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Hebräische Titel.
דיאגליקליכעכלה 65יסודי :העכור7
סלחסות השם6
אכוח והכנים121
סליו דרבנן4
אחבת ציון6
דיא פיר יורשים 66יסח לקץ67
ירושלים6
אחל יצחק  164׳ רעד וואלפיש65
מנחת ערב122
ירושלים הבנויה 4מסורת המסורת #
דער ווייבערשער
אור בקר6
סוד65
מסכת אבות1
אור לישרים7
ישמח ישראל35
אחד3
סעוו הים66
כתרי66. 35
דקדוקי סופרים6
אילם123
בור לזהב6
מעריך המערכות3
דדך החיים5
דרכי ישרים123
כיום יאיר־5
 ,מערכת הדיסם67
איי הים, 2
דרכי המשנה34
אליעזר ונפתלי ל
בך היא  .דרכח שי מעשה אפר3
124
■תורה
מעשה טוביה ז
אסון סדנוג5
דרכי צדק123
׳ם הרשות ציון 4כלי שיר. 36
אמרי שסר ד6
מעשה נסים98
המסתת *
אהת ואמונה4
הגדה של פסח  3כנף רנניס6
משאת כסיס122
כדיתות155
ארחות צדיקים 65הודאת בעל דין5
כתובים אחרונים 98משיב רבר6
הליכות עולם1
ארץ החיים1
אשכול98. 1
מציאות הנפש124
כתר שם :טוב4
הלך דבש124
מראות אלהים164
הלכות בכורות וחלה לב דוד66
אשמח שמרון5
.164
משכיל לא דל7
להט החרב3
צהיר6
הקדמות רי״בח. 123לוחת [ ה] עדוס 66משל ומליצה6
ביאורי הזוהר35
ביאורי על התודה 4זה־7
לוחות העדות (ר¬ משען מים36
משפט לשון הסשנחז
בינה לעתים3
עמי) 124
זוהר הרקיע34
מתנת גחליאל ז
בית שלמה122
יכר רב 85׳
לקושי רס״ל98
לחוטי עצות ■ 66נחלי דבש1 .
בני יששכר124
חוקה4
לקושיים שוגים 67 .נחלת אבות4
.חזוק אמונה154
בנין ירושלים6
חידושי הלבנה4
מאור עינים ומציף נתן .החכם6
כקורת תהיה ד
סיר הרויות»4
בקרת לתולדות ■ חידושי גידה4־
לכסף6
מאסר לע רש״י 8סדר המצות98
חיים4
הקראים3
סדר ר* עמרם131
חיים98
מאמי תורה מן
השמים8
ססורי צדיקים124
בגןשה לעתות בצרה ,חמדה,כנמה66
חסד לאברהם34
הסורי קדושים122
גדולה אליהו66
*מבקש164
ספרא6
חסידים4
154
חמירץ
מגלח
גמול, 7
ספרי36. 4
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מדות לארסמו . 1עדות לישראל8
סיטרכורג3
עורא ׳הסופר67
גנזי נפתרות . 35חצים שנונים67
מגלת יוחמץ5
מדות ר״ש דובנא 2עטית חכמים3
דאס סאלשעווייב 65טיב גיטין36־
מדרש לדי סעדיה 6עיט צבוע123
דבר אמח5
טל ילדות7
מדרש אגדת
עין יעקב84. 2
דברי אגרת ודברי
עיני העדה 4י' .
ירחןת גלילית חאדץ  .בראשית98
שיר4
עלים לתרופה98
מדרש רבות5
דברי הימים למ״ר 65יהודים ושפת
מוכרת תורה 123ערכי נחל2 .
הסלאוייס3
דברי יהושיא4
דבי־י יושר122
ערו » תהקדש128.123
מחור יין4
יי! לבנון2,
מחשבת משח99
מחד יצחק67
דברי ימי עולם 124ילקוט אליעזר3
פירוש לע פסחים98
סי נח6
ןדונולו! 66
ילקוט חדש•98
פסיקתא66
דורית עילמים ד
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92תקרת אגרש
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84 תשובות דרגש
66. 34 תנ״ר
2מקראות גד׳
34 . 2תג״ך קם ל״א
98 .66 M . 2חרמש
156 .66 .98בראשית
ךל
5מקראי קרש
98. 5ישעיה
98תרי קשר
98. 2תהלים
98אידב

85 י • ולימלך3#
155סיית סלן־י רב
128® 3ומתוח ריבי
7ראשית חכמה
!וימתו
דאביהם
98
רש״י
לע
6התותז
1שאילתות
5צסוו * דק
99שבחי הרב
9T  דזדjiö *
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122שיר תורה
6גית גלים
תולדות
124השמים
124צחי
66שירה חדשה
תוססות רי״ד ד
122דוח
122.שירות ותהלוח
תלמוד ירושלמי ד
2שירי וסרה
7 וחגהov r
154תלמוד לשון עברי
 יצור דברי הימים1
3 וחדדה.שירי
7תנא דבי אליהו
: !24.ז
6שירי רומי
6תעודת ישראל
65}שוד ילקוש
66 תפארת למשה123.122<שירי תחלזז
154הדש
שלשה מאסיים
4 תפוחי זהב
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8ווהדן
123. 122חסלה

85שלשלת הקבלה
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1הגדולים
98שני לוחות הברית
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Cassel , Paal 100. Fassei , H - 9.
Abraham Aben Ezare Bes Jechiel 8.
Feilchenfeld , W . 68.
124.
*Benamosegh ,B. 99; *Castelli , David
156 biß.
Felsenthal , B . 9.
Abraham Bedarschi, Besfey , Th . 125.
68* bis«
s. Krouer.
BerichijXIIl .XIV 8. Ch&jes , A . 156.
Christian !, V. 125. Bim , J . 126.
— Jüdische Ge*
Acbelie , B. 99.
Fischer , A . 8 . 36.
meinde - Knaben- Cohn, Dr. 36.
Ackermann , F . 99.
,
~ S» 9.
schule 8
— B . s. Baxtorf .
Adler . L. 124.
1
F . L . 156.
Alho,Jos ., s.Back,S. — Burger * u. Real- Dar . Cohen de Lara,
a. Perle *.
Bernde 8
Flad, F. M. 68, m j
AIHanänce israäite
Flehinger . B. H . Wuniverselle 67 u. — Gesellschaft zur David Kimchi , &,
Tauber.
*s. %w- 1
Frankel, ZL
155.
Beförderung des
Chrfste &thv 155# Delitzsch , F . 36 bi$ trige.
Alm. Bich . 155»
Franz , O.
Am &aor da losRios, #— d. Eleiigionsscb. A s. KeiL
in Wien 156.
Derenbonr *, F . 9. Freudenthal,
124.
tt. s . Vorträge;
Dessau er, « . 36.
Annalea du commis- *(Berlin ) 155.
sariat de la tarre Bernhard , F . J . 125. Deutsch » Em. 68. Freund H . 9. Im
7
Jac . 69.
—
100.
M.
sainte 155.
Bosaon, je P . Jo- rDiilmaim, A . 126. Friedemamv Kda«
Anonymus, die Hoff- seph 125»
69ו
Bibhotheca orien- Dittmar , H 68.
nung fsr . 8.
, M. 9. >
Friedländer
Steins
Donnolo,
156.
talitt
67.
Apokryphen
Fronmaller . Tlk.
Schneider.
(Bibel) 36. 100,125
Arn&ud; E . 126.
Füller , J . L . iflft
ter 155»
Dukes , L . 9.
Arnold , A . 35.
Djuscfcak M. 36. 68. Fairer , K . 13&
Bickel !! G. 125,
Ashworth , J . 99.
Fürst ,J .9 bi». 36. 69.
Ebers , G. 9.
Astruc , E . A . 155. JBodek, Ara . 36.
Geiger, Abr . 69 bis.
Borchardt , J S. 156. EcA 100.
Aub , Joejw8.
100 Ui s. EiAw0i*>
Ecklin,W . * Godet.
Böttcher , F . 8.
Auerbach , B 8.
hangsfeie ?.
Edwards * B . 126.
— Jak . 125 u. 8. Breuer , L , 36.
: Gelbe , H . 36. 37 f fe.
Eger , L . 68.
Brüll, Ad . 100.
 ־Bericht 8.
;>.
— N. 100. 125.
Ehrentheil , M- 36. Qesenifls,W. 37..־c
g
*"■־י
Ehrmaim , D 100. Qobin (Abbe ) 126.
Brunn , F . 68.
Axenfald , O. 35.
Godet r F . 100.
Bussen , E . v. 156. JBhrtv C. IGO;
Bftk, Iff. W . 8;
Goldberg , K . A . 60
Einweihungsfaier
Back , Sam . 67ter. Bart , N . ,C 125.
Goldschtziidi Ar M•
126.
Baerwald ,•H . 68. Buxfcorfli, Job . 8.
100 öu.
9.
Em.
,
ElSass
15$.
100.
Bsltzer , J . 68.
.78
Gossmann s. ! *«13
Elsässer , M. 68.
Bamberger , J . 35. C . . (Dr.) 68.
Gottlteb , J . 156.
Barthdlemy , A de Carmoly, E .*8. 9. Elsner , O. 68.
Grast », B » 10 u. b
125.
Cassel , D. 36. 100. Engel , Jos . 100.
T ortrÄge.
125 xl s . Apo- Ewald » F. C. 9.
Barzilai , G, 8.
-H . 3 . 68.
i,8raft K. 69.
cryphen.
Becker , H . 35.

Grooemafm
, & 16t* 108er Stsdirender Lanth, Fr . Joa
Müller, A. 36Grundt,F ׳J. 37.
167.
127 bis.
— F. 71.
Grunebau
» , £ . lÖt Jaraesewsky , A. 37. Laasarae, M. 101 — ׳Max 158.
Güdemamt
, a. Vor• JelU0ek,A.70(5mai). Leder, E ; löi.
Murphy, g. Bong •*
träge.
Jensen , W , 70;
Lehmann, E . 38.
gtennerg.
Güde* 69.
Jepbet b; Eli [All]. Lenormant, Fr. 71. Basch , D ./W , 128.
Guenot, 0 . 15A
84 Auerbach, %
Nascher, 81m. 72 bis,
Leopold , E . 38.
Ga6fin, V. !26,
Joel, J. 10L
Nathan, J. 72,
Leasing,
Gurianä
, H 126, —״.M.70 (4mal). 101. linger. 8 ׳Mod-* Natan (AvenX
6."
Gays, H. 126 bis. Jolowict , K. 10 u. Leti b. Gerann, a Steinschneider.
Haar-bleicher, M.37.
Weil , J.
Neteier , B. 158.
"Jong
^ ee^ j . IO. Leid, M. Gott ach, 0 Neubauer, Ad. 128

Bager , JL 37,

Josef Nasi, 8. Gar-

Wahrheit.

Neuda, Fanny 72
bis. 128.
Noack, L . 72•
Noldeka, T. 11 Ws».
Noms , Edw. 156.
Oettinger, E . M. 72
Ohmann,G.L .12862
>.
Onkelos» & Schönfelder.
Oppenheim»M. 158.
, Haneberg, Den. 156. Bibel 36.
Lieeer, E. 127.
ÖpW J. 128158
׳
.
' Handbuch p7
Kastan* J. 70. * Linder, S. 15&
Osbnm/H . a 128.
,I Hirtrnann
, L. 126. Kätscher, J. 157. *[
Löw,Lj 128 u. a Oswald 158.
11merier 157. : ; Kaulen, Fr. 127.
L&sarus,
Pape, Jos 128.
Hause, Bei). 37. 157, Keyserling, M. 88. Löwe, B. 101. Pascheles 156.
Hecht E. 37. 69 *fr 70 bis, a Bi Men- LorentZr
, P . G. 127. *Pawiikowski 12K
delssobn.
Louet, E. 128.
Perle«, J . 39.
Keil 70 6fr 71 6fr Loewenheim Jul.71• PeschitttiOjC
Schön*׳
127 6* .
fienochfS Philip
felder.
S. IX II.
Hirsch, 8. 8. Ben!Kemper, Jos . 10; Luzatto,
158u 8. Bibel 155. Pauker, B . 158.
JechieL
Kilber,P .Hemr, 127. Ma&SB, M. 158.
Philipp!, F39
 ״. .
Hepner, Ad. 10. Kirchheim, R. 10. Maas,
*Sam. 158.
Phiiippson, L . 39.
Herbert, Lady 126. Kkrscbstein, M. , a Madden, F . W.
128. 72. 101;
Iferxheimer,Dr
.l26, Bericht 8. 68.
, J
8. Fhilonea 39.
H#rsberg,M.69.126. Kittseer , J . 38 6fr Magimbal
Amador.
Büdesheimer, Ist. Kliefotb, Tb. 157. Makkabäer, 84 Bo Photographien 158.
Plaut » B . 1b
WO
, 107.
EiinkQw8troem,
gentbaXT
Plönnies, L . 72.
Hilgen feid, A/157,
J08n a Kilber. Marcne, S. 11.
Popper, a. ProHitsag, FJ 69 u. Kobak, J . 38.
Mariyn# 8. T. 71.
gr&mm.
Handbuch.
Koebler, A . 10.
Mara ls . 71.
Presael, W. 39.
Hochst&dter, B. 126. Köhler, K. 16. 38. Mayer,
8 . 39.
127.
Programm derBslir
Kohn 127.
Meier, Ernst 128.
giongfichule.72.
Hofftnann
, 0 . 157- — Sam. 10.
Meinhardt,
Ö.
II.
Prophiat
Butan , 8.
Holdbcim, S. 127, ♦Kohut, Ad . 157. Mendelssohn,
M. 71 Gronemann.
Mb», 0 . 127.
Kranichfeld, B. 39. u, s. Axenfeld. jEta&z, C. 129.
HolUnderski
, s.
Krenkel, M. 38Badenhausen,6^101
Abraham IbnEsraKrönet , Pb , Ü . TL Menke, Fh 39.
Mieses, Fab. 11.
Bahmer* A. 72 bis.
H01utnann,s
.Weber m.
Milman
,
a.
PaRapoport, 9 . L . s.
Horuwii*, L. 37. Knenen, A . 88.
scheles.
Kurländer.
Horwita, A. 70 u. 8. Kübel 157.
Missionskarte 158, Bapp&rd, F . v. 129.
. Bericht a
Küper 157.
Modlinger, 8 . 158. Bapport 11.
Rupfeid, H. 37.
Knriabder. Ad. 71, Mohrmann, J . 39.
, Recht, E. 129.
Jacobson, J. H. 37. üagarde, de IX
Moll, G.B ., s. Lange. Beckendorf, H. 39
-* ־lar., 8. Aue.
Landau, MT. 158. Mortara M. 11 bis, Reformation
39.*
VTaeolliet
, L, 37. •Landsberger, Jut (Moses) 128.
Beinke, Laur. 11.
Jahn,G., «.Schubert, 101, 127.
M08ner>H . 71.
39 Ur.
Jahresbericht des
Bern.
Renan, g, Sulzbach
Ymnm a. Unter-Lwage^J, B 38. Muehlsa»
FerdL 128.
*Report 129.
stütsung mittel- Lange ix Joa 38. 71. Mühsam, iL 71.
Rens«, E . 39.

Haifa] 8. Nascher. moly.
Le *y, H . 38.
Halevy, Jas. 8, Al (Joseph) 12L
- J. 11 (a Anliaace 67.
Josephs «# Ei. 70#
zeigen)
HMültiicer, J. 16. u; a : Freudenthal,
• *־־M. 39׳.
m.
Plaut;
*— M. A. 39. 71 6fr
Hammerling
, & 37, Kable, Alb. 157. Le # u1vPh . 127.
69.
Kahn, Z.,a Rapport Lewis »J .» g Lange.
Hammer
«chia&6•a Kaim, J . 38»
Lewisohn, L . TL
Bericht 1551,
Katnphauaen, A., a! L ^jr# J * 39׳

VI
Boediger 4Ö.
Sepp, J. 129.
cua, Stein , A ., Wartensleben,A130
Rolle, F- 12.
8ey5el, W. 161
Wiesner, Wolff. Wangemann,T. 1# .
Roorda, T, 159.
Sbarpe, S. 129.
Taube, R. ML
Weber 40.
Rosenthal, & 159. Siebert 40. '
Tauber. *Jaa 12.
, A . 73.
Rothschild, Dr. 159 Siegfried, O. 11. . Tedescni , M. 40t Wedell
Weil, H. 73..
— Clem. 72.
Siegwart, Üh*., 0. Thiersoh, H . W . J.
J . 40.
*Rottenberg, M. N. Spinoza.
159.
Weil !, M. A . 73.
129•
Sigmund, T ., 0.
Tischendorf, C. 40. Werigcieraki 130. .
Ruhim S. 11.Starke.
129. 159. xl 0. Wertheimer,Jo «., £,
Ruif 159.
*Soave, M. 129.
Philo.
G. Wolf,
Sachs » Mich. 72,
Sonnenschein, 8 . H. Tobler, P . 169.
Wetzel 160 bis.
ßäkularfeier d. Ja* 73 bis.
Trenel, 18., 0. Rap- Weyden , E. 101.
cobson-ßchule 40. Souchon 159•
port.
Wiener, A. 78.
ßalvendi, Ad . 72. Spinoza, B> 159 bis, Trühart, A . v. 73. —
M. 4L
159.
u. s. Chajes, Des- Yilsirup , K. 130. Wiesinger, A . 101.
Schaarschmidt, 0.
flauer, Siegfried. Virchow, B. 40. 73 Wiesner, J . 12.
. Spinoza,
Starke, Ch. 159.
ti. 8. Cassel, D. Wines , E. G. 74.
ßaenger, M. 11.
Stein, A . 101.
Völter, L . 130. .
Wolf, G. 4L 160 ten
:gchaffrath, M. 40. — Leop. 73 bis. 129. Vogen» C. H . 73. Wolff*S. A. 41. 166,
Schmiedl,A.73. 129. Steinschneider , M. Voguö (Comte de) ■— Phil . 130.
Schnorr v. Carola12 bis.
73. 180.
Wolfaohn, J . 101.
feld, 8. Schubert. Stern, M. E. 129 Vortrage 1m jüd .- Wood , J. G.
130.
Schoebel, Chi. 73. Stern [S.J, 8. Betheof. Verein 159, Wrighfc, C. H. H.,
Scholz, P . 40.
riebt 3;
W .. A, G. 130.
a. Bibel 125.
— H . 73.
8tobbe, O. 40.
Wagner , Richard, Wunderbar, R. 4L
Schönaich 40.
Sulzbach, A . 40.
73. 130 btS) u . 8. Wünsche, A. 41.
Schönfelder, J . M. Süsskind, s. EinC. . ., Engel , Lie- Zewi 74/
_
. 101.
weihungsfeier.
ser 7Oettinger,
Zöcbler,0
,s.Lange.
Schröder, Paul 129. Talmtid, 8. Castelli, Truhart
Zuckermann» B . 41
Schubert, P . 159.׳
Deutsch, Em.,
Wahrheit, Recht u. u. 8. Vorträge.
Seifer, G. 40.
Ewald,F . C , Mar- Frieden 130.
Zunz, L . 12.

