlung von Reisen in.s heilige Land.4
 ׳״Von
P4tzh61
<l.
[541]
[Ein nach Autopsie der Secündogenitnr- Bibliothek bearbeiteter Muster-Artikel.
Dönnoch liest man S.341:  ״Reise des Rabbiner Ludwig Aug, Frankl* Direktor des
jüdisch-theol. Seminars in Breslau. Nach Jerusalem“ u. s. W. Der eltemal. Dresd.
Rabbiner heisst •Z. Frankel . — Eine Fortsetzung von Hoffmann in Hamburg Steht
in Aussicht.1)]

Ausland. No. 1.'
 ״Ein Besuch des Judenquarliers zu Jerusalem/*
Athenaeum. 11. Jan. x
 ״Hebrew Chronology. 44543
Gicls (de). Nov. Dec. 1861 . S. 659 * 834 :
*, De geschiedenis van den Semitischen täalstamm.
P. I. Teth.

[542J
[
44

V

] *־

. Professor
[544|

[Zwei treffliche, theils referirende, theils berichtigende Aufsätze über Renan's
Hist, geiler, de langües sem. (1858), Öppertj Elements de lä grarnm. ässyf. (1860),
Leguest, Etudes sur la formation des racines semit. (1858),] (Rvest .)
Godüeleerde Bydraqen tioör 1861 . (״Amst.4 teft Brink en de Vriös)

Heft2. S. 119— 130־
״Mäirflönides. 44545]

[
[Eine holländ. UebersCtzung aus Bddarride?s les Juifs etc., wie es scheint, vom
Referenten ihi 8ept.:Heft der Mdnatschrift ״de Gids“ (Vgl. IV* 142) 1). In einer
Ariin. B. 119 behauptet der Uebefsetzer: ״De vorm van het boek, hoehoog 00k te
prijzetl, iS iiiet het einige lofSVaardige
. Het werk geeft inderdaad“ (?) ״vat het belooft:
und doch ist es leichter, etwas hiilzuzüfügen oder aufzuhellen. . als überhaupt dieses
Muster von Genauigkeit und Gelehrsamkeit auch nur nachzuähmen“ (Cassel, Juden
S. 30 )
 )יGelegentlich möchten wir fragen, ob die Descriptio terrae sct. v . Jac . .Jaslus fol . Hamburg 1633 (Catal. libr. impr. in Bibi. Bodl. II, 451) das Werk des Jakob
Zaddik bei Zimz zu Benj. p.281 (vgl. Catal. p.2921) ist?
*) iäriclitigüiig : JaBrg* IV, S. 142* A. 11 Amadoe 1. Amadör, Z. 21 bänig I.
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552]
 ״recherches sur leur etafc depuis lern• dispersion jusqu’ä nös jours sous le rapport
de la legislatiön, de la litterature et du commerce“. Om er de opmerksaamheidvan
anderen: op te vestigen, heb ik, liever dan een oyerzigt van het geheel,, een klein
deel dat over een man handelt overgenomen, opdat men längs dien weg over de
voortreffelijkheid“ (?)  ״dezes geestesvi’ucht zou kunnen oordeelen.“ —]
— Heft 10 , S. 834 - 852 :  ״Joodsche wijsbegeerte in de middeneeuwen.
Von fh de Teer .
 ]*׳546 ]
* [Ein blosses Referat nach Franck’s Etudes orientales* namentlich über Maimonides. Ob  ״Saadra“ (S. 837
 ) ׳statt Saadia, .,Haidai'^ (ibkL) statt Hasdai,  ״Lora“ (ibid.
Änm. 1) statt Sora,  ״sechel liouckne“ (S. 843) Druckfehler sind, wissen wir nicht.]
— S. 881 - 932 :  ״Over het verhaal van Bileam/ ‘ V. I)r. J . P . N. Land.

Jahresbericht d. Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trierר
J . 1859 - 60 ( 4. Trier 1861 ) S. 1:
״Eine hebr . Inschrift “. Von Sehoemanii . (ü - tf.)
[547]
Magazin f . d. TAteratur des Auslandes ר1861 . N. 48:
״Die Juden in Italien “*

[548]

Nachrichten von der G, A . Universität u. d. k. Gesellsclu der
Wissensch. zu Göttingen, 1861 N. 16:
״Ueber d. Ursache d. Zerstörung Jerusalems durch Titus.“ V. Ewald. [549]
[Ew. hält es für unwahrscheinlich, ja unmöglich, dass Titus von der Rücksicht
auf die Verderblichkeit des Christenthums und Judenthums zugleich bewogen worden
sei (S. 254). Im Allgemeinen spendet er der zur Veranlassung dienenden Abhandl.
von Bernäys auf
—
welchen Bunsen ״die Aufmerksamkeitaller seiner Leser hinlenkte“
— das gebührende Lob. Dabei scheint ihm jedoch das zu diesem Lobe unpassende
Wort ״jüdisch“ entschlüpft zu sein, und er verwandelt es in ״deutsch“. Hur so
können wir uns erklären, wie es ״sehr denkwürdig“ sein soll, dass ״unser deutsche
(sic) Yerf .“ die Autorität des Josephus gegen die des Tacitus Preis gebe. Von
einem unpartheiischen Manne hätte man erwartet, dass er hier das ״jüdische “ hervorhebe.]
— 1862 N. 1 : ״Bericht über die 2 . sprachwissensch . Abhandl. Ewald’s
Ueber den Zusammenhang des nordischen , mitlelländ., semit. und koptischen
Sprachstammes .“
[550]

Noiices and Queries לLond. 1861 .

2d. Ser. Vol. XII, 479 - 80:

״Harleian Scraps : The Jew of Tewkesbury .“ By W. D. fflacroy. [551]
— p. 510 : ״Hanging of Dogs with Criminals.“ By L.
[552]
[Eine Notiz aus der Einleitung v. Tavernier’s Six voyages, üb. die Art der Hin־
richtüng eines vom Mord und Diebstahl bezüohtigten Juden in Regensburg im J.
1627. ״L’enormite de cette action (dieser Mordthat) meritoit que le coupable fut
condamne ä un tres rüde supplice, et la sentence porta qu’il seroit pendu ä une
potenee la tete en bas entre deux gros chiens pendus de meme tout pres de lui,
afin que dans la rage ils lui devorassent le ventre, et lui fissent souffrir plus d’une
mort pau la longueur du tourment. C’est le genre du supplice ordonne par les lois
imperiales poür uh Juif qui a tue un Chretien. . . . Neanmoins les Juifs de Ratisbone
firent de si grands presents ä lTmperatrice et aux deux princesses qu’ils obtinrent
bezig, Z. 24 kunne 1. hunne. Häufig ist von für das holländ. van, y für ij gesetzt. — Z. 5. v. u. Stanislaw 1. Stanislas. [Ich kann leider beim besten Willen
dergleichen Jrrthümer nicht beseitigen, da meine Augen für Correcturen zu schwach
sind, und. dem Corrector nicht immer die nöthige Zeit und Müsse gelassen wird.
Wer unsere so mühsame Correctur mit der der Zeitschriften des leichtesten Kalibers
vergleicht, wird dergleichen zu entschuldigen wissen. Red.]
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que la sentence seroifc changee , et le coupable condamne a un supplice plus courfc,
mais qui n’efcoit pas moins rigoureux. II fut tenaille avec des fers cbauds en divers
endroits de sou corps et en divers endroits de la ville, ' et'ä mesure que les tenailles
arrachoient la chair, on jetoit du plouab fondu dans l’ouvertüre ; äpres quoi il fut
mene hors de Ratisbone, et rompu vif au lieu destine a fexecution .“ Ein reicher
Christ, Kaufmann in Frankfurt, hatte nämlich bei Gelegenheit der Krönung Ferdinand’sIII . als römischen Königs zu Regensburg , seinen einzigen Söhn mit einer
Dose , Edelsteinen und einem Empfehlungsbriefe an eineu Juden geschickte Der
Jude tödtete ihn aber angeblich und beraubte .ihn.]
( Ä - f.)

Pädagogisches Jahrbuch für 1862 . Herausg. v. Adolph Diester weg
(Frankfurt a. M. 1862 ) :
/
״Dr . Michael Hess. Ein Lebensbild.“ Von Dr. Stern .
[553]
Rauracia, Illustrirte Blätter , d. Volk, 1861 N. 48 ff:
״Zur Geschichte der Jude,* im Aargau .“
[Vgl. Stöcker , die Verhältnisse der Juden im Aargau.]

Zeitschr. für wissenschaftl, Theol. 1862 .

1. Heft:

״Ueber die katholischen Briefe und Henoch.“ V♦ Cr. Yolkmar .
— ״Sprachliches zum Buche Judith .“ Von H. H. A. Lipsins .

3♦ Bibliotheken

[554]
(JST
^.)

[555]
[556]

und Cataloge.

(Breslau .) Die Seminarsbibliothek wird durch die ״Beer ’sche Bibliothek“
bereichert (Jahresbericht S. V.) und dadurch zn einer ersten Ranges in hebräisohen Druckwerken erhoben . Den zu druckenden Katalog bearbeitet der
Schwiegersohn ßeer ’s Hr. Dr . G . Wolf in Wien , und wünschen wir , dass
die Hauptbestandtheile , Autor , Druckort und Datum überall genau wiedergegeben werden und möglichst correct aus der Presse kommen.
[557]
Schmidt , H. W. Catalog CLXX1V Bibliotheca Judaica . Jüd . Geschichte.
Geographie , Mythologie ( !) u. s. w . 8 . Halle 1862 . ( 14 S.)
[558]
[Möge sich niemand durch’ den Titel verleiten •lassen , hier Bedeutendes und
Seltenes , mit Ausnahme ausrangirter Abhandl. u. dgl., zu suchen. Wir bedauern um
so mehr, über den ersten Antiquarcatalog dieses Titels so urtheilen zu müssen , als
wir dem Cat . CXV eine bessere Empfehlung geben konnten, HB . II S. 32 N.521 .]

Miscellen.
Cfthen, Sam., geb . zu Metz 1796 , bis vor Kurzem Red. der Archives

Israelites (gegründet 1840), Her. der Bibel mit französischer Uebersetzung
(nebst Abhandl. v. Munk u. Dukes) 1829 - 54 und dgl. mehr , starb am
8 . Januar in Paris. ( F <??v Ist . S. 11 .)
[559]
Gichenbanm , Jak . , Inspector
als hehr . Poet und Stylist , u. A.
(1839 od. 1846 ) st. zu Kiew
alt, und hinterliess 1' u. A. mehre

(ha-Maggkl S 28.)

der Rabbinerschule zu Szytomir , bekannt
Verf. eines Gedichtes über das Schachspiel
am 24 . Tebet ( 27 . Dec. 1861 ), 66 Jahr
mathematische Schriften in hebr . Sprache.

[56D]

Purst, (J .) hat ״in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Thätigkeit“
vom König von Sachsen einen Brillantring erhalten (A . Z . d . J. S . 51 ) .
Dergleichen Geschenke und ״Auszeichnungen erhielten in letzter Zeit : Jos.
Kohn, Letteris , Pascheies, L. Philippson, M. E. Stern , Wunderbar u. A. [ 561]
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il. Vergangenheit.
Die Baraita Samüel ’s. Von Dr. Zunz.
Die dem jüdischen Mittelalter während eines Zeitraums von drei Jahrhunderten bekannte Baraita Samuel verlor sich allmählich und seit 5 oder
600 Jahren gedachte ihrer Niemand* nicht einmal ein Bibliograph, bis vor
sechzig Jahren De Rossi ihrer erwähnte . 30 Jahre später entdeckte man
ihre Spur im Buche Rasiel und verschiedene seitdem gefundene Anführungen
haben manchen zu meinen verleitet , unsere Elieser - Baraita sei die verloren
geglaubte . Man hat eine Stelle im Cusari als Stütze dieser Meinung angesehen, in welcher ein astronomisches Werk , genannt  פרקיםdes R. Elieser
b. Hyrcanus , gerühmt wird ; es verbreite sich über Maass der Erde und der
Sphären , die Natur der Sterne , des Thierkreises , der Sternbilder und ihrer
Häuser , ihren guten oder bösen Einfluss, Auf- und Niedersteigung , ihren
Höhen- und Tiefpunkt, so wie über die Dauer ihres Umlaufs. Da nun noch
hinzugefügt wird : ״Er (Elieser ) gehört zu den bekannten Mischnalehrern, und
Samuel zu den Talmudlehrern, “ so glaubte man den Verfasser des Cusari
dahin zu verstehen , dass Baraita Samuel und Baraita Elieser eine und dieselbe
Schrift sei. Man hat jedoch übersehen , dass die Beschreibung jenes Werkes
gar nicht auf unsere Elieser - Baraita passt, welche nur ein Capitel über den
Sonnen- und eins über den Mondlauf enthält . Vielmehr müssen jene פרקים
neben diesen beiden Capiteln noch mehreres andere enthalten und nach Elieser
und Samuel ihren Namen geführt haben . Dies erhellt deutlicher aus der
Anführung Abraham’s hanasi ( העבורS . 36^), der aus einer Baraita, die nach
diesen beiden Autoritäten genannt wird , eine — auch in  פר״אc . 7 befindliche
— Stelle beibringt als  הורקמסp  כן כחוב בשם ר ' אליעזר, und unmittelbar
dahinter aus derselben Baraita im Namen SamuePs eine andere , nicht bei uns
befindliche, die nach ״grossen Stunden “ rechnet , was in nnsern  פר״אnie der Fall
ist. Nichtsdestoweniger las der Verfasser beide Stellen in einer und derselben
Baraita, da er zum Ueberfluss  כל החשבונות בברייתא הזוhinzusetzt , u. wiederholt von der Meinung des Samuel und des R. Elieser b. Hyrk . spricht.
Ebenso drückt er sich s . 40 aus : לדברי שמואל ור״א בן הורקנוס או לדברי
 הברייתא הכחובה על שמםwährend er nur auf die erstere Stelle (  פר״אc . 7)
binweist . Auch David Kimchi zu Jes . 27,1 und ein  העבורD' MS. nennen
Baraita Samuel nach R. Elieser. 1)
Höchst wahrscheinlich war unsere Elieser - Baraita in den beiden astron.
Capiteln theils vollständiger , theils mangelhafter ; manches mag daraus in die
Samuel- Baraita übergegangen , und wiederum anderes von letzterer entlehnt
sein : Es lässt sich dies gegenwärtig etwas deutlicher erkennen , da neun
Capitel der verlorenen Baraita entdeckt worden , die uns gedruckt vorliegen,
und unter andern darthun , dass ältere Werke neben Hinweisungen u. Stellen
aus Capp. 2, 3, 4 , 6, 8 ein Drittel von Cap. 5, die Hälfte von Cap. 1, und
die Capp. 7 u. 9 beinahe ganz enthalten.
*Zuvörderst geht aus der Baraita Samuel hervor , dass sie von unserer
Elieser - Baraita durchaus verschieden ist. Sie gleicht ihr weder in der Diction
>) Vgl• B. Goldberg in dem Aufsatz משמואל
6 S; 41.

 שםin  המבשרJahrg . 2 N. 5 n.
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noch in dem Inhalt, weder in dem Cbaracter noch in dem Zwecke. Es ist
nirgend die Rede von Engeln und Wundern, ejs wird keine biblische oder
talmudisclie Autorität angeführt; dahingegen ist von den Weisen der Aegypter
und Chaldäer die Rede. Der Tag wird in 12 grosse Stunden getheilf, Mercur
heist  כוכב חמה, und gleich dem Buche.Jezira kennt sie den Drachen () תלי,
wobei gelegentlich zu bemerken, dass ähnlich dem  התלי$? )* בלbereits j.
Rosch haschäna 2, 4  איחבלעfür Mondfinsternis hat.
Bei einzelnen Sätzen werden, gleichsam um dem Gedäöhtniss des Lesers
zu Hülfe zu kommen, Bibelstellen angefügt; z. B.
; ככב מטר כחמה ימטר על רשעים פתים
ובצנה יזקו מטר לאידו
ובצנה רוח גדולת וחוק ; ככב הרוח בחמה רוח סערה עשה דברו
Möglich, dass der Beiname  הדורשhierdurch zu erklären ist. Dass man den
Verfasser für den Samuel des dritten Jahrhunderts hielt, hpweist  ירחינ ^ ה, WQr
mit er im Raschi-Commentar zum Bereschit rabba citirt wird und die deutliche
Behauptung im Cusari. Allein dem widerspricht die Schrift selber, nicht nur
durch ihren Inhalt und ihre Sprache: sie redet von dem Jahr 453 *6, in welchem bis auf 2 Stunden Sonne, Mond, Schaltjahre und Tekufa’s in gleicher
Art wie zu Anfang gewesen , und lehrt wie von dem Jahre an und weifer
die Berechnungen anzustellen. Das genannte Jahr ist 54 mal .84 J., 11p.d
schon nach der Elieser- Baraita c. T rind alle 84 Jahre (d, i. 3 mal ?8 ,oder
4 mpl 21 ) Sonne und Mopd wieder an einer Stelle . Per Verfasser fehte
also nach A. 776 , und vor A, 860 , kannte noch keine Arbeiten der Araber,
von deren Angaben in den Entfernungen der Planeten er gänzlich ab weicht.
Drei griechische Worte, deren er sich bedient, trigon, hexametron, strongimos
oder strogimos (vgl. arqevyofiai u .
verweilen) scheinen ihn nach byzantinischen Gegenden zu verweisen, und wenn wir ihn in die ,Zeit 810 ^840
verlegen, ist einerseits die Bekanntschaft mit  פר״אund  יצירהp ' , andrerseits
die Unbekanntschaft mit derjenigen Astronomie erklärlich, die von Hassan u.
Abraham b. Chijja anerkannt wurde. Donolo’s Uriheil über SamuePs Dunkelheit wird durch die Baraita bestätigt.
Wenden wir uns zu der Schrift selber, so Buden wir in dem ersten
Capitelden Himmel., Orion und das Siebengestirn, den Drachen nderdie Sonnenbahn, die Planeten und deren Licht, im zweiten und dritten die Mondbewegungen und den Lauf des Thierkreises besprochen, auch wird gelehrt wie
ein Sonnenzeiger anzufertigen. Das vierte Capital bespricht den Chfracter
der Jahreszeiten und der Planeten, das fünfte die Planetenbahnen, zugleich mit
Anweisungen, Molad, Tekufa u. s. f. zu berechnen״In ? sechsten Gapitel ist
von der ursprünglichen Stellung der Planeten und .der Eintheijung des 25.0^
diakui, jm silenten von der Entfernung der Planeten von der Erde, jm
achten von ihren Hoch- Und Tiefpunkten, jm neunten von ihrer Natur und
den Einflüssen ,auf Irdisches und Menschliches die Rede, jedoch mit dem
Bemerken, dass deh Sternen keine eigenmächtige Gewalt jnnewohne, Gutes
oder Böses zuzufügen ; was sie thun, erfolgt nur auf des Schöpfers Geheiss.
Dieser Inhalt, wenngleich zu der Beschreibung im Cusari passend? füllt den
[! )נVgl. ״Orientalische Ansichten über Sonnen - und Mondfinsterniss ‘‘ im Mag.

f. d. Lit. des Ausl. 1845 S. 319. St•]

*
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Umfang der Baraita, wie die Alten sie kannten , schwerlich aas , da er weder alle Anführungen enthält , noch die Verbindung der beiden Namen Samuel und Elieser erklärt . Mir scheinen die astronomischen Capitel unserer
 פר״אganz oder theil weise der Baraita ein verleibt worden zu sein.
Daher
konnte Donolo in seiner Erläuterung der Baraita auch Abschnitte aus den
Pirke Elieser c. 6 durchweht von Baraita- Stellen einschliessen , und dorther
schöpfte wohl auch Rasiol 18b oben , wo abwechselnd Stellen aus den
Pirke und der Baraita sichtbar werden . Da die Pirke bei den Alten Hagada oder
Midrasch Messen , so vermulhe ich auch aus anderen Hagada?s Interpolationen , z. B. aus der Pesikta Hachodescb, da für einen dort befindlichen
Midrasch ein Machsor- Commentar unsere Baraita anführt . Bekanntlich scHlossen sich an  ״Hachodescb  ״Exod
(
. c. 12 ) die Erörterungen über den
Kalender an.
Die aus unserer Baraita angeführten oder ihr gehörigen Stellen sind
folgende:
c. 1 (s . 6)  הרקיע עשוי כקובהKara
(
in  כ״ח7 , 61 , Rasiei 16b , 18b,
18 ( bis) b ; in allen Stellen nebst  וימתחם לאהל כשבחVgl
.
. Hadasi c. 62
Buchst '  ( כ.  מרוח צפון אינה מסוככתbis  על ארץ יסרהKara
(
das., nur dass
das Original  שנאמרhat , wo Donolo u. Kara  ככתוב בספרschreiben ) . שבעה
 מעדנות כימהbis
 המנהיגRasiei
(
2la unten) ,  ובולם ברוחbis
וה התלי
(das . 20a Mitte) . Dieselbe Stelle von  שבעה מעתותbis ( S. 7) ב״ח ) צבאם
S. 64 und 65 unt ., vollständiger im Hiob- Commentar ms. u. Rasiei 18 (bis) b
Zeile v. u. bis 19a Z. 5 ; alles dort darauf folgende ist aus Kara) . Aus Is.
Giat’s Maamad,  עשית ארבעהgehören hierher : עשית סדור שבעה מעדנות כימה
 מביתה מקושרים וחמשה מושכות כסיל מחוצה מפותחים ומותריםferner
,
חוללה
 ידו נחש בריחund  עשית וע החלי מהלך • ראשו אטר וונבו נכוחו, statt חבית
 כ׳ח ) של רבS . 65 unten ) ist Rasiei fehlerhaft  חביא שלf ( . 19a Z. 18) gedruckt . Hadasi c. 63  שנאמר חוללה. . . והחלי התנין הגדול הוא נחש בריח
 ידו ופו׳־ferner ;  יושב החלי עליהם כמלך בגדודו. Die Worte תלי הוא הנחש בריח
hat auch eine andre Uebersetzung des Cusari ( ed. Cassel S. 353 ) .

s. 7: טנור

עקלתון
(

Jes.27,1);

bisוזנב

 החליbis
Kimchi
החלי
מישראל ראש
) כ״חS . 62 ), vgl. Raschi (Jes . 9, 13 . 19,15 ) u. Nachmanides (Hiob 26,13 ),
die beide unsere Baraita als Quelle nennen . Dasselbe im Pseudo- Saadia zu
Jezira ( כפולותi ' ) . Parallelen in den Commentaren von Elasar u. Botarel (der
, die Worte des erstem einem R. Joseph Aschkenasi andichtet ) und bei Rasiei
18 ( bis) b ü. 19b unten . Das  מבריח מן הקצה אל הקאהhaben Kimchi, Donolo
oder Kara (vgl.  נטעי נעטנים14 b u. 15a , wo  תליstatt  דליzu lesen ) . Zu
 כנרותu .  כעששיתvgl . Giat a. a. 0 . :  כנרות בעששיוחVon
.
 ראש החליbis
 מהלך הופךhat Rasiei 21a unten.
c . 2. Die Baraita, bei der sonst , wie im  ס ' העכור, der Grad  חלקheisst,
nennt solchen zuweilen  חילvgl( . Berachot 32b ) , und nach dem Zeugnisse
Abraham hanasi (  § צורח הארץ3 ) ward er in den jüdischen Schriften so
genannt , daher bei Giat a. a. 0 : עשית פלכים מחולקים לשלש מאוח וששים
 חבלים הס הם מעלות הנקראים חילים. Den Ausdruck  מדמהhaben אמונות
 ודעותu . Rasiei, ' während Pseudo- Saadia  חילgebraucht.
S. 9 :  מוליך ומביאvgl . Rasiei 19b , MS. Paris [Goldberg] und PseudoSaadia Jezira f. 27.
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c . 3 (S. 10 ) :  והחמה כל יוםbis  ועלטה היהausführlicher bei Kara (a.
*8. 0 . S. 63 ) u. Rasiel 18 (bis) b Z. 12 v. u. bis Z. 9. Auf die Schattenmessung ( S. 11 ) verweist Donolo’s Vorrede .
j
c . 4. Die Temperatur der Planeten erläutert Rasiel 17b , 18a ; Abenesra
(Exod . c. 33 ) bestreitet sie.
 צנים שמם ופחים שניםführt Raschi zu Bereschit rabba c. 5 1 aus unserer
Baraila an.
c . 5. Die Anweisungen zur Berechnung beginnen mit der schon in Seder
olam üblichen Formel  התצה לידעDieses
.
Capitel hat solcher Anweisungen
fünf ; auf die erste ( S. 14) :  התצה לידע מולדverweist ein Machsor - Comm.
(s . Luzzatto bei  יסוד העכורs . 31 ).
ח״לם לילה
 ל׳שנץu . s. w.. ( S. 15 ) erläutern_ Raschi ßerachot 59b,
Sabbat 129b , Erubin 56a (nach Donolo), Abraham  העכורS . 29 (nach Vor־,
gang älterer Autoreu ) ,  אכן העורMS., Pseudo- Saadia f. 28b . Die Bezeichnung
 כל״ש צמ״חןhaben auch Elieser - Baraita c. 6 und Ofan  כבודו אות.
 שנים עשר מולותu . s. w. scheint aus  פר״אc . 6 (  לי״ב מזלותbis ברקיע
 ) השמיםentlehnt und findet sich Rasiel 18b.
 וכלם אתקין בתלי ובגלגלS ( . 15 ). Derselben Worte bedient sich Donolo
(s . Steinschneider Catal. S. 2237 ) und das ihn ausschreibende Buch Rasiel
19b , 20a . Die Quelle ist das Buch Jezira ( ) וכלן אתקין וה מה. Aehnüch
Donolo ( der Mensch S. 12 ) und die Jezira - Commentare, Elasar ’s u. A.
 אור הלבנהbis  החמה וחמשה בובבים אינו נכסה לעולם. ( S. 16 ) : Rasiel
19b , wo 4 Worte fehlen.
.
 שבתי מהלךbis  ) שלש מאות יום4 Planeten ) nebst  לבנהist ziemlich verderbt das. 17 b Z. 10 v. u. bis Z. 6 . Aus dieser Stelle scheint Einzelnes,
in Bereschit rabba c. 10 hineingerathen zu sein.
 ואף על פי• שחמהbis  ידע מבואוRasiel
(
19b ).  לא נמחו של זהbis לבנה
 סרטןdas
( ., wo hinter  חמהZeile 8 das Wort  אריהfehlt ).
Vermiithlich gehören diesem Capitel noch folgende Anweisungen : t)
 העכור ) הרוצה לידע בכמה בשבח ראש החדשs . 36 ), worin nach grossen,
d. i. doppelten Stunden gerechnet wird ; 2 ) Rasiel 18b : הרוצה לידע באיזה
 ; מקום ראש התילschon in c. 2 heisst .es :  ; וצריך לידע החלי באיזה מול3 )
Abenesra Exod. 12 , 2 :  אמרה הברייתא הרוצה לידע מקום הלבנהVielleicht
.
dass  לדעת מזלוU .  ולדעת כוכבוbei Pseudo- Saadia am Ende auch unsere ßaraita betrifft.
c . 6 ( s . 18 ) שהוא מעכב אח הילוכו ואינו מהלך לא לפניו ולא לאחריו
vgl . Donolo oder Rasiel 20a oben.
Die Vertheilung in 4 Dreiecke ( פל׳אc . 7), in männliche u. weibliche
Gruppen und nach den vier Elementen s. das. 18 b. Vielleicht ist unsere Stelle
gemeint mit der Bezeichnung'  כך היא שנויה במשנת שמואל בן אבאCommeniar
(
ms. zum Buche Jezira , s. Donolo : Der Mensch, Vorr . S. V Anm.) .
c . 7 findet ,sich mit Abweichungen in Rasiel 17b  הככביםT '  סדרbis
18a  ושבעה מיל. Es wird nach Längen (  ) חבלvon 50 Ellen gemessen , deren
40 ein  טילausmachen ; dem Mond wird eine Entfernung you 2847  מילzuertheilt . Die Zahlen verdienen nach ihren Faktoren eine eigene Untersuchung;
es sind : *) 6 . 52,865 ;  (צ161 . 353 ; 3( 29 . 88 ; 4( 118 . 130 ; ö) 30 . 119;
6) 119 , 576 ; 7) 130 . 900 . Für die Nummer 1 ( Mond}j 2 ( Mercur) , 5 (Mars)
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sind mir in R&siCi, für Nummer 3 ( Venus) nur in der Baraila die Zahlen
richtig;
c . 8 . Auf den Inhalt dieses Capitels passt  נשיאותם ושפלותםCusari)
(
u.  עמידתםHadasi
(
c. 63 ).
C. 9 ist bis לא ירעו

 כיmit Abweichungen

in Rasiel 17b ; auch Donolo,

der in seinem Planetenbuche die Herrschaft der Sterne abhandelt , wie die
von mir (  מלא חפציםS . 99 ) mitgetheilte Stelle darthut , hat wohl dieses Capitel gekannt.
' Mir scheinen mehrere in dieses Gebiet gehörige Stellen , wo  שמואלoder
 תניאcitirt wird , unserer Baraita entnommen. Hier nur folgende Beispiele:
l )  אמר שמואל אין חדשה של לבנה פחותu . s. w. Bekanntlich sagt dies im
Talmud R. Gamaliel, aber R. Elieser b. Natan (  אבן העורms .) scheint einer
jüngern Schrift zu folgen. 2)  אמר שמואל זרועות הללוMidrasch
(
 כונןs ; 33,
fehlt Rasiel 36 a) .
3 )  תניא שנח העכור11. s, w . über die verschiedenen
19jährigen Cyclus (  יסוד עולם4,2 , in Handschriften steht ברייתא דר ' אליעזר
vgl.  כ״ח8,55 ,  המבשרII S. 41 u. die Discussionen der Tanaiten, die Hadasi
c. 194 berichtet ) . 4 )  תניאzu Anfang des Buches  עבתצותist nach Juchasin
40a aus der Samuel- Baraita ; in einigen Ausgaben wird  אמר שמואלgelesen . 5)
Raschi zu Bereschit rabba c, 6 zufolge , stimmen unsere Baraita u. Seder olam
darin überein , dass beim Auszuge aus Aegypten Nisan am Donnerstag begönnen , der Molad am Mittwoch Nachmittag gewesen . Verinulhlich ist hier
die hagadische Recensioii der Baraita gemeint , die nach Elieser und Samuel
den Namen hatte . 6)  אמר שמואל בניסןu . s. w. im MS. Paris ( המבשרa»• . 0 .)
So weit bis jetzt ' unsere Kunde reicht , haben folgende Autoren die
Samuel- Baraita gekannt oder mittelbar benutzt : Donolo, der sie commentirt,
tIsaac Giat, Raschi, der Commentator des Bereschit rabba , Joseph Kara, Elieser b. Natan, Abraham b. Chija, Jehuda Halevi, Hadasi, der eine Baraita
von  רבund  שמואלnennt ; Abenesra in 3. Werken (Pentateuch - Commentar,
Sabbatbrief , ) סןד העבור, Erklärer des Machsor ; Dav. Kimchi ; Ungenannte im
Jezira - Commentar, Elasar aus Worms , der vielleicht nur aus Donolo schöpfte,
gleichwie er aus dessen Erläuterung zu  נעשה אדםs ( . der Mensch S. 15)
in Rasiel 11b oben manches beibringt ; Nachmanides, vielleicht auch Efodi;
zweifelhaft ist Abraham Zacut.
Es möge schliesslich noch der Ausgabe , welcher die Einsicht in die für .
verloren gehaltene Schrift zu verdanken ist , hier gedacht werden : sie ist
unter dem Titel  ברייתא דשמואל הקטןerschienen
in Salonichi 1861 , 25 S.
Sedez . Der Text beginnt S. 6. Das erste Capitel ( S. 6, 7) hebt an הרקיע
 עשוי בקובה רחבה כאהל ארכה כטשכן, endigt א ' מן הטאורוה וא ' מן הככבים
 ; אספו נגהםdas zweite ( S. 8- 10 ) hebt an : ראש חדש ושני לו שניהם בראשו
 או בזנבו, endigt  ; ואל מקוטו שואף זורח הוא שםdas dritte (s . 10,11 ) hebt
an '  כל חיל במזרח חלון א, endigt  ; ספירת התקופה בככב חטהdas vierte
(s. 12,13) hebt an:  פרק התקופה בככב חום בחמה שמש זרחהונודד, endigt
 ; סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונהdas fünfte ( s . 14 - 17 ) bebt an : בשנת
 ארבעה אלפים וחמש מאוח ושלשים ושש שנה שוו חטה■ ולבנה שמטות ותקופות,
endigt  ; שור סרטן בחולה עקרב נדי דגים נקבותdas sechste ( s . 119
ד) hebt
an  כיצד סדר ברייתן חכמי מצרים אמת, endigt  ובטריגון צפוני בלילהdas
;
siebente (s . 19
 ־- 81 ) hebt an  ! כיצד סדר מעונתן של שני המאורות, endigt
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 ; הילוך ע׳ה יוםdas achte (s . 21 - 23 ) hebt an  הסה גבהו טלה ושפלותו מאונים,
endigt  ; והו גובה גבהו של עב החליdas neunte (S. 24,25 ) mit der Ueberschrift  פו יבואר סדר מלאכתן של ככביםhebt an  שבחי על העניות ועל המסכנות,
endigt  אלא אם כן נתן להם רשות טלפני אדון הכל.Der Herausgeber Natan
Amram erzählt uns in einem Vorworte, in dem auf  כ״חTh . 5 u. ׳7 verwiesen wird, dass er die Schrift im Nachlässe seines Vaters gefunden, in
schwer leserlichem deutschen Schriftcharakter. Auf dem Titelblatte sind noch
'
4 kleine Werke als mitabgedruckt angegeben, nämlich: 1) גן עדןDÜ,
. 1 ( S. 25.
2 )  מס׳ גיהנם, 3 (  הורת ולידת דוד, 4 (  מעשה משיח צדקנוN
30 ) besteht aus 2 Capitein: das erste ist das  א׳ר יהושע בן לוי שני שערי כדכד,
das *weite anfangeud  שבעה שערים יש בגך עדן, endigend  עד הנה דברי ר׳א,
ist einer alten Handschrift entnommen. N. 2 ist bekannt. Die Nummern 3
und 4 sind mir nicht zugekommen; die erstere ist vermuthlich die Geschichte
von DavkTs Vater, worüber die Quellen in meiner synagog. Poesie S. 129
Anm. a angegeben sind, denen noch Bamidbar rabba 9 f. 227 d und Machsor
Vened. 1568 hinzuzufügen sind.

Bibliotheque

de ' feu Joseph Almanzi

par S. D. Lnuatto .

( Contin.) 1)

.י נ תוספות ישניםעל מכוח6
.פירוש מסכתעדויות
 והוא קצור משיטתשאנץ שקיצר ד׳יצחק, תוספותעלבכורות
.ו׳ל

בתך

.ר״הוסכה
Papier.

20 . 15 . 3.

׳ר

הבחור תלמיד

ישניםעל

Ecriture alle וזו8nde.

קדמון
. עם הגהות • הרמ׳ז בגליון,למהרח׳ו
Papier. 22 . 16 . 240 feuilles numerotees.
, פסוקים על דרך הדרש
לר׳ מרדכי
.דאטו
Papier. 21 . 15 . 2. Autographe.

תוספות

En partie inedit .

כמה

117
דרוש
,□אל
Ecriture italienne.
לע

פירושים
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[ )יMr. Luzzatto nous a repondu, qu’il s’est trompe sur l’identite de Cod. 96, IV
(p.145) avec son propre MS. traduit par Jacobb. Machir. — L’auteur du מאמר הבהמות
 והחיותdu Cod. 112 eite $a et la Aristote, Dioscoride9Galten ( * ?) גאליאנוסes nom8
des animaux sont quelques fois expliques par leurs noms allemands. — Nous ajou, que nous etions obliges d’omettre dans le N.23p .149:
tons une remarque
La derniere  אגרתdu C׳°de 115 est imprimeed’apres une copie de Sal. Dubno,
dans le livre  מעשה נסיםP ar Mos• Edrehi, Amst. 1818 f. 10 — (trad. f. 9 de l’ed.
du meine livre en langue allemande avec des lettres hebr. ib. 11.s ., et p.65 du livre
anglais; ״An histor. account of the ten tribes“, ou ״Book of Miracles,“ publie a
Londres 1836 par le meme Edrehi, v. mon Catah p.1799). *—־Jö. Carmoly a insere
] 1841 (cf. Ldtbl. 1846 p. 12) ; mais
[
cette piece dans li? livre  מבשרת ^יןןBruxelles
il pretend en avoir re$u une copie du MS. d’une bibliothequea Reggio (בבית עקד
, que les lacunes de cette derniere edition
 * ( הרועים רועי ישראל11 est remarquable
sont aussi indiquees par le mot  ^ חסךans 1® premiere,. laqueUe est deja mentionne
par M. Carmoly dans les ״Israelit. Annalen“ 1840 p.218 (cf. Catal. 1. c. et Add. p.
St •']
CXIV). J’ai mentionne cette lettre dans mon ouvrage Jew . Lit p.258.
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התפללת  ,טטקובל קדמון המומררק ם׳ הבהיר  ,וקרוב
פירוש
המפליג בפרק מ״ו
לסופו מצאתי  :ואני פירשתיו היטב יבם '
מפרקי ר ' אליעזר הנחל זיל  .חחלתו:
אני אתחיל לפרש סור תפלות
בעזרת אל ועושה נ־קלאות
בשם איום ונורא כל תהלות
אפרשנו בדרכי התעודות
בעזרת נורא תהלות  ,אכתוב פירוש התפלות  ,בצדק כל אמרי פי אין
בהם נפתל ועקש ,כי חורת ה׳ חמימה משיבת נפש  ,דרכיה דרכי
נעם וגו ' אורך ימים בימינה זנו ' פתח ר ' אליעזר בן הורקנום ז׳ל
ואמר מי ימלל גבורות ה ' וגו ' תקן עזרא ובית דינו אחר חורבן בית
מקדשנו מעת הוסר התמיד חפלה במקום קרבן שנ׳ קחו עמכם
דברים וגו ' .וסופו  :וכבר תדע זה ובמקום זה הביאוהו כנגד
הא״ב השלישית ואות שי״ן של השנית .לעולם בתחלה כנגד בי׳ח
ובי׳ח מהשתיהם( )sicלכן וברכנו יחד וכו ' ,בא׳י ’ המברך אח  .עטו
ישראל וכו ' .חזק .חם ת׳ל.

(מהזוהר).
מדרש רות
En partie inedit.
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פי'

22 . 16 . 2 .

לקוטיםל הא ר " י זיל  ,רכ׳ז דפים.
ר׳י

סרוק לפיוטי האר 'י לסעודותשכח  ,עשרה דפים.
20 . 15.

121

Papier.

ביית

Papier.

האי לר׳ש אלקבק.

לקוטי ווידויםלר׳ ט נ חם הבבלי.
מפתחות הזוהר לר״ט גאלאנטי.
קיצור מס׳ ברית הררי
פי' הוירלי (אשמנובגדנו).
פי' המרכבה י
שטר בירוריל ופירושו לר׳אברהם ט אלוי קיו (ה׳
הבושם

דפיםוחצי).

(ארקיוולטי) עם נימוקים על

ערוגת
לקוטים מם '
דרך הקבלה.
המסורת מן ההקדמה השלישית ואילך.
מסורת
ס'
נרדפים ( שלש מאות ועשרים ) מלוקטות מכמה
הבדלות שמות
ספרים ( ל״ד דפים) .
לידוים (חדשים ) י׳ב דפים.
Ecriture italienne.

20 . 15 . 3 .

Papier.

הלבנון  ,כתיבת ר׳ אליהו בן
ואגרת יער
 ! 22מקדש מעט
הרופא ר ' רפאל בר ' יצחק החבר בן הר ' מ ריאיטי ,והועתק
מכ״י המחבר  ,ואין בו שום דבר בגליון לע חולדות החכמים.
דרשותשהעתיק

)Correggioשנח
נתן ברבנימן פינציטקורייו (

שט׳א.

Papier. 2Q. 14. 3. Ecriture italienne.
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תפלה למשה [ לר״ט קורדואירו] רמ’ו דפים  ,׳תחלחם :בכניסתו
לב׳ה יאטר ואני ברוב חסדך ונו  /איחא בז׳ה פר׳ בראשית ו׳ל
בצפרא כד קם טערסיה — וסופם  :וכיון שקדושת שבת מתלבשת
בחול ( לא בחוץ) פוחחת ברכות מאותם שהיא מביאה מלמעלה
ומשם מברכין ויחן לך האלקים וכו׳ אפילו ליושבי ניהנם לאותם
שאין מדליקץ טבענו־ יום עד שילבישו השכינה  ,לכך אחר ההבדלה
שנהלבשה פוחחין־טטנה הברכות ההם  ,ולוה אומרים ויתן לך
האלקים וכו  /ע'כ נמצא מביאור הרב זלה״ה והשם ימלא חסרונו
וחסרון כל עמו ' בית ישראל בביאת משיחנו בטהרה בימינו אמן.
בנ׳לך וא״עי .בהלאו  [ .הלשון המובא בשני לוחות' הבריח (ךפו0
אמשטרדם דף פ״א ופ*ב• בהנהה) הוא כחוב בכ׳י זה בדף ק׳ע
וקע׳א ,ויש בו בתוך היהי רצון פירוש על כל דבור ודבור ,והפי'
הזה הושמט בס' של״ה .ועיין שטיינשניידר בקטאלוג הגדול
עמוד  1794ובהוספוחיו וחיקוניו עמוד ].cxiv
תפלות דה לר׳ם ק ו רד ואי רו ( ל״ב דפים) .חחלחו:
פירוש
אמר ;הצעיר לא נכחד ממני עוצם העלם סודות נפלאים שסדרו
אנשי כנ׳הג בתפלה זו .וסופו :להיות לכם לאלקים בינה ,אני ה'
ת׳ח ומלכות יחד ,ובדברי קדשך וכו ' פי׳ בקדושה .חם  .ע״כ
מה שראינו לבאר בענין זה להועיל למתפללים ביום איום ונורא
כזה  ,ומהאל נשאל הסליחה והכפרה על הכלל ועל הפרט שנת
הי’ש ה׳ בקרבנו לי״א[ .עיין קאטאלונ שם].
Papier. 20. 15. Ecrit.' ital. En grande partie inedit.

התפלות על דרך האמת לר׳ יוסף שרגא ספרדי  ,ובסופו
 124פי '
דאדגינטה ( ס״ד דפים).
כחוב  :המכונה במקומנו מקובל
טעמי המצות לר ' מ ריקנאטי ,נכתב בעיר פיסה ( ) Pisaשנת ש״ח.
ביאור תפלות מועדי ה‘ עד״ה לרבינו יוסף שרגא זצ״ל (ח ' דפים).
[אמר שר״ל  ,המקובל הזה נזכר שמו בשלשלת הקבלה בדור גירוש
ספרד  ,אצל ר' יצחק עראטה  ,והמחבר אומר שהיה גם הוא .מיוצאי
י ספרד  ,ועיין תולדות גדולי ישראל לרטש״ג ז״ל ,וקאטאלוג ש ט יי נ־
שניירער עמוד •1532ואני יש בירי כתב ( ג׳ דפיסוחצי) ששלח
הר״ר יצחק בר ' חיים ספרדי  ,מעיר נאפולי אל המקובל טאריינטו
(להחזיק שהספירות הן עצם האלהוח) .ור ' יצחק היה או נחפו
ללכת לעיר מיסינה דרך הים  ,כדי לילך משם לאלכסנדריאה ומשם
לירושלים  ,והיה זה בחדש אייר שנת אלך לי אל הר ה׳מ׳ו׳ר׳
שהיא שנח ת״א  .לפיכך נ״ל כי ׳ר יוסף שרגא לא יצא מספרר
עם יתר הגוליכם  ,אך קודם הגירוש הלך לו לארץ סיציליאה,
 , Agrigentumואולי ביטים ההכם
ועיר אריינטו נ״ל שהיא עיר
( ]Ce passage (et peut-etre tout röpuscnle) appartienta Tintroduction du livreג
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היתה נקראת בפי ההמון « , Argenועתה קוראים להGirgenti
ועיין למטה כ״י [.140
Papier. 22, 15. En partie inedit.

 125כוונות התפלהלהאר"י (ט״ודפים).
מנהגי כל השנה(ע״רדפים) נכתבבשנת.שי״ד.
ס׳ הגורלות(י״ח
דפים) ואיננו ממש כאותו שנדפס
באמשטרדם (
עיין
שטיינשניידר  ,קאטאלוג עמוד , ) 2213אבל החשובות נחלקות
לששים נביאים ( אדם חנוך נח אברהם יצחק וכו׳י) ,וכל נביא יש
לו י״ב חשובות  .ובראש הספר יש הקדמה ותפלה  ,דומות ' לאותן
שבדפוס ,אך לא שוות להן.
ם׳
עבתמת (דפוס לובלין),
זיז שדי(דפוס לובלין שנתשצ״ד) ח'דפים.
אגור
(אפוריסמי לאפוקראט) י״בדפים.

מידות אבוקראט

(קרוב

לשנידפים) עניני
רפואה■

אותות הדפק טס '
אסף (קרוב לשני דפים) .
 1ץע החיים]ד( 'דפים).,
תחלחו :למען חנדל תפארתם
י ויהי בבואם אל המקום ההוא וימצאו • אח עצי המרפא ואת ץע
החיים וישלחו ידיהם לקחתם ויברק עליהם להט החרב המתהפכת
ויתלהטו כלם בשביבי הברק ולא נמלט מהם איש  ,ותעוב הרפואה
מ ה נו י ם ותשבח חכמת הרופאים שש מאוח ושלשים שנה דע
מלוך ארתחשסחא המלך  .בימיו קם איש נבון וחכם ומלומד
דעת ספרי הרפואות ומבין‘ כל דבר ושמו א פ וקרא ט המקדוני ושאר
חכמי הנוים  ,ואסף היהודי ,
ודיסקורדיאוס הבעלכוחי
וגאלינוס הבפתורי וחכמים הרבה מאף ויחדשו עבודת הרפואה
ותהי דע היום הוה — )2וסופו  :וכאשר ינוור הבורא להברא וכר
או יפקיד עליו לנהנו לפי כחו אשך נתן לו לדעת בין טוב לרע,
אך אליו נתנה תשוקתו להרע או להיטיב  .חם עץ החיים.
עסיס רמוני□  ,לר׳ אהרן בר< יה מט ודינא .כחיבתידו.’.
לע

חכמי
הארץ

מפתחות הזוהר
להנ״ל•

Papier. 20. 13. 4. En partie inedit.
 Zur pseudepigr. Lit. tc p . 80). L’epithete de Dioscoride״ d’Aaaf (v. HB. IV, 75 et
(! חייתנאליש ( 156 ) et
בי״הט ).הבעלתי semble etre corrompu partout ; on lit
J ( . c.). Les Arabesיציךן־ז  Komment, anon. du livreי
 dans *2המשער מארץ מואב
“ )* ou touristeאלחשאישי( “ le botaniste״ nomment Dioscoride d’Ain Zarba
_] )• ?• Casiri 1,283. ,St.אלסאיח פי

אלבלאד (
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Bibliographie.

 שתי מסכתות והטה מסכת- עוד נלוהאליה. .ברייתא דשמואל חהטן
 מעשה,(״»») ׳ הורת ולידת דודמלכנוע״ה,גן ערן׳ מסכת גהיגם
 הצעיר נתן. .  הביאותים אל חררמחברתי. . משיחצדקנו הבאבמהרה
. 12 . כתר״א

,סאלוניקי

. עמרם

Baraita des Samuel nebst Masechet Gdn Eden u . Masechet Ge- Hinnom, Horat we- Ledat David* Maase Maseldach; her . von Natan
Ämram. 12. Salonicld ohne
[
Druckernamen
] 1861 . [unrollst. ? 82 S. [562J
[Ich kenne nur das Exemplar im Besitze von Zunz , auf dessen Abhandlung in
vor. N. über die (auch nach anderen Seiten hin interessante) Baraita und die Schlussnotiz (S. 20) verweisend, >) ich hur noch ergänzend bemerke, dass der Herausgeber
auch hier sich durch  המ ^ןיd ( . h.  ) מגרעת נר! ןbezeichnend, die deutsche Schrift mit *
*) Dazu folgende Nachträge von Zujiz :
 ירחינאהwird der Verfasser genannt auch in dem Machsor- Commentar vom Jahr
1301 ( י® כ״ח37 ) und in dem des cod. Oppenh. 1483 Q ; in dem letztem wird ber
merkt, dass Jakob b. Simsoh (ein Zeitgenosse von R. Tarn) die Baraita commentirt
hat. — Die Stelle  הרקיע עשףbis  לשבחbat auch Elieser b. Natan, der indessen
schon die 793 Chelek mit in Rechnung bringt, also einer jüngern Bearbeitung folgt.
— Bemerkenswerth ist, dass die Worte  י5ודרקון הוא נחש בריח בשמים ושמו חק
 הגדול ומושל במזלות, die bei Mordochai
c. 3) u. Meir Rothenb. Rga. Th. 3 (ed.
1860) N.496 Vorkommen, nur an letztere!־Stelle den Zusatz haben : ומצאתי בספר

 של רשבחי החכם.
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die Nachweisnngen

s.

'qq

j; ,/ j

unter nicht richtig gelesen zu haben scheint . Ueber
*
]Catal, p.611 u. Add.

הי 0
התלמוד וזברו כבוד הרב משה יהושע
העשיל בן סר  1צי  seitעם
הגהות ותוספות חידושים מאת ב״א הרב מרדכי ואב סג״ל | איטנגא] והרב
יוסף שאול סג״ל [ נאטהאן ואהן] ני ' ונקראיכם בשם מפורשי היבם.
האלברשטאדט [חרב׳׳ב!.2 .
'
Ha - Jam, ha- Talmud oder Mefaresche ha-Jam Haiachisches von Jloses
].
1. H. b. Mardochai Seeb, lardochaiS . Levi und Josef S. [Nathanson
fol. Halberstadt, Fisch! (Dr. v. Ü. Meyer) [1862J. (3 -f 86 Bl.) [563J
]Catal. p.1943 .

[Erschien zuerst Lemberg 1827 .

יעיר קנו כולל שני פירושים  . .על סס ' קינים הנקראים בשם שיה השלה
הוא העתק מפי ' הרא׳ש ז״ל  . .והוגה ע״י המחבר עם הגהות ובאורים . .
לקח טוב [פי ' ארוך להמחבר] ט״ו מנחם א ל יעו ר ז "ל טווילנא ב״ה
לוי זצ״ל בעה״ט עטרת ראש על מס׳ ברכות .
ווילנא;  .תרכ״ב .4 .
: Siach ha-Sade nach Ascher b. Jechiel,
Jair Kinno Doppelcommeniar

u. Lekach T1ob y. Mcnachem Elieser b. le ?i. 4. Wilna, Romm 1862
[
](2 ü. 37 Bl.) [Bj .\564
כול עני והוא ספור יפה ונחמד בתבנית ראבינואהן החדש אשר יצא לאור
וה ׳ לא כביר בשפת אשמו מאח הסופי המהיר דר׳ רויך  .חובר בלשון
עברית צחה וקלה במליצות יפות ונעימות להעיד את הקורא למוסר השכל.
מאח יצחק בן משה רוטש .
ווילנא תרכ״ב .8 .
’s and seine Abenteuer aus d, Deutschen
"Kur- Oni oder das Leben Robinson
nach Dr. Rauch im Hebr. bearbeitetv. 18. Ramsch, Lehrer ah d. Krön 1861.“ (VIII, 160״.“ 8. Wilna, R. M. Romm
schule zu Pöniewiesch
][565
\Seiten.) \Bj .
ספר
המרות מאח ר׳ יעק ב ד ובנא וצ״ל םע
הרב מו״ה אברהם ב ע רו ש פ לא ה ם ני '
בשערים .8 .

שיורי
המרות מאח תלמידו
מ״מ דק״ץ שעכרשין  .שנח

Ha - Middot Ethisches Von Jakob Dutino, redigirt und mit Addit. Schijjure
ha- Middot bereichert voh Abraham b. Plohm. 8. s. I. 1862 . (3,
][566
)109 Bl.

מוסר השכל העתים גיגעבין פון איוראעל עפ ל ו וי יש [צ וו י י פעלו טאבה
לים [ טטאהליב] .פיל חבטה פיל מוסר  ; .הערויסגינוטען פון חובת הלבבות,
מנורת המאור  ,שבט מוסר  ,טסלח ישרים  ,נועם הטדות וכו׳ צום סוף א
צוואה פון א הכם געשריבין מיט נרוים חכמה .
ווילנא ,תרכ״ב .8 .
Äinsar haslcel herausgegebenv. Israel Epejweiss [Elieser Zweifel] . Sitten. 16.
,' dgl, aus hebr. Schriften in jüd. deutschem Dialect
spräche 11
][567
]Wilna, Romm 1862 . .(64 S.) [Bj .

מהזור

םע

שלשה באורים אהובים וברורים  ,מלוקטים מספרים שונים ושטס

בית לוי׳ ממה לוי׳,מעשה

ארג ושם הכולל

מהביאוריםהרבל

אהרי [ ר׳ אהרן מטכיילישאק] ועוד נלוהאליו שו״ח נכבדה ע״ר הפיוטים
1הקרובות מהגאון ר׳ אלעזר פלעקלש מפראג מס׳ חשובה מאהבה  .ועוד נוסף
הערות יקרות על סדר אתה כוננחה מאת הרב צבי בנימין אויערבך  .מהוגהים
( )sicבעיון טוב ע״פ המחזורים של מו״ה וואלף• היירנהיים ו״ל ונחקנו
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האלבערשטאטט

. ב״ח

. בהם כל החסרונות אשר ידי ורים שלטו בהן
.4 . ][תרכ״ב

Machsor Festgebetbuch mit 3 Comm
. Bet Levi, Matte Levi, Maase Oreg
zusammen u. d, T. Korban Ahron [v. Ahrou licbeilischak ] Angehängt
ist ein GA. des Elasar Fleckeies und Anmerkungen über  אתה כוננחהv.
H. B. Auerbach. 2 Tble. 4 . Malberstadt , Fischl [ 1862 ], (159,175
Bl. ausser den gemeinschaftl. Zugaben, Morgengebet, Heidenheim über
Pijjutim u. s. w.)
[568]
[Der Vf. des Commenfc. starb 14 . Tebet  ל חקפ״ןd. 1. 24 . December 1825 .]

משנת רבי נתל כולל הגהות ופרושים על ששה סדרי משנה יוצאים מפי
 העתקתים מטסנרס (?) המשניות אשר.* רבני נתן אדלר. . הכהן הגדול
. וביארחים באר היטב הצעיר צבי בנימין בן אברהם אויערבאך, לו
.4 . חרכ״ב

,דמיין

פראנקפורט

.  סדר זרעים. 'מחברת א
Mischnam ejusque commentatores quas ex noiis a R. Nathan Adler [b. Simon] Haccohen Francofurtensi sex Mischnae Voll, addilis composuit Dr. B . Ii . Auerbach.
T. 1 partem Seraim conlinens.“ 4 . Franco/ , a . M. , Is. Kaufmann (Dr.
v. II. B. Brönner) 18 (52. (VI, 76 S.)
[569]

"Mixchnat Rabbi Nathan sive adnotatt
. criticae in

,[Der Bearbeiter macht einige Mittheilungen über den, am 27 Elul 560 (den 17.
September 1800 ]' verst. berühmten Verfasser, über dessen , hier kurz angedeutete
Verunglimpfung ein sehr derb gehaltenes mit satyrischen Gedichtchen durchwehtes
Schriftchen (von w . Heidenheimf) ) מעשה תעחעים8  ״s . i. e. a. 40 s . דפוס שיסטכין
ist sicher eine Anspielung auf den s. g. ״Czenstochower “ Frank , st . 1791 zu Offenhach, Jost yill , 133) Auskunft gieftt־. Dasselbe enthält die Bekanntmachungen der
Frankfurter Vorsteher vom J. 1779 u. 1789 (Sil4u . 20) gegen die Privatandachten
des Adler und dessen Dajjan Leser 9 dessen Schüler und Anhänger Mos, Höllischem
uud Leb Emrich in den Bann gelegt werden u. s. w .]

 בעהט״ח תפאורת ישראל [ ליפשיץ] וכר' (בלי מקוכם. . צואת סבא קדישא
. 8 .)ופרט הדפום
Zawaut Testament des Israel [Lipschatz]. 8. s. l. e. a. [1861 .]] (5 Bl.) [570]
[Enthält 28 §§ grösstentheils sittlicher und asket . Vorschriften, z. B. § 14 nicht
an gewöhn !. !Tagen nach Art der ״Neuern “ ein volles Mittagmahl zu gemessen , weil
angeblich das Essen am Abend schade u. s. w . Der Verf. ist freilich bei seiner
Lebensweise 82 Jahre alt geworden (HB . II S. 91) . Ueber seinen literarischen Nachlass verfügt er in liberaler Weise § 27, und empfiehlt Sorgfalt bei der Abschrift§20.]

חסדים בקאפינהאגין בהחאספם לעשות יום משתה
גומלי
.8 .  [ קאפינהאנין] תרי״ט. נתן רפאל קלקר

לחברת

שיר

ושמחה מאת
Schir Lied an die Genossenschaft ״Gomeie Chasadim
“ in Kopenhagen beim
Festmahle (hebr. u. dänisch) v. N. R. Kalckar.
lingske Boglr. 1859 . ( 4 Bl.)

8 . Kjöbenhavn , Ber[571]

[Der Vf. starb im vor. Jahr, s. IV , S. 144 .]

 בארxdv ' ערוךמטו י אבל העזר חברו הגאון יוסף ק ארו וכו
שלחל
 ועתה נוסף על הראשונים ביאור חדש. המלה ובאר היטב ר׳ ’ יהודה אשכנזי
הנקרא פתחי תשובה אשר חיבר מוהר״ר אברהם צבי הירש אייונשטאט
- .8 .[ [חרכ״ב.  ב״ח. הרב דק״ק אוטייאן
Sckuhhan Aruch [III] Eben ha- Eser des Josef Karo mit den kürzern
Commentt. u. Indicibus. Dazu zum ersten Male Pitche Teschuba [Nach'Weisungen nach Art der über Th. II edirten] v. Abraham Z, II. Eisenstadt
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2 Thle. *8. 5. I. {Halberstadt], 186 ?.
folgt nämlich  קע״וü, g. w.).
- האל

. אל ימן

יוחנן

'השירים ] לר

[672
(4, 272 n. 4, 209 , 3, auf ע״ה
[572]

החשק [ קיצור פודחח פירוש על שיר
שעל
A [ בערש ט אידם נחרכ״ב

Schaar ha - Cheschek Compandiumder Einleitung des Jochanaii Allemanno
zum Comment . über das Hohl. 4 . Halberstadt  לFiscftl ( Dr. v. H. JWeyer)
5. a . [ 1862 ] . [46 Bl. )
[573]
[Der Vf., Lehrer des Pico della Mirandola, sammelte mit einem — einer bessern Sache würdigen — Fleisse vorzugsweise - aus nichtjüdischen Quellen (vgl . 39a
ed. Liv.) Alles , was dazu dienen konnte, die Weisheit Salomo’s, insbesondere die
Übernatürliche, zu verherrlichen, in Form eines Cömwent . zum Hohl . ( ) חשק שלמה
mit einer sehr weitschichtigen Einleitung (  ) שיר המעלות. Dieses Werk hat sich
nur in 2 unvollständigen , am Anfang defecten HSS . erhalten ; die eine , welche Asulai
gesehen , beendet 17. Elul 328 (1568 , soL s. Catal. p.29.09), besass Reggio, welcher
zwei Stellen aus dem Commentar selbst (Briefe H , 63,65 , S , 68 unten ist = אבב״ט
 ) אבובכר ב[ טפילnaittheilte. Diese , jetzt Eigenthum Schorr '8, konnte ich durch
dessen Freundlichkeit vielfach benutzen , zuletzt in der Abhandl.  ״Zur pseudepigr.
Lit.“ (zu I : ״ ( ספר התטףAus derselben HS . floss wahrscheinlich unser Auszug der
Einleitung durch Jakob Baruch (  ג ( אשיבgrössentheils
abgeschmackten , in Allemanuo’s Text unmerklich übergehenden Zusätzen (Livorno 1790 , 8 u. 57 Bl .), bereits selten geworden und auch mir nicht zur Hand zur Vergleichung mit dem neuen
Abdruck (in welchem die הסכמה
4 er Rabbiner v. J. 1790 weggelassen ist). Das
Verhältniss des Auszugs zu den HSS . ist nämlich folgendes : Die erwähnte HS . beginnt in ihrem gegenwärtigen Zustande :  כי החכם לא כלל מהחטשה מעלות.  חחכם,
woraus also der Anf. des Auszuges 5? י החכם לא כלin der Oxforder HS . (Uri 375)
Ist dies schon Bl . 41 ; ob die 13 Bl . des vorangehenden  יצירהi*1A< esen 41 Bl . eingeschlossen sind, habe ich nicht notirt. BI. 54 dieser HS . entspricht BI. 8 der sehr
eng geschriebenen Reggio ’s. Bl . 21 ist das J. ) רמ״ט1429 ) erwähnt *). Ich habe
die ersten Mittheilungen Reggio’s in £ , בכ* ךnicht zur Hand und weiss nicht, ob er
bemerkt hat, dass Allemano am Anfang des Comm. (Bl. 50b) davon spreche, dass er
seit 40 Jahren mehr als 20 Mal von ganzen oder zerbrochenen Eiern geträumt u. s. w.,
und dass er (Bl. 76b) sich deutlich als 50 jährigen Mann bezeichne כי ה^ ה אנבי
 בעת הואח ככן חמשים שנה. öb sich sein Pentateuchcomment .  עיני העדהB( ]•
50b  ״< יבפירושנו לחורה אשר בשם עיני העדה יכונהder Vorr . des Her. עיני הערק
 יעל מעשה בראשיח רב מעשהוu• Bl■
• 12b,23b,27b,45a,51a,52b,53b ) •wirklich in der
Sorbonne befindet ( nach Wolf) , ist meines Wissens noch nicht erforscht. Ich habe
Geiger u. S. Sachs vor mehren Jahren darauf aufmerksam gemacht , dass derselbe
Citate aus □4מקור חיי
es Gabirol enthält (Catal. p . 2319 , wornach Munk, Mel . p.
303 zu ergänzen), wie aus Abr. Jagel ’s  ביח יער לבנוןm8• Hl ca P2
 ״hervorgeht,
wo es nach jener Anführung heisst : במה־שכתב
העדה ועוד לנו מילין
עכ״ל עיני
הראשון בע״ה אך שמע נא דבריו במה שכתב בספר קראו
העדה בפרק
בעיני
הרוחניות • לעשרה מרדנות
פחח דבריו יאי״ר עינ״י הער " ה ושם חלק העורות

1267
dena
1860
Blatt
משה

 )יAuch  חק ושמואל-מפיסה ושני בניו יצ
) ? (  ; יחיאל וכסvgi . Cod. floss
[welcher Tischri 416 ZI 1655 von Natanel Trabot dem Michael Elisa de Mogeschenkt sein soll , wornach Catal. p . 2052 zu ergänzen ?] , Hebr. Bibliogr.
S. 57 Anm. 1 ; Chijja Catal. p 2865 . In Cod. Reggio 38 (XVI . Jahrhundert)
55 unten liest man : העתיקן
מסוראנו
 אלי הר' שלטה.המסורת ששלח
מאת ספר יו* סף טפיסא לרעת ההטה אם ה־א מול וכו' ונתעשר כ ט " ר
.טבלאניט ' ז״ל

*
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 ושם הנפש בחלק החמשה כטו שנראה בפרק הבא2) , ist hier die Einleitung zu
Stelle über ׳, נ׳ שערי כעךbei Jagel
 ע״הgemeint ? — Auch aus  חי העולמיםeine
IV, 83 mitgetheilt. — Bass die Ausgabe durch Benutzung der HSS. Manches gewinnen
konnte,,bedarf wohl kaum der Nachweisuug; es genüge ein Beispiel: der neben Jos.
Kolon als berühmter Rechtskundiger angeführte Israel (7a ed Liv., hier 10b) ist nach
HS. Oxf. Israel Brünn ('  ברוניsic) •, dem ersten oder zweiten Abschreiber der HS.
Reggio (Is. de Latas) war dieser Name wahrscheinlich nicht geläufig, und er liess
eine Lücke, welche der Her . nicht bezeichnete. Aber auch ohne Hilfe von HSS.
war nicht Weniges an Namen (z. B  סראסאfür , ) צרצרund Sachen zu verbessern,
10a, auch in der HS.) für  ״Quadrant“ ; das darauf folgende מטה
(
z. B. הקרך־יץhier
bözeich ^ןיist offenbar das von Levi b. Gersön erfundene Instrument, auch als
net und besungen *), u. dgl. mehr. In der That erforderte die Herausgabe von
Schriften1Allemanno’s mindestens eine Kenntniss der von ihm benutzten Quellen,
deren abbrevirte Bezeichnung aus den erhaltenen Excerpten des Vf. sichergestellt
werden kann, so z. b. heisst ( כמבואר א״ח במ״ה.sic fia)  אבו חמר במאזני העיונים.
Ueber  מספרים הנאהביםvgl. Zur fseudepig 'r. Lit. S. 41.J
תלמוד
!ירושלמי טסכח עירובין [ ופסחים] עם שני פירושי□ קרבן ערד־
וחוס׳ שירי
קרבן טאח טו״ה דוד אב״ר דעסויא והשני פני משיה
וטראה
הפנים ( וגם על ם׳ זרעים
וטועד־אשר היה עד הנה בכ״י ) טאת
טו״ה
טשה
.טרגליוח
עתה נגה עליו אור יקרות נקוב רשם
נר מערבי
,להראות איוה דרך ישכון החלטוד מערבי הזה בבבלי וירושלמי ובתוספתא ובב״ר
ויכונה
בשם מסורת
הש״ס ואחריו יאיר נתיב בטייטוני וסט״ג וטוש״ע נקרא
בשמו
 בעלי מפרשי הים ונגמר ונסדר ע״י מו״ה. . . עין משפט טאת
מרדכי זאב
סג״ל
.איטינגא
הערות וחידושים נפלאים מהגאון הנ״ל
נצבים על הגליון נקראים
בשם גליון
.הש״ס
הגהות וציונים טאח טו״ה
יוסף
שאול הל וי
נאטהאנזאהן
ונקראים
בשם ציון
.ירושלים
.2 . ויטאטיר שנח נגה נר מערב
. des Dar. [Frankel]
Talmud Jeruschalmi Tract. Erubinu. Pesachim mit Comm
u. Mos. largaliot [auch die bisher ungedruckten Theile], nebst Indicibus
u. s. w . y. flordechai Seeb Oettiuger u. Jos. S. Nathansohn. fol. Szy[574]
tomir, Chanina Lipa u. Josua H. Spiro 1860 . ( 1, 55 u. 61 S.)
[Vgl. HjB. IV S. 88 N 238.]
575 [
.;
) *  » ״.(
תשובות
הרמב־ם וכי׳
[Ehe wir zum 2. Theile übergehen, möge noch eine nachträgliche Ergänzung
 דתתקעוist vielleicht nach
(zu IV. S. 89) Platz finden. Die Jahrzahl דחחקמן
 יוחסיןed• Lond. p. 220 emendirt? Characteristisch ist das Raisonnement Gräetz ’s
(VI, 336) über dieses Datum. Maim. könne diese Verordnung nur als anerkannter
Rabbiner erlassen haben ; 1187 nach Zakut sei zu spät, da es unglaublich sei, dass
M. erst nach, 20jährigem Aufenthalt Anstoss an karäischen Gebräuchen genommen,
1167 zu früh , denn damals war M. in Egypten selbst noch eine obscure Person,
wie aus Benjamin9s Stillschweigen über ihn hervorgehe. Man müsse die Corruptel
in der seleucidischen Aera suchen , ״deren sich M. bedient“ (!) ; also sei für (das
fingirte)  אתקפ״ןךzu lesen  ~ אחפ״ ח1177. *Also derselbe Umweg, den früher
Carmoly. gemacht , der  אתע״ך־ןangab {Geig. M . b. M. S. 53) , und später dies aus
*) Leider habe ich mir über das im nächsten Kap. *folgende Excerpt nichts notirt. Vielleicht influirte auch hier das Werk  עגולות רעיוניותl( v£5 ״HB. 11, 17 , Zur
pseud. Lit. S. 21), dessen Verfasser (Bl. 6a, 39a, vgl. 33a Liv.) fälschlich בסלמיוס
genannt wird.
*) Jew . Lit. p.358 A. 58a, HB, II , 82, IH , 71 N.999. Der neueste Biograph Levi’s
scheint bereits an collegialischer Ansteckung zu laboriren.
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einer angeblichen eigenen HS * citirte ( Catal• p . 1908, wo 1178 Druckf. f. 1478).
Alle bisher bekannten Quellen geben das Datum der Schöpfung, und zwar mitten
im Texte an ! Ueber Maim.’s officielle Anerkennung als Rabbiner von Kahira (sic}
wird man wohl auch noch die genaueren Daten aus HSS. von Carmoly zur Bestättigüng der Conjecturen Graetz’s abwarten müssen. Ob zwölf Jahre nach der
Niederlassung nicht auch etwas spät für eine solche Verordnung sei, wenn man dieselbe hauptsächlich als eine des ״anerkannten Rabbiners“ auffasst, bleibe um so eher
dahingestellt , als es Gr. nicht für gut befunden hat, gerade das Argument zti berühren , welches Geiger gegen die Emendation 1167 erhoben aber auch widerlegt
hat. Die Unterzeichner des Circulars sprechen nämlich von ihren früheren Publicationen in dieser Angelegenheit, u. zw. hat das arab. Original für  ומאן הימיםhei
T!1ma:  מרה ס^ יןjjeinen Zeitraum von Jahren .“ Allein Geig, fasst die Sache so auf,
dass die einheimischen Gelehrten, nach frühem vergeblichen Versuchen, sich mit
den eingewanderten Männern von Ansehn verbunden. Dass einer von den Unterzeichneten; Meborach b. Natan (s. Geiger , d. m. Ztschr. XV, 817,  החלוץVI , 59)
wahrscheinlich schon von Jehuda ha-Levi besungen worden (nach Gr. S. 165 um
1141) ist auch nicht zu übersehen. Was aber die Berufung auf Benjamin betrifft*
so hat sie wahrscheinlich bloss dazu dienen sollen, die Angemessenheit einer anderweitigen sonst unbelegten Bemerkung (S. 457) zu begründen :  ״Die Fixirung der
Reisezeit (Benjamin’s) ist um so nöthwendiger* als die Notizenjäger viel Gewicht
daran gehängt (sic) und die Data zum Ausgangspunkte (?) chronologischer Unbestimmtheiten gemacht haben. Sie geben &n , diese und diese historische Persönlichkeit war zu dieser Zeit noch nicht an dem und dem Orte, da Benjamin seiner
(sic !) in dem Jahre nicht erwähnt. Es kommt also dabei**auf Praecision an.“
Diese Praecision ist ein Muster historischer Kritik. Dass die einzelnen Stützpunkte
für die Jahre 1160-71 nicht sicher seien, ist schon im Litbl. 184:1 S. 398 A. 6
bemerkt. Gr’s. ״eingehende Kritik“ ergiebt als Anfang 1165, und auf diese 5 Jahre
soll es bei manchen Thatsaclien ankommen. »Viel Lärm um nichts!“ Die HauptSache steckt in Punkt 1: Benjamin war in Rom, als Alexander III . bereits »im ruhigen Besitz des Pontificats und der Hauptstadt war, “ also erst 1166. Wer aus den
einzigen Worten Benjamin’« אלכשנדרום הוא ההגטון הגדול
ומהם משרתי הפפא
 הממונה על כל דח אדוםdeducirt , dass dieses kurz nach der Wiedereinsetzung
geschrieben sein müsse (ohne dass B. der Vertreibung gedenke; vgl. auch Asher
p. 17) , — der rechnet auf Leser, die seine Quellen nicht nachschlagen. Das übrige
entbehrt der einfachsten Logik. Weil Benj. 1166 oder 1167 in Cilicien war , so
war seine Reise eine rasche , also  ״braucht man ihm bis Rom höchstens ein Jahr
zu geben“ ; da er in Antiochien nach 1163 war .
,  ״so kann er unmöglich die
Reise 1160 angetreten haben!“ So weit über diesen  ״verwirrten Notizenkram“ —
der schwerlich auf Rechnung von Zunz s ( . Vorr. zu Band V.) zu setzen ist. Dass
Benjamin nicht nach 1171 in Egypten war* ist unbestritten. Aber Benjamin nennt
von den 2000 Juden in  מצריםNiemand als das Oberhaupt Nathanei  יwelchem
Maimonides wahrscheinlich später in der Würde folgte (אוצר נחטך
152 , vgl.
Gr. S. 358). Dieser war der Lehrer von Karäern und musste sich Maimonides anfänglich demselben in rituellen Anordnungen fügen (s. die Stelle aus כחאב אלכפאיח
in  המגיד1861 S . 23). Wenn Gr. diesem einen  ״laufenden Gehalt“ von den Gemeinden (S. 306) zUertheilt, so hat er eine Angabe aus dem XVI. Jahrh ., die von
der Zeit des  נגידותspricht, 1) ׳mit den von Benjamin geschilderten Zuständen zusammengenommen. Aber was soll man sagen, wenn er die  ״Hauptgemeinde von
2000 Seelen“ (also wieder Benjamin’s Angabe)  ״natürlich in Kahira Neu
(
-Misr)“
bestehen lässt , u. aw. desshalb, weil die Juden Fostat’s 1168 mit den übrigen
Bewohnern nach der nahegelegenen Hauptstadt ausgewandert (S. 308) ? Und die
beiden Synagogen, die MunkAnnalen
(
1841 S. 74, zu ßenj . p. 199) in Mist,  ״zwei
Sabbaterwege von Kahira“ aufgefunden, sind mitgewandert?! Man sieht hier, wie
weit Gr. die primären Quellen liest und versteht und verdreht — wenn ihm die
0 Vgl. Zunz zu Benjamin p.8,

AsuUii

t , 19 ed. Benjak.
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Kracken fehlen, über welche er sich gerne erheben möchte.*) Im Benjamin (p. 102
ed. Beri,) liest man: ?ומצרים החדשה לטצרים הקדמונה שני פרסאות וה־א חרבה
'ןכןי. Dennoch ist p. 98 von Fostat (dem alten Misr) die Rede, welches zur Zeit
Oinar’s gegründet worden (Weil, Chalifen I , 117, Benj. II . p. 197 ff., 202 ff.). Dass
die nach Kahifa A. 1168 zeitweilig übersiedelten Bewohner nach dem Rückzug
Meri’s wieder zurückkehrten , ist deutlich zu lesen Benj. II . 204 ! — Ich bin weit
davon entfernt, das Datum des Circulars für sicher zu halten, oder auf dasselbe an
and für sich einen Werth zu legen. Graetz ist es , der seihen Lesern stets beweisen möchte , dass Andre auf dergleichen Notizen Jagd machen, sie weitläufig
behandeln, und doch stets im Irrthum sind. So möge dieses kleine Pröbchen mit
dazu dienen, den literarischen Schwindel zu beleuchten, der in jeder Parthie dieser
,,Geschichte“ sich dem Kundigen offenbart.]
(Forfs. folgt.)
ALLIANCE ISRAELITE universelle.