Journaliese *.
Anzeiger für Kunde ä. deutsch. Vorzeit 131. *— Archiv f. wissenschaftliche
Erforschung des A . T. von Merx 101. 131. — Journal asiatique 75. 131• — Revue
critique 42. — Schriftwart für Stenographie 131. — Serapeum 42. 102. — Theologische Quartalschrift 131. — Theologische Studien und Kritiken 132. VolksZeitung 132. — Zeitschr. d. deutsch-morgenländisch. Gesellschaft 42• — Zeitscbr.
I Math em. xl Physik 44. ~ — Recensionen in verschiedenen Journalen 15.

Bibliotheken.
Bibliothek der Alliance israölite 74.

Cataloge,
Asher & Co. 4L 74. 130. Benzian 41. 74. 130. 160. — Bibliotheque iinperiale 4 Paris 41. — Bodenheimer 74. — British Museum .4L • ־ילBrockhaus 74. —
Calvary <fc Co. 74. — Köhler 74. -־- Luzzatto 41. — Müller 42. 74. 75. 180. —
Pinsker 75.  —יPuttik & Simpson 160. — יQaaritsch 75. — Scheible 42• —
Schlotter 76. — Stargardt 75. — Weigel 42.
Mittheilungen aus dem Antiquariat von Julius Benzian 29. 60. 94. 117• 150;

Beilage.
oha* Unterschrift sind

vom Redatteur derselben
.]
An die Leser 12.
' ׳ ■ ־״
Zur Alexanderaage 13. 44 and Zusätze S. THL
Jacob b. Schemtob 20.
Eine Disputation im X . Jahrhundert 26.
' Namen aer Juden im Mittelalter von üT. Br&salaai 54.
Die Zukunft der jüdischen Wissenschaft 76.
Seligmann Bing Oppenheim von A. Berliner 81.
Nachlese zur Spruchkunde von Zimt 86.
Yolkspoesie 102.
Die jüdischen Erklärer des hohen Liedes von & Salfdd 110 . 137.
Mose Kohen b. Elaser von Zu**, mit Nachtrag von St. 113.
Miscellen von Zum (1. Zadok; 2. M. Tamar ; י3. «ששי1  ; האשם4. Fabel v. Fuchs;
5. Wehishir; &  דיל35 לד: 7.  ; הדיוט8. Paiquera,  ; דעות הפילוסופים9. ) נימים
S. 132 und Zusätze S. 1011.
Levi b. Gerson 162.
[AHa Artikel der Bettüge

Anzeigern
Kayserling, Geschichte S. 79. — Levy , Chald. Wörterbuch v. Lebrecht 107.
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xmd Zusätze.

S. 15, Anm 6: aynx&aw, vgl. Prove, lieber die Abhängigkeit des Köpernikus u. 8. w. Thora 1865 S. 21; — S. 16 Z. 1 tu ,Ti - 0. 40, vgl. Catal. Bodl.
573 N. 3695. — In der  ״unteren Erde“ sind Menschen von 2 bi * 7 Köpfen nach
Tikhmc Sohar § 64, vgl. Ende § 70. —■g . 20 Z. 25 vjfl.  ן שאתהOt3 1 ר# ־־׳ א
njn

 תוכה לראות סגי שכינהRa
-..
ja Mehemna, PinchÄ• ; t UT; vgl. BabeRatra
8a, Jalkut Deuter. 952 f. 310d. — S. 21 Z. 5 vgl. David b. Jtaef aus Narbonne
1139, Correspondent des Iba Esra. ~ S. 22 Z. 10, 8. Serapeum 1869 Anm. 4. —
8 . 23 Z. 10, gedruckt als '  סוד חhinter  חסונהMitth
(
. JellinekV, Dec. 1868),
nach Benjakob auch hinter  שעו* הייחודים, aber nicht in Jellinek’s Exemplar,zu
finden; vergl. auch Zedner 8, 179. -*■ ־8. 24 In Mordechai, Niddah § 1073 liest
map nur  ר״א הלוי3 ססק ר״ש בוגסנט, daher Note m SäSaäre Dura bei Zun»,
jZ. ßesch. 161c. wie Benjaeob a/v .  או״הbemerkt.
8. 46A, 2 eiserne!lauer,
vgl. Crordo I , 14 bei Iaak Lopez,  ידף$0 כודf . 80. Bechai, Ghobot haleb. XV,
4f . 55 ed. Wien 1854;  אחד מהפרושיםfindet Gräber vo* den Häusern u. ». w. —'
B. 111 n. 3 vgl. den Abschreiber Ascher Rohen b. Abr., Cod* Turin 130. ~~

Zu den Miecellen (8. 134R) von.^ imz(vom Vf.); 8. 134 N. 6. ביו. להבדיל
 טסא לטהורhat der Raachi-Cornmentar zu L Chron. 15, 27. Derselbe (ft . Obren,
13, 19) bedient sich bereits des  להבדיל כין טומאה לטהרה, um den Gegen•*{*
zum Götzendienst zu bezeichnen. — 8. 135 N, 8.  חיזניhaben Jehuda Tfbbon
(Kusari 5 6 10. 12. 21. HerzenspfliehJten3, 9) und Samuel Tibbon (More 1, 40.
2, 6. Erklärung der termüd Buclwt %t. ; הנפש החייניתdasselbe hat apch Prinz

u. Derwisch c. 33). Ebend. lese muh in der letzten Zeile der ,Anm. 4: עולם
 קטן8 . 23 und 3L Oft in « רמה1 (100. — 8. 137 N . 9. Dass vom <**& נימוס
Ihr das griechische onoma (Namen) hielt , ist schon in meinem Leben Raschid
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— ' — חומש-Pentateuch mit üebersetzung, Commentar Raschi in
Quadratschrift punktirt mit Üebersetzung von J . Desmuer.
5 vol. gr . 8. Ofen 1863—67.
*
— —  חומשPentateuch . Text ed. Mandehtawm. Lex . 8. Berlin 1867.
— —  תחלים םע מעמדות מצודת דוד וטצדות ציוןPsalmen mit Comm.
8. Berlin 1866. (124 u. 20 S.)
BODENSTEDT, Pr . Die Lieder des Mirza;Schaffy. Ins hebräische
übertr . und mit einem Prologe versehen von Joseph Choczner.
Breslau 1868. (XVI . und 160 S., i Thlr .)
BRIL, P.  חוברת יין למון3 Manuscrits inddits, a) Maimonides, Mos .,
Comm. Rosch Haschanah . b) Dav. de Roeca, Sechut Adam.
. c) Sebara, Jos., Sefer Schaschuim. gr . 8. Paris 1866. (46 S.)
CARMOLY, E . Imre Schefer. Neuhebräische
Metrik von Rabbi
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3
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Commentar  בית הגדול8. Lemberg. 1867.
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HEILPERN , El . ,* מאוד עלהתוחBiwre al ha - Thora, Commentar zürn
Pentateuch . Pol. Wilna 1867.
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> Nidda, hgg .. von J . Halberstamm . 4. Wien 1868. (57 Bl:)
— Lipmann.  שו״ת קדושת יום טובScheelotk■Kedwclmt Jom Tob.,
Responsen über die Traetate Sebachim, Menachot. 2 vol: Fol.
Wilna 1865.
- .
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KURLiUNDER, A.  דברי אגרת ודברי שירJDibre Iggeret we-Dibre Schir,
hebräische Briefe und Gedichte. 8. Ofen 186.7, (IV u. 62 &.)
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— —  אטק סדגוגAmon Paedagog, hebräische Grammatik und Uebungsbuch- gr . 8. Königsberg 1868, (88 S.)
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MIDRASCH Raböt .  מתנת כהונה, וענף יוסף, מדרש מות םע ץע יוסףund
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curavit,- vitam auctoris, notas nec non trea indices locupletissimos adjecit D . Cassel, gr . 8. Berlin 1867 (XH . u. 678 S. mit
eingedruckten Holzschnitten , 3* Thlr .)
ROSENBLUM, Sam. השטיםp (  תודה-  מאמרMaamar Thora min
» Haschamajim. 2 Theile . gr . 8. Warschau 1864. (68 u. 14 BL)
SAADJA• Arabischer Midrasch zu den 10 Geboten ; hgg., ins Hebräische und Deutsche übertragen von W. Eisenstädter, gr . 8.
Wien 1868. (XII . 34 S.)
SAMUELI, Nathan.  כנף תניםKenaf Renanint, Lyrische Klänge,
hgg. von Mich. Wolf. 8. Lemberg 1868; ( 150 S.)
SCHATZKES, M. A.  המפתחKa- Mafteach oder Schlüssel der äusserst
räthselhaften Sagen unserer Weisen etc. gr. 8. Warschau
1866. (200 S.)
SCHERSCHEWSKI , J .  כוד לזהבKur lesahab, Comment . haggad.
Stellen . Band II . 8• Willna 1868. ( XI. 292 S.)
SALOMON b. Jsaak (Raschi).  רשי לע התודהcommentarius in Pentateuchum. E codd. manuscr. atque editis critice ed.A. Berliner.
Lex. 8. Berlin 1866. (XX u. 376 S. lV«.j
SIFRA.  ספראH . Theil mit den 2 Comment.  עורם כמיםund תוספות
 העזיהvon Zebi JB. Rapoport. 4 . Sitomir 1866. (248 u. 28 S.)

SIEBE , *tö expositio talmudica vetus in Numer. etDeuteron . cum
notis EUa Wilma. 8 . Wilna 1866.
SIMON ben Jochai .  ספר הזהרSefer Ha - Sohar, nach der Oonstan*
tinopeler Ausgabe gedruckt mit Anmerk. v. Chäjjim Vital. 3 vol.
gr . 8. Warschau 1867. (270, 280 u. 3f6 BL)
-4- הקור הזהר — י־gr . 8. Warschau 1866. (176 Bl.)
SLÖNIMSKI, Oh.'  יסודי מעטרJesode ha-Ihhur,. über jüdische Kalen*
derberechnung . gr, 8. Sitomir 1865: (58 S, ti. Tafeln.)
SMOLENSKIN, P .  תמולHa - Gemul, die Juden hr Warschau während der letzten Revolution. 8. Odessa 1867. (51 S.)
.  בקורה תהיה ־יBikkoret tikje, die Faustsage (v. Lettens ) betreffend, gr. 8. Odessa 1867. (21 S.)
—  קינע ותה —־Kinnim wehege, Todtenklänge auf den Tod Rapoport’8. 8 . Prag 1867. (15 S.)
SOBEL, S.  דורות עולמיםDorot Olamim, Chronik der wichtigsten
Ereignisse von Erschaffung der Welt bis auf die neueste Zeit.
8. Warschau 1865.
STEINBERG , J . לייאדיס.  אורOe La - Je8charim, Sittenspiegel ;, eine
Anthologie aüs d. sinnreichsten antiken u. modernen Klassikern,
mit Abhandlungen. 8. Wilna 1866. (159 S.)
TALMUD Jeruschalmi .  תלמוד ירושלמיmit sämmtliehen Commentaren,
unter denen bisher ungedruekte . 4 vol.  ־Pol . Sitomir 1865^- 67.
TANNA debe Miakuvrh# 8תנא דבי. . Lemberg 1867.
TOBIAS b. Moses (Nerol).  מעשהטוביהMaasse Tobia, naturwissenschaftliche Eneyclopaedie . 2 Theile . 4. Lemberg 1867.
TOLEDANO, Ch.  תרומת הקודשTsrumatk ka-Kodesch, Polemik gegen
die Neuerer , besonders Reggio . 8. Livorno 1866.
T0RRE , L. della.  למ ילדותTal Jaldöt. Podsies hdbraiques . gr . 8,
Padua 1868:
TRANI, J .  תוספות ריידyol . II . enthaltend die Tractate : Erubin,
Bosch Hasehana . Joma , Sukkah , Megillah, Moed Katan,
Pessachim , Beza, Nedarim, Nasir . Pol. Lemberg 1869.
TRÖLLER, Is .  אליעזר ונפתליMieser we- Nafbali. Ein national-historisches Sittengemälde . 8. Prag 1867.
VIDAS, E .  ראשית חנטהResckii Chockmah. 4 . Josefoff 1866, (228 Bl.)
WASSERTRILLING , H .  מתנת נחליעלMatnath Nachaliel, enthaltend
Produkte neuhebräischer Literatur , poetisch bearbeitete Legen*
. den und Mythen aus Talmud, Midrasch und Midraschexegese,
nach der Reihenfolge der Wochenabschnitte und Haftorath,
gr . 8. Breslau 1866. (90 S., 4 Thlr .)
WEISS , J . H .  משפט לשון המשנהMückpat Vschon Ha-Misckna, Studien
über die Sprache der Misehna. gr. 8. Wien 1867. (128 S.)
WETSCH, H.  משכיל לא לדMasUl El Dal. I . gr . 8. Ungvar 1867,
(86 Bl.)
WOHL&fANN, J .  שודי המשכלותJesode ha - Muskalot, Dialectik . gr. 8.
. Warschau 1867.
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ZEMPELBURG , A.  קרנן אהרן נמקי הלכה לע דיני איסר והיתרetc . 8.
Lemberg 1867.
ZOMBER, B.  מאטד לע טיח־ש רש״י להספכתות נדרים ומועד קטןDe cominentario Salomonis Isaacidis in tractatus tälmudicos  ״Nedarim“
et ״Moed Katan “ gr. 8. Berlin 1867. (19 S., $ .Thlr .)

Judaica.
Hoffnung Israels oder die
(ANONYMUS), tihwat Juraei. Die
Lehre der alten Juden von dem Messias, ־wie sie in den Targumim dargelegt ist . gr . 8. Berlin 1862. (32 S•)
AUB, Jos . Predigt , gehalten am 17. October 1868 zur' hundertjährigen Geburtstagsfeier Israel Jacobsons, gr . 8. Berlin
1868. (8 S.)
AUERBACH, B. Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt . Nebst einem Anhang ungedruckter , die Literatur , wie
die religiösen und politischen Verhältnisse der Juden in Deutschland in den letzten 2 Jahrhunderten betreffender Briefe und
Thlr .)
Urkunden , gr . 8. Halberstadt 1866. (XVI. u. 228 S.,
— Z. Jepketi ben Ali, Karaitae in Proverbiorum Salomonis caput XXX . commentarius, nunc primum -arabjce editus, in lat.
eonversus, adnot illustr. (Dissert .) 8. Bonn 1866. (47 S.)
BAK . Jg . W. Toldoth Jizchäh, Trauungsreden . 1. gr. 8, Prag
1866. (50 S.)
BARZILAI, G. Josua und die Sonne. Erklärung der Stelle Josua
Cap. X . V. 9—14. Aus dem italienischen übers , y. Dr . «7. M
gr. 8. Triest . (17 S.)
BEN JECHIEL . (Hirsch ) Kritische Streiflichter auf das berliner
•
Judenthum. 8. Berlin 1866.) ־26 S .)
BERICHT , dreizehnter , über die Religionsschule der jüdischen
. Der Untericht
Gemeinde, nebst Abhandlung von Kirschetein■
in der Religion und im Hebräischen . 8. Berlin 1868, (31 S.)
— über die Jüdische Gemeinde - Knabenschule in Berlin, ,nebst
Abhandlung von A. Hormtz: Moritz Veit und das jüdische
Schulwesen in Berlin . 8. Berlin 1866. (54 S.)
— über die Bürger - und Realschule der jüdischen Gemeinde zu
Frankfurt a. M. mit Abhandlung von Jac . Auerbach: Zum Andenken an den verstorbenen Director Dr. Stern. 4 . Frank_־
furt a. M. 1868. (20 S;)
BÖTTCHER, F . Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache.
Nach dem ״Tode des Verfassers herausgegeben und , mit aus•־
führlichen Registern versehen von Mühlau. 2 Bde. Lex. 8.
* Thlr .)
״
Leipzig 1866—1867. (XXII u. 699 S10
BUXTORFII , Joh. Lexieon chaldaicum-, talmudicum et rabbihicum
depuo editum et annotatis auctum a B. Fischer et H; Gelbe.
(In 24 Fase .) vol. I . (Lfg. 1—13.) hoch 4. Leipzig 1866—68.
(XXVII . u. 490 S., ä Lfg. i Thlr .)
CARMOLY, E . Annalen der hebräischen Typographie von Riva

 ״di Trertto ( 1558—62.) 2. Aufl. 8. Frankfurt a. M. 1868.
(16 S., 18 Sgr .)
— — Don Joseph Nassy , Dux de Näxoä. 2 edit. gr. 8.
Frankfurt a. M. 1868. - ( 15 S., £ Thlr.)
.— ־Biographie
—
des Isradlites de France , gr. 8. Frankfurt a. M. 1868. (160 S.. I| Thlr.)
COHN, S . De: targumo Johi disquisitio. Addita est appendix in
qua Continentur nonnullac variae lectiones e eodice ms', a 1238
sumptae. 8. Schwerin ־1867 . ) 51 S -, i- Thlr .)
DERENBOURG, J . . Essai sür l’histoire et la gdographie de la
Palestine d’apres les Thalmuds et les autres sources rabbiniques.
I . partie : Histöire de la Palestine depuis Cyrus jusqu ’ä Adrien
Lex. 8. Paris 1867. (480 S., 3g Thlr.)
DUKES, L. Philosophisches aus dem 10. Jahrhundert . Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Möhamedaner und Juden . 8.»
Nakcl 1868. (XXIV u. 167 S., 4 Thlr .)
EBERS, U . Aegypten und die Bücher Moses. Sachlicher Commentar zu den aegyptischen Stellen in Genesis und Exodus.
(In 2 Bdn.) 1. Bd. Mit 59 eingedruckten Holzschnitten , gr . 8.
Leipzig 1868. (XVI. u. 360 S-, .2# Thlr.)
ELSASS, Em. . Das Rabbiner -Seminar. Denkschrift eines Unbefangenen an den bevorstehenden Congress Jüdischer Abgeördnetcn. 8. Ofen 1868. (15 S.)
EWALD, F . C. Äbodah SaraJt oder der Götzendienst . Ein Tractat
ans dem Talmud. Die Mischna und die Gemara, letztere zum
ersten Male vollständig .übersetzt , mit einer Einleitung und
mit Anmerkungen begleitet und herausgegeben . 2. Ausgabe.
Lex• 8. Nürnberg 1868. (XXV . u. 546 S., 2 Thlr .)
FASSEL , H. Neun Derusch - Vorträge , -gehalten zu Gx-.-Kanisza.
gr. 8. Gross Kanisza 1868. (VHI. u. 118 S., %Thlr .)
FELSENTHAL , B.' Jüdisches '.SchulweseH in Amerika. Ein Vortrag , gehalten am 13. Deeember 1865 in der ״Ramah“ Loge
zu Chicago, 8. Chicago 1866. (40 S., | Thlr .)
FREUND, H. Grammatisch - kritisch - lexikalisches Hilfsbuch für
Lehrende und Lernende des Pentateuch . Nebst einer Einleitung y. S. L . Bapoport. Wien 1866. (XXIII . u. 274 S., 1( Thlr .)
FRIEDLÄNDER , M. Das Hohelied , übersetzt und erklärt . 8.
Berlin 1867. (30 S., i Thlr .)
FRIEDRICH , E. Das sogenannte Hohelied Salomonis oder vielmehr das pathetische Dramation  ״Sulamitk“, parallelistisch
aus dem Hebräischen ins Dentsche übersetzt , gr . S. Königsberg 1866. ( 111 und 53 S.
Thlr .)
FÜRST , J . Geschichte der biblischen ■Literatur und des jüdischhellenistischen Sehriftthums. Historisch und kritisch behandelt.
(In 2 Bdn.) 1 Bd. gr. 8. Leipzig 1867. (XXI . u. 490 8.,
2! Thlr .)
— Der Kanon des alten Testaments nach den Ueberlieferungen
in Talmud und Midrasch. Neue Untersuchungen übeT Namen,
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Eintheilnng , Verfasser etc der alfctestamentlichen Schriften,
sowie über Geschichte des Kanons bei palästinesischen und.
hellenistischen Juden . In 8 Abschnitten , gr . 8. Leipzig 1868.
(VIII . u. 150 S., 24 Sgr.)
GEIGEB, A. Unser Gottesdienst . Eine Frage , die dringend Lösung verlangt , gr, 8. Breslau 1868. (III u. 20 S.; V« Thlr .)
GBAETZ, EL. Frank und die Frankisten . Eine Secten-Geschichte
aus ■der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
Lex. &
Breslatt 1868. (90 S.,25 Sgr.)
;GBAF, K. Die geschichtlichen Bücher des alten Testaments . .j|
historisch -kritische Untersuchungen , gr . 8. Leipzig 1866, (IX
u. 250 S.; IV, Thlr .)
־
GBÜNEBAUM, E. Die Sittenlehre des Judenthums andern Bekenntnissen gegenüber . Nebst dem geschichtlichen Nachweise
über Entstehung und Bedeutung des Pharisäismus und dessen
.Verhältni'ss zum Stifter der christlichen Beligion. gr. 8, Mannheim 1868. (XII . u. 243 S., 1 Thlr,)
HAMBURGER, J . Real - Edcyclopädie für Bibel und Talmnd.
Biblisch - talmudisches Wörterbuch zum Handgebrauch für
Theologen , Juristen , Gemeinde- und Schulvorsteher .u, s. w.
3. Heft . Lex. 8. Strelitz 1868.
HEPNEB , Ad. Mahn wort an die Juden Berlin’s. gr . 8. Berlin
1868. (16 S.)
JOLOWIOZ , K. Geschichte der Juden in Königsberg in Preussen.
Ein Beitrag zur Sittengeschichte des prenssischen Staats,
Nach urkundlichen Quellen .bearbeitet , gr. 8. Posen 1867.
(VH u. 210 5 .; IV, Thlr .)
JONGENEEL , J . Neue Entdeckungen auf dem Gebiete der biblisehen Texkritik . Proben und Hypothesen . Mit 4 Tafeln,
gr . 8. Leiden 1868. (60 S., 17 Sgr .)
KEMPER , Jos . Grammatische Einführung in das Studium der
hebräischen Sprache ., gr . 8. Mainz 1868. (VIII . u. 70 S., £ Thlr.)
KIRCHHEIM, B, Die neae Exegetenschnle . Eine kritische Dörnenlese aus Hirsch ’s Uebersetzung undErklärung der Genesis,
gr. 8. Breslau 1867. (40 S., * Thlr .)
K1TSEEB, Jac ., jun . Die israelitische Glaubenslehre und die
Beform im Judenthum . Supplement zu  ״Inhalt des Talmud״
8. Leipzig 1868. (22 S., 5 Sgr .)
KOEHLEB, A. De pronunciatione ac vi saerosancti tetragrammatis
! יהודcommentatio . gr . 4. Erlangen 1867. (19 S,, 8 Sgr .)
KOHLEB, K. Der Segen Jakobs , mit besonderer Berücksiebiigäng
der alten Versionen und des Midraseh ; kritisch -historiscb -untersacht und erklärt . Ein Beitrag zur Geschichte des-hebräischen
Alterthums wie zur Geschichte der Exegese , gr . 8. Berlin 1867.
(VH. u. 89 S., | Thlr .)
KOHN , Sam. Samaritische Studien. Beiträge zur samaritischen
Pentateuch -Uebersetzung und Lexikographie . 8. Breslau 1868.
(VI. 114 S24
״
Sgr,)
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BR , P . De Abrahami Bedarsehi yita et operibas . Dissertatio inauguralis , gr. 8. Breslau 1868. (35 S., i Thlr .)
LAGARDE, Paul de. Materialien zur Kritik und Geschichte des
Pentateuch •- gr. 8, Leipzig ־1867. (XVI . u. 413.S., 10 Thlr;)
LEVY, J . Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen
grossen Theil des rabbinisehen Schriftthums, hoch 4. 2 Bde.
Leipzig 1866—68. (11 Thlr .)
LUZZATTO , S. D. Grammatica della lingüa ebraica . Y. 8•
Padua 1867.
MABCÜS, S. Zur Schulpädagogik des Talmud, gr. 8. Berlin 1866.
(55 S., 15 Sgr.) MEINHARDT, G. Jüdische Familienpapiere . Briefe eines Missionärs . gr. 8. Hamburg 1868. (Y. u. 385 S., 1^ Thlr .)
MIESES , Fab . Ha - Kahhalah we- Cha88idot. Kabbala und Chassidaeismus. (Gedicht.) 8. Breslau 1866. (6 S.)
MORTARA, M. L amor di patrianell giudaismo. gr . 8. Mantua 1867.
— — Deila cohvenienza e competenza dinn congresso rabbinico.
gr . 8. Triest 1866.
NÖLDEKE , F. Untersuchungen zur Kritik des alten Testaments,
gr . 8. Kiel 1869. (VIII . und 198 S., 1 Thlr . 18 Sgr.)
— Th. Die alttestamentarische Litteratur . gr. 8. Leipzig 1868,
(VH. 270 S.)•
PLAUT , R. Mavius . Josephus und die Bibel ; eine historisch־
exegetische Studie 8. Berlin 1867.
RAPPORT sur la Situation morale du sdminaire israelite , suivi de
 ״Tr&nel, Ja ., de la vie de Hillel l’aacien“ et  ״Kahn, Z., l ’esclavage seien la Bible et le Talmud.‘‘ gr . 8. Paris 1867. (202 S.)
*REINKE, Laur. Beiträge zur Erklärung des alten Testaments,
VI . Band : die Echtheit des Propheten Sacharja und der
Charakter der alten unmittelbaren Uebersetzungen nebst Grundtext, , Uebersetzung und einem philosophisch“ ־critischen und
' historischen Commentar des nicht - messianischen Theils des־
selben, gr . 8. Münster 1866. (VIH. u. 472 S ״%Thlr .)
— dasselce 7. Band, auch unter dem Titel : ״Die Veränderungen
des hebräischen Urtextes des alten Testaments und die Ur>
Sachen der Abweichungen der alten unmittelbaren UeberSetzungen unter sich und vom masoretischen Texte nebst Be־
richtigung und Ergänzung beider .“ gr. 8. Münster 1886,
(XIII u. 340 S., 2 Thlr .)
RUBIN, S. Spinoza und Mäimonides Ein psychologisch-philosophisches Antitheton . Lex. 8. Wien 1868. (50 S., 12 Sgr.)
*
SÄNGER, M. Maleachi, eine exegetische Studie über die Eigenthümlichkeit seiner Redeweise . (Dissert .) 8. Jena 1868. (87 S.)
SIEGFRIED, . 0 . Spinoza als Kritiker und Ausleger des alten
Testaments . Ein Beitrag zur Geschichte der alttestament ־
liehen Kritik und Exegese , gr . 4. Berlin 1867. (53 S., \ Thlr .)
KRÖN

STEINSCHNEIDER , M. Donnolo. Pharmakologische Fragmente
aus dem X. Jahrhundert , nebst Beiträgen zur Literatur der
Salernitanor , hauptsächlich nach handschriftlichen hebräischen
Quellen. Als Beilage : Constantinus Äfricanus־und . seine arabischen,Quellen (aus dem Archiv für pathologische Anatomie etc,),.
Donnolo, Fragment des ältesten medieinischen Werkes in hebräischer Sprache , zum ersten Male herausgegeben , gr . 8,
Berlin 1868. (244 S. u. VI hebr .)
— Aven Natan e le teorie sulla origine della luce lunare e
delle stelle , hoch 4. Roma 1808. •{Estratto , 10 S.)
TAUBER , Jac ., Standpunkt und Leistung des R. David Kimchi
als Grammatiker , mit Berücksichtigung seiner Vorgänge und
Nachfolger (Dissert .). 8. Breslau 1867. (46 'S.)
WIESNER , J . Scholien' zum babylonischen Talmud. ' 3. Theil.
.Erubin und Pesachim . gr. 8. Prag und Berlin1868 . (176 S.,
•I Thlr .)
•
ZUNZ, L. Nachtrag zur Literaturgeschichte der synagogalen Poesie,
gr. 8, Berlin 1867. (III , u. 76 S,, j , Velin 17, Thlr .)

Literarische

Beilage.

[Alle Artikel dieser Beilage ohne Chiffre sind vom Red. derselben verfasst,
dessen etwaige Mitteilungen im Hauptblatt mit St. bezeichnet sein werden. Er
ist rechtlich und wissenschaftlich ־nur für solche, wie für die in der Beilage
enthaltenen Artikel verantwortlich.]

An die geehrten !Leser.
Seitdem die ״Hebräische Bibliographie“ vor .drei Jahren , zu
erscheinen aufgehört , ist die Aufgabe derselben in *ihrem ganzen
Umfange von keinem anderen Organ aufgenommen worden.- Dem
vielseitigen Wunsche , •die Lücke •auszufüllen, kommt ein neuer
Versuch entgegen . Die Verlagsbuchhandlung hat es übernommen,
der Haupttendenz der Bibliograghie durch vollständige Aufnahme
aller literarischen Erscheinungen , welche das ״Programm “ in Ne. 1
in den Bereich derselben gezogen , möglichst zu genügen• Sie
rechnet dabei, ausser ihrem geschäftlichen Verkehr ^ auf die UnterStützung der Autoren und Verleger , indem keiner hierher gehören״
den Erscheinung die Aufnahme verweigert , auch dieJLiteratur der
letzten drei Jahre und alles seit der Gründung (1858) Uebergaii*
gene suecessive aufgenommen werden soll.- — Die Beilage wird
auch der Kritik insofern Rechnung tragen , als 1wichtigere Werke,
namentlich über Literatur und Geschichte, in umfassenden Gruppen
zur Besprechung kommen. Insbesondere sollen die vielfachen Berührungspunkte der jüdischen Literatur mit allen anderen Kreisen
der Literatur • ׳und Oulturgeschichte eine gegenseitige Vermittlung
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finden.

Zusendungen an: die Redactidn * ), welche hier unberück-

sichtigt bleiben / werden auf Verlangen znrückge3tellt. Eine ErWeiterung , des Umfanges wird von dem Erfolge unseres Versuches

abhängen, welchen wir nicht nach den ersten Nummern zu beartheilen bitten . Die Ausgabe wird in der Eegel zu Anfang der
Monate' März, Mai* Juli u. s. w. geschehen . Practischen Vor•
Schlägen ■
werden ׳wir gern Folge leisten.
Berlin , I . März 1869,
;

M, Steinschneider.

Zur Alexandersage.
Grosse Ereignisse und 'grosse Männer haben die Phantasie der
Mit ״und Nachwelt lebhaft beschäftigt ; um die Geschichte rankt
sieh die Legende und Säge ; es gestalten sich ganze Romane,
welche, für einen grösssern Leserkreis die Geschichte selbst vertreten und verdrängen ; die strenge Wissenschaft muss sich oft erst
von dem Beiwerk der Phantasie befreien . Aber auch die Legende
und Sage in ihrem eigenen Laufe durch Zeiten, Länder und Na-־
zionen bietet dem Forscher Interesse genüge ihre Beziehungen zur
Literatur - ״und Culturgeschicbte , zur Sprachwissenschaft und Altertbumskunde liegen offen zu Tage oder sind erst durch tiefer gehende üntersuchungeia und Vergleiche herauszufinden. Am anziehendsten und lehrreichsten sind natürlich die grossem Sagenkreise,
weiche sich über die ganze Culturwelt verbreiteten , und unter die«
Sen steht die Sage von dem grossen Helden des Alterthums
obenan, der Schön persönlich die Gegensätze der alten Cultnr im
Osten und Western verknüpfte, dessen wirkliche Thaten dem Roman
so nahe stehen , dass es kein Wunder ist , wenn sich bald ein
Roman an die Stelle der Geschichte setzte , oder in die Geschichte
eindr&ng. Ein *solcher Roman ist die unter dem Namen des
CaUisthenes in Alexandrien redigirte Sage , welche seit ungefähr
Jahren als Pseudocallisthene% näher bekannt, als die Hauptquelle
der wichtigsten Darstellungen des Morgen- und Abendlandes erkannt worden;
Herr Professor Zacher in Halle hat sich seit vielen Jahren
mit der Alexandersage überhaupt und besonders mit der genann*
tcn Quelle beschäftigt , und endlich einen Theil seiner Forschungen
־in einem sehr lehrreichen Sehriftchen niedergelegt, «) Quellenkunde
ist der Anfang aller Literaturgeschichte , daher beginnt der Verf.
mit einer Arbeit über den griechischen Text nach den erhaltenen*
*