Comple rendu de l’assemblee generale
annuelle du 80 . Mai 1861 .
8 . Pam , Imprimerie Wittersheim 1861.
(31 S.)
[576]
[Die Preisfragen (s. IV, S. 97), sind p.20 angegeben.]

Nouvfcaux Statuts de PAH. Isr. univ.

(7S .)

8* Paris , Impr. Wittersheim 1861.
[577]

BENLOEW, Recherches sur l’origine des noms de nombre japhetiques et
semitiqu.es. Lu ä Pacariemie des inscript. etc. de Paris (Oct. 1857 ) • 8.
Giessen יRicker 1861 . (107 S., 20 Sgr.)
[578]
[Auf die philologische Wichtigkeit einer selbstständigen Behandlung des ZahlWortes hat u. A . £ . Stern in

seinem Vortrag über das chines , Zahlw. (Verhandl.

d. 1. Versammlung d. u. äusl. Orientalisten, Leipzig 1845 S. 38), hingewiesen, von
der Ansicht ausgehend, dass dasselbe gewissermüssen den Mechanismus im Organismus der Sprache vertrete. Unser Vf. nimmt an (p. IX), dass die Zahlw. zunächst
Objecte sinnlicher Wahrnehmung bezeichnen mussten, u. kritisirt die zusammengestellten Wortableitungen; doch gelangt auch er zu formalen Begriffen, wie ״hinterster“,
״letzter “ in novemtH.novttsp( .33). Im Semitismus (p,41) sieht er eine Entwickelung
*) Nur seinesgleichen kommt mit dem blossen Diebstahl ohne Schimpf davon,
Wie ?. B. yi , 434 Anm. 6 bei dem zusammengeschweissten Ibn Mohagir — aus Litbl.
d. Orients 1849 S. 200 (s. dagegen Catal. p . 1808-9). Auch ich bin einige Mal

ebenso glücklich durchgewischt, z. B. bei ״Mueziah“ (sic, s . Jüd . Lit. §. 16 A. 27),
bei den jüdischen Namen aus ״der Geschichte der arabischen Kultur“ (V, 224), zufällig nur solche, die in Art. Jüd , Lit . §. 21 S. 436 Vorkommen, freilich habe ich
— und noch Niemand, der die Quellen kennt — je gezweifelt, dass Maschallah ein
Jude war ; freilich habe ich den Sohn des Sahl nicht ,,Abu Sahal“ genannt ; dass
aber Gr. auch über Jakob Ibn Scheara nicht Le Rosst nacbgeschlagen , geht aus
der doppelt falschen Combination der ״Albatanischen Tafeln“ hervor, die Ibn E . übersetzt haben soll (VI, 448 unten). Auch im Diz. stör, steht Almatani, und so in
Cod. Mich.$hätte Gr. eine Ahnung vom Sachverhältniss, so wäre es mir für diese
Namens- Conjectur wahrscheinlich schlecht ergangen, die ich jetzt sehr bezweifle. Dass aber solche Geschichtsforschung aus primären Quellen schliesslich
das literarische Ehrgefühl völlig abstumpfe, beweist die freche Bemerkung VI, 392:
״Um Scheschet . . . hat Zunz sehr viel Bücherstaub aufgewühlt, aber auch nicht
ein Stäubchen Brauchbares zu Tage gefördert. Es gieb.t aber einige auf der Hand
liegende (!) Notizen. . . . Wie Scheschet aus der Dunkelheit, in die er noch für Zunz
Und seine Schule gehüllt war, hervortritt, . . so ist auch Josef Ibn Schoschan n. s. w.“
(über letzteren s. Zunz 9Z . G. 405, 436, Litbl. XI , 797). Wer die 3 (hier benutzten)
Naehweisangen Zunz’s u. meine Einl. zum Testam. Ibn Tibbons (wofür Gr. stets
das Test, selbst citirt) mit dem hier Gebotenen vergleichen kann , der kennt auch
den Unterschied zwischen Wissenschaft und — Charlatanerie.
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von 2buchst, zu 3 buchst. Wurzeln in einer rationellen Weise, ohne Uebertreibung
des Princips; die Ausführung in den einzelnen Beispielen wie in Anwendung auf die
Zahlw. lässt natürlich Widerspruch zu.  אן־ןךist  חךscharf, spitz, Punkt, ( £3 שנ ( י
ist Zahnreihe (vgl.  ) פיפיותu• s ״w . Die Resultate sind S. 80ff. zusammengestellt
und führen auf das Verhältniss der beiden Sprachstämme überhaupt. — Die^ in
manchen Einzelnheiten originelle Abhandlung wird auch vermöge des Verhältnisses
zu den Zahlensystemen diejenigen interessiren, welche an den, seit 20 Jahren viel•
fach verhandelten Fragen zur Geschichte der Mathematik Theil nehmen, vgl. u. A.
Jüd. Lit. S. 442 A. 93, Sedillot, Materiaux etc. 1845, 1849, Woqike, Recherches
etc. 1855 p.ll .]
BERLIN, M. Ethnographie der russisch-jüd. Bevölkerung. 8 . Petersburg,
[579]
gedr. bei Besobrasoff 186t .
[Der Vf. ist  ״Coinmandirender beim Depart. d. auswärt. Confessionen.“ Vgl.
den Bericht v. Dr. H. Lipschitz im Magazin f. d. Lit . ä. Ausl. 1862 N. 4.]
der Kinder Jisraei. Für
Geschichte
 אלה תולדות בני ישראלbiblische
Schulen bearb. 2. durchges. Aufl. m. chronol. Tah. 8 . Berl. s Scherk
[580]
1862 . ( i Th.) .
, E. Die Bücher Esra* Nechemia und Ester. 8. Leipzig , Hirzel
BERTHEAU
[
.)581]
1862 . ( 8, VI, 354 S.,Th
(&, K.)
. Vgl. IV N.523.]
[Die 17. Lfg. des Kurzgef. exeget. Handbuch
BIBEL (Die). Neu übersetzt und erklärt von L. J. Handelst *» « . Die
Genesis. Neu übers , u. s. w . Deutsche Ausgabe, unter Mitwirkung des
J9r . M. Kirschstein . 4. Berlin , Selbstverlag des Verfassers (Druck der
Friedländer’schen' Buchdr.) 1862 . ( 2 Tit., Text 148 Spalten [74 S.J,
[58 2]
Commentar ohne Tit., 204 Sp., 1| Th.)
[Wir erhalten hier die erste Lieferung eines umfangreichenWerkes ohne irgend
einen Aufschluss über Tendenz, Richtung ü. s. w., welche erst dem vollendeten Pentateuch beigegeben werden soll, indem der Vf. in seinen  ״Biblischen Studien“ (s.
HB. IV S. 139) seine sehr originellen Ansichten genügend auseinandergesetzt, so dass
die Studien zugleich als Einleitung zur Bibelbearbeitung selbst dienen.]
BLEEK, FR. Einleitung in die heilige Schrift. 1. Th. Einl. in d. A. T.
her.' v. Jo . Fr . Bleek u. Ad . Kamphausen; mitVorw . v. C. J. Nitzsch.
[583]
8. Berlin , Reimer 1860 . ( XX, 833 S.) .
[Der Vf. starb 27. Febr. 1859 (Ew. JB . S. 148). Vgl. HB. IV S. 81 ]
BUSCH, M. Eine Wallfahrt nach Jerusalem. Bilder ohne Heiligenscheine.
[584]
8 . Beipzig , Grunow 1861 . ( 265 , 250 S., 3 Th.)
[Vgl. Centralblatt N.12.]
, FR. Commentar über den Psalter. Uebers. u. Auslegung. 2.
DELITZSCH
Tb. (Ps. 90 - 150 ). Nebst der Einleitung in den Psalter und vielen
Beilagen masorelhischen u. accentuologischen Inhalts. 8 . Beipz ., Dörfling
] 585 ]
1860 ( 530 S., 2iL Th.) ׳
[Vgl. HB. IV 84. Die masorethischen Uebersichten sind von £ . Baer 9 wie das(S. K.)
Accentuationssystem der Psalmen des Buches Job und der Sprüche.]
, J* Ph., Neue Fragmente aus dem Orient. (1. Band der geFALLMERAYER
(XLVII1, 408;
sammelten Werke) . 8. Leipzig, Engelmann 1861 .
[586]
24 Th.)
[Verschieden von den vielen Reisenden des Orients, welche in unserer Zeit ihre
Relationen und Tagebücher veröffentlichen und gelegentlich ebensowohl ihre Unwis-
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senheit wie ihren Judenhass darlegen, spricht auch Fallmerayer in seinen höchst lehrreichen u. interessanten Fragmenten, den Ergebnissen einer wissenschaftlichenReise des
Orients, von den Juden.  ״Es ist ein alter Streitsatz der Philosophie“ , heisst es am

Schlüsse des Buches  ״Palästina“ (99 ־253( ,  ״ob der Mensch oder das Uebel — die
uns überall verfolgende ultio des Tacitus — stärker sei. Die Juden haben das
Problem entschieden und den Beweis hergestellt, dass der willensstarke Mensch der
feindlichen Natur, ja dem Fatum selbst überlegen sei. Das Argument war freilich
lang, und es bedurfte achtzehnhundert Jahre voller Kampf, Widerstand, Leiden u.
Geduld, bis die bösartige Gewalt den ganzen Vorrath ihrer Kraft erschöpft und den
letzten Pfeil verschossen hatte. Das war gewiss der längste Kampf, von welchem
die Geschichte zu erzählen weiss. Jetzt ist der Streit zu Ende und wenigstens eine
Ungerechtigkeit weniger in der Welt. Israel hat das Spiel gewonnen und beginnt
nun die Ernte säculärer Arbeit und Noth einzuthun.“] (Kg,)
FISCHER, JOS. L.

Lesebuch f. d. oberen Klassen d. isr. Hauptschulen. 8.

Pest, R. Lampel 1862 .

( 160 S.)

[587]

— A. S. Palmen n. Zedern. Die Hauptmomente d. bibl. Gesch. in poet.
Darstellung'. 8 . Raab, Rud. Hennicke 1862 . ( 222 S.)
[588]

[Ben- Ch, S. 76.]

GOLDENBLÜM
, A. J. Dritter Jahresbericht über die erste Sabbathschule
u. s, w. 8. Odessa , Buchdr. v. L. Nitzsche 1862 . ( 16 S. ) [vgl. HB.
IV S. 36 ].
[589]
GRÜNEBAUM
. Israelitische Gemeine, Synagoge u. Schule in der baierischen
Pfalz. 8. Landau , Haussier ( 5 Sgr.) (s , k .)
[590]
GRÜNWALD, J. Israel’s National- Charakter in seiner Licht- und SchattenSeite betrachtet. Eine Homilie, vorgetragen am Sabbat Woero 5622,
im Januar 1861 ( ?) . 8 . JBerl ״Dr . v. M. Driessner et Co. ( 16 S.) [591]
[Ist das eine neue Auflage? s. IV S. 112. St]
HECHT, E,  צאינה וראינה. Der Pentateuch in lehrreichen und erbaulichen
Betrachtungen, Erzählungen und Gedichten. 8 . Berlin , Gerschel Comm.
(456 S., 1 Th.)
[592]
[Alles, nur kein
• eine Zusammen stopp elung von Betrachtungen, Erzählungen
und Gedichten ohne Wahl.] *) (S. K,)
—  כוס הנחמה.. Der Trostbecher, zum Gebrauche im Kranken- u. Trauerhause und auf dem Friedhofe. 8 . Berlin, L. Gerschel 1861 . ( 46 S.,
5 Sgr.) (S . K .)593]
[
JAPHET, J. M.  מחק שפתים. Praktische Aufgaben zum Gebrauche beim
Unterrichte in der hebr. Sprache für Schulen u. Gymnasien. 1. Abth.
8. Frank f . a , M,, Kauffmann 1862 . ( XI, 81 S., -1 Th.)
[594]
[Der Vf. klagt (S. VI) , dass die wenigsten Rabbiner zugleich Schulmänner seien,
 ״sie holen ihre pädagog. Kenntnisse gewöhnlich da, wo sie solche eigentlich mitbringen sollten, bei den Schulinspectionen יund während sie; die unseren Gelehrtenstand ja repräsentiren (?)ß sich lieber mit höheren Wissenschaftenbeschäftigen, lassen
sie ein Feld brach liegen, auf dessen Anbau das Judenthum doch einen so vorwiegenden Werth und Nachdruck legt.“ Es. ist in der That schlimm, wenn Männer
ohne pädagogische Bildung vermöge ihres Amtes eo ipso zu Schulinspectoren ge1) Die Kritik hat natürlich mit der Wohlthätigkeit nichts zu schaffen, und wir
hoffen, die Wittwe eines fleissigen Lehrers ist nicht auf den Ertrag seiner Schriften
angewiesen. Red,

34
[595
macht werden ; aber die Lehrer unserer Zeit suchen irriger Weise diesen Mangel in
dem übermässigen Streben nach ״höherer Wissenschaft,“ welche auf jüdischem Gebi'ete nicht gerade von Rabbinern ohne pädagogische Bildung wahrhaft gefördert
wird. Zunz, Luzzatto, Munk, Dukes u. A. sind nie Rabbiner gewesen. Andere
gelehrte Rabbiner verstehen von der Schule so viel, um die Leistungen derselben
zu beurtheilen, jedenfalls mehr als die alten ! Es mögen sich aber eifrige Lehrer
aller Richtungen (vgl. HB.1,59 N.149) davor hüten, von wissenschaftlichenArbeiten mit
einer Art von Missgunst zu sprechen, da auch das Judenthum die Schule nur als
Mittel betrachtet, und eine gewisse Richtung sogar ihre ״höhere Wissenschaft“ in
sicherlich unpädagogischerWeise zur Aufgabe der Schule machen möchte; auch wird
das Maas der wissenschaftlichen Leistungen nicht selten von denen überschätzt, die
ihnen ferner stehen. — Der Vf. hat seine Uebungen als Ergebniss 26jähriger Erfahrung ״in methodischer Ordnung u. Eintheilung folgen lassen“ (S. VII) ; er scheint
seine ״Lesefibel“ (die ich nur aus S. 82 kenne) als Vorstufe zu betrachten \ wenn
aber das vorliegende Buch in Landschulen vollständig, in -hoheren Bürgerschulen u.
Gymnasien bis zu den oberen Klassen ausreichen soll (XI), so ist wohl auch eine
noch folgende Abtbeilung miteinbegriffen?]
KAMPHAUSEN
, AD. H. H. Das Lied Moses Deut. 32 , 1- 43 , erklärt. 8.
Leipzig, F. A. Brockhaus 1862 (XII, 329 , 1 S. ; 2 Th.)
[595]
[Die ausführlichste Erklärung des schwierigen Liedes, welche vielleicht je er-!
schienen, mit sorgfältiger Benutzung der verschiedenen Uebersetzungen und Comm.
von den Kirchenvätern bis auf Bunsen und Bodenheimer.] (M. K.)
KOREW, JAK. Haman der grosse Judenfresser. Humoristisch- satyrisches
Purimspiel mit Gesang in 5 Akten. 8. Breslau  יSchieiter 1862 . ( 64
[596]
KUNREUTHER
, J. Recht und Gewalt in Kurhessen. 8 . Leipz ., 0 . Wigand
(5 Sgr.)
_
[59TJ
[Wie man im glücklichen Kurhessen gegen Juden verfährt.] (8. ÜT.)
LEHMANN
. Die Orgel in der Synagoge * Eine Zeilfrage, dargestellt u. besprochen. ( Separat-Abdruck aus d. Zeitschr. ״der Israelit“.) 8 . Mainz ,
[598]
Le- Roux [1862 ]. ( 20 S.)
[Wenn es wahr wäre, dass die Orgel  ״die Hauptursache der Trennung in den
Gemeinden“ ist (S. 3), dann müssten die Gegner sich namentlich auf Ztmz ’s Ausspruch (G. V. 477) berufen:  ״Alte Autoren empfehlen sogar einen gehörigen Gesang
für den öffentlichen Gottesdienst, Eintracht ist indessen die wohllautendste Harmonie.
Mögen daher Orgel und Chorgesänge immerhin wegbleiben, wenn sie allein in der
Gemeinde ernstlichen Zwiespalt erregen.“ Allein es wird auch hier behauptet (S.4) :
 ״Bis vor circa 50 Jahren ist es Niemandem eingefallen, den Gottesdienst mit Musik,
viel weniger mit einer Orgel begleiten zu wollen u. s. w.,“ dagegen heisst es freilich
bei Zunz kurz vorher: ״Eine Prager Synagoge besitzt seit Jahrhunderten eine Orgel
auf welcher jeden Freitag Abend der Sabbat intonirt wird J).“
Unser Verf. beruft sich für sein  דע מה שתשיב לאפיקורסS ( . 4) auf  ״das Gefühl von der Unzulässigkeit der Orgel in der Synagoge“ bei einem Dichter, welcher
 ״dem traditionejlen Judenthum so ferne steht wie irgend Jemand“ (S. 14) u. unter
seinen Motiven die von ihm besuchte Missionskirche auf dem Zion anführt, wie^sie
angeblich’ die  ״altgewohnte Anschauung, die Phantasie der Juden schont.“ Das
Judenthum eines, dem jüdischen Leben und der Synagoge vollständig entfremdeten
Dichters ergeht sieb natürlich in  ״Phantasien,“ welche eine fast entschwundeneVergangenheit verherrlichen, oder in  ״Ahnungen“ einer messianischen Zukunft ohne Messias.
Für die Gegenwart ist Orgel und Chorgesang und alle äussere Einrichtung der
 ״Tempel“ durchaus nicht mehr der wesentliche, vielweniger alleinige Grund eines
tiefen Zwiespaltes. Es führt uns dies auf die neueste Erscheinung äuf diesem Ge*) Ueber das Alter dieser Orgel vgl. unten S. 41 A. 12.
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biete , welcher wir, wegen ihres eigen tliümlichen Characters, keinen besondern Platz
in unserem Blatte anweisen können , und bei deren hier angeknüpfter Anzeige wir
weniger den Inhalt als die Behandlung des Gegenstandes ins Auge fassen.

*

Die autographirten Schriftstücke , welche der Berliner Gemeinde- Vorstand
kürzlich den Repräsentanten vorgelegt 2) , bestehen aus 7 ״rabbinischen “ Gutachten über die Einführung der Orgel, zwei technischen (von Chordirigenten ),
und einer Petition von ungefähr 1200 Mitgliedern der Gemeinde, worin es
heisst :  ״dass auch mit der Orgel ohne liturgische Aenderungen diejenigen
Resultate nicht erzielt werden können , welche im Sinne und Interesse der
Gemeinde angeslrebt werden müssen“ — also  ״Kürzung der Agende und
Einschaltung deutscher Gebete.“ Der Vorstand resumirt in der Motivirung
seines Antrags den Inhalt jener Beilagen dahin, dass die Einführung der Orgel
keine — um es kurz zu bezeichnen — ritualgesetzliche
Frage , und die
Zweckmässigkeit , ja Nothwendigkeit für die neue Synagoge durch die technischen Gutachten begründet sei. Der entgegengesetzten  ״ganz allgemeinen
rationell gehaltenen Argumentation “ eines hiesigen Rabbinatsassessors werden
seine eigenen Bemerkungen zu dem  ״Entwurf einer Synagogen - u. Gebet- Ordnung
vom 14 . März 1855, “ und die darin berührten früheren ( 1844 - 46 ) gegenübergestellt . — Diese, überhaupt nicht isolirte  ״Umkehr“ erklärt aber das GA.
selbst (S. lö ) mit den Worten des grossen römischen Historikers , dass wir
in 25 Jahren  ״aus Jünglingen [dem Jünglings - ] in das vorgerückte Alter
getreten sind.“ . . .  ״Einführung neuer Elemente in das Gotteshaus und den
Gottesdienst erscheint wie ein Anachronismus, ein Zurückgreifen auf überlebte
Zeitrichtuhgen ^ auf überwundene und abgethane Standpunkte “ (S. 7).
Inconsequenz ist aber auch in dem GA. selber wahrzunehmen , indem
es zwrar die Orgelfrage im Zusammenhänge mit Cultusreformen überhaupt behandelt , aber Distinctionen herausfindet , welche weder rechts noch links acceptirt werden dürften . — Es giebt auf diesem Gebiete zwei berechtigte
Standpunkte:
1. der halachische
(gesetzliche ). Wenn dieser erst als  ״letztes Moment“ ( S. 10 ) an die Reihe kommt, so soll damit sicherlich weder eine
objeclive Hintansetzung der Halacha überhaupt , noch eine subjective Unbehaglichkeit auf dem casuistischen Boden kundgegeben werden . Vielmehr fühlt
der Verf., dass manches von den heutigen  ״alten“ Elementen des Cultus,
namentlich ein Theil der Pijutim, erst als  ״neues“ Element nur im Widerspruch gegen die grössten Gesetzesautoriläten Eingang u. Verbreitung gefunden3),
also die strenge Halacha hier nicht ausreiche . Es ist ihm gewiss bekannt,
dass Saadia Gaoii (starh 941 ) zwar seine eigeuen  ״kalirisch - paitanischen
Cömpositiönen“ 4) aber keine einzige Kalir’s selbst u. überhaupt kein חזנות
in seine Synagogenordnung aufnahm 5) , dass sogar sein Schemone- Esre kürzer
als das unsre ist 3) , und dass Maimonfdes sich gegen jede unnölhige Erwei*) Die GA. enthalten 22 u. 66 S . fol ., die Anschrift des Vorstandes 14 S.
*) GA. S . 1,2 ; Zunz Ritus
(
S. 163 ff., vgl . HB . 11,49) sucht in diesen alter!
Vorgängen die Erklärung der neuesten Erscheinungen.
4) Zunz, das.
*) S. meinen Catalogus p . 2209 , 2210 ; vgl .  ״der Siddur des Saadia Gaon“ (als
MS. gedruckt) S. II.
•) Serdpeum 1852 S. 27 u. meine Mittheilung bei Landshuth ,  עמ(ךל8. v . » סעדיה

36
[598
lerung des öffentlichen Gebets aussprach 7). Er deutet schon von Vornherein
an, dass die Weglassung von Piutim eine  ״sehr leicht zu rechtfertigende
Abweichung vom Herkommen sei“ ( S. 2 ).
2. Der Standpunkt des religiösen GefübJs , welcher Motive und Veranlassung zu Cullusänderungen ins Auge fasst, ist gewiss zugleich ein rationeller,
so lange er sich nicht ‘״einö  ״pastorale “ oder  ״geistliche “ Autorität anmasst,
oder gar in einen inquisitorischen
übergeht , der jede abweichende Ansicht
als Ketzerei denuncirt und verurtheilt , und schliesslich die Geschichte in ein
parteiliches Zerrbild verwandelt « — Ein unbefangener Leser , welcher von
dem Manne der Wissenschaft eine objeclive Auffassung erwartet , wird an dem
genannten GA. mehr den Aufwand an Rhetorik, bis zu überladenen Paranomasien (z. B.  ״als Modesache hinzustellen 9ihn zu modeln und moderuisiren“
S. 7), als die würdige Ruhe der Ueberzeugung und die milde ßeurtheiluug
anderer Richtungen bewundern.
Die  ״Bedenken“ gegen die Einführung der Orgel sind : t .  ״dass sie
den Character des jüd . Gottesdienstes in seinem eigensten Wesen alterirt “ ;
die Klage über zu viel Singen sei eine alte, aber der Chorgesang halte die
richtigen Grenzen ein,  ״wo nicht eben der Grundzug des jüdischen Gottesdienstes absichtlich verwischt werden sollte, “ die Instrumentalbegleitung  ״veräusserliche denselben anstatt ihn zu verinnerlichen und zu vertiefen, “ die
Andacht werde sich in  ״einen ' dem Judenthum fremden Gefühlsrausch, ohne
Bewusstsein und ernste Sammlung“ verflüchtigen ,  ״eine äusserliche Form an
die Stelle wesenhafter (?) Erregung und Erweckung des Geistes treten .“
Wir vermissen hier alle psychologische Rücksicht für die mögliche Dauer
einer solchen geistigen Erregung . Weil diese eben nicht stundenlang ausbält,
hat man von jeher mit Hymnen, die das Volk nicht verstand , mit Gesang,
der den Gelehrten zu viel war , in ältester Zeit sogar am Jom Kippur mit
Tanz in den Weinbergen ( vgl. HB. II, 49 ) die Zeit ausgefüllt ; endlich entschädigte sich das Publikum durch Schlaf und Conversation und der frömmste
Rabbiner durch Privatstudium in der Synagoge . Der  ״Gefühlsrausch “ wäre
noch nicht der schlimmste Lückenbüsser , und wir sind auf eine conservative
Agende neugierig , in welcher alles gestrichen wird , was nicht  ״wesenhafte
Erregung u. s. w. u bewirkt u. mit  ״Selbstthätigkeit “ verbunden ist. — Ausserdem ist hier ( S. 2 ) Y0n dem  ״vorgeschriebenen Gebet“ die Rede, ohne
hervorzuheben , dass , nur bei dem Kerne desselben ( ׳ ש/  קund  ) ש״עdie Orgel
unbeschäftigt bleiben sollte, wie auch die Petition ausdrücklich die Beein -

trächtigung des ritualmässigen Gottesdienstes ausschliesst.
2.  ״Die Einführung der Orgel drückt dem jüdischen Gottesdienste ein
ihm fremdes, seinem Character widerstrebendes , Gepräge auf.“ Diese Uebers.chrift entspricht nicht sehr g'enau dem Inhalt, der, aller Rhetorik entkleidet,
dahin lauten würde , die Orgel ist christlich und daher nur ״nach langer Entfremdung und Verachtung alles jüdischen Wesens (I) vor einem halben Jahrhundert “ aus äusserlichen Gründen eingeführt.
7) ״Der Siddur u . s. w.“ S . II , Catal . p. 2214
 ־bei
(
Zun%9 Ritus 164) , vgl . HB.
III , 107 ; Geiger , Ztschr. II , 253 . spricht von  ״feiner aber redlicher Pastoralklugheit ;“
aber Sachs (rel. Poes . $ . 203) spöttelt über diesen Ausdruck und provocirt auf den
Bann des Mai in. gegen einen karaitischen Gebrauch; vgl. oben S. 30.
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Das Bedenken ist im Grunde identisch mit 3 ., ״dass die Orgel entschieden
das Signal zu Zwistigkeiten u. Zwiespältigkeiten in der Gemeinde bilden werde,
. . . weil sie das Zeichen der Entfremdung und Verflachung des jüdischen
Sinnes und Geistes.“ Die Berliner Gemeinde werde durch ihre Einführung
״sich dem Beigen der reformistischen und dem Boden des Judenthums entfremdenden Bestrebungen und Tendenzen anschliessen .“
Der geschichtliche Rückblick auf die angebl . ״überwundenen “ Cultusreformbestrebungen unseres Jahrhunderts eignet sich besser für einen Dichter und
Prediger als einen Philosophen und Historiker ״vorgerückten Alters .“ Man
vermisst wohl mitunter an dem verknöcherten Manne den idealen Enthusiasmus
des Jünglings, ^ aber selten spricht ein reifer Denker den Bestrebungen der
Jugend mit ihrer Angemessenheit auch die sittlichen Motive ab, und tröstet
sich mit dem Spruche der ״Umkehrenden “ ( Sukka 53 ) :  ״Heil unserem Alter,
dass es die Jugend sühnt.“ Glücklicherweise hat der Verf . dieselben Verdächtigungen  ״des lebhaften u.^dringenden Verlangens nach einer Umgestaltung
des gottesdienstlichen Wesens (sic) von einer gewissen Seite her “ in seinen
״Bemerkungen “ ( S. 8 ) längst energisch zurückgewiesen , u.. er kann wenigstens
hierin mit den  חסידים ואנשי מעשהausrufen :  ״Heil unsrer Jugend , dass sie
unser Alter nicht beschämt.“ — Ueber die überall um sich greifende Nachahmung christlicher Cultusformen enthält das letzte der sieben GA. eine sehr
beachtenswerthe Stelle :  ״Die Predigt , in der Art und Weise , wie sie jetzt
allgemein statlfindet , ist ein christliches Institut , da sie mit den frühem דרשות
durchaus keine Äehnlichkeit hat, die CoDfirmation ist gewiss ein christliches
Institut , da man in der Synagoge nichts Aehnliches kannte . Selbst orthodoxe
Gemeinden und Rabbiner haben keinen Anstand genommen, diese christlichen
Institute in ihren Synagogen einzuführen .“ Ja , die Confirmation berührt wesentliche Begriffe im Judenthum , die öffentliche Confirmation von Mädchen
mit allerlei sich daran knüpfenden Umständen 8) verstösst unstreitig mehr gegen
sittliche Anschauungen der Juden als bedeutende Modificationen der Agende.9)
Die Geschichte dieser neuen Einrichtung ergiebt sicherlich, dass ihre Begründer
u. ersten Förderer dieselben Männer waren , über welche hier unbarmherzig der
Stab gebrochen wird 10) , und ihr letzter Vorkämpfer war der Rabbiner der
•) In dem Programm einer orthodoxen Religionsschule werden die Namen der
 ״eingesegneten “ , Mädchen aufgeführt. Welche Glossen Hessen sich nicht darüber
machen ? Aber wir widerstehen dieser starken Versuchung, in den Ton des GA. zu
verfallen.
•) Ein Pendant dazu : Der junge , durch eine Beschneidungsfrage bekannte Rabb.
E . in Böhmen giebt durch seinen katholischen Ornat zu einer officiellen Einschreitung Veranlassung ; seine Entschuldigung besteht darin, dass der — Schneider zufällig auf diesen Zuschnitt gekommen sei.
*•) ,, . . sie musste sich im Judenthura ebenso naturgemäss als geschichtliches
Product der religiösen Reform ausbilden , gleich wie sie im Christenthum ein Erzeugniss der Reformation ist .“ Holdheim, Mos. Mendelssohn u. s. w . S . 57. —
Die arabischen Predigtentwürfe eines in , אלחלך־יHilla
(
bei Bagdad),  אלחטירהnnd
אלמחמריה
um 1210 -29 lebenden Isak (vgl . Catal . p.2217 ) bezeichnen in ihren
Ueberschriften ausser der Parascha mitunter eine Gelegenheit , wie Beschneidung u.
dgl. Darf die Ueberschrift  צבי וצביה שבאבauf die Reif« eines Knaben und eines
Mädchens bezogen werden?

hiesigen Reform u ). *— Oder sind etwa unlef den Gegnern der Cultusümgestaltung nicht manche, die von der Vergangenheit des Judenthünis sich kaum
Jugendreminiscenzen bewahrt haben, die entweder ohne alle , oder ohne jüd.
Nachkommenschaft, auch für dessen Zukunft nicht ein persönliches Interesse,
sondern  •*־*־auf.dem Gebiete der innersten Ueberzeugung — einen fremden Standpunkt mit einem, begreiflicher Weise darüber hinausgehenden Eifer vertreten?
Der Vf. des GA., welcher das Verhalten der Vertretung einer grossen Genieinde in Oesterreich bei der Orgelfrage zum Muster aufstellt ( S. 9) , hat
wahrscheinlich nicht gehört , dass die Rede des oben erwähnten Dichters und
Secretärs jener Gemeinde den Ausschlag gegeben haben soll ; denn dieses
GA. steht in religiösen Fragen nicht auf einem Extrem  ״welche ^ in dem ent‘gegengesetzten seine Bundesgenossen sucht . Aber derjenige gerälh auf einen
sehr schlüpfrigen Boden der Argumentation , der in den religiösen Differenzen der
Gegenwart nur auf einer Seite Charakterlosigkeit , IndilFerentismus und noch
Schlimmeres hervorhebt . Und mit welchem Rechte wir(1gerade
das eine
Element in der freien Entwicklung der Formen des jüdischen Gottesdienstes
zum Schibolet — nicht der Reform überhaupt , sondern derjenigen Richtung
gestempelt , welche unter der Bezeichnung  ״Reformjude 44 zum  ״Hep Hepu
geworden ist ? Ist die Orgel darum identisch mit Berliner Reformgemeinde,
wreil diese auch die Orgel aufgenommen hat ? Wenn , die Wissenschaft stets
ein warmer Advocat vorurteilsloser
Beurteilung des Judentums überhaupt
ist  )צי, so muss sie, wenn solche Vorurteile in dessen Innern existiren , dieselben bekämpfen , anstatt sie zu bestärken , die Anhänglichkeit an den
hohen Wahrheiten desselben nicht vom Gebrauch eines Instruments abhängig
erklären , dessen Verhäitniss zur Andacht eine reine Zweckmässigkeitsfrage ist.

S . D . Luzzatto, der

jetzt wegen seines Eifers gegen Spinoza ein

literarisches Märtyrertum erleidet , schliesst seine gelehrte *Einleitung in das
römische Machsor ( 1856 ) mit dem Wunsche * dass man die verschiedenen
Riten durch eine Auswahl der besten Pijjutim vereinige , u. damit den Spöttern
den Mund schliesse. Angemessener für Wissenschaft und religiösen Eifer ist
jedenfalls ein  ״frommer Wunsch, 44 als schonungslose Verdammung. -— Wir
können nur wünschen u. verlangen , dass Alle, welche Reformfragen behandeln,
ihre consequenten oder modiflcirten Ansichten , welcher Richtung immer, sachlich
begründen , ohne Fremdes einzumischen , dass sie die Geschichte der Gegenwart mit *derselben Gewissenhaftigkeit darstellen , welche sie für das Alterthum in Anspruch nehmen.j
LEV1, GIUSEPPE. Parabole , Legende e Pensieri raccolti dai Libri thalmudici
etc . e tradotli . 8 . Firenze * F* Le Mounier 1861 (452 S.)
[599)
[Angezeigt v, Dukes in
mitgetheilt .]

Ben Chan. S. 291 .

Das Druckjahr hat uns Luzzatto,

(MOSAR, ALEX.) .  דע מד« עזחשיב לאפיקורסBeleuchtung
[Berlin ], Dru $k v. J . Plessner [1862 ] . ( 26 S.)

des Pentateuchs . 8.
[600]

[Ohne Tit .-Bl . ; zuletzt unterschrieben  ״der am 30 . Juni 1772 geborne Alex.
Mosar“ (sic ) . Der  ״Nachtrag“ ist besonders abgedruckt mit einer (März 1862 datirten) Anschrift, worin der Vf* bittet ,*mir Ihre Meinung über die Anordnung des
HB . 1859 S.46 Anm.
Ia) M. Sachs > Beiträge passim .
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Werkes mittheilen zu wollen . Deiin sollte iqji den ganzen Pentat . auf diese Weise
beleuchten, so würde es viel Geld kosten , auch muss ich bezweifeln , ob mir Gott
so lange das Leben schenken werde .“ S. 8,- 14 enthält Anweisungen zum Unterricht
im Lesen u. Rechnen .]

NEUMANN
, W. Die Stiftshütte in Bild u. Wort. 8 . Gotha , Perthes 1861.
(8 , VI, 173 S. Mit 79 Abbildungen u. 5 Tafeln. 6 Th.)
[601]
[Als Titelbild ist ein Relief vom Triümpfbogen des Titus in Rom beigegeben,

nach einer 1851 genommenen Photographie
.]

(8 . KO

NORDMANN
; M. , Predigt gehalten am Sabbath Nachmu in der Synagoge zu
Bern. 8. Basel , Dr. v♦ J. J. Mast 1861 . ( 13 S.)
[602]
STATUTEN des ^Vereines zur Unterstützung mittelloser Israel. Studirenden in
Wien. 8 . Wien, Dr. v. Ph. Bendiner 1862 . ( 8 S.)
[603]
[Auch dergleichen wird einst als Material für Culturgeschichte dienen | ich erwähne daher die mir zufällig bekannten ähnlichen  ״Statuten d. Vereins zur Unterst,
uiibeiu. isr. Stüd. in Heidelberg “ (1828 ; IV, 14 S.), —  ״Stat. der Jeschuat Achim
u. s w . zu Leipzig “ (1840 , 18 S.), —  ״Stafc. des Adolph - Stiftes in Berlin“ (1841,
8 S.) jetzt ״Hilfsverein u. s. w.“ (vgl , das Schreiben Humboldts, HB . II , 39), — Die
vorliegenden stellen die Gewährung von Promotionskosten in den Vordergrund, wohl
mit Recht , denn hierdurch wird dem Studirenden (abgesehen von den Titularphilosophen) der Weg ins practische Leben eröffnet, während man bei der Unterstützung
von Studirenden auf die Frage kommt, ob man nicht die Mittellosigkeit zum Privilegium für wissenschaftliche Mittelmässigkeit erhebe.]

UNGER, J. JAC. Die Grundsäulen einer wahrhaft freisinnigen Verfassung.
Feslpredigt zur Jahresfeier der österr. Staatsverf. 26 . Febr. 1862 . 8.
Iglüu לGedf . bei J. Rippl 1862 . ( 16 S., 20 kr., Reinertrag für die
durch Üeberschwemmung Verunglückten in Trebitsch u. Kanitz). [604]
[Gewidmet  ״dem greisen , iinmer wackern Hebraisten aus der Blüthezeit (!) der
 ״Measphim“ [sic] Hrn. Harens Iiichtehstem in Iglau , zum 85jähr . Geburtstage.“
Die  ״Blüthezeit “ des Meassef ist 178390
 ; ־ich weiss nicht, ob der Greis als Mitarbeiter an den im J. 1794 -7 oder 1809 -12 erschienenen Fortsetzungen bezeichnet
sein soll, ob er vielleicht ״Mardochai Gumpel“ in Bd. V1H (s. jedoch Cat. p.1659) ,
oder welche Chiffre ihn bezeichne, da noch manche in Catal. p. 578 u. Add. unerledigt geblieben.]

WlLLÜEtMER, J0N . Wegweiser der Erziehung f. israelitische Eltern. 8.
Leipzig, keiner 1862 . ( 121
• ־Sgr.)
[605]

2. Bibliotheken.
(London Jews’ College Library.)
Diese Bibliothek ist mit mehren
hundert hebräischen Bänden aus dem Nachlasse von Michael Joseph (st.
1849 ) von dessen Sohn Walter J. bereichert worden. (Jewish Chronicle
N. 367 ) .
_
[606]

3♦ MiseeUe.
Hecht, Ein., seit 17 Jahren Lehrer in Hoppstädten, seit einigen Jahren
auf dem Gebiete der jüd.- pädagogischen Literatur sehr fruchtbar ( vgl. HB*
I S. 59 u. s. w.) , starb am 25 .. Februar d. J. ״in ( ?) seinem kaum zurückgelegten 40 . Lebensjahre“, wie es im Nekrolog Y0n J. Kahn (Ben - Chan.
S. 90 ) heisst.
[607]
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Q.

Vergangenheit.

Actenstücke u. s. w.
6 . Serie : Böhmen, 16 . ü. 17 . Jahrh .

Von

fi. Welf,

(Forts , v. IV S. 149 ) .

1578 , Sonntag den 21 . Dec. wurden von Seiten der Eltesten vier
Männer gewählt , welche bei der Obrigkeit unterhandeln sollen, damit die jüdische Ordnung erhalten werde : i ?. Seligmann Gans 9), Juda Buchdrucker,
Isac Arzt 10) u. Josef des Tueopold Sohn 11). Weun ihr Bestreben von Erfolg ist ,  ״so soll man ihnen in allen Synagogen ein Singen geben “ (einen
 מי שברךmachen ).
1579 , März. Kaiserl. Erlass an die Cammer in Böhmen, wegen Erwählung der Eltesten der Prager Juden zu berichten.
1579 .  ״Gemeine Judenschaft in Prag “ bittet den Präsidenten der
Böhmischen Kammerräthe, er möge heim Kaiser befürworten , dass sie nach
alter Weise ihre Eltesten aus freier Wahl bestimmen, damit sich keiner zum
Amt dränge.
1579 , Prag 17 . Dec. Herr von Lobkowitz , Präsident der Kammer,
befürwortet obige Bitte mit der Bemerkung , dass der Kaiser sich das Beslätigungsrecht Vorbehalte.
1579 . Erlass an die Böhmische Kammer* dass die Bestätigung der
Eltesten in den Händen des Kaisers bleibt.
1579 . Die Concipisten und Diener der *böhmischen Cammerkanzlei und
Buchhalterei melden dem Kaiser, dass Jan Krzinsky dem Marco Meussl n )
1000 Thaler schulde , welche dieser sich auf die Güter seiner Schuldner
versichern Hess. Da das Gesetz jedoch verbiethet , dass Juden auf liegende
Güter von Christen sich versichern , so sollen jene 1000 Thaler verfallen und
zwar zu Gunsten der Bittsteller.
1580 . Prag den 3. Juni . Rudolf II . bestätigt aufs Neue für 3 Jahre
den Prager Juden , dass sie järlich selbst die Eltesten u. Richter wählen
können ; jedoch müssen diese einhellig gewählt werden . Die Wahl muss
unbemängelt sein und darf nicht aus  ״Freindschaft u. Gunst“ , sondern der
 ״Tauglichkeit u. Notwendigkeit “ entsprechend gewählt werden.
1581 . ,, Marcus Meysell Jud zu Prag “ borgte im Jahre 1578 dem
Joan Medori, dem römisch kaiserl . Zahlmeister , 2000 Thaler und etliches
Silbergeschirr , welches zum Theil für die kaiserl . Küche und zum Theil
•) [Wahrscheinlich aus der Familie des Chronologen David, dessen Grossväter
Seligman hiess . *St.]
10) [S.  עךS^
. 16 ״Likarz“. !St.]
 ) ייDer Prager Vorstand bestand damals aus den Eltesten : Rabi Aron der
Eva Mum'kin Mann , Juda Impressor , Barock des Enochen Son , R. Abraham
Bacher, Marcus Meusel; aus den gemayn Eltisten: Jacub Parduwitz, R . Mayer
Epstein, R . Mayer Sachs , R. Seligmann U0ruu'itz > Isak des Josef Judas Son.
Jüdischer Richter war : Lazarus Fuchs des Isak Son.
[ )ג יNatürlich ist der wiederholt genannte Mord. od. Marc. Meisel der berühmte
reiche Erbauer der nach ihm benannten Synagoge (s. unter A . 1629 , vgl . Catal .
p.3042 : Samuel M.) , in welcher man vor  לכה ךןךיden  ומר נאהdes Sal. Singer
in der Mitte des 17. Jahrh. mit Orgelbegleitung ( ) בעוגב ובנבליסvortrug, s. Catal.
p.2391 U. CXXV ; vgl . Zunz, G. V. 479 . St .] •
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f&r die Niederlande benutzt wurde , auf Interessen , jede Woche einen weissen
Pfennig für den Thaler. Derselbe erhält jedoch weder Capital noch Interessen . Da er sich aber das Geld selbst ausgeliehen hat u. dafür die Interessen zahlen muss, so bittet er um Bezahlung.
1595 , Prag , Freitag post corporem christi . Rudolf II. befiehlt , dass
die Juden keine Pfuscher, Winkelkirschner und Schneider haben sollen. 13}
1606 ^ Prag , Freitag post dominicam Laetare . Rudolf II. gestattet
neuerdings , die Wahl der Ehesten nach jüdischer Weise vorzunehmen.
1611 , Prag . Montag nach St. Laurentii . Matthias bestätigt die Privilegien der Juden in Böhmen von Max u. Rudolf bezüglich Handel und
Dahrlehen.
1623 , Regensbarg 23 . Februar . Ferdinand
II . ertheilt den Juden
in Böhmen Privilegien ( 1. Gegen das Urtheil der Eltesten und Richter der
Prager Juden kann Appellation angemeldet werden , 2 . die Prager Juden
sind nicht verantwortlich für die Schulden anderer Juden , 3 . die Juden ’haben
bei christlichen Gerichten nicht höhere Taxen zu bezahlen, 4 . den Aussagen
der Prager Eltesten ist vollkommen Glauben beizumessen, 5. die Juden können in Böhmen frei Handel und Gewerbe treiben etc.) .
1628,  ־Znaim 30 . Juni . Ferdinand II. gibt neuerdings den Juden
in Böhmen Privilegien 14) ,;wegen Ihrer Jederzeit erzeigten gehorsamben Treu
vnd aufrechten Beständigkeit “ und bestimmt, dass sie jährlich 40,000 fl. zu
zahlen haben, wofür sie von allen andern Lastern befreit sein sollen. 15)
1628 . Die Prager Juden zahlen an Francisco Octavio Piccolomini

Arragona Duca di Almaffi 12000 fl.
1629 . Process der Johanna

Meusslin Hofjüdin, Gattin des Mordechai

Meussel, wegen des Legates von 1000 fl., welche ihr schliesslich zuerkannt
werden . ( S.  גל עדS . 18 .)
1630 . Regensburg , 18 . August . Ferdinand II . verordnet , dass jeden
Sonntag wenigstens 200 Juden eine katholische Predigt anhören müssen/
1632 , Prag 24 . July . Der Herzog zu Mechelburg und Friedtlandt
bestimmt, dass die Juden in Prag wöchentlich 400 fl. zu erlegen haben und
sonst von allen Abgaben frei sind.
1635 . Herman Buchdrucker und Ventura Said werden wegen gefährlicher politischer Reden eingesperrt.
1636 , Prag 23 . April. Möses Prefsnitz (Prossnitz ?) Prager Juden
Gesuch an den Kaiser, dem Denuncianten ( 9>aedas Schegar ee) des Joachim
Buchdrucker , welcher , wie zu beweisen ist , dem Moyses Stainakhopf
Gift
gegeben hat, nicht zu glauben.
1648 , Prag 8. Apr. Ferdinand III. gibt den Juden Privilegien (die
Juden dürfen alle Gewerbe treiben , mit Ausnahme Schwerdtfeger , Platner,
 ) ייEs war: den Juden damals verboten , Handwerke zu treiben; die löbl . Zünfte
sahen jedoch ihre Privilegien noch nicht genugsam gewahrt.
14) Der damals commandirende Fürst Licliienytein gestattete den Juden in Prag,
Christenhäuser anzukaufen und darin zu wohnen , und Ferdinand H . bestätigt diese
Verfügung.
■)* יIin J. 1632 wurde diese Summe auf 20,000 und 1654 auf 15,000 reducirt.
Es traten aber andere indirecte Steuern an die Stelle , die mit der Zeit sehr anwuchsen.

42
Büchsenmacher u. a. militairische Handwerke . Bin Jude darf nur bei gewichtigen Gründen nach erfolgter Anklage eingesperrt werden etc .)
1648 , Prag 20 . Juni . Contract zwischen Grafen Colloredo u. Wilhelm
v. Kollowrat mit Moyses Tchorsch u. Löbl Kassowitz zu liefern : 1481
Reitersiiefel , 481 Pistolen ä 3 */4 Thaler und 1381 Karabiner ä 4 fl.
1650 , Lnndtagsbeschluss in Böhmen, dass alle diejenigen Juden , welche ׳
nicht im Jahre 1618 die Erlaubnis erhielten in Böhmen zu wohnen und
seit jener Zeit auch nicht eine Specialbewilligung erhalten , Böhmen im Laufe
von vier Monaten raumen sollen . Sie dürfen nicht Zölle etc . pachten , auch
kein christliches Gesinde hallen (letzteres wurde bereits von Wratislaw 1611
verboten ).
1651 , Prag 18 . Juni . Fürst Piccolomini d 'Almaffi empfiehlt dem
Kaiser die Juden , dass er ihnen eine Erleichterung der jährlichen Steuer
pr . 24000 fl. gewähre.
1652 , Landtagsbeschluss : Da die Juden keine Militäreinquarlierung
haben, sollen sie jährlich 12000 fl. zahlen.
1653 , Prag im Juli . Unter Ferdinand III. wurde der Tandelmarkt
und die Synagoge gesperrt , die Eltesten eingesperrt , die Soldaten in der
Judengasse einquarliert und die Judengengasse strenge abgesperrt ; so dass
eine Pest befürchtet wurde . In ganz Böhmen lebten kaum 2000 ״Paar
Völklein“ und zahlten jährlich 47000 fl., mehr als die Herrschaft Glatz 16).
1654 , Prag 5. Augusl. Instruction für den Rentmeister undJCa3sier
der Judensteuern ( Sie sollen fleissig und nicht parteiisch sein selbst gegen
Blutsverwandte . Die eingehenden Gelder sollen in die Cassa gegeben werden , zu welcher sie gemeinschaftlich die Schlüssel haben. Sie erhalten
wöchentlich 11 fl., wofür sie auch die Diener bezahlen müssen).
1656 , Wien 28 . December. Ferdinand III. setzt den Oberstburggrafen
Ignaz Grafen v, Martiniz als Scliiedesrichter bei den Wucherprocessön gegen
die Juden ein.
1657 , Wien 24 . Januar . Ferdinand III. setzt den Grafen Johann
Hartwig v* Nostiz als Chef der jüdischen Inquisitionscommission in Prag ein,
und beauftragt ihn, den gegen die Juden geschehenen Eingriff zu untersuchen
und darüber Bericht zu erstatten.
1657, *. Wien 10 . Febr . Ferdinand UL an den Oberstburgrafen in
Prag . Der Kaiser erklärt sich einverstanden damit, dass der Jude Lichten stadt, welcher beschuldigt ist, den Juden Perlheffter erschlagen zu haben,
eingesperrt werde . Zugleich schreibt er, dass der Oberstburggraf im Vereine
mit der böhmischen Kammer darauf bedacht sein soll, den jüdischen Magistrat zu ändern , so dass Personen hineinkommen, welche der kais. Intention
und dem fiscalischen Interesse entsprechen.
1657 , Prag 12 . April/ Die Eltesten , Gemeineltesten und Beisitzer der
Juden in Prag kündigen in den Synagogen mittelst Placate an, dass jeder
*a) Ich entnehme diese Punkte einem Bittgesuche , welches die Juden in
Prag an den Kaiser richteten . Die Documente , welche die Ursachen dieser Strafen
enthalten , sind nicht vorhanden, wenn sie nicht . etwa in einem andern Fascikel sich
befinden. Das Kaiser!. Schreiben vom 24 . Januar bezieht sich auf diese Vorgänge,
welche gegen die Privilegien der Juden sind.
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für die Steuerfestsetzung beim Rentmeister angebe , was er besitzt , was er ״
schuldig ist und wer ihm schuldig ist, welche Aussage nötigenfalls auch beeidet werden muss.
1679 lebten in Prag 7113 Juden , darunter 473 fremde und 112 nicht
contribuirende 17).
1679 , 21 . Juny . Feuersbrunst in Prag.
1680 . Judenelteste in Prag : Isak Marx Sachs , Israel Bondi , Isak

Baudnitz, Moyses Koynes (Kunitz), Isak Chajes.
1680 . Die Ausschabung der Juden aus Prag wird wiederhol entlieh
anbefohlen.
1687 . Die ganze Judenstadt in Prag , mit Ausnahme der Altschul, wird
ein Raub der Flammen 18).
1689 , 21 . Oct. Der Bischof von Prag, Johann Friedrich , verbietet
den Pfarrern , einem Christen die letzte Oelung zu geben , in dessen Haus
Juden wohnen . Nachdem die Landstände vergebens beim Bischof um die
Rücknahme dieses Erlasses gebeten , wendeten sie sich an den Kaiser, das
unrechtmässige Vorgehen des Bischofs hervorhebend , mit der Bemerkung , dass
die Christen schlechte , die Juden aber gute Steuerzahler sind.
1689 . Augsburg 4. Nov. Leopold rescribirt hierauf, es sei ihm bekannt , dass die Cohabitatio Judaeorum cum Christianis verboten sei, hier
aber entstehe eine Ausnahme durch die ״regula extremae necessitatis .“ Die
Juden sollen sich jedoch des Spottes enthalten.

Bibliotheque de feu Joseph Almanzi
par S. D. Luzzatto. (Contin.)
 ושאר חרושים ולקוטים, שפירא
Papier.

20 . 15 .

נתן

' ישראל לר

חרושים על עיל
*. להנ״ל
109 feuilles numerotees . Inedit.

126

* ודרושי נוקבא תעיד, ז תולדות אדםלמהרח"ו27
Papier .

21 . 16 .

Papier.

20 . 15 . 3.

101 feuilles numerotees .
.צמח

טר״י

, להאר״י

Inedit.
הכוונות

. גם קשה לקרוא, וסגלות׳ חסר בראשו וסופו
Papier . 22 . 15 . 1-§•.
Papier .

'  ס128

רפואות

. נחידלשי] הר״ן על פסחים י״ט שבח תענית מגלה
19 . 15. 5. Beile eeriture rabbiniqae (  ( רש׳י.
.חולין

מסכת

הרטב ’ ן על

חרושי

! 2®
130
131

* )יIm J. 1076 setzte der Herzog Wratislaw fest , dass in Böhmen blos 1060
Juden leben dürfen. Die übrigen sollen ־weggeschafft werden.
1•)
Die
Juden aus dem Böhmischen und aus Polen schickten zur Unterstützung
ihrer verunglückten Mitbürger 8000 Fl . , die armen Juden beklagten sich jedoch
beim Kaiser , dass sie nicht einen Kreuzer davon erhalten haben. Der  ״Primator“

Bondi habe alles für sich und seine Verwandten behalten!

u
Ecriture italienne.

20. 14. 2.

Papier.

קוררובירו על רעיא מהימנא  .הכרך הראשון
לר׳ט
 132אור יקר
' נכתב בעיר Astiשנת שט״ו  ,על ידי יעקב בר מרדכי פויייטי
133
(  Poggettiוהוא בעל קצור ראשית חכמה  ,עיין ט ש ' ש קטלוג,
עמוד  , ) 1.238והשני לא נרשם בו מאומה  .ובסוף הכרך השני
מלאכת המשכן ( על דרך הסוד)!
יש פירוש
Papier. Le code 132 a 23. 16. 212 feuilles numerotees.
Le 133 a 21. 15. 2| •. Mss. cabbalisliques tres- precieux d’une exune belle ecriture, ecrils ä Asti en 1587. Voir la conיtreme rarete, et d♦tinuation du meine ouvroge aux numeros 134 . 147. 163

 1• !34פירוש חקוני זהר■ חדשלר*מ קורד1בירו.
II .

 0י׳

 m .על

עלקצת מאמרים

עשרה

מן התקונים להטקובלהנשי״א.

שמות ועל

הספירות  ,חחלחו  :להיות ביי׳

מבטחך אודיעך היום אף אחה  ,וסופו ,.ורב שלום בניך כייר.
Papier. 20 . 15. 5. De la meme rarete, que les deux precedents.
סדור כמנהג בני רופא.
135
Parchemin. 15. 10. 24•. Ms. elegant, ecrit ä Bologna en 1501 par
Daniel Ventura pour sa propre soeur, avec une Appendice de la main du
 ( .תשרי רס״ב ( fameux Abr . Farissol , de la m£me annee
136

ולקוטים  ,קצתם
דרשות
וקצתם בלי שם.

להרט׳ק וקצתם

להמקובל

20 . 15. 3.
! 37

תרגום

138

קצור

הנשי״א,

Papier.

ירושלמי על התורה ( המכונה ליב״ע) .
Papier. 18| -. 13. 3-4• Ecriture allemande.
פסקי

הרא״ש על יבמות כתובות גטין קדושין וג׳ בבות.
Parchemiu. 18. 14. 3.

,39
יהודה בר׳ משה בר

לראשית לר
׳ 1פירוש מעשה
!
דניאל מרומא (כיג דפים) .
• Hי פירוש לקצת ספורים בחניך ולקצת פסוקים  ,מר׳  .יהודה
הנ׳ל ( י׳ב דפים(.
 m.ס״ה שערים להנ״ל והם פתיחות והקדמות לספרי הנבואה (י״ו
דפים (.
מאמרים להנ׳ל ופירושים על כמה מקראות  ( .כ׳ג דפים)
 IV.עוד
Papier. 20. 13. Inedit et precieux. Sur ce savant auteur et traducleur qui vivait ä Rome vers le 1300 , yoyez Zunz dans le Journal de
]Geiger, II. 321-.330 . [Cf. Jew • Lit p.96 . /Stf.
140

•1

רהטוריכט נעתק מהדפוס הנעשה
פרפראורק ר׳י בעל
בקוסטנטינה שנת ברן יחד (  . ) 1514והיחה ההעתקה בשנת
ריין ( .) 1530

45
• 11

סדר

של

פסח לרשביא

ה׳ דפים.

אמרוס' חזוןלר' יעקב לנדא נעתק מהדפוס בלי מקום
■ III .ם'
(רימיני) בשנת ג' לאפיפיור קליטינטי הן׳ (  , 1526עיין קאטאלוג
שטיינשניידר עמוד.) 1225

• IV

ניטטריאוח
מכמהספרים (דדפים) ,ובסופם

להוטיםשונים
(רמזים) לנעלה כטהח׳ר יוסף מארלי יצ״ו  .ובתוכם מצאתי:
הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית (נוטריקון
למפרע) תהיה ישועתנו בעת אמונת ישו בארץ תפול מפני יד
דתות והקים רבים משונים מ  . . .יחדש נגד עטים ושרים כי
ממשלתו חוקה לנצח בכל עוז רומא למשסה סורח וגולה רעת
פ  . . .אלילים לנצח הורם [קצת מלות נמחקו  ,וקצתן קראתי
וקצתן י לא יכלתי לקרוא]  .כי לי א« ם יקוו ואניות תרשיש
בראשונה להביא בניך מרחוק כספם ווהבם אתם לשם ה׳ אלחין
ולקדוש ישראל כי פארך  :כאשר יתעורר ל( וטיר?) יהיה אשכנז
יחד ירא ט  . . .ימה קליט י נ מי ומלכותו וכומריו ואלהיו אף
נקמות יעשה והרג  ,וקבל וקבלות רשע שטותו יגלו• שמים
בשנה רביעית אשר שלח והביא נגעי הריסתו למלאות העיר
בולוניא יד אוכלוסים בעת נחנו ידיו כתר מלכות רוממה השק
ורצון קיסר כלבב ספרד  .פקודת מלחמות ורעות ורות,
הפוכים  ,בלבולי מעטרות  ,אז תגלגל טרה לנקום שרפת מיולכיו
■ ישראלי הושלך ונשרף  ,ה׳ אניות לעשרת השבטים( 1ינשאוהו
ותמונת  mbfיביט
כרצונו וצביונו  ,להציל קדושת דמותו
שונאו  .חים אלה לישראל כלם ,ישועות פקר אלהיט רפואת
כלם [ .אמר שד״ל הכוונה על קלימינטי השביעי שהכתיר בעיר
בולוניא אח הקיסר קארלו החמישי  ,וממלת בולוניא לא נשאר
בכ״י רק ב' ל׳ א '  .שלטה מולכ׳ו נשרף סביב לאותו ומן.
נשארו לי כאן דברים בלתי מובנים  ,אך מה שנ״ל ודאי הוא
כי היהודים שבאותו הדור הבינו כי החרושים שנתחדשו אז
על ידי לוטער יצמיחו ישועות לישראל ].

 fils de Mot/se cc faite sous״ ) Sans doute il est question ici de la legation anxנ
באר( Clemens VII , v. Cataloyus l . k. p .1405 N .5845 . J ’ajoute les paroles de Jagel
ובשובי הבית [ שנת שמ״ה ?] וראיתי ביר החכם הכולל טופח ) n 0• 22 f. 74שבע
הדור והדרו כטהר״ר מנחם ■ עזריה יצ׳ו טפא 5ו הדר להוה בריןן ]?Reggio
סדר תפלות ושבחות]
העירה [ נמחק בכיי] קונטריס אחד בדפוס אשך בו נזכר
שנוהגים בהם בני משה אשר זכרנו להתפלל טדי יום ביומו כי בכל יום ' מימות
החול אחרי קריאתם [שמע ישראל  ,נמחק בהעתק שלי] משנים השבחות וההלולים
כפי טבע בריאות הימים והם בשיר והלצה אך אינו שקול [ ויגל לבי בו  ,נמחק
 p• 617 n. 3926,מעשה  v• Catai.p. 505 et cf.שיך חייחור שלב״ט ]. Sur 1eבכ״י

]'• St

(fepitre de Tan 1579 ) et p.1905 op. 118 .
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 v .ביאור על קצת פרשיות מהתורה ,

מפרשת

ויראאליו

עד קצת פרשת ואלה שמות  ,חברו ויסדו הנשבר ונדכה בטרדות
הומן סבבוהו  ,אשר הגלה עם הגולה מלוח ספרד היינו גלות
קסטילייה בשנת חמשת אלפים ר" נ לבריאת עולם  ,ויגל שגית
בגלות פורטוגאלו ורוב צרות וחולאים עברו עליו  ,הוא האלוף
הנעלה יה וסף ף שרגא החכם הכולל והמקובל יצ״ו  ,חברו
לשם האלוף החסיר כמה׳ר ליאון סיני מק ו לו נ י יא זצ׳ל
טקולונייא ולה״ה (כ״ה
תושב ארייגיטי בכט׳ר שמואל
דפים וחסר בסוף)[ .ועיין כיי].124
[אמר שד׳ל בשער הספר [כחוב שחי פעמים הר״י ארלי  ,ווה מוכיח
בי מארלי ר׳ל מעיר , Ariiהיא] Arles׳ [עיין ל׳י  34,11משיש ].
Ecrit en Italie vers 1530 .

En partie inedit.

21 . 15« 5.

•Papier

 1• !41מאמר על עולם האצילות•
 n .מאמר על עולם הבריאה•
 III .ספרחיי העולם הבא  ,על השםהמפורש [ לר׳ אברהם
אבואלעפיה .
■• IV
5 #.].

442

משיש ].

תקוני השבת לר׳ אברהם הל וי תלמיד בעל הפרדס [ .עיין
אוצר נחמד ב׳ . 144משיש ].
Ecriture italienne.

Inedit [excepte IV.

דרושים ( ובתוכם מצאתי חבלי משיח בגימט׳ ישו מחמד).
Inedit.

143

20 . 14-|-. 1.

Papier.

20 . 15. 1.

Papier.

גרץ אוע״ןמהרב אליעור נחמן פואה  ,על ם ' במדבר[ .עיין
חגיי לרמ״ש גירונדי ע׳ .5מ ש ' ש ].
Inedit.

87 feuilles numerotees.

• 21 . 15

•Papier

 1• 444יסוד מוראלראב־ע .
 n.אגרת השבתלהיל•
להג״ל .
* mם' השם
■

מספרלהניל ( ׳ד דפים וחצי (.
 iv.יסוד
תשובותלר׳ יוסף נרבוגי להניל .
V.
האחרלהנ״ל .
vl
 VII.ס ' העצמיםלהנ׳ל (?) " הועתק מלשון הערב ללשוננו העברי ".
VIII.

פירוש להנ׳ל

ורביע
IX.

X.

על

שער

ם׳

בראשירז׳שטד־־.

אחרח ( כיו

דפים

(.

השמים (המיוחם ) להנ״ל ,

פירושלהג״ל

לע

הקדמה ושני

פרקים.

ס׳ שטות שטה אחרת .

Papier. 21 . 15. 2
Ecriture italienne. Les marges contiennent beauהיסוד coup de notes, dont plusieurs sont tirees du
 du m£me auleur.ס׳
En partie inedit.
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145
~' נד הנקראh? (  ספי דיני ממונות (חכמת ^ריטמיטיקאI .
.1)( אשטרוק בר יעקב ( ק״יג רפים
 לקוטים מספרII ..
(Frate Luca Paciolo, פרא לוקא
Summa de Arilhmetica etc. Vinegia 1494 etc.).

69 feuilles.

.  בלתי שלםXföD
Parchemin. 21. 18. 8.
.  י אור יקר נלרט״ק] על התקונים מן תקין כ״בדע מ’ו48• 147
Papier. 22. 16. 3. Le premier vol. a ete ecrit en 1584. Inedit et
precieux (voir N.165- 7).
אהרן
. קבלה,ברכיה טטודינא
Papier. 20 . 15. 2. Inedit.2)

' קדש לר

שמן

משחת

«49

« שקל הקדש לר' משה בר' שם טוב מעיר ליאון50
151/;*. Pages numerolees 192. Bonne ecrilure (et pas
21.
Papier.
moderne)  ל רש״יexcepte l’Aleph, qui s’eleve au dessus de la lignc. Volume
bien conserve. II y a au commencement quelques vers dרÄlmanzi, et des
. Inedit.
notices bibliographiques
' < ס51
המשקל או
הנפש
 ואח׳־כ,  חסר בסוף, החכמה לר״ט דליאון
ב
'
דפים
,
אולי
טהספר
עצמו
.
י ־
י

 וקצח שירים, מוסר השמל לרבהא" ׳ וקעררה כסף
כל השירים

,לראב׳ע
.הם י״ח דפים
/
Ecrilure allemande. En petite partie inedit.

ושירים לאיש אשכנזי

.שמו יששכר

*

Papier.#18 | -, 14. 1.

פירוש׳ רד״ ק
.52

אחרונים עם

נביאים

«

Parchemin. 41 . 27. 3 £. Ecrit ä Rovigo en 1447 , par מנחם בר
 ; שמשון צרפתיMs. splendide.
 ובראשו טורה מקום לכל,  מעשה אפ״ד (דקדוק) ציו דפים1• 153
.הספרים והמחברים הטובאים בו
הפוך ( ספור המגפה שהיתה
אברהם
.3)  י׳ו דפים,קאטילאן
17. 11. Ecrilure dCAlmanzi. Inedit.

)בפארובה בשנה שצ״א
Papier.

עולם
' לר

חרושי
הרמ״בןלע
, גב הספר1 כך כתוב עד־, טסכתוח שונוח
 והנייר אכלו שע כה, והכתיבה קשה וטלאר־ז טחיקורת והגהורת
.וכה וחסר תחלה וסוף
Papier et parchemin. 22. 15. 6. Ecriture africaine.

154

[ )נCf. Ghirondi p .66 n.3. L’auteur etait sans doute Provenpal. £ £.]
[ )נCod. Mantua 5 (HB . III p. 57), Reggio 28 , avec une longue preface, contenant des details surles ouvrages de rauteur. La 2. pari, Cod. Reggio 29 , a le titre:

 שמן זית זך.

st .]

*) [C’est le pere du poete Moyse Catalano (Catal. p . 1785 , MS. BislicMs 9 ו.

Ghirondi v ( . Ersch I vol. 66 p.335 n.36) a fait usage de cet ouvrage inedit. St .]

48

55י

משפטי שמואללר׳ שמואל בר

אברהםממדינת1א,4( 0פירוש

והגהות וצורות על סדר ורעים  ,ומזכיר אח מהר״של.
20 . 13 . 1.

•1

156

דרשותר '
המחרב.

Papier.

מרדכי ד אט ו בלשון איטלקי ובכתב עברי  ,כ״י

 n.שער השמיםלר*י ף לטיף.
 III.גנזי המלךלהנ״ל נכתבו בשנת

של״טבשביל ר' מרדכידאט

במקום הנקרא .
 San Eeiice di Modenaעל ירי מרדכי קנה
רו ט ה ( אמר שד״ל , Canarutoהוא שם משפחה באיטליאה).

Papier. 22 . 15 . 4 . Ecrilure italienne du 16 siecle. Inedil, et en partie
autographe.

 ! • 157דרושיםלהאריי.
•!! תולדות האר״י•
,
,
 III .ס׳
הגורלות לאחיתופל
הגילוני(צ ' חשובות)
 iv .חכמת העתירות (ב'דפים).
 v.מנהגיחאי־״י ודרושי הסבאלמהרח״ו .
Feuilles numerolees 2T0 , et 8 sans numeration.

I5S

תחלים איוב
טעיות בנקוד .

אסתר

שה״ש

20 . 15 .

ו׳ דפים(.4

Papier.

ואיכה  ,חסד ,תחלה וסוף ומלא
. 13 . 10. 4.
Parchemin

162- 159
מקדש ה ' והוא פירוש הווהר להרט״ו (ר ' כרכים גדולים) ,
וכולל שני פירושים  ,אחד ארוך ואחד קצר  ,והקצר נקרא יודעי
בינה  ,והתחיל לעשותו הרי"ח )6ופירש עד דף
הראשון מהזוהר  ,ואח״ב הלך לארץ הצבי  ,ובקש מהרמ״ו שימשיך
המלאכה  ,וכן עשה  .קצת מהספר הזה נדפס  ,ולא ראיתיו,

ל״גמהחלק

והרב חיר״א כתב :
Ecrilure italienne.

44 .

וכמדומה שנשרף או נאבד.

 5£־ן־Papier. 29 . 21 . Grosseur 4 - J- 5
En grande partie inedit, et precieux.

 172- 163אור יקר  ,פירוש הווהר להרמ״ק  163 .הוא על קצת שטוח,
 164על הארחת וספרא דצניעוחא  165- 7 ,הם על -החקונים,
 168על בטרבר  169 ,על סבא וינוקא ופרשת שלח ובלק וכי
תשא  170 ,על ספר בראשית מן פרשת נח ואילך  171 ,על 0׳
ויקרא  172 ,מתחיל מן זה ספר תולדות ארם.
Papier. Longueur entre, 26 et 34 , largeur entre 19 et 23 , grosseur
entre 2 et 4 1/! . Les volumes 167 - 169 ont ete ecrits ä Asti en 158183 par Jacob Poggetti 1) ä son propre usage. Le 168 a ete ecrit ä Ferי•

_

-etre Samuel Zarfati, le petit-fils de Vidal b. Isak? v. les onvrages ci[
*)Peut
]St .

tes HB . IV p.91 .

] [Cod. Uffenb. 87, v. mon essait »Zur pseudepigr. Xit.“ p.80n .2. Stף
]ÄL

•) [Josef Chamiz , y. mon Catal. p.1452 , cf. p.1991 sub Moses Sacut .
] St .י ) [V. N.132 p.44 .ל
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rare en 1587 • Le 170 a ete ecrit ä Asti par le meme Poggetti , et acheve
au commencement de 1586 • Le 171 a ete acheve par l’auteur ä Safet eu
1563 , et par le copiste (ä Asti) en 1587.

•מורה נבוכים
Parchemin .
Papier .

30 . 22 . 3.

Belle ecriture  מרובעespagnole.

.  חסר מעט בראש ובסוף, התורה
32 . 23 . 8 . Ecriture  רש״יavec
,

Parchemin.

פירוש רלב״ג על
le Schin  מרובע.

. חלק ראשון, כמנהג בני רומה
30 . 22 . 5. Ecriture italienne.

. הכל בלשון אשכנז, מנלוח
Papier . 35 . 34 . 7.

נוראים וגם חמש

לימים

אשכנזי

. בנירומה
Parchemin.

מחזור

175

מחזור

176

סדור כמנהג

184י/  ג. 13 . . Belle ecriture  מרובעdu
Fari/sol , ä Sermide( dans le Mantouan
) en 1481- 82*

174

477

celebre Abraham

.פאפיר
 ובסופו הגהות הרב מאיר, לטהרח׳ו
הכוונות
'  ם178
Papier. 23 . 17 . Feuilles numerotees 184 , et 9 de la Table des
matieres.
 ובראש,  כך כתוב על גב הספר,שפירא בן ראובן
דרשות להר׳ן
קצתן כחוב שדרש אותן בעיר ריגייו בשנת תכ׳ג ותכ״ד ( א* כ לא
 כמו שנראה ממצבת קבורתו שהזכיר שטיינשניירר1668 מת בשנת
. ) 3050 עמוד
בקאטלוג
Papier. 19 . 14 . 3 ’/. . Ecriture italienne . Inedit.
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, יבמות וקצת ע״ן

 וחסר רוב, הרי״ף סדר נשים ונויקים
]הלכות
j 4 80
פירוש בלחי ידוע
ומליון יש
 ־Parchemin . 30 • 21 • 4 . Ecriture italienne , ancienne . En partie inedit.
Padoue, 9 Mars 1862 .

Die Tischendorfs

-

(Suite .*)

chen Handschriften.