*) TJnfrankirte

Zusendungen

jeder

Art ,

ohne

vorherige

Verabredung

, wer-

den nicht angenommen.
1.
1) Pseadocallisthenes . Forschungen zur Kritik und Geschichte der altesten Aufzeichnung der Alexandersage von Julius Zacher. Halle 1867 (193 S.).
Seihe Ausgabe von Alexandri M. iter ad paradisum, Königsberg 1859, kenne
ich nur aus Jellinek’s Nöjbfz in Ben Chamanja 1861 S. 166; vgl. mein: Zur pseud;
Lit . S• 38,
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HSS. des Originals and den Ausläufern in anderen Literaturen.
Ueber letztere wünscht er ausführlichere Mittheilungen heryorxurufen, namentlich über eine armenische Und vielleicht noch wichtigere syrische Uebersetzung (vgl. D. M. Ztsohr. VI, 439) ; erajtere
(S. 87) bezeichnet Aristoteles als Verfasser.
Ich habe vor mehr als 20 Jahren , als Hr . Z. hier in Berlin
lebte , Gelegenheit gehabt , mit ihm über den interessanten Gegenstand mich zu unterhalten , und empfing von ihm die Anregung,
die Alexandersage in jüdischen Quellen weiter zu verfolgen ; er'
schreibt mir bei Uebersendung des Buches : ״Es ist mein sehnlich•
ster Wunsch, dass die grosse Fülle der auf Alexander bezüglichen
Sagen, welche in der hebräischen Literatur so mannigfach verstreut ist, eine gediegene Sammlung und Bärstellung von kundiger
und geschickter Hand erfahren möchte, worin namentlish mit kriti•
schein und historischem Tacte gezeigt werde, welche eigenthümliehen Umbildungen und Neubildungen specifisch hebräischen Ur*
Sprunges sind. Ich habe Grund zu der Annahme, dass der •Werth
und der Einfluss dieser eigenthümlich hebräischen Gestaltung ein
keineswegs unerheblicher ist .‘ '־Herr Z. schliesst hieran den Wunsch,
dass ich mich selbst dieser ״eben so interessanten als dankbaren
Aufgabe“ unterziehe , oder einen dazu wohlgeeigneten (gelehrten
auffinde, anrege und mit etwa nöthiger Instruction versehe . Wenn
ich nun leider nicht in der Lage bin, der einen wie der anderen
Alternative Genüge zu leisten : so will ich doch, Mt Hinweisung
auf die, von Hrn . Z. erörterten Punkte einige Nachweisungen zasammenstellen, indem ich dabei bedaure , dass eine Vorlesung uMnes Collegen Lebrecht über die Alexandersage in der jüd. Literatur , gehalten im J . 1859 (s. Wissensch . Blätter aus d . Veitei
Heine Ephraim’schen .Lehranstalt , S. XIV), worin namentlich der
Eniäuss des Pseudocallisthenes ausgeführt worden , nicht zur
Oeffenfclichkeit gelangt sei.
Nach Hrn . Zacher (S. 12) unterscheiden sich die 3 pariser
HSS., welche Müller zur Ausgabe des Pseudocall, benutzt hat, derart , dass A. die ursprüngliche alexandrinischc Fassung enthält,
B. eine etwas jüngere griechische
, welche zur Vulgata wurde; C.
ist eine ungeschickte , kritik • und geschmacklose Erweiterung von
JS.,"scheint aber für etwaigen jüdischen Einfluss auf den griechisehen Text und jedenfalls für die spätere jüdische und orientalische
Literatur von Wichtigkeit (vgl. S. 132 ff.). Die latein . Bearbeitung
des s. g. Jul . Valerius reicht über d, J . 340 hinauf (S. 84).
Die Hauptquellen für die Alexandersage in der jüdischen
Literatur sind schon von Bapoport (deutsch in Geiger’s *ZeitSchrift II, 54 ' ff. und in Erech Millin S. 68) behandelt, jedoch ohne
die hier vor Allem wichtige Untersuchung über die Originalität
oder Abhängigkeit von anderen Quellen, die ihm auch nicht zu
Gebote standen . Man wird wohl Mer hauptsächlich auf zwei Sa•
genkreise zurückkommen, die griecMsch-westliche und die arabischorientalische . Die nachfolgenden Bemerkungen schliessen sich zunächst an die verschiedenen jüdischen Literaturgebiete.
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1. Die bekannten Stellen in Talmud und Midrasch. H. Yogelstein , Ädnotationes quaedam ex litteris oriental, ad fabulus quae
de Alexandro:.M• czrcumferuntur, VratisL 1865, behandelt (nach bekannten Quellen) drei Punkte : a) Geburt, b) Die Aufsuchung des
Lebensquells oder Paradieses , c) die Mauer in Gog und Magog
und die-Benennung des Zweigehörnten (worüber s. Bapoport und
Beer*in der T) . M . Ztschr . IX, 785). Das Gespräch mit den Gymnosophisten (vgl. Bap . Erech 3 . 70) soll aus persischer Quelle
stammen (S. 24, ygl. SchoiT‘ Hechaluz Y1I, 24; vgl. S. 33 über
dieRiesenschlange ). ־Zuüächst wäre das, inPseudocall . eingeschobene
Schriftchen über ״die Brahmanen, welches einem Palladius beigelegt
wird, *) zu vergleichen . — Zur Erzählung von der Luftfahrt und
dem Globus vgl. meine Bemerkungen : zur pseud. Lit . S. 38, wo־
selbst auch über edmtxßiwfisvov(
vgl . Z. S. 98) und den Kranz des
Neetanebus , wozu vgl. den Bing des Bamses bei Duncker, Gesch.
2. Aüsg. I, 86. — Die Erzählung von dem Prozess vor dem König
קציאs) findet sich ohne diesen Namen, aber mit vorangestellter Be' gebenböit von den Amazonen (aus Talmud, Tamid, in Levit . Babba
K. 27) *), hebräisch bearbeitet in der anonymen , bereits selten
gewordenen Geschichtssammlung (Cat. Bodl. p. 606 n. 8).
Einer  ״Historie ( )היסמאריעvon die neue Welt,  ״wie die neue
Welt is gefunden geworn durch ein köstlichen Mann . . . B. Jerachmiel hä-N&si voii1׳Königreich von ׳Spanje • “vgl
( . Gat. Bodl.
p. 2707) ist auf den letzten 2 der ungezählten 12 BL,, wahrschein־
lieh in fugam vacui, angehängt : '  מעשהייdie grosse Eher (sic) von
Nechönja Kahen gadol (Hohenpriester ) in die Streitung von
Alexander “ ;  מעשה סאן אלססאנדר, auf.  דהי במלכו״un wie es war in.sein
Königen Alexander . . . da reizt an Dariiis ein Streitung “ u. s. w.j
Ende *: ״soll wieder gebaut wern unser ( )בה״מAmen.“
2. Nach C.S( . 115) dringt Alexander in die unbewohnte Erde
bis an den Fluss Okeanos, wo er zweiköpfige"Menschen findet.
Hiermit steht offenbar in Verbindung die Legende von Asmodai, *)
welcher dem Salomo einen Zwiekopf aus der unterirdischen Welt
 תבלzeigt . •)

Das Alter

dieser

Legende

ist noch

zu untersuchen

2) .Zu Z. S. 155 (vgl. 75, 146) ist noch zu beachten* dass der Name Palladius auch in verstümmelter Porm in die astrologisch-aichemistische Literatur
eingedrtmgen, g. Donnolo, Index S. 109.
3) Bap., beiGeig . 8. 59, hielt dies Wort für einen exißtirenden Ortsnamen;
in Erech M. S. 68 scheint er davon zurückgekommenund giebt keine Erklärung.
Wenn nicht an das arab. Kadhi, so ist vielleicht an Kßdomanus zu denken (vgl.
 קסאגץzur ps. *Lit . S. 66 , 91, Vircbaw's Archiv, Bd. 37, S. 373). In Yerbindüng mit den Amazonen konnte vielleicht auch, an die Königin Candake gedacht
werden. Die Sage verändert Namen bis zur Unkenntlichkeit.
4) Daselbst liegst man Kartagena für Karthago , wie bei Pseudocall ., 8. Z.
S. 119 n. 30; vgl. Josippon S. 117 Breith. Bapop., Erecb B. 68, 72, lässt gerade diese Parallele weg. ‘ Wenn Harkavy (Geiger’s J. Ztschr. V , 1867 S. 68)
 אפריקאauch hier in ״Iberika“ verwandeln will, so hat er die Parallelen der
Legende übersehen.
5) Ueber Namen undUrsprung s. zur pseud. Lit . 23, 65, Hehr, Bibi. Y , 94;
wonach Krochmal, Daat Elohim S. 17 und Schörr 1. c. VII , 19, zu berichtigen.
6) pvnx&w als 10. Sphäre der Pyfhagoraer nach Letronne, bei Sachs,
Belig. Poesie S. 234.
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(Rapoport , E. M. 242, citirt nur . Tosafofc Menachot 37)} sie erscheint in der oben erwähnten Gesehichtssammluäg I. c. p . 600
n- 11 (u. *Add.),  מגCod . Bodl. 135 (noch nirgends beschrieben)
f. .356; Cod. München 222 f. 46 b im Wesentlichen überein-״
stimmend mit dem  & עשח אשמדאיin Cod. Hin ekelmann bei Wolf III
p. 1035; Vatic. 285 , bei W. II , 1362 n. 403; ob die Notiz , von
De Saey,, wenn ich nicht irre , m -Notices et Extraita IX , 417:; aus
einer Pariser HS. geschöpft sei, kann ich im Augenblick nicht angeben ; eben so wenig die Stelle, -wo *Reifmann bemerkt, dass die
Erzählung vom Zwiekopf in Mordechar (H. Tefillin) aus Pirke R.
Eiieser ( wo? !) angeführt werde. Öie ^untere Erde“ hängt mit
den 7 Erden , Himmeln u. s. w. zusammen, deren Erörterung hier
zu weit führen würde ; namentlich hat die Mystik und später die
jüngere Kabbala (so z. B. im Buch, Bahir, HS. München 250 f. lob)
daran geknüpft . So erscheint sie im Midrasch Konen (bei Jellinek
Bet Hamidrasch II , 33) in dem Abschnitt, welchen Jellinek speciell
für Maase Bereschit hält (s. jedoch Zunz, Literatur ge sch. 606), bei
Elasar Wo*ms (Rasiel 14b Ausg. Amst., aus Sode Resaja ), wo der
Engel ( ארציציאוarzizeol) heisst , "auch  תבלerklärt wird, und bald
darauf (f. J5) von Alexanders Fahrt nach ,,der Pforte des Para:
dieses , welches unter -dem Firmament,  ״die Rede ist . Daher beruft sich ein , in HSS. nicht ״־seltener anonymer Cojnmentar über
die Vision Ezechiel’s (H. B; ,VIII , 94, Kobake Jeschurun VI, 96)
zugleich auf Maase Bereschit und die Erzählung von Salomo.
Eine interessante Parallele bietet die Stelle eines Briefes des
Pabstes Zacharia an Bonifaz über Virgil, Bischof von Salzburg,
welche E. Narducci (Intorno ad alouni: paßsi noievoli\ . relat . ־alle
scienze fttiche od aptronomEstr . dal Politecnico, vol. XXVI , Milano
1865 p . 6) aus J . Aventin (Annal. Boiornni, Lvp f710 p. 262)
anführt : De perversa autem doctrina eitis, qtri contra Deum et
animam suam locutus est . . . quod^alius mundva et dtii homines,
mb terra ßint.
״
3. Gorioniäes, oder Pseudojosephus , verdient in Bezug auf
seine Quellen überhaupt eine gründliche Untersuchung mit Rücksicht auf bisher unbenutzte Hilfsmittel, wozu Pseudocallysihenes
gehört . Es wird sich namentlich fragen , in wieweit der Verf. direct arabische Quellen benutzt habe.. Vor Allem verdient ^ ,voll,ständige Veröffentlichung die Vorrede des Jehuäa (Leon) b. Mose
Moscono ׳7) ip der Pariser HS. 1280, *) welche in der Ausg. 1510
(von der leider nur ein Expl . De Ro&si’s bekannt) benutzt seih
soll, und über - welche Cafmoiy allerlei Angaben gemacht (Cat.
Bodl. 1548—9 u. Add.), wovon der neue Patiser Catalog Nichts
7) Vgl. über ihn Cat. Codd. h. LngA, p. 321. Gafcab Bodl.. 2665,2674
־
,
gegen Carmoly
, der ihn walirßcheinlicli
;mit Jehudab. Mose Koben cöhJfundirte.
Nach Zunz, Lit.-Cesch. 727, scheint br um 140'ögeTebt za haben, wonach meine
zweite Conjectur über den von Riet! genannten  סדסטיןGat
( . Lugd.^259) sich
erledigte.
8) Dieselbe•ist geschrieben in  מצירה דליסרצייגי, d. h. Lueerä

degli

Sarra•

weil diese Stadt von den Sarazenen unter Friedr, LT
. (XIH . Jahrh.) wieder
aufgebaut wurde.

ceni,

weisa. *) -Die  ״arabische Recenskm oder Uebersetznng des: Wer•
ke8“ in Oxford und Petersbarg (wo?), welche Chwölsohn (Geigers
j.« Ztschr . IV. 313) au Josippoa benutzt wünscht, ist wohl nichts
Anderes als aas in den Polyplotten gedruckte s.g . II . Makkabäerbuch, worin der Verf. Josef b. Kariun heisst . 16} Diese Bearbeitaug ,findet sieb in einer Anzahl HS.S,, welche nachgewiesen sind
im Cat. Bodl. p. 2220 unter dem Namen des Üebersetzers Sacharia
(Zakkaria) b. Said el-Jamapi, .und aus ihr ist ohne Zweifel eine
aethiöpische Bearbeitung geflossen. Ich habe mich bisher vergehlieh beinnht, . eine nähere Nachricht über Sacharia zu finden. •*)
Graetz (V, 281) hat eiue ganz neue Entdeckung gemacht. Ein
״Unbekannter “ habe die Geschichte der nachexiiischen Epoche in
arabischer Sprache theils aus Josephus und den Apocryphen und
theil« aus Sagen zusammengetragen. Später ( ? ) -habe es ein italienischer Jade mit. Zusätzen hebräisch übersetzt ; Zunz habe sich
im Nachweis des Ursprungs ?ergriffen (S. 356). Sein Beweis besieht darin, dass Danasch b. Taiuim schon ״Manches“ aus diesem
Werke kenne, es müsse also das arabische Original vor 955 verfasst sein ;  ״den hebräi3chen Josippon konnte D. nicht kennen " ;
warum nicht,- wird nicht gesagt . ,Allein das Citat selbst ist noch
sehr unsicher » E» fihdef sich nämlich in dem vielbesprochenen
Jeziracommentar, welchen Munk dem Dana3eh vindicirt, wesshalb
Cr den hebr . Josippin in das IX . wenn nicht gar YIII . Jahrh.
hinaufrücken möchte, was .in der Thät dem ganzen Charakter des
Buches widerspricht . Ausserdem leidet  ־Munk’s Auseinandersetzung
über die angeblichen Autoren des Jezira 'commentar’s an gesunder
Kri^k Graetz geht noch einen Schritt weiter (S. 283, 350) : Isak
9) Heber dur Verii&ltniss za Josephus ygl. auch Treuenfels. Litbl. d. Or.
1846S. .67 A. 14.
•
Iß) Nicht ״G’org’on״, wie GraetzV, 281. Den Namen Gorion föhrt em Armonier bei Wenrich
, de audor. gtaeecr
, vers. p. Sl.
_:1> Ich stelle Mer einige Nachrichten über zwei ähnlich benannte
, fast
gleichzeitige Männer zusammen
. Jänt ZakkariaJ.ehuda Jbn " סעאדחwar ein
Zeitgenosse des Ihn Ridhwan; Ibn Abi Oseibia erwähnt unter letzterem einige
an den ersteren gerichtete Schriften, bei Hammer (VI, 393—4 n 16, 1?, 54)
ungenau wiedergegeben nämlich (HS, Berlin f. 107 a , b , vollständiger
Münchenf. 103 a . 104) ל סנה אלפהא לאכי.(*) פקאלס״ פי אלשעיד דמא יעם
 בן סעאדה" אלשביב ס ג^ אבח לססאיל סי לבן אלאתן פאלהsic( ) ובריא יהלד
(M. (?) רסאלר»" כתב בחא אלי אבי ןכריא יהודא (יהוד,"איאהא יהוד בן סעאדה
אבן סעאדה" יפ אלנש׳אם איד׳י אסתעמלה גאליבוס סי תחליל אלחד פי בתאבה
" אלמסמא בעצנאעה* אלצגירח. י-  ־Ein Araber scheint der Arzt Abu Said dessen
Beiname אלימאני,* אלימאסund  אלתמאמיgeschrieben 1wird. Bei el-Kifti (Hs*
M. 1 1׳161( 1» tet der Artikel ©אבו בעיר אלימאמי מיל אלכצרה עאלם בעלו
"אלאואיל קיס באלשב ואלנג״ום יעד מבידוא פיהמא תקדם■ יפ אלרולדד אל בעהיה
 סנה* אחדי ועשדין וארבע סאידר וסנה תלתין1 דסאת מא בי, also starb er unee״
fahr 421- 30 H. Bei OseibiaX, 32 <Brf, 209 M. 276b)  סעיד אלימאני פאןTO*
 ערפדד מתקנא לצנאעה" אלמב בירא יפ אצולהא ופרדעהא6 םשהורא באלפצ׳ל ואל
חסן אלתצנין* דלה מן אלכתב שדח ססאיל• חנין ומסאלי«" סי אמתחאן אלאטבא
 וביפיה"־ אלתמייז כין מבקאתהםDas J. 370 (960) bei HammerV, 361 n. 4183
ist nur ans dem Platze bei Oseibia conjieht. tfnter Avicenna(ß. t 42b, M.
76b) :( אלקוי אלשכיעיה" צנפחא אל אבי מעיד אלימאני ( אלתסאמי#; סקאלה* פי
bei Hammer*V, 394 n» öl nur: über die Kräfte der Natur, vielleicht das bei
08, Mi folgende:  אלשביב סי אלקד אלשכיעיה״.  רסאלה״.
%

18
Israeli hat keinen solchen Commentar verfasst , wobei er S. Sachs
citirt (K. Ch. IX , 67), der freilich das Gegentheil behauptet , wie
Geiger , und mit Recht . Wahrscheinlich wird Graetz noch weiter
gehen und dem Israeli ,auch das berühmte Buch über den Urin
absprechen müssen, auf welches der Jeziraeommentar unzweifelhaft
verweist (8. mein Alfar &bi, S. 248). Die Erwähnung des Josef b.
Gorion findet sich aber nicht in der hebr. Uebersetzung unter dem
Namen des Jakob b. NisSim (HS, München 92 , f. lOgb^, eö
heisst  ׳dort bloss «ןי ?ה ממינו הנבואה קודאק אותו רבותינו לד תב קול, , und
im Gompendium des Dnnasch (HS, Schorr , jetzt in  ־Oxford) liest
man nur ( יקראוהו תב קול וכן קראהו בם׳ יוסיפוןCat. BodL.1248; Josephus,
Antiqu. 13, 10, 3 bei Schorr  החלוץII , 121, WO auch ein varjrendes Excerpt aus einem 60 mm, des: Elies. b. Natan zum Machsor,
vgl. S. 140). Wir werdet! also bis auf Weiteres das arab . Makkabäerbuch für die abgeleitete Quelle halten, aber auch nicht mit
Lelewel ( Geogr. du moven äge IV , 44, bei Garmoly, Revue or . HI,
280) Josippon in ' das XH . Jahrh . versetzen ) Ich möchte auch
noch auf die Analogien in der s. g. Chronik des Helinus und in
Pseudo- Asaph verweisen , auf dessen ,Einleitung offenbar die Sage
von Alexander’s Zug nach der Lebensquelle eingewirkt hat (s. Vir»
chow’s Archiv Bd. 38 S. 87 ; zur pseud, Lit. S 33, 81).
Br . Z. hat auch dem Josippon Aufmerksamkeit geschenkt; ־
um seine Angaben unsern Lesern deutlich zu machen, müssen wir
seinem Buche (S. 108 f.) noch Etwas über eine andere Bearbeitung entnehmen. Afchipresbyter Leo, Gesandter der Herzöge von
Campanien in Constantinopel (920—44), brachte von dort eine
griechische Alexandersage mit, und lieferte eine ziemlich freie
lateinische Bearbeitung für die Bibliothek des Herzogs Johann,
in welcher sieh u. A, auch der Josephus befand. Das ,Werk spiegelt den abendländischen Geist des X. Jahrh , wieder, und verdrängte die ältere lateinische Uebersetzung des ä. g . Julius Yale•
rius (vor 380, Z. S. 84•)• Hören wir nun Hrn . Z. (S. 132) Über
Josippon . Kurz nach Leo, und höchst wahrscheinlich ebenfalls in
Italien , hat Josippon eine ähnliche, etwas abkürzende Bearbeitung
des Pseudocallistüenes in hebräischer Sprache verfasst und seiner
Jüdischen Geschichte einverleibt , wo sie das ■zweite Buch oder die
Kap. 6—13 (9—22 Breith .) bildet, nachdem im fünften 1 ) יKapitel
eine Erzählung der Begegnung Alexander’s mit den Juden nach
jüdischen Quellen vorausgeschickt worden war : und neben seiner
griechischen Vorlage hat Gorionides auch die lateinische Bearbeb
tung Leo’s gekannt und benutzt, wie bereits von Gagnier naebgewiesen worden ist . Auch bei Gorionides findet sich, eben so wie
bei Leo, der wesentlichste Inhalt der Kap , 32—3, 36—8, ' etwas
abgekürzt , und zuweilen hebraisirend gefärbt , jedoch nicht geschöpft aas der latein . Bearbeitung Leo’s, sondern anmittelbar aus
einem , griechischen Texte , welcher derjenigen von L. B. (des
Pseudocall . B. der Leydner HS.) sehr nahe verwandt war, und
“) t n. 7 Breith. ; vgl. auchü . bei Z.

8.

13t n. 24.
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dem entsprechend auch nicht, wie bei Leo, ,weiter gegen das Ende
hin, sondern, gerade wie in L.B., hierher , zwischen den Tod des
Darius und den Zng gegen Porös gestellt (Kap. 12).  —׳Ich übergehe die weitere ' Analyse so. wie die Erörterung einiger Wörter,
ans, welchen za entnehmen, welche ־Verbesserungen unseres mit*
unter verstümmelten Textes aus der Vergleichung der erwähnten
Quellen zu schöpfen wären , wobei za bedauern ist , dass Herr Z<
nur Gagnier, nicht Breithaupt benutzte, der freilich auch sehr Nahe*
liegendes nicht erkannte , z. B . in סטידטיםS( . 135 Semidemim) nicht
Semiramis (3. Z, S, 138 Z. 3), in den aegyptischen  ״ מודבליםוןd. h.
Paradiesäpfel “ (S. 134), nicht die Mirobalapen, deren Erwähnung
überhaupt interessant ist ( s. das Glossar zu Honnolo, S. 83, 88
u. vgl. Index 3. v. Musa). Die פיטיקויטS( , 137, -bei Breith. S. 122
Pithecas, vielmehr Pithicos für <pmot) sind bei Josippon Zwergo.
In Bezug auf das Nashorn (S. 158) bemerke ich, dass  ואםbei
Josippon (8. 1321. Z.) in der That bei alten Exegeten durch כדכדאן
erklärt wird (s. meine Bemerk, in Geiger’s j . Ztschr . H, 308).
Was nun die Quellen des Josippon über die Alexandersago
und sein Verhältnis zu andern, hiernächst zu besprechenden Be•־
arheitungen betrifft, so ist nicht zu übersehen , dass er zn Anfang
und ׳zu Ende derselben die Autoren Strabon fireyi
*
1*) Nicolaue
Damascem1$ und Titus, den römischen Schreiber (für Favorinust
Z, 8 . IÖ2) nennt, dann erst  תולדותאלכסנדדוםvon den  חרטוטי נמרדםund
dessen Weisen , welche sich mit der Wissenschaft des Himmels
beschäftigt u. s. w., und (nach dem Schlüsse) das Buch im Todes*
jabr des Alexander verfasst haben. Auf dies Bach wird auch kur*
vor dem Schluss verwiesen (S. 150 Br.), wo Josippon in der That
eine Lücke hat, also Nichts von dem Flusse , der drei Tage Wasser
' und drei Tage Sand strömt (C. bei Z. S. 135 n. 30)t vielleicht mit
dem Flusse Sabbation zusammenhängend ? Hingegen hat Josippon
(8. 125) Jonädah und die 10 Stämme^mit den ״finsteren Bergen“
in Verbindung gebracht . Mit den Weisen Aegyptens beginnt auch
Päeudocall. , die armen. Uebersetz . (Z. S; 88) und Leo (S. 111),
auch der Auszug aus Valerius (S. 105).
Schon der Karäer Heilessi (1148, Cap. 43) spricht von den
Wunderdingen , die Alexander, aufsuchte , nach dem Bericht des.
Josef b- Gorion. Asarja deRossi (Gap. 19) hat bekanntlich die Glaub*
Würdigkeit der Erzählung in Abrede gestellt (Cat. Bodl. 2487 —
Breith . S. 90 will die ganze Parthie für eine Interpolation erklären,
weil Sie fabelhaft sei und bei.Münster fehlet) ,4 )aher auch auf die
Verwandschaft mit einer anderen handschriftlichen Quelle hinge*
wiesen, zu der wir uns nun wenden•.
(Schluss folgt
).
13}Lies
* הכפתור, schon bei alten TJebersetzorn für Oappadocierj 80 wird
auch Galen in der Einleitung zu Pseudo*Asaph genannt, vgL Virchow’S Archiv
Bd. 38, S. 8&

14) Gegen Josippon’s Glaubwürdigkeit
s. auch Abr. Sacut, 8.
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Schemtob ben Jakob

5ע

und

tön Buchw

Schemtob b. Jakob Ibn  ©לייאaas Toledo war 1385 in Segovifi,
wo er das Experiment eines , von den Joden  אבן מקלgenannten,
petrifieirenden Brunnens machte (Cod. Par . 790). Später •finden

Wir

ihn als wandernden Abschreiber kabbalistischer Schriften•in

Griechenland , nämlich Ende 1401 in Negroponte (das . 790, * nnvpQsbk
1403 in Salonichi (das, Stück 2), Ende 1404 in Möäon (ein einziges Blatt , einen kabbalistischen Kreis der Sefirot'und Gottesnamen
enthaltend , offenbar das letzte eines Buches ; welches er für eige•׳
nen Gebrauch cppirt und mit Monogramm gezeichnet , enthält Cod;
München 119), 1415, am Podagra leidend ; in Philippopel (Cod. Uri
372, s. H. ßibliogr . Ti , 87) *).
Bartolocci - nennt ohne Quelle einen kabbalistischen Autor
Schemtob ״aus Fano “, welchen Wölf (I p. 1129) mit dem unseren
combinirt ; hingegen emendirt De Rossi (zu Cod. 1138, * vgl. J220,* •
1230, a) de Faro in Spanien oder Portugal “*) ; •מעיר פארוlesen auch :
Ood. Almanzi 298 **, Cod. Stern 18 (Perreau 184, “ nach Mittheil,
desselben vom Mai 1868) und ein alter verkäuflicher Pergament !•
Codex (f. 37), welchen ich an einem anderen Orte beschreiben
werde , und vorläufig mit Sch, bezeichne . Diese Hss . enthalten ein
s. g.  ספר הייחוד, Über dessen Umfang , Anfang und• Ende Wir von
de Rossi Nichts erfahren. Die Hs . Benzian 50 hat die Ueberschrlft
mit dem Aütoraamen nicht ; eben so das  הייחודTlö in der Hs . Münehen 37 f. 71b — die mir leider nicht mehr vorliegt , — wo noch,
der Anfang modificirt ist ; man liest dort anstatt der Anfangsworte : '
 לישא וליתן בחכמה ובבינה תזכה, שאחד; מכתת רגליך ממדינה למדינהwi folgende ?  ־בתכמה ונדנה מכה:]?  }אנחנו גכנסום לשאילת© [«" ל לשאילותיךdann überall:
והשם אלהיך
דבק ועומד
הקו האמצעי
ובדעתwandernden
להקביל פני
diesen
Worten möchte
manתהיה
ebenfalls
einen
Lite-

2 רי

,כחפצך

, שגמה.

raten erkennen , der seine Copien nicht zu Eude bringen konnte,
wie sich zeigen wird. Aber wie vereinigt man Ibn Pulia (?) aus
Toledo mit aem Homonymus aus der Stadt Faro?
Die Autorschaft des Letzteren wird aber auch anderweitig
mehr als fraglich . Carmoly (Hist . 117) behauptet , dass Schemtob
ben Jakob , ״ausgezeichneter Arzt“ (!) au» Toledo , ein Sefer ha-,
Jiehad (sic ) verfasst , welches siöh in Paris , a. f. 268 , finde. Davon weiss der neue Catalog unter 799,  ״kein Wort . Der Codex
enthält nur ßl . 261— 66 (also 50 Bl.) einer , auch am End« defeeten
Hs ., und ein ׳ הייחוד0 auf Bl . 21 ff. — also 30 Blatt stark ? ! Die
Blattzahl de3 letzten Stückes und der Hss . im Ganzen giebt dieser
Catalog nirgends ausdrücklich an, und wir sind hier nur durch "die
fragmentarische Beschaffenheit der Hs . in der Lage , ans dem Um
fang des Ganzen auf den des letzten Stückes ZU schliessen
"1*
—
————
4) Ueber den Inhalt dieser Hs. habe ich leider nicht• Näheres notirt Wenn
ich mich recht erinnere , so ist er nnrallständig und in eitlem Zustande , der mir
bei einer flüchtigen Ansicht eine schnelle Orientirung nicht gestattete.
2) Ueber den zweifelhalten Drockorfc  שאראZedner
*•
, uatalog S. 799.

»1
* Voran■gebt eine Widmung [an wen?.} gezeichnet Jotef bm. Dawk
«as Narbonne *)» welcher daher als Autor auch za Cod. 843,” (״Abhandlang aber Einheit , Heiligung und JBenediction“} und 857,* ספר
 סוד הימרBl( . 18—60) und un Index erscheint , ausserdem unber
,
kannt ist . *
An der Identität der 3 Pariser Hss . mit den obigen, kann kein
Zweifel sein, obwohl God. 799 erst mit dem zweiten  שאלת סמיbeginnt Ich stelle zur Orientirung ®tilgendes ans den drei mir aus
Autopsie bekannten, leider nicht gleichzeitig benutzten Hss . (Benzian, München u. Sch ) zusammen.
Auf die einleitenden Reime folgt : שאלת מפני להעמידך לע וק הטישור
 ובראותי מזבחך י,  במסלה ומגלה מנוכה לפיס לא זינבהה, nach einigen Zeilen
wiederum: שאלתי ממני להאיר עיניך בשלשת השאלות המשוכות ומורות בקנה ׳א
»« שי.  ממחשבות המI.( מלאות וטובות שבהן׳ קשר המרכבות והמשכת הממן וסוג (וטוב
וישד; וברעה-פניך םנ לדבר המ והנני מודיעך יסוד (סוד) המ נש> בענק ימוד וקר
עד *ינ ט מדודים האל\ סתומים זזזחוסים. היאך םה יסוד ועיקר באמונת הדבוק העלזן.
Bald darauf liest man: עד יכ עיקר ממד ככר ידעת המ שאמרנו בו סעפים
 רכות חדי ט אק יחוד חיוב וא שלילה האשד באו בעליאן, und später : ובבר ידעת
דכד הז נמולה הו וגמורלעעינינו, woraus hervorzugehen scheint , dass der
Verf. anderswo über den Gegenstand gehandelt Cod. Sch. f. 38h
Mitte, hat hinter den Worten  ואז הטיל הנחש זוהמא ופגםeine im Proto#vp befindliche Randnoto oder Ergänzung ({! היה כחוב בהעתק מכחד%
*■Anfang: rbyeh  ולא נשתלטה ד&־רהbis  דע כאן היה תוססת.טז *ת בדותה לשפתים
^) מבה, I)ie Hs - B. hat im Ganzen nur 5 Seiten und bricht mit den
Worten ab וקוצץ נטיעות למעלה וזהו סוד, die letzten zwei Worte stehen
aieht im God. Sch. 39b Z. 1. Der pljrasenreiche Verf . handelt von
dem Verhältniss des unteren Menschen [Mikrokosmos] zum oberen,
d. h. den Sefirot, und beginnt endlich (God. M. f. 75 unten , Seh.
39b Mitte)  שאלתנו אתי היקר והמרומם עלענק■עקד סוד.והנני מבאר סודהייחוד
 וקו. , . הייהוד היאך הוא ומה הדרך אשד־ הב ייאות (עכל) לב האדם לייהד תא השם
 והרוק*• תשני טוס מאמות, הדרך האחד עסק תלפוד תודה, דרכים.*יב שי ליחה־ שלש
 והנני נכנה בביאור לכ אחד.והדרך השליש במנת הייחודקב ש. Allein Sch. bricht
f. 40 Z, 5 bei den Worten  ועוסקק כדדי שעהab und lässt eine Seite
leer, weil , wie der Schreiber am Rande bemerkt, hier Viel fehle.
Dann folgt £ 40b etwas mehr als eine halbe Seite über שלש סעודות
f. 41a ist wieder aus demselben Grunde
und
(ygl. Almanzi. 283/ )? ״
leer gelassen ; f. 42b beginnt  אח דקדישא דע אין סוף, wo BuchstabenSpielerei mit ehaidäischen Phrasen, zuletzt der Baum der Sefirot;
die Worte Z. 4 v. u,  בגת לנלנולת ושאר תכונת חאבריםsind die letzte»
לע
*
in Cod. München1 79b; Sch. fährt fort .< אלמנו ירצנוftf%3TT!
«
ודי
שהודעמך
ענק
מהוד
תע כדי להדבק נאסתס ה1באותם הדברים שאתה צוץ־ ל
«< Beghmt: , בן חודpyro [  מזין, גבור קום וערה נועדה?] תור,לשמוע תור
 שמעתיך לשמע אחנים [ אונים] מזן עתה ראיתיך דאות מוך-, ולב מור,ושירים חור.
Athaltahet  ״ho Brief <toe «fBdaj « מגXe&k L&tif, Coä. Münckea 33 t 251 לע כן ״
אחרה עליו שגית בהרמי עה תיס י ם ־בבית גמי
"
.גבור כחיציך חור
, כתור,ותעטפר
"את בני גיא, תור התעודה
, מזהב התור בתור- ,לעשות ךל סור
•מ» ת׳סחוד לר ופ ברוב תמך
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 בבד.* מגדול ית׳ נשאר עחה לפחי ךל סוד הקדושה והברכה (*־ ולהודיעך פוונתם
, ל דבר שבקדושה אינו בפחות מעמית־3 ; ידעת אטים ז״לaber auch Sch . bricht
schon f. 42 mit den Worten  ולפי חיות משך חבטה מפניניםab , wozu der
Abschreiber bemerkt , dass er nicht Leiter gefunden , eben so Cod«
Stern in Parma.
.

In Unserem Schriftchen ist eine Verwandschaft mit einer Abhandlang des Menachem Recanati über die Sefirot nicht zu rerkennen , welche als Einleitung zum Oommentar Über die Gebote in
Hss . vörkömmt*), wie auch in dem ungedruckten Anhang zu Taame
ha-Mizwot (Cod. München 103 f. 1«?, Cod. 80 £ 130b, vgl. Kobak’s
Jeschurun VI, 99 zu Plut . 44, Cod. 13) der Hauptinhalt der Gebete auf die obige Trias zurückgeführt wird. In Recanati ’s oben
erwähnter Abhanal ., deren einleitende Formeln wörtlich in der des
Scheratob Vorkommen, liest man: בבל חנמיאים ענק מנד י' ספירות כמו למ
 טצ״ל ימינוהת *דיך באוד ארוך ובבר דמזתיו במקום אחר. . . " אצל מודה, und in
■ תלוי אלו הספירות היאך ןה
 וכשנתגלה אותה הספירה הנקראת■שי נתגלית גם בשאר הנבראות,אין אנו בביאורו
ענק מגד ההבדלה כדמיון הצל והצורה (אצלהצורה) והיינו יב צ״ל ימינו עלי ארץ רס צלם,
Hingegen unterscheidet Sich Recanati durch seine zahlreichen und

dem Jichud (S• 2)  ועתה.צריך ביאור גחל ביצר

langen Citate aus Bahir , Söhar u. dgl., welche in allen mir bekannten Hss . nicht genannt sind•). Wer ist nun der wirkliche Verfasser des Schriftchen’s, und wo findet sich ein vollständiges Exem-«־
ßlar ?
4“
• Unsere ganze Untersuchung ist in der That nicht gerade von,
Bedeutung wegen ihrer Materie , aber sehr instructiv für den Zustand, in welchem sich die Bibliographie der kabbalistischen Literatur überhaupt• befindet, und darum mag auch noch folgende Be*
merkung hier angefügt werden.
Der Pariser Catalog verweist, auf Uri p. 70' und Wolf 3 p. .
826 (.also auf die oben erwähnte ־Bodl . Hs ) unter Nr, 831, wo der .

s. g. 3. u, 4. Theil des Buches ממונהeigentlich
(
eine Verschmelzung
dieses Buches mit Theileh des dreifachen , im grossen Rasiel aufgenommenen  פירוש םש המפורש, deren Besprechung hier zu weit ab*
fuhren würde) mit den Worten eingeleitet wird :  ספר הייחוד צריךV»
ישראל לידע איך הוא השס מלא ושלם ויחיד

רב

לב

 לחבק אותו:

Eine ähnliche.