(Forts , v. IV S. 45 .) *)
Cod. 5 III C) Bl. 9,10,11 (aber nicht consecutiv zusammenhängend) enthält Dogmatisches über Attribute und Beweise für die Einheit Gottes.
D) ( BI. 12 11. 13- 14 ) ist ein Fragment des C^ JOpn
pTPfl♦
Bl•
beginnt :  אל חנניה אחיו משום ויתורvgl( . Trigl. p. 243 , Cat. d. Leydn. HSS.
*) Die Fortsetzung dieser Abhandlung ist zum Theil dadurch so lange
hingehälten worden , dass ich zu jeder Piece der behandelten HS. die betreffende Partie in Piiisker’s, leider so unbequem angelegten Buche berücksichtigen wollte . Inzwischen erschien auch Schorr ’s Kritik desselben (החלוץ
VI) und es war der Stoff zwischen dieser Abhandlung und der , inzwischen
ausgesetzten Besprechung des  החלוץsachgemäss eiuzutheilen.
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p. 105 ), also fehlt nur sehr wenig zwischen Bl. 12 u. 13 , da letzteres (Ruckseile ) die historische
Stelle enthält , aus welcher ich die Varianten schon
im Leydn. Cat. S. 387 benutzt , wo ich zum ersten Male das Verhältnis » derselben zu jüngern Quellen dargelhan , sämmtliche darin erwähnten karäischen
Gelehrten alphabetisch geordnet u. mit verschiedenen Nachweisungen begleitet,
welche , mitunter ohne Hinweisung, neuerdings vorgebracht , während Einiges
ausser Acht gelassen Worden 1).
Das Ende ist ( Bl. 14b ) gleichlautend mit der Leydn. HS. (Cat. S. 105 ) ,
nur nach  למעלהwelches
(
Wort nicht bei PinsTcer, Anh. S. 106 ) noch בתך
 אמן. . . '  הu .  נשלם, wie dort , bis  ולתחתונים, dann die Nachschrift על ידי
( וכתבתיהsic) רופא
ישועה
רופא
שמואל
' יחוש קטן מקטני עדתי הע
. ' ( לדור דורים וכוsie) לעצמי וליוצאי חלצי והקב״ה יוכני להגות בו אני הרע
Ist der Schreiber Samuel Rofe identisch mit S. b. Mose b. Jehuda ha- Maarabi?
Dieser hat, nach einer , freilich erst dem J . 1722 angehörenden Notiz des Uebersetzers Samuel Koben (P S . 145 , vgl. S. 188 ) 2) im J . 1434 seinen
 מרשרüber die Gebote verfasst , das Jahr in Cod. Krim. 2 ist nach P . ( S. ) מט
1772 Alex, (das  בfehlte bei Geiger) , also 1460 , u. zwar das Datum der
Abschrift durch Abraham b. Jefet u. s. w ., dessen Genealogie bis Mose Dar ’i
21 Geschlechter beträgt . P . wird hier in die unangenehme Lage kommen,
entweder das Geschlecht auf durchschnittlich gegen 15 Jahre anzusetzen,
also auf die Hälfte des Rapoport’schen Canon, öder das so gut übereinstimmende Datum selbst anzuzweifeln , oder endlich den ״Gelehrten unsrer Zeit“
beizustimmen, welche ״den gordischen Knoten zerhauen “ und — ־Fälschungen
annehmen ( P . 149 , vgl. Catal. Leyd. S. 87 über Hai), wie es freilicli im
vorliegenden Fall Geiger und Schorr ( s. HB. IV, 144 ) airgedeutet 3) ; denn
das neueste Manoeuvre seines Plagiators Graetz , das Alter Mose Dari’s festzuhalten und die besten Gedichte für untergeschoben zu erklären (gerade als
*) Dahin gehört u A. die Lesart ) בהלןל3\  ) בצלאלp• 184,389 , wofür P . (S.
im IndexS. 201 fehlt nochS. 82 Anm.) durchaus  גהלולhaben will. ( ״Gählul“
bei Graetz V, .286 , dessen Unkenntniss alles Arabischen sich überall lächerlich genug
macht durch herbeigeschleppte Originalcitate, hier ohne Quelle). Der arabische Name
Bahlul ist nicht bloss durch den syrischen Lexicographen (965 ) berühmt geworden;
schon im VIII . Jahrh. lebte ein Fanatiker B. (Weil , Chalifen I, 621 , Cassel , Juden
S. 191 A. 21) ; Abu’l Bahlul nennt al- Biruni Mitte X . Jahrh. (Casiri I, 322 ), Spanier
im XI . Jahrh. waren Chalaf b. B . (da,s. II , 141 ) u. Abdallah b. Ja‘hja b. Muhammed
(Dozy , Catal. II , 278 f. 127) ; auch ein Ort Beni B. war in Mauritanien (Casiri II,
229).  בהלולder
Bedeutung nach ein Ehrennamen,  יגהלןלwenn eine solche
Form existirte , könnte nur einen Idioten bezeichnen!

 קסן,

2) כנך

(vgl. Isak  קלשוניS . 125), wenn vom Arabischen abgeleitet

= •

גנז, ) כנס, bedeutet fast dasselbe, wie  אלכאןןS( .  ג( רכןwelches weniger wegen des
5 (S. 227 ) nicht —  ךןןןsein kann (wie S. 169) , da solche Lautverschiebung Analogien hat ; aber die Form müsste darin  כןאןsein , wie  ךיאןfür  ךייןvielleicht
(
ist auch
 שמסS . )? שסש = רכן. Bei Besprechung dieser Familie (S. 169) ist in dem Datum
1865 Alex . = 5274 ein Druck- oder Rechenfehler ; vgl . auch folg . Anm.
3) Ich habe schon früher auf die bei P. vermisste , arabische Namenkunde hingewiesen (HB . IV, 48 , zur Form Suleim vgl . Nicoll p . 520b , Wüsten f'eld, Akad . d.
Arab. S. 117 n.2il ). Ein ferneres Beispiel ist die angebliche Familie עבד אלכרים
(S, 168,191 vgl . S .

 קכאAnm . Z. 5, wo vor  * * רחיםock  עברfehlt ?), welche
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ob man Graetz’s Plagiate und Hypothesen für unächt ausgeben wollte) wird
wohl auch P. als literarischen Schwindel von sich weisen. — Der obigen
Zeitbestimmung ständen 2 Bedenken entgegen ; a) dass der Epitomator des
 ס' המצותV . j . 1562 den Vf. als  אסחאדיbezeichnet , was P. (143 ) jedoch als blossen Ehrentitel auffasst. b) Im Krimm- Cat. N. 6 wird Israel
[b. Samuel] Maarabi als ״Vater ‘ unseres S. bezeichnet; es steht aber fest,
dass dieser zu Kahira am Anfang des XIV. Jahrh. gelebt (s. Catal . I. h. p.
1168 , vgl. Schlesinger zu Ikkarim p. 621 *642 ) , er wird im J. 1354 schon
als Verstorbener citirt (Cat. Leyd. S. 230 ) , und von Samuel selbst durchaus
nicht als Verwandter bezeichnet ( Cat. Leyd. p. 12 , vgl. P . S. 148 u. S. 177
 סדר ענין העכורv . J. 1324 ) . 4) Hiernach ist die Bemerkung jenes Catalogs
jedenfalls eine falsche Conjectur des Catalogisten, welche vielleicht vorn deutsehen Uebersetzer umgekehrt worden. Da nämlich Israel ״b. Samuel“ Maarabi
sich mit der Familie  יךןן£) verschwägert haben soll ! Die Kunje Abd el- Kerim. bedeutet stets ein Individuum, und schliesst sich an einen gewissen Vornamen, kann
also auch mit diesem sich vererben, ohne darum Familiennamen zu werden ; sie
kommt vielleicht eben nur in der Famile  יךןן3 vor . Auch diese anscheinend kleinliehe Bemerkung hat ihre kritische Tragweite . P . (S . 167) hält die Familie יךץן2
für eine der ältesten , da bereits Moses Dar’i ein Gedicht auf die Hochzeit desMusa
DT3
*
[im Index S . 209  מןעןיzweimal falsch und ausser der Reihe] b.  אלאסעך־bn
mit der Tochter seines Onkels Abd el- Kerim verfasst (S.  );^ א. — Der Name אלאפ;; ך
ist mir anstössig , doch ist er schwerlich ans Elasar entstanden , vgl . z. B . Musa b.
 י אלעאוארein bisher unbeachtet gebliebener jüdischer Arzt in Aegypten, wahrseheinl.
gegen Ende des X . Jahrh., bei Ibn Abi Ocseibia XIV , 5 ; Hammer, Litgesch . V, 537
schreibt  {יךך7 אלu . verräth nichts vom Juden ; vgl . meine Bern, in Frankel’s Zeitschr.
1845 S. 332 u. 448 , Herbelot, Gaidhar II, 443 , Graetz, Gesch . III , 498 (u.  ״Azzaru
bei Zunz, Z. G. 521 Z. 1 ?) . — Auch hier ist P . der auffallende Umstand nicht entgangen,
dass die Familie Firuz erst wieder im XVII . Jahrh. auftauche ; er hat aber diesen
Umstand bei der Behandlung des Divan selbst unbeachtet gelassen . Ist dieser Name
interpolirt ? Auch  עבד אל כריםkommt bei P . nur spät vor, und überhaupt ist die
Kunje mit  ״Abd“ bei älteren Karäern nicht nachweislich , und wenn das Alter der
Epigraphe des Odessaer Codex (S. ) קכא, mit 4er Benennung durch Abd und der
Abbreviatur 'y, aus jenem Gedicht Dari’s folgen soll (S. 169), so ist das für mich
noch eine petitio principii, da dort die einzige leserliche Jahrzahl vielleicht ״ ןpp,
u. auch die Familie Kohen ( אלכאןןs. vor- Anm.) nicht hoch hinaufreicht. Der S.
191 erwähnte Abd -el- Kerim ist kein bisher unbekannter. Das dort unvollständig
mitgetheilte Verzeichniss ist nämlich zum Theil , wenigstens dem Inhalte der Schriften
nach , identisch mit dem in Geiyer ’s Zeitschr . III , wovon Letzterer vor 23 ־Jahren
eine, zum Theil verbesserte Recension erhielt, aus welcher er mir einige Mittheilungen
machte ; und wäre es sehr angemessen , wenn P . in der versprochenen Fortsetzung
sämmtliche Verzeichnisse karäiseber HSS . mit genauer Angabe der Sammlungen
u. s. w. abdruckte. Bei Geiger ist unter Cod. 8 als Autor Josef b. עבד־=• ) עאלכרים
) IbnZadakah Kohen an. 1846S. 84 vermuthet
 ־אלכריםwie ich schon im Sabbatbl
, ob dieser Josef
wiederholte
Frage
die
p.182
Catal.
Leydn.
gegeben . Wenn ich im
etwa mit dem alten b. Abraham Kohen identisch sei ; so möchte ich jetzt fragen, ob
man hier einen jungem Autor oder nur Abschreiber vor sich habe, wie letzteres z. B.
bei dem  ״alten“ [lies  ״älteren “] Samuel Kohen [ ] אלראזןin ■Cod. 5 sicher der Fall
ist, u•. wornach eine andere Frage (Cat. Leyd. 230 Ende Anm. 1) beantwortet ist.
4) Gelegentlich mögen hier Geiger 's u ( . meine) Bemerkungen (vom J.T859 ), — zum
Theil nach seinen HSS ., zum Theil Berichtigungen von Druckfehlern , — zu p.lOff.
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heisst und beide in Aegypten lebten ( s. P, 146 Z. 3) , so hat jener vielleicht
in Samuel den Vater vermuthet? — Ich hebe dies zur Würdigung der karäischen Quellen hervor, indem ich zugleich die Feststellung des Zeitalters
von Samuel Rofe zu den, leider so wenigen, positiven Resultaten der neuesten
so reichen Quellenmittheilungzähle. Man wird aber dann wieder an unserem,
jedenfalls alten Codex irre, da Samuel selbst schwerlich in der obigen Form
und Incorrectheit Namen und Epigraph unterschrieben oder etwa ein zweiter
Abschreiber das ältere Epigraph in dieser Weise verunstaltet hat. ö)
Es ist zu bedauern, dass diese, wie es scheint älteste unter den bekannten
HSS. des  חלוקnicht den Anfang enthält , da der Vf. neuerdings in Frage gestellt
des Leydner Catalogs folgen. Mos. Baschiatschi st. nicht 18 J . alt, sondern 28, wie
es mehrmals Simcha Isak in einer Abschrift des  י מטה אלהיםau °h das karäische
Schriftenverz. ms. bemerkt; im Schlussgedicht zu  &) זבח פסח14) bezeichnen daher

*3

wohl die Worte :  חבר והואירוהj|  זך בן צבא הזהdas Alter y. 27 ( ) ןךJahren. Dieses
Werk hat der Abschreiber des Geiger’schen MS.  במהדורא קטאgefunden , u. zwar
soll diese beendet sein: י ' ג לכסלו ל־ראשון ( ? ) שנח השל״א היא ( ? ) מהוללה חבוך
 ספרינוdie
[
Fragezeichen sind G.’s, ist vielleicht  ל י לzu lesen ?].  ״Hiernach wäre
dies Werk zuerst vollständig ausgearbeitet, nur die Revision nicht beendet, was freilieh im MS. nicht gesagt wird.“ Die Zahl der Werke  ״275“ (Druckfehler für 245:
 ) רמהreducirt sich nach der Wiener Ausg. des  ך״םauf  ״mehre“ ( ♦) כמהP H z *
3 h  שאנו שוקדיםvgi
( . HB. n s . 30), z . 18 1.  יאמרןz 19  ענפים1-  יכנפיםL z •
1. , לאשר יהיךP*12 Z. 12 1.  ? על עבריוdie Stelle nach den Punkten, über das unvollendete  המצוותJD bezieht
?
sich nach Geiger auf den inzwischen genannten Ahr.
b. Josef, es spricht aber dagegen der Inhalt und dass nirgends von einem  המצותD'
u.  עריותdesselben die Rede ist. — Ein  מורה אהרןv*A. b. J . gegen die  ״deutschen“ (l)
Rabbaniten und die Kabbala erwähnt merkwürdiger Weise nur  ש״י,aber nicht Wolf
(u. daher auch nicht Delitzsch zu  ח/ ע׳$ . 303), es ist, wohl ein Missverstandniss. Bei
1P . S . 3 ךלfehlt

auch

die

2 . Ausg . des

היופי

 כלילHB(

• 1860

S . 54 , der

in

der

Anm. 3 S. 55 erwähnte Auctionscatalog ist der des Nachlasses von M. Löwenstamm,
Amsterd. 21. Juli 1846, wo 3 Expll. ( כליל יןפיsic) angegeben sind). — P. 12 Z.
151.  ואדרבה חולק ומשיג ע״פ ד ע ח רבי׳ ישועהhiernach
(
ist wohl auch z . 11 v. u. ומשא
zu lesen  ? ומשיגnicht  י ונושאw*e s . xxv ) ; z . 10 v. u.  תלמידיw°h!  י תלמידוzunächst
Jefet (wenn nicht gar  חלמידיןund auch Samuel als Schüler des Israel (?) — Z. 8
v. u.  יאבו סעיר הנשיאhei 6?. י סעדיה
ich conjicirte (vgl p.86 u. 390, auf
JVs Erörterungen S. קיא, . 182 etc. hier einzugehen, würde zu weit abfuhren). —
p. 13 z . 9 הנועם
1•  י הנועםz -6 v* u•  תורותL  י תודותs• ™  י11* י79 [ and aber
dieses  תורהMenachem b. Salomo Litbl. VII, 437, vgl. auch Elia Basch. עריות
5]. — P. 14 Z. 3 v. u. wird Israel b. Daniel מחכמי הסתרה
 הקמסיgenannt , u.
p. XXV  המקראconjicirt ; in G.’s. HS.  ״ תסתראein Ort, der noch mehrfach vorkommt“ .
Bei P. S.  מהnach
(
der Verb. S. 216)  ירסתרהS ״174 ידסתרvgh darüber Chwolsohn bei P. S.  דסתר) ר״ןfehlt im Index).  מצות ה ' ברהhat Niemand meines Wissens
dem Dav. b. Boas zugeschrieben, u. man sieht nicht ein, wie P . ( ) קיאdazu kommt,
es zu widerlegen, auah war dort hauptsächlich auf Cat. Leyd. 235,388 zu verweisen.
Nach einem verlornen (S. 94) Verzeichniss in Damask soll dieses Israels  המצוותyD
A. 1373 Alex. (1061-2) verfasst sein (S. 174).
*) Es wäre noch zu untersuchen, ob Samuel b. Mose  שניder
(°
 ) סני°der  ששd*( e
angeblichen Akrosticha von Gedichten haben bekanntlich überall und namentlich hier
ihr Bedenkliches) nicht mit unserem S. identisch ist.
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tind die Sache *mit etwas zu viel Spitzfindigkeit behandelt worden . Ich muss
daher leider das Sachverhällniss noch einmal summarisch erörtern , Wenn
Pinslcer (S. 97) behauptet, dass schon Trigland den Verf. Elia b. Abraham kenne , so folgt daraus, dass man auch seine Behauptungen genau controlliren müsse. Ich habe es (Cat. Leyd. p. t04 ) ausdrücklich hervorgehoben,
dass weder Trigland noch Wolf das Akrostichon beachtet , wahrscheinlich auch
Mardochai b. Nisan, dass hingegen schon Josef Bagi, Verf . von ,אגרת קריר
 נאמנה, offenbar das Werk dem  ״Elia b. Abraham Misrachi“ beilege0) u.
Simcha (auf  א״צbezieht sich  ״postremo “) diesen als einen der  ״alten “ ( nicht
 ״ersten “ , wie Jost in seinen  ״Notizen “ unter N. 29 ) bezeichne . Josef Bagi
lebte zu Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrh . (Cat. Leyd. p.l27,273,
nach Geigers Mitth. vom Mai 18J>9 ist Zeitschr . III , 444 , 20 auch unter a . f 150510 ] Josef b. Mos. zu lesen ; daselbst unter cl. befinden sich die  ״Unterscheidungslehren des Elia b. Abraham“ ) . Das Akrostichon habe ich meines
Wissens zuerst erkannt , PinsJcer das später vorkommende  יהודה בן שכחי.
Er bekennt zuerst ( S. 98 ), dass ihm beide Namen unbekannt seien 7) , aber
S.  י״םkommt er auf die Idee, beide Namen in einen zu escamotiren — das
Verfahren ist nicht zu scharf bezeichnet , denn es muss  שבחיzu  חשביwerden
u. s. W., — und S.  רכהfehlt
(
im Index S. 202 ) ist die Sache schon so
sicher , dass dem  ״Elia b. Abraham b. Jehuda Tischbi“ sogar Interpolationen
zugeschrieben werden ! Dieser soll der Sohn des Abraham b. Jehuda ( Vf/s
von  ) יסוד מקראsein, auch im karäischen Gebetbuch Vorkommen8) . . Abr.
hatte in der That einen Sohn Elia, der den Namen Tischbi führte (Cat. Leyd. p.2,
so ist p. 253 A. 3 anstatt p.21 zu lesen) , aber dieser würde das Wort Tischbi
schwerlich hinter seines Grossvaters -Namen Jehuda gesetzt haben ; jedenfalls
war er ein Zeit ״und Landesgenosse des Josef Bagi, und doch sollte letzterer
einen Elia b. Abraham Misrachi daraus •fabricirt , und der eigene Enkel , Elia
Rabbenu, der den Leydn. Cod. im J . 1575 abschrieb , schon die Umstellung
vorgenommen haben ! 9)
Ohne den Leydner Catal. zu kennen , hat Sc710rr (  החלוץVI , 77 ) sich
mit den Hypothesen Pinsker ’s nicht befreunden können , er ersetzt sie durch
andere , im Wesentlichen folgende ; Die Einleitung mit den Akrostichen bestehe aus verschiedenen Piecen desselben Verfassers Elia, welche ein unwissender
Abschreiber zusammengestoppelt . Die eigentliche Abhandlung sei vom Verf .,
einem Spanier oder Italiener , um die Zeit der Verdrängung der Karäer
•) Pinsker (S. 226 ) schreibt die beigefügten Ziffern mir oder dem Elia zu ( שחשבן
הספר
נאמנה

 י ( כך בעלwährend ich (p.125) ausdrücklich bemerke, dass sie nur in קריה
Vorkommen, also hat ihr Urheber den Boas  שהידfür einen Karäer gehalten.
’) P . mochte damals eben erst den Leydner Catal. erhalten haben (s. S. VII),
— da das Citat daraus auf S . 83 mehr als Flüchtigkeit verräth (HB. IV, 86 A. 2).
Aber zur Berichtigung seiner noch später wiederholten Hypothese brauchte er nur
10 Minuten demselben zuzuwenden , und das durfte ich erwarten, nachdem ich den
Druck mehre Jahre vergeblich hinausgeschoben , um sein Werk benutzen zu können
(s. m. Vorr. p. XXIII ). — •)' Bei Zun» ß G. V. 425 , ist er nicht genannt , vgl . unten
Anm. 11. Isak b. Jehuda (S. ^  ך, vgl . oben Anm. 4) fehlt im Index.
•) P • (S. 97) hat 2 HSS . benutzt, wovon die eine jüngere Zusätze enthalten
soll (die aber schon meist in der Tischend . !) ; welche von beiden im J. 1673 geschrieben sei , ist aus S. 98 nicht zu entnehmen.
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durch die Rabbaniten im letzten Jahrh . des ersten Tausend [d. i. 1140 - 1240]
eilends hingeworfen . Auf Italien weise der Namen Elia und der Styl eher
hin als auf Spanien. Elia b. Abraham sei vielleicht identisch mit dem Pajtan
 כ״חIV , 38 ; Jeh . b. Sabbatai sei der Angeredete , und wohl der Verfasser
des  מנחת יהודהSomit
.
hat Schorr sich selbst Y0n dem hypothesirenden Positivismus nicht frei zu halten gewusst , dessen Gebrechen er unumwunden
blosslegt!
Ich werde mich über diese neuen Hypothesen auf wenige Bemerkungen
beschränken . Die Verdrängung der Karäer aus Spanien geschah jedenfalls einige
Zeit vor dem Tode des Referenten Abraham b. David (st. 1180 *) 10) . Von
italienischen Karäern ist meines Wissens bisher nirgends die Rede gewesen.
Wenn der Namen Elia irgendwohin deutet , so ist es nicht Italien, sondern Griechenlancl, wohin P. ( S. 98  ) תמאניאElia versetzt. Dem dortigen Ritus gehört
ja der Pajtan selbst an, welchen Schorr mit unserem Elia identificiren möchte! 11)
Die Benennung  ״Misrachiu durfte ebenfalls nicht ohne entscheidende Gegen«
gründe beseitigt werden . Jehuda b. Isak Ibn Sabbatai schrieb aber in Toledo
oder Burgos im J . 1214 - 17 {Catal. p . 1369 ) , und reicht die blosse Namensidentität gewiss nicht aus, ihn hieherzuziehen.
Schliesslich ist noch ein Umstand zu erwähnen , welcher für die ZeitbeStimmung von grösster , fast einziger Wichtigkeit ist. Pinsker behauptet ohne
Weiteres ( S. 98 ), dass der jüngste von Elia genannte Autor יהודה הדס* ז״ל
sei. In diesem Falle war die grösste Genauigkeit nicht zu viel ; es heisst
auch bei P. ( S. 106 )  יהודה המשכילim(
Index S. 204 ohne gegenseitige
Verweisung ). Ich habe aber ausdrücklich (p.388 ) hervorgehoben , dass Josef
Bagi diesen (mit den vorangehenden  ד ' צדקה בן חלבון1 ) חנניה הלויweglasse,
und erst am Ende als 51  אליא היתום, 52 Israel Maarabi und 53 Jehuda
Hedessi onfüge. Indem ich hieran die Frage knüpfte , ob man hieraus
schliessen dürfe , dass Hedessi (sehr . 1149 ) jünger oder Zeitgenosse des Elia
sei, verwies ich zugleich auf  יפת. Unter letzterem (p. 389 ) verwies ich auf
p.230 , wo die Confusion im LitbU XII,740 beleuchtet ist, welche P . jetzt
(S . 185 ) als aus fremden Mittheilungen stammend, vollständig dementirt . Es
wäre hier also noch auf den jüngern Jefet überzugehen , wozu aber die
Besprechung der nächstfolgenden Piece unseres Codex Veranlassung giebt , so
dass wir uns nunmehr zu dieser Wenden.
( Forts, f.)
 נ0) Graetz VI
" , 188 vermuthet , dass HedessiVWerk sogleich nach Castilien kam,
und setzt die ״Demüthigung “ 1150 -57 an.
 ) ונVgl. auch Zunz, Rel . Poesie 325 u. Index des Leydn. Catal. p.408,420.
11) Mit den Zahlen hat es noch sein Missliches , und etwas Skepsis ist hier
gewiss gerechtfertigt . Nach Graetz VI , 94 hat P . das  ״Zeitalter Jeschua’s richtig
dargestellt (s?c) u aus dem Umstände, dass in einer seiner Schriften das Datum 1020
der Temp eizerstör ung, 480 (sic) Heg ’ira (sic ) zz 1087 -8. Von dem Combinationsgebäude Pinsker’s, dessen Spitze allein hier, wie oft bei Gr.ß dem Leser gezeigt
wird (vgl. auch Cat.»־Leyd. p.174,175 ) will ich jetzt nur hervorheben, dass P . ( ) ריט
die Herrschaft Edom’s, die hier nur zur griechischen und ismaelitischen in Verhältniss
gesetzt wird, ohne Weiteres ( ® ) דהיינוR״der Tempelzerstörun 'g identificirt, vielleicht
weil bei der, im Litbl. XII , 740 vorangehenden Stelle des Jefet (und auch da hat
Cod. T. andre Zahlen !), freilich in anderem Zusammenhang, von  חרבן ב״עןdie Rede
ist. Auch zieht P . die Randleseart 482 H . vor, um 1020 zu erhalten. Dass ich die
runde Zahl 1000 in der Leydner HS . (p.7) mit 380 H . (~ 990 ) als christliche Aera
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Hebräische Drucke zu Wilna seit 1847.
von J. Benjakob. (Fortsetzung von IV, 153).

Mitgelheilt

1856«.
תהליסוועליש קטן  361 .כנ״ל פרקים  362 .מאגאוין בריפלעהרע לליאנדאר.
 363סדור האר״י  334 .לוה חרי״ו  365 .וואנדלוח חרי״ז  360 .גדולת יוסף 337 .
קינה ווע״ק  868 .סדור כמו אר״י  369 .בהמ״ז ע״ט  370 .לוח קטן  371 .תחינות.
 373הגיון לעתים ( מוסר השכל ודרכי מישרים בחובות איש
 372הל "ש ווע״ק .
 374דרך הקדש (עי .ן .)289 1854
ישראל לאלהיו לנפשו ולזולתו  .העתקה) .
 375הנסיין (ספור מעשה)  373 .סדור ר״ח  377 .עליות אליהו  378 .סדור פעריל.
 379גדולת משה  380 .מחוור אין 381. 8סדור יעסניץ  388 .מס׳ בבא טציעא .
 333אריאל
 385.הנדח ( ספור מעשה).
 384 .סליחה אין8
 383קינה אין12
 388כיח אברהם
 387נשיקות משה ( הוא פטירת טרע״ה בל״א).
(לשולטאן).
דאנציג  389 .צוואות ר׳ זיסקינד  399 .בריפען שטעללער  301 .יחוס אבות עם
ע״ט  392 .הפלה זכה טייטש  393 .כנ״ל ע״ט  394 .סדור חקוני שבח  395 .הליכות
קדם (לשולטאן) 393 .קיץ אורה על טס '■ זבחים ומעילה ( והראשון על טס ' יבמות
והוראות  ,עיין 397 . ) 1851פלאי ה׳ (ספור מעשה) 398 .דברי יהושע (דרושים) .
 399עין יעקב עם כל המפרשים אין 490 . 4סדור קרבן מנחה  401 .כנ״ל צלוחא.
 402אורחות חיים על ש״ע א״ח להרב דדאנציג  403 .אלפסי חולין  404 .הגדה עיט.
 405עיט צבוע (לר״א מאפו) 406 .שערי חשובה לרבינו יזנה  407 .תחינות ובקשות.
 408תהלים ווע״ק  409 .מרדכי ואסתר  410 .סדור ר״ח  411 .אהבת דוד וסיכל (לר״ל
נארראן) 412 .תפלות לשבת לחומשים  413 .איי הים ( דרושים להט״ט טסלאנים).
 414כרם לשלמה ( על קהלת לר׳יט פלונגיאן) 415 .חיי אדם אין 416 . 8רב פעלים
 418קינה ווע״ק 419 .
 417עט סופר חדש .
(פשטים לר׳ יצחק בן פינחס).
 420 .סדור כמו נוסח אר׳י.
כנ״ל אין12
1857.
 422וואנדלוח  423 .מאמר עו מלך ( לר״א שערשאווסקי ).
 421לוח חרי״ח .
 426כליל יופי
 425מחוור טייטש ( ר״ל עם ל״א לנשים).
 424בבא מעשה .
 427מינים ועוגב * (ג  428 .לוח קטן תרי״ח  429 .סדור כמו
(לאד״ם הכהן) .
 431אלפסי על מם׳ שבועות  432 .מסחרי פאריו
אר״י  430 .כנ״ל חצי כלה .
 436החייכם
 435משניות גדול .
 434סדור התחלה .
 433תחינות .
ח״א־ /
 438ארחור־ז צדיקיכם ע״ט 439 .
 437לוח הפעלים לר״ח קעסלין .
הנצחי .
 441מנורת המאור ע״ט 442 .
סליחה אין 440 . 8מס׳ בבא קמא לנערים .
חומש רש׳׳י  443 .סדור שורה טייטש  444 .לקוטי צבי  445 .כתב יושר לר״ש
לזהב  447סדור ע״ט ' 448 .כנ״ל ראש חדש  449 .באורים
כהן  440 .כור ,
חדשים  450 .בן פורח * 451 .תפלה זכה ע״ט  452 .חפלה זכה טייטש 463 .־
 456תהליכם
 455חהלים ע״ט .
סדור קרבן מנחה ע״ט  454 .סדור אר״י .
 459מסחרי פאריז ח״ב *
וועליש קטן  457 .טס ' ביצה  .־  458צאינה •וראינה .
 469קינה טייטש.
)(Schluss f.
aufgefasst , hat P . nicht einmal der Erwähnung werth gefunden. Vgl . noch über die
abweichende Bestimmung der Zeit Christi u. s. w . Leydn. Cat. p.393 , vgT. p.230,236.
 datirt und in der Hebr . Bibliogr.הר י//ןך ) Die mit * bezeichneten Bücher sindי
an gezeigt.
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(Jüdische Namen) . In einem deutschen handschriftl. Schauspiele des
15 . Jahrh ., betitelt Ludus de creatione mundi , kommt folgende Stelle vor,
welche K . Bartsch (Germania , Vierteljahrsch ., her . v. F. Pfeifer. 3. Jahrg.
1858 , 3. Heft S. 275 ) der Namen wegen hervorhebt:
Wol her zw diser synagog
.
Her Cayphas, Annas und Magog
Helflein, Sehlem vnd Abraham
Sadoch, Mosch vnd her Natam,
Moab, Aehas vnd her Scheiblein,
Mardoch, Cesar vnd Moyses,
Staüdenfues , Helmschrot vnd ir testes,
Jsrahel , Pessack vnd Johel , _
Warrabas , WülfFring vnd her Feygel,
Noe, Stalam, Malchus vnd her Longein,
Vnd ir juden alle gross vnd klein*
kumpt alle zu der synagog her
vnd vernemet alle newe mer.
©riefföfte
« . 8. IV. £rn . Hoffmann b<röe icb am 2. San . bur<b 231t(bb• geanttoortet, £ rit. Wolff
bur<$ Sauber (bitte i<b um ftovtf.) u. $ ttt. M. Kg. bur# 5po{t am 7. Sftärg, tboboit im 33r. bom 10. (ober
gar 16. ?) feilt SEÖortl§ rn. v. B., P. unb R. in Stmjh f^ vieb i$ am 19. ^ ebr. — Celui־ci 8e trouve ä
present [nityt aussil], £ 23. IV, 124, begiebi fein SÖtcnfcb
, ber im ^rangöftftben bi$ gunt pron. demonstr.
gefomtuen, auf elioaS 2lubere8 at§ le code qui lui a servi de texte (״beffen Original ״$ '•8 . III, 22). 3$
bin an SScrbrebungeu gefront , aber fofebe© <bntfcer berbienten, ba&man ihren Urbeber burtb Nennung
be8 9?anten§ blamirte.
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Alle dieses Blatt betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten wir uns an die
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I-flLh&lt : Eine »Stimme aus Italien u. s. w . — I. Gegenwart : 1. Bibliographie . 2.
Journallese . 3 Bibliotheken . 4. Miscellen . — II . Vergangenheit : Die Censur hebr.
Bücher in Italien v. Mortara . Natan Adler u. sein Dajjan Leser v. Geiger• Der
Berliner Pentateuch v. J. 1705.

Eine Stimme ans Italien Aber das Studium des Bibeltextes.
Die Rede des Prof . Lasinio
in Florenz , -mit welcher derselbe seine
Vorlesungen über Jesaias im Dceember v. J . eröffnete (s. N. 634 ) , ist von
bedeutendem allgemeinem und für uns besonderem Interesse , vor Allem als
erfreuliches Zeichen allgemeinen Umschwunges in einem, seit lange in Finsterniss gehaltenen Lande zu begrüssen .
Wenn uns die unparteiische Geschichte auch die traurige Aufgabe nicht erlässt , die Verirrungen des religiösen
Bewusstseins zu schildern , die sich in barbarischer Verstümmlung des literarischen Alterthuiris kund giebt ; wenn wir uns von dem Rabbiner in Mantua
erzählen lassen, wie man abtrünnige Juden des XVI. Jahrhunderts bezahlte,
um nach einem förmlichen Kanon die Entstellung hebräischer Handschriften
und Druckwerke als Ausw’eg für die vollkommene Vernichtung derselben zu
bewirken (unten S. 72 ) : so werden wir um so lieber vernehmen , wie ein
Professor und Beamter an der medicaeischen Bibliothek — der auch der neuhebräischen Literatur ein warmes Interesse zugewendet 1) — das Studium
des Bibeltextes von einem modernen wissenschaftlichen Standpunkt aus und in
wahrhaft patriotischem Sinne seinen Zuhörern empfiehlt. Leider gebricht es
>) Siehe weiter unten u. חעך

 כרםVIII , 97 b, Catal . I, k. p.2488.
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uns an Baum, um einen vollständigen Abriss der (sehr elegant gehaltenen)
Bede wiederzugeben , deren Gang wir also nur andeuten können.
Ausgehend von den verschiedenen Sehicksalen der Bibel, ihrem Gebrauch
und Missbrauch, — welchen der Vf. in freimfithiger Weise schildert — erkennt
er als ein Bedürfniss seines Landes und jedes Einzelnen , sich im Studium
derselben wieder auf die Höhe der Zeit und der Wissenschaft zu erheben.
Er unterscheidet den theologischen Slandpnnkl , für welchen der hebr . Kanon
eine Quelle des Glaubens und Handelns, also (für den heutigen Christen ) fast
nur von historischer Bedeutung ist. In der römischen Kirche habe es seit
Hieronymus Männer gegeben , welche sich an die Urtexte gehalten , und sei
in der letzten Zeit eine Uebereinstimmung mit der modernen Wissenschaft
angebahnt worden . Er nennt Card. Wisemann , Verr.ellone , u. die Jesuiten
Zechinelli , G . B . Pianciani (S . 8 ) . — Die Bibel sei aber auch zugleich
ein literarisches , ursprünglich historisches , poetisches , inslructives Monument,
ein Gegenstand literarischer unparteiischer Kritik, Hermeneutik und Linguistik
für alle Confessionen, wie die Vedas, Zend Avesla, Koran, u. dgl.
Man
müsse gestehen , dass Laien und Clerus in Italien dieses Studium wenig gepflegt und im Allgemeinen ״die Kenntniss des Hebräischen immer seltener
und weniger gründlich auch bei unseren Mitbürgern werde , welche von
denen , die Hebräisch sprachen , abstammen, und ist mit wenigen achtbaren
Ausnahmen, nicht eine rationale , sondern nur eine practische , unphilologische , des Zeitalters unwürdige Kenntniss zurückgeblieben “ ( S. 10 ) . Die
Kirche und alle Italiener müssen den Verfall aller semitischen Philologie beklagen , wovon die einst berühmte Typographie der römischen Propaganda
Zeugniss ablege.
Der* Vf. entwirft nun einen Plan von Vorträgen über die Bibel von
literarischem Standpunkt aus (welcher die theologische Anwendung den einzelnen Confessionen überlasst ) — dessen Beachtung wir manchem Professor
an unsern philosophischen Facultäten empfehlen dürfen, und dessen Schluss
('S. 12 ) lautet : ״Auch würde ich in Betracht ziehen die Geschichte, Sprache
und intellectuelle Bewegung (movimento ), ja Alles, was sich bezieht auf
die Hebräer in den nachbiblischen Zeiten bis auf unser Jahrhundert ; denn

die volle Kenntniss der Bibel erheischt die Kenntniss des ganzen
israelitischen Wesens (corpo dell'israelitismp
).“ Wir nehmen Akt von
dieser Erklärung , mit welcher der Vf. seinem Vaterlande einen Vorsprung
über die von ihm beneideten Stätten biblischer Weisheit — und Zunflweisheit
gegeben . 2) — Dieser complicirte Plan Hesse sich freilich, nur in einem regelmässigen mehrjährigen Cursus vollständig ausführen , wozu der Vf. im Jahre
1858 - 9 als Prof, der Orient. Sprachen an der theol . Facultät der (aufgehobenen ) toskanischen Universität Siena einen Anfang gemacht , während die
mit dieser Bede eingeleiteten ausserord . Vorlesungen , deren specielles Programin den Vortrag beschliesst, in derselben Tendenz vom Allgemeinen zum
Besonderen fortsebreiten . Es werden ( S 14 ) als Führer genannt : Jost und
Ewald , Bertheau und Munk; als Exegeten neben den Protestanten Lowtb,
*) Vgl. die Artt. ״das Studium der nachbibl. Lit. unter den Christen“ von
Beiger in diesen Blättern Jabrg. in , IV.
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Laulus 11. s. w. bis Knobel, die Juden Aben Esra, Kimchi, Cahen u. S. D.
Puzzato. — Der Vf. versichert in einer Nachschrift noch einmal, dass sein
Zweck ein rein literarischer, nicht theologischer, aber auch den religiösen
Meinungen (credenze) nicht feindlicher sei.

1.

Bibliographie.

1• Periodische

Uteratur•

Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben. Her. v. A♦ Geiger« 1.
Jahrg. 8 . Breslau, Schietter 1862 (jährl. 4 Hefte, l ^ Th. 1. Heft
[608]
84S . : Abhandlungen, Kurze Anzeigen, Journal- Revue).

IV. Einzelschriften.
אור
]המאיר [ רטויבש על התורה וח״ט
.8 .  [ ל כ ו ב] כתר4 sic] ווטאטיר
Or ha- Meir Kabbalistische Andeutungen zum Pentat. u. den Megillotv. Seeb
Wolf aus Szitomir. 8 . Tjemberg , Stauropig . Institut 1860 . ( 264 Bl.) [609]
[Eine Ausg. Korez 1798 giebt der Michael’sche Catal. an.]

זאב ו ואל ף טק״ק

שחיבר ד־לרב

אות
 לטן תחלת תשרי עד סוף. .  א׳ חשבון כסף הקדשים: 'אמת חלק ט
. לשם בנין בתים לעניים ומחסה. .  דק טכסף2 ב' חשבון. . אלול תר״ב
 נ' חשבון. לאורחים בעה״ק ירושלים
. . .כללי
. 8 ][אטשטרדם תרכ״ב
- Spenden im J. 5620
Ot Emet dreifache Rechnungsablage über die Palästina
(1659 - 60 ) . 9 . Nummer. 8. Amsterdam , Dr. v. Sal. Cotinho [1862 ],
[610]
(36S .)
[Vgl. IV S. 85. Die Gesammtsumme beträgt diesmal 68973 fl.]
דברי
הימים
 רפת ובו׳3לטלכי
יוסף בן יהושע בן טאיר
. הכהן הספרדי
נדפס פ״א בווניציא (! ) וכוי וכעת פעם שלישית נתוסף עליו ט בוא לבאר
■תועלת ידיעת קורות העתים מאת יב׳א כהן צדק ועם תולדות וחיי הטחבר
.8 .[ [ לבוב חרי׳ט. מאח זלמן באנהארד
Dibre ha-Jamim Chronik der Könige v. Frankreich etc. v. Josef ha״Kohen.
Neue Ausg. mit einer Einl. über den Nutzen der Geschichte von Josef
]. 8.
Kohn u. einer Biographie des Vf. v. Salman Bonbard [Bonyard
[611]
Lemberg, S. Back u. A. J. Menkes 1859. ( 58 Bl.)
[Vgl. HB. I , HO u. Verb. S. II , wo  ״100“ Druckf.]
דברי
 הטודיע טנהני תפלות ק״ק פראנקפ' על הטאין ושאר קהלור־ז, קהלה
אשכניז ' ההולכות אחריה ונוסף לכל טנהג טעטו בהערות משלי שלמה ולמן
 הוצאתי. במ׳ה אהרן יחיאל טיכל נייגר יושב אהלי חורה והוראה בק׳יק הנ״ל
.8 .  בשנת ברכ״ת. .  במלאת לי שבעים שנה. . החברח הראשנה לאורה
Dibre Kehillot Liturgie der Frankfurter Synagoge mit erläuternden Anmera . ilf ., Kaufmann
1. Heft. 8 . Frankfurt
kungen von Sal. Geiger .
[612]
’
(1862 ).
[Ein 70jähriger Greis setzt hier ein Denkmal einer unter seinen Augen schwindenden Zeit (s. S. 9), um deren Regeneration sein bekannter Bruder eifrigst bemüht
ist. . Auch der Vf. hat bereits einige kleinere Aufsätze veröffentlicht.]
. )נהגדה של פסח
 ״Service for the first Nights of Passover, according to the custom of the
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[613

Polish and German
, and the Span, and Portug. Jews.
A. P. Hendes. 8. London, P. Vallentine 1862 .

By the Rev.
[613]

[Soll auch zum ersten Mal die Uebers. vön  חף ן; ךיאund einige Anmerkungen
enthalten, Jew . Chron. N . 382, s. jedoch N.383 p.2.]

טאירונלוה

חרושי הרב חמאיריעל מסכת שבח להרב ר׳ מנחכם לבית
מקובצת לחרב ר׳ בצלאל אשכנזי על שנים וחצי
אליהם שיורי שטה
.2 .  וו ין חרכ״ב. פרקים האחרונים למם׳ בבא בחרא אשר נחסרו בנדפסים
Chiddusche ha- Meiri Observationen Oberd. Tract. Sabbatv. flenachem Keiri,
dabei die (bisher ungedr.) 2|ר- Kapp
, des Schitta Mekubbezetv. Beialel
Aschkeiiasi Ober Baba Batra
. fol. Wien, S. Netter (Dr. v. Ph. Bendiner
).
1862 . (88 u. 28 Bl. )
[614]
חחשיהרשב"א מסכת טנחוח אשר הי׳ טמון בכ״י זה כשש מאוח שנהבאוצר
 שנח הח' ר' כ׳ א׳,ווארשא
. יח׳ם גדולי חכמי רבני עה׳ק ירושלים ח׳ו
. 4 . לפ׳ק
"Chidusze

Haraszbo '‘'■ Novellen zu dem Tractat Manachot v. Salon • Aderet.

4. Warschau, A. Bamberg 1861.

(66 Bl.)

1615]

[Die HS. ist, wie aus der Bemerkung Bl. 57 hervorgeht, nicht ganz vollständig,

was auch den verhältnissmässig geringen Umfang des Buches rechtfertigt. Vergl.
über die Unvollständigkeit‘ der (Constantin. 1720 etc.) gedruckten Novellen zu ך״ךן
desselben Verfassers Asulai I sub * רשב״א
 אג״ן ס״טunterschriebenen Anmerkungen rühren von dem, den 23. Mai 1848 verstarb. Rabbiner zu Jerusalem Nissim,
Chajjim Abraham b. Moses Gagin, — Vf. der GA.  הוקי חייםfol
'( . Jerus . 1842)  )יu.
des Commentars zu dem im Tit. genannten Tractate  מנחה טהורהfol♦
(
Salonichi
s. a. [1825? *)]) her, der m letzterem Werke bereits Auszüge aus unseren Novellen
mitgetheilt, — die mit der Unterschrift Q״jp gehören dem eigentlichen Herausgeber
lsak Goldmann an . Die Autorschaft Aderet's ist von den Rabbinen Jerusalem’»,
denen die HS. seit einer Reihe von Jahren zu Gebote gestanden, recipirt ; vgl.
übrigens auch die Stelle bei Asulai , Birke Josef I, 19a ed. Livorno mit hier Bl. 46b,
u. s. Lexicon 1. c. *), nach dem Vorworte des Abschreibers Abraham b. Zebi Hirsch
aus Dorhitschin ( * ) דארהיטשיןn Jerusalem. Die Stelle über die Tefillinsegenssprüche
(Bl. 38) spricht indessen, nach der Mittheilung eines befreundeten Gelehrten, nicht
gerade für dieselbe. Vf. entscheidet hier nämlich für die Ansicht des R. Jakob b.
Meir Tarn
(
), man habe über die Tefillin stets zwei Benedictionen zu sprechen, was
Adtret 9s wiederholten Bescheiden (GA. VII, vgl. I, 156, 809), in den er der entgegengesetzten Meinung AlfasVs beitritt , wenig entspricht. I 874 ( חחע״בhei Bentjeniste  כנה״גb* ^ ist Druckfehler) kann schon aus dem Grunde hier nicht in Betracht kommen, weil es offenbar, gleich manch’ anderem GA. dieser Sammlung (man
vgl. z. B. die INN.866, 870-1, 876-7 mit der vollen Unterschrift  י מאיר ב״ר ברוך8•
auch Carmi , Maamar Mordochai Livorno
—
1784, I,17c — fälschlich  י*ןךbezeichnett dem Meir aus Rothenburg angehört , in dessen Gutachtensammlung (ed.
Prag N.421) es sich auch bis auf einige höchst unbedeutende Abweichungen wörtlich
wiederfindet, vgl, Palaggi zu Bd. 5 1. c. Der Druck wurde auf Kosten von Abrah.
l) Der Druck wurde beendet 9. Cheschwan 5603.
*) Die Approbation des Rabb. Salomo b. Moses Susin () סךןיןist בח* מנחם
לבטחלפ״ג
 מש' ישר ^ ל, d׳e von -ede des vf. לבטח
וישראל
(ohne
nähere Bezeichnung) datirt.
*) In Waad la - Chachamim Buchst . '  י, wie in dem im Text erwähnten VorWorte und in der Anmerkung Bl. 46b citirt wird, habe ich nichts über unser Buch
gefunden.
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Jabet% (  יעב״ץausgeführt
!)
, der die HS. unter mehren MSS. in Jerusalem erstanden,
und zunächst die Herausgabe der Tossafot Ascheri’8 zu Berachot in Aussicht stellt.
Ausstattung angemessen.]
(v. Biema .)

עמנואל חטי

התלמוד עד דור, . לסט שושניםכולל שירי שפח עברמיטות
.' ילקטו אספו וערכו לפי סדר ומנים צבי נרעץ
Jjekei Schosc/ianim. ״Blumenlese neuhebräischer Dichtungen geschieht!, u.
literarhistor. Inhalts vom 2. bis 13 . Jahrh. chronolog. geordnet von H.
Graeti .“ 8 . Breslau , Schietter ( Druck v. L. Monasch) 1862 . (XIII,
158S ., 1 Th. )
[616]
[S. 70: 12,  יist aus Ginse Oxford p.46 mit allen Fehlern, die dort im Fehlerverzeichniss verbessert sind, abgedruckt, und daher hier vollkommen unverständlich:
v. 5  צוריfür  יצירי8 לא רצותיfür  ילארצוחי9 ולשו בניהםf«  ולשוכניהם,
— S. 73, 13  בsind alle Emendationen Geiger*s im Divan benutzt ohne V. 8, wo
es statt  לעברו — לעבורheissen muss und v . 10 statt  משאול — ובשאול. — 13
 ןY . 9 wiederum nach dem von Edelmann schon verbesserten Text der Ginse Oxford
p. 40  היו צאוחflir  ה? וצאוח. —
jj steht
 יw0 es> wie Geiger und Edelmann
schon bemerken,
heissen muss. Das im Index angegebene Gedicht
fehlt im
Text . — So wird ein Schulbuch ausgestattet ! (S . Kg.)
Ich habe den Abdruck obiger Zeilen so lange zurückhalten wollen, bis ich das
Schriftchen selbst angesehen; aber nach dem, was inzwischen darüber von verschiedenen Seiten geschrieben worden, werde ich Zeit und Geld besser zu verwenden
wissen. Geiger, in seiner neuen Zeitschrift, weist u. A. nach, dass die Vershälften
eines Gedichtes verkehrt gestellt sind. Dukes zieht es vor, unter dem Namen  ״Dr.
Jemand“ eine Reihe von satyrischen Bemerkungen zu drucken, indem er damit beginnt ;  ״ün rien srajuste mal avec un autre rien. Diese Zeile Gorneill[e]״s enthält den Inhalt dieses Buches u. zugleich die Kritik darüber“ (Ben Ch. S . 115, vgl.
(Neubauer] das . S. 4 mit HB. 1860 S. 89). Am drolligsten ist es, dass Dukes dem
Vf. die Weglassung der Quelle des Gedichts von Isak Ibn Esra nicht verzeihen kann,
während das sicherlich ein Akt der Pietät war, s. Graetz, Gesch. VI, 303 (405), wo
auch die D. M. Zeitschr. 1859 (ohne Geiger’8 Name) freilich nicht die HB. 1858 S.
92 (vergl. 1859 S. 109) angeführt ist. Der Meister Carmoly Ben
(
Chan, S. 137)
übertrifft seinen Schüler, auch  ל א זרחm  חחכמוניist längst bekannt. — Es scheint
doch Niemand sein literarisches Eigenthum verschmerzen zu können, aber es ist
nicht Jeder aufrichtig genug, es in seinem eigenen Namen zu reclamiren.]

 לבוב. טשארנאביל
דק״ק

מ״מ

מאור עינים(עלהתורה) מאחמנחם נחום

.8 . ][תריח
Mear Enajim Kabbalistisches über d. Penlat. v. Menachem Nachum Rabb.
in Czernobil (?*). 8. Lernberg , A. J. Matfes 1858 . ( 150 BI.) [617]
[Ob die Jahrzahl  חרחi m Asher ’schen Desideratencatal. die erste Ausgabe bezeichne, oder auf Irrthum beruhe, ist mir unbekannt.]

.באמשטרדם
שנדפס

. בדרךקצרה

מדרש משלי רבתי עם ביאור מספיק
.8 . ו5 שנח יבא משיח צדק,שטעטטין
Midrasch Mischle mit kurzem Comm
. [des Isak Kohen] nach der Ausg.
כמו

Amsterdam. 8. Stettin , Schrentzel 1861 .
[Vgl. IV S. 59 N.157.]

( 30 BI.)

[ 618]

 רשימת ראשי הפייטנים ומעט מחולדוחיהם על סדרא״ב. עמודי העכורה
, ספרר,  אשכנז,םע מספר פיוטיהבם הנמצאים בספרי חפלוח מנהג פולין
 ) מהם בדפוס ומהם בכ״י ממני אליעזרsic( אלגוייאר,  קרפנטראץ, רומא
.8 חרכ’ ב,  חרי״ז,ברלין
.  מחברת א׳ב׳.לאנדסהוטה
ליור בה״ר מאיר
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״Amude ha-Aboda (Cölumnae culiiis) . Onomosticon auctorum hymuorum
hebr. eorumque carminum, cum nolis biogr. et bibliogr., e fontibus excusis et MSS. digessit L. Landshuth.“ Fascc. 1 et II. 8 . Berlin,
W. Adolf et Co. ( Druck v. Bernstein h. Sittenfeld ) 1857 , 62 ( 314 u.
XXXIII S.)
[619J
[Das Gebiet der h. Gebetkunde ist ein so weitschichtiges 11. nach verschiedenen
sowohl wissenschaftlichen als practischen Seiten hin so wichtiges , dass ein Onomasticon , welches den Nachschlagenden rasch mit den Autoren und ihren Producten
bekannt macht, einem wesentlichen Bedürfnisse entgegenkommt , wenn es mit Sachkünde und nach einem ausführbaren Plane abgefasst ist. Die Schwierigkeiten sind
aber auch so bedeutend, und die materiellen Verhältnisse so ungünstig , dass wir mit
voller Anerkennung des Geleisteten unsere abweichenden Ansichten über die Anlage
mehr als fromme Wünsche für die Fortsetzung und künftige Unternehmungen äussernt
Der Verf. hatte ursprünglich nach Vollendung seines historischen Commentars
zum Gebetbuch (  סדור הן^יןן<^ ב1845 ) zunächst eine erweiterte Bearbeitung des Heidenheim’schen Onomasticon, also insbesondere den deutsch-poln. Ri Jus u. die gedruckten
Ritualien im Auge . Allmälig dehnte er seine Arbeit über andre, zuletzt alle möglichen
Kreise, Drucke u. HSS . aus, in einem Umfange, welchen qin Einzelner nicht beherrsehen kann, während eine sachgemässe Beschränkung eine bei weitem gleichmässigere
und minder umfangreiche Ausführung gestattet hätte . Er hat sich zuletzt veranlasst
gesehen , anstatt mit dem, seit 2 Jahren gedruckten 38 . Bogen das 2. Heft abzuschliessen , von den letzten Buchst , einige zufällig herausgegriffene Artt. ׳von
(
 קbis
Ende nur fünf, bis dahin ungefähr 400 ) anzufügen , u. ist es daher wünschenswert !!,
dass das versprochene III. Heft neuerdings mit S. 307 und dem Buchstaben q beginne, regelmässig fortgehe , die in den früheren Buchst , weggelassenen Autoren in
den Nachträgen und Verbesserungen aufnehme ; der Anhang (Hymnen, über deren
Auswahl ich mir kein Urtheil erlaube) gehört an’s Ende des Werkes oder der ver*
sprochenen Einleitung, in Bezug auf deren (S. XXXII angedeuteten ) Inhalt wir dem
Vf. im Vorhinein die nöthige Beschränkung dringlich anrathen; unerlässlich ist der
Nachweis der benutzten gedruckten oder HS1. Ritualien und das alphabet. Register
sämmtlicher Hymnen (bis jetzt schon gegen 3000 ) , letzteres um so mehr, als die
wünschenswerthe alphabet. Ordnung in den einzelnen Artikeln nicht selten , mitunter freilich aus sachlichen Gründen, unterblieben ist ; es könnten aber die anonymen
Hymnen in dies Register eingeschaltet werden.
Das Werk ist, nach seiner Anlage , zunächst ein Nachschlagewerk , aber keine
kritiklose Compilation ; vielmehr hat der Vf. auf seinem Hauptgebiete , der Zuweisung
der Hymnen und der Erörterung des Zeitalters der Autoren, auch Selbstständiges geleistet , ohne es dabei an Nach Weisung über die Forschungen u. Zusammenstellungen
Andrer fehlen zu lassen. Eine Besprechung vor! Einzelnheiten unterlasse ich aus
verschiedenen Gründen,, namentlich fühle ich mich einerseits zu Erörterungen über
das Hauptthema nicht berufen, anderseits halte ich es für angemessener , mit einzelnen Bemerkungen , Berichtigungen oder Zusätzen nicht denen des folgenden
Heftes vorzugreifen , dessen Erscheinen durch schleunigen Absatz der erschienenen
gefördert werden möge .]

.12 [ חרכ״ב, אבות [ עם העתקה בלשון לעז [פ א דו א

״Sentenze dei Padri. Nuoya
Riveduta dal Traduttore.“
75 Cent.)

פרהי

traduisione di L. della Torre. Seconda ed.
12 . Padora , per Ant. Bianchi 1862 . (88 S.,
,
[620]

[Zum Schulgebrhuch eingerichtet durch entsprechende Punktation u. Interpunktion *
des Textes ; die Uebersetzung mehr auf den Sinn als das Wort gerichtet .]

 יפדר לארבע ראשיכם ן. שלוים מן הים תוכו חידושים חדשים וגם ישניכם
ר הבית בטדת הענוה ועמודי3 ח, פחח חח צר בו יבואר מהות ומטרת הספר
 שיר,  ממקראי הקדש לספר קורות הקדמונים. .  בית החלוץ, החצר בשלום וצדקה
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מרדצי

יעקב

'ובנז ר

'השירים איזה שירים [ לר
' שלמה בן ר
. 8 .  חרי״ך, ע*י נכדו ר״ש ] ו וי ן
Verschiedene Betrachtungen über ethische und reli-

נע ט ט ער

Salwim min ha•Jam.

יעקב

giöse Begriffe u. s. w. in 4 Abth. [Von Salomo Netter b. Jakob und
seinem Sohne Jakob Mordecbai]. 8* Wien, Druck v. Zamarski 1860.
[621]
(15S ., 26 B). !1. 36S .)

•תפלות ישראל

■

 ״Helyrew Prayers, aceording to the Liturgy of the Israelites in Poland and
Germany; with 011 improved translation by H. Filipowski.“ 8 . London,
[622]
John A. Joel 1862 .
[Der Kecensent in Jew . Chron . N.386 legt der Uebersetzung u. A. einen 9,§umble
אילן
of unintefligible figures <c zur Last, welcher im Texte des bekannten  לא£
im Talmud, Koran u. s. w.) selbst vorkommt. Er will keine wörtl.
(
 שירהAehnliches
Uebersetzung in einem Gebetbuch.]

יצאו לאו!־בספר
טהר־־רה

יבאו בו כל השירים והזמירות אשר כבר
טאיר

הלז י

.לעטעריס

.8

מאח

.  חר״ך,ווין

וכהמה

השחר

,תפש כגור ועוגב

ואילת

.  ונכבדות. רבות
Max Letteris.

שיר

נוספות

יי דברי

חרשה עס

Neue durchgesehene
u. verm. Aufl.“ 8 . Wien, J. Schlossberg (Druck d. typogr.-lit.- artist.
[623J
Anstalt, — Zamorski) 1860 . (XVI, 162 , 2 S.)

lofes Kirinor we- Ugab. ״Gedichte von

[Vorangeht die vom Herausg. aus dem Litbl. 1849 in’S Hebr. übersetzte Biogr.

des Vf., weicher in seiner Vorr. über die unbedingte Bevorzugung der alten Dichter
vor den neuern und über die Männer klagt, welche ־von den Büchern nichts mehr
als die Titel verstehen.]

♦חמשה חומשי תורה
יי

Pentateuchus.

. Tauchnitiana seln usum scholar. academ. ex ed. utriusq

p&ratim ed. curavit C. G. G. Theile. Ed. stereotyp.
1861 . ( 293 S., 24 Sgr.)

61 8

. Pips ., Tauchnitz
[624]

BERICHT (Zweiter ) der Talroud- IJnterrichts- Anslalt, womit u. s. w . einladet
[625]
der Dirigent Pr, Friedländer . 8 . Berl. (Druck ?) 1862 . ( 16 S.)
[Aus den einleitenden Bemerkungen über Tendenz und Fortschritte der Anstalt
(bis S . 11, vgl. vor. J. S . 63 N . 167 ) ersehen wir u. A., dass die Zöglinge bis zum
15. Jahre ״nicht bloss für die Einsegnung vorbereitet werden, sondern ein umfassendes jüd. Wissen sich an eignen sollen .“]
,

E1SNER ,

JAK .

Ein

Wort

der Wehmuth

und

des

Trostes .

[Leichenrede über Melchior Schreyer.

8 . Agram

[626]

1861 .
A . 45. d. J. S . 163 .]

GEORGE, HENR. An attempt to show that our Nursery Rhyme, the House
that Jack built, is an Historical Allegory etc. to which is appended a
transl. and interpretation of an ancient Jew . Hymn. 8 . Pond. 1862 . [627]
[Enthält eine historische Auslegung von  חך גךיא, — über dessen geringes
Alter s. mein Nachwort zu Landshuth ’s  ׳מגיד מראשית. — Jew • Chron. N .382 .]

). Ueber die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten im
(GLEICHSTELLUNG
[628]
Aargau. 8 . Aarau , J. J. Christen 1862 . ( IV, 23 S.)
[Eine kurze Antwort auf die vielen Schmähungen gegen die Judeni. Aargau.] {Kg.)
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[629
GRÜNEBAUM
, J . Bezirksrabbiner , Israelitische Gemeinde, Synagoge u. Schale
in der bayerischen Pfalz etc., nebst dem Entwürfe einer SynagogenVerfassung . 8 . Landau 1861 . ( 67 S.)
[629]
[Diese Schrift, bei Gelegenheit des 25jährige11 Amtsjubiläums des Verf. herausgegeben, hat Hirsch zu einem 19 S; starken Artikelchen veranlasst:  ״Was hat eine
gesetzestreue Minorität neologischenWünschen gegenüber zu thun ?“ (Jeschurun VIII,
173-191).] (—r —^r.)
JELLINEK, AD. Predigten . 8. Wien , E. Gerold’s Sohn 1862 . ( 140
Seiten , 1 fl. )
[630]
[Die erste, aus 10 Predigten bestehende Lieferung, deren vier die ganze Sammlung. ausmachen sollen. Die einzeln erschienenen Reden des Verfassers, ״Kohelet“ u.
 ״Schir ha-Schirim“ (HB. 771, IV, 434), ■
welche hier wiederabgedruckt sind, können
als Maassstab für ״den rhetorischen Werth und die religiöse Bedeutung dieser Predigten dienen.] (Kg .)
(JUDENFRAGE) . Die Volksversammlung in Leuggern , Betreff der — . 4.
fKlingnau, 26 . März 1862 ] ( 7 S.)
[631]
[Eine Schmähschrift dieser Art musste die Emancipation der Juden im Aargau
um ein Bedeutendes — fördern.] (Kg.)
KLEIN, S. Das Judenlhum oder die Wahrheit über den Talmud. Uebersetzt
v. S. Mannheimer . 8 . Basel , Dr. v. Chr. Krfisi 1860 . ( 151 S.) [632]
LANDE ( VAN DER) ANT. Spinoza . Seine Lehre und deren erste NachWirkungen in Holland. Eine philos.- histor . Monogr. 8 . Gotting ., v. d.
Hök 1862 .
[633]
[Enthält S. 171-214 Literatur des Spinozismus in IX Rubriken. N. Anz. f.
Bibi S. 161.J
>־
LASINIO. FAUSTO. Prolusione al suo corso slraordinario di conferenze sopra il teslo ehr . del libro di Esaia ne] R . lstituto di studi superiori in
Firenze letla il 13 . Dec8
׳. 1861 .
. Firenze , tipi di M. Cellini 1862.
(16S ., in 300 Expll . für den Vf. gedr .) [S. oben S. 57 .]
[634]
LEV1, ABR. Rebecca oder das Weib in ihrem religiösen Berufe.
Eine
Federzeichnung . Mit’ Anhang für Bläute u. Frauen . 8. Frankf . a . A4.,
Kauffmann 1862 ( l ^ fl., ohne Anh. 1־5 ־fl.)
[635]
[Enthält nach der Buchhändleranzeige alle relig . Bestimmungen für Frauen in
— Novellenform.]
LEVY, M, A. Die biblische Geschichte nach d. Worte der 11. Schrift der
israelit . Jugend erzählt . 8. Breslau , Schietter 1862 . (VIII, 240 S.,
\ Th .)
1636]
[Die Verschiedenheit der religiösen Richtungen u. Lehranstalten ermuthigt noch
immer zur Abfassung neuer Lehrmittel. Der Vf. hebt hervor: den Anschluss an das
Wort der Schrift — worüber man jetzt ziemlich einig ist, — möglichste Vollständigkeit des, zum Th eil durch verschiedenen Druck für mehre Curse berechneten Stoffes
und die Billigkeit — letztere freilich nur ordentlichen Schülern zu Gute kommend,
־welche ein Lehrbuch für Jahre conserviren. Dass die biblischen Erzählungen  ״von
der Kindheit der Menschheit“ vor den Patriarchen dem kindlichen Gemüthe angemessen seien, darüber sind die Pädagogen nicht einig; und schop darum ist es besser,
wenn der erste Bibelunterricht einen, beliebig zu formirenden Theil des allgemeinen
Lesebuches bildet, ־während der Vf. eines Lehrmittels für alle Curse der Ordnung
der Bibel selbst gegenüber in einer misslichen Lage ist ; da aber-nicht bloss jüdische
Schulen zu beachten sind, so wird die Zweckmässigkeit jedes Planes von der Ausführung abhäfigen. Der Verfasser leistet, was er verspricht, nur in Bezug aujf die
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,,Spruchverse“ glaube ich, dass einem wahrhaft ästhetisch-pädagogischen Bedurfniss
hoch' üicht abgeholfen ist (vgl. HB. 111,13N.846). Möchte sich doch ein poetischer
Jugendschriftsteller, eptschliessen, eine kleine Sammlung solcher Spruche herauszugpben,t welche unter Umständen auch nur der Lehrer vor Augen zu haben •braucht.
Aber*an die Auswahl müsste der strengste Maassstab des, Wohlklang,es und der Leichtigkeit !gelegt werden]
LUBLINER, LOUIS: De la condition politique et civile des Juifs dans le
: röyaume
*
de Pologne . .. Examen critique d’un rapport adresse en>Fännee
1858 ä 1‘Empereur Alexandre II, par le depart . de l’intcrieur etc. Te*te
1precede
et suivi d’obseryations historiqties, politiques et legislatives , 8.
* *1)Bruxelles, impr ! de Ch. VandeVauwera 1. Janv . 1860 . ( 75 S,-, 1 Th.) £637]
. [Wir hätten gewünscht, dass diese, Von’einem Advocaten am Appellationshof
in bester Absicht unternommene Brochure auch' durch einen billigem Preis **einem
grösseren Publikum zugänglich geworden wäre.]
•
MÜLLER, LEOP.  מקורי ההפלה. Mekore HatepMUa.
Ein Beitrag zur
Erklärung u. Erläuterung des jüd . Gottesdienstes und dessen Gebrauche.
. Nach d. bewährtesten alten und neuen’ Quellen auf dem (jebiete der jüd.
 ןr, .Lit
8 . Prag Dr( . v. Haäse) 1861 . (VIII , 59 S., *| Th.^
£638]
[ ״Hier und da sind auch ־wissenschaftliche Bemerkungen‘darin enthalten“ (S.V).]
NCjPQFF.! AL. V.

ן,lenke
,;

?.

Meine Reise nach Palästina.

2 Thle .

Aus dem Russischen von A.

8. Leipzig , Weber 1862 . (X. 332 u. 264 S. . Mit

;  ןPjortrait
.
des Vf. u. Grundriss *von Jerusalem . 3 Th.)
[6 ^ 9]
[Der ehemalige russische Minister der Volksaufklärung soll zum Hauptzweck
seiner *Reise ״die Erleichterung des. Verständnisses mehrerer Stellen des A. T., nam$nt|jch in geographischer Hinsicht, gemacht־haben.] {S. Kg.)
POfcLAk, LEON.

Eingabe an den , ehrsamen Vorstand der Pester israelitisch.

rKuUusgemeinde,
:
; enthaltend Vorschläge zu rituellen Verbesserungen
. 8,
.. Pest* Dr . v. J . Herz 1862 . (44 S.)
[ 640]
[Ben Ch. S . 76J] '
PRIERES d’un Coeur israelite ( ) אמרי לב. Livre d'offices etc. pulblie par
Kla . eociete consist. etc; III . ed. 8. Paris 1861 .
[641]
PROGRAMM zur offen 11. Prüfung der Zöglinge der Religionsschule [der jüd.
Reform gern.] . 18 ., April 186 :2. Inhalt : I. Die drei Entwicklungsstufen

• des; Judenthums . Eine geschichtliche Skizze von Dr. Jnl . Oppenheimer
- u. 1*. w. 8. jBerlin, Dr. v. Herrmann 1862 . ( 18 S.)
[642]
, , pjie . 3 Stufen sind die ״Abrahamitische, Mosaische und Prophetische.“ Es ist
für einen Religionslehrer der Reform beachtenswerth, dass er die Entwickelung des
״Judenthums “ mit den Propheten abschliesst, deren Lehren atich die der Zukunft
sein^soUen (S. 14). ?— Der weder :wissenschaftliche noch ־jüdische Ausdruck (Gott)
Jehöv&h (S. 10, JehovakultusS. 12,.13) kann beim Religionsunterricht nur als ein zu
erklärender Irrthum fignriren.]
R^ BBJJtOWICZ, J . . M. . Grammaire
hebraitjuC traduit par J . J . Clement.- ...Mullet. 8. broCh. Paris  רA. Franck 1862 . ( 1^ Th.)
[643]
SALVADOR, J . Histoire des^ institutions de Molse et du peuple hebrcu ; '3me
edition revue et augmentee d’une introduction sur Favenir de la question
* י־relrgieuse .

2 vbll

ä . 1Paris f '862 . .( XXXII , 1064

S ., 15 fr.)

[SC&LÜSSER, ÄD. v.]. Einleitung in die Bücher der Könige.
hlmann 1861. (VUI, 254 S., « Th.)

0"

[ 644]

8 . Halle ,

[645]
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[ יןViel in ehr eine paraphrasirende u. mit erläuternden Parenthesen reichlich versehene Uebersetz.ung für Laien; . . . man möchte vermuthen, dass der vorliegende
Text aus dem unvollendeten Versuch einer Bearbeit, in Versen entstanden“ Centralbl . N.7.]
SENGELMANN, H. Das Buch Tobit erklärt . 8. Hamburg , Perthes 1859.
(IV, 122 S., ־1 ־Th.) [Vgl. Centralbl . N 7.]
[646]
SIMSON, A. Zur Kritik des Buches Hiob, eine altte9tamentl. Studie. (Abdr.
aus d. Progr . d. k. Friedrichs - Coll. ) 4. Königsb . 1861 . ( 36 S.) [647]
[Behandelt die schon oft discütirten Fragen, über die Echtheit einiger Kapp, . ״in
geschickter u. scharf eindringender Weise“ . (Rödiger ?) Centralbl. N.17.]
STiEHELfN, J . J . Specielle Einleitung in die kanonischen Bücher des A. T.
8 . Elberfeld, R . L. Friederichs 1862 ( 480 S., 2* Th.)
[648]
WEBER , F. W . Hermann der Praemonstratenser oder die Juden und die
Kirche des Mittelalters . Mit e. Vorw . v. W . Löhn. 8 . Nördlingen,
1861 (^ Th.)
[649]

Allgemeine
Literatur«
Saisset, Precursears et disciples de Descartes, gr. 8. Paris 1862.
Didier (XV, 466 S. )
[Enthält e. Artikel: Spinoza et la philosophie des Juifs.]

[650]

Sprenger, A. Das Leben und die Lehre des Mohammed nach bisher
grosstentheils unbenutzten Quellen bearbeitet . I. B<}. 8 . Berlin , Nicolai
1861 . (XXVI, 583 S.)
[651]
[Unser specifisches*Interesse an diesem bedeutenden Werke ist dasselbe doppelte,
welches bei der Anzeige v. Nöldektfs  ״Gesch. des Qorans“ (IV, 67) auseinandergeseizt
worden^ und bietet sich hier Gelegenheit, auf einiges dort Angedeutete zurückzukommen. Unser Vf. hat durch eine hohe wissenschaftliche Stellung in Indien Gelegenheit gehabt, den Orient selbst kennen zu lernen und eine merkwürdige Sammlung
von oriental. HSS . und Drucken zu erwerben, welche bekanntlich jetzt der hiesigen
k. IJibliothek angehört . Schon 1851 gab er in Allahabad den 1. Theil eines engl.
Werkes über Muhammed heraus, welches mir nur aus den Anführungen bei Nöldeke
(S. XXI) bekannt ist. Der vorliegende Bd. enthält die Gesch. Muh.’s bis zur Flucht,
wo der Mangel historischer Daten einerseits der tendenziösen Legende Vorschub
leistet, t anderseits die kühnste Conjecturalkritik herausfordert. Die Bedeutung der
Sprenger’schen Arbeiten liegt nun vorzugsweise in dem Zurückgehen auf die ältesten
sowohl,schriftlichen als mündlichen Quellen (vgl. S. XI). Letztere spielen hier eine
Hauptrolle, und nach den Proben, welche der Vf. schon früher von seiner Anschauurig und Bearbeitung des muhammedan. Traditionswesens gegeben '), sind wir auf
die versprochene grössere Monographie über diesen Gegenstand sehr gespannt. Ab*) In den Bemerkungen zu Kremer’s Wäkidi (Jottrn . of the As. Soc. of Bengal
1856, gedr. 1857, Bd. 25 p.20iff ) ; Ueber den Ursprung und Fortschritt des NiederSchreibens histor. Facten unter den Muselm., worin Auszüge aus d. interessanten
 תקייד אלעלםv* Cbatib Bagdadi, st. 464-5 H. (das; p.303ff, 357ff) ; Ueber das Traditionswesen in*d. m. Zeitschr. ,X, 1, auf dessen natürliche Incidenzpunkte .mit dem
jüdischen ich gelegentlich in meinem Handb. (S. XI A. 6) hingewiesen; ich hebe
hier einige Specialitäten hervor־: zu S. 2 vergl.  ( מגלת סחריסJew . Lit . 39,77); die
aufgeschriebene Tradition gilt nicht, also eine noch schärfere Trennung von !בריס
 שבכתבu ; שבעל פה ״man fragt nach Neuem, wie  המדרש, י מאי הדוש בביתs. 3
wörtliche, treue Wiedergabe; S. 4 die 12 Lasten, (  ) חמלvon Noten erinnern an die
12 Lasten von Zweifeln im Talm. (s. d. Zeitschr. זיןן$ I 8. 7) ; S. 5 das bloss wiederholte Vor- und Nachsagen ( מ.&| . ל (צvgl.  קרא ושנהs ( . weiter unten über Ma-
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gesehen von den, aus Chatib Bagdad! ersichtlichen verschiedenen Ansichten über
das Niedersehreiben der Traditionen, ist man im Schoosse des Islam selbst keineswegs für die Unsicherheit derselben blind gewesen; hängt doch das grosse Schisma
der Aliden u. s. w. mit dieser Frage innig zusammen! Kein Wunder daher, dass in
einer der angesehensten Traditionssammlungen ein derber Spruch über die  ״Lügen“
der frommen Ueberlieferer Aufnahme gefunden (Nöldeke S. XXIII ). Unser Vf. hat
sich als Geschichtschreiber u. Orientalist die Aufgabe gestellt, die Quellen der Ueberlieferungslegende selbst dem Leser vorzuführen und durch eine kritische Analyse
derselben zu einem historischen Kern zu gelangen. Er thut dies im Allgemeinen
ohne Voreingenommenheit, die ich aber in einem Punkte vermisse, der uns hier besonders angeht, und auch des allgemeinen Interesses nicht entbehrt, nämlich das
Verhältnis Muhammed’s zum Judenthum und Christenthum und die Existenz re .J
ligiöser arabischer Schriften vor Muhammed
Wir sehen ־es jetzt , namentlich auf dem Gebiete der Religionsgeschichte,
nicht selten , dass grade die schärfsten Kritiker der allen Quellen, wenn es
sich um ihre eigenen Hypothesen handelt , welche die Lücken verbürgter
Geschichte ausfüllen sollen, auf Nachrichten einen Werth legen , die dem
Unbefangenen bedeutungslos scheinen . Es ist weder meine Sache noch hier
der Ort, des Vf.’s Ansichten über Muhammed’s Characler und sein Verhältniss
zu den religiösen Zustanden Arabiens zu erörtern , womit seine Hypothese
üb. die s. g.  ״jHaniferei“ (  ) חניפיהzusammenhängt . Ich will nur daran erinnern,
dass die Annahme eines vormuhammedanischen Islam als s. g.  ״Religion Abrahams“ ,
welche namentlich vor 25 Jahren in Rühle von TAlienstern einen Vertreter
gefunden , sich von dieser neuen Hypothese nicht wesentlich unterscheidet,
nur dass dort mehr ein selbständiger Rationalismus inmitten des Heidenthums,
hier aber mehr ein historischer Einfluss einer Sectenform angenommen wird,
die vorläufig noch ein Nebelbild ist — und wohl auch in Nebel zerrinnen wird.
Der Vf. weist namentlich auf Sabier ( ״Abrahamilische“ genannt , weil sie Abr.
als Gründer ansahen, S.72 - 3) , Ebioniten , überhaupt judenchristliche Sekten,
über deren Stellung zum Judenthum u. Christenthum der Vf. selbst so wenig
sicher zu sein scheint , dass seine Bezeichnung von Personen in ihrer Be•
Ziehung zu Judenthum od. Christenthum, selbst der Ausdruck Jude u. Christ,
keine bestimmte Vorstellung zu begründen vermag. 2) Dabei muss man die
Aufrichtigkeit des Vf.’s anerkennen , mit welcher er bekennt , dass ״die Forschungen über die theologischen Begriffe u. die Geschichte der judenchristl.
Schwärmer ihn auf fremdes Gebiet geführt . Est ist dieses ein Gegenstand,
welcher die Aufmerksamkeit eines tüchtigen Kenners der jüdischen LiEr verspricht uns interessante Aufschlüsse
teratur verdient ״S ( . XXIII).
über den Ebionismus und die verwandten Brüderschaften von den Studien
des Herrn E . Deutsch [am British Museum] in London, die wir also zuthani) ; S. 6 Bücherverfassen ist nicht gegen die Religion, Berufung auf Moses; S.
8 die Gleichheit der Tradition ohne schriftl. Fortpflanzung ist  ״kaum zu erwarten“ ;
die Ausdrücke  ( סטעת • יי חח? נאvgL weiter unten über  ( שטעחא5 s • 13 die Namenskette ; S. 16  מעג׳ם א לשיוךdie Namen der Lehrer und Bücher (vgl. Jew . Lit. § 10);
das Tagebuch (  ; ) חבחS. 17 Grosse Genauigkeit nur in praktischen Dingen nöthig.
*) Z.B. S. 304 :  ״Da die Judenchristen doch nicht zu den Christen gerechnet werden können, so ist es nicht richtig, ihn (Bo‘heira) Mönch oder Christ zu heissen.“ —
S. 325:  ״Anfangs machte Moh. die Kibla der Judenchristen, Jerusalem, auch zur seinigen, als er aber mit dem Judenthum förmlich brach u. s. w.“ Vergl. Chwolsohn,
Ssab. 1,118 von Elxai, welchen"Sprenger mit Lokmann identificirt, s. weiter unten.
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nächst abzuwarten haben, um zu erfahren, ob der Einfluss des Judeiitlilumd
aufden Islam nur durch die. Vermittlung christlicher Seelen, nicht‘‘ aber׳
durch wirkliche Juden zu erklären sei ; denn zu dieser ,Alternative spitzl ' sich!
die Frage schliesslich 3). Zur endgültigen Lösung dersejben werden vgrzugsweise folgende Elemente zu betrachten ,sein,: Fremdwörter des Koran*-) / oder
neue , dogmatische -Begriffe1, welche arabischen Wörtern- unterlegt werden*,
*Glaubenslehren
, .gesetzliche Vorschriften und biblische Legenden, Persönlichkeilen aus der Umgebung Muhammed
's, endlich angebliche Spuren arabischer
Literatur: Die Aufgabe dieser Anzeige kann natürlich, nur. die sein, ,auf dire>
betreffenden von Sprenger berührten Materien hinzuweisen, wobei es ,auf %i1ie
systematische Anordnung nicht ankommt, und ein bestimmtes ResuUat hicht.
beabsichtigt sein kann. Ich möchte nur im Aligemeüieii daran erihner^ dass
die scharfe Hervorhebung des Monotheismus und die ״Bezeichnung der *Christen,
als ',Vie!götterera im Koran, also die wesentlichste Schöpfung Muhanupe
^’.g,
dem Juderithume angehort.j
, *
(Fort?;. , ^,) ^
־I

׳
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pilgern. Kirchen-Zeitung, N.29ff :
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״Die biblischen Sprüchwörter der deutschen Sprache.‘׳

יויי ' יי

J

 ׳Anzeiger (neuer) f . Bibliogr . u. sJw . Heft 4 ff. :
״Verzeichniss von Reisen in’s heilige Land.“ Von Ifoffataiift.
Ben - Chananja N . 17,19 :
,
 ״Eine handschriftl. Gutachtensammlungaus dem 16^ Jahrh.“

hardt.

..

,
,!
Von Stein-

I $54j

[Meist aus den Papieren des Josua Soncino Mose Benvemstesen
[ .] gen. di
Segoviä [vgll ■
S. ! 5*)׳, die Corifiision bei Fürst stammt,"wie gewöhnlich, aus Wolf,
sjr-’Catal. p.1779] u. ‘Sam. dt - jfl^di?faj:-namentlich von Josef Karo, Samuel Saba4b.
Isak, Jakob b. Samuel  ט/׳1 י םמbei Coriforte36b
( , 38a)* פירמוןwahrscheinl
[
■
. falsch
für  י פורטןןFormotf, vgl. Catal .^ .274:2x Zaddik;<zu ן1 י נזירותי שמעauch SI16911123,
vgl: meine Mitth. in,  חטף1 אוצרII , 149^150], *־+ Abraham Ibn Jaisch p5ur Faifcilie*
.
־ן
: ־1<י
,, •)r Sp .eben erhalte ichJ$ öldekt£s Anzeigendes Sprenger’schen,Werkes in dem4&ö&
Gel• Anz. St. 19 S. 75Öff, worin die Haniferei un,d.die arab. religiöse Lit. vor Muh./als•
 ״Phantäsiegebildeu . ohne thatsächl. Grundlage“ bezeichnet wirdfEs( soll mich jefdpch.^
dieser Auisprnch eines Sachkenners von der Besprechung der, anderweitig interessapten 1literarischen Nachweisungen Sprengers nicht abhälten.) Ueber den zuletzt
berührten Punkt ,heisst es ;das. S. 753:,  ״Während Sprenger nun dem Christenthuni.
und unbekannten Secten einen ,viel zu grossen Antheil an»degi Ursprung des Istam’s
giebt, hebt er den des Jüden'thUmä viel zu ,wenig hervor. Seit dem Erscheinen meiner
Gesch. d. Qorän’s habe ich angefangen, mich eifriger mit der altern jüd . L־it.rzu ^ e^־
schäftige'n u. immermehr eing6'seh;öb, wie^recht Steinschneider (HB. 1861 S. 69) 'ha^te, ,
wenn er *'den Aiitheil de's Jüderithums an' den Anschauungen' ^ uhammed’s nöch fur ,
grösser hielt/ alk ich '^damals, ״und däbei nämeriflich‘auf die Bedeutung nicht nieder» ,
geschriebener, aber, doch».fest! formuHtter1Sätzehm1Judenthuiu hihwies; tindeh *sich‘1
doch ganze ,Stellen ,aus :der Mischnah־ini Qoräri wieder (z. B. Sanhedr. 4, 5'->IS ÜSüf*
5,35 ). So sind auch die zahlreichen aramaischen Wöi ter, welche auch Sprenger im
Qöräu anerkennt, fast sämmtlich durch die Juden zu Muhammed gekommen.“ , : ..
*•) Ich beabsichtige
, auch die v. Sojuti als : hebräisch bezeichneten, aus; dem ,
erw. Joufn . 1852' (Bd. 21 S 109 ff., vgl. llandb . 1• c•) . mitzutheilen, da jene Zeitsehr/ ,
in"Europa nicht leicht zugänglich ist. 1 , ,
.  ״ >יj.... *
4uj
, .chl
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fgltfiCat. d. Leydn. HSS. S. 138], — Josef Ibn Leb [n.12 eigentl. arab. Labb, qder
Lebb, die Combiriätion mit
-bei Fürst beruht auf einem"komischen Missverständn.,
Wolf bemerkt, dass der Name in der Amst. Ausg. des  שלשלתfalsch
(
)  לביאgedr.
sei,was Fürst auf ,eine Ausgabe der  שו’ תzu beziehen scheint, s. Catal. p.X502 u.
ClX ; hebräische Heime beweisen nichts für die •Aussprache arabischer Namen, so,
wenig für  לבals für  אבןu- ]{OD / welches gar Tabben lauten Sojl; man kanii die
Umschreibung Tön'’Benvehiste  בא[ בנשתnicht hieherziehen; —- für Altan 1. Alton]
 ־—־Ifeak |  ןךb . Jehuda  הך( פאb . Immanuel  הרופאIbn Schealtiel [S. 168 11.19, vgl.״
ä'ie ,Anfiihr. i( bei Zutiz bu$ Benj . p.5 und dazu die  שוי ח דיכשJM£S. Warner 60 n.5,
 אוצר נחמדII- »232, ־wornach die ohnehin unhebräischeii kuflösungen von  הןbei
Dukes, HB. III, 99, in Nichts zerfallen“ ; —  ״Alskar  “ אלשקארmuss heissen אלאשקר
al-Aschkar ; sollte  תוספותvielleicht die Tosefta ( תוספתbei den Alten) bedeuten?],
 יזךMose »Bossan, Jomtob Kohen, ׳ISehemtob Atia [wahrsch. Vater des Salomo, s. Cat•
p.j2285,2844J, David Ibn Abi Simra (Semira), Baruch b. ־Chajjim,
־
Josef Taitazak,
Sam.’ Kalai, Meir Katzenellenbogen, Abraham Jeruschalmi, Mos. Almosnino, Isak b.
Zaddik Ibn Leb> — Die, Beschreibung ist im Ganzen eine befriedigende.]

t•« י ׳Berliner KeiMe, Bd. 29 Heft1 :

li

y^ Her!* ץ. יI$ethrnann-*JEollweg und die Juden.“ '

Europa. N. ti (S. 32&- 334 ) :

>

[655]

1* ; _־־

,

! ‘* ״Mises Mendelssohn.“
11*** '
[Auszüge aus dem jüngst ־erschienenen Werke Kayserling’s.] .
¬¬ ד״N *18 :: / ״die Juden in Ungarn.“

£656]
[657]

Gartenlaube, N. 36 :
i  ״Die Juden im Ghetto zu Rom u. d. h. Inquisition.“ Von G. R.
[Abgedruckt in Hirsch’s Jeschurun, VIII, 126135
 ־.]

[658]

(Ij.er) Katholik, Zeitschr. f. kath. Wissenschaftu. kirchl. Leben. Red־.
J:K
>/ >. Heinrich .u. J . Moufang N. F. 4. Jahrg. Januarheft:
 ׳״Die

Sprachverwirrung zu Babel.“

' .:t*

‘ז

] 659 ]

' ** Navor scher, Dl. II ‘bl. 50:

\ \Johdnn

CenoVarba“

y . 1 . S. . . . r.

[660] ,

,Enthält
^[

eine von mir ‘zunächst an Hrn. Roest gerichtete Anfrage über den, bpi,
Labbensy Nova Bibi; in 4. p.2i4':genannten Joannes de Barba9 Verf . einer Schrift
über !Epidemie,; !welcher offenbar identisch ist mit  ” רצינו בארבה1einer Wiener HS ., *
was!ick {Jüd . Lit, S . 445 -Sp. 2) Cenobarba las , während ich nunmehr vermuthe,'
dass in  דצינןq [ue romanische. Form von dictus liege . Es wäre daher richtiger•‘ gewesen, den Artikel Jo. de Barba zu überschreiben.]
1* ׳

Protest. Kirchenzeitung, N. 10:
‘,׳Rittcr’S Geschichte der'jüd. Reformation.“
י

.

י

ג

י

׳

Von M. M[#a8?]

; Poss. Zeitung, N.88,93,104 (erste Beilage) :

[661]

״

נ

"* ״Mo.ses Mendelssohn üb. erzwungene Verträge“ v. löwepberg u Kayserling
(upd Rosche) .
[662]
[I&ne Controverse, ׳welche besser gar nicht begonnen worden wäre.]

Zeitsc1\rf d . deutsch, morgenl. Gesellsch. Bd. XVI i . u. 2. Heft, S.257:
, (] ״Je!ber i} die, Davidischen Psalmen, die die Uebers.chriften in die Zeilen der *
SauPschenjVerfolgungen versetzen.“ Von Stähelin י
]663 ]
;[Äusseren *,jiqch  ׳S. 287 Anzeige des  החלוץVI, . u.  זS. 299 des Comm.’s Jos? ז
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Kara’s zu Hosea , welcher , nach Geiger, weit abhängiger von Raschi ist , als manche
andere Commentare Kara’s. Aus der Stelle 12, 9 möchte G. vermuthen, dass der
von Raschi angeführte Simon ein früher verstorbener Bruder desselben , zz Simeon
b. Isak sei , jedenfalls nicht der Verf. des Jalkut (wo das Citat sich nicht findet) u.
verschieden vom Vater Josef ’s, —. wornach freilich wieder die Identität der beiden
letzteren weniger angreifbar würde, vgl. Catal. p.2601 -2,2669.
Auf die Beilage :  ״Antwort , hebr. sogenannte Bibliographie betreffend“ von ■
<1
. Gildeineister(XXXI S.), nach Privatmitth. der Red. auf Kosten des Verf. gedruckt,
komme ich in der Forts, meiner Abhandl.  ״Zur Bibfiogr. d. h. Sprachkunde“ (vgl . HB.
III , 96, IV, 95 n.286 ), und freue mich, dass Gildem. nunmehr jedem Unbefangenen
und Sachkenner Gelegenheit gegeben hat, durch genaue Vergleichung der eigentl.
Controverspunkte seine  ״aufrichtigen Mittel “ zu prüfen.]

Zeitschr• des hist. Vereins für Niedersachsen, 1861 , S. 244 - 306:
 ״Die Juden unter den Braunschweigischen Herzogen Julius und Heinrich
Julius .“ Von I . Wiener .
1664]

Zeitschr. / . d. gcs. luth. Iheol.

23. Jahrg. 2. Quartal
!!. :

 ״Die Kinder Edom nach der h. Schrift.

Von t . Meissner .

[665]

Zeitschr. f . Protestantismus und Kirche. Herausg. tod J . Glu K.
Hofmann u. A. N. F. 43 B., 2. u. 3. Heft:
 ״Zur Lehre von der Heil. Schrift .“

[666]

Zeitschr. f . wissenschajtL TheoL 2. Heft:
 ״Die Bücher Judith ., Tobif u. Barueh u. die neue Ansicht von Hitzig u.
Volkmar u. s. w .“ ( Schluss). Von HilgcnfeM .
[667]
—  ״Noch ein Wort über d. B. Henoch,“ Von de ■ ».
[668]

3. Bibliotheken•
(Erfnrt ).

Aus den! 3. Heft der ״Häuserchronik der Stadt Erfurt von

Hartung tt1860
(
S. 220f .) theilt uns A/. Wiener Folgendes mit:
[669J
Im J . 1362 verkaufte der Rath zu Erfurt einige versteckt gelegene
Judenbücher , die aus der Judenschlacht von 1349 herrührten , für 34 Mark od.
240 11. Von diesen bcfindel sich noch jetzt ein namhafter Theil in . der
dortigen Ministerialbibliothek. Es sind 16 Codices ( natürlich MS.) nämlich
I- V vier grosse hebr . bibl. Codices, von denen der erslere 2 Theile enthält,
VI- IX vier antike Rollen des Pentateuchs , X ein Cod. der (?) Masora, XI die
Mischna, XII Machsor oder Kolbo (sic) , XIII u. XIV zwei Codices des Rabb.
Salomon Jarchus (sic, natürlich )רש״י, XV eine Kasuistik der Rabbinen
und XVI ein türkischer Koran . Die ersten sind 1349 zum Theil den Flammen
entrissen worden , wovon noch Spuren da sind. N.l u. 2 ist auf Pergament
im grössten Folio, jedes BJalt zwei rhein . Fuss lang, \\ Fuss und darüber
breit ; der erste Theil erlhält 581 , der zweite 542 solcher Blätter, fast jede
Seite enthält drei Columnen, ausgenommen im hohen Liede, wo die Seiten
in zwei , und am Ende des Buches, wo sie in keine Columnen getheilt ist.
Jede Columne enthält 30 Zeilen, sehr schön mit hebr . Quadratbuchstaben geschrieben , ein wahres Muster hebr . Kalligraphie . Beide Theile enthalten den
hebr . bibl. Text mit den Vocalen, 2. das Thargüm, 3. die grosse und kleine
Masora, jene oben in drei und unten in zwei Zeilen über den Columnen,
diese auf den Marginalseiten, 4 , verschiedene Lesearten und kritische Noten
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ttieils anter die Mssora geworfen . Der Codex ist beinahe allenthalben völlig
unbeschädigt und vollständig , denn es fehlen nur 2 Blätter. Die Masora u.
übrigen Noten sind von neuerer Hand beigefügt , der hebr . und chnld. ׳Text
ist mit einer besondern Tinte, die Punkte und Noten aber mit gewöhnlicher
Tinte geschrieben . Der Punktator aber unterscheidet sich ausdrücklich von
dem Schreiber und von beiden ein dritter kritischer Tensor . Der Name des
Schreibers , der sich an mehreren Orten findet, ist Baruch, Sohn des R.
Serach. So oft der Name Baruch oder Serach vorkommt׳, hat er ihn mit
grossen Buchstaben und besondern Zierralhen geschrieben . Der Punklator,
welcher die Vokale und Masora beifügte , Simson Meneninon (V cf. Zunz
zur Geschichte S. 217 N. 15, wo ein Fehler gerügt wird ) vollendete seine
Arbeit nach jüdischer Chronologie im Jahre 1343 . Zu welcher Zeit jener
gelebt hat, ist nirgends angemerkt . *Aber da
strenge Kritiker Brutmark

Sinison Meneninon nur sechs Jahre vorher, ehe dieser Codex im Jahre

1349 dem Feuer entrissen ward , mit der Punkten und der Masora fertig
seine Bemerkungen in dem Zeitwurde , so ist anzunehmen , dass Brutmark
raume von ! 343 - 49 hinzugefügt habe. Die biblischen Bücher folgen nach
der talmudischen Ordnung . Vgl. J . 7j. K . Arnold , Gotha 1802.
[Die Handschr. ist Cöd. Kenicott 160 , vgl . De Rosst, Varr . lect . I p. XVIII ; die
gereimte Nach sehr, des Punktators Simson  מצטייןhaben Beck  יTargum der Chron.
I, Vorr , und Bruns, Disserfatio general , p.405,406 mitgetheilt , den  ״Kritiker“ nennt
Eichhorn^ nach Michaelis (de Codic. biblico-hebr; Erford.), richtiger  ״Brodmark“ ;
alles dies entnehme ich den Najchweisungen bei Zunx ß Zur Gesch . S. 121 und 209.
Die ganze Mittheilung mag als Beweis dienen, dass, wo es sich um Hebräisches
handelt , man in den neuesten Werken nicht einmal längst Bekanntes richtig wiedergegeben findet.
Cod. XI fehlt bei Wolf II , 888 , 913 und Lehr echt.
XIII , XIV ist von Breithaupt benutzt , s. Wolfl p.1066 , Zunz, Raschi S . 355.
Wo ich die ״Kasuistik“ N. XV suchen soll , weiss ich nicht. *Vf•]

(Leipzig ).

Die dortige Universitäts• Bibliothek hat einen Theil der B «.

Beer 9sehen Büchersammlung erhalten. Die Danksagung des Ministeriums vom
20 • März d. J . ist aus dem Dresdner Journal in d. A . Z . d . J. d. J . S. 179
[670]
abgedruckt •
(Maut■*). An Purim vor. J. wurde das Gebäude der dortigen Gemeindebibliothek vom Feuer verzehrt ; die Bücher sind zwar alle gerettet,
aber übel zugerichtet , namentlich vom Wasser der Spritzen , und vorläufig
in einem Zimmer ohne alle Ordnung untergebracht , so dass Herr Rabbiner

Mortara die in diesen Blättern begonnene Beschreibung der HSS.' vorläufig
unterbrechen musste. Er wird uns inzwischen mit den interessanten HSS.
in seinem eigenen Besitze näher bekannt machen, und kann als Anfang seiner
[671]
Mittheilungeu die Abhandlung über das  ס ' הוקוקbetrachtet werden .

4• Miscellen•
. (Auszeichnungen) . Jul . Sulzer (Sohn), Chordirigeut und .Compositeur
in Wien hat vom Kaiser die goldne Medaille für Wissenschaft und Kunst,
u. Weintraub , Cantor u. Compositeur in Königsberg , vom Könige die goldne
[672]
Medaille für Kunst erhalten . (A . Z . d . J. N. 16.)
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[673
Benedetti , Salvador de’, aus Novara, ist zum ansserordentl. Professor
der hebr. Studien an der Universilät zu Pisa ernannt und hat seine Vorlesungen begonnen.
[673]
Gutm&nn, Moses, Rabbiner in Redwitz, bekannt durch seine Uebersetzün£
der Apokryphen und durch• verschiedene Beitrage in Geiger’s Zeitschrift für
jüdische Theologie ( IV, 61 - 87 ), Orient und S.tein’s Volkslehrer, starb am t,
Februar d. J. Er hinlerliess eine Uebersetzung des J'osephus mit Commentar
in lat. Sprache handschriftlich (A . Z . d. J. 1862 , ■
N. 13 ) . (Kg .) [674 ];
lesscr , H..; Rabbiner in Pr. Slargardt, lieferte mehrere gut geschriebene
hebräische Aufsatze in Ha- Maggid u. a. (Vergleiche HB. 835 ),, stapb am 31.
Januar. (Kg .)
•
J6t5]
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Willstätter , Ephraim,, Bezirksrabbiner ( früher inrBühJ, zuletzt in Gaijingen, ( Grh. Baden) verschied am 19 . Mai; ■
W . ,war, Cjorcector der, 1836 ! in
Carlsruh unter Mitwirkung von Rosenfeld, Eppstein, Essljnger herausgegebeuen
ftebr. Bibel und Verf. verschiedener Schriften: ,״Ajlgem.4Gesch. d. isr* Volkes“?
״Abriss der gesammten jiid. Theologie“ u. A. (Öb ,die (y0JIW. : 1837! ־langet
kündigte ״Bibliothek jüd. ,Kanzelberedsömkeit^ . crschienen !St, wissen' wir
TB76]
nicht.) (Kg •)

,11. Vergangenheit
.

’

Die Ceiisuf hebräischer Büchfer in Italien’1und!
pt1rificationi& (p^ n ^iS b)
der Canon purificationi&
Von I . ! • rtara.

׳■ ׳: ׳׳- ׳

,;
•י: i! •,' .■
'׳ ■׳־

[ יVorbemerkung des' Red. 11. Uebersetzets1aus dein Italienischen.
,
Die Geschichte der Censur ist nicht bloss eidTheil deir Sittehgeschichte, und
iri unserem besondern Falle ein Beitrag zur Wärdigüng des Verhältnisses zwisehen Christenthum uud Judenthum, sondern sie ist zugleich ein Schlüssel zur
Texlgeschichte der hebräischen Literatur. Das von Mortara geschilderte-״Buch
der Läuterung“ kpnn zugleich als ein Buch zur Erläuterung und Ergänzung
verstümmelter Bücher dienen, in denen die Nemesis: der Zeit die Spuren des4
unbarmherzigen Censurstiftqs nicht wieder verblässen konnte. Eine specielle
actenmässige Darstellung dieses Gegenstandes ist •meines Wissens noch nirgend
versucht, obwohl es an einzelnen Materialien nicht fehlt/ Jo . Chr^ Wblf^
dessen Bibi. Hebr. die äussere Literärgeschichteinach allen Seiten hih anzu- '
bahnen versuchte, ha| der Censur im Ganzeni weder ein' besonderes KiäprtelJ
noch irgend eine besondere Rubrik (z. B. Verzeichniss von Censoren u. dgl.)
gewidmet• Seine an Materialien reiche Abhandluug: De Fatis Talmudis
inter Christianos11£ , 930 ff.) enthält in § VII (״ubi simul de nimia Judaerum licentia“ im Index) einige an das Schicksal des Talmud
, ,und*dessen
Beurtheilung angeknüpfte.Bemerkungen von einer;!halben Seite >({>.940 ). Eine ‘
dem Zweck entsprechende t gedrängte, allerdings s!ehr unvollkommene Parstel-r
* lungyder Censurverhältnisse in ihrer Einwirkung apf ^ üdischeiTypographie;׳
u. ״jüäV Buchhandel“ brachte der so überschriebene Artikel in Ersch u. Gräber
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(S . II Bd. 28 S. 30) 1) , welcher auch in der histor ..Uebersicht auf jene Verhältnisse Rücksicht nimmt. Den Einfluss der Censur auf die Liturgie hat

Zunz Ritus
(
S. 147) 2) in seiner prägnanten Weise geschildert — welche
Ewald nur durch  ״Christenhass“ zu motiviren wiess — und durch  ״Censurproben “ ( S. 222 ) belegt , gleichzeitig die vollständige Entsellung eines,
auch für die Culturgeschichte der deutschen Juden im Mittelalter äusserst
wichtigen Buches in der Abhandlung :  ״Die Censur hebr . Bücher“ ( Hebr.
Bibi. 1858 S. 42 ) nachgewiesen . Notizen und Anekdoten sind hie und da
verstreut , ich erwähne nur der Amsterdamer Mischna- Ansg. vom J . 1721 , in
welcher für  עכוOholot
(
18,9 )  נכריס7jU lesen ist (Catal. p .287 ).
Unsere Zeit hat über jede Censur den Stab gebrochen , ein liberales
Pressgesetz , welches nur erwiesene Vergehen mit angemessenen Strafeu bedroht , ist als das einzig wirksame Mittel gegen jede Art von Uebergriffcn•
erkannt . Freilich fügt sich die religiöse Conlroverse am schwersten in ein
llaass , welches die Berechtigung Andersgläubiger ihr auferlegt , und die Kampfcr für Gottes Ehre gedenken nicht immer ihres Berufes als Verkünder des
Gottes- Friedens . Wenn aber eine misshandelte Literatur , wie die hebräische,
die Geschichte ihrer Leiden erzählt , so kann sie am wenigsten Hass und Vorurtheil heraufbeschwören wollen , in welchen sie die traurigen Quellen jener
Leiden erkennt . — Ich habe bei der Uebersetzung der Abhandlung Mortara’s
keinerlei Veranlassung gehabt , seine, möglichst objective Darstellung eines
so deiicaten Thema’s, und den Artikel überhaupt , irgendwie zu modificiren.]
Das  ספר הזקוקist
eine Anleitung für die vom lnquisitions - Tribunal
bestallten, , von den Juden bezahlten 3) Beamten, aus den hebräischen Büchern
alle Ausdrücke , welche entweder direct oder indirect der christlichen Anschauung entgegensetzt sind, alle Bemerkungen über christliche Dogmen, ja
die entferntesten Anspielungen darauf, kurz jede Redensart , welche die
christlichen Ideen verletzen könnte , zu streichen , ja ganze Blätter u. Bogen
zu diesem Zwecke zu tilgen , wenn die Streichung von Stellen dem Zwecke
nicht genügen sollte.
So barbarisch aber auch unsrer Zeit dieses Mittel, den von der herrsehenden abweichenden Doctrinen Schweigen aufzuerlegen , scheinen möchte,
so kostete es doch den Israeliten des XVI. Jahrh . nicht wenige Kraftanstrengungen und Geldopfer, um durch jenes Mittel ihre religiösen Schriften
vor der Zerstörung und dem Scheiterhaufen zu retten.
Es scheint, als ob die Furcht vor den hebräischen Schriften neue Kraft
gewonnen habe bei jeder Entwicklung reformatorischer
Ideen im Schoosse
%des Christenthums selbst . Die Bulle Martins V . (Id. Febr. 1428 ), welche
den Juden das Studium der Bücher judaicarum
scientidrum et facultatum
gestattet , wenn sie nur veteris Testamenti ac propheiarum
scripturis ad

jidei catholicae contrario $ jiidaicos aut latinos 4) non legant, audiant seu
1) Einige Berichtigungen u. Ergänzungen dazu sollen hier au geeigneter Stelle
angefügt werden.
2) Die Antwort an Vicenzo (S . 148) habe ich in Cod. Poe. 280 B . entdeckt.
*) Das jährliche Gehalt belief sich mitunter auf 20 Scudi in Gold, wie aus einer
• Quittung des Scipione renatto sic( ) über die Zeit v. 1. Juni 15891590
־
im Archiv
der Judengemeinde zu Mantua f. IIIN .23 hervorgeht , vgl . weiter unten.
4) [GraetZj Gesch . V, 78, (die Stelle ״Dissert . S. 35 “ ist dieselbe V, 160 ) nimmt
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studeant , ist nur einige Jahre jünger als das Coucilium zu Const&nz, die
Bulle Ijeo 's X., welche jene bestätigt , eine Vorläuferin der Reformation ״
Luthers ; und kaum hatte diese sich consolidirt , als Paul III. die Beobachtung
derselben in Erinnerung brachte und den Geistlichen auferlegte«
Um mit weiser Vorsicht der Verfolgung hebräischer Bücher zuvorzukommen, versammelten sich je zwei Abgeordnete , deren einer ein Rabbiner,
aus den jüdischen Gemeinden von jRom, Venedig , Mantua , Ferrara , Mo-

äena , Reggio und Padua zu Ferrara und constituirten dort eine Vorcensur
*

für hebr , Werke , welche künftig zum ersten Mal gedruckt werden sollten«
Um zu bewirken , dass das Tridentinische Coucilium 5) die Revision der
einzelnen hebr « Bücher zulasse, anstatt sie in Pauscb und Bogen zu proscribiren, oder auch diejenigen gänzlich zu verbieten , welche irgend etwas dem
•Katholicismus Entgegengesetztes enthalten , schickte die Gemeinde Mantua
(welcher sich sodann Mailand , Ferrara , und die Gemeinden Piemont 1s anschlossen ) im J . 1586 e) eine Deputation nach Rom, welche aber nach
reiflicher Ueberlegung in Cremona Halt machte, und nur den Mantuaner
Depulirten Bezalel Masserano nach Rom schickte , indem ihm die verbündeten Gemeinden die beträchtliche Summe von zweitausend
Scudi zur
Verfügung stellten , während die Deputirten von Cremona aus, als Mittelort , mit ihren Mandanten und Masserano in Verbindung blieben« Jenem
Jahre gehören die von Sixtus V. bewilligten Privilegien an, worunter die
Zulassung der hebräischen Bücher nach vorangegangener Censur , Expur-

gation und Aenderung des Ittels , wie sie sich in Bezug auf den Talmud
in den alten Ausgg . des Index libror . prohibitor. finden, nicht aber in den
neuern ; wie z. B. in der Ausg. Rom 1819 der Talmud sich in keiner
Categorie der verbotenen Bücher findet. 7)
Neue Summen mussten im J . 1589 geopfert werden für die Erlaubnis
einer neuen Ausgabe des — vielleicht durch das Autodafe von Bologna im
J . 1559 in Folge der Bulle Julius III. 8) - vergriffenen . Talmuds. Um die
Kosten der Ausgabe zu decken , verpflichteten sich die oben genannten Gemeinden zur Abnahme von 700 Exemplaren . Der Eifer für die Erlangung
von Exemplaren war aber ein solcher , dass man eine Commission mit der
Vertheilung beauftragen musste, da man nicht so viele erlangen konnte , als
die Existenz anticbristlicher Schriften in lateinischer Sprache unter den Westgothen
an, was mir noch fraglich ist . St .]
*) [Es kann hier nicht eine Einwirkung auf das Concil selbst (vgl. Jos . Koben,
deutsch von Wiener S. 112) gemeint sein, sondern auf die Ausführung seiner Beschlösse ? s. folg . Anm. ,Stf.]
•) [Nach Jos . Kohen S. 127 beabsichteten die in Padua Versammelten ein Gesuch an Sixtus V. zu richten, 'aber die Venetianer wollten sich nicht anschliessen
u. s. w. Äf.]
7) [Beachtenswerth ist der Zusammenhang der Bemühungen um den Talmud in
Italien , mit den invjene Zeit fallenden begonnenen Ausgaben in der Türkei, namentlieh die des Jaabez mit den Anmm. Loria’s, die ich, freilich nicht • mit Sicherheit,
um 1582 -5 angesetzt ; s. Catal. N .7483 -4. St .]
•) [Vgl. HB . IS . 112 (u. Verb. S . II) u . S. 131 A . 6, vgl . 11,36 A. 12, wozu ich
bemerke, dass Joh . Baptist E
' liano (Wölfl n ;8ll u. daher Delitzsch, Wissensch .,
S . 291 , vgl. Schnarret ', Bibi . Ar. p.234 ), Bruder des Vittorio, identisch ist mit Elia
b. isak b. Jechiel, Bruder des Josef, in Venedig 1544, s. Cat. p.2878 u. 3066. Äf.]
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nöthig gewesen wäre, um alle Verbündeten zu befriedigen. Man darf aber
nicht glauben, dass die Juden in jenen Gemeinden sehr zahlreich waren, da
aus einem, gedruckten Aktenstück9) hervorgeht, dass im ganzen Mailändischen
nur 889 , nemlich 456 in Cremona, 123 in Pavia, 130 in Lodi, 103 in
Alessandria, 71 in Casalmaggiore, 6 in Caravaggio sich befanden. Im August
1591 waren in Mantua 1844 Israeliten 10) , im J. 1596 waren diese auf
425 Familienhäupter vertheilt, wie sich aus einem Verzeichniss der der Inquisition zur  ״Expurgation“ übergebenen Bücher ergiebt.
Es scheint, dass Einige [im Rathe des Pabstes?] eine Uebersetzuiig
des Talmud zur Bedingung für die Erlaubnis zum Druck machen wollten;
aber Sixtus V. befahl dem Card; della Rovera  ״auf Ansuchen des Benedetto
da Segnu und weil er es so für angemessen erachtete, dass die Expur־
gation durch solche Mitglieder der Congregation geschehe , welche die

hebräische Sprache verstehen, und diese im Falle einer Schwierigkeit
der Congregation darüber Bericht erstatten, ohne eine Uebersetzung zu machen,
weil es sonst eine endlose und überflüssige
Arbeit gäbe“ 11).
Um jedoch das, für diese Massregeln (pratiche) stets von Neuem
nöthige Geld herbeizuschalfen, bediente sich das römische Rabbinat, indem es
die jüdischen Gemeinden von Ober- und Mittel- Italien zu neuen grossmüthigen
Beiträgen aufforderte, des folgenden sublimen und charakteristischen Arguments:  ״Wenn ihr so viel gethan, um die angedrohte‘ Austreibung zu
hintertreiben, um wie viel mehr solltet ihr thun für die Erhaltung der
heiligen Bücher, welche das Leben der Seele sind  כי היא חייך ואורך ימיך1—״
Die beiden für die Censur des Talmuds in Rom gebildeteten KommisM0nen bestanden jede aus vier Christen, nach den Normen des vom Cardinal
M. AnU Colonna am 1. Juni 15 90 bestätigten Decrets; zur ersten gehörte ein abgefallener Jude, zur zweiten zwei , nach dem Beschluss der
Versammlung der Cardinäle vom 7, August desselben Jahres.
Allein kaum hatte man mit Kosten und Gefahren die Erhaltung der,
freilich verstümmelten h. Bücher erwirkt, so verdammte sie Clemens VIII.
(Febr. 1592 ) gänzlich und belegte sie mit einem immerwährenden Verbote.
Auf eine Einladung der römischen Gemeinde wurden neuerdings Abgeordnete
nach Rom ,geschickt. Die Autorität jener Verordnung scheint jedoch sehr
bald gefallen zu sein, obwohl man sie in den Begulae Judicis auch noch
in der Ausg. 1819 angeführt findet. In der That erlaubte Ferdinand von
Toscana in! Juni 1593 den Juden, sich in Pisa, und Livorno niederzulassen
und u. A. Bücher jeder Art und Sprache, welche von einem ׳Deputirten revidirt sind, zu halten. Der Herzog von Mantua gestattete einigen Juden der
Stadt und des Gebietes, h. Bücher zu haben, unter der Bedingung, dass solche
•)  ״Instrnctione et AHegatione per gli Hebrei dello Stato di Milano per informare Sua Maesta in assecutione *d’una sua lettera del 25 . Aprile 1589 . All’ lllustr.
Sig . Governatore dello Stato di Milano.“ Befindlich im Gemeindearchiv zu Mantua
f. III N.14
 נ0) Im genannten Archiv f. IV N.17.
1»)  ״Sumptum ex libro memoriali S. D . nöri Sixti P . P. V. collatum et concordatum, h. d. V. Junii MDLXXXXL
M. Vestrius Barbianus . Caesar Armen zonus subs ' sit.“
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in welchen sicj* etwas Unrechtes
fehl des Herzogs selbst Im Laufe
sollten ; erst wenn einem solchen
wäre , sollte eine eigentliche Strafe
eintreten.

(inonesto ) oder Unduldbares fände, auf Beeines Monats ausser Landes gebracht werden
ausdrücklichen Befehl nicht Folge geleistet
nach den herzoglichen [Landes ?- ] Gesetzen

Endlich ernannte Franc . Gonzago , Bischof von Mantua, mit Beziehung
auf die vor 1591 ergangenen Bestimmungen, u. nach ihnen die Verordnung von
1592 auslegend , am Sabbat 27 . Aug. 1595 zu Censoren der hebr . Bücher

Lorenzo Fringuello 12), Domenico Gerosolimitano13) u. Alessandro
Scipione u), ״renatos, et lingua hebraica peritos“ unter Vorbehalt des
Recurses , im Falle einer Meinungsverschiedenheit , an den Präsidenten der Inquisition und den Abt des Minoritenordens ; und den darauf folgenden Mittwoch, 30 . Aug., begann das Werk der ״Purgation “. Da aber in der dazu
bestimmten Frist von zwei Monaten ״alle die Bücher der Hebräer , welche in
der Stadt Mantua wohnen , nicht corrigirt werden konnten , obwohl die genannten Correctoren allen Fleiss anwenden und die Hebräer selbst nicht verfehlen, zu diesem Zweck verschiedene Arten von Büchern nach dem heiligen
Officium [Inquisitionsgebäude ] zu bringen ; um auch Confusion zu vermeiden
und nicht beim Heranbringen ihrer Bücher den Raum einzunehmen , wo die
besagten Correctoren die genannten Bücher corrigiren , indem die Menge ־der ' ״
selben gross ist‘1: verlangen die Correctoren , dass im Laufe eines Monats alle
Bücher der Familien und Synagogen nach dem Officium gebracht werden.
Die Quittungen über dieselben , unterzeichnet von Domenico Gerosolimitano,
sind 425 , darunter einige über ganze Bibliotheken 10) . Am 9. October
1595 , da die Herren Expurgatoren sich um den Lohn ihrer Mühe meldeten

(havenclo ricerco di essere riconosciuti delle loco fatiche) , vereinigten
sie sich mit Mose Cases u. Salomö Levi , Juwelenhändler und Vertreter
der Judenschaft , in folgender Weise , nämlich, dass die H. Expurgatoren alle
Bücher, Werke oder Traclate , welche irgend ein Hebräer von Mantua oder
dessen Gebiet haben sollte, purgiren , und wenn sie purgirt sind, darunter
12) [Laurentio Franguella fand ich auf Oppenh. 127 Q. (gedr. 1545 ) u. mehren
meiner Bücher stets mit dem J. 1575 . £7.]
15) [Dom . ״Irosol .“ 1595 liest man auf einem Cod. in Wien (Catal. von Krafft
u. D . S . 19) ; die Angabe des Geburtsjahres 1550 und der Taufe im 50 . Lebensjahr
(s. Basndye bei Wolf I. III , 527 u. Delitzsch . 1. c. S. 293 ) ist also sicher nicht zu
vereinigen . Fraglich ist die Identität mit dem im Mailändischen (im XVII . Jahrh.)
genannten Domenico {TVolf III, 526b). — Wer und was Fr . Domenico Cacciatore )(?
in derselben Wiener HS . sei, weiss ich nicht. Fr .[ at J Dom . Carelto findet sich
1618 (bei Delitzsch , Catal. p.274 ). 1619 in mehren meiner Bücher. £ £.]
14) [ ״Aless ™ scip . Revedore “ 1597 liest man auf Oppenh. 64101 . und sonst.
— ״Alessand . Capione Bened
(?)
.“ censorirte 1597 Cod. Mich. 72 , der auch 1617
revidirt worden. Da die Namen der Censoren selten sehr deutlich geschrieben sind,
so kann ich falsch gelesen haben ; ebenso weiss ich im Augenblick nicht ganz sicher,
ob die Censur vom J.5. Febr. 1582 nach dem Vorblatt von Cod, Mich . 249 denselben
Namen trägt, wenigstens finde ich die Notiz neben der vorigen zu Jüd . Typ . S . 30.
— ,,Alexandro de Cari revedetor “ ohne Jahr notirt Biscioni zu Pint . I Cod. 15. £ £.]
**) Unter den verzeichneten Büchern finde ich einige Exemplare des 2. Theils
des ital.  מחן־ןך12 . Ven  ךעןwelches
,
den Bibliographen entgangen, n. wovon ich 2
unvollständige Exemplare besitze. [Ich habe diese Ausg . bisher nirgend erwähnt
gefunden . £ £.]
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mit ihrer Hand schreiben sollen : Per fede della ispurg .™ di esti libri
. . . lind für diese Verpflichtung sollen die H. Purgatoren alle Drei zusammen
400 Scudi zu 6 lire Mantuaner Geldes, d. i. 133 -J- Sc. ein jeder Einzelne
haben u. s. w, “ 16).
Wahrscheinlich sammelten jene Apostaten, wahrend sie sich mit dieser
wohlbezahlten Arbeit beschäftigten, die Materialien zu dem Handbuch, von
welchem nunmehr die Rede sein soll.
( Schluss f.)

Natan Adler und sein Dajjan Leser (vgl . S . 27 ).
Von A. Geiger.
Es mag für die jüdische Culturgeschichte der zweiten Hälfte des vor. Jahrhunderts
nicht uninteressant sein, einige Erinnerungen über diese beiden Männer, ihre Richtung
und ihren Anhang mitzutheilen. — Wie alle Richtungen im Christenthume, als Ausdruck der geistigen Zeitströmung, im Judenthume nicht spurlos vorübergingen, so
auch damals der Spener’sche Pietismus. Dieser hatte seine Quelle nicht in einem
wundersüchtigen Mysticismus, wich auch nicht von den Lehren der Orthodoxie
ab, versuchte aber gegen deren starre Aeusserlichkeit die Verinneidichungihrer Vor¬
Schriften, er strebte danach, die Lehren und Satzungen dem religiösen Gefühle näher
za bringen, das bisher bloss Angenommene und werkthätig Geübte durch innerste
Empfindung zu beseelen. Das ging natürlich nicht ohne Künstlichkeit und Uebertreibung ab, da man das Ueberkommene nicht etwa umgestalten, sondern im Gegentheile zur eigenen Heiligung verwenden und ihm selbst eine grössere heiligende
Kraft zuwenden wollte. Dieser Pietismus war dadurch, dass er sich nicht mit dem
Zwange des Herkommens begnügte, sondern das Bedürfniss des menschlichenGemiithes
in den Vordergrund stellte, allerdings ein Vorläufer der Aufklärung, und .die starre
Orthodoxie ahnte diesen ihr in ihm erstehenden gefährlichen Gegensatz sehr wohl
und bekämpfte ihn mit aller Heftigkeit. Der Pietismus selbst aber trat nicht bloss
im Ganzen mit der wahrsten Hochachtung gegen alles Ueberkommene auf, sondern
er verschärfte es noch und machte weit grössere Ansprüche für die Befolgung der
kirchlichen Vorschriften.
Sein Spiegelbild war jener deutsche Chassidismus, von dem ich nicht weiss,
ob er ausserhalb -Frankfurt am Main’s entschiedene Vertreter hatte, und der mit
dem polnischen nicht verwechselt werden darf. Man fühlte das Bedürfniss, sich
tiefer in den religiösen Gehalt der rabbinischen Vorschriften zu versenken, und besonders begnügte man sich beim Gebete nicht, seine feststehenden Formeln zu sprechen,
sondern man suchte auch besonders die Andacht dazu in sich zu erwecken, verwandte somit eine weit längere Zeit darauf, fügte neue, den Verhältnissen entsprechende Gebete
hinzu und schied die späteren unverdaulichenGebete, die Piutim, aus. Daraus entstanden
abgesonderte gottesdienstliche Versammlungen, Conventikel. Das war der Anhalt,
welchen die äusserliche Orthodoxie erfasste, um gegen dieses Treiben, das, bei dem
Mangel aller wissenschaftlichen Bildung und beim Hinzutreten unreiner Elemente,
sich von Schwärmerei nicht fern hielt, einzuschreiten. N&tan Adler, das Haupt der
Schule, fand nicht bloss in Fft. eifrige Gegner, sondern noch umsomehr an andern
Orten. Als er zu einem Rabbinate in Ungarn  )יberufen, dort — wohin er den damals
dreizehnjährigen Moses Sofer mitnahm — alsbald sein eignes und eigenthümliches
״Minjan“ einrichtete, traten die Gegner so heftig mit Denunciationen auf, dass er,
um den angedrohteü Dispositionen des Kaisers Joseph, der von dem Fanatismus der
Aufklärung nicht freizusprechen ist, auszuweichen, nächtlicher Weile entfloh. In der
alten , freien Reichsstadt Frankfurt hatte er es bloss mit dem Uebelwollen des patricisehen, orthodox conservativen Vorstandes und der Partei des Gegenhauptes — Katan Maas — zu thun. In der Gemeinde selbst fand er Anhang genug und jeden*•) Mant. Archiv, filga 4, N.42,43.
[ )יBoskowitz in Mähren  יvgl. Ben-Chan. d. J . S. 108. Sf.]

falls Hochachtung, und der berühmte Rabbiner.Pinchas Hurwitz stellte sich über die
Parteien und beschützte ihn so weit, dass er nicht die Hand bot zu seiner Verfolgung, wenn er sich auch der herrschenden Gegenpartei nicht entgegenstellte.
Häufiges Fasten, wie.Askese überhaupt, gehörte natürlich zur Consequenz dieser
Richtung, während manche bloss äusserliche Ceremonie weniger geachtet wnrde.
Ahnungen, Träume fanden hingegen Beachtung, und deren böse Androhung zu beseitigen, sollte wieder Fasten, Busse, Almosen angewendet werden. Das machten
sich die unnützen Subjecte, die sich einer solchen Richtung leicht anschliessen, zu
nutze, und darin zeichnete sich Moses Höllischau aus. Wie er einen jungen reichen
Mann, Elasar *Speier, mit solchen angeblichen Träumen quälte, deren schreckhafte
Drohungen dem ängstlichen Manne einen frühzeitigen Tod bereiteten, ist eben der
Inhalt jenes Schriftchens  י מעשה העחועיםdessen Vf. ein aufgeklärter, an dem Geiste
der ״Meassefim“ genährter junger Mann, Lob Wetzlar, war, den ich als würdigen
Greis noch kannte. Natürlich war die Aufklärung im Bunde gegen diesen Chassidismus, der nicht minder wissensscheü war als die Orthodoxie. Man beschäftigte
sich gern auf Seiten des Chass. etwas mit hebräischer Grammatik, um den tieferen
Sinn der Gebete richtiger zu erfassen, aber in deren eifrigem Studium witterte man
aufklärerische Tendenzen, die man verabscheute. Der Sohn Natan Adlgr’s —1eine
abschreckende Frucht geistiger Impotenz — erzählte im Namen seines Vaters, dieser
habe erklärt, man dürfe ״Dikduk ״bis zu den Zeitwörtern treiben (wohl einschliesslich),
drüber hinaus sei es Ketzerei (  ( אפיקורסות.
״Sein Dajjan Leser ״war mein Grossvater Lazarus Wallau, der im J . 1821 im
Alter von 79 Jahren als ״Rosch Jeschibah“ in Fft. starb. Die practische Askese
stand ihm sein Leben lang sehr hoch, die genaue, gemüthansprechendeErfüllung der
Satzungen beschäftigte ihn mehr als scharfsinniger Pilpul, aber die Zeit war längst
über die chassidische Schwärmerei hinweggegangen,.als Dajjan gehörte er in das
Gemeindeleben. Doch hörte ich von so mancher Scene zwischen ihm und meinem
Vater sprechen, der, ein gerader, einfacher Lamdan, seines Schwiegervaters' Scrupulositäten geringschätzig behandelte, was zu manchem kleinen Familienstreite Veranlassung gab. Bestimmtes weiss ich freilich nicht anzugeben. Nur einzelne Züge,
die aber mehr die rein menschliche und tolerante Seite dieses Pietismus bezeichnen,
sind mir bekannt. Ein jedes, auch fernverwandte Familienglied ward als  קרובwillkommen geheissen, Fluchen und Schwören, in der damaligen ungebildeten Zeit nicht
selten, durfte nie Vorkommen; als meinem Grossvater einst ein Kind gefährlich erkrankt war, ging er selbst am Freitag Abend mit brennender Kerze über die Strasse,
was zwar streng thalmudisch ist (vgl. Maimonides, Schabbath 2,3, Tur u. Schulchan
aruch Orach Chajjim 328,12), dennoch von der Orthodoxie möglichst gemieden wird
(vgl. Isserles). In Betreff des Verbotes, an Ostern den gewöhnlichen Zucker zu gebrauchen, empfahl er seinen Töchtern , bei einem Colonialwaaren-Händler, der kein
Mehl verkaufte, einfach ihren Zuckerbedarf für Ostern zu entnehmen, ohne sich an
eine angeblich österliche Zubereitung zu kehren. Als meine Mutter heirathete (1787),
war es in Fft. Sitte, den Bräuten eine mächtige drückende Kopfbedeckung über den
Schleier zu stülpen; voll Entrüstung sprang mein Grossvater hinzu und riss dieselbe
ihr vom Kopfe zum grossen Befremden des jenen Gebrauch als heilig achtenden Publikums. Als er selbst eine zweite Ehe einging, kam er am Freitag Abende vor der
Hochzeit zum ersten Male zu seiner Braut, um ihr ein übliches Geschenk zu überreichen ; da liess er sich von zwei ״Bachurim“ begleiten, rückwärts trat er zu seiner
Braut hinein, indem er die Frage nochmals wiederholte: Bin ich bei ihr?
In dieser sittlichen Strenge und in dem Versuche, die Ceremonien zu vergeistigen,
erschien dieser Pietismus bei deji thalmudisch Gelehrten;, der Tross hielt sich an die
Askese lind die schwärmerische Aussenseite. Zu diesem Tross gehörte auch Lob
Emmerich
. In Verbindung mit Moses Höllischau hatte er sich bereits bei dem Spuke
mit den Träumen bemerklich gemacht; er blieb auch später der renommirteste Asket.
Er war der gesuchteste Mohel, der weit und breit diese Mizwah zu vollziehen aufgefordert und bereit war, ohne Kosten und Mühe zu scheuen, und so ritt er nach
Dörfern und Städten in der Umgegend auf einem Eselein, um das verdienstliche
Werk zu üben. Dieser freiwillig übernommene Beruf erleichterte ihm eine andere
übernommene, und zwar eine fast unglaublicheasketische Uebung. Er fastete nämlich
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die ganze Woche hindurch
, sechs Tage ununterbrochen
, und erst mit dem Eintritte des

Sabbaths nahm er Speise zu sich und soll sie da sehr reichlich genossen haben.
Traf ein Fest, Neumond oder eines der untergordneten Halbfeste in die Mitte der
Woche, so wurde natürlich das Fasten an diesem Tage ausgesetzt, und ebenso an
dem Tage, wo er als Mohel dem Beschneidungsmahle beiwohnte. Dadurch wurde
allerdings die Zahl der Wochen, an denen er das Fasten ununterbrochen ausführte,
auf eine geringe reducirt ; aber doch kamen sie vor, und er hielt an diese Lebensweise bis zu seinem Ende fest. Er soll, wenn die Woche durch kein Festmahl unterbrochen wurde, die letzten Tage so matt gewesen sein, dass er sie meistens liegend
zübringen musste, er ward aber doch ein hoher Sechziger. Charakteristisch ist folgende Begebenheit. Sein Bruder starb kinderlos und hinferliess eine Wittwe. Da
stellte Lob das Ansuchen au meinen Grossvater, er möge ihm gestatten, an seiner
Schwägerin das Gebot der Leviratsehe zu vollziehen, er wolle dann mit ihr gern
einen jeden ehelichen Umgang meiden! Es zeugt von der Nüchternheit der Ffter.
Gemeinde, dass Lob Emmerich weder bei seinem Leben noch nach seinem Tode in
irgend einem Heiligen-Geruche stand. Freilich mag er denselben anderweitig auch
selbst vertrieben haben. Er war Antiquar, und da wollte man gar oft an entlehnten
Büchern Verstümmelungen zur Completirung der eigenen und Aehnliches bemerkt
haben.
Die Zeit ist wie spurlos verschwunden, bloss traumhafte Erinnerungen tauchen
von ihr auf, und da schien es mir nicht unangemessen, doch solche Einzelnheiten,
die den Entwickelungsgang beleuchten, nicht der Vergessenheit anheimfallen zu lassen.
Breslau, den 7• Mai 1862.

Der Berliner Pentateuch vom Jahre 1705.
Die Asher’sche Buchhandlung hat neulich einen solchen Pergamentdruck
aus Privathänden gekauft , die k. k. Bibliothek zu Wien soll angeblich einen
solchen , minder gut erhaltenen , für 100 Dukaten erworben hoben, die Bodleiana besitzt einen aus der Oppenh. Sammlung ( 33 fol.) . Ich benutze diese
Gelegenheit , um die Angaben meines Catal. p.119 u. Add. p. LXX1V, welche
zunächst aus den Prachtabzügen 52 , 53Q . entnommen sind, theilweise zu ergänzen und zu berichtigen . Es stellt sich nämlich aus der Vergleichung der
gewöhnlichen *) und der für Oppenheimer abgezogenen besondern Exemplare
— zu denen vielleicht ursprünglich auch manche nicht in der eigentlichen
Bibliothek aufgenommene und daher privatim verstreute , gehörten — mit
Sicherheit heraus , dass jedenfalls vom 2. Theil wiederholte Abzüge mit einigen
äusserlichen Abweichungen stattgefunden . Das ganze Werk zerfällt in II
Theile und folgende Bestandteile:
1. Der eigentliche Pentateuch
zum ersten Male mit Comm. des Samuel
b. Meir (nach der HS. Oppenheimer ’s) Th. I bis incl . Levit., Haupttit . חמשה
 חומשי חורהmit Jahrz .  כל המעשה: die im Catal. angegebene וזאת התורה
אשר שת משה לפני בני
habe ich noch in keinem andern Exempl. gefunden.
— Auf 8 unpag . Bl. folgt der Tit. ס ' הרשבס,  יworauf der Adler mit Schleife
in welcher  תורת יי תמימה וגו׳mit gleichartigen Buchst., also ohne Jahreszahl. Auf d. Bücken dieses Tit. beginnt der Text, das nächste Blatt ist נ
bezeichnet (mit Rücksicht auf die heiden TB.), und geht die Pagination bis
 תקכב. — 11. Tit.  חלקשניAdler mil Schleife
, worauf  בעו־לץi  ®־D2־W, od.
Adler mit der Einholung Jakobs ( vgl . Jüd . lypogr. in Ersch . u. Gr. S. 26
>) Ich besitze ein Exemplar, dessen 1. Theil, auf besserem Papier mit dem
Namen (des Besitzers) JfcT
. Tobias Koestlin,
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A. 85 , auch in  עין יעקבbei Athias, Amst. 1684 ), in meinem Exemplar nur
auf der rechten Seite  ן ^ ורת ה ' חמימי קohne
,
dass links eine Rasur bemerklich
wäre ! Text auf der Rückseite, Numeri bis Bl.  י קנבDeuternom . in meinem
(ordinären u. unvollst .) Exempl .  רצ״וfortlaufend , während auch das Pergam .Exempl . (wie im Catal.) bis  ש ^ ד, indem auf  רעטdie Zahl  רץanstatt ר״פ
folgt. Hiervon hängt das Folgende ab.
2 . Megillot , so gedruckt , dass man sie auch zwischen die entsprechenden
Pentateuchtheile binden könne . 1 ohne TB., aber die Vorr . zu Hohl. ’* ungezählt , dann 73 Bi., II (an Pentat . anschliessend ) Bl. 1 שbis  שסחu . letztes
Bl.  שמטanstatt  שסט, oder  רצוbis  שסund letztes Bl.  ! שמטdort ist die
Bogenzahl hebr . und arab. Ziffer, hier hebr . und 4 Buchst., also  שמטdort
 צא91 , hier  צאYyyy.
3. Haftaroth , PTit . Adler mit Schleife, worauf überall  חסגaus
(
irgend
einem Drucke jenes Jahres stehen geblieben ?) 59 Bl. II Tit. הפטרת חלק
' שני וכוAdler mit Schleife, worin ( in jenem Perg .)  חס חwohl
(
Druckf. für
 ל (חסהdie Bogenzahl wieder durch 4 Buchst. Bl.  דist Bbbb. 33 Bl. In
meinem Exempl. auf Tit.  וספרדיםfür  וספרדים, Adler mit Einzug und ף} ורת
 ׳ה ' חמי כוך; משיבת נפש, welches 1725 giebtl
4 . Ein Bl.  קריאת הפרשיות מהסועדיםunpag . ohne bestimmten Platz.
6. VI. (idj Bitte auf biefe« ;Datum $u a$ teu, an meinem biefe 9ß. geföloffeit
ifl, fo baf? f($ou lurj Borger eingegangene« 9W© ., fotoie fpätet etntreffenbe Briefe ui # t me$r Beriid ־־
fi^ tigt toerbeit tonnen , oBtoo^l ba« 331. megen bee toieber^otten fc^nnerigen Sorrecturen erft in mehren
Stagen au« bet treffe foHiint) . — £ rn . Giordani in
meinen BerBinblicBften SDanf fiir bie S)urc$3eit$?־
nuUg ber 330mbe ju (50b. SDe 9toffi 212, tooriiBer ic$ au # an ben dürften getrieben . — $errn w.
Seiber fielen mir  שו ״ ת ר״ םnic ^t ju © eBote. SDie Blee, folgt, wenn Sßvof. 3 .
$at , ber 3 $nen
ba« Material boßftänbig iiBertäfjt. — £ rn. K . Sljre Briefe bofti 13. IV (־ei# . 17. V !), nnbaf . (er$. 15.
V) nnb 26. V (er$. 30) toerbe i# h>o$t erft in ben Serien gehörig Beantto. tonnen . SDa* (SentralBIatt
Benufee id) fetBft. SOSiffeit
(Sie eine © ctegenpeit, einige Seiten an (Sie ein$uf# tie$en ? 3 # Bitte gelegen« ,
um meine ^IBjitge au« b. 9taborf # er. UeB. 3?ar . toenn no# etwa« bajntommt . £ aBen © te (50b. 3)e
Sftoffi 945 (SöörterBu# ©. 2 fe$It bie STngaBe ber ©£ra # e) notirt ? — £ 1n. SWulber(המגיד
© • 159)
bergt. (Salat, b. Setybn. £ ©© . £. 300.
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1.

Bibliographie.

I . Periodische
.16

Literatur.
[ תרכ״ב

בערלין

[

. תרכ״ג

ךן לשנת

(ל

״Berliner Volkskalender für Israeliten auf d. J. 5623 (mit einem Beitrage
y. I . Zaill ) . Bearb. v . M. Poppelauer . “
v. Kornegg ) 1862 ,

16 . Berlin,

Poppelauer

( Dr.
[677]

[Dieser Kalender characterisirt nnsere Zeit. Während von rechts nach links die
genaueste Angabe aller'Gebräuche, deren Orthodoxie das Rabbinat bezeugt, aber täglich
mehr der Archäologie übergeben sehen muss; liest man von links nach rechts (20 S.)

 ״Sterbetage*4auch
(
von Christen) nach christlicher Zeitrechnung, u. zwar bis Ende
Juli, also um einen Monat weiter, als bisher von diesem bekannten Aufsatze Zunz’s
gedruckt war. Wir erinnern uns dabei der prager Redensart von einem zweideutigen
Menschen, der  ״auf zwei Seiten, aufzumachen“ ; unserem Kalender kann das freilich
nur zum Vortheil gereichen.]
 לוח לשנת תרכ׳גIllustr . Israel . Volkskalender
f. d. J. 5623 . Ges. u.
her . v. J . W. Pascheies . Xi . Jahrg .. ( Dabei ) Gallerie jüd . Denkwürdigkeiten
8 . Frag, Pascheies
1862 . ( 6124
־4 ,
S ., 8 Sgr . )
[678]
[Enthält S. 47 : ״Rabbi Salomo Loria, Lebensbild einer talmud. Koryphäe ״von

(?. Kltmperer.] >)

m—<■* —
^־־

,

.

t) Der vor• Jahrg. der Denkwürdigkeiten (vgl. IV, 84) ist uns *nicht zugekommen.
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II . Eftnzelgehriften•

דישראל ה*ר אריה ליב נ*ע
מרא

גבורות אריעל מסכה העניה מאת כא׳ו
.2 ,  ו ויל נא שנת הגבורות. האב׳רק מיץ בע׳הם ס׳ שאנה אריה וטורי אבן
Geburot Art über Tractat Taanit von Arje Loeb [b. Ascher] ,

fol. Wilna, .

J. B. Romm 1862. ( 32 Bogen). (Bj .)679]
[
דבר אליהן[הנר"אווילנא] מה שלסד םע בנו הר׳ אברהם בם׳ איובעד
תוך פרשה וא׳ו הה כחב על הספר ובא ליד הט׳ט טדובנא ונדפס מכ״י עם
,קצה לקוטיכש מהנר״א וקצה העריור־ז לם ' אברהכש בעריש מ* מ שעברשין
. 12 .  תרי׳ח, ויואירשא
]Jebar Elijja Bemerkungen des Elia Wilna[?] über Hiob 1-6, mit Anmm.
von Abraham Bärusch. 12. Warschau 1858.
[680]
[Erschien schon 1854.]

רגליבשוקצה

(Bf .')

פשטים על התורה ורמוי יטים נוראים ושלש

דודאים בשדה

.8 . ליבוב הריט.לקוטים ורתשינש לד׳ ראובן ה ל וי ה ו רווי ץ מוארנאווצע
Duduitfr ba- Sade ■Bemerkungen über den Pentfet, Andeutungen über Bussund Festtage etc. Von Reiben Levi Herowitz(Hnrwitx?) aus Czar•?

nowze(:?); 8; Lemberg 1859. (Bj .)681]

[

ומאמרי ח׳ל

וביאור פסוקינש. ההורה
דרכי יוסףדרושים על רוב פרשיוח
נתיבונחלק לי׳א ׳דרכים לד׳
המסחעפים טעניני דרושים נקראו בשם ?איל
- [ קעניגס.  ל וי ם־׳ט בסלאניטאriיוסף אליעזר ל י בר במוהרר׳ן עד ל
.4 . בערג] הרי׳יט
Barke Josef Homilien über den Penfat. und Bibeleriäuterungenu. d. T. Jair
JVetib von Jbsef Elieser Edel Levi, in Slonimo. 4. s. t, [Königsberg]

1859.

[682]

[In der Vorrede ist des Vf.’s Comm. zu. Sprüchen und Hegillot und im Werke
häufig  מבקש נרדפיםüber Synonyitien
 ׳er^ ähiitf
.j (Bf:)

. אברהם אבלי במ׳־ה צבי רוואגעשי

׳ר

אברהם

?הגרה עםפירוש זכרו
18 .  הרי״ט, ווילנא

Baggctda mit Comm., Sichron Abraham V. Abraham Abele 6. lebt Hfrsch.

8. Wdm 1859 .
.נחמיה דיין וט״ץ בווארשא

מרדכי בר

׳ר

[683]
 ׳ מר דרור,הגלה עכם פ
.4 .  כהר, ווארשא

Haggada mit Comm. Mor Beror von Herdechai b. Nechemja.
schau 1860 . (Bj .)684]

4. War[

rr
J•
שמורים
הגדי! לליל
\Haggada] Erzählungen Von Israeli Auszuge aus Mizrajim
. Uebersetzt v.
e. jüd. .Gelehrten
. Mit Anhang: Einleitung und Wörterbuch
, besonders
f. d. Schulgebr
. v. E. Hetkt. 8. Brilon* Friedlander 1861 (6״-J: Bog.,
&Sgr.),
[685]

יבמותלר׳

וטס׳

'וסדרמועד

חידושי ש*ם ח׳א על ממכה ברכוה
זבליהוסף
.2 .  הרן־, ווארשא
.  בר׳ נתן שטערן.*וסף 'וביריד

Secher Jehosef Talmudische Novellen.

Th. I über Berachot, Moed u. Jeba- £

mot, V0fl.Aase? 8echarjaSjlerjrb
..N«Manj fot Warschau tSeOi (2tj’.f [686]

»• «[

ובסופודרוש

 עה׳ר יהושע בר אהרן העליר שני מאמרי דרוש£ף,חוסל יך
.8 .  חבר׳ך,  ו ויל נא. ׳הספד על מות אחיו ר׳ יחיאל העליר ז״ל

Chosen Jehoschiia 2 Homilien und eine Trauerrede auf Jechiel Heller von
seinem Bruder Jdsu Heller b. Ahron. 8. Wilna, Romm 1862. (Bj .) [687]

 שנח 'אכח״ר,לעטב ערג
.

.  במעט י על כל הש״ס.. . חידושי הר יטב״ א
.2 . ז״ר לפק

Chiddusche Ritbcc (Jomtob b. Abraham),
remha 1861.

fol. Jhemberg, Malfis und Po-

[688]

[Die Ausgabe dieser trefflichen Novellen•ist, obgleich in 2 Officinen und daher
nicht ohne Verschiedenheiten gedruckt* sehr verdienstlich, weil billig. Der Heraus*
geber Verspricht noch, die handschriftliche Nov. zu  נדרים,  נזיר,  סוטהdesselben Vf.
folgen zu lassen. Zu den bereits gedruckten fehlen noch die Tractate , סוכך, ביצה,
 ןכןא$. Zum Tr.  קדושיןist der Supercommentar  ר להב1 von Elasar b. Aije Loeb
{Müntz oder Münz) )יbeigedruckt
, ohne dass der Editor — ־aus Bequemlichkeit od.
aus Unwissenheit — nur ein Wort darüber sagt.] {Kobak.)

.8.חבר*ך, בערליץ. חיי אדםלר' אברהם דאנציג
Chajje Adam Ritualcompendiumdes Abraham Banzig.
Sitten feld 1862. ( 256 Bl. )

8. Berlin , Dr. v.

[689]

[Billige . Stereotypausgabe.]

שטוא־ל ־שמעל קא

 מאח. . .  על ש״עא״ח. . . ותוספות
 הנהוח/ □חיי עול
.4 .) ( חר״יה.  נדפס ביאסי שנח בארה לחיים אביע רוחי לפ״ק. ט ו י ב י ש

Chajje Ola*n.

Glossen und Zusätze zum Schulchan Aruch I. von Samuel

Taubes(?). 4. Jasäy 1858. ( 122 Bl. )

[690]

[Ob die Fortsetzung dieses ersten Th. (bis  ס//  הלכות בהפנiucl.) erschienen, ist
mir unbekannt! In der sehr schlecht stylisirten hebr. Vorrede berichtet der Verf.,
dass er aiich zum Choschen ha'-Mischpat einen umfangreichen Commentar fertig habe.
Nach- der vorliegenden Probe verzichten wir gern auf das Uebrige.] (JBT
.)

.8 . שטעטטין חרכ״א

. דאנציג

י׳ אברהם

אדם

 בינת. , אדם

Chochmai Adam , Binat Adam Von Abraham Banzig.
Schrentzel 1861. (464, 154 S.)

חכמת

8. Stettin , E.

[691]

 טרפות ממני השפל והצעיר: ורעת מהדורא חניגא על הלכות
מלב מעם
. ( לבוב) בשנת בטוב טעם ובי׳עת לפ״ק. שלמה קלוגר

Tub Täarfi we-Däat . Excerpte aus einem grösseren Werk üb. Schulchan
Arach von Salomo Klüger. Th. I. Fol. Lemberg, S. Back und A. J.
Menkes 1860. ( 66 Bl., vgl. N,702j. (K.)
[692]

.2 ( לבוב (חרב״א. . .  הב״ח. . טור אבן העזר עם
Tür * des Jakob b, Ascher mit Comm. Th. 111. fol. Lemberg  לDruck und
*Verlag v. M. P. Balaban 1861 . ( 316 BL)
[693]
[Typen, Correctur und mitunter Papier verschieden, da das Werk in vier Offieinen gedruckt ist ; daher die vierfache Paginirung (§ 1, 26, 66 u. 19 (?) beginnen mit
$). Die Fortsetzung, wird lange auf sich warten lassen* da die Editoren sich ent«
zweit haben.} (JBT
.)

,ארץשלחן ערוך ארח חיים ר׳י ק ארו עם הפירושים ועם באר היטב
מגני
 •לבושי,  שערי חשובה,  יד אפרים,  יאיר נתיב דגול מרבבה, אשל איברהם
 )יDurch einige Jahre Pabb . zu Liptö St. Miklosch.

[Geb.

zu

Wladislaw 1758,

gest. in Szanto2. Febr. 1837, nach Feldmann
, Ben-Chan. 1859S.414. St.'}

׳,העקל וג

מחצית

נאטנואהן

הגהות רי״ל

,  מעשה רוקח,  ׳פרי • מגדים, שרד
. 2 .  כח׳יר, לבזב
. ב׳ח

Maginne Erez d. i. Schulchau Aruch I. des Josef Karo mit allen Commentaren u. s. w. und Anm. v. Nathansohn. II Bde. fol. Lemberg> P. M.
Balaban  ״1859 . ) ״290 u. 25, 195 u. 45 BI.)
[694J
 מאת. . . ליעקב
 ונלוה קונטרום רנו. . . שיטה מקובצת
,  ( לבוב. ) פייחוםי ז״ל ואם הגהות ( מזבח חדש
אברהם

Misbach Kappara

. . . כפרה
IT3TD
יעקב בכמהר״ר
.2 .(תרכ״א

Sammelwerk, fol. Lemberg , Dr. und Verlag ׳v . Kugel,

Lewin et Co. 1861 (zusammen 82 Bl.)
[695]
[Collectionen von Tosafisten (E. Perez  יE . Elieser aus  טןךu • A.) zum Tractat
Sebachim, Novellen von Abraham Tajjib vgl
— ( . Asulai s. y. u. Art. | ךע יצחק
und  י( בני יוסףGlossen von E . Gerson b. Jehuda (  ה/; י( רגמ
Ascher (  ) ר״אשu• A.
zu Tr . Bechorot,, Novellen zu Chullin von Nächmantdes und einige anonyme Marginalia zuMenacliot. Der Appendix  דנו ליעקבv*Jakob Feitusi *) enth. Verschiedenes:
Novellen, Zusätze, Homilien. Das Werk, zuerst in Livorno 1810
[
] gedruckt, ist
hier bereichert mit Anmm. von J . S- Nathansohn .'] (K.)