Ueberschrift haben auch andere Jichud, deren Sonderung ebenfalls

A) Diese Worte gietit Luzz, za Cod. Almanzi an, und da das Schriftchen
daselbst nur vier 4 BI. einnimmt
, so müssen ancfi dort Lücken sein.
*) N4dh Wölf IH p. 700, 701, 702 enthielte Cod. Scfrb 9 (jetzt,64?) nebst
dem Fentateuchdomm
, des Bee. ein סדר האלהוחnach
(?),
W. III p. 1198 n. 382
auch ein arabische^ מדדתD' von IbnEsra; Tön allem Diesem ist im üenen Pariser
Catalog Nichts za finden
. Zn W. p. 702 ( ' מדרש רותworaus der Irrthum im
Wiener CatalogS. 106) s. Par. 797, *. B.
*) In einem andern Bande der Hb. Sch. (f. 59b) fand ich folgendes
. Excerpt׳:
בשם הרב ר; שם טוב דיפארו אמי־ו כשעשה נבוכדנצר הצלם של וחב מה עשה

 שם המפורש והבנים. וער כתב שם המפורש בכתב אחד כתוב בד. קרא שמולב
 אנכי השם אלהיך וכל רואיך- ומה היה אומר הצלם־,אותו הכתב לתוך פיו לש צלם
 מה עשה דניאל' ראה אותו העניו כרות. ואומדים שהיה בו ממשות.לו,היו משתחוים
•הקדש והלר לו אצל אותו הצלם ונשק אותו בפיו והוציא הכתב שהיה בסיג ומיד
 שאמר הפסוק עליו והפקדתי לע לב בכל והוצאתי את בולעו. זהו.נפל הצלם לארץ
;.מסיו ועוד מיד שהוציאו מיד ברע בל קורם נבו
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einem anderen Orte Vorbehalten bleiben muss (vgl . vorläufig : meine
*Anlagen L c. S. 98 und S. 94, über welche ich durch Prof . La
sinio and Ood. Schönblum belehrt bin ) . Die Combinatioh des Pariser Oatalogs beruht allein anf der angeblichen Autorschaft des
{iechunja . In ähnlicher Weise combinirt Wolf HI p . 826 die BodL
, welches in dem Verzeichniss bei Delסוד  ootהמיוחד H3. mit dem
*)  erwähnt wird (vgl. Catal . Bodl . p. 2057תמונה Medigo 195b hinter
 Mysterium “ des Tetragramm , ist vielleicht das in Ood. Vat.״ Dieses
188;% 218, *, 220, *, 223, ' (mit Scholien ) 431, • u. Reggio 25 » f. 27
שמע  , dessen Anfangסוד םש הייחוד (המיוהד(  vörkommendeתמונה mit
ישראל  * . .אהד  .עד והבן סוד שם המיוהד אלך הוא .מתיחד ( י מכה תיבות ואותיות
אור זרוע לצדיק  , Ende : . .הפסוק הזה והנה סה שש תיבות אשר מהם הכ אותיות
.וכתיב אתם הדבקים  . .בלט היום
 . mag noch gelegentlichשאלת ממני •In Bezug auf die Formel . .
*Folgendes bemerkt werden . Der erste kabbalistische Autor , wel
*eher sie in seinen . Schriften regelmässig anwendet , ist Josef Gi
katilia , wesshalb Zunz ein Schriftehen über die Sefirot , in einigen
 betitelt , diesem Autor beilegen wollte (s. meineשיער השמים Hss .
Anfragen in Eobak ’s Jeschurun VI , 99). Ich habe es kürzlich in
ענין עשי ספירות der Hs . München 112 f. 183 mit der Ueberschrift
*־ gefunden , und wird darin f. 187b das Buch Sohar . eitirt . Die Foi
mel>, welche nach Gikatilia frequent geworden , stammt Wohl aus
der arabischen Literatur . .

Miscellen.
Cod. Benzian 13 S. 441).

(aus

Jakob ievi ’s Gutachten

ע״ב תשובת מוע״׳י סנ״ל דאין להם סדר מקומן .מנהמת לבבי כיונה המנהמת לע
ןק בוזוסרה תשובות החמודות מעיני ואתקונן אני ■ ולא אנחם וארד אבל שאלה אשר
נעדר ממני ונכבה המאור הגדול ההוא אשר רנ לרגלינו היו דבריו ואור לנחיבתינו ואני
הגבר עיני עוללה לנפשי מכל יב הסכים עטי פיו י טהור אמ׳ץ מהדי סג׳ל באותו הזמן
בקייץ קסת לפרש שחה רוצה להניהני להעתיק אליו לכ התשובות שהשיב מיום שהה
מודה הלבה כ עדיין היו בהו כתיבת ידו מכולם בשביל שהה סופר מהיר נחוץ
בקריצותיו ולא ודתה מכתב וה נקראת בעיני לב  ': .והנה להעתיקה ושלח בכל פעם
ההעתק והגוף .החזיק ובכן נתקבצו חבה מלאה  .ואני הייתי רגיל אצלו להעתיק ול והתלתי
בכתיבת וה לכן אמרה יל נפשו הקדוש שאעתיק ול חכור אחד מתשובותיו ואלי לטשבודתי
סג אחד .ועונותינרמו שלא זכיתי ונעדר מאתנו בחדש אלול קפי׳ז .טרם התחלתי  .ובדו
הח׳ד מולק ז״ל והרה שמעק יצ״ו ז״ל חילקו האיגרוה התשובות ביניהם  .וחע־תי במה
פעמים אהריהם ולא עלו בהי יותר מבס®־  .הז שטגינם לסימן ס״ק עלו .יל !.
־ ולא שמעתי ולא ראיתי שום חבור שחבר מהדי גם * ל .אפי׳ שחיטות אוי בדקות
וא איכר והיתר אך תשובותיו אמרו לי לחברם באנודה אחת וטרם שהתחלנו נתבקש
לישיבה לש מעלה תנצ״בה ותורתו הבותו תעמוד לנו ■ .
•)Elasar Levi und seine Familie.,(aus Cod. Benzian 13 S. 503
סליק צואת זקני הרד .אלעזר הלוי אשד הה ! מכונה ' בשמו להקראו דעה גרט רב״י
זלמן וקבלה בהי שבל אשד שמם אלעזר ומכניס זלמ״ן םה בני טשפחתינו .והוא הלך
לעולמו בראש השנה קי׳ח לפרט ביום ראשון ונקבר ׳בשיני בק״ק מגנ״צא  .הה לשונו

•כעיקר אצילותו ביחוד עצמותו סכת הפסוק( in Vat, 431 .י
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אמד היה 0־ 311נאק מציבחו ,פזז «  ppו* 6ן ,אדם זמיר והכרן ,ומעשיו $ -םי ונעימים
והגתים ,בדרכי חסידים וענרם  ,המקובלים בעיני הש׳ מרומים ,הח״ר אלעד ק הח׳ד שמואל
הלוי ןכ — חר .הלשון אשד העתקתי מכתיבת ירו  ,אלעזר ק הזז״ר שמואל ,מכתה
במםנ* מ חזן ממגנצייא ןב הרב ׳ר יקר ןב רה ' ,רגי שמואל רב אברהם ןב הר׳ר יקר הזקן
רב שמואל ומאור עינים היה רב שחק בר אשר הלוים ',ואותו ר׳ אשר « הובלנו שיסד
אשד הניא שאומרים בליל סורים — ודבי שמואל הדל שהיה מאור עתים־ היה ןב בתו
•של דה ׳ר שמואל שיסד אלהיכם שכון — ק רבינו יצחק• סגן לויה זצ״ל — .העתקתי
מכתב יד זקיני הרב■ ר יקר שייחס -עצמו ממנו דע הגחלים ההם ,זכותם וצדקתם תעמד
לנו :לאחת מעשיהם וצדקתם ביד׳ ומהם אל נסור אנו וצאצ׳ אמן עניל — .ואני אלעזר
פ״ריעקב לד זדה המכונה זלמן טשומידוועדא בעבור שאני ממשפחתו מוסיף יעוד ייחוסו
באשד העתקתי מכתביד־ .של מה׳ך מנחם־ ציר׳ן זצ״ל אשד ייחם תא עצמו באות׳ המשפחה
הח לשוגה זקינתי םא אכא אח׳ מרת יינמא בתו לש מור׳ הרי רבי יקר רב שמואל הלד
מקלוניי׳א ,והיו ול ׳ג מות קו אחר־ והאחת זקינתי הנ״ל והשניה הרבנית מרת פור׳א
אשת -חר״ר יצהק טחד׳א אשר יסד השערים מחר״א ומשלישית מרת ורומו« אשתמוה״ר
ישעיה טוויל״א בנו שלהיזי פשה הדרשן ןב יבינו אלעזר הדרשן קרבתו משר .הדרשן
שיסד :אקרא מודע לבינה שחיטות יסות קר לש רשי׳י רנ ישראל - ,והר׳ ישעיה הנ״ל היו
ול יב -בנים• הר׳ אלעזר סוורדיא' והשני הנ׳ד ויח״למגרמייז״א ,ובת אחת שהייתה נשואה
לודר משה הדרשן שתפש ישיבה בווירצכורק ושם קרש הש׳יי שנת קמ״ל .ובנו לש
זקיני הר׳ יקר הלד רמ היה שמו בונסנ"« חזן ממגנצ׳ א אביהם של הח״י• משה בנו חזן
משסיר״א  ,והתר׳ זלמן הזן טטגנצ״א איש חס־ד .עכ״ל מכתיבת יד של מה״ר מנחם צי״זן
י - -נמצא שהוא אותו' אלעזר ןב הח״ר שמואל • המבונה בוגפנ״מ בעל הצוואה
שכתבתי לעיל.
levi b. Abraham . Im Oatalog der Vatican’schen JFIss
. verzeichnet Assemani unter Cod. 192 (S. 163) ein anonymes, angeblich kabbalistisches Werk,
*Caliigraph1‘ (Abschreiber) umgestelit und mit Anmerkungen vei״ welches derוהנני מחודע לפגי כל הכם )sehen haben soll. Die betr. Worte lauten (8. iHö
לב כי לזמן קרוב שעשיתי טופס ,זה הספר שנותי (;שגיתי׳ו קצת מאמרהם ! מאמרים]
והחלפתי ס״ר מעניינים [ העניגיס] ותקכתי עניינים רבים והוספתי וחדשתי בודברים רבי1ם לפעם [ פעס] אחר פעם ונשלם לי במדינת אופי ר י 1(.בסוף ה׳ אלפים
ע* ה ליציירה וחסימן חן [ה ]?,לי" י אלהיך  . . .ונודע לי כי בתוך זמן זח העתיקו
אנשים המני [ סמנרח רוב חז הספר ווזגני מחלה כל מי שנפל בידו אחת מן הנוסחאות
; , Die Ss , enthält folgende Theileהראשונות שיתקננה בזאת הנוסתא האחרונה ובו׳
מעשה  in Jö Kapiteln; (neuer Ab sehn.) Buch I. f. 84מעשה בראשית Büch III
א׳ בהצעה למעשה מרכבה ( מתחיל! ידוע כי הנמצאים • ל ׳ג מדרגות(  in 7 Kap.מרכבה
ב ,במחאות ישעיה - .ג' באיכות השגת אליהו .ד" בתואר החיות ( ססהיל  :ויהי בשלשים
שגת ברביעים ה ,באופנים ( מתחיל! אמד יכ מראה האופנים) ת במה שהוא ע? -
* » ober Rabba bar bar Oheaaשער ההגדה • Buch 11. £ 109החיות .ז' במראה זכריה
יודע לך כי חכמד יונית היא  .משתי מיגיןtjabhation u. g- w., anfan^epd: .
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass wir hier eine zweite Becension
des
 von Levi b. Abraham vor uns haben, wovon nur ein !1heil der Lלוית
Recension in der Hs► München 58 zu finden ist , nftralich der Abschnitt vom
SchÖpfangswerk daselbst in 12 Kapiteln, deren Uebewchrifteu bei Geifer (He1
chaluz II, 21) in der 2. Eec. derart vertheilt sind, *lass der Erkenntmssbaum
ein selbstständiges 4 Kap. bildet, Og u . s. w. das 13. die Lebensalter der
ersten Geschlechter und des Mia das 14, die Erklärung von Froy/30 das 16,
 als 1, Theil des 2. Tract. der 2. Säule folgen, und aufמ״ם Auch dort sollte
) *verwiesen. Dasי) wird auch dort• f. 67, 161b (ygl. Geig. S. 19, 21שער ההגרה

 Assemauiג
 Afeira״:
,
PortugaU
“,
höchst

eine

vel Laucobrtca

OpKiriförte

Nach

?rsCheicliche Conjectur; *der Ört ist wohl Montpellier
*) Assemaui übersetzt:
irjter breve tempus hoece4»tmpiar dtscripsüse et m

atio ab avtognapho ordxne
. digessxsse!.
'
דור הפלגה נחבר בו־אחר ) Da» Ende des betr. Kap. f. 69 lautet:י

ובספור
מראות ישעיה ,את דברנו כהשגת  ,אליהו במעשה כראשית אף ע״ם שהוא מסודות
וזתורה יסדנו לוי חלקוהוא השלי־שי חלק ) (sieסזה המאסר ושם נדבר  .בספור

*

25
bedenkliche Datum 1315 wäre auch, Wichtig für die Zeit deg Nissm b. Mose,
welcher, ausser an den, vonSehorr (Hechailuz VII, 113) angeführten Stellen noch
anderweitig das Werk des Levi benutzt hat ; so z. B. in Kap13
 ״bei
(
Schah:
114) vgl. Cod. Manch, f. 47 ־ שהנהתן. . *שהחפלין כנגד״ אדבע חיות וד״ ׳אבנים
כננדי הלב והמוח כי מלב לחות ארסמו הוא מלך על לכ האברים והוא יותר נכבד
*; מן המוח והדzu K*p, 14 (S. 128) vgl das. f; §6: ®פשר שדמו בהפיכת המשך
מהתעוררות השןב
התעוררות שכלר אזדבק בשם ולהושיע ישראל ס
לנחש לע
. . .  אמר הציור והעצה יקרא נתש;ג״כ כאמרם שני נחשים שוביםvgl
( . auch Narbqfii zu Moreh n , 30 f. 40b); zu S. 129 unten vgl. das. 1. c. n\i £ מאמרו בהגדה
 הקוק במעה דצ״ה עד״ש; באח״ב. Wichtiger ist es, dass die Stelle S. 134 vom Genass der ruta in Apulien ( ) פולייאund Sicilien dem Levi, f. 78, entnommen ist,
Weit man daraus falsche Schlüsse ziehen konnte. Auch das Litat S. 140 aus
Plato von der  מדינה החשיבהist dein Levi, f. 40, entnommen, und bei Letzterem wohl.ein mittelbares Citat aus der Republik, deren. Ootopendium von
Averroes erst 1321 durch Samuel b. Jehuda übersetzt and 1327 reVMirfc wurdet
vielleicht ist sie einem, etwa früher übersetzten Schriftehen des Farabj entnom׳
men fvgl. mein Alfarabi S. 61—7Ö). Dass Nissim die 1m J . 1314 übersetzte
Bncyklopädie des Parabi benutzte, habe ich bereite a. a. 0 . S<253 nachgewiegen. — Soeben erhalte ich Sehorr’S Hechaluz VIII ; die angebliche Berichtigung
S. 126, 175, beruht■auf Missverständnis
*, worüber iu der־nächsten Naoimer.
Me Kraniche des Ibicus in arabischer und hebräischer Bearbeitung
.,
Drei Hsg. der Apophthegmen Btonein’s übersetzt von Öhärisi haben die
(Jeberschrift  פתיחת משלי הפילוסופים עם מעשה אניקס המשורר, nämlich
Michael, Petersburg (Gurland, Ginge IV, S. XV) und meine eigene, aus welcher
Egers die Varianten zu  פייני המליצותin der Zeitschrift Libanon xöitgetheilt
hat. In Letzterer liest man im 3. Gap. der Ausg.  יצחק יהרומי״םp אמר חנניה
 קודם דבריו והיו מחפים הספרים בעזרות אילים מאדמים • עשוים בס׳זב. . סאן ״
 וכבדם אותה* אמר חנניה בן יצחק.. .  הה לרובso( auch Münch. 43 f. 3) ובכסף
 המשוררsic)
( מצאתי במקצת ספרי היונים כי ק ומוד ים מלך וסגל כתב א ל אינק ש
 ; שיבא אלייleider fehlt in der Bis. bald darauf eiiTBl&tfe, doch ist die Erzählung
sicherlich die von Ibicus יdessen Name vielleicht schon im Arabischen durch
Irrthum in den diakrit. Punkten entstellt worden. Die *Münchener Hs. 651 des
Originals (Kobak’s Jeschurun V, 187) enthält leider nicht dieses Stück, welches
eiben vollständigen Abdruck verdiente.
Chajjim (Vital) Felix. Hr . Bersohn in Warschau , welcher zur
Geschichte der ־Juden in Polen (seit 1338) schätzbares Haterial
au8 400 Banäon des. Geheiinen Archivs d. Konigr . Polen gezogen^
fand' u. A . ein Document , überschrieben :: Servitoriatuß Erudito
Chaim Vitßli Felici Doctpii Pn ?no Euhlinemi Judaeo, datirt 28. Ang.
1671 , worin König Michael diesem , zu Padua, graduirten Doctor
allerlei Privilegien ertheiit . Wir werden das interessante Aktenstück anderweitig mittheilen und fragen zuäehst im. Namen des.
Hm B., ob Jemandem dieser Ghajjim (Vital ist lat . Oebersetzung)
bekannt ist . Uns ist nur aus dieser Zeit der Arzt Obajjim Boehner
(d. b, Wohl ans Bocbnia ? sicherlich nicht bohati, bogaii u> Fetirnj
Bekannt, der aber 1671 in Amsterdam war (Cat. Bodl . 826 ).
 יבא אחריו החלק השגו-  ובכאן נשלם החלק הראשוי מזה המאמר-הטבול והקשת
 האמונה. " המדבר באסתת סתרי
.
 רDie hei Levi gemeinte Stelle ist wohl die von den Wächtern, bei Samuel
(Hs. Münch; 308 f. 10b) נאמר להם אתם הנבחרים המעולים אתם נתהויתס כבשן
 וזולת זה קודם שתשלמו וכאשר השלמתם. הארץ לע תכדנתפם זאת סכלי זיניכם
 • אבל האל בעתי שברא- , הסלימה אתכם וחאהץ הנה היא לכס אם ואתם אחימ
pa »■ מזוקק הנד
 שיהיה מכס מוכן ’* לחיות דאש וערב בהויתו והב. אתכם כיון אל יס
 וכיון ג״כאל כל עבדי השרים ; וערב בהדייתם צסף ועיין לא דלת. .׳. לכם נככדיס
 ופעמים יילד מן הוהב כסף. . .  וערב בהמתם אצל קצתם בתל וקצתם נחשת. . . העם
 ומהכסף ניב והביאי.
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. In Theodor Berberger’e:
. — Wasserzeichen
PulYererflmhng
Augsburg und seine frühere Industrie , Aügsb , 1852. S. 14, findet
sich folgende — von Hi n. J . Löwenberg uns mitgetheilte — Stelle:
Clemens Jäger (XVI . Jafirh.), an dessen Zuverlässigkeit nicht 1m
Geringsten zu zweifeln ist, sagt in seiner Chronik der Stadt Augs~
barg, ein Jude , Namens Typsijes , zu Augsburg, habe im’ J. 1353
das Pulver erfunden. ״Wir vermuthen nun, dieser Typsiles sei,
seinem Namen nach , kein Jude , sondern ein Byzantiner gewesen,
durch ihn sei die Kenntmss der Pabrication des chinesischen und
byzantinischen Pulvers nach Augsburg gekommen/ 4
In demselben Werke Herbergers S , 16, 17, wird bemerkt,
dass die Stadt Augsburg Rechnungen auf Linnenpapier v._J . 1320
mit Wasserzeichen besitze , welche allein das untrügliche Zeichen
des Linnenpapiers seien . Cod. München 98, geschrieben in Belad
de Sinca 1329, scheint Baumwollenpapier und hat Wasserzeichen,
eben so Cod. Münch. 111, geschrieben in Rom 1330, jedenfalls von
Interesse für den Gegenstand . Hebr . HSS . scheinen überhaupt noch
wenig für die Geschichte der Wanserzeichen benutzt (vgl . HB. II, 19) .

Frage- and Ausrufungszeichen in hebräischem Text kommen,
nach Wolf , BH . I p . 325, zuerst in David Nieto ’s Matte Dan (1712)
zuerst vor.
Eine Disputation

im X. Jahrhundert.

[Die nachfolgenden Zeilen habe ich aus der arabisch-französischen Ausgabe
״Ma $oudi;‘, les Prairier d ’or etc.) Th. I p 386 ff. übersetzt und mit
von Mastidi(
wenigen Anmerkungen begleitet. Ein näheres Eingehen auf den Inhalt wurde
zu weitläufigen Erörterungen führen.]

Der Greis , der Dieses erzählte, gehörte, wie alle Kopten Egypiens.
zu der Sekte der jakobi tischen Christen . Ahmed. Ibn Tulun befahl
eines Tages einem zu dieser Versammlung zngelä&aenen Philosophen,
den Kopten über die Beweise der christlichen Religion zu befragen.
Auf die Prägen , welche ihm gestellt wurden , gab der Greis folgende
Antwort : ״Den Beweis für die Wahrheit des Christenthums finde ich in
dessen Irrthümern und Widersprüchen, welche der Vernunft widerstehen
und den Geist empören, so unzulässig und verwirrt sind, sie Weder
kann die Zergliederung sie befestigen, noch die Discussion sie beweisen.
Wenn die Vernunft and der gemeine Geist sie einer strengen Prüfung
unterwerfen, so begründet kein Beweis ihre Wahrheit. Da nun so
viele Volker, so viele mächtige, durch ihr Wissen und ihre Weisheit
ausgezeichneten Könige den christlichen Glauben angenommen und sich
dazu bekannt haben : so darf ich' schlieesen, dass , wenn sie es trotz
aller Widersprüche , von denen ich sprach , angenommen haben, ihnen
evidente Beweise, Zeichen und ausserordentliche Wunder , ihre Geber״
zeugang für diesen Glauben bewirkt haben.*1 Der Prägende verlangte*
dass er die Widersprüche d$s Christenthums angebe , ״Kann man sie
verstehen **, versetzte der Greis, ״öder ihre Grenzen kennen? Solche
sind : Die Lehre von Gott in drei Personen und von drei Personen in
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Gott , die Definition , welche die Christen von den Substanzen 1} and van
dem Geiste geben , das heisst die Dreieinigkeit ; die Frage : Kann die
Substanz für sich handeln und wissen , oder nicht ? Die ' Incarnstion
eines ewigen Gottes in . dem Geschöpfe , seine Geburt, seine Strafe und
sein Tod . Giebt es ein gehässigeres oder schändlicheres Schauspiel s
ein Gott ah das Krenz geheftet ? Man spuckt ihm. ins Gesicht , sein
Köpf ist mit , Dornen gekrönt and gegeisselt , seine Hände sind . von Nagern dörchböhrt, Lanzen and Pfahle dnrchdringen seine Seiten * er verlangt zu trinken, nhd man setzt ihn» Weinessig ,in einer Coloquintenschale
Zugeständnis ^ der Widerspräche , Irrtbümer und der
vor. 44 Dieses
Schwäche seiner Religion machte der Disctfssion schnell ein Ende und
schloss seinen Gegnern den Mund.
In dieser Versammlung befand sich ein Jude, der Arzt des Ibn
Tainn ; er bat den Prinzen um Erlaubniss , das Wort zu nehmen, and,
als* er es erhalten hktte, fing er an, den Kopten za fragen . Letzterer
fragte ihn zunächst , wer er sei und welcher Religion er aizgehore,
Ala er erfahren hatte, dass es ein Jude sei , versetzte er : ״Das ist also
ein Mager/ 4*) —  ״Wie das/ ‘ frag man ihn’,  ״da er doch ein Jade ist? 44
-  ״ *־Die Jaden/ 4antwortete er, ^heirathen ihre eigenen Tochter pnter
gewissen Umständen . In der That berechtigt sie ihre Religion , sich mit
der Tochter ihres Bruders za verbinden , und es ist ihre Pflicht , wenn
ihr Bruder stirbt* dessen Wittwe zu heirathen. Nun wenn diese Wittwe
keine andere als ihre Tochter ist , so ist darin kein Hindemiss für die
Vermählung ; nur vollziehen sie sie in der grössten Verschwiegenheit und
hüten sich , es bekannt werden za lassen . Giebt es bei den Magern
jüdische Arzt widerlegte diese
einen gehässigeren Gebrauch? 44 Der
Anschuldigung , indem er läugnete , dass eine solche Gewohnheit im
Jadentbnm existire , oder unter seinen Glaubensgenossen bekannt sei.
Aber "Ibn Tulun . Hess Erkundigungen einziehen und erfuhr, dass der
Arzt seine Schwägerin geheirathet hatte, welche zugleich seine eigene
Tochter war . Der Kopte , hierauf sich an Ibn Tulun wendend , versetzte , indem er auf den Juden wies : ״Fürst,* diese ' Leute behaupten,
dass Gott den Menschen in seinem Bilde schuf. Einer ihrer Propheten
(und er nannte denselben ) bat in seinem Buche gesagt , dass Gott ihm
eines Tages erschien , and dass er einen weissen Bart und weisses Haar
batte . Er lässt den Ewigen folgende Rede fuhren : ״Ich bin das Feuer,
welches verzehrt , das Fieber , welches verschlingt : ich geisseJe die Hinder für die Sünden ihrer Väter (Exod . 34,7 ) . Nach der Torah betäubten die Töchter Lot ’s ihren Vater und wurden Mütter in Blutschande.
Moses gab Gott zweimal die .prophetische Mission zurück, 80 dass er
sich den Zorn Gottes zuzog . Ahron, machte selbst das Lamm, welches
die Israeliten anbeteten. Die Wunder , welche Moses in Gegenwart
Ph*r&</8 that, wurden sogleich durch die Zauberer nachgemacht . Soll
ich sagen , wie die Juden die ־Thiere erwürgen , um deren Blut und
Fleisch als •Opfer darzubringen ? Sie sind es auch, welche der Vernnnft die Speculation verbieten *ohne Beweis . Sie behaupten, dass ,ihr
1}  אקאנים, entsprechend איקומן
&) Hier im Sinne von Feueranbeter, Heide, Ketzer.
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Gesetz nicht abgeschafffc werden fconnd*) und verwerfen die Worte der
nach Moses gekommenen Propheten , wenn eie sieh von den Vorechrifc
ten Moses* entfernen, obgleich ea in den Angen der Vernunft kernen Un*
terschied giebt zwischen diesem Propheten und denjenigen unter seinen
Nachfolgern, deren Mission durch authentische Beweise bezeugt Ist.
Aber die gottloseste ihrer Lehren zeigt sich am Tage dm Kifhifestes,
d. b. am Versohnungstage , welcher auf den zehnten Tischvi fällt Att
diesem Tage erhebt sich der kleine Herr, 4) welchen sie Metatroh
nennen und ruft, indem er Sich die Haare aastauft ? ״Wehe mir ! Ich
habe mein Haus zu Grande gelichtet und meine Tochter zur Waise gemacht! Mein Körper ist gebeugt und Ich werde mich nicht wieder auf ־
richten , bevor ich mein Haus wieder änfgebätit habe* 46
Her alte •Kopte fuhr also fort* die Geschichten, unzähligen Lugen m
und die tiefen irrthumer des Jüdenthums vorzübringen Er hatte mehrere
Ctmferenzen in Gegenwart Ahmed’s, des Sohnes Tnla1L,»ymit Philosophen*
Dualisten , Daesaniden (Bardesaniten) , Sabäern , Magern und einigen mos-«
lemitischen Theologen. In unseren historischen Annalen haben wir aus
diesen Unterhaltungen das Interessanteste angeführt, und wir haben sie
im Ganzen wiedergegeben in ansern Tractaten über die Gftranätebren der
Religionen. Dieser Kopte, nach dem, was wir von seiner Geschichte
und von seinen Meinungen wissen, richtete die Spekulation und die
Ueberlieferung zu Grunde, indem er alle Religionen in dieselbe Reihe
setzte. Nachdem er beinahe ein Jahr bei Ahmed Ihn Talnn geblieben
war - der ihn nicht dazu bringen konnte, Auszeichnungen oder Geschenke
anzunehmen, Wurde er mit. vieler Rücksicht in seih Land zarücfcgebracht,
verweilte dort einige Zeit und starb , indem er Werke bioterliess, welche
das , was wir- eben erzählt haben, bestätigen . Gott weis» die Wahrheit ! Obgleich die Juden verwerfen, was dieser Mann in Betreff ihrer
Yerheiraflmng mit ihren Nichten erzählt ; 80 giebt doch die Mehrzahl die
Gesetzmässigkeit einer Verbindung mit der Nichte za. *)
Anfragen . 12. Ein Psalmcomraentar
, der uns in einer defecten HS. vorliegt,
Wort und Sacherklärung enthält, keinen Vorgänger anführt, beginnt zu P«. 23
ähnlich wie Jbn Jahja, verweist aber auf andere Schriften des Yfe״:Kann
—;
unsJemand über das, wahrscheinlich nicht unbekannte Weik näheren AuÄcblass gebend
13 . Die HS. München 47 f. 335b404
— ־b enthält ein nnvoUst. kabbalistische«
Werk, an dessen Schluss der Vf. atif sein  מגילה [ מגלח ] עמוקותverweist, das«
Malkizedek Sem sei, vgl. Sam, Motot za Gen. 14, 19, der ohne Zweifel Verf. ist.
Das Werk beginnt  יש מ תוססות זרבוי,רבינדמשה בד נחמן וצ״ל כסוי הו
 אמד.
P01. 140 beginnt ein Abschnitt שער החלק כבר התעוררנו בחלקים השערים
 ; הראשונים עניו סי מדה ומדהbi. 34ßb ; ואמנם כי הענין תלוי בתשוכח שלימה
 ; כדי שיוכלו למלאות המקדם באשר חתעוררס כתחלת הספדdieser Anfang, auf
welchen auch f« 365b verwieieh wird, fehlt jedenfalls. Pol. 347b שער החלק סוד
 ; בסרה השמיניתf61. 349  ; סדר בעלי חשובהfoi. 360 השער החלק השער חזה הוא

" 3)  חגסך- entsprechend  נפיחהin einer UeberSetzung der 13 Glaubensartikel*
8. (fetal Bodf. p* 1887.
4)  אלדב אלצגיר, ungenau ״seconä maitre“ übersetzt; es ist Mer die Iden״
fificirung Mefatron's mit  ך1דזנ, dem verhältmsstatSSig jungen, daher ל נערgemeint
— Es ist hier überhaupt Bibel und Midraseh confandirt und zum Theil ent*
stellt; die zu Grunde hegenden Stellen sind allbekannte.
4) Die französische Uehersetzung: ״d’une semblable Union‘ ־ist zweideutig.
Die Juden verwerfen nur die Heirath der Nichts die zuglesdi Tochter ist

& ; ומער זמליוןl 366 ; השער החלק כן כקודש חויתיךfoi. 38b wMdfe UrWimng

de« Tetrigr .  הצדיקflJJÖ » *tthlÖS
 ו שפיירשו0  כmitgotheilt, vielleicht au»
Jehuda b. Nissim*• Jezira Comm., Wie bet Botarel (CataL Böäi. p . 1783-4, Jellimalt, Bet ha -Midrasch III . p. XXXIX ; Dukes , PhilosophlsenefiS. 96, behauptet,
Bot . habe Yehuda nicht gekannt !). Pie letzte Parthie des Buche• 18t eine Art
Göipmentsr Za Jezlra, jedoch verschieden von MototV  משובב נתיבוח. Die
sonderbare Benennung  שעו חלקstammt wahrscheinlich aus Mose de Leon’s משכן
 העדות, weiches (I, 4! 13  סרווןder Büssenden behandelt, während hier 13 סדדים
auigezählt werden«

Briefkasten. Hm. JB
—l. in B—z. Ich antworte
, sobald Ich kann
.—
Hm . H —m. ?  אוהב נשים סsich befindet, ist mir unbekannt, eben 80 der Titel
 ; עוות ‘ בשיםtheilen Sie mir Näheres mit, und ich werde eine Notiz über ähnliche
Gedichte (v. Abr. Sarteaoo , Elia Cfcajjjim ans Genezzano u . s. w., vgl. HB. YI , 48)
daran knüpfen, üeber das mediz; Werk des Sal. (?) Narboni in God. Luzz. 11
wünschte ich Näheres zu erfahren; — יHr . X—-y, Ich habe weder Predigt noch
Gem.-Statut erhalten. In einem HSt-Frägrn. fand ich folgende Steile : אישטה
 אי די אילא שמ קירו קונפאה אשטי ליפרו קוצפוסו אונא,דדאיגייא אים סדי* ריאל
 איל נומריאיש& יאו אי^ סיאו אינשינפרוש,פוסיאליש
מאריאה
*מוגייר קי ליי& מן
פרוביישושאש
 אי סוגו,  ; שרן ריוונבליש* פכלנדו אין בואיגש קוששkennen sie ein
•piche• •pan . Werk ? — Hirn. M. M- a. Die Fortsetz , der Mant. HSS. konnte
jetzt in der H. B. erscheinen. — Hm . Perreau ersuche ich für den 4. Art folgende
HSS . zu untersuchen : De Kossi 1087/ n. 1183,4 Alexandersage (vgl. Josippon u.
Cat&L 2487); 46,1 11. 405 Comm' Höhl , a, Esther. 312/ mediz. v, Jehuda Hofe.
457, insbesondere 4 und 3 Bibago u. Mose Arondi (?). 166/ff . (David Näsl habe
ich an• einer Münchener HS. copirfc). 772/ Maimonides an Salomo ? 1073 u.
Stern 98/ (Perr . 106) ist ־der  פירוש זולתיV( ׳jD), welchen Jeh . Ohajjat eicerpirt?
540/ Auszüge aas Nachmani ? Daselbst 3 Coiam . üb. Gebete v. Nachmani?
Dä•. 4 sind die 14 Kalenderförmen? (Cat. Bodl p. 788). — Welche Nummer hat
da# neu erworb.  בתי הנפשv . Levi ? *—
Die.
htstör Stücke 541,u Limousin
(
?)
563/ Blois u. S63/ 9Hirtenverfolg
(
«?) verdienen völlst Abschrift u. Veröffentlichung;
was ist 563,*°? Der 3. Art wird in Jeschurnn fortgesetzt. Nachträglich bitte ich
um etwas Näheres über alte No. 28  פי ' עשר ספירותistPsendo
(
-Abraham b. David
fib. Jezira ?) und Stern 98 (Perr . 106) n. 3, 4 una  בי ' היריעה, vgl 59/ (1. 108).
St, 27 (P . 4) Comm. f . *E. — Es ist mir nicht zugekommen: Pascfceles, Sippnriin,
V. Heft 11—12,  כוכבי ' יצחק30—34nur
(
35),  דברי ק & ותh . 5 ä, סשל יממצם
7 ff.,  הכרמל19 —24aber
(
26 ff.) ; von  בית המדרשWeise
(
) habe ich Siwao, Tarnmus bis S. 80, Tischri S. 118—156. — Wo ist  מאורעות עולםGraez
(
YIII , 450)
zu finden?
BeriehtigUllg. Ein Bericht in hiesigen Zeitungen über meinen Vortrag am
16. Febr . fasst mich Sagen, dass Maimotiidea ״als Kabbmer und Mitvorsteher von
Kahira gestorben sei.. In einer längeren Stelle machte ich es mir zur Aufgabe, den
Irxthum zu beseitigen, als ob Maimonides -das Amt eines Xtabbiners bekleidet
(«. Catal, p. 1863, H. B . 1862 S. 30).