קרמוניוח
סופרי

מרחמות היהודיםעם• הרומאים חבר בשפת יפת מידי אביר
 ונעחק.  ומכונה בשם פלאוויוס יוויפוס. .  יוסף בן מתתיהו. . ־הכהן,ישראל
 לשפת עבר צחה ונטרצה עם הקדמה והערות יקרות ומועילות, בפעם הראשונה
. 8 .  תרכ״א,ווילנא
. חוברת א׳
.שולטאן
' טאת קלטן
Müchamot ha-Jehuclim der jüdische Krieg von PI. Josephus zum ersten
Male hebr. ubers. u. mit Ein!, u. Anmerkk. v. K. Schulmann. 1. Heft.
8. Wilna, Komm 1861 . (84 S.)
[696]
[Der Vf. bittet im Vorw., jedes Urtheil aufzuschieben, bis seine, bei Vollendung
dieses Bandes erscheinende allgemeine Einleitung zu den Schriften des Josephus
vorliege. Ich habe daher die Anzeige dieses Heftes selbst um so eher verschieben
zu dürfen geglaubt, als ich die Leser dieses Bl. (IV, 86 A. 1) auf das Unternehmen
aufmerksam gemacht, und dessen rasches Fortschreiteu erwartete. Vielleicht wird
diese Erwartung durch die Aufhebung des Pressprivilegiums nunmehr erfüllt.]
החוקה להנשר הגדול רבינו טשה בן טי י טון זצ״ל
שלטה בן טוהרר
' יבי ^ ור חדש מספיק מהרב ר
גם כללים ומפתחות להרטב״ם לע סדר המצוות וחשובות
 חלק א ' כרך. עם כטה מעלות טובות
מנין המצות
. 8 .  מלאכ ( ה ) נכונה ( ב ) יד שלטה לפ״ק.וד

תורה והוא היד
משנה
עם השגות הראב׳ד ז׳ל.
. חנוך מבית לוי ט’ ע
.על השגת הראב״ד על
 לפרט,לייפציג
.:' א

Mischne 2brah des Moses Haintonides mit den Anmm. des Abraham b.
David und einem ausführlichen Comm . von Salomon Levy b. Chanoch

etc.

ThI. I Bd. I.

8. Leipz ., Dr. v. Niess 1862.

( 183 Bl.)

[69TJ

[Geht bis zu.Ende des 2. Buches. Der Kommentar, welcher auch die Quellenangaben und das Wichtigste aus den älteren Kommentaren heranbringt, hat bei talmudischen Gelehrten Anerkennung gefunden; um so mehr hätte der Vf. sich, auf
dies Gebiet beschränken, die Philosophie unberührt lassen, am allerwenigsten die
roedicinischen Vorschriften empfehlen sollen (S. 18). Befremdend Sind einige Angaben
der Vorrede, wie, dass die Zeit des Abr. b. David (st. 1198) unbekannt sei u. s. w־. !
geradezu entstellt wird das Buch durch das angebliche Portrait u. die deutsch-hebr.
Unterschrift‘, welche M.' zum Schüler des Averroes und Lehrer Saladin’s ״des Grossen“
macht. Ein Buch, wie das vorliegende, müsste dergleichen Coulissenreisserei verschmähen. Wir haben dem Vf. vor dem Druck gerathen, durch Vergleichung der*) [Ueber diesen Namen (und Autor) s. Catal• p.1210. St .]

85
703]
oxforder HSS . (aus deren einer das Facsimile , zuerst in '0  ) גנוי אןקסetwas für den
Text des Buches zu leisten, und er versicherte uns, dass er sich in Oxford von der
Nützlichkeit einer solchen Arbeit überzeugt , aber die Mittel zur Ausführung, nicht
erlangen konnte , obwohl er, bei der Billigkeit des schön ausgestatteten Buches , keine
Geldspeculation dabei beabsichtige. Wir haben ihn aber neuerdings aufgefordert,
die Männer und Stimmführer anzugehen, , welche an der Spitze grosser Gemeinden
und Vereine für alle Angelegenheiten Israel’s Tausende jährlich herbeizuschaffen
wissen , da es sich hier nur um einige hundert Thaler handelt. Namentlich müssten
die Vertreter des Talmudstüdiums sich eines solchen Unternehmens energisch annehmen, durch welches der grössten halachiscben Autorität ihre Ursprünglichkeit
zum grossen Th eil wiedergegeben würde .]

לעט־

• שתול

ץע

. . העקרים שחבר
.8 . בער ג חרכ״א
. Ez Schatul. 8 , Lemberg רDr.
Doppel- Comm

עם ביאור

Ikkarim von Josef Albo mit
11. Verl . v . Kugel , Lewin

et

. ר׳ יוסף אלבו וצ״ל

Co .

1861 .

( 234

Bl .)

[ 698]

[Ganz nach der Pressburger Ausg . 1852 . Die Correctur ist ziemlich gut.
Preis (! Th.) ausserst billig. Beigedruckt ist ein K. G. A . des Chajjim Bachrach
 חוות יאירN .1.74) zur Erklärung des Kap. 3 Absclm . 3. Die Editoren denken
immer nicht daran — wahrscheinlich aus Unwissenheit — die Censurlücken
.)
Zufällen.] (IST

Der
(
aus
noch
aus-

 ר יעקב יושע ועיר הוספנו הערות מאת. • פני יהושע
. תאומים ז״ל
. 2 . (לבוב) בשנת כתר
Pene Jefioschuq Novellen über den Talmud von Jakob Josua mit Anmm.
« 4 Thle, fol. Lemberg,
. in Leipnik
v. BarucJi Frankel Teoinim, Rabb
[699]
Dr. u. Verl. v. A. J. Menkes 1860 .
פרענקיל

הרב ברוך

[Der Compagnon S . Back ist aus der Ofiicin geschieden. — Das Werk ist seit
.] (// .)
. oft gedruckt
mehr als einem Jahrh

 געשעהן, אקטען פאן סערקעלע אדער דיא פאלשע יאהרצייט5קאמעךיא אין
אין לעטבערג שנת תקצה
.8 . ) (יאהנניסבורג חרכ״א
Komoedie in 5 Akten von Serkele oder die falsche Jahrzeit geschehn in
,
, Dr. u. Verlag v. A. נאגשאראווסקי
[ 700]

Lemberg im J. 593 . 8 . ( Johannisberg
1861 ) . ( 11 OS .)

קהלת
 הראשון. . . יעקב שלשה ספרים
תוספות
הרבני השני
מענה
לשון חרי טנו חלחא לשון חכטיס ולעיון מי אדם • • ־ י’ מודד ׳מדות
 יום טוב בן ישר ^} ל יעקב. . חכמים
) ( נדפס שנית בלבוב.אלגאוי
. 4 .שנח רבינו טהר״ר אלגאוי ולה״ה לפק
. Werk von Jomtob Algasi
- methodolog
, halachisch
KehiUat Jakob dreitheiliges
b. Israel .Jakob .
(14011 . 131 Bl.)

Neu aufgelegt .

4.

Lemberg , S . L. Flecker

1862.
1701]

חבורי
קנאת
. כוננו אצבעור־זי השפל והדל שלמדה קלר גר. . . סופרים
.2 .  בשנת קנאת סופרים חרבה חכמה■ בצירוף הט״קל לפ״ק,לבוב
Kin'at Soferim von Sol. Kluger. T. II. fol. Lemberg, S. Back u. A. J.
[702]
Menkes 1860 . (87 Bl.)
[Dieses Werk bildet den zweiten Theil von N .692 , enthält ausser Zusätzen auch
. Nachträge zu einigen Werken desVf.] (K.)
G. A . zu einigen Äbschn . des  ין״ךu

שאלות
ותשומת
.4 . עת פדיון
Scheelot u- Tschubot GA. der spätem Rabbiner[verb. Ausg.] 4. Czerno[703]
witz, Dr. v. Jo. Eckhardtu. Sobn 1860 . ( 48 Bl.)
 בשנת,טשערנאוויטץ

.  וק״ל3 בחראי ו

טהגאונים

m
~־
“
]704
[Unter den Vff., welche grössthentheils dem XVII . XVIII . Jahi-h. angehören,
sind namentlich Joel Sirks ( ) ב״חu* sein Schwiegersohn David b. Sam. Levi ( יט( '* ן
Lipman Heller u. A. Der Vater des Her. bemerkt in der Vorrede, dass das Werk
in Turko [1764], trag [1815, Catal. p.642] und Sidilkqw [«. I. e. a. um 1795 nach
Wunderbar, Litbl.VIH, 626, £ t.] erschienen. Die vorliegende, gleichsam, emendirte
Ausg. enthält noch einige Zuthaten (GA. v. Gerson Aschkenasi n. A.) 1)  יder Index
erleichtert das Nachschlagen.] (ÄT
.)

והגליל
לבוב

ותשובותרבינו חיים כהן רפאפורט זצ״ל אבד״ק

שאלות

. 2 .  כשנח מנחה כהן הגדול,)  ( ליבוב. על ד׳ חלקי ש״ע
Scheelot u- Tschubot GA. des Chajjin Hohen Kapoport, Rabb. zu LembeFg,
über die 4 Thle. des Schulchan Aruch. fol. Lemberg , Bak u. Menkes
1861 . ( 112 BI.)
[704]
[Nach einem Autogr. des Vf. (berühmt als eifriger Vertheidiger der jSabbatianer
in Galizien im vor. Jahrh .) her. und mit einzelnen Noten begleitet von seinem Enkel
Reuben• Eine Biogr. des Vf.' wäre hier am Orte gewesen.] (11 .)

. אשכנזיז״ל. ר'גרשון. . . שחכר הרב. . . שרת עבודת■הגרשוני
.2 .)פו ב תרכ״א

Abodath Ha - Gerschuni. GA . de? Gern ■ Asebkeaasi .
u. Verl . v. Lewin et Co. 1861 . ( 60 Bl.)
[Erschien zuerst Fr , a. M. 1699.] (IT.)

 בשנת מלך,נבעלגראד

. אלקלעי

(ל

Lemberg , Druck
[705]

ישראל לר׳ יהודה בן שלטה

שמע

. 18 ]? ה׳ צבאות
Schema Jisrael Betrachtungen über die Erlösung Israels und das Schicksal
Palästinas . 12 . 5. L [Belgrad , Setzer Sal. Simson Habillo] e. a. [186162 ?]
[706]

.4 . הרטב" ןו״ ל. . . הנשרהגדול

אשר חבר

תולדותארם

Toldöt Adam. Novellen zum bab. Tractat Jebainot von Moses b. Nachmann
(Nachmanides ) mit einem Appendix  קונטתס אחרון.
4.
I. e. a.
(35 BI.) (K .) 707]
!
[Erschien zuerst Homburg 1740 , Cat p.1958. St.]־

.2 . ) בשנת ת ב ר " ך3(ל ב ו

. תוספות ףי״ף

חבורי

Tosafot des R. Jesaja de TranL fol. Lemberg  יS . L. Flecker 1861.
(70 Bl.)
[708]
[Einer HS. entnommen, bis jetzt bloss 7 Tractate ( ב״ב,
, שבח ב״ק
 חגיגה,  נדהund j" j;) veröffentlicht. Der Herausg. (Moses Reinhold in Brody) ver_
spricht, die Fortsetzung bald erscheinen zu lassen, und werden wir dann Näheres
mittheilen.] (KT
.)
*
ATHERSTONE, EDW. Israel in Egypt ; a Poem.
1862 .
[Jtw . Chron. N.391.]

8 . London , Longman
[709]

BAKKER, J . W . (Reform- Prediger in Dragster - Compagnie, Prov. Groningen ) .
De God van het Oude Testament, of op wat grond mögen en moeten
wij Yaststelleö, dat de Oud- Testamentische voorstelling aangaaude God,
>) [Mit den angeblichen Zuthaten hat es sein Missliches, wenn man nicht die
älteren Ausgaben vor sich hat, aus denen selbst ,die Vorreden, Titel u. s. w. abgedr.
zu werden pflegen. Ich habe selbst neulich vom Tit. in N.614 mich täuschen lassen,
f. die Verb. (v. JBiema's) am Ende des Jahrg. £ t.]

723]
nie( yan Godkati, maar noodzakelijk van Israel zeljf ihoet zijn üitge- ־
gaan ? 8. Groningen 1862 . ( 20 S.)
[710]
[Dieses durchaus unwissenschaftliche Machwerkcheh, voll von grossen höhlen
Phrasen , hat selbst von rational.-christl. Seite ein tüchtiges Dementi bekommen ; ü. A.
im 3. Heft der ״Godgelarde Bijdragen“ d. J. u. insonderheit in De Gids , Apr.-Heft,

S. 6836 ־.]

(R-t.)

BJLÜM
, JOHANN ( Garibaldi ), Musterung übet ״die Grössräthsverhandlung vom
15 . Mai üb. die Judenfrage . 8 . Klingnau, (Juni 1862 ) . ( H S.) [fil]
[Ein Libell voller Schmutz und Gemeinheiten .]

(Kg •)

Büchner, j . k. חרכ׳ג
,'לשנת הא
 שני לוחות העדותAllgemeiner
.
Bauskalender f. Israeliten auf das J . 5623 . 12 . Frank/  ״a . M in Cornm.
bei J . Kauffmann (;Druck v. Brönner) 1862 .
[712]
[Inhalt : Etymologie der Monatsnamen, Feier- ü. Festtage u. s. w. 150jähriger
Kalender nach jüd. u. christl. Zeitrechnung v. J . 1751-1966 ü. s. w.]
CAREY, CH. STOKES. The Strength of Judah . A tale of the times öf
Isaiah. 8. London , Seeley and Jackson 1862 .
[7 i Sj
[Jew , mron . KM7y <2.]
COHN, FALK. Bedeutung und Zweck des Versöhnungstages , Predigt . 8*
Leipzig , Fritzsche 1862 . (3 Sgr.)
[714]
CONFIRMATIONS
- SANGER.

8 . Stockholm, Is . Mörcus 1862 . ( 8 S.)

DAVID.S0N * SAMIJEL. An Introdüction to the Öld Testament etc.
8 . Tj0nclonh Williams and Norg . 1862 . (XII, 536 S., 14 Sh.)

[715]
Vot. 1.
[716]

—י- A Commentary, grammatical and exegetical , on the book of Job ; with a
translation . Vol. I . 8 . Liondon , Williams arid Norgate 1862 . (VIII,
202 S., Il SK) 717]
[
[Der Vf., jetzt Tutor in New. C01J. Edinburgh ist vorzugsweise Vertreter deutscher Bibelexegese in England.].
GÖEHLERT, J . VlNC. Die Karaiten und Mennoniten in Galizien.
Gerold 1862 . ( 15 S., 3 Sgr . )

8. Wien,
[718]

[Vön Benutzung jüdischer Quellen ist nichts zu merken.]

HÖOYKAAS, S. Proeve eener geschieäenis der beoefeüing van de wijsheid
onder de Hebreen . 8 . Leiden, P. Engels 1862 .
( 125 297 S., 2.
fl. 90 ) .
[719]
[Vgl. üb. diese Dissert . inaug. De Gids 1862 , Juni-Heft , S. 777 -800 .] ( Roest .)

KALISCH, M. M. A Hebrew Grammar, with Exercises .
man 1862 .
[Jetv . Chron. N.385.]

8. L,ondon r Loög[720]

KLEIN, S. Lettre pastorale adressee aux Israelites de la circonscriplion de
Colmar. 4. Colmar , Camille Decker 18621. ( 20 S.)
[721]
[Der hyperorthoäöxe ״Grand-Babbin“ richtet an die Israeliten seiner Diöcese
nach Art der ״höheren Geistlichen “ einen Hirtenbrief — voller Phrasen .] (Kg .)

LEWYSOHN, L. Ihr Andenken zum Segen , Trauerrede etc . 7. Jan . 1861.
8 . Stockholm , Is. Marcus 1861 . ( 8 S.)
[722]
LÖVY, ISR. Chants religieux .
1862 , ( 18 fr,)

Composes pour les Prieres hebr .

Paris
[W3]
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[724
[Mit dem Portrait des im J . 1832 verst. Yfs. u. dessen Lebensbeschreibung ־von
seinem Enkel, Prof. Eug. Manuel.]
MISSES, IS.  צפנת פענח.
Geheimlehre. 1. Heft.
92S ., -I Th.)

Darstellung und kritische Beleuchtung der jud״
8. Krakau 1802 . Co mm. v. J. Wildt ( IV,
[724]

MOOS, A. Kalligraphische Vorlegeblätter f. isr. Schulen.
Currentsclir. 2 Hefte. Coesfeld, B . Willneveu 1861 .

Jüd.- deülsche
[725]

MORTABA, RI. Pregi e necessitä del Culto esterno Sermone recitato il
 • שבח הגדול החיכב12 . Mantova , typ. Benvenuti ( Selbstverl.) 1862.
(16S .)
[726]
[Weniger eine Predigt im gewöhnlichen Sinne, als eine populäre, jedoch elegante
Vorlesung über die Notliwendigkeit des äussern Cultus,—,aus rationellen Gründen,
welche freilich in ihrer Allgemeinheit unbestreitbar sind; es fragt sich nur, in wie
weit die alten Gebräuche, welche das ganze jüd . Leben erfüllten, sich unter den
veränderten Lebensverhältnissen erhalten können. Zwischen der Religion als blosser
 ״Reminiscenz“ (p.4,9) und als einzigem unveränderlichem Lebenselement liegen eine
]Menge Abstufungen, innerhalb welcher sich der Kampf der Parteien bewegt. Daös
in Italien die hier bekämpfte extreme Partei so bedeutend sei, hätten wir kaum ge•
glaubt.]
NICOLAS, MICH. Eluäes critiques snr la Bible.
M. Levy fr. 1862 . ( VII, 443 S.)

Anc. Test.

8. Paris,
[727]

OLSHAUSEN, J.
Lehrbuch der hebräischen Sprache.
Buch I Laut- und
Schriftlehre. Buch II Formenlehre. 8 . Braunschweig 1861 .
[728]
[Vgl. Noldekz ’s Anzeige in Orient u. Occident 4 . Heft.]
PAGGI, ANG. Compendio di tutle Je dottrine israel. ceremöniali, giudiciali,
morali e dogmaliche ad uso di C&techisino. 8. Firenze % Fel. Paggi
1861 . ( 200 S., 4 fr.)
[729 ]
[ ״Zum Unterricht für diejenigen, welche mit dem 13. Jahr in die Gemeinde
( ) מניןeintreten.“ Die beabsichtigte Vollständigkeit geht so weit, dass man 'glauben
möchte, es habe dem Vf. das  משנה חורהdes Maimonides als Ideal vorgeschwebt.
Hingegen erstrecken sich die in den Noten angegebenen Quellen kaum über־die Bibel
hinaus, neben Fenelonp( . 130) erscheint selten eine Stelle des Talmud (p. 49,153,
191), wo es sich nicht um; das handelt, was; wir zu den Antiquitäten rechnen. Da•
gegen schliesst sich an die Bibelkunde (§ 12) ein ähnlicher § über den Talmud und
seine Theile. Der Vf. kennt gewiss die Bedürfnisse seiner Landsleute, über welche
ich kein Urtheil habe.]
PAINE, T. '0 . Salomon’s Temple; or the Tabernacle; first Temple, House of
the King etc. Wiih 21 Plates of 66 Figures accurately copied by the
Litographer. 8 . Boston, G. Phinuey 1861 . ( 99 S.)
[730]
[Ein Praehtwerk nach North American . Rep. N . CXCV (April 1862) p.566.]
EINFALK, 0.  יDie Judenfrage vor dem hohen Grossen Ralhe des Kantons
Aorgau. In zweiter Berathung am 15 . Mai 1852 . 8 . Aarau , Dr. v.
Ed. Albrecht ( 1862 ) . ( 46 S., 50 Cts.)
[731]
[Der*stenographische Bericht der Verhandlung, in welcher die Emancipafion beschlossen wurde.] (Kg•)
PR

SCHMID, J. A.

(ff II.)
[Dm

Kirche u. Bibel.

8 . Sehr obenhausen , Max Hueber 1862.

[738]

Werkchen handelt von der heil. Schrift im Allgemeinen, von dem Canon

*
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740]
des A. T., ״Mythe, und Mythologie der Bibel,“ ״Studien der orientalischenSprachen
im Mittelalter“ u. A.] (Kg.)
SCHOEBEL
, CHARLES.

Memoire sur le monolheisme primilif attribue par
8. Paris * Challamei 1860.
‘
[733]

M . E . Renan ä la seule race semilique.
(70 S.)

SPINOZA. Ad ß. de Spinoza Opera quae supersunt omnia. Supplem. Contin.
Tract . huctisq. ineditum de Deo et homine yTractätulum ined. de lride,
Epistolas nonnullas ined. et ad eas vilamque philosophi Colleclanea . Cum
phitos, chirographo ejusq. imagine photogr ., ex originajj hospitis H. v. d.
Spijck . 12 . AmsL, Fr . Müller 1862 . ( 386 S4
״iflV)
f734]
[
[Der auf d. Tit . nicht genannte Herausgeber ist Prof. X van Violen, in Deventer.] (H- f.)
STUART, MOSES.

A Commentary on Ecclesiastes .

Edited and revised hy

R. *. C. Robbius. 2. Andover, Warren 1862. (346 S.)
[North Amur.

Rev.

[735]

N . CXCVp.560.]

TORRE (DELLA- ), L. La donna di virlü dell5ultimo denProverbj . Discorso.
(Ed . di 150 esempl.) .
8. Padova, prem. di P. Prosperini 1,862.
(32 S.)
(736]
[Der Tochter anstatt einer Tranungsrede gewidmet]
WARMOLTS, H. R. Wat de moderne Theologie leert over Israel . Vierde
brief van Dr. (A. L. ) Poelmon.
8. Groningen 1862 . ( 30 Cents).

(R -t.)

[737]

WEBER , F. W . Herman der Praemonstratenser od. die Juden u. die Kirche
des Mittelalters. Mit e. Vorw . von W . Löhn. 8 . Nordlingen
1861.
Tb.)
[738]
'־׳v Allgemeine

Literatur.

Aids to faith . A S.ejries 01 Theological Essays. By several writers.
Ed. by Will, Thomson. 8. London , Murray 1862 .
[739]
[Eine orthodoxe Gegenschrift gegen die bekannten Essays and Reviews, her.
vom Bischof v. Gloucester. Enthält u. A. III . ״Prophecy“ u. V. ״The Mosaic Record of Creation“ v. Mc. Caul; VII. ״On the genuineness and authenticity of the Pentateuch, v. Kawlinson. Vgl. Westminster Reriew N . XLII, April 1862 p. 530.]
Sprenger, .4.
Das Leben und die Lehre des Mohammad u. s. w.
(Fortsetzung ) .
[740]
[Wie ich oben (S. 68 A. 3) angedeutet, haben die vom Vf. angeregten Untersuchungen über eine vormubämmedanischechristliche arabische Literatur ein weiteres
Interesse, weswegen ich mir auch erlauben werde, bei der Zusammenfassung und
theilweisen Besprechung des gebotenen Materials gelegentlich über die engeren
Grenzen desselben hinauszustreifen. Ich muss im Allgemeinen bemerken, dass wir
uns hier vorzugsweise auf dem schlüpfrigen Boden der apoeryphischen und pseudepigraphischen Literatur bewegen, wo allgemeine Voraussetzungen und stehend gewordene Anschauungen einerseits und willkührliche Annahmen andererseits einen
unaussöhnlichen Krieg zu führen pflegen. Ich bekenne mich ungescheut zu den
Skeptikern, für ,welche die ältere Autorschaft eines nur in spätrer Zeit erwähnten
Buches, namentlich eines apocryphen, erst erwiesen werden muss« Der einzig
sichere Weg ist also der rückwärts, und es wird überall auf die älteste Quelle ankommen« Wenden wir uns nunmehr zu den einzelnen vbn Sprenger berührten

Schriften, und da es auf die Reihenfolge nicht ankommt, so beginne ich mit 40116%
über welche ich weniger heranzubringen habe.
1. Das Evangelium infanliae hat nach Spr. (S. 176) wahrscheiül . einen Araber
(christlichen Missionar bei den heidnischen Araber?!) zum Verfasser. Tischendorf
(Evangelia Apocr., Lips. 1853 p.,L) hält jene » Evang . für eine Compilation, welche
wahrscheinlich aus dem Syrischen geflossen , in welcher Sprache es auch erhalten 18t.
ln Bezug auf das Alter der arab. Bearbeitung drückt er sich a. a. O. noch behutsaiper
aus, als in seiner gekrönten Preisschrift : De evangg . apocr . orig , et usu9 Hag.
Com. 1851 p.5i , 11. lässt selbst die Existenz zur Zeit Mnhämmed’s dahingestellt . *)
2 . Alte Traditionen sprechen von einer Matgalla (  ) מגלהfcokmän (S. 94,131 ),
welche dem Müh. gezeigt worden sei, wie auch die Legende Lokmän zum Juden
macht (S. 95 ). Die Sprüche im Koran 31j 12,15,16 , sind nftch S. 93 wenigstens ״im
Geiste und in der Manier des Lokmam“ Es wird ihm eine Anzahl /Spräche Beigelegt , die ebenfalls mit  ״O Söhnchen “ anfangen (S. 96 f.)s- Ich hebe aus denselben
einige hervor, welche an Bibel oder die jüngere Spruchweisheit der Araber erinnern.^
Die Welt ist ein tiefes Meer . . . (wozu Parallelen bis auf Jedaja Penini  לס1בחינת ע
Th . II ). Sitze mit den Gelehrten u. s. w. (vgl . mein  ״Manna“ S . 89 N. LXXXVIII
und Ende  המעלות/D Cod. De Rossi 91,2 ) . Ermahne nicht . . . zur Frömmigkeit , während du sie selbst vergissest , denn sonst bist du wie eine Lampe, welche den Menschen
leuchtet und sich selbst verzehrt (S. 97). Ehre die Weisheit und du wirst durch sie
geehrt, halte sie hoch und du wirst hoch geachtet (fast wörtl . Spr. Sal .) Ist die
Ameise nicht emsiger als du u. s. w. (S. 99). Nähere dich nicht den Fürsten , wenn
sie zürnen und nicht den Meeren, wenn sie stürmen (vgl. ״Manna“ § • 103 zü N.
XXXV aus Ben hammelech zz Barlaam ). Es scheint aber dem Vf. nicht bekannt
zu sein, dass es ein arabisches ״Testament “ des Lokman giebt, welches wahrscheinl.
mit den Sprüchen in Honein’s Apophthegmen zusammenhängt (s. Zür Pseudepigr . Lit.
S. 46 u. 91 A. 10), wo z. B. der Satz : Ziehe Gesellschaft etc. (S. 96) wörtlich läutet:

 ואכם תהיה,  תועילך חכמתך,  כי אם תהיה חכם/  את ה, שב םע המזכירים. בני
 בני אל תשב.  תשתתף עטהם,  ואם תבוא עליהם טובה טאת הבורא,סכל ילטרוך
 ' ואכם תהיה, יויקוך,  כי אם תהיה סכל, םע אנשים אשר לא יזכירו שם האל
 ואם ירד עליהם קצף תשתתף עמהם,  לא חועילך חכמתך,  חכם. Ebenso ist
dem Vf. (vgl. S. 102), die, längst von Rüdiger und Derenburg gegebene Erklärung
des Namens Lokman als Uebersetzung von  בלעםUßd der erwiesene jüngere , und
christliche Ursprung der Fabeln unbekannt geblieben . — Die Identification mit Elxai
erkennt er selbst als  ״sehr unsicher “, und das Argument, ,dass  ״nicht zwei Sonnen
an einem Himmel leuchten “ involvirt die Voraussetzung , dass ein 'solcher Lokman
wirklich existirt habe, was noch sehr zu bezweifeln ist.
3. Ein arabisches Buch von Henoch (Idris) in Reimprosa mit eigenthümlichen
Ausdrücken befindet sich in der Bibliothek der ,syrischen Gesellschaft in Beyrut 11*601
Oct. hinter dem ältesten bekannten Werke über ftvfismm, copirt in Alexandrien im
J. 486 H. (1093 -4). *) Die Grundschrift des Buches Henoch hatte der Grammatiker
Abu Bekr Muhammed b. el-Hasan *), nach der Vermuthüng Spr.’s. zu lexicälischen
 )יDass die Legende bei Kessai auf Moses übertragen worden, ist bekannt

(Tischend. De ev. p.93) ; sie findet aber auch Analogien ln den Legenden der Jugend
Muhammed’s (vgl . Sprenger S . 142ff .), Pseudo -Siracides’ (,Ersch I Bd. 28 S. 475 zu
27 S . 376 ), Merlin’s (vgl . Dunlop, deutsch v. Liebrecht S. 64) und selbst in der
Alexandersage . Es sollte mich nicht wundern, wenn uns Benfey auch hier auf
buddhistische Quellen hinwiese (vgl. PantschatantraT , 129,392,396,594 , 598 ) , worüber
anderswo mehr.
a) Die Grundschrift dieses Werkes ist verglichen mit ihrer Gründschrift  ״von
der Hand Ihn Esra’s (  ךא1 > ) אבן עdessen sich Gott erbarme“ (Journ. p.135). Dieser
Name verräth einen Juden, und ist dieser Umstand auch für den Einfluss des Süfismus auf die jüd . Mystik Von Interesse.
•) Offenbar Zobeidi aüs Sevilla (st. 989 -90) bei U. Ch. VII, 1055 uf 2Ö87, najpenfclioh Vj 357;: über falsche Aussprache der Andalusien

*
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Zweckep copirt. Per Beschreibung Rieses Buches (im erw. Journ. 1866 p. 147) entnehme ich Folgendes. *Die (unvollständige) Ueberschrift lautet : כתאב פיה ך כך
.אלמעתפר־

:ואלצחיבך־

באלרחמה

אלמעחפה

 חיפה3 אלגו־א * ואל

אלצח־פה

 אליוגאן אלי אלערבי. פרא (» » ) לאדדייס אלנבי ע׳ם מנקול• אלפאטהן טן3 פאל
 אלןד! וי, אלחסן. ט אבי בכר• מהמר בן5 וזעבירא ענהס מנקנל מן, als0 d“ Buch
des Wundervollen, der Gnade (öder Barmherzigkeit) 4) und das goldene von Idris;
es ist aber noch in der HS. als drittes : , אלגמאמךO • ^er Wolken ), das 4. zerfallt
in 7 Anreden ( ) מכאט ^ ה.. .Das Ganze ist) paraenetischen Characters, der Anfang
des ersten Buches lautet :  ״Es wanderten meine Gedanken in der Grösse Gottes
u. s. w.“ Nach obiger Ueberschriffc liegt ein griechisches!Original zu Grunde.
Dass dieses Tetrabiblion christlichen Ursprunges sei (vgl. z. B. S. 150 Z. 7 ^חבאיל
 אלשיסאןSchlingen des Satan) kann man wohl annehmen, ohne die Zeit der UeberSetzung so hoch hinaufzurucken. Spr. scheint bei Idris nur an Henoch, aber nicht
an Hernes -gedacht zu haben, unter dessen Namen ähnliche Schriften fabricirt sind.
, b) bemerkt, dass Einige dem  ״ersten“
זי08 •
ilfofCf Ibn J£s?u 10(אלמחאצרה
Hermes metrische Kassiden und Heden über die höheren und irdischen Dinge beiוקד זעכש בעץ אהל אלאכ! באר אן
-להרכוס אלאול' קצאיד מווונדק ־*־
—
' »] לאהל עצרה פי אלאשיא אלעלויה ואלארציה4  טב מעלוטה נטמא׳5 ו.wenn
nun manche solcher Schriften den Namen des Hermes  ״Trismegistos“ tragen *),
welchem vorzugsweise abergläubischeBücher unterschoben worden, so ist dies sicherlieh kein genügender Anhaltspunkt für die historische Kritik. Hieher gehört zunächst
die  רסאלהdes H . Trismeg. an die Seele, welche Fleischer in Ilgen s Zeitschr. f.
d. hist. Theol. 1849 S. 87 ube/setzt hat. Es i.s.t mir erst jetzt möglich geworden,
diese zu benutzen und meine frühere kurze Andeutung (Pseud. Lit. £5. 97) zn vervollständigen. Reiskfy dessen lat. Uebersetzung unedirt geblieben, kam bei seinen,
gerade wegen ihres Schwankens instructiven Vermuthurigen, auch auf die, dass der
Vf. ein Jude sei, weil Aehnliches in jüdischen Schriften vorkomme, namentl. habe
er dergleichen in  חובות הלבפותgelesen •*)• Diesen augenblicklichen Einfall gab •er
apch gleich wieder auf. Fleischers Ansicht ist folgende (S. 89):  ״Der Inhalt spricht für
4)  ! חמה8®heint ein typischer Titel zu sein,, s• Zur Pseudepigr. Lit. S. 71.
*) Ueber die angeblichen 3 Hermesse handeln el-Kifti u. Ibn Abi Ocseibia, s. die
Anführungen HB,. 1861 S. 75 Anm. (wo auch über ein  יספר אדריסvgl . S. 22 A. 18),
Zur Pseudepigr, Lit . S. 31 ju* s. w. Pie Notiz von Deutsch, Litbl• V, 758, enthält
^ ח/D ißt aus Kapitel 2 der Disnicht wenig Unrichtiges. Das dort besprochene ךן
ciplina clericalis des Petrus Alfonsi (Jüd . Lit S . 432 A. 36). Das Buch v. Diez
heisst Denkwürd. von Asien, und ist die gelegentliche, kaum erwähnenswerthe Bemerkung S. 73 zu finden. As,, de Kossi spricht von «den (gedruckten) Poemander u.
Asklepios. — Dukes, Sal. b. Gab. S. 39, vergisst seine eigene Emendation: Litbl.
VIII,422 , XI,262, s. auch Cat. ä. Leydn. HSS. S. 112. *
 )•־Die Behauptung Herbelot9s, dass Bechai ein bestimmtes muhammedan. Werk
bearbeitet, hat auch Männer wie Zunz (noch bei Baumgarten , Vorr. zu ed. 1854
p. XI ; vgl, JeUtneky Vorr . zu ed. 1846.S. XVII) irregeleitet (s. Cat. p.780). Durch
allgemeine Bezeichnungen, wie bei Geigered( . 1854 S. XIV, dessen Characteris'tik
verzerrt bei Graetz V, 49, wo sogar S. 53 dieser  ״Moraltheologie“ so wenig bedeutender Einfluss zuerkannt wird, als Gabirol’s Philosophie!), wird das specielle Verhältniss Bechai’s zu den, bis jetzt kaum bekannten, älteren arabischen Ethikern nicht
erledigt, und wenn Dukes auf dem Titel seines  ״Sal. b. Gabirol“ eine  ״Uebersicbt
der meisten ethischen Werke der Araber“ verspricht, so ist das wahrscheinl. eher
irgend ein verkehrter Ausdruck, als eine, hei Dukes befremdende Aufschneiderei.
M. SachsE( . P. 274) hat sogar In einem Titel Gazzali’s (geh. 1058, er citirt den Vf.
des  קוח אלקלובb e* Schmölders p. 36 ar.) die Veranlassung zu einem Bilde Bechat-s

*

einen mit Gnosticismus, Neuplatonismus, Manichäismüs, od. überhaupt Orientalischer
Theosophie vertrauten Christen; Styl und Sprache bestätigen dies und deuten ausserdem auf Aegypten hin .“ 7) Das Zeitalter hat Fl., wohl aus Vorsicht, mit keinem
Worte berührt ; aber auch ßeiske?s Verweisung auf Assemani, Bibi. Orient. III,
283 n.2ö ׳nicht weiter verfolgt. Dort nennt Abu’l Ber&kat ein *) רסאלה אלמעאני£* ־־
tentiarum bei Ass., PI. übersetzt ״von. den Ideen“) in '14 Kapiteln (und soviel
zählt der unvollst. Cod. Upsala 489 bei Törnberg, der leider nichts Näheres angiebt)ך
aber der von Assem. identificirte Cod. Vat. 153 ist jetzt 182,* (geschrieben 1301?)
und hat in der That nur eine Einl. und 6 Kapitel, ist also sicher identisch. Das;
Henochbuch Sprenger’s kann im Verhältniss zu dieser theosophischen Epistel mehr
als eine populäre uud rhetorische, gewissermassen practische, bezeichnet werden;
Ideengang und Einkleidung! soweit Specimina ein Urtheil zulassen, lassen sich wohl
gleichen Quellen zuweisen (vgl. z. B. Fl. S. 98 unten mit Spr. p.150 oben, Fl. S. 103,
Sprf 8 ^149 Z. 10 v. u.). Vielleicht ist eine von diesen oder eine ähnliche Schrift
gemeint bei Hayi Chalfa 111,540n.6846  אלנפסYjD welches ich nicht mit Flügel:
divinatiüy sondern increpatio animae übersetzen möchte. Der Anfang dieser, in
Kapp, getheilten compendiösen Abhandlung:  !קל7 יאלחסד למפיץ אלpasst freilich
nicht, gehört aber vielleicht einem sonst fehlenden Exordium, oder gar einem AbSchreiber; der Vf. ist hier  ״Hermes Herinetum,“ also Idris.*) — Ist schon hier der
Kritik der Weg nicht leicht gemacht, so wird man bei den, dem Hermes zugeschrieschwerlich zu irgend einer sichern Quelle gelangen, und
•),
benen Sentenzen wohl
mag ich umsoweniger hier noch .weiter hinausstreifen.] (Fo$tfc. £)

2.

Journallese.

, Sage,
Alsatia , Beiträge zur elsass. Geschichte

Sitte und Sprache,

herausg . v. A . Stöber . ״N. F. 1858 - 1861 . 2; Ahth. :
״Der Jaden Eid und der Wirthe Eid und Ordnung in Hunawechen .“ Von
J . II Heitz.
Geschichte der Judenverfolgungen im Elsass,  ;״mitgetheilt von 1.
,*
•־־—יZur
[741]
» • 11, mit Aura. des Herausg .

Anzeiger (neuer) f . Bibliogr. u. s. w.

Heft

VI:

 ״Beiträge zu Grässe 's Tresor u. s. w. a v . 0. CI. Marens (in Cambridge). [742]
gesucht. — Sollte irgend ein Zusammenhang zwischen den arabischen  ״SeelenerSyn* ^ oes* 165) oder
mahnungen“ und einer gewissen Art von  ( תוכחהvgl*
,( הלהרךJetv . Lit. p 341 A. 9) stattgefunden haben?
’) S. 92:  ״dass das Grade nicht krumm und das Ganze grösser als der
Theil,“ vielleicht dass die grade Zahl keine ungrade? Von Zahlen ist das Beispiel
der Axiome genommen bei Josef Ibn Zaddik (S. 5) und Maimonides, Logik, Kap. :8
(vgl. Litbl. VII , 507). Die ganze Stelle ist für das Schriftchen characteristisch.
*) Nachträglich finde ich das ני כתאב וג׳ראלנפסBeprehensio animae“ in 14 Kapp.,
deren jedes anfängt:  ״0 Seele“, in Cod. Karsch. Hunt. 589 bei 17ru syr . p.15 N.LXXV
(fehlt im Index zu Nicoll p.672 unter Aristotelei, als dessen  רסאלהes erscheint,
und auch bei Wenrich, de auctor graec. p.l37ff .). Aristoteles und Hermes wechseln
in verschiedenen pseudepigr. Schriften, worüber anderswo.
 )•׳Für  גמ ראיתי להרטס הגדול כקצת מוסריןder *1®*י1*״Uebersetzung des סןך
 הסודוהms• heisst es im Arab. (Cod. Sprenger 943 Bl. 3 b der hies. Bibi.) ןז לקך
 י ראית להרטס פי בעץ וצאי א הhit . : »lnven* scriptum in praecejJtis magni doctoris
Hermoyenis.“ — Schahrastani scheint aus verschiedenen Quellen compilirt zu haben,
da die Sentenz H, 63 Z. 1 nur eine Variante von 8. 65 Mitte ist. Vergl. auch oben
.
Anm. 5.

J'״
S :[ . 180 werden, verschiedene Schriften

Abravanel aufgezählt.
In demselben Heft S . 189 wird in e. Mittheilung v. Neu j(ebau er üb . d. Bibliothek,
zu Pesaro daran erinnert, dass die Buchdruckerei in Pesaro durch den Juden Abrah.
b. Ghajjiin eingeführt worden (vgl . Catal. p . 2818 ).  ״Er oder‘ sein Sohn drückte
1507 unter dem! Namen Hieronymus Stoncino u . sv w.“ Ich begreife nicht, wie Hr.
N. zu dieser falschen Combination kommt. Letzterer ist identisch mit Gerson Soncino, s. meine Abhandl. ,.Aldus Manutius• u. H .-Soncino “ aus d,emH . B . abgedruckt
1859 , vgl . J . Schuckj Aldus Manutius, Breslau 1862 S. 22, 55 (wo die Bereicherung
des Aldus durch Francesco bestritten wird,»die ich nur mit den Worten des letzteren
aus Panizzi referirte), und Catal . p.3054 .]

Das Ausland. N. 19f:
״Die Juden Jerusalems. ״

] 743 ]

Berliner Revue 9. Heft:
 ״Parlamentarismusund Reformjudenthum
.“

[744]

(Neue) Efvang. KircJienzeitung N . 19:
 ״Die Bibelfrauen.“

Gids (De) 1862 .

*

[745]

Febr.-,Heft S. 161:

 ״De oorsprong van het Monotheisme bij de Israelieten.“ Von C. P. Tieie . [746]
■[Pie • protest. theoL zu Groningen erscheinende Zeitschrift ״Waarheid in Xiefde“,
1861 Heft 2**enthielt eine vom supranaturalistischen Standpunkte geschriebene Widerlegung des Prof. TheoL P. Hofstede de Groot von E. Benan’s Aufsatz in dem Journ.
asiaf. 1859 , fevr. et mai (auch besonders abgedrückt) :  ״Nouvelles considerations sur
Ie caractere general des peuples semitiques et en particulier sur leur tendence au
monotheisme .“ Die Widerlegung de Groot's führt die Ueberschrift :  ״Oorsprong van
het Mdnotheisme onder het menschdom, bijzönder me,t het 00g Op de denkbeeiden
van Ernest Renan.“ Dr. Tieie , remonstrantischer Prediger in Rotterdam, bemüht
sich, die Ansichten Beider ?u widerlegen . Die Resultate seiner Studien über den
Gegenstand1kommen darauf hinaus, dass . hauptsächlich drei Ursachen zu Entstehen
und weiterer Entwickelung des Monotheismus bei^den Israeliten beigetragen haben:
1. die Eigentümlichkeit der semit. Race, 2^ die des jüd . Volkes , 3. die besonderen
Schicksale desselben .] (Ä- f.)

— JunirH. % 777:
״Heibreeuwsch Scepticisme.“

Von Cd. Busken Hiiet.

[747]

Goodgeleerde Bijdragen voor 1862 . Heft 3 S. 195:
״t)e oorspronkelijke schrijfwijse en beteckenis vän den naam  פשיטא.“ Von
K. W. fl . flontijn .
[748]
— Heft 5 S. 353:
 ״De jongste onderzoekungen omtrent de zamenstelling van den Pentateuch.“
Von *A#Hneneu .“
[749]
[Enthält eine theils referirende, theils refutirende Besprechung von Knobel’s Erklärung der BB. Mosis und Josua und der Etudes von Nicolas. Das
—
4. Heft

enthält u. A. S.328 eine Beurtheil. v*De Jong’s Kohelet (N.521) v. Prof. Kuenen. *)]

Magazin für die TAL des Ausl. N. 20:
 ״Maimonides und Spinoza“ [vgl. N.754 ].

[750]

>) Auf den Heftumschlägen empfiehlt die Red, die neuesten wichtigsten literar.
Erscheinungen auf d. theol . Gebiete. Eine Seite des 4. Heftes wird von Schriften
jüdischer Autoren ausgefüllt , mit folgender Bemerkung : ״Es wird unseren Lesern
gewiss angenehm sein, , hier die Angabe, von einigen der neuesten Erscheinungen aus
der *jüd: Theologie Unserer ׳Zeit zu finden.“ (Ä -L)

Mitthea, dtä M&t. V# mw f . Sttämath T * . Heft (Öftet* 1862)

S. 186:

J . 6 . lehe . [751)
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Orient und Occident 4 . Heft S. 647:

Archäologie,
 ״Ueber Begriff u. Material einer allgenieinen ybrgleichendeh
[759]
.
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Revue des deux Mondes. 2 . Periode.
p. 296:

T. XXXVif; 18621 Lirr. 2

 ״La philosophie des Juifs . — Maimonide et Spinoza.
[Vgl. S. 66 N. 650.] ״

46 Par

fe Siltifef . [754]
(Ä-t .)1

Stimmen der Zeit , herausgegeben von Kolatscheh N . 20:
״Die biblischen Patriarchen. 44 Von

J . Irain ,

[765]

3. Cataloge.
antiqut BücherLemperti , 1 . Bibliotheca Orientalis . LX1V. Katal. des
[75G]
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Btftigtfafflrdefaj&üsekefi Galtutf rföfiiporirrt hat, st. in Nizza am 17. März*
Nekrologe brächten alle Zeitungen
, u. A. die Augsb^A. Z. ff.75- 7.
[758]
Nathnn (Elias Salomon
), Arzt, starb deil 5. Juli zu Hamburg
. Ausser
einer ifcicheit literarischen Tfiätigkeit auf dem Felde der medicinischen Wissenschäften , nahm er auch an»der Pflege der jud . Liter , u. Gesch. thätigen Antheil.
Er ist Verfasser der ,,Gedanken aus dem Tagebuche eines Juden über die drei
grossen Propheten der europäischen Geschichte“ (Hamburg, Nestler 11. Melle
1836 ) und Uebersetzer sowie Commentator von Salvador 's Geschichte der
mosaischen Institutionen und des jud . Volkes ( 3 Theile. 8 . Hamburg, Hoffman und Comp.) {Kg .")759]
[
Palagl (? ־ ( פאלאגי, Chajjim [b. Jakob ], Rabb. in Smyrna, fiat den MecgidOrden 3 . Klasse erhalten ( הסגירS . 164 ) . P. ist seit 1820 durch seine
Schriften bekannt geworden (s. Ghironcti,  תג " יS . 107 , wo  חקקי לבzu
lesen ist) .
[760]
RtsenfeM (Samson Wolf), Rabbiner in Bamberg
, starb am 12. Mai,
im Alter von 80 J . Et ׳trat schon 1819 als Schriftsteller auf, war Mitarbeiter
der  ״Sülamitb,“ redigirte 1835 u. 36 das jud . Blatt ,,das Füllhorn“ . Ausser
einzelnen Predigten liess er verschiedene Volksschriften erscheinen , worunter
die Bearbeitung von; ZscliökM s  ״Stunden der Andacht“ am bekanntesten geWörden. {Kg. u . St . y761J
[

Terqven
! (Olry1)), Prof, des Artillerie
-Comite
’s und Cönservateur an der
Bibliothek des Centraldepots in Paris, geh . in Metz, 16 . Juni 1782 , wurde
am 8 . Mai in Paris begraben .
[762]
T . war ein namhafter Schriftsteller auf dein; Gebiete der Mathematik, ihrer
Literatur u. Geschichte, seit 1842 erster Ged. der Nouvelles annales des Mathemat.
Als solcher inou Allgemeinen• wird er wohl in Poggenäorfs Biögr. Le3eicon seinen
Platz finden; wir eÄväfineü hier nur zweier Artikel, welche das Gebiet der jüdischen
Literatur berühren, nämlich: Notice sur un M'S . hebreü du traite d’arithmetique
d’lbn Esra , Extrait dn Journ . de Mathem. pures etc . [her. von J . Li'ouvilleJ V
(I841)v 22 S; 4j woraus eiii Auszug von  ״J. Doktor“ im Litbl. des Orients 1845
S. 475,492 . *) T. verhehlt nicht seine Unkunde in der hebr. Paläographie — aus
welcher allein in der That die Behauptung fliessen konnte, dass das rabbinisehe AIphabet zum grossen Th eil aüs dem Arabischen stamme; - י- aber er weist auch auf
den  ״einfachen Bibliotheksbeamten4‘ Munk als wahrscheinlich den Einzigen in Frankreich hin, der über die zahlreichen rabb. Werke der k. Bibliothek Auskunft geben
könnte (p.2).vDie Schlussbemerkung üb. die gänzliche Nutzlosigkeit des Studiums der
kabbalistischen und superstitiösen Schriften bezeichnet den Standpunkt des Vf. ; seineVermuthung, dass die arabischen Ziffern zuerst von jüdischen Kaufleuten adoptirt,
und durch sie nach Ifalien (Fibonacci) Spanien u. s. w. verbreitet worden, während
Boetius nur eine  ״confuse Idee“ von der Existenz der Ziffern und ihren Charact.
gehabt, leidet freilich selbst aii einiger historischer Unklarheit, die auch in einem
bald darauf erschienenen, tj (ztZärfäti ) unterschriebenen Artikel sich bemerklich macht'; *)
 )יCatal. p.2672 ist  ״M<“ wahrscheinlich aus dem leidigen Monsieur entstanden,
welches auf fr&nzös. Titeln die Vornamen vertritt.
*) Vgl. Jüd . Lit. ,21A
§
. 92. Ich habe erst kürzlich die Abhandlung selbst zu
sehen Gelegenheit gehabt,.welche einige vom*deutschen Bearbeiter übergangene interessänte Details enthält, z. B. Namen ( ) גלגלund Zeichen (q ) für Null (p.4,5),; ich
benutze daher diese Gelegenheit,, darauf aufmerksam zu machen.
ArcK. Ist. 1840 Dec. ; diesen Art. kenne*ich leider nur aus dem*Litbl. 1841
S. 57, 74L
, 86:

*

A. J . H. Vincent hatte
in dem IV. Bande des genannten Journals *) eine
Note 8ur Vorigine de nos chiffres etc. veröffentlicht•) ; u. ausgehend vom Namen•)
der j,Apices“ , deren vier (4,5 *7,8 ) schon von HuetDemonstr
(
. evang. 1679) als
semitisch erkannt wurden 7), kommt er zu dem Resultate, dass die andern 5 Namen
griechisch, jene Ziffern also von einer ״philosophischen, jüdischen, kabbalistischen,
gnOstischen“ oder dergleichen Schule erfunden seien. Gerson- Leny hatte , in einem
Berichte darüber an die Akademie von Metz, •) den Versuch gemacht, auch die
übrigen 5 Namen aus dem Hebr. abzuleiten, u. Terquem schlägt noch Verbesserungen
vor, die — eben so unglücklich genannnt werden müssen. Schliesslich verwirft er freilich
selbst die ganze Deduction als zu gelehrt ,u. philosophisch. Man könne eben so gut
jene Namen aus dem Arabischen ableiten. Das, auch durch den Juden Ibn Esra
bezeugte Factum der Erfindung durch die Inder, sei das Resultat der Kenntnisse,
״die wir heut zu Tage besitzen“ (S. 76). ״Es ist wahrscheinlich, dass jüd. 'KaufIeute um das 11. Jahrh . die indische Methode nach den Küsten der Berberei u. s. w.
eingeführt haben“ (S. 87). Man verdanke den Juden viele Einführungen und UeberSetzungen, aber keine Erfindung. ״Die Abwesenheit aller (!) Originalität ist ein
characteristischer Zpg in der jüd . alten [seit Ezechiel] und modernen Literatur“ u. S. w.
— Die Frage liegt aber ganz anders, da die Stelle des Boetius, sobald ihre Echtheit
zugestanden wird, älter ist, als die Wissenschaft der Araber, geschweige ihre Kenntniss von Indien u. s. w.•) Es ist vielmehr hier noch ein Problem zu lösen, welches
auf unbekannte Daten, also auf noch mehr ״Gelehrsamkeit“ wartet., — Wenn
wir hier auf dem eigensten Gebiete des Mannes mit Bedauern vorgefassten Meinungen
begegnen, so werden solche um so begreiflicher in den Artikeln sein, welche T.,
zwar stets in bester Absicht, über die jüdischen Fragen der Gegenwart, meist in
Journalen, und seit den Lettres Tsarphatiques im Courrier de la Möselle unter
dem Namen Tsarphati veröffentlichte (vgl. Jost’s Isr . Annal. 1839 N. 47ff.); Auch
die Literaturgeschichte bedachte er untern Andern mit Nachrichten über die Metzer
Rabbiner (das. N.48ff.).
*

II.

Vergangenheit.

Die Censur hebräischer Bücher in Italien
und der Canon purificationis (  •נספר ר»ןקוק1T)
Von M. Mortara .
Von dem  ספר הזקוקoben
(

(Schluss .)

S. 73 ) sah Bartolöcci zwei Exemplare in Rom,

*) Vgl. WoepJce, Sur l’introd. de Tarithmet. indienne en Occident etc. Rome.
1859 p.12. Ob W. die zu nennenden Beurteilungen kennt, ist mir unbekannt..
 )*־Mir liegt jetzt ein Sonderabdr. o. J . (20 S. 4°) vor.
•) Die Reihenfolge von rechts nach links erklärt ChastesComptes
(
rendus 1843,
XVI p.1399) so, dass nichts Orientalisches darin zu suchen.
9) Vgi . Jüd , Lit . S. 442 A. 93. In dem v. Bon comp agni herausg . Algorismus
des Joh. Hispalensis (Rom 1857 p.28) finde ich gar keine Namen der Ziffern. Die
zum Schluss (p. 127) vorkömmende metaphysische Begründung des DecadensystemS•
dieses älteren Zeitgenossen Ibn Esra’s (1142, s. Ende des Epit. Astrol.) bietet eine
interessante Parallele zu letzterem, und weisen beide auf ältere Quellen hin.
•) Mir ebenfalls nur aus der genannten Quelle bekannt.
•) Chasles, Comptes rendus XVI, 167 scheint freilich anzudeuten, dass die Namen erst später in die HSS. des Boetius gekommen. Ob er die versprochene Auseinandersetzun*g schon anderswo veröffentlicht, ist mir unbekannt. *— M. Büdinger
(Ueber Gerbert’s wiss. u. polit. Stellung, Kassel 1851 S. 32) erklärt die Nam6n auf
Gildemeister’s Autorität hin ohne Weiteres für arabisch, warum aber Quimas () חמש
für  ססה5 Erklärungen
?
von Igin zz per■«(!) Yagän u. Andras zz *,Annadir“
,,der entgegengesetzte Punkt“ für 2 lasse ich vollends dahingestellt.
17)Oben
[
S. 74 hat der Vf. wohl in dem eingesendeten MS. einen Satz übersprangen ; es ist, nach' der, für vor. N. zu spät eingegangenen Antwort auf meine

das eine im Vaiican, das andre in der Bibliothek des Card. Berberini,1**) mit
einem Anhang des Domenico
Gerosolimitano
; Bart, bezeichnet als Verf.
einen vom Judenthum abgefallenen Kapuziner « Die Anzahl der in meinem
Exemplar censirten Werke ist 336 , wenn Bart. 480 angiebt , so befolgt er
vielleicht die Anordnung der Handschrift selbst, worin die einzelnen Theile
der kommentirten biblischen Bücher, wie des Pentateuchs , der Mischna, des
Talmud u. dgl. als besondere Werke figuriren.
Meine HS. ist in italienischer , der s. g . Raschi nachahmender Schrift, bis
auf den (unvollständigen ) Iudex und einige Gorrecturen , welche von orientalischer Hand, ähnlich der des Fr. Domenico , dessen Unterschrift (firma )
ich in einem Werke in hebräischer Schrift fand, während sie sonst überall
in italienischer mühsamer (stentato ) und die Unkenntniss dieser Sprache verrathender vorkommt. [Vgl. Anhang . $ £.]
Der Censur der einzelnen Werke gehen allgemeine Regeln voran, welche
in meinem Exemplar zwei Seiten einnehmen, aber unvollständig scheinen , da
am Ende der zweiten der Custos  כל מקוםsteht , während die folgende Seite
mit dem Namen des zuerst aufgeführten Werkes ( ) ספר צרור המור דפוס ויניציא
beginnt . Jene Regeln sind folgende:
, כל מלח ע׳ז אשר לא יובן ענינה בפירוש על העיז שכבר היחה בפרטות
יכתב במקומה עכ״ום שר״ל עובדי כוכבים ומולוח ; אמנם אם יובן על הע* ז שהיתה
.קודם ביאת אדונינו אין בזה כלום
.כל שם צלט־ם דומה לוה יכחב בצדו של עכ׳וכם
.וכן במלת צורות שבהלכות ע״ו יכחב בצדו של עכ״ום
כל שם מי מים נכרי נכרית אם יובן בענינו שום גנאי וחרפה ודופי במי
.ההוא ימחק ויכתב במקומו עכ״ום
העברי□ כמו דיני שבר־ז ומאכלות
אמנכם אם הוא בנושא של דין מדיני
.אסורות ויין שננע בו מי וכדומה לוה אין בזה כלום
אד בזארת שלא יוכיר שוס ע״ו בוה כמו מחשבת נכרי לע׳ז וכר מי ודאי
.מנסך לע״ז וכדומה לזה שאו ימחק לנטרי
.כל שם מין מינים ימחק לגמרי
כל שם משומד כשאינו מוזכר על דבר מה לחרפה לו ימחק ויכחב במקומו
.לגמרי
אמנם אם הוא מוזכר לחרפה לו ימחק
. עכ״ום
.עכ״ום
כל שם אומה ואומות יכתב בצדו
 או אם, אמנם אם יובן שם הזה בכללית לכל האומות שבעולם היום הזה
הוא
ימחק כל הענין כי יותר ער
 אז, אומתנו אשר בדור הזה
בפרטורת לע
יובן
.להגיהו בשם עכ״ום
כל שבח שמשבח אומת ישראלית אשר ימשך מטנו ןיזרפה לנו טובן בזמן
.הזה ימחק כל הענין כלו
Frage , dahin zu berichtigen, dass im October 1563 beschlossen wurde, zwei Deputirte
nach Trident zu schicken , um dahin zu wirken , dass die h. Bücher nicht vom Coneil verboten wurden, oder dass die Sache wenigstens der römischen Curie überlassen
werde ;, sollte dies nicht zu erzielen sein, dass kein andres Buch als der Talmud in
Betracht komme ; sollte auch dies nicht gelingen , dass wenigstens die h. Bücher nach
einer strengen Untersuchung derjenigen , welche das Concil selbst dazu bestimme,
erlaubt würden. In Folge dessen wurde am 1. Juni 1586 Bezalel Masserano u. s. w.
abgeschickt , um auf die Ausführung der Concilbeschlüsse zu wirken , wie ich in
Anm. 5 vermuthet . St .]
[ )•יAus Bartoll/stammt die kurze Notiz bei Wolf II p.1298 n.197 . St .]

הערלה

מאופה היא

•« גופן • « מר ! • ג

 לפימ: בערלוז׳צריך
 נן *י ש « םמ. « .
.עריך לומר מאוסה היסה הערלה
כל מקום שממרס ענין המשיח שאומר שעדיין עחיד לבא וא שעדיין עתיד
' . להיות שום דבר טעגיניו ימחק לגמרי
ובכל מקום שמזכיר שגי משיחים או שמפרש בפרוש משיח כן יוסף או,
.משיה כן אפרים ימחק לגמרי
בכל מקוכש מהמקרא שיש ויכוח וחלוף דעוס כין אמונתנו לאמוגחם אס
מקשים כפרוש שום קשיח לסברתגו או שמביאים ראיה לדעתם אע ' פ שלא יזכיר
• . כפרוש שם המצרים וחכמיהם ימחק כל העניו כלו
.אמנם אם מפרש הענין כפי סברתם ולא יקשו שום קשיה לדעתנו אין בזה כלום
סל מקום שמזכיר שום עקר מאמונתם שהוא מנגד שום עיקר מעיקרי אטונחינו
.כמו שהתורה נצחים וכיוצא בזה
ימחק
לכ מקום שמנגד שום יין מדיני אמונתינו או תורתנו או שום' מנהג ממנהגינו
מהבהניס הקדושים אשד על אוטתינו
או נימוס או שמגנה מלך או רש או כהן
. כל העניו לגמרי:ימחק
Der Eifer dieser bekehrten Censpren zum Nachtheil <jer 4 hebräischen
Buch ex wird ' deutlich durch eine Vergleichung dieser Regeln mit dient Recret
der Congregation des Index, welche abgehalten wurde yor dem Cardinal
jRovere und unter Zustimmung (in contesto) der isxa.elitis.chen DepiiUrtjen,
nämlich R * Lazaro , R f Elia , PbysR.
Simeone da Riete für die eine
Seite , und R . Isac da , Viterho Phy8. 9R . Sanson Masserano und R.

Samuel Benjamin föx die. andere Deputation. Dieses Decret lautet:
 ״Pr&efati vero Pres « et Dni fuerunt in. votQ, et quandocunque in Thal«
mudis literis reperiunl infräta . vöca in mal um, y:el bljisfemiam, nempe Goi t
Gentiles, Gjornd ghavoda zara 19), fdolatra , JVocri, alienigena , Malcut
harisnga , Regnum impium, Ghorel incircumcisp&, Umot hagolam. gentes
mundi, ita. emendarent , uJL omnis suspitio removent 20) ne de christianis
talia, inlelligi qqeant . Decxeyerunt addendurp semper pro locox. exigentia
Ngacum , ngoved cocavim umazalot, adorans stellas ac planetäs; idem in
nomine Min hexeticus, et qijquando per locorum exigentia Epicurei , Me-

sciumad vero destructus, quod pro quolibet hebreo ad aliam ftdem, cop.-r
versum intelligent cotjimutan.dum duxeruryt. pro Iocor. exigentia yel in Mu-

mar mptatus, vel in gavariän

[]

 ] עבריpraevaricatus. Quod yero praefatae

reg.ulae. in libros thalmudicos expurgatione et corxectione observarent , de«־
cretu.m fuit ab ill. mis et r. mis D . D. Cardinalibus Congreg. 1118
, Indick ip
Copg. ne qpae habita fuit coram Ill. mö Da Ruere Die 7. Augusti 1590
Es ist auch dem Unfug (agli abusi) der Apostaten zuzuschreiben , dass
der Herzog von Savoyen im J . 1603 verordnete , dass keiner von ihnen sich
mit der Censur oder Verfolgung hebr . Bücher zu befassen habe (non jgote88e
aver incarico) r welche als ' den Juden erlaubt zu betrachten seien, m.it Aus«
Schluss der von der Kirche verbotenen* ״
Ich gebe nunmehr einige Beispiele aus dem  זקוקselbst*

•ספר מורה הנבוכים
*[ )יDie ungleiche Umschreibungdes y durch g> gh a . ng- gehört der HS. an. J9£]
*•) [removeatur? £ $.]
**) In verlangter־Abschrift, Archiv, f. 3 N.29«

בחחלח המפתחות במפתח פ׳א ואני היום ילדתיך ימחק.
עלה ג׳ ע -ב לא יועיל ובו׳ עד והשלוש ימחק. .
עלה ט ' ע״א חכמי אדום ובו׳ ימחק.
עלה ל״א ע׳ב ווהו מאמר הנועדים דע סופו  ,ימחק .
עלה נ*ג ע׳ב ענין השלוש ונוצרים ימחק.
עלה נ״ד ע״א יש שם דברים רבים ננד אמונתנו וצריך עיון.
עלה נ״ו ע״א ענין השלוש ימחק.
עלה ס״ט ע׳ב ואולי כאשר חשבו הנוצריכם עד סופו הכל  .בעיון  ,ימחק,
וכן צריך למחוק בכל השנים או שלשה פירושים אשר שם כל הפירוש הנוגע לוה.
עלה קט״ו ע׳ב בפי ' שם טוב ואחה תבין עד ואמנם הכל ימחק.
עלה קי״ו ע׳ב ולאי תהיה תורו־!  .חדשה וזה קרה לחלטידיס ולשלוחיס
הכל ימחק.
 -עלה קל״ג צריך עיון פירוש האפוד.

מדרש חמש מגלות  . . .מדרש אסתר•

בפתיחה  :אדום אומות העולם מלכות הרשעה.
בפסוק אחר הדברים יש מן הסכלים ופתאים אשר לא ידעו ולא יבינו שרצו
למחוק אומרו שם אך סופו של אותו האיש להשדף  ,מה שבוש גמור כי מאמר
זה לא נאמר כי אם על הטן עצמו שעשה העץ לחלות את מרדכי ולבסוף נתלה
הוא המן עליו.
Diese Bemerkung verdient hervorgebobeü zu werden.
עלה י׳ו

ספד בן סירא•

י״ז

יחתכו לגמרי וכן עלה כ׳ג יחחך ואין ספק בוה.
Correctur von der Hand des Verfassers.

ספר פירוש קמחי לתהלים דפוס נאפולי•
מזמור
מזמור
מוטור
מזמור
מזמור
וכו׳ ימחק .

׳ב בסופו  :והתועים מפרשים אוחו עד סוף המוטור■ימחק . .
ז׳ ואילו היה אומר לאומים עד ידוע היה בישראל ימחק.
י׳ט או אמר עומדת לעד עד ווה אומר הדבר הנסתר ימחק.
כ״א כל פירוש ה׳ בעזך עד מאוח לנו ימחק.
כ״ב כל פירוש פסוק כיי סבבוני ־כלבים עד והנה אנחנו אוספים ׳ירינו
etc. .

ספר פי׳ איוב לדלב״גאיןדבר.
ספר פי׳ ה׳ מגלות לרש״י.

בפסוק שחורה אני ונאוה שעתידה לעשות מטרופולין לבלם ימחק etc.

ספר הקבלה להראב״ד דפוס מגטובה ישי( .)1514

בדור הו׳ כותבי זכרונוח בישראל וכו׳ עד שמעיה ואבטליוך ימחק .
בדור הו׳ של האמוראים נולד ישו  ,בדור הה׳ של רבנן סבוראי מיניגפז,
וענין האלפסי  ,שמדות  ,שמד הכל ימחק.
כל ענין קוסטאנטי׳ קיסר סתחלחו עד סופו ימחק.
בסוף דברי רוט׳  :וכל אנשי בני עוץ לא היו וכו׳ עד כאשר פשטה ; בארץ
רוט׳ ימחק.

ס׳ העיקרים♦

מאמר ג׳,מחוך הספר לגמרי etc.

׳פ

כ״ה ראוי למחוק כל הפרק לגמרי וליותר טוב יחסך

ס׳ תנחמות אל•
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ככל זה הספר תמצא שבח נתל לאומה הישראלית ואין בוה דבר לפי שזה
etc.  ונקראת ישראל,  ועתה אומתנו היא י הנבחרת במקומה, יובן על מה שעבר
Zur Vervollständigung unseres Themas dienen noch folgende Nachrichten.
Es vergingen nur wenige Jahre, als die Jagd auf hebräische Bücher
von Neuem begann, wovon sich Spuren in den Jahren 1610 , 1617 finden;
80 dass

die

Juden

Mantua

’s

sich

gezwungen

sahen

,

mehre

Male

den

General-

inquisitor anzugehen, dass er ihnen einen Corrector (Censor) gestatte ״mit
der Autorität, ihre Bücher von den frrthümern zu purgiren, wenn sich sölche
darin finden sollten, indem sie grosses Verlangen jeeigen, verbotene oder von
Irrihümern gegen unseren heiligen Glauben behaftete Bücher nicht in ihren
Häusern behalten zu wollet!.“ So wird motivirt das Ernennungsdecret des
m, Gio . Dom . Carretti , **) ausgefertigt vom Generalinquisitor im Staate
des Herzogs von Mantua und den Orten der Herrn von Gonzaga, u. gnädiglich
bewilligt auf Vorschlag der Juden selbst, am 19 . Mai 1618 , gültig auf ein
Jahr, während dessen ״kein Hebräer wegen der bei ihm befindlichen Bücher
molestirt werden sollte.“ Das Jahr 1624 bietet den Nachweis iuquisitorischer Nachspürutigen, deren Erneuerung nur durch die traurige Katastrophe
von 1630 ein Ziel gesetzt wurde. 83)
Das folgende Jahrhundert bietet uns neue Berichte von Einschärfungen
( rigori ) Nachsuchungen, Verfolgungen wegen hebräischer Bücher zu Ferrara,
Ancona und den andern, dem Pabste unterworfenen Staaten, so wie auch
zu Mantua , wo der Rabbiner Salomo (  ) אבי עדBasilea
wegen nicht
,,purgirter“ h. Bücher im Juni 1733 eingekerkert, am 28 . März 1734 als
krank nach seinem Hause gebracht, den 23 . Juni 1738 (1) zu dreijährigem
Hausarrest (relegazione in casa) verurtheilt, und letzterer am 18 ; Januar
1739 durch Römische Gnade auf das Ghetto ausgedehnt wurde. 84)
Es genügte aber auch nicht eine einzige Revision, um den Besitzer eines
Buches sicher zu stellen, so wenig und unbedeutend auch die Censnren sein
mochten, zu welchen es Veranlassung gab. Nicht wenige Bücher haben 3,
4 oder auch & Unterschriften von Revisoren in -baldiger Aufeinanderfolge,
wovon ich zum Schluss ein Beispiel gebe. Kein Psalmencommentar ist wohl*
weniger antichristlich gefärbt, als der des Sal . Athia , der höchstens zu vier
leichten Censuren ( Bl. 32b , 35 , 44 , 55 ) Veranlassung giebt. Dennoch besitze
ich ein Exemplar, revidirt von Fra Luigi
da Bologna 1599 , Camillo
[ )ייS. oben S. 76 A. 13, wo  ״Carelto“ Druckf., und Fr.lat], wie ich nachträglich aus anderen meiner Bücher gefunden, doch nur ein undeutliches Gio* Der
Name findet sich auch CarrülU mit einem kaum merklichen Punkt, wohl die Abbreviatur
bedeutend; die Endung o ist zweifelhaft, aber richtig neben dem plur. t, wie bekannt,
in italienischen Namen (vgl. Catal. p. XXX). Aber auch mit dem J . 1616 fand ich
seitdem denselben Carrett. — Clemente Carretto sah Gagnier auf HSS. (bei Wolf IV,
891n.1431), deren eine, Laud. 122 (Uri 331), mit einem Druckwerk von 1556 zusammengebunden ist. Gagnier vermuthet in Clemens einen Verwandten des bekannten Apostaten Ludwig Carret (bl. 1553, s. Catal. p.617). — Clemente Renatto sah v. Btema
(Mitth. vom Juni 1859) auf mehren Büchern, u. A. auf einem  של'׳ הcd . Prag 1609
in der M. Lehren’schen Bibliothek. St •]
*•) [Diese Katastrophe ist erzählt in dem interessanten u. seltenen
 הגלות,
welches ich früher in Oxford excerpirte und jetzt selbst besitze. St•]
*A; Archiv f. 93 N. 50.
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Jaghel

1613, . Benato . da Bologna

1626, **) endlich von F . Filippo

Peruzzoldi (?) vom Praedicantenorden 1754, welcher hinzusetzt: ״Auf

Anordnung und Befehl der höchsten Congreg. wird bemerkt, dass, zu welcher
Zeit sich etwas in gegenwärtigem Buche Gestrichenes wieder aufgeschrieben
finden sollte, man ohne zu untersuchen , wer dies gethan habe , gegen
den, welcher das Buch bei sich hat (detentore) , mit einer Strafe von 1QO S.
vorgehen werde/ ‘ Darunter: ״Rabbino Jacchia afi. mo et obbligo quanto
).
sopra.“ (Folgt ein Anhang des Uebersetzers

Bibliotheque de feu Joseph Almanzi
par S. B. Lmzatto .

. ריקאנאטי

*

( Contin.)

המצות לר* ט

טעמי

1 ־iSl

•  !פי' ברכת המזוןלהנ'ל1•

.] כתל ש□ טוב [ר׳ אברהם מקולוניאHI שדת עלiv.
.(הספירות (לד עזריאל
Papier.

En partie inedit [ ? !St ].

24 . 17 . 1 '/»•

אוצרות חייםםע הגהות
[  טש׳ש,  [ ב״ך = בגיטין כהן.)כחוב על גב הספר

( והגאון הנשי'אוהר׳ר כ 'ך
ךכ
Papier. 25 . 22 .

הרמ״ו

J82

144 feuilies numerotees, et 11 non marqnees. Inedit.

 בפיוארושנת.  והוא היה, שםהמחבר

( בלי

 עמדתהקרשI* 183

 והס׳ נעתק בפירארה בשנת של״א על ידי אברהם, שכ׳ו
 עניני אמונה, ( ק״ט דפיםMasanieUoבר משלם טאזאנילו
 (שחהיר־ז,ומוסר ועל הגבוהה ורוח הקדש ואד^ יהו והגאולה
.(בשנת של״ה
.
I. ,
'  גII.
אגרות
שכתב
רבנו
עובדיו־׳
!
ן מירושליס-טברטנוס
 מגיד ססעיו מאיטליאה לא׳י ומעמד, בשנה רמ״ח רט׳ט ור׳ן
 (נ.)היהודים ודרכיהם בכל המקומות שראה (י׳ו דפיס
׳

 אלף אלפין ( אליכם אישים אקרא אנשי אמוני אלהינואדכשni.
’.  דף וחצי, אתם) בלי שם המחבר
 כ״דרפים,  אגרת חמולותמר׳ אליה חייםמגיינאצאנוIV.
.(99  עמוד,  (עיין מזכיר שנה רביעית42והוא הס ' אשר בכ״י
פירוש היריעה
 חברו הר׳ר, הגלולה עם פירוש לפירושרת
.  עניני קבלה, ) ( ׳ט דפים, ראובן צרפתי זלה״ה

V.

 שמות הספירותVI.
.(כנוייהן) דפים
 פי' היריעה הלטנל שחבר הר׳ ראובן צרפרתיולהירהVII.
׳ט

*[ )יIst dieser identisch mit Renato da Modena (de Mutina), der mir aus den
J . 1621 n. 1626 bekannt ist ? Jüd. Typ. S. 30 ist  ״da Juoda“ falsch, vgl. Wolf
III in 1912 c,. Le -Long- Maschl p. 101. St .]
*) [Cf. Catal. p. 2073, HB. II p. 21, ou nous avons mentionne le MS. de Mr.
Mortara, qui nous a depuis envoye une copie accompagnee de notes, dont l’editiox*
a ete retardee. St.}־

 VIII .ם ' הייחוד ( כנויי הספירות) י׳ב דפים  .החלתו  :זה ספר הייחור
ראוי לכל החכטיכס לחוקו ולאספו — וסופו  :כי דבריהס
והכרתם וסוכניהם אל נקבל.
להוטים  ,רובם בעניני קבלה (ז ' דפים וחצי).
IX .

 ;X.פירוש

קצת מלות

ם׳העיון

שחבר

בר

חטאיז׳ל ( דפים).
׳ב

הנקרות וצורתן ( ׳ג דפים) .חחלתו :קבלח
 .. XLפירוש טעמי
מסורה לחכמים מחכמים וטוקנים לזקנים — וסופו  :נבואת הנביא
ע״ה קומי אורי כי אב אורך וגו ' וכתיב רנו ליעקב שמחה.
הטעמים (ה׳ דפים)  .החלתו  :פירוש טעמי הטעמים
 XII .פ /י טעמי
בעזרת ־צור עולמים ווהו סדורן לע פי הקבלה אשר קבלו חכמיני
ז״ל הקדומים אשר נקבו בשמות  — .וסופו  :הנקרא ארץ הפק
כי לך יקרא חפצי בה יראו עינינו וישמח לבנו.

 xin .סודגדולמשם  .המפורש
XIV .
XV .

XVI .
XVII .
XVIII .
XIX .

XX .
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(ג׳

יוסף

יהי החרוש שקבלתי מן החכם
השם המיוחד ( ג ' דפים וחצי).
אמר רבי רחמאי ראש המדברים על ענין פנימיות החכמה  ,הכריחני
בר ח מאי הגדול שאפרש לו עקר כל מציאות הכבוד הנסחר
מן העין (׳ו דפים).
ביאור סור העזאזל וסוד פרה אדומה ( ׳ב דפים) .
כפור ושעיר המשתלח  ,מהנבון המשכיל ׳ר נתן
עגיל צו 0
'בכטה׳ר אביגדור זלה״ה ( דף אחד).
תקיעות ר׳ה וטעמיהן להגיל ( ׳ב דפים).
ביאור עני?
טעם סוכה ולולב ואיסור חמץ וספירת העומר והיובל,
ביאור
וטעם גלות מצרים  ,וביאור ענין שבועות וטחן תורה ומראר־!
הסנה ( ט׳ דפים)..
תחנה לר״י  :מוסקאט ו בדרך סוניטו ,וששה טורים להניל הנקראים
פנים ואחור  ,וורדו האחרון  :הדוה ילב/צ היוד ידיו  ,וידיד1
ה׳סב ליהודה.
׳ר

׳ *

E,n grande

דפיםוחצי).

/

Ecrit a. Ferrare en 1571 et 1572 .
♦ז

הדושיס

ניקטיליא בסוד נקוד

Papier* 22 . 15 * 4 .
partie inedit.

ופרפראות  .:מר  .נתן

 ILמרכבת יחזקאללדשב׳י •r
Ecriture italienne moderne.

שפירא .
14 . 9. 1.

Papier.

85ז • 1נגירומצות*
־מ

אגרת

הקדש ל הרס ב ין  ,נעתק מדפוס רומי.
 .נ /נ 15 . 10 , 1

 18.6..מאמרים

בענין החשובה

Inedit.

וצוק׳־ל (
לארנ׳ן

Ecriture italienne moderne.

אליעזר

Papier.

נחמןפואה).

16 . 11 .

Papier.

1*לילן8ל
. של טהר*ר סוצי׳בוולה״ה0*טי
9

Papier« . 15• 10.
derne. Inedit.

Feuilles numerotees 231.

Ecritüre italienne mo-

 קיצור188
• . . הדרושיםל האר ' י מהחכם ! יעקב] צמח
Papier; 25. 17. f. Ecritüre italienne tres- mince du Rabbin Samuet

, eb 168:0; Inedit.
David Ottoletighi
דיני
איסור
 וישוח לס אייר.  ■םע, והיתר בקיטור
(sic) אלסבסי
 מהרב י שירא ל ב ניט ן באסאן, בעיר צקאנדיהנו לשחוט ולבדוק
 ואח’ כ, בעיר ריגיו בשנת תקכ׳ט ואח״ב כשנח אקליט
הלכוד־ז

189

♦שחיטה

Ecritüre italienne moderne.

20 . 13. 1.

Papier.

1
 על ׳טבוח ושבועות1 חרושי הרמב״ן
.190
חדושיהר״ר
( ־•לעCase's)• משה קוים
.מציעא
Papier, lft 14. 3. Ecritur׳e ff*], mod; En partie inedit.
 והיתה ׳השלמתו ערב ר*ח, •* ויכוח בין השבל והנשמה לרטח׳ל
.אדר שני החצ׳ד

• הכמה לחיל

•91

■ חל״ק פתחיn.

•( ט ״ י אירוח ( עמוד אחרIII סדרV.*
.(Ba« i> האצילות להר׳ר שמשון • בא<!ןי

.  מפתחות הויכוחV.
Parier. 24. 18*. Feuilles 38 numerotees. Ecrit ital. mod. En
partie peut^Are ajitögraphe de ST. Cb . Luzzaiiö. En partie inedit.
192
כמנהג
׳עם יוצרות
חסר

, אשכנז

 בראש/ ומעריבים
Pardfettim
.ליאון

19״

W.

לר׳יי מיסיר

סדור תפלה
.ובסוף

5 .

Ecritur;e

, מלאכת ההגיון

allemander מרובע
לע

.

מכלל ריסי

 ס׳I .

וחסר, טראטאטומהגיוןרטש' פיירו ספררי ( י״זדפים

193

2( .) בסופו
I est le meme dont j’ai
e
cod'
Le
.
Papier. 20 . 14. 2 ^ . inedit'.
Voir Steinschneider,
autrefois.
!^
^
^
*
קקןןיווו
qui
,.
״
V48
כ״ח
le
dans
parle
Catal. p.-^334 . ~~ Messer ne vierit pas de Maestro , mais de Mio Sere
(Monsieur) .

 « •! ארי נוהם4
. לר״*אדיה מטו דינא: ־ובן דוד
אל תהי:אגרת
,]כאבותיך (לאפודי
מלחמת
 והוא ויפוח • הרב והתלמיד בענין, טשה ־לרטח״ל
.( חכמת הקבלה ( ך׳ דפים
»
] (י0 7 au

II•*

moins deux Version » des Parva loyicalia , celle d’Abraham Abig-

-79) est imparfaite dans les trois MSS. que je connais, Mich. 766, Uri 406,
(
dor1367
Bißlich. .77-3.

tibi, ski:

Dans . mon

p,2264

il faut corriger ״nat. 1351, “ au heu de

■V .
.
VI .
VII .
1830 . 1835.
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י 11

-

ni .
IV -.
•v

VI .
yü .
VIIL
״ 13
 x■ • XI

XII .
XHL

עלילות
דברים ־עם פירוש ( כ״ב דפים) םע הקדמה ; טהחכט
ישייר
(
עיין
אגרות
יש׳ר
,
ח׳א עמוד קכ׳ב ) )s .
שד יהיר  ,מעשה הרוח בגוריציאה שנה חקכ׳א  ,חברו 'ר
’
אליעזר חפץ.
רוח עועים  ,מעשה שלש רוחות בגוף אחד בפאדובה שנח
חקליח ,
חבת ׳ר
מרדכי
לוצאטו.
צער  .בת רבים  ,על גורות פולוניא ורוסיא בשנת חיית  ,לר'
אברהם בר שטו -אל אשכנוי  ( ,ד* דפים).
Ecriture de Joseph Älmanzi en
Papier. 22. 16. 1
פי '
אבות להרמ׳בם דפוס שונצין.
צוואת " הרמ׳בם לבנו ( הידועה בדפוס )
וחמשים
שערי
רפואת שלו ( ט ' דפים  ,כתיבה איטלקית) .
איכה רבתי  ,ניב דפים.
פי ' הצת
מלות מאיכה
רבתי
(
ו׳
דפים
,
כתב
אשכנזי
)
.
פי ' ' D
יצירר־ן
(
י׳ט
דפיס  . ,כתב אשכנזי  ,שנח רסיד בעיר
 Mestreאצל ויניציאה ) חחלתו  :משכיל לאיתן האזרחי — ואומר
שאבן עזרא ברא בריה לפני רבנו חם.
עשר גליות ( מדרש ) ׳ג דפים .
חבוט
הקבך  ,תחלתו  :אמר ר יצחק בן פרנך כל עונותיו של
ארם ( דף אחד).
סדר מתן
הורה ( מדרש ) ׳ו דפים.
פטירת
משח רבנו  ,חחלתו  :אתם נצבים משה עלה לרקיע
ודשו רגליו ערפל ( ה׳ דפיכם ).
מדרש אחר ממשה רבנן  :רבות בנוח עשו חיל ( דף אחד) .
מדרש
שלמה
המלך  :כתוב כה אמר ה׳ אל יתהלל חככם
(דף וחצי ) .כולל מעשח אשמדאי  ,ואולי הוא כמו בחבור
מעשיות הנדפס ולא ראיתיו עד הנה ( עיין שטיינשניידער ,קא*
טאלוג עמוד .) 606
פרק דר׳
אליעזר
בן הורקנום :ראשית דברינו ופתחון פינו
חייבין אנו ליחן שבח והודאה לפני מטיה ( ׳ב דפים) .
סתר של
מחת
טובות  :׳ה בחכמה יסד ארץ ( דף וחצי ) .

 XIV .יסוד
אל״ף
בי״ת ( ב ' דפים) 5אל״ף זה הקב״ה שהוא ראשון
— וקרוב לסופו כחוב ; לכשיצאו ת״ת שנה לחרבן בית שני
 ,מחמעטין בני קדר . . . ) 4לסוף׳רצ׳ה שנה למנץ הגוים מלכותן
מסתלקת מן העולם  . . .לסוף ש׳ד שנה לחשבונן בא בן דור
אם ירצה הקב׳ח  . . .שכן בלשון פרסי קורץ לרע ב׳ד בכ׳יח
ביש מוליה .
-, a J. S. Reggio(Cat.
*) [»Tai attribue cet ouvrage, certainement pseudepigraphique
]). £$.
9 Ritus p.JL65
p.2136, cf. Z\tn%
4) [Voir l’Appendicea mon Essay: Polemische und apolog. Literatur in ardb.
.
־pou * paraitre pet hiver), oü je traite des pseudopropbeties de ce gerne.
(Sprache
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 XV.שלחץ של ארבע ; רוקע הארץ לע המים ( כ׳א דף )  .נעתק בשנת
Mestreוהסופר אוטר  :אראה סדי יום .יוס
(
רס״ד כטישטרי )
עליונים למטה וידל ישראל מאד בעו״ה ולא ישאר טחיה בישראל
מפני לחציהם ודחקיהם וח׳ו אירא שלא יוכלו עוד לעטור לפני
 . . .ורבים קמים עלינו יהי רצון שהקכ״ה■אבי יתומים יצילנו
מידם ויגאלנו מהר נאולח עולמים אכייר.
ההגדה ( של פסח ) לר׳ יוסף גקטילא  ,דע חכם מה הוא
 XVI.פי '
אומר ( ו׳ דפים)  .בשנת רס״ד במישטרי .
 XVII.מסעות ר׳ ב נ ימן  ,י׳ג דפים  ,כתיבה אשכנזית קדומה יוחר.
וחצי  ,והוא מפי׳ דון יצחק לישעיה .

סדש ומעשיו  ,ףר
 XVIII.עניץ
 XIX.מדרש דסעו  ,׳ו רפים .
Papier. 20. 15. 3. Ce volume contient un livre imprime en 1484,
et quelques mss. de 1504 a Mestre, et quelques uns d’une ecriture plus ancienne. En partie inedit.
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התקוניט מן תקין נ״ו עד ע ' ואח״כ סתקרן א ' דע י״א
 1פי '
ובסופו כתוב שנשלט ( החבור) בשנר־ז שפ״ז בעיר ס׳ מרטינו
 )Marcheseקרלו
 ) San Martinoאשר תחת ממשלח המרקיסי (
(
דאיסטי ( )d’Esteיר׳ה  ,ובכתיבה אחרת כחוב שהוא מטוהר״ר
שמואל שער אריה — קט׳ב דפים.•  Hתקנת השבים  ,י*ו דפים  ,וחסר בסוף  .תחלתו :ראיתי לסדר
למשכילים תקנח השבים לפי סדר עשרת הדברות לדפאח
מחלת הנפש.
/.
Papier. 21. 15. Ecriture ital. mod. Inedit.

העסיס  ,קיצור הפרדס . . .
 197ס '
Papier. 26. 20. 2. Ecrit ä Lorii en 1588.
 I 98חרושי הרש ב“ א על מציעא .
Papier. 34. 24. 1. Ecrit. ital. mod.
דרך ץע
" ! רנו ליעקב׳
] יעקב] צמח מדברי
.

חיים׳
מהרח״ו.
רש׳י

מקור

חיים  ,הוא .ם׳ אחר להר׳

Papier. 21. 17. 2. Ecriture

טיסיר ליאון [cf. 193J.
הספיר  ,דקדוק לר״י
 200לבנת
Papier. 22. 16. 3. Ecrit. ital. Le livre a ete vendn en 1458. Inedit.
J

•1
•H
ni.
IV.

.20
שפתים לר׳ עמנואל פראנשיס
מתק
צבי  .מרח להנ׳ל עם ר ' יעקב אחיו < 5) .
כתב מנתן העזתי .
תוכחת מגולה למוהר׳ר שמחה ק אל ימני ( .״
]) [Voir HB. IV, 75. Sf״
]•) [MS. Beggio et Soave, v. Calal. p.2596. g *.

*

' IM

Papter
. f ft. f l « t-J* Ecriture
״ de Joteph Almanzi. ilpedit; .־
 202׳שמל ערב; ,פיוטים לר׳ פררעי דאטו  ,עם שי׳ על פי הסוד .בשנת
 jforהיה ןב ששים שנה  ,והיה במקום ;הנקרא (7.s . Feüce
Papier
« 22» 15. Feuitles 57. - Les bymnes 8011
Inedit.״  .טרובעt Cü
׳מרדכילהר׳ט דאט ו  *,על טגלח אסתר -לע דרך הסוד
מאמר
.20
^
Papier
. 21. 15. 35■feüilles
. Aulographe
, et peut- Ätre aussi Pantecedank Inedit
;(. 7
 , )d’Arrezaoספור
 1- 204לכרול לבני ישראל  ,לד׳ ברוך מ אריב ו(
טעשה שפתי ■צבי' ,בכוונה להכניס אמונתו בלב המסופקיכם,
׳ד דפים .קטנים.
שרשיםלע מלות •הקבלר־ז עפעין שער הפנויים)  ,י״ר דפים
 II .ם'
קטנים בלי שם המדובר.
 T © JWתענית של ששה ימים רצופים  ,מר' נתן העזתי (משיחצדקנו שפחי צבי העולה כגיטט' שדי במלואו)  ,כיב ד) פים.
Papier
. 16. 12» Les deux premiers opuscules sont d'un format plas
petit.
r

 205להר הרקיע רל ' יעקב צמח ,והוא פי ' קצרת מקומות טהזוהר,
/״ מזכירו והיה חושש שמא נאבד) 8( .
ממהר״חו ( והרב חיר״א
Papier
» 21» 15. Feailles 98. Ecriture italienne
. Inedit.
 206צורר ■ למורה  ,.קצור דיני .טרפום לר' יהרשע סגרי ,והוא אומר
שהיה מורה הוראות יותר משבעים שנה בקואלי ובסקנדיאנו.
Papier
. 18. 15. 17 feüilles
. Ecrit;. italr moä.
 207כנפי נשרים ; או ס׳ המפיס ,.לר' עמבואל בן יעקב.
Parchemin
. 22. 17. 28feuijl»s, dont 24 sontdea!table? astroaomiques.
הרי״ף מסברת תענית ושכרה  ,טמוהר -״ר אהרן
הלכות
 208כללי
.בךסיזן .טסוד־ע־א$ .
Papier
.. 20. 15u 9A feüilles. Ecrit. ilal, La vol. a etje revn par
1613, et achete en 1643 par Abraham Joseph Sa־ *Camillo Jäphelen) ä Motteneא׳י׳ש' נ׳ר ( 'lomon Graziano
, du 61s de Pauteur
, Hülel.
מכת  3כור 1ת לר׳ עמנואל חי ריק י נגד ם׳ ראשית בכורי קציר .
209
_]) [Yoir MN. 4a, 156 et CxUal. p.1658 . « f.י
•) [Voir T. II f.A21 , oü les NN . 1012
 ne sont qu’un seul ouvrage , imprime־
[entierement ?] ä Korez 1785 (Mich. 1178 ). J’en possede 11n MS ., ecrit par Ahron

ס ' זהר הרקיע כשמן כן ך,ןיא est :

titre

 ) ; leטאריאנו( jehuda b. Eiischa^Maricmo

 ». . .בהבין 'קצת מאמרי ס' הוהר •לפי • דרך האר״י ׳ו  -ל • ותלמידי הרח״ו וקצרת
 , n commenceתלמידיו ולה״ה.
בראשית ר' חוקיה פתח . . . .פי' מאישושנו־ז :
אלקים .מספרא לעילא  .פי׳ לע הרבה ענינים מהאדרא בם׳ ־״ , 1« 5דא כ"י לפי
 . Ecrit. italienne trea petite,et .difficile. 1S<.J,jהליקוטים

*

IW

ftpier. ' 21. 15. 34 feailles. Ecrit. iUl. möd. In4dit.9)
,משנה ארוכה (והוא פי' לע המשנה) על טסכת כרבות ופאד־ו
.מר' שמואל שער אריה
Papier
. 20. 15. 30 feailles. Ecrit. ital. Inedit.
.משנה ארוכה טהנ״ל לע שבועות והרחקת ענו״ם
Papier
• 20. 15. 33 feailles
. Inedit.
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, בר חייא, חשבון המהלכותלר' אברהם1• 212

Arnaldo de Villanova  והוא ספר,במשפט
 מ פנים. .
,ק שלמה בר' אברהם כן משלם א בי כדור/העתיקו ללוז׳
)” .)בן ט״ו שנים ( י״ז דפים
Maestro

)המחבר.  א״ה (אמר:  החלתו.  ד׳דפים, ביאור שש כנסים
 וראוי שתדע. וראוי להזכירך ובו' דע בין הקודם והמתאחר
^ למען יקל בעיניחס: וסופו
כי בעל כנפיכם הניד דערתו
)“ . תשובת השואל ולא ימצא חסרון תשובה בידם

ירי

לע

והוא טרקטאט ׳מהאשפירא טסורגם

, מראה האופנים

.ד' שלמה בר׳ אברהם הנ״ל
Papier
. 21. 15. 2. Ecrit en 1459 par un ם טוב, שpour -aeSarnuel
de Mod&ne. Belle - ecriture courante italienne
, avec de ]arges inarge
*. [Inedit excepte IV'. SfcJ

Die s. g. 49 Middot,
die älteste mathematische

Schrift in hebr . Sprache,

aufgefanden von fl . Steinschneider.
Die bekannte Anekdote von dem Bauer beim Optikus, der vergeblich nach einer.
Brille suchte, durch, welche, er lesen  —־lerne, fiel mir unwülkührlichein,, als, ich
lulienthars Beschreibungdes Münchner Cod. 3,6 (bei ihm 35)?in welcher zweimal
die Kleinheit und Ünleserlichkeit der Schrift  ״gerügt“ wird, mit dem seit einigen Tagen
mir vorliegenden vortrefflichen Codex selbst sehr flüchtig verglich, der an Deutlichkeit,
Correctheit und: Seltenheit der darin enthaltenen
. Schriften den vorzüglichstenseiner
All nicht nachsteht. ' Dip: Inhaltsangabe auf der !Rückseite des Deckels und noch
«gjjsirjicher am ^nde des Codex
: : ( בופר הפילוסופיא אשר מ נכתב הספירה (י

!) ;ממרת הארק1( .עשר ספרים האקלידה- הטרעבה< וממשה-  ומעשה:ונם התכונה
•) [J ’en possede un MS. semblable, que je voudrais bien vendre pour un prix
trie . modeste, ou echanger pour quelque autre liyre. St]
•«) [Catal p.2265. £ £]!
1*P)
y a plusieures expositions de l’ouvrage— tres repandu— dTmmanuelb. Jakob
en langue hebraique — oütre celle d’im Karaite et une autre en. langue greqque, —
par exemple celle de Meir Spi1;a (Pppenh. 272A. Q), une, anonyme (A. 1415) Cod. Hamb.
262 , öppenh . 1670 Q. f. 63 , 1675 Q. f. 132 , Mich. 828 et 829 , (commenqant ןצןן5? 5כק

» ) ולשון הנמעא

et peut-etre une autre (Mich
. 829 cpmmenq
. בעורה חונןןקך^ןך
 ( אפרש חיבור אהד פדי שתדע כל הסדר5 celle‘ 3$ Samuel Chajjim h. jomtob Mao
tron ( ) מאטרוןl’Espagnal (Cöd. Reggio; 42*.10) et celle de Isäk. b. Jechiel A. 1558!
(Cod. Warn. 66, Catal. Lugd. p.282). Peut-etre Te Cöd. Almanzi n’en contient qu’un
fragment? St •]

*

 הועתק מלשון הגרי אל לשון עברי.  השם בספר פארי ארטניאם. ארסטוטלום
גדר
) ! !(  בעיר קונסטאנטינא. . .  ונשלמה העתקתו בי׳ז אלול. . .  בן חבון. . . . .אני (! ) משת,
welche an sprachlicher und sachlicher Ignoranz ein treffendes Gegenstück zum Inhalt
des Codex seihst bildet, ist von derselben modernen Hand geschrieben, über deren
Inhaltsangaben in anderen Münchener HSS. ich anderswo (Zur Pseudep. Lit. S. 13)
Auskunft gegeben, und wünschte ich, dass Lilienthal im Stande wäre, die Urheberschaft
abzulehnen. Der Cod., der 14805
 ־nicht
(
1600 und 1484, wie L.) von Mose ' י׳ו׳נ׳ה
b. David י ' ן ' ףoder
(
'  ) י׳ו׳נ׳ךin Constantinopel abgeschrieben worden, befand sich in
Händen gelehrter Mathematiker, wie sie zu Ende des XV. Jahrh . in jener Stadt
blühten, welche alle Sorgfalt auf Vergleichung von Lesarten und parallelen Stellen
anderer Schriften verwendeten. Einer derselben hat auf dem oberen Bande jedes
Blattes den betreffenden Titel oder Autor verzeichnet; aber der Buchbinder hat nur
wenige Spuren davon zurückgelassen. So ist-es erklärlich, dass. Jemand, vielleicht
derjenige, der die Blätter zählte, nicht mehr als No. 1 bis 8 an leicht erkenntlichen
Anfängen angegeben. Lilienthal hat diese Zahl bis auf 13 gebracht, und doch fehlen
bei ihm die NN. 3 u. 8 jener Zäliluiig, und noch eine Anzahl von Piecen, deren lieberSchriften zum Theil in sehr grossen, ganz gewöhnlichen Quadratlettem zu lesen sind.
Es geht hieraus hervor, dass die Lücken in seinem Catalog nicht aus blosser Ignöranz
zu erklären sind, und. dass, nach dem zu schliessen, was ich in den Codd. 214,289 )י
und in dem vorliegenden 36 aufgefunden, bei der genauem Erforschung und Beschreibung der Münchener HSS. auf keine geringe Ausbeute zu rechnen ist,’ namentlich,
wenn man nicht bloss gänzliche Lücken, sondern auch die sehr wesentliche Berich־
tigung falscher Angaben hinzurechnet. Selbst eine ganz oberflächliche Notiz über
unsern Cod. 36 ergiebt folgende Lücken.
In Euklid sind eingeschaltet (Bl. 17 u. 85) Erläuterungen von Farabi (nebst einer
Notiz von Jakob b. Machir) und von Ibn Heitham, übersetzt von Mose Ibn Tibbon
(Cod. 290 Londoner Bet hamidrasch n.306l ). Zwischen 34
 ־Bl( . 1,27) ist ein  ' הכדור0
in 3  י מאסריםdoch nur die 10 Pforten des 1. vorhanden. Die nähere Untersuchung
über diese und einige andere Piecen muss ich mir noch Vorbehalten. Nach 4 steht
(Bl. 142), ein Stück des  חשבון המהלכותv• Abraham bar Chijja. Ueber (5) die Arith־
metik des Nikomachui *). ist auch die Notiz Goldmanq’s bei Geiger (Melo Chofn.) eine,
sehr incorrecte. El-Kindi hatte das Werk von den !fehlem des  כהרי ןP  חביבdes
Nestoriäners (  אלנסטוריsteht über  יאלנסחדני8*c) gereinigt, der sie aus dem Syr.
(  י מהסיראניwofür auch bei G. ״Persischen“ !) für  אלחסיןp  טהארübersetzt hatte,
u. s. w. Unsre Bearbeitung enthält Erläuterungen von  ל אבן יןסףwelcher kein andrer
als el-Kindi zu sein scheint. Comtino’s Abhandlung über die Verfertigung der צפיחק
 )״Compass“ bei L. !) des Zarkala ist am 17. Tebet y'  הרבnicht
(
5270) für einen
Schüler Menachen [Tamar ?] verfasst. Es folgt (176b) eine astronom. Abhandlung
(»m Bande  ־( קצור התכונהbeginnend
 הסכימו אנשי מחקר הראשונים על צורח.
Eine jüngere Ueberschrift von spanischer Hand setzte darüber: מאמר אחד בחכמת
הנשיא
אברהם בר חי יא
'  י התכונה רלwas aber falsch ist, da Maimonides citirt wird (178a unten).•) Dann (BL 195)  תיקון כלי הנחשתvon Comtino, zum Theil
') S. HB. IV, 155. In diesem Cod. ist u. A. auch ein bisher unbekannter Commentar des Moses Narboni über  מלות ההגיוןdes Maimonides; während das angebl.arab. (!)  מקצת אצטגנינותvon Färabi nichts als ein hebräisches Citat ist ! vgl. auchA. 9.
 )יEine arabische anon. Uebersetzung im Cod. Br. Mus. 7473 erwähnt Wwald
(Zeitschr. f. d. K. d. M. 11, 211) ; ich finde sie nicht in Curetori& Cat. p.! 86ff. Eine
Auskunft wäre mir >fur die hebr. HS. sehr erwünscht.
•) Diese Stelle steht freilich nicht in meinem schönen Perg. Cod., der, wie Reggio 47,
das Vorw. enthält (beginnend  י מפני אורך הגלות ורוב הלחץdie Phrase auch bei
Meir Spira Opp. 272 A, Q), welches in Cod. Oppenh. 1670 Q. Bl. 143 u. 1675 Bl. 160
u. Hamb. 141 ( י תמונת הכדורvgl . IVolfTV, 1066 n. 758b) fehlt; vielleicht identisch
mit  אגרת הכדורhei Mord* Fmzi (Cat. p.1658) ??

nach IbnEsra gearbeitet. *Ich ubergehe die Mängel in 711,
 ־4) hinter welche (Bl. 231)
ein Excerpt aus Abu Ma‘asher’s  מבאin( die Astrol.) ; zu 12 fehlen die Anmerkungen

von;  ^ון, d. i. Gersonides. Von Euclid (13) sind hier %wei interessante Sachen ח ^ ןף
 המבטיםUI*d  י ס ' המראיםdann (Bl. 263) eine Erläuterung über das vielbesprochene
Theorem der 2 einander nicht treffenden Linien von Simon Motot, endlich (263 b)
 חבור ס ' התשבורח להחכם רלב״גBegründung
des Axioms bei Euklid, dass zwei
Linien, deren durch eine dritte gebildete innere Winkel weniger als 2 rechte sind,
sich irgendwo schneiden müssen.*)
Es ist nicht eines Jeden Sache, diese zum Theil sehr interessanten Beiträgt
zur Mathematik oder Astronomie zu würdigen oder sich dafür zu intöressiren, wohl
aber konnten die Piecen zwischen 45 ־nur einem leichtfertigen Catalögmacher wie
Lilienthal entgehen. Der (137b) übergangene Comm. über  ' השם0 des Ibn Esra beginnt ohne XJeberschriffc aber mit einem kurzen Vorwort ( מפגי היות חלקי החכמה
בשמותיה
מוסכמת
) רבים וכל חכמה, der eigenti. Comm. : אמר בחלק הראשון
 בענין שם העצם הפרטי שהוא טורה, und endet (zu 8) וכל וולחו ישתלשל אל
 ; היותר צריך לוdann noch . . . גם וה לא ישכח ואם ערכנו אל השם שהוא י״ה
/שהואי
 ; כמספר הראשוןnur 4 Zeilen. Dieser Comment. hat nicht die Stelle des
Sabbatai b. Malkiel (Geig. Ztschr. Y, 457, vgl.  כ " חVDI , 63, vgl. Catal. d. Leydn.
HSS. S. 203) und’ dürfte der des Comtino sein, was durch Vergleichung von Cod.
Sarcwnl XXIX sich leicht ergäbe; der des Salomo Scharbit [ha־Sahab] in Cod. Rossi
314,* (so ist Jüd . Lit. S. 440 A. 63 zu lesen) gehört Griechenland an, und ist schwerlieh erst 1580 verfasst, vielleicht gar der Comtino’s ? —
ES folgen unmittelbar 5 Kapitel mit der Nachschrift (Bl. 140) נש לכם הפרק
המלות בעור יודע חידות
משבת
 ובהשלמחו חמהSie
.
enthalten 9,12,5,10,
7, also in Summe nur 43 Lehrsätze, dennoch kann an der Identität mit den 9. g.
 מ ^ ט מדוחkein
■
Zweifel sein. Der bei Geiger 1. c. angeführte Anfang läutet hier':
. . . * השנייה חצי הראשון. . . . המרובעת וה
 הן. ♦. המדידה
דרכיס
בארבעה
*( בבריות
בסינר
 ושאר ה אחר ו ח משלבות ' וו בוו.  ! ""* מf°]gt ב ' המרובעת
 כר של גג ש׳ [= = שניגמר] רבוע ' יהיה הטובח והדעט1 בצלע בחוט ובגג.בג׳ פנים
 וכר אל הקצה יהיא היותר. ;והחם פסי ק
2 M. 27,7  ; צלעותhiernach erledigen
sich Rapoport’s Bedenken  ב "ןךVI, 117.7) Ferner steht die von Sabbatai b. Malkiel
angef. Stelle nicht in Kap. IV sondiemV, 3, und zwar keine Spur von einem Nechemia oder Natan, sondern:  י, מה תלמוד וקו שלשים באמה וגו׳ לפי שאמרו ב
4) N.7 ist offenbar identisch mit dem angebl. Compendium des Archimedes, welches
Abu Ishak Zarkala so( ist der verstümmelte Namen•zu lesen) in’s Hebr. (!) übersetzt
haben 8011
, nach der Angabe in Cod. Mich, 772c (Reg. S. 358: ) חכמת המרוח
Lu %%. (  אוצר נחמדtt ! 4 n.9) ; aber in unserem Cod. fehlt die ganze Stelle, und
weder Wenrich p( .189 ff., 302) noch H, Ch. in den, von Flügel im Index dreige3pältenen
Artikeln (VII , 1103 n.3928, vgl. p.753, wo Abu zu emendiren, p.1104 n.3971 n.3974)
weiss etwas davon. Auch im Vatican (384, 14) sollen  עקרי ארקימידסsein (die LeberSchrift ist wohl neu fabricirt, da der Cod. vorn und hinten defect), welche griechisch
nicht existiren (Wolf In .357).
*) }>er Fragesteller an Isak b. Elia Kohen in Cod. Mich. 835 glaubt, es sei
weder Axiom noch bewiesen. Auch Thabit {Casiri 1,387) behandelte den Gegenstand.
•) Wahrscheinlich plur. v.  בריחd ° •  יביריחKette (Sabbat 63).;  ל משולש ו ח6*
G, wäre also
:  טשולשלוח, — Interessant ist die Parallele bei Saadia , Emunot,
En1. (p,11 Leipz.) הצירה המשולשת והמרובעת והעגולה והנכנסת והפשוטה וחפוסקת )יDer Ausdruck  משיחהbedeutet hier durchaus nicht bloss Diagonale^ sondern
auch Grundmass,. Ausdehnung, wie auch das v. Rapoport verglichene arab. טסאחה
dimensio8( . z. B. Wenrichp.191) ; vgl. Anm. 9.

 א מהם שבחן אחר8 מחוקת שלש פעמים ושבחן בחוט י: אד יין מגולה שהסביבה
 כעביר של ים לשתי שפתוח ונותר םש ל׳ אטה יסוב אוחו סביב. ®י* »י״ «* *"י8
finden sich darin die biblischen Legenden u. s. w. (bfei Geiger, Ztschr. VI, 29), da es
eben durchaus eine populäre geometrische Abhandlung ist, welche nur gelegentlich
auf die Bibel Bücksicht nimmt, wie noch spater Abraham b. Chijja in allen seinen
Schriften, auch in den streng wissenschaftlichen, צורה הארץÜhd  ס ' התשכורח9) absichtlich näit speciellen.Anwendungen auf Bibel und Talmud schliesst; es werden sich wphl
jene Citate als irrthümliche oder indirecte Anwendungen heraussteilen. Die Identität
des Verf. mit dem Commentator oder Fortsetzer der Abot, die ich schon im Catal.
p.2.0.32 als unbegründet hingestellt , wird nun schwerlich noch festzuhalten sein . Doch

kann es nicht Sache dieser, im ersten Eindruck der Entdeckung geschriebenen Notiz
sein, auf das Schriftchen noch naher einzugehen, welches ich jedenfalls nun Druck
befördern werde. Ich will nur des sonderbaren Zusammentreffens.erwähnen, welches
uns in so kurzer Zeit das älteste hebräische astronomische Werk (Borafta des Samuel,
Oben S. 25) und das älteste mathematische zugänglich macht.

lnctinabfcln.
Unter der Ueberschriff ״Hebräische Incunabeln “ enthält dis Mqgäzfa
für die Lit • des Ausl. N. 12 (A . Z . d . J. S.163 , Weekbl. N. 39 ) Notizen
ans einem Vortrage v. Z . Frankel über Incunabeln im Breslauer Seminar
(die Sara versehen sind bekannt ), im Catalog Saraval zusammengestellt ). Dlselbst wird u. A. angegeben , dass in Constantinopel u. Salonichi schon Im
XV. Jahrh . hebräisch gedruckt wurde , und soll ein Werk jener Zeit in der
Beer 9sehen Biblioth. [vgl. oben S. 14 n. 557 u. S.71J sich befinden. — Diese Behauptung bedarf eines;genauen Nachweises. Bisher war nur etn Werk • us dfer Türkei
bekannt , welches vor 1500 datirt ist, nämlich der Tur 5254 ( 1499 ) ; es
ist aber schon vor mehr als 10 Jahren im Art . Jüd . Typographie (S . .37
A. 3) dieses Datum  ״mit grösster Wahrscheinlichkeit “ als irrthümlfeh nachgewiesen und 5264 ( 1503 ) conjicirt , wozu noch ein neuer Grund im Catal .1
I. h. p. 1182 . Luzzatto’s erste BeschreibUhg von Cod. Alm. 140 * wo nur
(  בר״ן ( יחלpunktirt ist, gab mir Veranlassung , ihn aüF Catal. p. 1181 hinzuweisen , wo 1514 aus der Angabe des Sultan Selim feststeht ; er erklärte
sich mit obiger Conjectur einverstanden , indem er als Analogie von Druckfehlerri in Wortdaten die Angabe  וארבע מאותfür  ושלש סאותim Arüch v.
J . 1558 (Catal. p.2042 ) anführte . — Wenn man die Geschichte der Buchdruckerkunst mit .Recht im Zusammenhang mit der Geschichte überhaupt betrachtet , so ergiebt sich die Gründung der Druckereien in der Türkei erst
•) Maimonides, zu. Erub . I; 5 (Jew . Lit 411
§ Ünin<96) hat ,> כת ! ' הליף
üie Unr
wissenden.
•) Das ^ anonyme angebi. המדידה
'  יסrichtiger (stc)1*. ספר חבור חמשיח*י
 והתשבורחwie
(
es am ;Ende, Bl. 10.3b heisöt) in Cod. Münch. 299, ist das Werk des
Abraham[ und stimmt mit den Durchzeichnungendes Cod. Falte . 400, welche ich der
Güte des Fürsten Boncompagni verdanke (vgl. && 1Y, 109 Ä. 2). — Dal angebi.
 עבריונותin demselben Cod., dessen Yerf. Lilienthal bei den Bibliographen gesucht
hat, heisst sehr deutlich am Ende der Vorrede  י חשב חאפך־v ° die Phrase  אני1
כמים עברתו זרח
מדרכי ׳מיום אשר שפך י״י לע בלוח ירושלים אשר בספרד
לעולס[ = לעלם] באפר תמורתו
 שמיüen Yerf., Prophiat Düran, deutlich genug
angiebt (Catal. p.2114).

weh derfVsrtKeibwg der Judeiraur Spanien und Portugvl; wie
w*aige
^ dass die ersten Drucker hi Salonichi aus Lissabon
ich auch nacbgewiesen
stännnten ( Cafc*/. p.2884 , vgl. HB. 1859 S. 4 A. 2 ). —
Obiges ist aus N. 29 sieben geblieben ; inzwischen hat X . Schott als
Appendix in der A . Z . d - J. S . 343 ein Verzeichntes von 4 angeblichen
 ״lacunabeln*4in seinem Besitze gegeben , worunter 2 mit dem Datum 1541,
1544 , und das Augsburger  מחזורvom J . 5296 (auch Oppenh. 1011 - 2 föl.
ist unvollst ., s. Cat. p .369 ) , welches unbegreiflicher Weise 1496 anstatt 1536
ausgerechnet wird , wodurch freilich die angeknüpfte Reflexion den Boden
__
verliert .

Anfragen:
1. über ein spanisches Werk.
In einem Bande ״Akten des Inquisitionstribunals zu Barcelona“ aus der Mitte
des •vorigen bis zu Anfänge dieses Jahrhunderts,. handschriftlich in der KantonsbibiiötHek zu Aarau, fand ich, dass im Jahre 1819 die Inquisition zu Mallorca auf
ein Werk Jagd machte, welches für uns nicht ohne Interesse sein und deshalb auch
hier nicht unerwähnt bleiben dürfte. Dieses Werk, das die Gemüther der ״Gläubigen“
beunruhigte, führt den Titel : ״Venida del Mesias en Gloria y Magestad“
gedruckt hei Filipe Tolosa in Barcelona 1818 in 4 Theilen, 4», und verfasst durch
Inan Josafat ben-£ 1ra. Unseres Wissens war der Name ״Ben-Ezra“ bei den
spanischen'Christen nie gebräuchlich, wenigstens haben wir keinen Spanier gefunden,
der einen solchen, so zu sagen, jüdischen Namen führte ; wir halten daher den Verf.
für. einen, verkappten Juden, deren, es auf Palma his in die neueste Zeit viele gab
(vgl. meine Geschichte der Juden in Spanien und Portugal 1,188 ), oder den Namen
für ilngift. — Wer kann über das Werk und seinen Inhalt Näheres mittheilen?
M. Kayseriing.
Endingeh, 22. Juli 1862:

,

2. Süss Oppenheimer.

Jip J . 1858 erschien ein Katalog (N.2) von Scheible's Antiqu. in Stuttgart, worin
SiT22-3 'Folgendes verzeichnet war:
266. Joseph Süss Oppenheimer. — Verurteilung , Hinrichtung, Schmähung etc. dieses,
1738 zu Stuttgart gehängten jüd: Finanzministers in 14 Spottschriften mit vielen
Kppferp.  ׳Starker Quartband. 4 fl. 48 kr.
3677 Yoiietä^ ge Sammlung aller Spottschriften, Spottgedichte, Spottbilder etc. über
diesen, 1738 zu Stuttgart gehängten jüdischen Finanzmiiüster. Mit vielem Hand:־
schriftlichen. 9 Theile (mit vielen Kupfern) ln Quart und Einzelnes in diversen Eormaten. (Eine rare Collection.) 16 fl. 12 kr.
Der Red. dieser Blatter, — welcher die auf Süss geprägte silberne Hohlmedaille
iwfc den darin befindlichen Bildern von seinem Freunde C. Spitzer in Wien vor mehren
Jahren , zum Geschenk bekommen,, -r— lies« Hrn. Scheible ersuchen, obige, Nummern
zur Ansicht hieherzusenden, erhielt aber zur Antwort, dass dieser , ,ziemliche Pack,“
äufe feiner Menge Piecen bestehend, nicht ״auf’s Ungewisse versende! werden könne.
H*. ^cheible versicherte, dass er diese Schriften und Notizen im Laufe der Jahre zuüi
l &eil für theure ]Preise gesammelt, um eine Geschichte des Süss Oppenheimer hearbeiten zu lassen, die aber nicht zu Stande kam. Einzelnes habe ihm kürzlich der
BuchdruckerZ . . . behufs einer ׳Volksschrift hoch bezahlen wollen; er habe aber
nichts vom Gänzen lostrennen wollen. — Weif«Jemand, wer diese Sammlung jetat besitse,
und ob der Besitzer einen literarischen.Gebrauch gestatten würde? — Es ist in letzter
2feit wieder die Geschichte von SüsS in Journalen hervorgesucht worden (ein Roman
von Qrie*$inger in der ״Schwäbischen Häüschroiiik,“ vgl. A. ft d. J. 186Ö S. 237,
623, ein Aufsatz von Rechtsanwalt Calm im ״Jüd . Yolksbl.“ 1862 N. öff.) Ein
Freund schreibt mir, dass er in einem Archive Yerschiedenes über Süss gefunden,
~^ st dies die Veranlassung zu meiner Anfrage.
St.
|erlin , 12. August.

£cieff «4te«t. ®rit.poia  המניסe .*07): »0*

*iW*
 *• ״ifai9*vtjK ־M.*&m111

*Bai ?eiü י ? בני המקרא הרבנים- $ ™. d * c . <» «» 1448,50,51): € <$<m.kiw18nu
«tte (« #t.
p.3, bergt 9Won0tf0r
. 11,285). ®tan muf aber bat eingelne®orfommen*0m allgem. ®ebra*0 jutter*
Selben (J. L. ©. 389). ®ege« ftränfel (3a$vb. 1,163) fle$e  י@ ברית אברהם6• - 5Dr. W.  מז ' ' ט1
3$r 307
©. ift *oflftfinbig abgebrutft
, ©iatuten f. 97. 603! — ^ nt. Lux. 3 <b $abe meine innigeS $eilnabme
«i<$t in leere<5onb0Ienj
£$rafen*leiben, «00 3$re ®«tyflribungen but0 frcmbe©egenftttnbe berieten motten.
30 fäfceibe nä0flen«. 30 ^atte mir üo0 97äbere
« über 96 IV erbeten. ©0« 218V bitte i0 um Anfang
unb ®nb.e (ob Cob. Xöien LIXV? @01b. ©. 79), bon 220,IV (arab.  ) דיני שחיטהnm l . unb lebten
©er«. — 2)r. 8. K. für bie«mat ju f^üt. — 5Dr. M. K. «He« (a«0 97a»0tf0et) erhalten, r«bli0 $0ffe
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SWoitat
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¥7.23 be« Ben CUananja ift un« ni0t gugefommen unb bereit« über Setyg. betgcbli0 na0berlangt.

Für diesmal zu spät angekommen:; C-hwolsohu , Tammuz, — Joel,
Levi b. Gerson, — NöJdeke , Mandäer, - - משל ומליצהיHeft 3 (das 2 . fehlt mir,
s. HB. IV, 156 im Briefk.) st hliesst Buchst. ' א. Warum nicht fortlauf. Seitenzahl?

— )צרורהמור) קבוצת חכמיכם
Pie Buchhandl. A . Asher et Co. braucht ein Exempl . von folgenden
in der HB. 1860 - 1 angezeigten hebr. Büchern ( zum gewöhn!. Buchhändlerpreise) : 837 ענף עץ אבות, 870 חכמה
( אוצרTh. in . 11), 906 שו״ת חידושי

אנשי שם, 910 ר״ב

מסעות, 912 שפתים

 סדורארשת, 913החדש

954  חי' רמ״בן על שבתWarschau; ferner 2 Expi. von 174 דעת
Offerten franco oder über Leipzig«

 עולרז,
 תיטיב.

Verlags - und Commissionsartikel der Buchhandl . A. Allier & C0•
Steinachneider, M.  ראשית הלמודReschith ha - Limmud ein Elementarbuch nach neuer Methode. - ־יProbeabdruck in wenigen Exemplaren (s.
H . B. N . 18 u. 19 ). 8 Sgr.
— Jewish Literature etc. 8. London 1857 ( 378 u. XXIVS.) 4 Th. 12 Sgr.
— Catalogus libror. hebr. in Biblioth. Bodl, 33 Th. 10 Sgr.
— Conspectus Codd. h. in Biblioth. Bodl. 1857 . 1 Th.
Von dem  ״Specimen C&talogi “ (die Artt. Maimönides , Saadia , Salomo Isaki
Salomo Ihn Gabirol, Samuel Nagid enthaltend , s. ti . B. I S. 16) sind einige Exempll.
aus dem Antiquariat der Buchhandl. a 2 Th. fett zu beziehen.

 המזכירHebr . Bibliographie. Jahrg. 185 $ u. 1859
u. 1861 complet ä 1V3 Th.

sind vergriffen, 1860

 אלף בית דבן סיראAlphabetum Siraeidis in integrum restitutum et emend .
e Cod. MS. a M. Steinschneider. 10 Sgr. (gross Schreibp
. 20 Sgr.).
 ארח משריםOrach Mescharim v. M. ireifuss (s . Hebr, Bibi. I S. 54 ) 1 י/, Th.
 ויכוח הרמ״בןDisputatio Naehmanidis e Codd. MSS . recogn. a M . SteinSchneider. 8 Sgr.
 מוסר השכל ושיר הקערהMusar Haskel V. Hai Gaon u. Schir ha -Kearah
v. Josef Esobi, her. v. Steinschneider . 10 Sgr.
 משל ומליצהMaschat w- Meliza , Sammlung v. hebr. Fabeln, gesammelt v.
Steinschneider; mit Kupferst. \ Th., ohne Rupfer 8 Sgr. ( nur sehr wenige
Exempl. noch vorhanden) .
Friedländer’sche Buchdruckerei in Berlin.

המזכיר י
Priels des Jahrgangs

(sechs Nummern) טגיד
Ein Thaler 10 Sgr.

.

.
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!חרכ״ב

Die in dieser Bibliographie angezeigten Bücher sind von A. Asher &Co. zu beziehen.
Offerten von antiquar. Büchern und Manuskripten 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 : !. Gegenwart: .! . Bibliographie
. 2■״Journallese. — II. Vergangenheit: Die
Censur hebr. Bücher in Italien, Anhang von M. St, Bibliotheque Almanzi par S.
D. Lmzatto .

1.

Bibliographie.

I . Perftodistlie

Literatur.

Jahrbach für IsraelfteM 5623 ( 18,62-^3). Mit Beitragenv. Baerwald,
Frankl, Graetz, HerzbergrFrankel, Joel, Keyserlings Lederer, Perles, Szanto,
G. Wolf. Her. vi J. Wertheiner u, 1 . Kompert N. F. !X* Jahrg. 8.
Wien, F . Klemm 1862 . (320 S. u. Kalender
, 20 Sgr.)
[763]
[Der ״unbekannte. Dichter“ Falkensohn ist Jüd . Lit. S . 462 genannt ; das hebr.
Gedicht über  אבן אלחרביהh »be ich (nebst andern) aus einem sehr alten Oxf. Fragm.
in ^  החHI ?153 mitgetheilt (vgl. HB.,1859 S. 40, 1860 S. 109 A. 1) und ist ihm die
Ehre der Aufnahme in dem muster ״und meisterhaften  לקט שושניםoben
(
N. 616)
mit halb angegebener. Quelle zu Theil geworden. lieber Sa‘ad ed־Daula (die Namen
sind hier, fast alle verstümmelt) ist Alles bei Cassel, Juden S. 196 zu lesen, nnd
dieses einfache Citat konnte die  ״urkundlichen Nachweisungen“ (S. 47) ersetzen;
über Meir Rothenburg s. Wiener, Regesten S. X. — Wir ersuchen den Vf. der
 ״Nekrologie“ die Todestage künftig beizufügen, der Natkes’ (S. 168, Catal. p.2053)
ist uns unbekannt. ])י
*) Jahrg . VII u. VIII (vgl. HB. IV, 1Q7) sind mir nicht zugegangen.
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II . KiMBel««hriTO W.

׳ר

1משה

נפ׳חן,דרושים וביאוריכש על חחורה וקצת ספרי חגיך וחידושי
אבל
 גבנור׳ אליעזר, . ’משה זצ׳ל ברב׳ יעקב אהרן מילידי ק״ק בדיסק דליטא
.4 . )  רש « ( חרי״ט- ווא. ש״ץ דק׳ק לאדוי סדר ויסד אח הספר והביאו לביו! הדפום
Eben Mosche Erläuterungen zum Pentateuch und einigen biblischen Büchern,
und halachische Erörterungen v. Mose b. Jakob Ahron *, redig . v. seinem
Sohne Elieser . 4 . Warschau
B. E, Bömberg 1859 . (llOu . lOunpag. Bl. Nachtr.)
[764]

•שלישי■יק״ידרישתעיון * הברת אריץ נושבת
אמונה ישרה חלק

. 8 ,. תגר׳; ך,ליק
. קאלישער
צבי הירש
*מאחי
JEmuna Jeschara Th. III JDerischat Zion etc. über Kolonisation Palästina
1*.
Von lebi Hirsch Kalischer . 8 . LycJc, Petzall 1869 . (20u . lBl ., zum
Besten der Gesellsch. für Kolonis. d. Jaden in Palast, )
[765]
[Nachdem seit mehr als 20 Jahren die Angelegenheit der Juden in Palästina
Gegenstand vielfacher, mitunter heftiger Controverse geworden, scheint die unter
Direction des Dr. Lorje in Frankf. a. O. gebildete Gesellschaft die verschiedenen
Partheien für sich zu gewinnen. In ; der That wäre es Zeit, dass man ohne; Bücksicht auf dogmatische Divergenzen sich zur Verbesserung der elenden Verhältnisse
verbinde. Wir ersuchen das Comite um Zusendung aller betreffenden Druckschriften,
um sie zur Kenntniss des Publikums zu bringen.]
 ב ' חידושים.  ; א ' שו״ת מעדני נימין וקדושין חליצה וחק״ע, בשערים כולל
PTÜ
 ד ' כללי רובא.  חידושים על ש׳יע אה״ע הלכוח גטין4 ג. לע סמ ' גיטין
מכבוד
.  סדר פרשיות התורה. ונחמדים ע״פי
 ה ' דרושים נעימים. וחוקה
!
אשכנוי זצ״ל אשר ישב על כסא הרבנות בק״ק סלאניכם
דובערוש
הרב
.2 . וזארשא בש? ת הברכה והשלום
. וק״ק לוכלץ
Noda ba-Schearim. Gutachten
, halachischeu. exegetische Erörterungen v.
Bobhärnsch Aschkeiasl . fol. Warschau, Orgelbrand 18594 ( 126 Bl.)
[766]
העולם
 חכמים שונים ( וצורת. עשחנוח
נדפס פעכם ראשונה ע״י חברת קבוצרז
 תרכ עד, [וויען
. ) המער* ך " ולמן שטערן

חכמים כולל • דברי מדע פרי
קבוצת
]יצחק ' ן ל א טיף ( ציל לטיף
' י לר
]חכמיכם באמצעירה [ צ״ל באמצעוריז
.8, .:תתכן
[Kebuzat Chac/iamim] ״Wissenschaftliche Aufsätze in hebr.- talmadi
*cher(I)
Sprache enthaltenfd ] Geschichte, Exegese und Dogmatik, gesammelt von
W. Waraheim .“ 8 . Wien , Dr. v. della Torre 1861 . Dabei Zurat haOlam kabbalistische
. Weltanschauung von Isak Latlf durch die Gesellsch.
Kebuzat Cftachamim zuerst edirt vermittelst des ged.. S . G. Stern.
1860 ( ümschlagiit . 1862 ) . ( 119 , eigentl . 12Ä 1) u. 41 S.)
[767]
[Der Leser sieht es schon unserer Titelang&be an, dass das Buch ejn bibliogr.
Zwitter ist, . und vergebens sucht man in ihm selbst nähere Auskunft über die unbekannte Gesellschaft, das Verhältniss des Sammlers zum Ried., welcher überall auf
 ליקוטיםam Ende verweist, die nicht erschienen sind, ja es fehlt selbst ein Index 1
Mir ist nichts weiter bekannt, als dass das, eigentlich unvollendeteBuck beim Drucker
lag und von dem Buchhändler Fischt in Halberstadt gekauft wurde, welcher nun
sonderbarer Weise den Titel der Beigabe zum Umscblagtit. machte.. Wir müssen
also der unbekannten Gesellschaft schon in der Wiege eine Leichenrede halten«
*) S. 89 ist irrthümliüh 80 bezeichnet, dann folgen zjim zweiten Mal 81-B, die
man mit einem * bezeichnen mussj um sie zu unterscheiden.

Bester als illesAeu 8serliche, abgesehen von vielen Irrthümern und Bruckfehlern,
ist der mannigfaltige Inhalt; Von Reproductionen kleiner Piecen aus grossen Werken
erwähne ich ein Lexidion einer Anzahl schwieriger (nicht gerade eigentümlicher)
Wörter im Sobar von Simon Ibh Läbi [XVI. Jahrh .] ; ich weiss nicht, ob diese alphabetisch geordnete Piece ursprünglich dem Soharcommentar Labi’s (Catal, p.2625)
entnommen ist. Anstatt * לשון ישמעאלn ^ )!( ערביätte  בא קאתin  □ לקאחemendirt
werden sollen. Auch andre arab. Wörter sind corrumpirt
. — S. 87  באצבעPHIID
Nachträge und: Bemerkk. zu Lonsano’s  מעריךvon Chajjim Abr. Mirända
, an dessen
Schluss auf ן£) בית נא1 קונטריסzum Aruch verwiesen wird. — S. 98 מעשה ישןיךןן
die Yerfolgnng in Ragusa 1622 ist mehrmal, auch jüä .-deutsch gedruckt (Catal.
p.723, vgl. Jud. JbiC 464 A. 11), wenn ich mich recht erinnere, auch kürzlich injüd.
Zeitschraten auszüglich mitgetheilt.
Einiges ist aus HSS. edirt, so S. 61 ein Abschnitt aus der  פסיקתאMS . Luzzatto
als Probe eineu ganzen Ausg. mit Anmm. v. S. Bnber. Da die  ליקוטיםfehlen, so
weiss ich nicht,, ob Letzterem die Abschrift der Bodl. HS. durch Goldberg, welche
Jellinek besitzt (' בית הטXV p•XV) zugänglich ist und die Notiz von Luzzatto’s
HS. bei Räpbpört176
(ערך מלין
) unbekannt war; vgl. auch Catal. pS 31. — Aus
einer ehemals Foa'scheri HS. : Gutachten der Gaonim, hat Stern diejenigen abgeschrieben, welche,, nach einem Verzeichniss des verstorbenen Samuel Aschkenasi in
Livorno noch nicht gedruckt sind, und theiit 5 mit, das erste von Hai an Jehuda b.
Josef aus Kairowan, bezeichnet als  אלוף רב פעלים2*( ; לüber die 6000 Weltjahre,
vom J . 1329 ZZ 1011, das zweite von Scherira ist für die Geschichte des Cultus von
Interesse, es beschreibt die damals übliche ausserordentliche Bussliturgie. Die Stelle
*(כטהטילי חיבוריןאית באילין טילי לראשונים ולאחרונים טנהון פיוטי ומנוון טיירי
glaube ich schon irgendwo gelesen zu haben (Stern’s Selichotausg. 1853 kenne ich
jedoch nicht). Das hier aiigefuhrte  איתן לסד לעת בטרם ידעך כלhabe ich im
J. 1850 aus*Cod. Oppenh. 1105 Fol. n. 168 für Zünz abgeschrieben
, welcher (Rit.
S. 144, vgl; Syn. P. 138) bemerkt,, dass es in Rit. Tripolis eine Umarbeitung erfahren;
Der Constructionnach schli'esst es sich an die alten reimlosen alphab. Hymnen,
*) Ueber » אלוף. Rapoport , hier S. 52. Es führen diesen Titel ausser Chefez
noch Elasar 9  אלוף אנדלוHB
( •IV, 107), Natan b; Jehuda (nicht b. Chananja, wie
Litbl. X,197 ), Onkel Scherira’s (Zunz, Rit . 190), Samuel (arab. Schlachtreg.
Bl. 33, vgl. GeigerY Ztschr. 4. Heft).. —  רב פעליםist eine allgemeine Redensart,
welche auf Personen verschiedenen Namens angewendet wird. Sie ist mit איש חיל
(und  ) טקבצאלverbunden 2 Säm. 23,20 (1 Chr. 11, 22) u. so bei Abraham Maimuni
(/  מלחם׳ הS *64) v* Sal. b. Ascher und auf Grabschriften des XIV. Jahrh
. (אבני
]VIDI 11
*10,281 ohne  א״ךןn♦^)• Aber schon ein Gedicht Jehuda Levi’s an Isak כן

( אלשאטיOxf
. Divanס.41 )יbeginnt גבר רב פעלים1מוסר

; אבניBenjaminV.

Tudela

(p.4 ed; Ascher) bezeichnet so Abr. b. David, Berachja  הדייק ןCod
(
. Vat. 14) den Elia,
Mos; Rieti (106b) den Isak  ) ? ( שבעausürbino (die ersten u. letzten Nachweisungen
verdanke ich Zunz). Isak, Verf. (?) eines  המאכליםb' im Bond. Bet-ham. nennt sich
selbst  יצחק בר פעליםnach DukesOrient
(
XII, 94, .der dort genannte Isak de lattas,
Vf. des  י המאמר בבקיעהnämlich Cod. Üri4c 96 Bl. 257, ist wohl identisch mit dem
Vf. des Buches הקרחות
 לעCod. 422, wo Uri u. Gagnier  לאטיקgelesen haben* s.
J« 47. LU. p.l99 u. 377). Wegen des Reimes heisst es von  עליbei einem Anonymus

( החלוץin , 1־52(  אשר מקבצאל הוא רב פעולותim Epigramm des  אבודרהםe d•
ix ; (Be Rossiy Annai . p.68)  אליעזר שמו רב הפעולות.
•) So ist anstatt  טריי,  טדייzu verbessern , s. Zunzy Syn . P. 89,368 , welcher
es von atJo , (<jctä<®, Jtw . Lit. p.157) ablejtet; Luzzattoy Lit’ol. VIII, 326 denkt an
&8C9&«. Sollte hier ein syrisches Wort zu Grunde liegen?
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[767
welche •pater (in Heimen) nmgearbeitet wurden, wie hier in dem bekannten איך־ןן
 לימדgl(*  ״Sy n• P. 86, ygl. Jew . Lit. 18
§ A. 21). Das 3. GA. war bereite nach 2
Quellen sechsmal gedruckt, nämlich in  •״ שערי חשובה122 , u. in der Leipz. Ausgabe
auch vorne aus Loria’s  ' הוהר0  קדמותBl . 12 (s. HB. 1,57), ferner nach meiner
Abschr. bei Sachs,  התחיהS . 41 (u. hieraus  דרשות הרמבןLeipz . 1853 p.26). Graeiz
Y, .389 bezeichnet diese Abschr. als eine ״corrumpirte“, anstatt za bemerken, dass das
GA. in  ח¥ שinterpolirt ist (Catul . p.2561), wie sich das mm auch aus dem vorlieg.
Abdr. ergiebt. Dass Gr. einer Stelle darin die entgegengesetzte Bedeutung gegeben,
ist HB. 1860 S. 104 bemerkt« Wenn er hinzufugt, Sachs habe richtig  ״nachgewiesen,“ dass es an die Gemeinde von fee gerichtet war, so ist das geradezu
lächerlich, da es in der Uebersehr.  לח אדירי פאס. שאhier
(
 ) אנשי פאסheisst, wie
Graetz selbst (VI, 412) *) angiebt . Sachs’ Erörterung bezieht sich auf Samuel b.
Chofni (vgl. HB. 1861 S. 60 n.163, wozu ich nachträglich bemerke, dass in שערי
 שמחהS . 30  ישראלohne  הכהןVörkomme). Auch in dem 4. GA. des Hai an Nissim ist von einem GA. des verstorbenen Scherira (dieser ist wohl der ) אדונינו נאןן
an 0  י אנשי פאs0 w*e von e*ner neue11 Formel des Rabbiners in  מצריםRede,
und ist zu ersehen, wie man sich damals der Einführung neuer Formeln entgegenstellte, und in welche Abhängigkeit yon den Hochschulen Babylons sich noch Nissim setzte. Das fünfte GA. ist von Nitronai nach Spanien gerichtet, und zeigt,
welche Bedeutung, selbst im Yerhältniss zu den Muhammedanern, schon im IX.
Jahrh . die Gemeinden von Lucena (  אליסאנהist xxk lesen , vgl. Cattil. p.1837) und
Cordova hatten $ an erstere hatte auch Amram seinen  סדורgeschickt , a. die Wundersage liess Nitronai selbst nach Spanien kommen *), wie im XIII . Jahrh . Elasar
Worms zu Nachmani. — Was das beigegebene  צורח העולםbetrifft , so ist die Corr.
desselben eine nachlässige, •im 12. Kap.; sind z. B. folgende Fehler : Z. 5 lies:  נצוצוךן9

z,6  ־הזכההספירייחz•7 ־מתלכדיםz. to '־העביםz• 11 ־כעצמיםs. 22z. 6 היות
und  יכרמוןZ *ll nach  בוfehlt  בי, Z. 12 1.  שזפתוnn<! • עיון
sind nunmehr die
meisten Schriften Latif’s gedruckt, und ich kann vorläufig weder Landauers noch
Jellinek’s Lobeserhebungen zutreffend finden$ doch wollen wir erst das von Letzterem,
versprochene Hauptwerk‘  שער השמיםabwarten , obwohl wir auch davon schön durch
die dem Ibn Esra beigelegten Kapitel einen Vorgeschmackhaben.
Von Originalartikeln heben wir hervor 1 S . 17 über '  יש אם למקרא ובוv* Chajjim
Pollak ; S. 25 Bemerkungen zu Lewysohn’s Zoologie:des Talmuds v. Reifmann, welche
neuerdings unser Bedauern erregen, dass soviel Gelehrsamkeit und Scharfsinn sich
seit 20 Jahren in kleinen Aufsätzen zersplittert, worin umfangsreiche Arbeiten versprochen
werden, in Bezug auf ) צלהעולם3 • 26 ) od.  צלמות העולםM( •  ) יריעת העולםist das
Richtige längst nachgewiesen. Es ist sicher eine Bearbeitung des Image du monde,
welches aus Omons französischen Versen von GossoUin prosaisch bearbeitet worden.
Das J . 1245 (wofür Zunz wegen der Nebenzahlen 1345 öonjicirte) bestätigt merk- ,
würdiger Weise das nicht ganz sichere Datum des Originals; der Titel ist stereotyp,
viefieicht schon von dem arabischen ( ) צורה״ אלאך־ץder Geographie des Ptolemäus
abzuleiten. Der Verf. scheint aus Pseudo;Alexander de mirabiltbus Indiae geschöpft
zu haben •), doch mitunter aus westlichen Quellen; so z. B. hat Zunz (Benj. p. 264)
die in Irland auf Bäumen wachsenden Vögel hervorgehobenj von diesen unterhielt
4) Zu den dortigen Nach Weisungen vergleiche man die früheren HB. 1860 S. 5
(vgl. Zur Pseudepig. Lit. S. 30 A. 8) ; über verkehrte Resultate vgl. Geiger’s Ztschr.
3. und 4. Heft. ^
׳
*) Nicht Frankreich, wie aus verdächtiger Quelle bei Graetz V, 278, wo auch
Anm. 2 Amram für Saadia zu setzjen ist ; der  סדורse lhst ist nicht erhalten, nur ein
sehr junger Auszug; s. HB. 111,22, IV, 124, V, 56 im Briefkasten.
•) Näheres in einer demnächst erscheinenden Abhandlung: Zur Geschichte der
Uebersetzungen aus dem Indischen in’s Arabische«
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. sie gehörten zu dem Lieblingsschon Gilbert von Wales seine Zuhörer in Oxford, 11

thema der mittelalterlichen  ״Weltwunder“ (vgl. Löwenbergr Gesch . der Geogr. 2.
Ausg., unter der Presse), die daher auch in den Sohar und — Schulchan Aruch
eindrangen, vgl. Jellinek, Beitr. I , 49 (der bei Grässe kein Zeugniss vor dem XIV.
Jahrh . fand!) vergl. auch S. 45 über Kazwini’s Parallele zu Rabba bar bar Ghana.
Lewysohn (S. 364) weiss auch vom Sohar nichts. Ueber  לובדקסS ( . 33) war Rapoport’s Artikel in Geiger’s Ztschr. 11, 59 (vgl.  ערך מליןS . 71) zu erwähnen, dessen
Kenntniss dem Verf. einer  ״Zoologie des Talmuds“ sicherlich zugemuthet werden
durfte, dem übrigens hier einige derbe Missverständnissenachgewiesen werden. אולריך
(S. 35 zu 303) ist  אושטריךOestreich und  ק ^ ןןKosa . Die Bemerkung über מדרש
 לעולםst* durch Irrthnmer und Ungenäuigkeiten von Dukes, Jellinek undLöwysohn
veranlasst; die handschr. Zusammenstellung in Uri 365 ist nicht ו אור עולם1*(מ
nur letzteres von Jellinek in ביד«״ טHI edirt (Catal. p.1162). —r S. 52 über Chefe%
von Bapoport (das Datum S, 60 ist ohne Distinctive gedruckt), welcher ihn nach Palästina versetzt, und die Conjectur Reifmann’s äcceptirt, dass pgn '  סDicht ein Buch
Ghananel’s sei. Letzteres brachte Fürst schon Litbl. X, 110,247 in seinem eigenen
Kamen,, erst XII , 618 im Namen Reifmann’s. Kennt Rapoport nicht die ersten erschöpfenden Nachweisungen Zum?s (s. Catal. p 2562)* der Chefez — und nicht ohne
Grund — nach Kairowan versetzt ? Vgl. auch Geiger’s Vjschr. Heft4 . —
Es ist zu bedauern, dass diese Sammlung nicht in angemessener Weise dem
Publikum übergeben ist.]
, E. Das erste Buch der Thora, Üebersetzung seiner drei QuellenBÖHMER
Schriften u. der Redactionszusätze m. kritischen, exegetischen, historischen
Erörterungen. 8. fiaZfe, Buchhandlung des Waisenhauses 1862 , ( VI,
[ 768]
324 , 1£ Th.)
[Dieser Arbeit ging eine Textausgabe voran, die in demselben Verlage erschien:
Anzeige
—
Böhmer, E. Liber Genesis Peiitateuchicus. gr . 8. 15 Sgr. (S. K.) Die
dieses Werkes im Ceniralbl . N. 27 beginnt: ״Von diesem Buche scheint zuvörderst
sicher, dass es nicht gut gemacht ist.“ St .']
HECHT, EM. , Handbüchlein f. Leseschüler des Hebr.
' nach , Voigtländer 1861 . ( 3-i Sgr.)

V. Aufl.

8. . Kreuz[769]

HLAWATSCH, AD. Das Synagogenjahr. Ein Handbüchlein der jüdischen
Liturgie für Schule u. Haus mit Zugaben v. Dan. Ehrmann. 8. Prag ,
[770]
Ehrmann 1862 . (4 Sgr.)
, H. G. Die Einheit der beiden Schöpfungsberichle Genes. I- U.
HCELEMANN
Apologetische ßibelstudien mit e. Sendschr; an Hrn. Domherrn Dr. Kahnis.
[771]
8 . Leipzig , 0 . Purfürst 1862 . (XII, 59 S., 4 Th.)
ISRÄEL’S (XJeber) Hoffnungen und unsre Pflicht gegen Israel.
Küntzel u. ß. 1862 . ( 14- Ngr.)
[Missionsscbriff.] (S. K.)

8 . Berlin ,
[772]

JOEL, M. Lewi ben Gerson ( Gersonides) als Religionsphilosoph, [aus der
[773]
Monatschr. abgedr.] 8 . Breslau , Schletter 1862 . ( 105 S.)
[Hauptsächlich eine 111ersichtliche Analyse des '  י מלחמות הals Schlusswerkes, und
einiger Bibelcommentare, auch Denjenigen willkommen, welche die Texte verstehen,
die aber genauere Angaben der Stellen mitunter vermissen werden. — Von Plato’s
Republik (S. 34) war L., wie Jos . Caspi, wahrscheinlich nur die Bearbeitung des
Averroes bekannt, welche nach der hebr. Üebersetzung eines Zeitgenossen später latein.
 הנהנת המדינהerinnert an Farabi, dessen '0
gedruckt ist ; der Titel החשובה

*

 ההתחלותS . 401 ־hier S. 31 anzuführen war. Maimonides’ Bild vom Blitze (S. 46)
ist dem Gazzali entnommen, wie schon Palquera bemerkt, und wurzelt im Koran,
wie in meinen Bemerkungenzu  י® מאמר היחןך23 ausgeführt ist . Damals hat Frankel
(Zeitschr. 1846 S. 466) mich freundschaftlich vor  ״Arabomanie“ gewarnt, und die
Hoffnung ausgesprochen, dass ich mich  ״zur Objectivität der heutigen Forschung erheben werde“ u. s. w. ; ich glaube aber nach 16 Jahren noch immer, dass man in
Maimonides eher Koran und Gazzali — als Plutarcli zu suchen habe )י. — Das
göttliche Wissen (S. 56) fasst schon Abraham b. David ( האמונה הרמהS . 65) als vollständig immaterial, und daher allgemein. Wenn die Erkenntniss der Dinge aus der
Selbstkenntniss Gottes hervorgehen soll, so muss auch die Schöpfung auf eine; solche
Selbstanschauung zurückgeführt werden, daher schliesslich die materielle Emanationstheorie
der Kabbala. — In der Deutung des Höhl. (S. 102) war Ibn Aknin vorangegangen, vielleicht auch Josef Caspi (Ersch S. 65). — lieber die einleitende Bio-Bibliographie wäre
Viel zu sagen,3) aber wozu wiederholen, was der Verf. _aus gedruckten Quellen hatte
wissen können ? Es genüge ein Beispiel: Der Verf. legt Werth auf talmudische
(halachisch.e) Kenntniss (S. 2), es war also zu untersuchen, ob der angebl. Commentar
Berachot (S. 16, ich habe den Pent. Comm. nicht zur Hand) identisch ist mit מחוקק
 ספוןüber die Haggadot in Berachot Kap. 1. Hingegen ist Methodologisches von
L. gedruckt. Isak de Latas (um 1372) sagt von L. :
והרב הגדול הנש* א
 בן הרב הגדול ׳ר נרשום המכונה מאי׳ ליאון דיבאנויילש. רבינו לוי
מעלה הרב
שבכחב ושבע״פ וביאור
התורה
ונכבדיס ופירוש כל
{ חבר חבוריס רביםsie)
ביאורים נוראים בכל חכמה ובפרט בחכמת הגיון ובחכמת הטבע והאלהיות ובלטודיוח
חורה שבכתב בביאור כבר מאד לא
 כמוהו בכל הארץ וביאר. ו ברפואות אין
 נודעה מעלתו כי אם ליחידיםDer
. —
angebliche !Beweis für L.’s Unkenntiviss des
Latein (S. 5,32) beruht auf Mangel an Sachkenntniss. Jakob b. MacMr hat bloss
den mittleren. Comm. des Averroes zu  ב״חBuch IX-XIX übersetzt* und Levi diesen
glossirt; Michael Scotus’ lat. Bearbeitung von I -XIX ist wahrscheinlich nach dem
grossen Comm. gearbeitet, aber das Alter der entsprechenden hebr. Uebersetzung (2
HSS. Oxford), in welcher lat. Wörter aufgenommen sind, ist unbekannt (vgl.
Lit.
p.96,375). Levi betont die lateinische Quelle, welche immer SS sei, gegenüber der
arabischen, nicht die hebräische Uebersetzung! — Schliesslich eine Frage : S. 7 wird
Carmoly’s  ״France israel. s . n. Levi b. Gerson“ citirt; ich kenne nur einen Bd.
(1858) ohne Ordnung u. !Register, worin kein Art. Levi (vgl. HB. 111,44). Ist ein
zweiter Bd. erschienen?]
KAULEN, FIL Die Sprachverwirrung zu BabeL Linguistisch - tfieoL Untersuchungen üb. Gen. XI, 1- 9. 8, Mainz , Kirchheim 1861 • (VI, 248 S.,
ti Th.)
J774J
[Von kirchlichem Standpunkt aus geschrieben;  ״die Linguistik ist nicht im
Stande, eine nur anfängliche Einheit der Sprache zu beweisen.“] (&• ft.)
KLIEFOTH, TH. Der Prophet Sacharjah , übers , u. ausgelegt . 8 . Schwerin ,
Stieler 1862 ( IV, 287 ; f * Th.)
[775]
[Man braucht nur S. 209 zn lesen, um den theologischen Standpunkt des Verf.
zu erkennen. (Kg.) Der
—
Ref. im CentvalbL 'N. 28 fragt den bekannten Oberkirclienrath u. Vf. :  ״Wie kommt Saul unter die Propheten ?“ St •]
MAIER, JOSEPH ( Kirchenrath ). Israelitische Gebetordnung für Synagoge und
*) Für Frankens Bemerkung an derselben Stelle S. 465 über ״die Geneigtheit,
todten Codices und zweifelhaften Berichten mehr Glauben als dem lebendigen, klaren
Geiste einzuräumen,“ hat Munk mich verantwortlich gemacht (Caial . p.1866). Kömmt
es wohl daher, dass Graetx VI
( , 317) jeden Zweifel an Maimonides* Scheinmuhammedanismus ״kritischen Blödsinn“ nennt ? Frankel und Rapöport sollte doch wohl
dieser feine Tadel nicht treffen?
*) Z. B. ‘über eine Constellation im j . 1341 v. ״Leo Hjsbr•4*latein in Oxf. u. Paris.
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Sckole . Bearbeitet und aas (sie ) Auftrag der Koni gl. Würtembergischen
Oberkirchenbehörde herausgegeben . 2 . Band: Basstage, Neujahrs - und
VersöhntfngMag. 8. Stuttgart, , Metzler 1862 . ( 582 S., 1 * Th.) !7 76]
MARTINET* A. Reisetagebüch des Rabbi Benjamin v. Tudela. Ein Beitrag
fcur Kenntniss der Juden in der Diaspora während des XII. Jahrh . ( Progtämm) 4 . Bamberg 1858 .
[777]
MEISEL, W . A. Prinz und ׳Derwisch oder die Makamen Ibn- ChisdaPs. 2.
durchaus ätfigearb. Aufl. mit 4 grossen und mehren ‘kleinen Illustrationen.
' Ä, Pest, , ih Geibel Gamm. 1860 ( 311 S., 1-1 Th.)
[778]
[loh habe dieses Buch bis jetzt nicht zu Gesichte bekommen können und weiss
also nicht, ob der Yf., richtiger Uebersetzer, den seit der ersten Auflage entdeckten
Ursprung des  המלךp »Is einer Bearbeitung von Barlaam u. Josaphat (8. HB. 111,120)
in der Einleit, berührt habe. Ich möchte fast daran zweifeln, da ein Beurtheiler
(WaUerstein?) in der Monatschr
. S. 277 nach der Berechtigung des Werkes zur Aufnahme in die deutsche Literatur zweifelt.]
MEYER, SAM. C. Geschichte des Wohlthäligkeits - Vereins der Synagogengemeinde Hannover. Zur 100jährigen Jubelfeier des Vereins am כ״ט
 ) טכת חרכ״ב1 . Januar 1862 ), zusammengestellt . 8 . Hannover, Druck
v. Hermann L. FHdberg 1862 . ( 16 S., 12 S. Beilagen).
[779]
[Umfasst die ersten fünfzig Jahre . — Gelegentlich sei aüf die hier, vor einiger
Zeit errichtete Buchdruckerei hingewiesen, äüs der einige Werke, wie Wieners Regesten hervorgegangen, die an Schönheit und Correctheit nichts zü wünschen übrig
lassen.] (S. K.)
NATHAN, FANNY (Gründerin und Vorsteherin der Anstalt) . Fünfter Jahresbericht über die israelitische Waisen - Erziehungs - Anstalt für Westfalen
* und Rheinland zu Paderborn * 8. JRöclelheim, Br . v, Lehrberger 1862.
(60 S.). (S . K .) 780]
[
RECHTSIRRTHÜMER des Judeneides . 8 . Speier^ Lang 1861 . ( 6 Sgr .) [78IJ
[Der Verf. dieses trefflichen Schriftchens ist der ReChtscandidat David jn Speier,

r. Israel. Lehrer N.10.]

(S. K .)

SCHNEIDER, A. The Mosaic miracles, with reference to the Treatises on
Divine ör special ProvidenCe, contained in Nos. -344 - 50 of the Jew.
Chronicle. 8. London, Hämilton Adams et Co. 1862 .
[782]
[Ein , höchst orthodoxer Jude“ aus Edinburgh erklärt die mosaischen Wunder
als die Grundpfeiler des Judeuthums. Jew . Chron. N.394.]
SONDHEIMER, HILLEL.
Predigt am Vorabend des Versöhnungstages כל
 ) נדרי חרכ״ב13 . September 1861 ) gehalten in der Synagoge zu Eppingen. 8, Karlsruhe , Dr* v. Malsch u. Vogel 1861 . (S . K) 783][
STEIN! LEOP. Gedenkrede zu Ehren des sei. Herrn Rabb. Moses Präger,
weil. Rabb. zu München. 8 . Franhf ^ a . M .^ Auffarth 1861 .
[784]
WISSENSCHAFTLICHE BLÄTTER aus der Veitei Heine Ephraim’scheä Lehranstatt ( Befh ha- Midrasch) in Berlin. Erste Samutilung: 1. F. Lehrecht:
Handschriften und erste Gesammtausgg. d. Babyl. Talmud (Abtheilung I).
2. Th. Saarbrücker : Rabbi Tanchum Jeruschalmi , Arab. Commentar zum
Buche Josua . 3. M. Steinschneider : Zur pseudepigraphischen Literatur,
insbesondere der geheimen Wissenschaften des Mittelalters. Aus hebr. u.

arab. Quellen.
8 . Berlin , Asher et Co, Co mm. 1862 . ( XVjVHI,
114 , IV, 40 , 98 S., lf Th )
[785]
[Der  ״Vorbericht1‘ giebt die Geschichte und Characteristik der im J, 1774 gestifteten Anstalt, die ich hier theilweise ergänze• Der ursprüngliche Zweck: Förderung
des Talmudstüdiums, wurde, nachdem die Familie des Stifters dem Judenthum ; vollständig entfremdet worden, so weit aufgefasst,, dass mit Bewilligung der Regierung
die Stiftungsgelder eine Zeit lang zu Stipendien für christliche Theologen verwendet
wurden. Aus dem Subsidiarfond'des Sohnes sollten die Schüler der Anstalt ander־
weitige Bildung erhalten, und derselbe wurde eine Zeitlang für .Gegenstände des gewohnlichen Elementarunterrichts verwendet. Gegenwärtig ist die Anstalt der Wissenschaft des Judenthums ohne Rücksicht auf practische Tendenzen gewidmet, u. daher
noch freier, als es eine mit der Universität verbundene jüdische Facultät wäre; sie
wird von Studenten aller Confessionen und Richtungen besucht, und gewährt die
Vortheile des Unterrichts, so wie einer im Fortschritt begriffenen Bibliothek*) gratis
und ohne irgend welche Bedingung: Meines Wissens -ist die Anstalt die erste und
einzige ihrer Art, und glaube ich, diese wenigen Worte ihr gönnen zu dürfen.
Zu den Schriften übergehend, beginne ich mit einigen nachträglichen Bemerkungen
meines. Collegen Lebrecht selbst zu seiner Abhand]., indem ich jedoch daraus eine
Mittheilung über eine HS . weglasse, weil ich die weitern Beiträge zur Kunde der
HSS. des Talmud unter dieser Rubrik besonders zusammenzustellen beabsichtige; es
liegt mir zu diesem Zwecke die HS. Quatremer.e aus München (Ztschr. d. d. m.
Gesellsch. XIH , 223) vor. Nachrichten über die HSS. .der ehern. Mägliabfcchiärta hat
mir Hr . Prof. Lasinio in Florenz freundlichst zugesendet und noch Näheres versprochen, wie auch Hr. v. ßiema über eine Alfasi-HS . der Lehren’schen Sammlung.
— Lebrecht’s Bemerkungen sind folgende:
Zu Seite 5. § 4. Der Grund, die mündliche Lehre nicht niederzuschreiben, um
sie der Kenntnissnalime der Heiden zu entziehen, ist noch mehr ausgeführt, in
 פרקי דר ' אליעזר, angeführt in der Vorrede zu £ ספר מצוח ן; ךןvon M °?es aus
Coucy, wo aber die Erwähnung der zwei spätem Religionen eingeschoben ist. 1In
roher Auffassung könnte man es für engherzig, ja, für fanatisch halten, dass man
den Heiden die jüdische Weisheit missgönnt und vorenthält, während Spötter boshaft sagen könnten, man habe ein dunkles Bewusstsein mancher schwachen Seiten
der Lehre, in Folge dessen die Klugheit geböte, sie dem bösen Blicke der Ungläubigen
zu entziehen. Allein in den angeführten Stellen heisst es : die Heiden würden die
mündliche Lehre verfälschen, wie sie das A. T. verfälscht haben, was im weitern
Sinne auch dahin gedeutet werdeu mag, dass sie die Worte falsch auffassen, unkundig
der specifischen Verhältnisse des israelitischen Volkes den Zusammenhang der Ursache
und Wirkung Verkennen und dann die Lehre höhnen. Erfahrungen aus späterer Und
neuester Zeit rechtfertigen gar wohl diese Besorgnis^. — Zu S. 6 § 4. Die 600 oder
700  סדרי משנהim ■Tr. Chagiga 14 Sind nach dem Zusammenhänge allerdings ,eher
auf so viel Autoren der Mischna, als auf so viele Ordnungen der Letztem zu beziehen; allein der Gedanke, dass .der Stoff der Mischna. viel grösser war^ als der uns.
überkommene, ruht auf richtigen Schlüssen. Unsre gesammelte Mischna ist nur ein
Bruchtheil dessen, was mehr als 100 genannte und viele ungenannte  חנאיסiu einem
halben Jahrtausend gelehrt haben. Schön die ersten 5 Worte unsrer Mischna-zeigen,
dass wir .vor einem Fragmente stehen, und dem heiligen FleisSe so vieler jüdischen
Lehrer sollte nicht ein umfangreichererNachlass zu verdanken sein, als der, welchen
wir in den 6 Ordnungen, Tosefta u. s. w. besitzen? Oder sollte Hillel* der ״Wiederhersteiler der Thora“ in 120 Lebensjahren mit 5 Mischpah’s ,seine wissenschaftliche
Thätigkeit erschöpft haben? Unmöglich! Es ist demnach die Annahme, dass die
Mischna früher hundert Mal so viel Material umfasst habe, als jetzt (denn so muss
es doch gemeint sejn, nicht bloss 600 Abtbeilungen von beliebiger Grösse) nicht nur
keine Uebertreibung, sondern nur eine bescheidene Zahl,‘ und zwar, wie so häufig,
eine runde, die vielleicht mit den ' חרי׳ג מצןחzusammenhängt, weshalb auch das
 )יGeschenke für dieselbe beliebe man an den Häuptlehrer Dr* Lebrecht (Rosmarienstr. 4) zu adressiren.
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Schwanken zwischen 600 und 700. Wie tief der berechtigte Gedanke von dem ehe!«!öligen«׳grosse ״pmfange des Mischna-Qorpus in den Ansichten wurzelte, zeigt unter
rrielem andern auch die schwunghafte Tradition, dass der Träctat Abodat Elilim des
iBfctriarchen Abraham 400 Abschnitte gehabt habe. — Zu S.34 §25. Chananel’s
:Epitheton! " איש רןטי> 'יstammt aus Samuel b. Meir’s Coinmentaren zu Tr . Pesachim
־und BäBabätra. Die Vorgänger und Zeitgenossen des Samuel kennen diese^Bezeicli^ttung nicht, und, der eigene Bruder, Jacob (Tain), giebt Chananel als Afrikaner an,
1,:S. selber aber bezeichnet ihn einigemal mit  איש רומיe*n
 ״d*• הלומיי
Mal*mit  • מרומיBäpoport ist der Ansicht, man habe Ch. nur vermittelst des Aruch
icenrien geldrnfr, und daher für einen! Römer gehalten. :Sollte aber gerade der sonst
*so gelehrte und bewanderte Samuel die Heimat des ihm ja auch durch Alfasi bekannt
gewordenen Ch. nicht gewusst haben? Und warum wird kein anderer durch Nathan
״fcu Jechiel bekannter und dieser selbst nicht ו£  אי ש ץךgenannt ? Sollen wir daher
11die EriFstehung des Beinamens auf »ein Mjssverständniss zurückführen, so dürfte es
dgeräthener sein, irgend einen Abschreiber dafür ■
verantwortlich zu machen, als unsren
־־wackem  ירשב״םund zwar mochte der kurze Stufengang der Corruption folgender
"seiti: •die :älteste Form in, der eigenhändigen Schrift war  חננאל קרואניoder
1ל אלקירמניein Abschreiber, dem Rom viel näher lag, schrieb  מרומיder
°
ל הרומיdie
*Verwandlung  סי1 א״ש רentstand 1dann mit Hinblick auf  יחודס א* ש רוסי1welcher
ja auch•'ein  • גברא רבאwar• Für  איש רומיs ( . S. 96 11.2) wäre allerdings eine leichtere
Erklärung bereit: Ch.’s Vater kam aus dem Römerlanäe nach Kairowan, und vielleicht
war er selbst (gegen die Angabe des Abr. b. David) schon dort geboren. ]Man nannte
die Familie unter den Arabern
, d. h. die ans dem byzantinischenod. römischen
Lande Stammende, so wie maivRaselii ל צרפתיI- sac b . Jacob  אלפסיund viele andere
 חnach ihrer ^früherem Heimat nannte.*) Allein aus diesem Grunde hätte Ch. grade bei
I *den unter Arabern lebenden Juden  הדומיgenannt werden müssen, nicht aber bei den
* Franzosen. Dass C11
., von der römisch-griechischep Heimat seines Vaters her, griechisch
n verstanden, beweist Rapoport.; eine merkwürdige Erscheinung wäre es aber, wenn er
״ לauch römische Schriftsteller gekannt hätte, und! wirklich scheint er einmal (Kiddüschin
! 80, b Tos.) aus Petronius’ Erzählung von der Frau aus 'Ephesus geschöpft zu haben,
r aber dieselbe ist wohl in’s Arabische od. gar in’s Hebräische übersetzt worden *). —
Zu S. 42 § 30. Als eine Klasse namentlich angeführter Handschriften aus dem MittelalteF müssen die  ספרי רומייםgalten , welche am Schlüsse des Tract. ראש השנה
y benützt werden. Durch das. Wort  רבעוstatt
*
 רש״יkündigt sich der anonyme Verf.
dieser Nachschrift als alt aii, wie überhaupt die mehrdeutige Bezeichnung ספרי רומיים
ein höheres Alter voraussetzen lässt. Die Nachschrift befindet sich in der ersten
Bomb. Ausgabe, und wahrscheinlich schon bei Soncino. Vergl. das פירוש רומיים
beiRasclü in demselben Tract. f. 14 und den Commentar zu Tr.  כריחוחf *5 ; *) חעניח
21, b wird auch ein  קונסריס רומיgenannt , aber es fehlt in der Bömberg. Ausgabe
die betreffende Stelle, die wohl erst von Josua Boas in die JustinianischeAusgabe auf.1-u genommen worden. — Zu S. 58, § 44c. Durch das eben erschienene ר משנה דרבי נהן
1von Auerbach herausgegeben, erfährt man, dass Asulai im Jahre 1752 in Deutschland
— gewesen und sich einige Zeit in Frankfurt a. M. aufgehalten; wahrscheinlich hat
er, aus Galizien kommend, schon vor seinem Aufenthalt in Frankfurt Pfersee hesucht. Dass, der grosse Talmudist und fromme Kabbalist sich auch einen heitern,
1 ״zugleich Toleranz atlimenden Scherz gestattet׳, zeigt folgende, von Auerbach in der
’) [Vgi.  קבוצה חכמיםs . 52. ,« .]
[ )יEine hebräische Bearbeitung von Josef Ibn Sabara ist gedruckt, siebe meinen
Artikel in Kr sch Bd . 31 S. 94. Ueber das allgemein verbreitete Thema s. Benfey,
. Pantscliatantra I S. 460; St ■']
4) [ßerliiier, Monatschr . d. J ., S. 315, bezieht י רוש רומי: *רa1 *f Natan b. Jecliiel.
St]  י.
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Vorrede erzählte Anekdote : Der damals 10jährige Natan Adler pflegte die Nächte
am Studirtische zu durchwachen, in Folge dessen aber, von einem Morgenschläfchen
gefesselt , grade nach dem  ״Alenu c£- Gebet in die Synagoge ' zu kommen. Der den
Jüngling hoch^chätzende und liebende Asulai sagte bei einem solchen Fälle einmal:
 הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא עובר על י צו תמיד. — Zu s . 86 , n. irrthümlich habe ich angegeben, dass die Bömberg . Ausg . des Talmud in Wien ist. Es
ist die Justinianische , aus welcher alle späteren Ausgaben geflossen sind. Sie ist
seltener als die Bombergische, wahrscheinlich weil sie eben die Presse verlassen hatte,
und der grösste Tlieil der Exemplare noch in Italien war, als dort im Jahre 15534־
der Talmud verbrannt wurde, während die Bomb, schon weit und breit ausser dem
Bereiche der Brandstätte war ; ausserdem ist diese in weit grösserer Anzahl von Exemplaren abgezogen. Die hiesige KönigL Bibi , besitzt von der Just, bloss סנהדרין
Meisten kennen in ihren Anfuhrungen den Unterschied der beiden
und ״ שבועותDie
Venetianer Ausgaben kaum, sie berücksichtigen ihn wenigstens nicht ; man sagt bloss
, und allerdings ist Justiniani in der' Regel nur Nachsteh * s0 SO
בדפוס וועיציא
drucker des Bömberg 1m Talmud, so wie dieser seinerseits Nachdrucker Soncino ’s
ist ; allein die Justinianische Ausgabe hat doch auch Handschriften benutzt, und der
]Eierausgeberwar der hervorragende Gelehrte Josua Boas . Dieser verlieh der Ausgäbe schon ein kritisches Gepräge durch Aufsuchung und Verzeichnung der Parallelstellen , wodurch der Text aus sich selber einen Quell der Berichtigung und.Erklämng
flüssig machte.]

Literatur,
Allgemeine
, (sic) D. A. lieber Tammuxu. die Menschenverehrung hei den
Ghwolsott
alten Babylonieni (aus d. Russischen ) . 8 . Petersburg 1860 . ( 1 12 S. ) [786}
(Nach einer Uebersicht der bisherigen Ansichten über T. erhalten wir eine neue
Quelle, nämlich Auszüge aus der  ״nabat. Agriciiltur“ des Ibn Wahschijja )י, dessen
Glaubwürdigkeit der Vf. noch jetzt festhält und nächstens vertheidigen wird. - בית ■־־
 אלאסכולS ( . 41,50 — die Rückverw. differirt stets um 4 ) erinnert an das talinud.
 י אישnach Neueren : schola; der Götze (S. 51) heisst auch
שהכל בו = אשכול
Ab. Sara 11b  ינשרא שב ^ ריביאder »Gaon“ im Anich — יder ihn mit dem Stein der
Kaaba zu identiüciren scheint — ist wahrschein !׳ui Hai (vgl. HB . IV, 107 ) ; auffallend
? Ruine?
(
ist der Mangel einer Localbezeichnung , wie die parallelen  בית,  חרעחאBruch
vgl .  ( נתבי־א,  ירידל צריפא5 '־־־ • עטליואDas in der l .uft schwebende Götzenbild
(S. 50) ist eine bekannte, schon talmüdische Sage , die auf den Sarg Muhammed’s
übertragen worden (D . M. Zeitschr . V, 379 , Pseudepig . Lit. S. 44 A. 25, vgl . HB.
II S. 10) ; ich sehe darin einen neuen Beweis der Unechtheit .]

LlpsiuSj R. .4. Der Guosticismus, sein Wese ^ Ursprung und Entwickelungsgang . ( Separalahdruck aus Ersch 11. Gruber’s allgemeine Encykl.
[X87]
IS . 71 . Bd.) . 4. Leipzig, Brockhaus 1860 . ( 176 Sp.)
[Die Grundgedanken — denen der Ref . des Centralftl. S . 620 beipfliabtet —
sind,  ״dass der Gnost. seinen Ursprung dem Judenchristenthume vedankt, dass von
einem Einflüsse hellenischer Mythologie , so weit er nicht durch den damals schon
längst eiugetretenen westöstl . Religionssynkretismus gegeben war, und ebenso von.
einem Einflüsse hellenischer Philosophie erst für ein weiter fortgeschrittenes Stadium
des Gnost. die Rede sein darf.“]

Nöldeke, Th.

. (Aus d. X. Bd. d. Abh.
Ueberd. Mundartd. Mandaer

der k. Gesellschaft d. Wiss . zu Göttingen).
(80S .)

4. Göttingen  רDietrich 1862.
[788]
.

») Dass , und wie so ich die erbetene Notiz über die hiesige HS . nicht geben

konnie? wird wohl Prof. G. seitdem bei seiner wiederholten Mittheil, erklärt haben.
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[Jede erweiterte Keuntiiiss der aramäischen Dialecte ist für das Studium von
Targuin, Talmud und das spätere Aramäisch der Gaonim u. s. w. — auch rückwirkend —- vortheilbaft. Die gründliche Abhandlung nimmt auf ersteres und den
babyl, Taimud (S. 76 A, 3) als besonders verwandt, Rücksicht, und wird bei fortgesetzten Studien noch Manches sich gegenseitig erläutern, so z. B. ist die Redensart
. חלאק וטנאקweder
»
Antheil noch . . .“ (S. 69) dieselbe Paranomasje, die im taimud.
חילק
 י בילקwelche Worte nicht nomm. pr. sind , wie Buxt. p .777 angiebt. Von
allgemeinem Interesse ist der 5. Th. (S. 7.3) rUeber das räuml. und zeirJ. Gebiet des
'Mahd. u. sein Verhältniss zu den übrigen aräin. Mundarten. Das Mandäische wäre
in den etwaigen Originalen des Ibn Wahschijja zu suchen (S. 75), Landsberger’s
Fabeln des Sophos sind ursprünglich syrisch (übereinstimmend mit meiner Ansicht
JIB. 1,105, vgl. oben V, 94), das Hebräische bei den Juden bis auf die Neuzeit ist
ein —  ״gelehrtes Kanderwelschwie
das Mönchslatein des Mittelalters; warum
nicht, wie das Professorenlatein der Neuzeit? Schreiben diese im Allgemeinen reineres
Latein, als ,*die Juden “ hebräisch? 1) Aber Latein beginnt man in Sexta, Hebr.
erst auf der Universität, man kennt jede Phrase eines Klassikers, stolpert aber oft
über einen Bibelvers; das haben wir an Meister Ewald erlebt, als er ein Stückchen
Gebet lesen wollte, s. HB«.II , 78 unten, A. Z. d. J . 1860 S. 588,648 .1

2.

Joumallese.

Archiv f . kathol. Kirchenreeht N . F. 2. Bd. 1. Heft.
«
 ״lieber das Verhältniss der Christen zu den Juden etc. mit Rücksicht auf
Galizien, Polen u. Ungarn. Von Vering.
[789]
jBlätterf . lit.

ünterh.

 ״Moses Mendelssohn.u Von

Berliner

JRevue

N .32 :
A. Bodek .

[790]

30 . Bd. H. 5:

 ״D’lsraelrs Napoleonisinus u. d. Juden- Charactere in seinen Romanen.] ״791 ]
Zeit

sehr, d, Deutschen morgenl. Qesellsch. Bd. XVI Heft3 S. 389:

 ״Einige Bemerkungen ir- Bezug auf die in dieser Zeitschr. XI, 740 u. XII,
132 mitgetheilten Aufsätze (40n Rapoport u. Geiger] über die Samaritäner.u
Von M. Grünehaan [in Newyork].
[792]
[Eine Reihe von Aphorismen, manche treffende Bemerkung zur Geschichte der
jüdischen Dogmatik und Exegese enthaltend. Zu S. 395 über die Engelfürsten s.
Zur Psendepigr. Lit. S. 35, — S. 399 Ormuzd und Ahriman im Talmud, schon bei
Reland9und in neuerer Zeit öfter besprochen, s. meine fremdspr. Eiern. 1845 S. 21
(Frankel Zeitschr. 1846 S. 180), A. Z , d, J. 1849 S. 499 u. 570 (von Joel reclamirt!),
 החלוץn , 148 und wieder als neu bei Schmiedt, Monatschr . XI, 194. — Zu S. 400
▼ אני יהוergl. noch Rerbelpt , Art. Hu, Reland  יde rel. Muham. p. 156 ; Hammerג
Wien. Jahrb. CI, 64 ; Litbl. d. Or. 1,652 , II , 120,240, X, 396, XI , 367, zz Dukes, Zur
rabb. Spruclik. S. 68, Jellinek 9zu Jos. Zaddik S. XIV, aus Zarzah, wo es noch heisst:
'  והבנתי הקונם ז* ל בהושענות וכו, ®er1 Chan . 1861 s . 177 a. 5:  ״Latif“ lies zaddik;
vgl. auch Bansen, Gott in d. Gesch. I (1857) S. 155 (Stier u. Lessing), Sprenger,
Moh. 1,253. Kürzlich hat Jemand in  המגיךS ( . . . . ?) eine einfache Erklärung gegeben. — Zu S. 403 A. 1 vgl.
q-q V , 103, wo ich am Rande notirte: ? מפתוח
d. h . mit Fath ausgesprochen (hebr. ל( פהוחaber dann fehlt vor }? באלך־הd ( «h. mit
Vocal o, ff ) entweder Waw oder Negation; es fragt sich, ob nicht von einer Aus*) Scheint es doch selbst mit. der,Kritik des Cicero nicht besser auszusehen,
als — mit den neuesten Bibelconjecturen; man vgl. Halm's Bemerkungen üb. Zumpt’s
Ausg. der oratio pro Murena in d. Ztschr. f. Gymnasialw.

1!?prache von
die Rede sein kann? Ueber die Doyntäer, ygl. , ךןיו^ ךS . 24-5, (jhwolsdhn,Saab
!
, I, 99, Graetz, Gesell. III, 249, 497, Beer, Jubil. S. 60. — S. 406 £ {# 1#
“Chrcm. 13,6, auch Ji/d . Lit. S. 380 A. 98 (ygl. Dukes,pr§ . d. Mischnah p. 289
 ־, HB.
*IV,<69) , hingegen ist עזבןauch
(
 לשטf  הנתppd  ) בכאןW1irenden
^^ !■
IieV>raisn1di§,
’1dein auch Maimonides zu Auf.  ט״תentgehen
.kqpnte (Isr. Annal. id41J S i §0
jA. 1, ' Cat. Leydn. HSS. ״p.130 n.2)<») nur Ausdruck !der Existenz, wie das Sam. Ibn
Tibbön ausdrücklich sagt•:  למלח שם ׳בערלי* כשירצו החכמים לומר שי׳ש בעולמ וכף,
'so ‘schon Ibn Esra zu Gen. 1,2  ״שאי[• שם רק ארץ אחתRichtig hat Schmölders,
Honum. phil. p.ll (220  ) הא חג אcausa existat, falsch in Essay p.7.9 ( הארינא.אן
 ״ ( אמורי11'y .&*t'ct“ 1
Aüf
(S..4>10) komme ich in, der^Anzeige v.^Sprenger
, zurück . — Die Conjectur S. 411 ist unbegründet, da Maimonides {* כלתaus I &nWahschijja hat (ygl. Beer , Leb. Abrah. S. 99, dagegen Pseud. Lit. S. 7)• — Sehr gut
 ׳sind die Bern, über Samiri, den ewigen Anden, Zigeuner n. s. w. (S*412,ff).]
S.J482 : ,.Zur Geschichte von Assur und Rafael. Ethnographisches. 41
Von A. Scheuchier .
f| *93]
[Die Assyrer sind Arier, Kasdim zz Kschatria 11
. Skythen die Vornehmen, Herrscher H: ]• שלט
— S. 495 : ״Denkschrift über einender wichtigsten archäologischen Entdeckungen , welche zu Jerusalem gemacht werden könnte .“ V. tt .Theftils . [794J
,[Es handelt, sich uni die Königsgräber. Sagen bei Benjamin v. Tudela und L.
׳A Frankl werden S. 497,499 geltend gemacht. *) —
'
' Nachträglich bemerke ich zu S. 294: (Geiger)* dass. Nehar Pakor bei Graste IV,
305 (vgl. V, 187) nicht ״falsch gelesen,“ sondern eine von £ . Cassel Aufteu
(
S. 186)
.
!־׳gestohlene
und dort begründete Conjectur ist. *)]
*
Zeit

mann.

sehr, / . Protestantismus n. Kirche, her. v. J . Ch. K . v. *Hoff44 . Bd. I. Heft:

״Für die Leser des Kliefolh’schen Buches über Sacharja .“ .

[795]

Zeitsclir• f . wissensch .' ׳Theologie, 5/ Jahrg.* 3. Heft:
 ״Ueber Gog u.

Magog. 44 Von

—• ,^Zur Kritik der Septuag.

1 . UUeMin ■.
44 VonEgli

[796]

.

[797]

Zeitstimmen aus d. ref. Kirche d. Schtoeiz her. y. Et. Eang fi.13- 14:
 ״Das Buch

v.

Hiob. 44 Von

E: 0. Sehelle »berg.

'

[7f8]

 )יAssemani giebt *unter Cod. Vat. 298, 10 ein  שבילי * הלקט.0(*er שבי לי לער
Juda Philosoph— vielleicht Romano— an, anfangend
: שיש שם מצוי מלח שט

! מציאותי1.בערכי ! כערביI ( .  והוראחה1] ' והיה ארזה1-  ערכית וערבית. K» »«innt
dies aber nicht mit  בן סירתdes Jehuda Romano.
’ *) Hrn. Dr. Fr . *Müller ia Wien ersuche ich, das Buch der Philosophie (athiop.
hs . 1, g vii , e, .vgi. vn , a Gesch. Aiex^) mit Honein’s מוסרי הפילוסופים
za ver- vi gleichen. ■
*) Wie ich höre,, hat der Red. der A. Z. d. J . sich darüber aufgehalten, dass
ich literarischen Diebstahl mit diesem Namen bezeichne; ich habe die betreffende
Nummer nicht gelesen. Wenn aber derselbe (S*244) von dem Abdr. einesZeftpngsArtikels in der  ״Neuzeit“ den Ausdruck  ״Diebstahl“ gebraucht und hinzufugt: ‘,'denn
anders können wir ein solches Verfahren nicht bezeichnen,“ so ist eS begreiflich,
h dass Jemand nur in dem einen Diebstahl sieht, was er selbst besessen oder wenigstens
1*
i begriffen hat.
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II.

Vergangenheit.

Die Öensur hebräischer Bücher in Italien.
Anhang des Red. zur Abhandlung v. Mortara.
Ich knöpfe an die oben gegebenen Nachweisungen zunächst, ein chronologisches
Verzeichniss der mir bekannten Qensoren:

I 1571 (? 1575)- t 595 Lorenzo Franguella (Fring . ?) 1).
2(Vor 1582 ) Boniförte degli Asinarj (auch hebr. אני בוניפורטי
)אסינארי.
3 1582 Fr . (Jo ?) hier . ( Hieronymus
r jnq.lor u inquisitör
(
).

, öd . Hierosol . ?) caratu9 (? )

4 1591 - 1602 Fra Luigi da Bologna.
ö 1J593- 4 Hipponus Ferrarensis Minorita.
[Vielleicht zu Cremona? Vgl. Delitzsch9 Catal . p.294 zu XXX, 2.

6 1595- 1619 Domenico Hierosolymitano . )צ
*1595 - 7 Alessandro Scipione.
8 1609 - 10 Giovanni Domeniqo Vietorini (Vittorini?)
9 1611 - 20 Camillo Jaghel.
[Nicht identisch mit dem gleichzeitigen Juden Abraham Jagel.
13

nach 1609 (wann ? )־OJemente Kenatto [= Carretto ?]

[Obeii S. 100 Anm. 22.
II

1616 - 9 Giovanni Domenico Carretto.

[Oben 8. 100.
12

1621- 6 (Frate) Kcnato da Modena (״Mod.a‘).

 )יDas J . 1571 (nicht 1521) und Frangue, nicht Saiigue, ist wohl auf Cod. Bisl.
7 zu lesen, nnä ׳daher die Bemerkung im Serapeitm 1851 S. 62 auch von dieser
Seite erledigt (da  שנג׳יnicht Sangue sondern Sanci ist, Catal• p . 2831) ; eben so
wird wohl auch im MS. Mich. 475 anstatt 1525 (Jüd . Typ• S. 80) 1575 zu lesen
sein, da das geschriebene 7 oft einem 2 ähnlich ist. Demnach hätten wir keinen
Beleg für die Oensnr vor den? Auto da Fe im J . 1553. Aber schon in der zu Cremona 1556 gegründeten Druckerei des Vic. Conti, — der auf dem Titelblatt des
 תולדוח אדםvon
[
Mose b. Elia Gallina, nicht Elia b. Mos.J das Zeichen Ä. P. Q. R•
(senatvs pgpulttsque vom.) führt , — beginnt die offene Censur. Die lateinisch gedruckte Erlaubniss der Inquisition.liest man z. B. auf  לאבן בךךןןund die הערה למעיין
wegen der Bezeichnungen  אומות העולםund dgl. am Ende von  אור עיניסvom
1557, in welchem Jahre auch der Denunciant Vittorio Eliano als Correetor sein Werk
im Stillen betreibt. In derselben Zeit oder bald darauf wird auch T. Foa in Sabionetta vexirt, und müssen dort angefangene Bücher in Cremona und Mantua ausgedruckt werden (Catal• p.2887, auch gegen die frechen Lügen Carmoly s im Orient
XII , 89). Hingegen waren die. Mantuaner Drucker in den Jahren 155860
 ־zu so
vielen Unternehmungen bewogen, dass sie zu einem Machsor fast dieses ganze Triennium brauchten (Catal. p. LXXIX zu S. 396) ; auch in Riva- di Trenta wurden
1558-62 über 30, znm Theil umfangsreiche Werke gedruckt (Catal. p; 2927 N.8344).
*) Oben Seite 76. Mit unleserlicher Hand, dabei nicht viel besser: דומעיקן
 ירושלמי1612 uncl 1619 in meinen Büchern,, n. zw. 1619 auf  רוקחe^• 1505, wo
er u. a. zuletzt in *der Steile  והגה עוברין על ידי קורה וגלגל ןך־פץdas Wort
 רפיןgestrichen ! ebenso durchgehends  ע״ן, wo es als Citat des talm. Tractats vorkommt. A.uf meinem  עבודת הקדשec*• Krak, steht Dominica (sic) jrosolimU n0 1597,

1*8

*

13

1623 . l\ Petrus

14

1641

de Tr ’elliof ?) ״expurg. depui. ״3)

(Fra) Girolamo

da Duvallano . 4)

Ohne dies Verzeichniss auch nur für den abgesteckten Zeitraum für vollständig
zu halten , vielmehr zu Ergänzung desselben hiemit auffordernd, — glaube ich doch
daraus den Schluss ziehen zu dürfen, dass die Blüthezeit jener Censoren von 1590
bis 1626 angesetzt werden kann.
Ich knüpfe hieran noch einige Ergänzungen zum Art. Jüd . Typ. 'S. 30- 1, indem
ich mit dem auf Italien Bezüglichen , als besonders hieher gehörig , beginne^
lieber den Namen Cattaveri theilte mir der sei. Almmzi im Mai 1852 eine
Stelle aus Boerio (Dizion . del dialetto Venez .) mit, wölche ich hier deutsch übersetze : ״Cataver, sing, masc., ein sehr altes Wort, welches lautet : Catta - averi. Man
nannte Cataver ein Amt (magistratura ) des Venetianischen Reichs , zusammengesetzt
aus drei Patriziern , welchen die Entdeckung verborgener Schätze , die man als öffentlieh es Gut (avttri) betrachtete, oder der ruhenden (giacenti  יherrenlosen ) Erbschaften
oblag, wie auch die Angelegenheiten der Hebräer.“ ״Catta“ ist also hier von cattare,
eintreiben, abgeleitet , und die hebräischen Bücher stehen ursprünglich nur vermittelst
des Privilegiums , das die Juden selbst ertheilten, ganz indirect mit der Erlaubniss
jener Finanzdeputation in Zusammenhang. Zu welcher Zeit dieses Verhältniss begönnen , ist noch zu ermitteln . Die älteste Erwähnung der Cattaveri, die ich notirt,
ist vom J. 1599 , nämlich auf dem Endbl. von Kobelet mit Gomm. des Ibn Baruch
liest man in dem Privilegium auf 7 Jahre, datirt 15. Adar: וברשות השרים מאןפיצין
'קאטאווירי אילושטר׳ יר׳ה ואנו גוזרים וכו
 י שלes sind unterschrieben 3 Babbiner, 4 Präsidenten des  ןן^ ך קטן, 2 Parnasim der Levantirii, u. 2 solche der Talmud
Tora. Die eigentliche Gehsurbewilligung ging später *) von den Reformatäri dello
studto di Padoa mit Bewilligung des Generalinquisitors aus (dem ״Mandato
“ der
Cattaveri vorangestellt ) und ist in derselben von den ah die öffentlichen Bibliotheken
zu Venedig und Padua in üblicher Weise abzuliefernden Pfliehtezemplaran die Rede.
Von einem  ״Privilegium, “ wie es scheint , ah den Verf. selbst (oder den Drucker ?)
ist freilich schon in dem zu Rom 1518 gedruckten  ^ הרכבהes Elia Eevitä die Rede
(  גרסייה ופריבילייו בלע״וd . h. graxia e prMlegio ). Doch ist hier nicht der Ort,
auf dieses (Jud . Typ. S. 31 behandelte) Thema weiter einzugehen . •) . Vielleicht
beliebt es unseren Freunden und Mitarbeitern Mortara und Luzzatto , auch über die
hier angedeuteten Verhältnisse aus Specialquellen Näheres mitzutheilen.
*) Ob Tremellio zu lesen und ein Verwandter des bekannten Imm. Tr. (st . 1580 ) ?
Das Zeichen * steht freilich auch über dem e von ״deput.“, obwohl höher , und ist
überhaupt ״ellio“ klein und undeutlich . Da am Rande kein Platz mehr war, so hat
Gio . Antonio Costanza 1754 sich zwischen Dom . Hieros. 11. Petrus (auf dem genannten  ) רוקחgestellt.
4) Diesen kaum leserlichen (aber auch durch Le-Long-ldäsch 1, 101 verbürgten)
Namen fatid ich in vielen meiner Bücher hinter Renato, die überall undeutliche Jahrzahl fand ich endlich unzweifelhaft auf  י ארזי לבנוןK e<*r* 1־601־5 ״worin die Censoren
auch nichts zu streichen fanden.
*) Unter den mir iti1Augenblick zu Gebote stehenden Büchern mit solcher Bewillignng ist  מעשה טוביה1  ל08 das älteste.
•) Dass  גלילות א״יauf Veranlassung der Jesuiten ,,durch ein von den Juden
ausgegangenes Urtheil“ verbrannt worden, hat D, Cassel später (Artikel Gerson b.
Elieser in Ersch u. Gr. S. 9) durch Berufung auf die lat. Äusg . des מקוה ישראל
begründen wollen , wo von einem Senatus in nundinis Werslaviae dle Rede ist, •wohl
in der Voraussetzung , dass hier die Rabbinercongresse auf den Märkten gemeint seien (vgl.
Jud . Typ. S. 31 A 42, S. 94 A. 79, Litbl. 1,173, wo u. A. 174 ein Beschluss, dass 10 Jahre
kein (?!) hebr. Bnch in Polen gedruckt werde, vgl . auch  כתונת פסיםvon Josef b.
Moses , Lublin 1685 ). Allein auch der spanische Text hat por orden del Tribunal ,
womit wohl kein jüd . gemeint ist (Cat. p.1'101). Es hatte also Cartnoly hier einmal
Recht, und muss eine Solche seltene Erscheinung hervorgehoben werderi, — damit

Die Censur der Druckwerke ging von Italien ans, Welches die Wiege des hebr.
Druckes selbst war* wie auch ein verhältnissmässig grosser Theil der noch vorbandenen Handschriften und Drucke aus Italien stammt, — die polnischen Buchhändler
bezeichnen noch heute eine gewisse Klasse' von Büchern als  ״Italiener“ — ־die
Geschichte des hebräischen ,Schriftthums im Zusammenhänge mit den Schicksalen der
Juden u. der Geschichte der Literatur überhaupt zeigt Uns, wie die Bücherliebhaberei
dort auch bei den Juden schon frühzeitig, und im XV. Jahrhundert auch die Ornamentik der HSS. sich geltend machte, und wer weiss, welche ungekannten »Schätze,
selbst abgesehen von der Vaticana, dort zu heben und an’s Licht zu fördern einer
erleuchteten und kenntnisreichem Zukunft Vorbehalten ist, obwohl in diesem Jahrhundert nicht Weniges auf verschiedene Weise nach aller Welt Enden geschleppt
wprden. Schon wegen der Masse der in Italien  ״purgirten“ (vielmehr befleckten)
Bücher und HSS. ist daher die Geschichte der Censur in diesem Lande von besonderer Bedeutung, noch mehr durch die. Einwirkung, welche die von der höchsten
geistlichen Autorität sanctionirte Verfolgung, auf die weiteren Schicksale des hebr.
Druckes hatte.
Zur Zeit des Auto.da Fe (1553-4) gab es ausserhalb Italiens und der Türkei
(vgl. oben S. 74 A. 7) nur eine einzige eigentliche jüdische Officin, die zu Prag, und
auch 18ie litt offenbar unter den von Italien aüsgegangenen Denunciationen, in
Folge deren zunächst im J . 1559 alle hebr. Bücher von Prag nach Wien geschleppt
wurden. Von der Reise des Mordechai Kaz nach Rom (1561) erfahren wir -freilich
pur aus einer, absichtlich kurz gehaltenen Notiz seines Sohnes, des Druckers des
,TH  צמחf (€!« <l&׳p*2968)* und müssten hier die Archive des Vatican Aufschluss
. V, 20 A. 1). — Gelegentlich noch
man um so vorsichtiger sei (vgl. HB. 1,122 A. 3 11
eine Berichtigung. Ich habe (IV, 112) angeführt, dass die Synode der 300 Rabbiner zu

Worms im j . 1030 von Cassel als ״Erdichtung“ Carmolys bezeichnet sei. Letzterer
u. seine Helfershelfer haben unter den Kamen V. A. (vgl. Annal. 11,201b*) in Paris
. Hartog (.' ) in Amsterdam in Ben- Chananja S. 42, 47 in echt carmolyscher Weise
und JRf
nicht nur mich allein dafür verantwortlich gemacht, sondern die Existenz der Synode
selbst .aufrecht erhalten. Nun, es kommt mir bei meiner Ueberzeuguug von C.’s Talent, seine eigenen Consprten zu dupiren, auf eine seiner Erdichtungen so wenig
an, als ihm — auf irgend eine Wahrheit. Ich erlaube mir, die Thatsache noch
immer zu läugnen, welche von den ״grössten Autoritäten“ (!) wie — das Pariser Synhedrin ״feierlich proclamirt und in allen europäischen Sprachen wiederholt wurde״
(auch jetzt wiederholt man am meisten, was nicht wahr ist). Wenn das Citat richtig
ist, so hat diese grösste Autorität auch das J . 1030 proclamirt, welches nach C.’s
eigenen neuesten Entdeckungen — falsch ist, weil R. G. 1028 gestorben sei (was
auch noch zu beweisen ist), Psendo-Hartog, der: sich auf ein mir unbekanntes״Bijdragen“ (ebenfalls mit dem J . 1030) beruft, begeht noch die Dummheit, den Namen
Gr&ete herbeizuschleppen. Wir wollen ihm also mit einer doppelten ZurechtWeisung dienen. In dessen Gesch. V,407 steht es deutlich, dass die Bestimmungen
Gerson’s zwar ״ohne synodale Förmlichkeit getroffen . . . wie synhedriale Beschlüsse
mit aller Gewissenhaftigkeit befolgt“ wurden. Das war ein stilles aber deutliches
Dementi des Meisters Carmoly. Zugleich auch ein Beispiel von Graetz’s Studium
der  ״primären Quellen.“ S. 406 A. 1: (Machir’s Wörterb.)  ״öfter (!) cifcirt von Nathan . . . vgl. dessen Biogr. v. Rapoport Note 12“ ; aber im Texte Rapöpört’s S. 8:
die Berufung auf das
!
 וגם סדר א׳ב של ר' מכיר אחי ר״ג מ׳ה לא ראהwas
Urtheü eines  ״uppartheiischen Gelehrten“ in  ״dieser Sache“ (!!) betrifft, so hat die
ängezogene Bemerkung (S. G. Sternes) .weder mit Gerson noch mit mir etwas zu
schaffen, sondern mit Bettjakoh» der sich freilich in ) אוצר חכמה1860 s . 52) hinlänglich vertbeidigt hat, während ich Carmoly’s Vermuthung für nicht unangemessen
erklärte (Catal . I. h. p.2623). — Es ist sehr bequem, Injurien unter fingirten Namen den
Unwissenden hinzuwerfen, in der Zuversicht, dass es dem Schwindel nie an Mitteln
fehlen werde, während man fürchten muss, dass schon die eigene Namensunterschrift
hinreichen werde, um allen Credit zu verlieren. Dass aber die Hehler schlimmer
sind als die Stehler, das bewährt sich auch hier.
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*

geben. Den Zustand der dortigen Officin erkennen wir aber schon aus dem Umstände, dass aus den .20 Jahren 1557-77 eigentlich nicht xüehr als 2 Bücher (1506
das Gebetfragment, Gat. N.2087 u. 1569  ) חורת העולהbekannt sind, wie anderseits
aus den, die eigene Verwahrlosung verrathenden, kaum verständlichen Klagen des
getauften Forlius *) in seiner Grammatik v. J . 1570 (Catal. p2967
־
). Ueber die
weiteren Schicksale der Prager Censur werden uns Wöbl die von G. Wolf gesammelten Actenstücke näher unterrichten ; zu den von Zunz Zur
(
Gesch. S69
 ) ?״gegebenen Andeutungen verweise ich noch auf meine Notizen über das revidirte Gebetbuch v. J . 1635 u. s. w. (HB. II S. 107). Wie weit die sittliche Fürsorge ging, sieht
man daraus, dass — in der Censur von 50, ohne Erlaubniss gedr. J30gen des Prager
מחוור
d. llW —  שלא עשני אשהals unerlaubt angegeben wird (Catal. p . 385 N.
2521). •) Die Druckerlaubnis des Prager Erzbischofs findet sich (mit ' deutschen
Lettern) meines Wissens zuerst 1673, und habe ich hiernach zwei unsichere und
einen undatirten Druck näher bestimmt (Catal. p.2847 n.7838).
Für Mähren , dem Appendix von Böhmen, war das Bedürfnis einer gesonderten
Censurbehörde lange nicht vorhanden. Der angebliche Nikolsburger Druck vom J.
1696 (Mich. 2691) ist selbst ein bibliographischerSpuk, und diese Ausgabe der, lange
berühmten Dämonenaustreibung in Brium bei der Wittwe Neumannin nicht vor 1762
gedruckt (Catal. p.616 n.3920). Die Officin des Franz Josef Neumann ist wahrsch.
1755 gegründet, da dieses Jahr auf seinem Druckerzeichen noch später erscheint
(Catal* p .454 n. 2993). Demungeacbtet bestand ein hebräischer Censor in Mähren
nicht bis 1790, sondern man bediente sich des Pragers , bis später der L&ndeirabbiner
in Nikolsburg als solcher verwendet wurde. Im Jahre 1811 ward erst ein hebr.
Translator in Brünn angesfellt. •)
Ueber die Einführung deutscher Titel, welche gewiss mit der Censur zusammenhängt, habe ich keine besondere Nachforschung ange&tellt. Der älteste solche Titel,
den ich, mir notirt, rivalisirt mit den modernen.Lembergern (vgl. HB* IS . 112 A. 1), es
ist :  ״Eir (sic) Benjamin“ Fr. a 0 . 1698. Man sieht aus solchen Kleinigkeiten ״in welehern Verhältniss die Censur zur Wissenschaft steht.. Die  ״Bewilligung der Obrigkeit“
und die Firma mit deutschen Lettern findet sich, 1724-5 in ( תפארת יוסףCatal . *[)*
1532). In dem  קךןב<ןvom J - 1713-8 {Catal. n . 2568) hat man es für nöthig befunden zu bemerken, dass auch das deutsche wie das hebr. Machsor der Censur
unterworfen sei. Solche Einzelnheiten geben die Schlagschatten zu dein traurigen
Bilde der Censur, welches, je treuer es ausfällt, desto weniger -— ein Lichtbild sein
kann I
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 י׳,להרטב״ם

המספר לר׳ יהודה כן בירגה
המבקש למצוא דברי
ותפלה לש שחר ירה

-לר״י א

(Contin.)
׳היסודות

צורת

1•

ההגיון

מלות

H.

האופק ום׳ קיצור

 ■־3

™ כלי.

:  חחלתו. (בלישבונה בשנת רי״ו ) כ״א דף
חפץ הנה למה שאותך ראיתי והיר בק׳ש

7) Sein Geburtsort  וריםא4 (Catal. Index p.XCII : Grimma?) ist nach J)elijt.szchf
(Wissenschaft S.292)*Kaurzim(?).
•) Bei den in meiner Vorbemerkung (S. 73) berührten Censuranekdoten war auf
Litbl.V,458, VIII, 251 zu verweisen. DenBibelvers  מושל מקשיב על דבר שקךhabe
wirklich in einem Buche (ich glaube ק, ) עקידת י צדdurchstrichen gefunden, für die
Censur gewiss characteristisch.
•) Chr . d’Flvert , Gesch. d. Bücher- u. Steindrucks u. s. w. der Bücher•Censur
u. 8. w. (1. Bd. der Beiträge zur Gesch. u. Statistik Mährens, Brünn. 1864) S. 160.

וקנחה גדולה וקטנה  ( . .בדף ראשון עמוד ׳ב■ הוא מוכיר אורקאל ,
אבואלקסי□ .ובחחלר־ז
[ = זרקאלה  Ä [ .בטלטיוס ,
דף ט ' כתוב  ):וכבר העידה יהודית אחת שראוזה המיס שבין
ידיה שנהפכו לרכש ביובש ראשון כ ' ד למרכזו שנת ׳א חמ״ח,
ולפי שמסכיכש עכש העיון לש לחשש לרבריד־ז  ,ואל החמרה
לע שזה אינו מסכים לא ע□ שמואל ולא עם בר אדא  ,כי
רעתי שמדת השנה אינה עומדת חכויד לע מרה אחת קצובה,
אבל מתחלפת מפני שיהיה לשמש  .גלגל הקפה קטן מאד כמו
שיש לשאר הכוכבים  ,וטפניו יתבלבל הכניסה בתקופת השנה
פעם קודם ופעם מתאחר  ,ולכן נתבלבל בזה אברכם ,וגם אני
הרגשתי בו בעיוני  .תם ח״ל  ( .ואח׳ב דף וחצי בעניני הנדסה,
ואח״כ) קצור המספר מהרב ר ' יהודה ן׳ בירגה (י’ א דפים).
המרות•
 IV.תחלתו  :הספר השני טוה החבור המדבר בחכמת
הפיק הראשון מהחלק הראשון מהספר השני  .אמר מרדכי
קודם שנדבר על חכמת חמדות ראוי לבאר שמוח שנשחמשו
כהש בעלי ואת החכמה — וסופו  * :הנה הודעתיך כל מה שצריך
•בזאת המלאכה ולו לבדו החהלה אמן סלה ( לא מצאתי שום
ראיה■ ורמז לדעת טי הוא זה ר ' מרדכי *)  .ל׳ו רפים).

 V.ביאור על יציאת שני קוים להר׳שלימה .בכ״ר יצחק,
ג׳ רפי □(2.
 VI.על הענין הנ״ל מר '

משה פרוונצלי ,ה ' דפים  [ .קאט׳ טש״ש

׳ע [.CXIX , 1983

והארץ בהבראם בתמונה
 VII.חחלחו  :זה ספי תולדות השמים
כדורית להיותה היותר נכבדת והיותר פשוטה מכל החמונורת
' (גם  .כאן נזכר א זרקא ל ,והמחבר היה בלישבונה בשנת חנ*ז
לנוצרים  ,ע״כ נ׳ל שהוא ן׳ וירגה הנ״ל) ,וסופו  :ולפי החשבון
הזה יתחלפו כל שאר החשבונות  .תם של*ע חם  ( .ט׳ דפים) )*.
שאלות נשאל  .מהם ( י׳ז דפי□).
 VIII.מאמר לאבוחמד בתשובת
נראה שהוא שוהלכ׳י שבליידען  ,כי יש ־בוי כל מה שהביא ממנו
שטיינשניידר בקאטאלוג ספרי העיר ההיא עמוד מ״ה מ׳ו  ,רק
) [L’autem* estComtwo (1495 ?), v. Wissensch . Zeitschr. v. Geiger III , 445 n.22י
]h, i ; OataL Berl . *1845 p.52 , hebr. p.33. Oü sont ä present ces deux MÖS. ? St .
) [II y a une exposition anonyme de ce pröbleme, mentionne par Maimonide,י"

MS. de la bibl. de Vienne(n.LXXV
), mais le commencement
(Goldenth.

dans un

p.59) est fort sembläble ä celui de Provinciale . Nous avons prie Mr. Luzzatto de
]nous donner quelques enseigüements sur le traite de Sal . b. Isak. «St.
*) [L’äuteur mentionne aussi le 10. Oct. 1456 et le 11. Avril 1447 ; le Cod.
וחבונר־־ז Bodl. 35 , Uri 450 (Wolf II p.1449 n,744 ) semble etre imparfait ä la fin (f. 8) :

 sic* a f . 9 etc.מאדים דומה לתכונת שבתאי אלא שמאדים יגמור גלגלו היוצא
פירוש  C deux ligne?),שמע טבעי  ,יסור עולם ,טורך!ii y a des extraits des livfes
 d’Ibn Tibbonמלות הזרות
 ; 9U* est Jehuda Romanoכתב גור אריה , et
]. St.

*

m
!החתימה (דברי הסומר) אינה שזה' ,וזו •היא  :נשלם זה העיון
שחברו• אבוחמט לגלות כונתו בהפלת ( )sicוהיישיר בזה אנשים
אשר דבריו עטו  ,והמעתיקו מחרש המשכיל המעולה היקר ׳ר
ישתק  :בר  .נתן הקרטבי  ,ישמח הכותב ויגל הקורא אמן.
הזק  .בראש הספר •אין כאן העיון ( כמו בכ״י ליידן))4 .
0 IX .׳
המעשה  TOD־ .הגלגל להחכבש קוסטא בן לוקא
היוני  ,שחברו לאבו אלחסן בן עבר אללה בן יחיי  ,י״ו דפים.
־ החלתו  - :אמר בעבור שראיתי קצת בחורי אדוני יאריך הש׳י
השארותו ורביס מפקידיו יטו אל מלאכת הכוכבים  — .ו0ופ'
(והוא שער ס׳ו)  :ר׳ל בצד דרום )* .
 x .ם׳

•אלפרגאני בחכמת• התכונה ,.כ״ו דפים.

 XI.יקצור ־המספר
רל 'יהודו־ז ך וי
■רנא  ,י״גדפיכש ,והוא
׳.העתק• שני מקצור • המספר המובא למעלה  ,אלא שזה חסר.
En pjrrtie

;Ecrit. courante de differentes especes

14 .

21 .

Papier.
inedit.

 2 *4מג?
אברהם  ,והוא ־ויכוח הדח לר ' אברהם פריצול  ,בפירארה.
כולל ע’ג פרקים  ,ועור עמוד א׳ • וכתוב עליו פרק ע׳ד  ,ונראה
שאיננו מהמחבר  .במפתח הפרקים לא מצאתי מאומה על
 .אמונת מחמר.
Inedit.

Ecrit. it. raod.

215

תחלת יו ^ ר  ,בחכמת ההגיון  ,לר ' יוסף בר נרשום  .נקונציו  ,קא־
׳טאלאג שטיינשניידר ע׳.]1453

AutograpKe.

2,6

172 feuilles numerotees.

22 . 16 .

Papier.

־1
• II
• IH

Asti 1605 .

90 feuilles numerotees.

20 . 14 .

Papier.

קצורD׳
מפתחור־ן.
עשרה פרקי
משניות (בעניני קבלה ) ו׳ דפים.
כללים
בחכמת
האמת  ,יג דפיכש  ,נשלטו ביובש ׳ט אייר
תצ״ד  ,ועור דף א׳ ספחחוח  .שלשה אלה לדעת אלמנצי הם
מרמח׳ל וכתיבת ידו.
הדרושים

להאר׳י ,

׳ע

דפיכם  ,ועור ב׳ דפיכש

Papier. 19 . 14 . 93 feuilles numerotees. Ecriture ital. de !,an 1734,
peiit- etre autographe du cei&bre M . Ch . Luzzatto.

ל• 2שדת מהר״יל•
Imprime.

;,
Ecrit. allemande.

־
20 ; 14 . 3.

Papier.

^ U >15 n43; Cod. Munic 36 f. 226 manque de töute souscriptionא 7צר נחסך 4) [Cf.
]le titre est le meme. £ £.
*) [Cf. Zeitsöhr. v. Geiger HI, 445 n.22k, Cod. De Rössi 167, mich. 835* Orat.
184, Muntc 246 , 249, 261. Je parierst de cet ouvrage tradait pan.Jakob b. Macliir
]Polem. u. apologet. Liter, in arab. Sprache“ Ät.״ dans mon essai:

131

..

%18

Fortezza dell’ Ebraismo, e copfusione dellf estraneo, d’Abram Gher
da Cordpva , Mauvaise traduction de l’Espagnol. [Cf. HB. 1Y, 48 Cod.
}Haut. 7. St .
,
Papier. 24 . 17. 149 feailles. Ecrilure mod, Inedit.
ראשוניס

תחכמתי לר״י הריזי  ,חסר מעט כסופו  . ,ושמנה דפים
2,9
קרועים וחסרים מעט.
 d ’une antiquite moyenne.רש״י Papier. 20. 14r 2 . Ecriture

 1• 220תחכמונילר״י חדיזי .
•!!  :מנחת יהודה שונא הנשים .
׳ • MIדיני

שחיטה

ובדיקה  ,בשירים בלשון ערכי (ז׳ דפים וחצי)

לר' אברהם בר יצחק בר ממורך בר יעקב.
 iv.דברי הימים של משה רמו (לאדפים).

Papier de coton. 22 , 15. 5, Le troisieme ouvrage porte la dale de
 J282חמוו ה* אלפים ומ״ב
(
 . Auסעדיה כר אברהם ) et 1e nom du copiste
commencement il marique une feuille ä 18 Table des Macames
, qui est en
arabe 5); Ce voIume et fantecedent ont fourni d'importantes variantes a Mr.
le Dr. Kaempf.
 221גנת אגוז לר־י ׳ן גיקטיליא.
Papier. 21. 14;. 3• Ecrit en 15024 Gate par Teau. Imprime.
אליעזר נחמן פ ואה ( ארנ׳ן) .
אבות לר׳
פירוש
222
Papier. 20. 15.' 115 fcuilles iiumerolees. Ecrit. ital. moderne. Co .שלמה ־חוק piste
אגרת אל תהי באבותיך עס פי׳ ר׳ ייוסף ב.ן ' שם  :טוב  /נעתק מן
י 223
הדפום.
יששכר Papier. 31 . 23 . 17 feuilles. Ecrit en ltalie en 1786 par
 Leחיים בר יצחק קרפי
,
 .מרובע texte est en

 I . 224ס' התש״בץ (.ר׳ש ברצמח) חקייזסימניםבקע׳בדפים.
• 11מאמר תקו 7סופריםלר שלמה ב<־׳ שמעון (ח׳דפים(.
ותשובתו (ח׳ .דפים).
• IIIאגרתר' יונת-ן לרמב׳ם
 VI.מפתחות התש״בץ ( ח׳ ׳דפים (.
Ecrit. ital• mod,
225

•32• 22

Papier.

שיטת יבמות וכתובות וקדושין וגטין לרבנו יהודה אלפ נ דרי ז’ ל.
סדר נשים רבתי שפירש והוציא לאור כג״ק תמ !}
פירוש
•H
הכד־זן הרב הגדול בן כבוד סרג » ורבנא
יהוד זר
ורבנז <
א לעזר החסיד וצ’ ל.) ¥ .
 HI.חרושי רבנו נסים לבבא מציעא ( בלתי שלם  ,והוא י׳־א דפים ).
«Papier. 33. 22. 11/*. Ecrit. ital. moderne

*) [Peut -etre 11•y avait la preface, oü dedication arabe, que j ’ai copie du Cod.
]Bodl., v. Cat p .1313. St
 q ui a vecuל אבן אלמראדי •) [C’est le meme que, Jeh. Kohen d’Alep, noxume

*

,הטסכתא

סוף

הלי״ף מסכת כבא קטא מן חזקת הבתים
הגהות
22 *
. אולי בחב ידו,מהזקנים
לר״י
Papier. 20 . 15. 1
Ecrit . ital ., peul- Älre autographe , car il y a
beaucoup de ralures , correclions , et additions marginales, de la möme Main.
דע

.ופעולות
דפים בשני

 כ״נ,זכות

בעניני שטות

טשה

Papier .. 24 . 18 . 3.

 [ לק ר ו ק ו ייט רפים1 •
• מנוחה
ברית
'  ם11 .

' עולם ( רראטה ) לר
יסוד
4: *'עמודים
Le dravhie de Moyse

Zacut

ושט׳ כחוב כי נולד
, לר׳ט ריאיטי עם פירוש
מעט
מקדש
.) הטחבר בשנת קעיו ( נשלם בחדש כסלו שנת שטיח
שלמה פינצי מגאזולו לאחיו
תנחומיל טר׳ חנניה בר
אגרת
.  מת שנת שין, ובניו של הרב טשה נורצי טטנטובה

227

m *
est inedit.
1•

228

11 ־

t אחד מר־ פוש ה פרנק יטה
Papier.

, שירים לחתונת ר׳ יהודה ספורנו
 שני. Hi
.קזיס
לוליאני שלום
' ואחר טר
25 . 11. i . Ecrit . ital. de !,an 15874

au XHI m* siecle. S011 Commenteur sur les traites Synhedrin, Makkot, Aboda Sara
d’Alfasi, MS. Bodl. (Uri 189) est ecrit en Elal 1616 jusqu’au Tischri 1617 (*==1305) ;
en parcourant ce MS. en 1850 j’ai note les cit&tions suivanteg:
״ךן. ך, ר* ש ו׳ל, י
 שטואל ז״ל.  ריב״א׳ פי׳ ר׳,  ר״ת,  ר״ט ז״ל, בן יצחק ז״ל
 ריבsouvent
(
), פ י׳
 ר ' גרשום, » la fin de [ יושתו] י ‘ » « י עיז. וכן נמצא בכתב בר׳ יוסף ז׳ל בן יוטחו
 זיל שחבר בו בסוף ימיו טסה שכתב.אלפסי
ממדינת ג׳יאן שהעיד על רבו הרב
 של הרב אלפאסי. .  וכן דעתנו נוטה בתורתו.הלכחא כרב
*ז ופסק£  טס׳. בסוף
 ספיד צרפת וחבטי נרבונא3« ; זיל וכדעת חכםW 1« passage eite par ibn M4gas,
v. Catal. p. 1541. —f- Wolfius 111,735 a combine a fort notre Jehuda avec J . Koben,
 ״disciple de R. Gerson,“ sur lequel y. lä notice de Luzzatto dana le Journal [expire] המבשר ־1862 n .8,9 ״p. 56,63 . — Le Comm.  טין,} dans le meine MS., fini le
10. Tammus 1615( 1304), attribue a im  כאי1>
d ’ailleurs inconnu' (Wolf. III , 568 b),
eite anssi הנאון־טורינו טשה וצ״ל
 ׳רבינו. & .[
•־
-

Berichtigung und Ergänzung .

Zu S . 108 :  הכדןךD'

ist nur der 1. Tract ; des <q

 העכורvon Abraham bar Chijjä ״das
—., A. 2 Nikomachus arab. y. Thabit bei Cure(׳onp .208 (vgi. Chwolsohn, Ssab. II , 559). — S. 1.10 A. 8. Ich hatte die Stelle des
Maimonides nicht vor Augen; nach derselben ist das genaue Maass an sich unbestimmbar, nicht ein Mangel der menschlichen Erkenntnis^, wie die  ג׳אהליחrd
Unter den Scctennamen bei Schahrastani ist kein solcher;  י,
«

& ? ieffaf

| ett .

20. © e$t. . Söegett ber fteiertagr ift biefe 3t. früher aBgef$ Ioffen unb ßiiiigefc in*

riidgeBtteBen
. — 2>r. Kg. (?1. 3 * h. 3; ©. 473) : 3äI0B 30fn0,
bcS Perie Jehoschtm
, 3?abB. in 3ite$
unb ftrantfurt
, ft. bafelBft 1756(Asulail £.92) ; togl.3fr.,Stnnqt
. I, 389;  סמלi $m irrtpmlicb biV©?t. 3.
bc6 30fua B. 30fef (ff. 1618) Bcigeleg
! » erben(togl. baf. I!,96). SDer in Kirja Neemana(©.109,269
) er*
toaBntc 30fua # öfcbelB. ©auf, 3t«BB
. in SBilna
, ft. 26. ®Inf 1749 (f. ©. 110), fein ©raßbatcr ift 3£fua
B. 3atoB, ft. 21. 2;if<Bvt 424 (Catal.£.1556). — ־ÖtaBB
. 0-r. £>a$ ©ingefenbete in nStfcft
. 3t. 3ncunaBeln
fmb nur 3)rucfe Bid 1600. 3dj Befifce 3W. eb. Btiimni 282 mit Iir, 25. &01
i:,,*Reujeü
 ״fenhe i<$ niätt,
at« bie *pvoBemtm
. ©djiden©ie juv^ vo&e ein
ber S8;otB
. unter StreujBanb an bie '^ U(B6• %• TOer
et©0. — $Prof. Lasinio (v. p.120). 8criver5 quando il mio collegaL, sitri rjtornato
. Plui. 88 Cod. 28,1
Misparime d’ibn Esra? ib. X p.273 e l’operä mentovata HB. 1861 p. 155? Cod. 03 le tavole 32-75 non
appartengonoalfopera del Jacob Poel ? L)i prego di copiare i IX Veraicoli finali.
Ben .Chananja 3t. 36 ift » teber au$geBlieBen!
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1.

Bibliographie.

1• Periodische

Literatur•

-Israel. Jaarboekje, voor 1862 ( 5622 - 5623 ), uitgegeven van
Nederlandscb
weege het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland. 12.Jaargang. 8. s’ Gfavenhage, Gebroeders Belinfante 1861.
[799]
(8 , 48, 55 u. 1 S.)

[Zerfällt gleich früheren Jahrgängen in 2 Abtheilungen. Zu den, HB. II N. 407
gerügten Fehlern im Kalender sind in diesem Jahrg . neue hinzugekommen, z. B.
0  ךןדושיetc . et(ü — Aus der in diesem Jahrgang
״Kedoesjim* (zz ( ^ דושימ
besonders dürftigen hist.~belletrist. Abtheiiung sind hervorzuheben die Biographien
. B. A. de Solds
Jost *s (mit freier Benutzung der Notiz Goldscbmidt’s im Jahrb.) 11
von einem bekannten Anonymus. Für die Notiz: Dr. Da Silva S . 55, vermissen ־wir
die Quellen-Angabe.] (IM .)
Tracts published by the Jewish association for the diffusion of relig. know ־־
ledge. II. Year. 5622 . 1861 - 2. 8. London, Printed . by P. Vallentiue

[1862 ]• (IV, 96 S., 6 d.)

[vgl, IV, 131 N.40TJ

[800!

1S4
Schriften de• Inctitnt• u. •. w. VH. Jahr.

[801

[Die reine Einnahme dieses J . betrug 5787 Th., Ausgaben an Honorar, Sub-־
ventionen und Gorrecturen 1406, Papier, Satz, Druck u. Buchb. 2933, Verwaltung
530* Versendung 340.]
FRANKL, L. A. Der Primator .
Gedicht in sieben Gesängen. 2 . verb.
Aufl. 12 . Leipzig לNiess
(
’sche Buchdr.) 1862 . ( 4 Bl. u. 72 S.) [801]
FÜRST, J .

Geschichte des Karjrerthums bis 900

Leipzig ^Nies/sche JJuchdr
. 18$2.

d. gew . Zeitrechnung . 8.

(yi , [8.§ ,3.)

!802]

[Mit der Herausgabe dieses, ohne alle eigene ׳Quellenkeimtniss und Kritik aus
modernen Büchern fabricirten Machwerks haben die ״Leiter“ sich und ״der Zweckmässigkeit ihres Instituts ein unzweideutiges Denkmal, gesetzt ; sie mögen sich des
ungeteilten Beifalls Ewald 1s (Gott. Gel. Anz. d. J . S. 594) erfreuen, der es sich
zur Aufgabe gemacht hat, sich an jüdischen Stoffen—־־zu blamiren.]
KAYSERLING, M. Moses Mendelssohn. Sein Leben u. seine Werk# . Nebst
einem Anhang ungedeckter [1] Briefe. 8 . Leipzig , H. Mendelssohn 1863.
(VIII , 569 S.)
[ 803]
[Wohl das erste Buch, welches die Tendenz des Instituts theilweise rechtfertigen
könnte, von so unverkennbaren Eigenschaften, dasä Gegensätze, wie Frankens und
Geiger’s Organe und Centralbl . (N. 26, ״der Unparteilichkeit halber“ abgedruckt in
A. Z . d•I• . N.33 S.458) im Ürtheile über die Wissenschaft
!. Verdiensteu. stilistischen
Schwächen der fleissigen Arbeit sich ־begegnen, und die belletristischen Journale mit
dem Inhalte ihre ausgehungerten Mägen füllen (vgl. oben S. 69 N.656,662, Blatt ״. /
lit Unter 11• N.32, Das neue Hamburg N .72,76, Mag״f . d. Liter• d. Ausl. N. 37).
Es ist der populäre Stoff und die wissenstchaftl. Verarbeitung, was die Zweckmässigkeit bedingt. Wen der Tadel des unaufrichtigen Titels trifft, weiss ich nicht, der
Vf. ist ehrlich genug, die Quelle der meist gedruckten Briefe im Anhang selbst an*ugeben.]
LEVY, M. A. Gesch. d. jüd . Münzkunde, gemeinfasslich dargestellt . Mit sehr
vielen Holzschn. und Munzabbild. und einer Schrifttafel . 8 . Breslau
Schietter 1862 . (X, 164 S.)
[804]
[Die ״wissenschaftlichen Leistungen des Buches (vgl. Rödiger , Centralbl. N. 16
N.298, Geiger, Vtljschr . S. 196, vgl. auch Stössel in Ben Chan. S. 217,232) konnten,
nur von Ewald GGA
(
. St. 22 S. 840) vollständig verkannt werden, der auch dem Vf.
anrechnet, was die Herausgabe durch das Institut bewirkte: die übermässige
Herbeiziehung geschichtlichen, Stoffes^ welche das natürliche Verhältniss umkehrt. Die Münzkunde ist Hülfswissenschaft der Geschichte, da aber das Institut
streng wissenschaftliche Arbeiten nicht brauchen kann, so soll die Münzkunde durch
״gemeinfassliche Darstellung“ popularisirt werden. Hat es denn aber irgend einen
vernünftigen Zweck, dass sich Kreti und Pleti für Münzkunde interessire und etwas
davon zu verstehen — sich einbilde?]
PHILIPPSON, L. Die israel . Religionslehre .
2.
von Gott. 8, Leipzig , Baumgartner 1862 .

u. 3. Abth.

Die Lehre
[805]

. II . Einzelschriften•

 יצא עוזה.  ישרים מאת חח׳ משה חיים לוצאטו- מגדל עץ או חמת
. 8 .  תרכ׳א, {ראשוניה ע״פכ״י (!) ונלוו אליו הערות ( שר׳ל וכו׳ ) קענינסבער
Migdal 08 Gedicht von

Mose

Chajjin Iwiatto mit Anm. v. S. D. Luzzatto

u. s. w . 8 . Königsberg  יAlb. Rossbach 1860 . ( 104 S.)
[Ist ein neuer Nachdruck der bekannten Leipziger Ausg. 1]

נימוקים שהוסיף ר" אליהו אשכנזי המכונה

םע

[806]

מכלול שחבר ר׳ דוד קמחי

m
*13}
 פרוש מר׳ משה בר׳ חיים כהן העכים דל הכל כטו שנדפס פפיורדא- בחורםע
 ואני הצעיר יצחק בן אהרן ריטטענבערג טסושבי קאלוואריע. שנת חקניג
 הנהתיהו עפיי כ*י חח׳,  קיונטריס אחרון, הבאתיהו לבהיר והוספתי הערות
) בשנת כד הקמח ( לא,  ליק.  והערות הח׳ הנ׳ל, שד״ל והה׳ ר׳ש פינסקער
.8 . חכ ( ל) ה
Michlöl [Tit.  ״Machlulu lj Grammatik des David Kimchi mit den Anm. des
Levita, Comment. des Mosesb. Chajjim Koben Hechim (Hechingen), nach
d. Ausg. Fürth i 793 $ jetzt nach II SS. von S. D. Lnzzatto und Pinsker
emendirt mit Anm. -her. v. Isak b. Ahron Rittenberg. 8, Lyck, Petzall
1862 . (XII, 202 Bl.)
[807]
נשמת חייםכולל דרושיםובו' מנשה בן ישראל נדפס מחדש עם•הוספת
.4 .  חרכ״ב. לייפציג
.(sic) התולדה מהרב הנ״ל
Nischmat Chajjim Eschatologien. s. w. ־v. Maüaisseb. Israel, nebst Biographie [und' Portrait ).
4. Leipzig , Schnauss 1862.
( XX S.
107 BI.)
[808J
[Text mit Quadratlett. Die Biographie ist die des Franco aus  מאסףabgedruckt
Man hätte wenigstens Berichtigungen ii. Ergänzungen aus Kayserling 's Biogr.
hinzufugen sollen . Vgl ., auch HB . IV, N .422 .]

מווילנא
אליהו זללה״ה

פירושעל אגדות רבב״ח וסבא דבי אתונא מכבוד רבינו
.4 [.  '[ תרכיב.  כמו שנדפס בווללנא בשנת ישרים, קענינסבערג
. עם הוספות
Perusch Erklärung haggadischer Stellen im Talmud v. Elia Wilna,  ״nach
der Wilnaer Ausg. 560 “ mit Zusätzen. 4. Königsb . לE. Rautenberg.
[18621. ( 14 Bl.)
[809]

[Der Her. versichert uns, dass die Zusätze neu seien , die alte Ausg . liegt uns
nicht vor.]

נכשלו בהם

 להסיר ארוחות עקלקלות אשר. . קנאת ה' צבאותהעשהזאת
 יצא! עתה.  אט ו8אנשי ארם הצבי בימיו וכו׳ מאח מוהר״ר משה חיים לו
. 8 .  תרכיב,  ק עני נ סב ער נ. ראשונה ע״פ כי
Kin’at Adonai Zebaot, Kabbalistisches in polemischer Weise. 8. s. I. e. a.
(Königsb. 1862], (32 S.)
[810]

.יהודהמגרמיזא

רקחהגדול אשר חברו
. 8 . ] חרייח, ' [ לבוב
Rokeach Ritüalwerk des Elas&r b. Jehuda aus Varns. 8, Lemberg, Berl
Lorje (Dr. v. Poremba) 1858 .
[811]
בר׳

]צ״ל אלעזר
[ ר׳ אליעזר

[Kleine sehr deutliche rabb. Schrift, Bogenzeicheu bis  לדן ךzu 4 Bl., u.  ליא2 Bl. Eine
billige, der Zolk. folgende Ausg, , in welcher Manches steht , was der Revisor meines Expl.
der Ed. pr. (vg1. oben s .126) gestrichen ; z. b. □  וכל צל. . כי כל דמות הנוצרים אין ביוצר
 העשויס, was Vielleicht gar wegen  נוצריםu*  צלםanstössig
war (vergl. Catal.
Eeyd. p.58) ebenso die Stelle in §. 472 mit Ausnahme der Worte  פנדריאp  של ישו. [

משולם: אשר חברתיאנכי.א״חוייד
,לבוב

. סטאניסלאב בן אריה ליבש

לע

ח״א

ליןאי

הורויץ החפיק

רב

שאלות ותשובות

יששכר הלוי איש
.2 . אתעלם באהבים
Scheelot u- Teachubot Par Liwai Th . I GA, über Joseph Karo 1, II. fol.
Lemberg *, S. Flecker 1861 . (70 u. 1 BI. )
[812]
,הדש,פסחים, אכל./ חולהמועד,,שערי שמחה חלק שני כולל הלכותהלל
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/וכי

ירנן

יצחק

פי׳

 עם. . גיאח

אבן

יצחק

׳ר

. . ספירת העומר ומגלה
. 4 .  חרכ׳ב, פירטה

Schaare Sim.cha Th . II. [letzter] der Halachot des hak Ibn Gajjat u. s. w.
4. Fürth 1862 . (111 u. 6 S.)
[813]
[Vgl. HB. IV. S. 60 (u. oben S. 116 Z. 13). Die citirten Autoritäten sind hier
sorgfältiger hervorgehoben, aber doch nicht immer; ein alphab. Index ist leider
nicht beigegeben. Der Anhang enthält eine Anzahl von Berichtigungen zum I . Th.
hach der pariser HS. , woraus man auf die Beschaffenheit der Abschr. schliessen
kann, die zum II . vor dem Druck collationirt worden.]

בניומו״ה
.כלי־כראדע

איגררשום בכתב אמת מאח שני
תולדות רבינו עהיבא
הוציא לאור אברהם משה
. אברהם וצ״ל ומו״ה שלמה וצ״ל
.4 .  חרכ״ב, בערלין

Toledot (Biographie des) Rabbenu Äkiba Eger,

nach Aufzeichnungen

seiner Söhne Abraham n. Salomo , (mit einigen Zusätzen her .) v. A . M.
Bleichrode. 4. Berlin, Dr. v. Sittenfeld 1862 . (VIII Bl.)
[814]
[Vgl. den Artikel Gins in Ersch u. Gruber S. I Bd. 67 S. 345.]
ASCHER, B. H.  חנוכת הבית.Dedication
of the House, adapted for the use
of consecrating private dwellings . 48 . London Selbstverl
(
.) 1862.
(2 sh. 6 d.)
[815]
[Enthält auch englische Gebete für Privatandacht. Jeiv . Chr. IST
. 403. — ׳Der
Ausdruck consecrating , oder das deutsche  ״Einweihung“ für  חנוכת הביתdürfte
leicht so missverstanden werden, als ob auch die Privatwohnung einer ״Einsegnung“
bedürfe. Die Homiletik wird sehr industriös, aber die Salbung, welche man jetzt von
aussen an die Dinge heranbringt, wird nicht die religiöse Stimmung bewirken, welche
früher auch die Ereignisse des Privatlebens begleitete, ohne Aufwand von ]Rhetorik,
ohne Einmischung der Seelsorgerei, ohne Ostentation vor der grossen Welt.]
DANK, JOS . Historia revelaliouis divinae V. T. 8. Wien, Braunmüller 1862.
(2 Bl., 610S ., 44■Th.)
[816]
[ ״Ganz dazu angethan, d. ultramontane Theologie zu illustriren“ Centralbl. N.37.]
FASSEL, H. B.  צדק ומשפט. Die mosaisch- rabbinische Tugend- u. Rechtslehre , bearbeitet nach der phil. Tugend - und Rechtslehre des seel. Krug
und erläutert mit Angabe der Quellen. 2 . verm. u. verb . Auflage. 8.
Gr .~Kanisza , Dr. v. J . Markbreiter 1862. ([XXI] 254 S., 1-1 Th.) [817]
[Dieser zweiten Auflage sind als Empfehlung vorgedruckt mehre Privatschreiben österreichischer Gelehrten und begutachtende Worte des Dr. Goldenthal.
— Die erste Ausg. erschien 1848.] ( א. K.)
FOGES, BENED. Alterthümer der Prager Josefstadt , mit 14 Abbildungen,
herausgegeben von David J . Podiebrad , verfasst und zum Theile nach
gesammelten Daten des Herausgebers bearbeitet . Zweite Auflage. 8 . Prag
(Eigenth . d. Herausg .) 1862 . ( 16 , 130 S., 1 Th.)
[818]
[Die erste Auflage dieser  ״Schrift war bereits im Jahre 1855 erschienen. Vor
dieser zeichnet sich die vor Kurzem ansgegebene, um fast 60 Seiten und zwei Abbildungen vermehrte zweite, sehr vortheilhaft dadurch aus, dass Herr Foges vielfache Angaben, sowohl über die früheste Niederlassung der Juden in Böhmen, insbesondere in Prag, als auch über die spätere Geschichte der Juden in dieser
berühmten Gemeinde beigebracht hat, unter denen die, nach handschriftlichen Documenten gemachten Mittheilungen über den bekannten Mordechai Meisel, zu denen
wohl von Wolf siehe
(
HB, V, 41) noch manche Ergänzung erwartet werden darf,
besonders hervorgehoben zu werden verdienen. Mag auch Einzelnes, wie z. B. das
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in Betreff der ältesten Geschichte der Juden in Prag Gesagte (da nach Palacki y
Geschichte von Böhmen, Bd. III Abth. I S. 54 der Aufenthalt der Juden daselbst
erst seit dem sehnten Jahrhundert urkundlich sichergestellt ist) und der Versuch,
das in Kmek kabbacJia über Mordechai MeiseVs Gattin Frommet gefällte harte
Urtheil mit anderen historischen Zeugnissen über den Charaeter dieser Frau auszugleichen, noch einer weiteren Untersuchung bedürfen, so gebührt doch Hrn . Foyes
das Verdienst, mit seiner Arbeit einen werthvolleü Beitrag zur Geschichte der Juden
in der böhmischen Metropole geliefert zu haben. Ich benutze diese Gelegenheit, um
den Wunsch auszusprechen, dass die Geschichte der Juden in Prag recht bald einen
tüchtigen Bearbeiter finden möge, der dann freilich auch auf die Thätigkeit, welche
ehemals die Prager Gemeindeältesten als Vertreter der gesammten Judenschaft in
Deutschland auch nach aussen hin entfaltet haben, — wie ich dies in Rücksicht auf
die Juden in den Herzogthümern Braun schweig und Lüneburg in meiner, in der
Zeitschr. des historischen Vereins für Niedersachsen erschienenen Abhandlung: ״Die
Juden unter den Braunschweigischen Herzogen Julius und Heinrich Julius“ nachgewiesen habe, — sein Augenmerk zu richten hätte .]
(M. Wiener .)
FRIEDLAENDER
, MICH. De veteribus Persarum regibus.

Hol. 1862 (52 S.)

Dissert. inaug. 8.

[819]

[Eiu Versuch einer kritischen Vergleichung der oriental, (auch bibl.) Angaben mit

denen der Griechen. S. 11 (vgl. S. 6) hätte der Verf. Richtigeres in der Abhandl.
über Hamza’s Chronik (Uebersetz. u. Anm.) in Frankel’s Ztsehr. 1845 (vgl. mein
Handb. S. IX Anm. 2) gefunden; Legenden wie S. 10 über den Erfinder des Bismillah haben gar keinen Werth, dasselbe wird Salomo beigelegt (Bastami im Litbl.
II , 123).]
FÜRST. Die Gottespforte. Predigt, gehalten zur Einweihung der restaurirten
Synagoge in Bayreuth am Sabbat Nizzabim 5622 . 8. Bayreuth , Dr. v.
Burger 1862 . ( 14 S.) (Kg .)
[820]
GERSEWANOFF
, NIC. 0 HapOßHOMT xapaKTep$ Eßpeeß (Ueb. d. Volkschar,
d. Hebräer) . 8. Odessa, Franzeloff, 1860 . ( IV, 84 S., £ Th.)
[821]
[Vgl. Mandelstamm’s Schrift, HB. IH , 47N.923, welche gegen die Artikel des
Vf. gerichtet ist.]
H. A. Sabb&thsstunder i hemmet [Sabbatstundeh im Hause, schwedisch].
1. Th. 8 . Stockholm 1862 .
[822]
[Uebersetzung der Thoughts suggested unten N. 839 ; A. Z. d. J . S♦ 344 המגיך
S. 163.]
HESS, M. Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage. Briefe und
Noten. 8 . Leipzig , Ed. Mengler 1862 . (XVI, 239 S., 1 Th.) [823]
[Dieses Buch, iu einemKStyie a la Heine geschrieben, soll geistreich sein. Der
Verf., ״unbefriedigt von der Reform und abgestossen von der Ketzerriecherei auf orthodoxer und hyperorthodoxer Seite, kennt nur Eine jüdische Genossenschaft, die
uralte Synagoge,“ der er selbst vollkommen fremd geworden ist, — eine solche Principienreiterei eckelt wirklich an. Hier und da spricht der Verf. auch von jüd . Lit.,
in der Ludwig Wihl mit seinen  ״Schwalben“ und Mercier, der Uebersetzer der
letztem , obenan stehen ; nach Namen, wie Zunz u*. a. wird der Leser vergebens
suchen *).] (J*f. Kg.)
l)Vgl
[ . die Erörterungen des Verf. (identisch mit Mos. Hess in Trier, dessen
Notizen in den jüd. Zeitschr. 1840 ff?) in Ben Chan. S . 289. — Orthodoxe und anscheinend orthodoxe Blätter (wie  ) המגידweisen mit Wohlgefallen auf diesen בעליי
 י“ חשוב הdessen Begriff der angebl. ״uralten Synagoge“ und ihrer Zukunft die radicalsten .Reformen bedingt. Es ist nur zu wünschen, dass man sich dem gegenüber
nicht dieses. Buches gegen besonnene Bestrebungen für die traurigen Verhältnisse der
Juden in Palästina bediene. Vgl. auch Mag. f. d. Lit . ä . Ausl. N.36. £7.]

[824
HIRSCH, MENDEL. Die jüdische Realschule in ihren genetischen and cultarhistorischen Beziehungen zum Judenthum und zur Gegenwart. Ein Wort
8 . Frankfurt a . M  ״Dr . y. Reinhold Baist.
der Verständiguug.
[824]
1862 .
[Einladungsschrift zn der öffentl. Prüfung der Unterricbtsanstalt der Israelitischen
Religions-Gesellschait zu Frankf; a. M.  ״mit Erlaubnfss des Verf. einer grösseren
Oeffentlichkeit zugeführt“ in Hirsch’s Jeschurau , VHI . Dass die Schrift ihren Zweck,
eine  ״Verständigung“ herbeizuführen, verfehlt, zeigt eine Kritik in Lehmann’s  ״Israelit“
HI , n. 20.J (S. K.)
, S. Vier Predigten f. Neujahr- u. Versöhnungstag. 8 , Berlin ,
HOLDHEIM
[825]
Selbstverlag der Wittwe (Weinmeisterstr. 15 ) 1862 . ( 58 S.)
[Das Vorw. Geiger's erkennt  ״die Gedankenfülle des geistvollen Theologen, die
feine Auffassung des Psychologen, die gewandte und pikante Darstellung des Redners,
die tiefe Texterfassung des Predigers.“ Für den specif. Standpunkt interessant ist
S. 47 : Die Ceremonien müssen ״würdig zu Grabe bestattet werden“, u. S. 57 : ״Der
Sabbat und der Sonntag sind zwei Brüder, deren einer kinderlos gestorben“u. s. w. —־
Der Reform-Sonntag scheint weder  חליצהnoch  יבוםausführen zu wollen.]
HQRWITZ, A. u. PIEK. Erstes Lehr- u. Sprachbuch für jüdische Schulen. 3.
[826]
Auflage. 8 . Berlin , Schroeder 1862 . ( 6 Sgr.)
.(rieht).
i
.
.
(JUDE) der arme, wie ihn der grosse Demokrat Hr. Wilh. Marr besp
Beleuchtet v. keinem Juden. 8 . Hamb; Falcke 1862 ( 2£ Sgr.) [827,]
JUDEN ( die) u. der deutsche Staat. 6. Aufl. gr. 8 . Hamburg 1862 . geh.
[828]
(Meissners Verl ., ( | Thlr.)
[Die Grenzboten empfehlen dieses Buch (l) als Gegengift für das von M., Hess
N.823.] , M.] Vollständige Widerlegung der wider die Juden erhobenen
[KAYSESLING
[829]
Anklagen und Verlaumdungen. 8. (*׳. I. e. a .) ( 24 S.)
[Der ultramontanen Presse in Klingnau, St. Gallen u. a. und den durch die
Emancipation hervorgerufenen jämmerlichen Agitationen gegen die schweizerischen Juden
wurde in diesem in circa 5500 Expll. verbreiteten Schriftchen nicht ohne Erfolg entgegen getreten.]
KÖHLER, AUG. Die nachexil. Proph. 2. Abth. Die Weissagungen Sacharja’s.
1. Hälfte, Capitel 1- 8. 8. Erlangen % Deichert 1861 ( VIII, 250 S.,
[830]
28 Sgr.)
[Zu weitschweifig, nach Centralbh N.35 ; ygl. HB., v. J . S. 38. N.113.]
, S. D. Leziöni di Teologia morale israelitica. 8 . Padova , Tipi
LUZZATTO
[831]
di A. Rianchi 1862 . (VIII, 135; 2 fr., mit Portrait 3 fr.)
[Ein Collegienheft v. J . 1832, wovon 47 §§ in der Rivista Israel . 1846 abgedruckt waren, behandelt die Pflichten gegen den !Nebenmenschen, wie sie nach An?
schauung des Vf. aus Bibel und Tradition hervorgehen, gegenüber der arabischen Schule,
 ״deren Moral eine mehr asketische als, sociale“ (p. IV), von den Mystikern über diu
Maassen süblimirt, für die mifctelmässigen Geister nicht ausreichte, ja Männer wie
Maimonides zur Intoleranz trieb (p.40). Er verwirft auch vereinzelte intolerante AnsSprüche im Talmud u. s. w. als dem Geiste der Tradition zuwider und durch Verfolguugen hervorgerufen (p. 35). Der allgemeine Zweck der Ceremonialgesetze bedingt
ihre ewige Verbindlichkeit, die Aufgabe derselben wäre ein Abfall von Gott (p.21,23).
In wie weit die letzte Entwickelung derselben sich mit dem socialen Character des Judenthums vertrage und historisch eine über die philosophische hinausgehende Askese
bewirkt haben möchte, ist freilich nicht untersucht. Warum aus dem Principe der
 ״Selbstliebe“ (p.4) nicht auch die Pachten des Menschen gegen sich selbst abgeleitet

werden, ist nicht; abzusehen, und bei der Trennung der Moral the ologie ton der ritualen
(p.23), — welche Distinctiön freilich der mehr arabischen-, d. h. wissenschaftlichen
Richtung entspricht — scheint es fast, als ob jene nicht eben so natürlichen Ursprungs
wären. Der Satz (p.95): ״Wer seine Wahl (einer Frau) nach irgend einer andern
Rücksicht^ als der gegenseitiger Neigung bestimmt, sündigt gegen die Natur der Ehe
und verrath sich und; seine Genossin^ ist ein rein, sübjectiver, und beweist, dass auch
die moralischen Begriffe der Juden einer Verfeinerung fähig sind. Einzelnes scheint
uns tmangemessen und ungenau ;־so z. B. p.31 die verfängliche Stelle Exod. 11,2 als
Beweis für die Bedeutung von  ףעך; ןp( . 31) ;  עוסק בתורהP( •33) bedeutet Studium
(vgl., j>i89), die Weglassuug von  בר מליצנותא דע״אp ( «68) ist begreiflich, aber dann
die Verallgemeinerung des Verbots bedenklich;,  אסור לרחם ^ יןp6(  ״.0) heisst wohl
mehr als non merita pietä. In einem Lehrbuch, welches Erwachsene zu den Quellen
führt, müssen die Belege vollwichtig und unbedenklich exact sein.]
MACAULAV
, TH; B. Ueber die Judenfrage. Aus dem Englischen v. P. S
Bauer« Mit einem Vorworte von JE.Aegidi
[
]. 8« Hamburg , Boyes.
und Geisler 1862 . ( 31 S., 3 Sgr.)
[832]
[Ein Gelegenheitsschriftchen eines äistorikers ersten Ranges, in welchem die
Quintessenz, der s. g. Judenemancipationsfragemit wahrhaft klassischer Schärfe und
Bündigkeit erledigt wird. Sollen wir mehr bedauern, dass es noch oder erst nach
30 Jahren >) in e. Uebersetzung verbreitet wird ? So lange hat nicht allein die hier
aus allen Schlupfwinkeln vertriebene Sophistik hundertmal dasselbe in. Rede u. Schrift
wiederholt, sondern auch die Entgegnung nicht selten nach schwachen Mitteln gegriffen. Sollte es nicht endlich Zeit sein, sich in der ausgedehntesten Verbreitung
eines dj1r,ch seinen geringen Umfang besonders geeigneten Schriftchens, wie das vorliegende, zu einigen, und den ״Wiederkäuer‘4laufen zu lassen ?]
 )'־Vgl. ÖB. Ill S. 20. Die Vorr. giebt das J . 1831 an.
MARKS (Prof.) Sermons preached on various occasions at the West London
SynifgogueY Vol II, published ät the request of the Council of Founders.
8. London, A . W. ßennett 1862 .
[833]
[Der Vf. erlaubt sich in seinem apologetischen Eifer die Behauptung, ״dass in
den, schlimmsten Tragen der Verfolgung . . . die Synagoge nicht verfehlte, die religiösen
Ueberzeuguiigen Andrer zu respectiren“ (Jew . Chron. N.399) ; das ist eine leere Redensart oder eine geschichtlicheUnwahrheit, die ihan am allerwenigsten in einer pölem.
Stelle anbringen darf, ohne eines Widerspruches gewärtig zu sein. !Die Juden konnten
und können vernünftiger Weise nicht solche ״religiöse Ueberzeugungen respectiren, 44
in deren Namen Ungöttliches und Unmenschliches begangen worden. Aber ihre einzige
Wehr und Waffe waren Gebete* und1in ihnen musste das natürliche Gefühl einen
entsprechenden Ausdruck finden, wie es' der Historiker Zun%(
Synag . Poesie) dargestellt.
Aber unser Kanzelredner scheint in der Literatur seiner Vorträge noch bei den
״Gottesdienst!., Vortr.“ zu stehen, s. Jew . Chron. N.377 u. 378p.6.]
ARA, Itf. La famiglia Sermone recit. il  שבת חשובה התרכ״ג. 12 .
Mantova Tipogc
(
, Benveriuti) presso Tautore. 1862 . ( 15 S.)
[834]
[Eine elegante Rede über die religiöse Bedeutung des Familienlebens.]

MORT

REICH, I.GN. BetJi HL Ehrentempel verdienter ungar. Israelit. 4 Hefte
jedea mit 2 Heften. 8. Pest, Selbstverlag 1858 , 59 , 60 , 62 .
[835]
[Tn sämmtlichen 4 Heften sind folgende Biographien: J . Bach, Prediger in Pest,
Benedikt M., Landesrabbiner-; Breier Ed., Römandichter; Biedermann־M. L .; Kohn
Albert; Dukes Leop.; Rab Eger Akiba ; Friedmann Ign . ; Dr. Gross F .; Dr. Gruby
D. ; Güttmann J . ; Hofwitz L., Schriftsteller; Hauser M., Virtuos ; Joachim J ., Virirros; Dr. Joachim W .; Kunizer Moses; Löwensöhn Salom. ; Löwy Bernh. ; Mandell
David; Matzei Ascher; Dr. Mandel L. ; Mauksch Mor., Gründer eines TaubstummenInstituts in Ungarn!; Neumann M. S. ; Dr . Oesterreicher J . M.; Rosenthal Eiiah;
RözsavölgyiM., Nationalcompositeur
; Singer Ed., Virtuos; SternM. E. ; Schey Phil. ;
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Edler von Koromla; Schlesinger Sulka ; Sonnenthal A., Hofschauspieler; Spitzer B. S.,
Schiffskapitän; Weiss Gab., Major; Wahrmann Isr ., Rabbiner in Pest ; Dr. M. Zipser,
Rabbiner in Rechnitz und endlich Dr. Fischhof A., Reichstagsabgeordneter. Auffallend
und bezeichnend ist die grosse Zahl der Virtuosen. — Vgl. HB*II n.596. Ben Ch.
d. J . S. 268.]
(D. Oppenheim >)
RELIGIONSLEHRE
.  ראשיה דח מורשה. Anfangs- Unterr. in der mosaischen
Religion für die I. u. II. Klasse der israelitischen Religion im Kaiserthum
Oesterreich. 8 . Wien, k . k. Schulbücher- Verlag 1861 . (44 S., geh.
10 Kr.)
[836]
—  דת מורשה. Mosaische Religionslehre für die III. u. IV. Klasse der isr.
Volksschulen im Kaiserthum Oesterreich. 8 . daselbst 1862 .
( 217 S.,
’ geb. 33 Kr.)
[836 b]
[Der auf dem Titelblatte (wie dies bei allen Werken des Schulbücher-Verlages
der Brauch ist) nicht genannte Verf., Marcus Winter, Schuldirector und Religionslehrer in Krakau, ging von der löblichen Idee ans, einen stufenmässigenLeitfaden
der Jugend zu liefern. Eine ausführliche Anzeige in ״Neuzeit“ N.21.] (0- מו.)
SALOM, M. A. Sulla propöstä di un Collegio Rabbinico Italiano. 8.Padova,
(Prem. P. Prosperini) 1862 . ( 15 S.).
[837]
[Der Vf. bezeichnet die Schwierigkeiten der Errichtung eines neuen Instituts
und die Vortheile des Anschlusses zur Erweiterung des in Padua bestehenden. Das,
S. 15 erwähnte Atto etc . ist mir unbekannt.]
STRICKER, J. P., Geschiedenis van het Joodsche volk van de Babylonische
gevangenschap tot de Körnst van J. C. 8 . Arnhem! van der Wiel
1862 . ( f. 1. 20 .) (Ä -O
[838]
THOUGHTS suggested hy Bible texts ; adressed to my Children square 32 .

London, Longman 1859 .
[Vgl. oben H., A. N. 822.]

(216 S., 2^ Sh.)

\

[839]

T1SCHEND0RF
, CONST. Aus dem heiligen Lande, Nebst fünf Abbildungen f
in Holzschnitt und einer lithographirten Tafel. 8 . Leipzig , Brockhaus
[840]
1862 . (XII, 376 , 24■Th.) (S . K .)
VERHANDLUNGENder am 25 . u. 26 . März 1862 in Prag versammelten
Vertreter der israel. Cultußgemeinden Böhmens über den Entwurf einer
Cultusordnung. Nach stenqgr. Aufzeichnungen, 8 . Prag, S . Bensinger
1862 . ( 24 Sgr.)
[841]
[Das Bestreben vieler. »Moderner Prediger u. Rabbiner nach einer auf ihre Stellung
gegründeten Macht mag mit Recht ׳öder Unrecht  ״hierarchisch“ genannt werden, es
existirt-, und wenn die Herren so viele fremdartige Dinge nnd Namen, wie  ״Confirmation, Einsegnung, Geistlichkeit, Ornat“ U. s. w, zur Geltung gebracht, so müssen
sie es hinnehmen, wenn ihren mit einem Fremdwort bezeichneten Bestrebungen nach
geistlicher Macht und neuem Firlefanz *) eine Reaction entgegentritt, welche den
s. g.  ״Geistlichen“ alle Wege zu weltlichen Verirrungen versperren will, indem sie
mdieselben aus den Kreisen nicht bloss der Verwaltung sondern auch der Berathung
*) Welche Bezeichnung verdient folgendes Benehmen. Der junge Rabb. Schm,
in Pr . in M-n., def vor der gelehrten Welt sehr viel mit Philosophie und Arabisch
(das er kaum lesen kann) paradirt, will es durchsetzen, dass in die Leichenordnung
seine Anwesenheit im Ornate aufgenommen werde, und glaubt den Mangel an Erfolg
dem Widerspruch eines  י$* גבOr( . Br.) zuschreiben zu müssen, welcher nicht nur
seit 25 Jahren in der gelehrten Welt als Schriftsteller in deutscher und hebräischer
Sprache rühmlich bekannt, sondern in seiner Gemeinde als einer der edelsten und
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848]
ausschliessen möchte — eine Theorie, die, da unausführbar, und darum auch anderseits unschädlich ist, wo das Anselm des Rabbiners auf Fachwt.ssi /1 beruht . — Da
die Oeffentlichkeitbegreiflicher Weise in Händen der einen Partei ist, so schadet
es nichts, wenn, wie in diesen Verhandlungen, auch das andre Extrem einmal laut
wird.]
WIDERLEGUNG s. Kayserling.

2• Journallese.
Allgemeine Zeitung N.265AF
, Beilage:
״Ueber die neuesten Forschungen und Entdeckungen auf dem Boden der
alten Cultura9von Julius Braun.
[842]

Berliner Revue י30 . Bd. 8. Heft:
״Etwas Jüdisches aus Wien .“

[843]

Blätter f . lit. Unterhaltung N.34:
״Heinrich Heine und Moritz Moser.“

[844]

Evangel. Kirchenzeitung, 71 Bd. 2. Heft:
״Die Astronomie und die Heil. Schrift.“ — ״Die Juden und der deutsche
Staat.“
[845]

Godgeleerde Bijdragen voor 1862 .

Heft6 S. 479 - 484:

״Nog iets over den naam Peshittö ( ) פשיסתאder oudste Syrische Bijbelvertaling.“ Von Dr. J. f . N. Land.
[846]
[Gegen N.748. — Nach Dr. L. sind folgende drei Fragen zu beantworten: 1.
Was bedeutet, nach Analogie der Sprache, das Wort ( פשיסאmasc.) oder פשיטחא
(fern.) als Epitheton einer Bibelübersetzung? — 2. Wer bat ursprünglich das Wort
von einer solchen Uebersetzung gebraucht? — 3. Welche Eigenschaft des Werkes
wollte derselbe damit bezeichnen?]
— Heft 7 S. 529 - 601 : ״De lieemelvaart Yan den profeet Jesaja.“
Von f . in Ü.
[847]
[Holländ. Uebersetzung eines äthiopischen Pseudepigr. mit kurzen, zum Theil
erklärenden und mit der lat. Uebersetzung vergleichenden Anmerkungen, u. einer
ausführl. literarhist. u. krit. Einl., worin u. A. Jolowicz’s ״Himmelfahrt und Vision
des Proph. Jes.“ (1854) gegen Dillmann’s Art. in Herzog’s Realencyklop. vertheidigt,
Talmud, Midrasch, Jezira, Sohar ~ aber, wie es sch.int, aus mittelbaren Quellen
citirt wird. — S. 608 desselben Heftes enthält eine anerkennende Besprechung

y. Kayserling
’8Mendelssohn
, vgl. Weekbl. N.4.] (B-L)
Navorscher, N . R. Dl. II p.231,262,289 :

״Het Pascha der Israelieten
Verklaring van Matth. XXVI, 2.
[848]
־Eine
[
Anfrage über die bekannte chronologische Schwierigkeit von ״Alpha“ und
eine, namentlich auf die betreffende neueste Literatur hinweisende Antwort (auch be- #
sonders abgedruckt, 8 S.) nebst Nachtrag von ״Jota“ (wenn ich nicht irre, K. Boest)
und H. M. C. v. O.]
— idealsten Männer verehrt ist, — der aber wegen seiner Opposition gegen die
Kulte von der Kanzel herunter als Repräsentant einer Richtung proclamirt wird, die
— das Judenthum auflösen möchte u. dgl. Soll man sich dann wundern, wenn
die Frankfurter die Predigten ihres Rabbiners controlliren wollen?
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Theologische Quartalschrift 1862 , 3. Heft:
״Das jüdische Synedrium und die römische Pröcurttuc in Judia.“ Von
Langen.
r849]

Tijdspiegel (De) 1862 .
״Het Profetisme.“

Juni- Heft S. 417 - 434:

Von J. C. Matthe«.

[850]

Unterhaltung am häuslichen Heerd, her. v. Gutzkow N.36:
 ״Zur Judenfrage.

44 fS5i]

Zeitsehr* d> d. m* Gesellsclu IV. Heft S. 714:
 ״Neuere Mittheilungen über die Samaritaner, besprochen v. Geiger. 44852]
[
[An Heidenheiiris deutsch . Vierteljahrschr. (vgl. HB. IV. 118 N. 376.) geknüpft,
banptsächl. identisch mit dem hebr. Aufs, in .  חחל*ןףVl ^ lÄ]*־,
— S. 728 :  ״Der Baal in d. hebr. Eigennamen; 44 Von
Demi; [853]
- —יS. 732 :  תלמי״, Bartholomäus, Ptölemäus. 44 Von
Demi .
[854]
[ * תלמיsfc ( אחיהTarg. IM . 49,5), daher die Beinamen Philadelphos
, u; s. w.]
— S. 733 :  ״Ueber den Namen Damask und Damast, ein Nachtrag zu
dem Aufsatz üb. d. Ausdr.  ״Mosaik 44(
Bd . 14 S. 663 ). 44 V. G*M. Rcdslob. [855]

[S. 740 kommt der Verf. auf ein sehr wichtiges und fruchtbares Thema, der
hebr. Etymologie, welches noch brach liegt, obwohl seit zwanzig Jahren, zunächst
vom Standpunkt des Neuhebraismus, darauf hingewiesen worden, dessen einzelne Bitdüngen man als. abnormal bezeichnete, während ihre Analogie im Althebr. (schon
von Ibn Gannach hervorgehoben) vielmehr^därauf führen sollte, dieselbe auf aie älteste
Sprachbildüng anzuwenden (vgl. Oesterreich, Blätter u . s. w., her. v. Schmidt, Wien
1844 S. 296). דמשק
 ) תפעל ) דפעלv°n  י משקursprünglich eine bunte (damascirte) Wiese, vgl. ך־קבןu [ <  רקמהgJ
—
des Abulwalid]. Wie דרטשק
Pur fet
(aufgelöst. Dagesch) von  ידמשקs0 kann yyg f  שרךa1^  שכךentstehen,  ״nach dem
Canon, dass die Gesetze für den Ansatz vpn vierten Stammbuchst, auch schon bei
der Bildung von dritten gewirkt haben. Dasselbe wäre natürlich!auch־auf die anderen
Liquiden und auf das Verhältniss der Dialecte aiizuwenden, wie z.. B.t und
 יתמיד, ״,enn das p radical ist. Allein man könnte diesen Canon an und für sich,
bestreiten, und es ist gut, dass R. auf die Analogie von  התחילהhinweist , um □$*p
= =  אכהu*dgl. zu begründen. Ich bin schön lange zu derselben Anschauung über
secundäre, Stämme •— wie ich solche in meinen Vorlesungen über Geschichte der
neuhebr. Sprache bezeichne— gelangt, indem ich davon ausging, dass der hackbihl.
Hebraismus nicht eine ganz neue Fortbildung sei, wie schon Abulwalid die angeblichen’Anomalien des Neuhebr. aus dem alten Hebr. deducirt (vgl. Litbl. di Or.
1842N.12-14 und Oesterr . Blätter her . v. Schmidi 1844 S.,296). Die Ansetzung
des p an starke, und schwache Stämme (vgl. Geiger, Spr. d. Mischna 23, Dukes
S. 71), so wie die merkwürdige Uebereinstimmung vieler arabischer Wörter mit erstem
rad,  ■צoder +>(
durch V. od. VIII. Form vermittelt), hat mich darauf geführt, den^selben Vorgang i'm Althebr. anzunehmen, wie ich auch  טך.$$ für  ךך£ (jLu%%. יproleg.
p.1.00) aus dem, Af ’el ableite . Man gewinnt so ein weites und fruchtbares Feld für
die Etymologie, zwar mit besonderer Rücksicht auf die sicheren Analogien der ent•
wickelten Sprachgesetze vorsichtig einzuschränken, aber jedenfalls angemessener, als
das willkürliche Spiel eines angebl.  ״Semito-Sanskritismus.“]
— S. 759 :  ״Ueber einen neuhebr. Ausdr. 44 V . ! . Richter.
(8,56]
[Hr. R. (Prof, in München) belehrt mich dass pi ^ RDn צורה בלי
&”( כסף
Landau’schen Verz. HB. I S. 101), zusammen  ״Conventions-Münze“ heisse. In dem!
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.gegenwärtigen Stadium des Hebr. ist in der That auch eine so widersinnige BeZeichnung nicht unmöglich!]

Zeitstimmen aus der reformirten Kirche der Schweiz. Red. Cr.
Lang, N .15f . :
 ״Das Buch Hiob“ (Forts• ut Schluss ). Von E. #. Schellenberg. [657]

3 - Cataloge.
Cfttalogas €odd. Orient. Bibliolh. Acad. Reg. Scientiarum, quem a cL
Weijerso inchoatum, absolvit et ed. Dr. F. de ’Jong. 9. Lugd . Bat . יE.
J. Brill 1862 . ( XX, 318 S )
[858]
[Die ersten, schon im J. 1844 gedr. 64 S. enthalten u. A. die ausführliche BeSchreibung eines hebr• alten Cod. ♦  סליחותU]Qd  י קינותgeschrieben von Simcha b.
Isak (vielleicht Abschreiber von Kennic. 5 bei Zun%y Z . G. 210) *) ; hingegen können die
' Worte  אילו הסליחות של, unmöglich einen Compilator, vielweniger einen  ״Autor“ )(!
Isak b. Simcha und Yater des Schreibers, identisch mit Isak b. Samuel b. Simcha(!)
bezeichnen, sondern dieser Besitzer des Cod. ist wohl der Sohn des Copisten. Die
HS . verdiente die Beachtung Zunz’s. — In einem syr. Cod. (p.17) finden sich medicinische Aphorismen eines jüd. Arztes Josua (rz Hösohel), welche Schaaf seinem
Bruder sandte.; vielleicht wissen unsere holländischen Freunde Näheres ־über ihn.
— Auf die Beschreibung des samaritan . arab. Cod. (p.48) bat schon JuynbpU aufmerksam gemacht, über die neuesten, für die hebr. Sprachkunde interessanten Mittheilungen NÖldekes in den Gott. Anzeigen soll später berichtet werden, wenn mir
dieselben bequemer zugänglich sind. Die Schriften der Samarit. stelle ich in meiner
jüd .-arab. Bibliothek zusammen. Zum Namen
(p.59) vgl.  דוייךVerf
(
. von
 ) ריח שדהalso sicher Ditweik. Die Geschichte des Juden  אבו לוקיך־ןp78״
(
) habe
ich in meiner  ״polem. u. apölo^. Lit.“ aufgenommen; über
(des Daniel p.79)
vgl. Nicoll. p.88-90. P . 115 werden Gedichte des Juden (angebl. Renegaten) Abr*
Ihn Saht hier
(
noch  ) בן אבי אלע־ישnachgewiesen, über welchen s. Jew . Lit 20
§
n.7, II. CTfc
. VII,1089 n.13758., — Wünschenswerte wäre Näheres über ( טפרהp* 202
n. 13) wegen dieses vielfach besprochenen Ausdrucks in Saadia’s האמונות והרעות
p. 23 ed. Leipzig (wo die Anm. v. Jellinek. Sabbatbl . 1846 11.14) ; vgl. mein: Die
fremdspr. Eiern. $. 16 A. 33, Litbl. 1850 S. 349. — Hr . De Jong wird bald einen
weitern Band des Catal. der Leydn. HSS. herausgeben, welchem wir mit Spannung
entgegensehen, da er vielfache Berührungspunkte mit der jüdischen Literatur darbieten wird.]
i) Zun* theilte mir, nachdem Obiges geschrieben war, Folgendes mit: ״Simcha
b. Isaac Hohen fiel in Worms A. 1096; Simcha der Schreiber, Sohn Jehuda’s aus
Nürnberg, lebte 1272 in Worms ; etwa 30 Jahre später ebendaselbst. Jehudab . Simcha
(Jehuda b. Ascher Riga92f. 45b),vielleicht des Vorgenannten Sohn. A. 1349 ist in Worms
ein Simcha getödtet worden, dessen Sohn Natan ! 377 dort wohnte. Isaac b. Simcha
G&nsmann, Schreiber des Cod. Hamb. 37, war,, wie der Inhalt lehrt, ein Zeit- und
wohl auch ein Ortsgenosse des Mahril ; vermuthlich derselbe, der den Cod. Luzz.
( כ״חWj , 178) — wahrscheinlich im Jahre 1414[  — ]בךן "ןךgeschrieben. Um 1550
lebte Simcha Gansmann aus  אשכנןWiener
(
Catal. S. 99.), welches Wort daselbst die
Stadt Worms bezeichnen dürfte, da ein Eljakim  אשכנזי״aus Worms “ als Besitzer
jener Handschrift genannt wird. Daher scheint mir der Schreiber Simcha b. Isaac
nach Worms und in die Zeit um 1400 zu gehören; ersteres würde aus dem Verzeicimisse der Selicha’s zu ermitteln sein. “ —  ״Senicha [sic] b. Schelomo hakohen“
8011 nach Lilienthäl  ״das MS.“ 10 im J . 4946 geschrieben haben, während darin ein
Werk aus dem XIII . Jahrh. vorkommt.

*14

[8( 9

4. Miscelle.
Meatefiore (Lady Judith
), die Gemahlin des Sir MosesM., Theilnehmerin
seinen Reisen, Verfasserin von zwei anonym erschienenen Reisetageb&chern
(vgl. Jeu). Chr. n . 408 ) und andern noch handschriftlichen, geh. 17:84,
starb am Ausgang des J . 5632 , 24. Septemb. 1862. Necrolog in Jew.
Chr. N .407 .
][859

ah

Vergangenheit.

II.

Bibliotheque de feu Joseph Almanzi
)(Contin.

par S. V. Lumtto .

לר׳י הכהן ,כחיבת יד המחבר  ,ואח׳ב קצת
הבכא
 229עמק
וכתבים אחרים טמנו ומאחרים.
Papier, 19. 14. 1-J-. Autographe du celebre Joseph Cohen,

שיריס

דרשות ׳ מהר״ר שמואל שער אריה ,כחיבת ירו סביב לשנת ח׳.
290
Papier. 20. 14.
Feuilles numerotees 365 . Ecrit vers le 1640.
Autographe. Inedit.
פירוש ה ר ' ש

 ! 231תלמוד! מסכת יבמות עם
ז׳ רפים.
Papier. 19. 14. Sept feuilles, ecriture de Pauteur Samuel Portaieone,
vers 1640 . Inedit.
אבות לרש״ י ,י׳ב דפים .
פירוש
־1
232
אבות כאותו שבטחוור ויטרי ,ל’ א דפים.
 n .פי׳
נדה עם הנחות בנליון  ,ז׳ דפים.
הלכות
 111 IV .סדר תנאים ואמוראים (שהדפסתי בכרם חטד ד׳) ,׳ג דפים.

V.

דרושיםמר' חייכם .בר ש ל

קסאל (.(Casale
Ecrit. ifalienne mod. En partie inedit.
233

234

סדר

שער אריה ,כחיבת ידו

טח הכהן ,ואחד טהם בעיר
22 . 15. 1£.

Papier.

תפלה מנהג ספרדי עם אוהרוח הגבירול וקצת פיוטים והושענוח
בלחי נדפסים.
/
Parchemin. 84 . 6. 44 . Ecrit. espagnole.

שרת מוה״רר נתנאל םנרי ',פ״ר סימנים  ,עיין  Nepiעטור רע״א .
Papier. 21 . 16. 14. Ecrit. ital. moderne. Inedit.

שטרות  ,ה׳ רפים בלו׳איס  ,ונטצא בהכש שנח ש׳ם ,
  Iנסחי235
שט׳ח ושלג  ,ועיר מענצא ושאר מקומות באשכנו .
 ■II.ספר כעין תולדות אהרן על כל הטקרא  ,אך בוכרוןהפרק ולא הדף
(כי המחבר קרם לדפוס החלטוד)  ,ט״ג דפים .
תשובה) ( בלי שם הספר והמחבר) טשונח הרבה
־ ! 111יסוד
מהנדפס  ,׳ג דפיכם.
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 rv .נימולו  □ ,על רש׳ ,על התורה ועל המגלות  ,בלי שם  ,ביו דפים.
 V.צורת
המנורה והמשכן וכליו ומפת ארץ ישראל  ,ד ' דפים.
פענח רזא לר׳ יצחק בר יהוד — ה ל וי  ,על התורה  ,ק״ע
רפים  ,וחסר רף אחרון ( הספר נדפס שתי פעמים),.
siede . En partie inedit.

16 m0

Ecrit. allemande dn

20 . 16. 4,

Papier.

 1• 236חרושי מהר״י קולון על סמ״ג הלכות פסח  ,ייח דפים  ,ועור
ב ' רפים בדיני חמץ ומצה  ,בלי שם.
 Hדיני ט ' באב לר׳ מתחיה טרי ו יש זיל .,חצי דף.
 UI .על סמ״ג  ,הלכות ט׳ באב  ,מפי האלוף כטהיר יצחק לטי ף
יצ״ו  ,ג' דפים .
 IV .על סמע  ,טהריר מתחיה טר! יויש זלה״ה וטהר׳ר עובריה
ירא ( )1מברטנורא)  ,עכם חרושי טהררייק (ס הרי י קולון)
זלהיה על ר״ה יומא סוכה לולב וחנוכה  ,ך ' דפים.
 V .פסקי תשובות טהררייק ( שי״א פסקים  ,חסר קצת בחחלתם) ,
נכתבו בשנת עז״ר  ,ושם הכותב אליעזר.
 VXכתבים מרי י קולון ואחרים  ,י׳ט דפיכם.
 VII .על קצת נימוסי הנוצרים  ,הלקוחים טאוטוח אחרות  ,׳ר דפים.
VIII .
טלכיאל חוקי ה בר אבר הכם (איטלקי ואולי מעיר רומי) על
השבר
והעונש
,
נגד
הרמ״בם
(
ט
'
דפים
וחצי
)
.
ועוד
י״ב
דפים
להנ״ל בעניןהזוגות (לא יאכל תרי) ופירוש כמה מאמרים תמוהים *.
 13 .מוסרי
הפילוסופי□  ,כל אחד מתחיל ״ואמרי ' ב ' דפים.
 3 .מכתב הרמי בם לר ' יהונתן הכהן ( טי זה בא מאדום) ׳ב דפים.
31 .

3 :11 .

תוכחת
מוסר ששלח הרשביא לקהלורז פרובינצא ( מה נוחיל
עור ועצור במלין איך נוכל ) ב' דפים ורביע .ג)

חרמות קדמוניות

טרג״טה ( כמו בכלבו ויותר קצת)

׳ד

דפים.

 . Peut- Itreעובריה ירא 1). Le signature de R. Obadia (cf. Cod. .183 ) est
 ,אהל מועד c’est Ie mime, dont fait menlion Salomon Urbino ä la fin de son
 etait Tabbreירא et en effet ils etaient contemporains. — Je pensais que et que R. Obadia Pavait adoptee pour faire allusionי ירחמהו אל viation de
 . Cependant uue famille portant Ie nom Jare existeיau texte L Reg. 183
 et Joseph Jare etudie maiuteל]encore ä Mantoue, [cf. Catal. p .2907 , &£.’ YI1 , 124 ligne 5, au lieu dכ״ח nant dans ce College Rabbinique. Dans le
 Jarak.ירק  it faut lireיצחק יק־
(Catal, p. 843 ), qui

מלכיאל ^*) [Mr. Luzzatto n’a paspu comparerle livre imprim

אני
מלכיא ' חזקיה בר7
אברהס semble etre le meine que le MS., qui commence
 .קנא קנאתי לשם
הנכבד
a ete, je crois, repeteeר, v. Catal. p.2273; la meprise de Mr. Renan
) [Imprimeי
. de son ouvrage sur Averroes . XJne lettre de ben Adereth etc.־dans la nouvelle ed
catalogue (Tune collection etc.“ (Uev . 07\ II , 114 n. 12f), qui me״ est nommec dans un
semble une des fictions frequentes de Mr. Carmoly ; aussi il n’a pas mentionne la lettre
] Itineraires “ etc. (cf. Catal. p.1102). St״ d’Isac Chelo“ du meme MS. dans les״

Jf
■׳
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 XIII .זה ה כתכ שנקרא׳ צץ המטה שמרו רבינו שמואל (וכר ')  :צץ
־ המטה היה לתנין ופרח כראש נהפך לנחש (וכו׳) ונמנינו וגורנו
והחרמנו בל איש ואשה שיביא חברו ביד גוים ( במו בכלבו,
בפחות .ויתר) דף אחד  .ועור דף אחד בענין מלשין ומכה חברו.
 xiv .סוד כרכו וקדיש(דףאחד>.
 XV .פרקי נדה  :ביח שמאי אומר גדולה היא הנידה ( דף אחד).
כך כחוב בלקח טוב בפרשה אשה יכ חוריע ( חצי דף) .אלו
הן פסקי נדה שחברנו ושלקטנו ( ׳ה דפים) .
• { 1( XVIגרת הרטב־׳ס לחכמי ההר  :מי ואת הנשקפת כמו שחר ( נגד
האסטרולוגיא ) ב ' דפים וחצי ..
 xvii .אגרת תימן ,־ ו ' דפים.,
 XVIII .פי ' שיר הישירים  ,חסר תחלה • ההקדמה  ,ונראה שהמחבר •
הוא קדמון (ט״ו דפים) .מתחיל בגוני אותם קולות דע שמצאנו
בס׳ תלים מהם קולות ששומעין להם הנגון שנ ' למנצח בנגינות
ומהם קולות [ בנגון שמכאיבין הלב שג ' למנצח אל הגחילוח
ואין נחילות אלא כאב ® נ׳ נחלה׳ מכתו  — .והפירוש עצמו
מתחיל דע אחי כי תמצא רבים שמתחלקים בפירוש שיר השירים,
ובאמרת הכם מתחלקים  ,שנמשל שה״ש למנעולים שאבדו
מפחחותיהם יש שאומר שהוא נאמר על מלכות בני ישראל ויש
אומרים על ימות המשיח  ,יש או ' בעבור הגלות ומשיח ,ואומרים
כי דודי הוא משיח וכלה התורה  ,ווה חטא וטעות גדול וראש
כפתוח' אבל האמת הקביה שנ׳ אשירה נא לירידי שירת דודי
לכרמו.
ועסקוחיהםJ’y trouvais deux fois la parole
 (. 11 parleועסקיהם) ponr
de l*Armilos qui aura 6 doigts et tuera le Messias
, fils de Joseph. Yoila un
passage de linguiste
. 11y a aassi lesשגלשו מן הגלעד  ,מן תרגום גבה גלוש
ועבדו חוט השררה והתחום ) מוח ; dansl'homme ii y a quatre rois; 1טולות12
ועבדיהם החלב אשר עליהם) כליות( ’, 3ועבדו החוה) לב( , 2שלו הראש
 est pr6s de Damasciטבריה( . — 11 dit queוחחומיהן היריבים XIX .צוואת חסיד אחד לבניו ( הוא ר׳ יהודה בן הרא״ש  ,והו«.-ף
•הקונטרים  .הנזכר בשלשלת הקבלה )  ,י״ד דפים.
השואלים ( לר׳ משד־ז ריאיטי ) ח׳ דפים  ,עד כרין
 XX .מעול
מתלין מחליא בירושלם .
 XXI .שתי אגרורת ששלדה דון יצחק אברבנאל מן פורטוגאל אל
הגאון ר׳ יחיאל ור; ם מפי 'סא  ,חנחומין על צררת הברת
שהמירה דתה  ,ועל מיתת אשתו (ועיין אוצר נחמד ׳ב עמוד ס״ה).
יהספד על ר׳ יחיאל הנ׳ל ,שהיה חכם ועשיר ומרבה
 XXII .שתי קינות
להיטיב  ,והניח שני בנים נכבדים וגדולים בחכמה ובמעשים
טובים  ,יצחק ושמואל  ,וטח ׳ר יחיאל ורם בשנת ר״ן  ,ביום
י׳ט אדר ראשון ( .והנה מה שכתוב בשלשלת הקבלה  ,דף
.:

ס׳ה ע '?  ,ר ' יחיאל דפים א שהיה• ׳עושה חסד םע טגוךשי ספרר
בשנת רנ׳ב  ,צריך שיובן לע ר ' יצחק בנו ,.לא על ר ' יחיאל
שטת משנת נ״ר  .ומלת ורם היא כתובה כאן כטה פעטיס
אצל מלח יחיאל  ,וגם באמצע הקינוח ( בגין הגאון יחיאל ורם
בכו) ואין ספק שכך היה נקרא יחיאל ורם /:וברוך היודע סקור
השם או הכנוי הזה)4 .
 XXIII .מקום הכל ועל כל מתנשא ־( לר׳ט ר י א י ט י) ל״ו דפים  ,וכוללים
ממקדש מעט הנדפס  ,ובתוכם גבם
עד אמצע דף ס׳ה
השואלים  ,ואותו הכתוב למעלה ( )XXהוא בכתיבה
מעון
אחרת .
• XXIV

ממשה רבנו  ,וס׳ אלדד הרגי  ,ום• בן
דברי הימים
סירא  ,ל׳ דפים  ,בכתיבה אחרת ,קשה מאד לקרוא לרוע הדיו’ .

Papier. 20 . 14 . 4. Melange de plusieurs ecrilures italiennes de differents siecles. E11 partie inedit et precieux.
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חידושי□ על מסכת קדושין  ,חחלחם  :האשה נקנית בשלש דרכיס
פי׳ נקנית לפעלה ואסורה לכל ״אדם.
Ancienne ecriture africaine.

« 23

■1
• 11

•! מ
IV.
V.

VI.
VIIVIII.
•Ix
•x
•! x
XEL

חורה

20 . 14 . 2.

Papier.

לראב־ע .

יסוד מורא וסוד
השם לראב״ע.
שבמורה ( נדפסו בחלופי נסחאות בשויח
הקדמות
פ׳י כ״ה
ר׳ שאול הכהן  ,ויניציאה של״ד כך כתב אלטנצי).
אגרת הרטב׳ס לר״ש בן חכון  ,חחלהה  :הגיעו אלי.
טניגרופונטי אל היהודים :מרומה (עיין
אגרת ר׳ שמריה
אוצר נחמד ׳ב עמוד צ׳ והנני מבטל מרח שכתבתי שם צ״א
שורה ששיח "וכבדים " ונכון לקיים "ונכרים " והכוונה "תרים ")•
אגרת רבני צרפת נגד הטורה וס׳  .המדע (אי לואת מי יחעיל ).
אגרת הר מ ב ' ן טרם אענה אני שוגג .
אגרת הרטב״ן מארץ ישראל  :עומדות היו רגלינו .
פירוש על דבור אחד לראב״ע על חשבון אותיות השם  ,ואחיכ
עור קצת גטטריאות ונוטריקון .
לגאלינוס  ,העתקת ר״י חריזי.
 ' 0הנפש
אגרת הרסב״ם לחכמי מונפלייר ( טי זאת הנשקפה ) כחובה ׳ב
פעמים .
אגרת ר׳ אבריהם בן הרטב׳ם ( שטעו חכמים מלי ) ,חסרה בסופה.

de״ )?  supra p .28 note 1. D y aun auteur (fictifןף 4) [On doitvdonc lire 2
 (c*.ח^ףןן “ (Catal. p . 2058), — peut-etre derivee de Ram, pere deךבן 'la famille
 pהחסיד העניו Zunz, ap. Geiger,Zeitschr. in,44a ). — Pour
יחיאל נסים יוי״יא
כמה״ר שמואל ןצ״ל מפיסא
a &© c°pi® ms. 51, piut. 88 ap. Bisdoni p . 535 (ed.
]in 8.) St .
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757  והכם, )  ה ' לן למעת,  • גבר חככם בעזו: הכתביס ( מון

 לעXIII.

 נעחקו■כשנת ש׳ו על ידי איש,  לרבים16 ,  לנקבות1* , לזכרים
[Cf. Catai. p-515. «fj

.בפילוניאה ובפירארה

 והיה, ששטו■י• עקב

.אגרות קטנות שכתב ושקבל ר׳ יעקב הניל

XIV.

Papier. 19 . 14 . ,2. Deux ecritures, dont la derniere est de 1548
en Italie, et la premiere plus andenne. En partie inedit.
[Suite .]

(Alwosnino
^ ) בית אלהים, Commentar über Sacrobosco
’s Sphäre nach der
Ueberselzung des ( Sal.) Abigdor, ist in Cod. De Rossi l09 , Bodl. bei Uri 432,
Mich. 109 ; Hr. J . Hess offerirte im August der Buchh. A. Asher et Cö.
eine am 15 . Tebet 416 ( Ende 1655 ) in Venedig beendete Copie ( vgl. Wolf
IIIp.731) für 70 Thaler. — Nach einer Mitth
&ilung in der A. Z. d. J. S.
536 (wo das Abfassungsjahr 1553 nur De Rossi nachgeschrieben u. grundlos ist, s. Cat p . 1770 ) wird es der Besitzer , ,wahrscheinlich verkaufen,
wenn es in einen solchen Besitz gelangt, dass die Wissenschaft davon
Nutzen zieht.“ — Wir haben bis jetzt noch nicht erfahren, dass Unge[ehrte dergleichen kaufen, um damit Parade zu machen.
Berichtigungen und Ergänzungen.
S. 23 Briefk. vgl. II , 92. , Geigers Zeitschr. S. 316. — 28 Arim. s. S. 147, A.4.
— S. 31. A. 2, Z. 11 auch diese Combination scheint Carmoly Toldot
(
G. J.
S. 53) nacbgeschrieben! — S. 45. Vorl. Z. vgl. l)tlit %sch. Wissensch . S. 135 ,—
S. 52. Anm. Z. 6, Geiger nirümt  ילראש חדש = לראשון3׳her in den Parallelen bei
jungem Abschriften v. Karäem, die er mir angab, steht dies vor dem Monatsnamen,
wie sonst überall (s. Catal. p. XV1H A. 11). — S. 59. Z. 1, 2 1. Paulus, Luzzatto. —
N. 610 Z. 2 1. 1859, CoutinJho
. ~ S. 60, 61 s. Register S.IIL
S. 68. A. 3, die Stelle
Synh. 4, 5 hat *schon Geiger, was hat Muh. S. 105, was dem Beurtheiler in Prankel’s
Monatschr. unbekannt war, der aüch die Abbrev. ,jHB.“ in  ״Handbuch“ auflöst, welches 1859 erschien. — S. 83 N. 693 Z. 5 :  ״19 I(?)“ . 119. —׳ ׳8793 JL1 , vgl. das
an dem Knaben (Harpocrates) verrichtete, Wunder des h. Georg bei G-utschmid, Berichte d. Vh. d. sächs. Gesellsch. 1862 S. '192.
S. 96. Ueb. Lettres Tsarph. vgl.
Geiger, W. Zeitschr. IV, 258. — S. 111, 2.“die Schriften über Suss hat die Buchhandl. Maske in Breslau erworben. Vgl. auch: Leben u. Thaten d. berucht. Juden
S. O. Erzählt vom Vf. des ״Musterschüitheissen“ Tübing. 1853, 53 S. mit Titelk.
— S. 116. Z. 7. v. u. der Vf. des  ״Jmage“ soll Gauthier (Walther) von Metz sein.
— S.118 N. 773 vgl. auch.Hß . III , 71 N. 999. — S. 127 A, Z. 7 v. u. Es handelt
sich-um das von Asulai angeführte  ; כ׳׳י ישן נושןich werde nachweisen, dass dieses  שערי ציוןy • d®Eätas sei, also Carmoly u. Stern irrten.
mtltffaften.
24 . 9tob. SBegenb. 9iegifter
$ mußte’9ftan(Be6 gurüdbteibeit
; u. & Verriete Oft.,
$ 0$ 6e, $ erle$, ©oabe, ©. Sßolf. — $>rn. B־r bie 49 SDHbbot fhib'bie b. JRäftbi dtirten. # aBen©ie
ba$ (Sudlern , aut Conc.? — F-I in ®$ *־־
0 erb-26. Oct.; bie SJtitfaeit
. » erben mitüDanf benubt. 2>ie $ . S.
Toftet
nnberlfältnißmäßige Beit, u. Bringt Niemand mater. Sorfaeil; » et fall allen״thrash" muftem?
Sor 1858 ge$t bie ״egen
@ » art " nityt aurüff. 2>ie Sit. feit 1830 au Be^anbeln
ic$ leinen Seruf.
-ל- M. Kg. *Sitte um bie Sw # • b. 2)reif u. Brortf
. Sarr . — 8. Kg. banle.. t Kk. ber Sf . fatfte
®ramm, anftatt ÄaBB
. ftubiren. 230m©at Set . $abe i(B leine, bo« SWelia na# 9 leine 91. gefetyn.
9Jlm. » o$nt Ärauönilftr. 21. Son (Sornm. <S # eIa$ iiB. 9ftorbe# ai toeißi# ni# t$ me$r 016,Cat. p.1387,
CVU. — M. A. Ly.» 3# lomme fo f#» er aum Bufammenfu
# en ber Sogen. — R־t. 9fat» ort nä# ften6.
Söarunt gar ni#t$ bonBA.? —2)e 10 51?, feiner Beit. Äännen«
Sie mir itgenb eint 9t ber (Sronaca ber#־
föaffen,, ober ben 2Jitet genau Syrern Kollegen8...0 für mi# geben? -r- Wf. 51.26 ift normal gefenbet.
5)cr ?Tuff. to.omiJglicB auf einmal, — Wr, 30fef Äpton Ift toa^tf<B. nur Cncomiaft
, » ie ®tafar im 2 Sbe.
2:010 nä ^ ftenb. — ^>rn. P. de J; Umpnbe !» tngeu mich au biefer Brormb. Antwort: הדבר
nie bor, דבר
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•

Yerzeiehniss hebräischer Werke
vorräthig

und zu den beigesetzten
bei

A . Asher &

Cq♦

Preisen

zu haben

Berlin.

I * Verlags - und Commissions -Artikel.
1 . Aben Ezra .  ״פירוש על' ’ אסתרComment . on Esther , affer another
Version. Ed . for the first time by J . Zedner . 12 . London 1850 . 10 Sgr.
2 . Alfasi , 18.  הלכות רי״ף.Compend . talmud. c. Comm. et supplem. ed.
noviss. stereot . fol. Bert., 18 voll, complexura . Exstant l . BabaKamma,
2 . Mezia, 3. Batra. — Yol . quisque
14 Sgr.
3. Benjamin Tudel .  מסעות. The Itinerary
, ed. by A. Asher. 2 vols.
London and Berlin 1840 - 1.
cart . 8 Th
4 . Buxtorfius . Concordaütise Bibi. ed. emend. et auct . a B. Beer. 5 voll.
4 . Stettin 1861 - 2.
8 Th.
5. Conforte .  קורא הדורותEdid
.
., introductionem , notas, indices adjecit
D. Cassel. 4 . Berol. 1846 . (2 Th.)
1 Th.
6 . Dreiftiss , M .  ארח מישר ' ם. Officia cordis . Mühlh. 1858 .
14־Th.
7 . Edelmann , H .  דברי חפץMise
.
, e MSS. ed. Lond. 1853 .
10 Sgr.
8 . -r-  גדולת שאול וניר לדוד. Hist. Saulis Wahl . Lond. 1854 .
4 Th.
9 . Gazali .  מאוני צדק. Comp. Ethic . c. prolegomenis J . Goldenthal. Lipsiae
1839 . br. (14 Tb.)
25 Sgr.

IQ. Ginse Oxford .

 גנוי אוקספורד.

Carmina inedita vet., fase. «n. Lond.

1850 .
25 Sgr.
11 . Hai et; Ezobi .  מוסר השכל ושיר הקערה.Text , emend. c. animadvv. M.
Steinschneider . Berol. 1860 .
4 Th.
12f Hcchaluz,
 החלוץ. Wissenschafll . Abhandl. über jud . Geschichte, Lit. u.
Alterthumskunde . VI » Jahrg . Breslau 1861 .
f Th♦
13 . Maimonides .  משנה תורהC
, . Comm. Ed . noyiss. stereot . 8 voll, complexura « fol. Berolin. Exstant 1 et 2. Vol. quisque
1 Th. 12 Sgr.
\4 :. Mi$c7ma.  משניותc . Comm. optimis. Ed. stereotyp. 6 voll. 4. Berol.
1860 - 2 .
8Th:
15 . Nachmanides .  ויכוח הרמ״בן. Disputatio pro fide jud . e Codd. MSS.
recogn . a M. Steinschneider . Berolin. 1860 .
8 Sgr.
16 , Parehi .  כפתור ופרחde ritibus Terram Sanctam spectantjbus nee non de
Geographie Antiquitatibus , Nummis etc . text . emend. et cum annotat.
Berlin 1852 .
2 Th.
!7 *Schonhak , J . B .  ״המשכירLexicon rabb. 2 voll. Yarsov. 1859 . 24 Tb.

160-

18. Siracide3. '  אלף בית רבן סיראin integrum restitutum et emend. e Cod.
MS. a M. Steinschneider. 12. Berl. 1858 .
_ 10 Sgr.
— Charta magna alba.
20 Sgr.
19. Steinschneider , M .  משל ומליצהa collection of fahles for the use of
Jewish youth in the eastern countries. Berlin 1860 . With engravings.

\ Th. (sine icon. 8 Sgr.)

20. — • ראשית הלמודA
systemat. hehr. Primer for D. Bassons Instit. at
Bombay. With engrayings, maps and the music of the antliem, Berl.
1860 .
1| -Th.
21. Talmud babyl.  תלמוד בבליc . Comm. etc. ed. noviss. stereot., 25 voll.
fol. Berol. — Exstant l . BabäKamma, 2. Mezia, 3. Ketubot, 4. Kidduschin,
Sota, 5. Gittin. — Vol. quisque
1^•Th.
22 . Talmud hieros.  תלמוד ירושלמיed . noviss. stereot. 18 voll. fol. Berol. ; —
Exstant 1. Baba Kamma, 2. Mezia, 3. Batra.  —דVol. quisque 14 Sgr.
3. Wissenschaftliche Blätter aus d. Veitei Heine Ephraim’schen Lehranstalt.
Erste Sammlung. 1. F . Lebreeht : Handschriften u. erste Gesa mm tausgaben des Babylon. Talmud. 2. Tb . Haarbröcker : Rabbi Tapchum
Jeruschalmi, Arab. Commentar zum B. Josua, 3. M . Steinschneider
Zur pseudepigraphischen Literatur des Mittelalters. Ber(. ( 8,62,* ( •{•Th•
24. Hebräische Bibliographie . Blätter für neuere uud ältere Literatur des
Judenthums. Redig. v. M. Steinschneider. Jahrg. 1860 , 61, 62 tr l -|-.Th.

II.

Antiquarische Bficber•

25 . Abelsobn , J .  וכדון יהודה. Melhodol. Mischn. 8. Wilna 1859 .  יTI1.
26. Aderet , S .  עבודת הקדש ובעלי הנפש. 4 . Ve«i. 1602 .
■•ןTb.
27. Abravanel , Is .  פירוש נ״א וח״ע. Comm
. i« Proph. post, et min. fol.
Amst. s. a.
'
3 Th.
28 . Almanzi , J . ן בפנור1 הגי. Garm. 8. Vienna 183:9 .
LTh.
29 . Anschel .  ר ר׳ אנשיל2  *!כCortcortb, seu Glossar, hebr.- germ. 4. Krak.
1584 . (rar .)
5 Tb.
30. Avicenna .  קאנון. Canon, hebr. 111 Ptes. fol. Neapoli 1491 - 2. (expl.
venustum.)
50 Th*
31. A8ulai .  מראות העין. fol. Livorno 1805 .
5 Th.
32 . Bacharach , Jak .  ר« יחש לכתב אשורי.Hislor . script. h. antiqu. 8.
Varsovia 1854 .
4 ־Th.
33. Benjamin Tndel .  מסעות. 24 ; Amst. 1698. (Ed. nitida.)
1 Th.
34. Benvenisfci , Ch .  דיני דחייא. Comm. in lib. pralcept. fol. Constantinop.
1747 . (laesum paull.)
4 Tb.
35 . Bibagö , Abr .  דרך אמונה. Theol. fol. Const. 1521 . (extrem, rat .) 16 Th.
36. Biblia . .Venet. 5341 - 12 (ed. Justinianii optima. BüUnet).
3 Th.
37.
P. I Pentat. Cant. etc.
1-J-Th.
38.
rec. Jabionski. Subj. Leusdeni Catal. etc. 8. :Berol. 1690 . \\ Th;
39;
ed. Ev. v* d. Hooght. 8. Londini 1840.
2 Th.
40 . Boton * Abr *  י לחס משנתin Maimohidem
, ed. Pr., föl. Yen. 1606. 5 Th.
41 . Calenäaria.  עד חקצ״ט, . .  לוח משנות תקי״א. *16 . Berol. 1:751 - 1839.
(Collectio integrum fere saeculum complectens, in usum chronolog; praetereaque p'erutilis, nonnulla laesa sunt).
4 Th.
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42 , Chemdat Jamim.  • חמדת ימיםRituale Kabbal. IV voll. 4. sj . 1^ 63* ־34־Th.
43.״:Conforte , I ) . IJist. lit., ed. Pr. 4. Yen. 1746 .
!* Th.
44 • Isserlein .  ביאוריםSupercomm
.
. in Raschi in Pentat. 4. Ven. 1545. 2 Th..
45 . (Gabirol , Sal .)  מבחר הפנינים.Colleetio Sententiarum( ex Arabico versa)
c. Comm. anonymo. 4. min. Soncino 1484. (Prima celebürr., operis
ed., primusque Soncinatum foetus).
23 Th.
46, Gaonim .  שערי ; צדק.Respqnsa Gaonorum. 4. Salon. 1792 {rar •}, 5 Th.
AH4—  תשובות הגאונים. Responsa c. Praef. Rapoportii. 4• Brl. 1848 . 4 Th.
4§, Gaulinyn , G . '  דברי הימים של משה ובוDe
.
vita et morte Mosis libri
III, hebr., lat. !0. notis. 8 Parisiis 1629. (rar .)
21 Th.
4SI.; Goethe .  טה הצדקod. Herrmann u. Dorothea. 8. Warschau 1857 . 1LT 11
.
50. Historie.  היסטאריע, 8 . Prag 1762 . (Primus Uber ling. germ . pu?׳iore>
typis hebr.)
2 Th.
51. Ismael Koben .  הזכרון. Compend. Talmud. 4. Ferrarae 1555 . 3 Th.
52. Ismael Kohen . )שו״ח ) זרע אמת. Resp. III voll. fol. Livorno et Reggio
1786 sq.
7 Th.
53. Jakob b. Ascher .  פירוש עה״ת, Comment. Pentat. 4. Ven. 1544.
(rar.)
14-Th.
54. Jakob Levi .  שאלות ותשובות. Resp. 4. Crem. 1556 . (rar .) 14. Th.
55. Jeruschalnii , Abr .  אמונה אמן. Dogmatica Karaitica.
4 . Kosluw
1846 . (rar ., expl. nov.)
5 T11.
56. Josef Escapa .  ף$ ראש יו. Comment. in Tur et Maimon
. fol. Smyrnae
1658 .
84•Th.
57. Kunitz , M .  המצרף. Resp. scientif. P. 11. 4. Prag 1857.
1 Th.
58. Kerem Chemed.  כרם חמר. Colleetio scriptor. ed. Goldenberg. Vol. III
et IV, 8. Prag 1838, 9. — •־־Vol. quisque
1 Th.
52. Kol bo.  כל בו. Compend
. rit. fol. Rimini
, G. Soncino s. a. (rar.) 8 Tb.
60. Lampronti , Is .  פחד יצחק. Concord. et Lexicon reale talmqd. ad lit.
p usque (omnia quae ed.. sunt), fol. värr. 1. et a. (expl. plane
novum, rar .)
33 Th.
61. Leschon Chachamim.  לשון חכמים. Comnn Talmud varr. auct. antiqu.
fol. Livorno 1781.
2 | Th.
62 . Luzzatto , S . D .  ספר ישעיה.II Profeta Isaia volgarizzato e commentato. 3 fase. 8. Padova 1855- 6.
l -| ־Th.
63. Machsor Rit. rom.  מחזור מנהג רומא. 11ptes. 1. vol. f. Mailt8
׳. 1718 .
Th.
64. Maimonides .  משנה תורהcum Comment. novo S. Levi/p . I. Leipzig
1862.
1-J. Th.
65. Mapo , Abr .

אהבתציון

.

Narratio jucunda interspersis versibus.

8.

Wilna 1853 .
1-j. Th.
66. Meir Lublin .  שלח מנהיר עיני חכמים. Resp. fol. Ven. 1619 . 2 Th.
67. Meir Kothenburg etc.  מחנה לויה. fol. Livorno 1819 .
21 Th.
68. Misrachi , El .  המספר. Arithmetica. 4. Constant., G. Soncino 1532- 4.
(rariss.)
16 Th״
69. Nachmanides etc.  הלכות בכורות רט״בן והל׳ י״ט אלגאויfol
.
. Livorno
1794 .
4 Th.
70. Natan , Jeh .  פרק על הדבקות,  תפארת ישראל,  אור עולם, 3 opusc . 8
min. Constantinop., Sal. Usque s. a. (cir. 1561 ). (Exempl . unicum,
י ־
* •־
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desid.. in Bibi . Bodleiana, Catal. p. CXXX).

3 Th.

71 . Parcbon , S .  מחברת הערוך. Lex. hebr. 4 . Pösonii ! 844 . (ExpC
nov.)
1 Th.
7 2 . Pardo , D .  שושנים לדוד. Comm. Mischnae. 4. Ven. 1752 .
3 Th.
73 . Penini , Jed .  בחינת עולם. Examen mundi c. Comm. arion. 4. min.

Soncini 1484 . {rar.)

'

8 Th.

74 . Pentäteuchus .  חומשhebr .- germ. c. comm. Mendelsohnii etc. Ed. Pr.
3 voll. 8. Berl. 1783 .
י
5 Th.
75 . Plüngian , S .  כרם לשלמה. Comm. in Hobelet. 8 . Wilna 1857 . * Th.
76 . Prophetae prior .  ׳־נ״־ר עם רד״ק0. Comm. Kimchii. fol. Pisauri, G. Son-

cino 1511 (Desid . in BibliotL Bödl , Catal. N.1073 ).

14 Th.

77 . Proverhia.  משלי עם פי' ר' עמנואלc . Comm. Immanuel b. Jakob [b. Salomo]. fol. min. Neapoli s. a. [1486 ] (De ßossi , Annal. p.t34 ). 16 Th.
78 . — c. Comm. behebet Mihudah
, Pinchas b. Jehuda. 4. Wilna 1803 . 1 Th.
79 . Rosanes , Jeh .  סרשח דרכים. fol. Ven. 1743 .
3 Th.
80 . Saba , Abr .  צרור המור. Theologia. fol Krak. 1595 .
3 Tb.
81 . Schiba Enajim .  שבעה עינים. Collect. Commentatt. celebr. anct. fol.
Livorno 1745 .
2\ Th.
82 . Schonback .  תולדות הארץ. fiiktoria natur. c. nolis archäöl. et phil. P. I
Warschau 1841 .
l ^.'Th.
83 . — P. II et III. 1859 .
1 Tli.
84 . Seder ha - Gheito .  סדר הגיטו. Statuta. 8 . Mantua 1620 . ( Desid . in

Biblioih. Bodl , Catal. N.3965 ) .
85 .Siddur.

4 Th.

 סדור מברכה איטאליאני. 12 . Ferr. 1693 . (Desid . in Bibi Bodl,
v. Catal. *i.2621 ) .
2 Th.
86 . Talmud.  תלמודtract. Bosch haschana. fol. Yen., Bömberg^ 1581 . 2 ^ Th.
87 . — tract. Taanit item 1538 .
24 Th.
88 . — tract. Be&a item 1530 .
24•Th.
89 . Tefilla . ' מ וכו/ חפלה עם תו׳. Precum collectio magna ed. Salm. London.
8 . Amsterdam 1752 .
1־5 ־Th.
90 . Tirni , D .  עיקרי ד'׳ ט ח״א וה״ב. 4 . Flor. 1803 . ( exp!, venust.) 2\ Th.
91 . Uceda , Sam .  לחם דמעה. Comm. Thren. 4. Ven. 1600 .
2 Th.
92 . Ventura , El .  כוכבי דשביט. Dissertt. Talmud, fol. Salonichi 1799 . 2 £ Th.
93 . Verga , Jos .  שאריח יוסף. Melhodol.. 4. Mantua 1593 .
I | - Th.
94 . Zakut , A % יוחסיןJuchäsin
.
c. nolis. 8 . Königsb. 1858 .
11 Th.
95 . Zakut , Mos ,  קול הרמ״ן. Comm. Mischnae. 4 . Amst. 1719. 2
Th.
‘ 96 .*Zweifel , El .  מינים ועוגב. Mise, jucunda. 8. Wilna 1858 .
£ Th

Fiieclländer
’sche Buchdmckevci in Berlin,.