Mittheilungen aas dem Antiquariat
vpn

Julias

Benzian.
I.

Verkäufliche Handschriften
(als Fortsetzung der von Dr. Steinschneider beschrieb. Handschr. in Benzian’s
״Catalogue d’une präcieuse collection h6braiguö etc.) ״18690
56, LEVI b. Gersuhon. Coimnentar über denPentat. Blich HI— V.
Fol. •ehr deutliche span. Hand des XV . «Tährhund,, splendider Codes.
B. —*־. — ]  ] פירוש איובComraentar über Hiob* Eihlert und Ende

. defect.

-

Quart, ital . Hand de• XV . Jahrhund.

30
57. NISSIM Gerondi.  מרסוה£< סיקאnebßt Text des Talmuds. Ende
defeöt. angefügt Predigtcutwürfe von jüngerer Hand.
Folio , grosse span . rabh. Hand* erstes Blatt mit rothen Arabesken,
Initialen roth vertiert»

zu Maimonides Mischneh Torah , dafl
■
58. [ני׳גהוחAnmerkungen
III . Buch (18b) und noch Einiges umfassend, nicht ganz, mit
den edirten identisch.
Bemerkungen über die Tractate Roseh ha -Schöna,
B.
Joma, Su&ka ; der Vf. citirt Meir Röthenburg und SaL Jbfi
Aderet, und' verweist Ende Joma auf seine weitläufigem
ל דמ שו סי

-

Ende

לשן ומה

 והגיענו. . . . מכה

והלכחא

הזזדל

to

J « r0

Quarto, Italien . Hand XV— XVI . Jahrhuud ., von der Tinte beschädigt.

 דרשüber Numeri und_Deuteronom.
הו

59. fJOSÜA Jbn SchoeibJ
.*

Span .-r&bb. Schrift Zuletzt in arab. Sprache ein Gelübde des J8nk Jerusebahui b. Jefefc, daärt Söntag 23 . Marchescbwan 5X89 (Ende 1428t
Charigi, vergl•
!
und 4 Strophen eines Hymnus Akrost \  תריwohl
Zünz, Litgesch . 476 , 703 ).

60. ( DAVID Nieto. ] פטה ח.
(gedr . 1712).

Fünf Dialoge gegen die Karaeer ״

Folio , ital, Hand des XVIII , Jahrhund ., Vorrede unvollständig . .
(Wird fortgzsetzt .) t

׳

Bücher.
ABOT. סרקי■ אבותHebräisch und spanisch in hehr . Typen;
punktirt . Mantua 1587. 8. (Titelblatt fehlt; Drucknotii am .
Schloss .

2 20

Fehlt im Cat. Br. Mus.) '

—  סרקי אטהhebräisch und spanisch in hebr. ־Typen , ed.
1 10
J • Caramllo. Venedig 1729. 8.
ErläuteAusführliche
דבר
המלך
(Israel),
ABRAHAM, b. Josef
ruhg der 613 pentateuch . und 7 rabb . Geböte und Verböte. 2v01 . Livorno 1805—7. (Fehlt bei Fürst, Michael;
JJ 15

sehr selten ; schönes Expl .)

ABUSOH Mördechai  נךנפרם עלה לחנמאverschiedene hebr . Abhandlangen, mit einem Empfehlungsschreiben von Z. H.

1—
.
Chajes, Zolkiew 1835. 8.
(ANONYMUS), Lettere apologetica a sua Eccelenza il Signor.
Marchese N, N. ; nel occasione die certo libello diffa•
1 10
 ־kl . Fol .
matorio eentro agli Ebraei . Mantua 1775
den.Talmud.Tractaten
zu
Commentar
סוד
רדוד
ATHIA , Mord.
Baba Kamma, Mezia, Sanhedriu , Chullin, Gittin etc. etc.
3 —
Smyrna 1730. Fol.
־
Ve
לקוטי
השעשיס
.
.
גבן
סירא
מברי
מטיס
של
משה
BEN Sira. .רמו
rona 1648. 32■ (Aeiusent aelteo. Sign. 5 fehlt, wie in dem
2 20

Expl . Cat Müller No . 884 .)

.BIBLIA hebraica ,

4 partes . Venedig 1690. 4, (Fehlt im

Cat, Br, Mas . ; Exp ), auf starkem Pap .)

'

BIBLIA  המגידErste Propheten . Test mit Comm. Rasch! mit
jüd . deutscher Uebersetzung ; Prag 1675. Fol, (Aeaseerat
gelten ; fehlt im Cat Br. Mas.)

4 —

4 —

>— > יואל״ עמו » עמריד* יזמ.הושעHösea , Joel , AmoB, Obadja,
' Jona cum Targum et comm. Snrehi, Abu Esta, Kimchi;
rariis lectionibua. Paris (R. Stephanus) 1536. Lex• 8.
BIKAYAM. M.  תודת משת. . . 4 ׳ס ערכי הכנרם. . . .  ׳ס נולל אודSmyrna
. im Cat. Bodl.)
1716. 4. (Sehr•eiten; fehlt im Cat. B. Mus
BORRAT, Abr. fTOCT  וכCommeatar zu Raschi’s Pentateuch*
Comm. ed. EI. Aschkeäari. Livorno 1845. Fol.
BONDI-Zamorani. In occasione della prima seduta teilt. dal
Gran Sinedrio del pop. israelit.; in hebräischer, l&teinischer und italienischer Sprache. Paris 1807. kl. Fol.
, S.  קול שמחה וא גצוחוזחמהDrama in hebr. Sprache.
CAL1MANI
; fehlt im Cat. Br Mas.)
Venedig 1734. 8. (Selten
GALLENBERG, J, H-  יורה דעהDoctor acientiae christianaej
in germanicum Judaeorum idioma transl. Halle 1733.
CORNARO, Gius. Trattato sopra la poesia e la mnsica
; hübsches Ex.)
degli Ebrei. Venedig 1788. gr. 8. (Selten
FRAN'OISODS, Marla Salem, compendium sacri oecumenic.
concilii chalcedonensisj e lat. fonte in Arabicum transl.,
äd instr. nationis Cophthae et Abissinae. Rom 1694. Fok
GAB AI, N.  גנבras  שריתRechtsgütachten . Salonichi 1802.
Fol- (Fehlt in Cat. Br. Mas.; hübsches Er.)

1 15
3 —
2 15
1 10
2—
1 10
1 20

5—
3 —

GEBETE . ממלת ייב קטן וחקק ערכית ץא (לשק הקודש ) אויך אין גוייפש
דלגייא גאל היפש גישמעצע • דאמיט זד זע מאלץ איל וויבל וואול גיפעלס

3 —
.)
Dessau (Mos. Dessau) s. a. (1697). 8. (Sehr selten
—  ענה לשון6  טייטשGebete in jüdisch-deutsch. Fürth 1747.
1
, 8 . (Die letzten BI. -am untern Baude leicht heschädigt.)
. Lugd.Batar.1685. 32. I 15
HÖUTUYN,Adr. MonarchiaHebraeorum
JAFE, A.  ?ל-,®ייCommentar zu  שידהשיריםmit -Text. Smyrna
4—
1739. Fol. AeusserBt selten.)

Anzeigen.
nachstehend angezeigten Werke sind durch die Buchhandlung van JULIUS BENZIAH
ln Berlin zn beziehen:
Antiquariat ; erschien and ist durch alle Buchund
Verlag
Gehn,
Bel Adolf
Handlungen zu bestehen:
ZUNZ, L. Die hebräischen Handschriften in Italien . 6 Sgr.
— Nachtrag zur Literaturgeschichte der synagogischen Poesie IS velin. 1$ Thlr.
LANDSHUT , L.  סדר כקור חולים מעבר • כק וספד החייםVollständiges Gebetand Andäelitbuch stnn Gebrauche bei Kranken , Sterbenden und Leichenbestattungen , so wie beim Besuchen der Gräber von Verwandten und Weben.
Mit den betreffenden religiösen Vorschriften nnd üblichen Gebräuchen. Hobst
'
Untersuchungen über Alter, Entstehung und Urheber gedachter SehetSammlung una Sebriuche und einem Anhänge, enthaltend : eine Reihe meist
, liierst•
nngedraute Srabschriften verdienter Personen 'mit biographischen
riechen a&d genealogischen Anmerkungen. Ausgabe mit Grabscheiten
Thlr.
1J Tblr . Velin 2 Thlr . . Ausgabe ohne Grabschriften auf Velin
Mb

Im Verlage von Andreas Delehert in Erlangen ist erschienen Und durchallc
Bacbhandiangenzn beziehen:
KÖHLER, Ang,, theol. n. philos. Dr. De pronunciatione ao vi sacrosancti tetragrammatis  ה1 יהcommentatio quam pro adita muneris professoris ordinarii in
« Friderici* Guilmelmia Rhenana. gr. 4. (19 S.) 9 ngr. oder 30 kr.
Universität

Nachstehende Werks werden , •o
lange der Vornth reich♦, zu beifolgenden
Preisen abgegeben:

mad ron J. H. Welüu Wkn IMS.
Fol. 2 Thhv
׳
SIFRE.  ספריDer älteste halsdMiiühe
und haggadisehe Mi&caath *ja NuBACHARACH
, Sefe? horJhchas
. Zur
meri ana Deuteronomium
. mit kri*
Geschichte der hebräischen Schrillt,
tischenNoten, Erklärungen mid einer
Vocale und Accente. Warschau 1854.
Einleit yoh M . Friedmannr
8. IThlr.
. Wien
1865. gr* 8. 1 Thlr.
HEINEMÄNN , J . Je&idjah Jüdische
Zeitschrift, Band I — III . I . 2.
«Julius
Benuiai
»,

2 Thlr. 10 Sgr.

Soeben erschienen:
holdheim,
s .  מאסר האישותifaamar ka-Jschut. Ueber Ehe und SchalCATALOaiJE
d’une
dnngarschfc bei Juden undNidhtjuden,
^Qs dt jUMURifiiS
nach deuAuffassangen der Saddacäei* precieasc cöllsctiofincbrait
«t de Ilms rares et imporUiita.
Pharisäer, Karaiten und Rabbäniten, IneanaMes
Prix : 1 Franc.
Berlin 1861. gr. 8, 20 Sgr.
JEHTJDA Messer Leom  וצ & יסHC3J
_Julius
No/ef Zvftm. Rhetorik nach Aristo*•
Beraten in Berlin.
telea, Cicero u. Quintilian mit besonIm Verlage von Baumgirtner ’s
derer Beziehung auf die heilige Schrift,
Bu eh handlung in Leipzig ist nunmehr
heg. von A. Jdlinek Prachtdruck.
vollständig erschienen;
Wien. 186a. a I Thlr . 10 Sg *.
LANDSHÜTH , L. Amxde.hor-Aboda, cck Chald4iseh .es Wörter Hach
iumnae cultas. Onomasticon auctoüber die Targumira
rum hymuorum Hebraepruui eoram^ue carminum, cum hofcis biographfcis u, einen grossen Theil des rabb. Schrift״
tbums von Rabb. Dr. J . IKjervyf.
et bibilögr&phicjfe. 2 voL Berlin
2 Bände in 4°. — Preis 11 Thaier.
186*?—62. 1 Thlr 16 % T.
LDZZATTO, S. 0 . Ahne Bikkaron. GrabIm Verlage Y0n (hl&ndt A Händel
Schriften. Prag 1841 8. 20 Sgr.
MEYER, J Fr. v. Das Buch Jezira* in Leipzig ist neu erschienen!
Text mit deutscher _Uebersetzang,
Die alttestamentliehe Literatur
Einleitung, Anmerkung und einen
in
einer Reihe von Aufsätzen dirfcesteBt
punktirten Glossarium der ntbbinischeu Wörter. Leipzig 1830. 4. von Theoder NÖldeke,,Prof , in HM.
Gr. 8.

Vffl n. 270 S. Preis 1% Thlr.

1 Thlr.

MECHXLTA*  תא5 מכייder älteste ha״
lacbische und hagadische Commentar
zum 2. Buch Moses nebst einem
kritischen Commentar 7, J . H. Weiss.
Wien 1865, gr . 8. 1 1hlr.
SIFRA .  ספראöommenk . zu Leviticus,
nebst der Eriautex des Abr . b David (Babed) und Massoret ha-Tal-

In der ©ieterich ’schen BuohhandL
in Göttingen ist in 3. Aufl. er«chic11en:

Geschichte des Volkes Israel
hgg. von H . Ewald.

7 Bände mit Anhang, 3; Änilagb.
Ladenpreis
: 22 Thlr. 8 Sgr.
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übersetzt und erläutert von Samaon Raphael HitSCh, Rabbiner der israeL Religion«Gesellschaft an Frankfurt a, M.

Preis

Zweiter Theü  שמותSSD•
!?
« Thlr . Ä . 18 . - Fi •י4?* 30»

Tendenz und Bedeutung dieses Werkes für die Bibel-Exegese überhaupt und
die wissenschaftliche Auffassung und Darstellung des Judenthums insbesondere
sind durch den bereits erschienenen and allgemein verbreiteten ersten Theil hinlänglich bekannt . Die demselben gewordene Anerkennung und Würdigung sichern
auch dieser Fortsetzung dieses bedeutenden Werkes eine Aufnahme, welche die
unterzeiebnete Verlagshandlang eines jeden anpreisenden Wortes enthebt.
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Beilage:

Z nt Alexander-

. ' Miacelien (Juden im
sage. Namen der Juden im Mittelalter v. ff . JBtesalau
Norden Russland» v. A. Harkavy, Jüdisch -deutsche Literatur, Nissim» Nebukadne*ar). Anfragen. — Mittheüurgen aus d* Antiquariat*v/J . Benzian.

A. Periodisch.©Literatur.
fWir beabsichtigen, sowohl sämmtliche noch erscheinenden, als auch die
•wischen 1858—1868 eingegangeneu jüdischen Zeitschriften jeder Art zn verzeichnen, und bitten die geehrten Redactionen oder Verleger um gef . Zusendung
Irgend ׳einer Nummer des letzten Jahrgangs, die wir, auf Verlangen, auch wieder
znnioksteilen. Red,]

fiB -CHABÜZ. חה &ןיWissenschaftliche Abhandlungen über jüdische*
Geschichte , Literatur und Alterthumskuude ed. 0 . S . Schon•.
?.' Jahrgang , 8. Frankfurt a. M. (169 S.)
 —יי- !- ■8 . Jahrgang , 8. Frankfurt a. M. 18S9.. (171 S.)
lESGÜlUhUN .  מאדוןHebräische Zeitschrift für die Wissenschaft
des Judenthums hgg * v. J . Kobak. 5 . Jahrgang . Hebräische
Abtheilung. Fürth 1866. 6• ( 168 S.)
•— Dasselbe . Deutsche Abth. (112 6.)
— 6. Jahrgang . Hebr . Abth. 8. Fürth 1868. (212 SA
Dasselbe . Deutsche Abtheilang . (239 S,)
KOCHBE Jitzchak .  צוככי יצחקSine Sammlung hebräischer Aufsätze,
; exeget , und poetischen Inhalts , zur
literarhistor . philolog ■
Forderung des ebräiseken Sprachstudiums . Hgg . von Stern.
35 Heft . gr . 8. Wien 1868. (96 S.)
HA-SCHACHAK.  השחרDie Morgeiiröthe. Hehr . Organ für WissenSchaft, Bildung und Heben. Hgg. v. P . Smolemkm. In monat
liehen Heften . Abonnementspreis jährlich 3$ Thlr.

34
ACHAWA . Vereinsbuch . für 1868: — 5628 . Hgg . vom Verein zur
Unterstützung hilfsbedürftiger israelitischer Lehrer , Lehrer*
8. Jahrgang.
4.
wittwen und Waisen in Deutschland .
.)
Sgr
15
.;
S
230
u.
Leipzig 1868 . (V.
JAHRBUCH für Israeliten 5627 (! 866 —67). Mit Beiträgen von
Brüll , Hochmuth, Kämpf u. 8. w. Hgg . v. Szdnto. 2 . Folge.
2. Jahrgang . 8. Wien 1867 . (LXIX u. 190 S.; | Thlr:.)

B. Einzelschritten.
a. Hebraica.
ASULAI , Abr .  חסד לאביהםChensed le-Abraham. Ethik tu Kabbalah.
gr . 4. Lemberg 1863. (60 Bl .)
BIBLIA hebraica sefcundum editiones J 0S. Athiae , Joa . Leusden,
Jo . Simonie äüorumque inprimia Everardi van der Hooght
recensuit sectionum propheticarum recenaum et explicationem.
clavemque maöoreticam et rabbinioam addidit. Aug , Hahn.
Editio ster; 0 . Tauchnitii quartum recognita et emend&ta.
gr . 8. Leipzig 1868 . (XXI . m 1415 S. j 2 Thlr .)
— Pracht -Bibel , illustrirte , für Israeliten in dem inasoretischen Text
und neuer deutscher Uebersetzung , mit erläuternden Bernerkungen von J , Fürst . ■ (In ca. 50 Heften .) I Heft ,Folio.
(32 S. : mit eingedr . Holzschnitten und 2 Tafeln ). Leipzig 1868;
i Thlr.
— Pentateuch , der. Uebersetzt und erläutert von S . H. Hirsch.
1. Theil : Die Genesis , hoch 4. Frankfurt a. M. 1867 . (VL u,
635 S .; 2 Thlr. 18 Sgr.
— übersetzt und erläutert von Hirsch . Zweiter Theil : ״Exodus“
gf . 8. Frankfurt a. M. 1867 . (4 Thlr . 18 Sgr .)
H &ggadah ’s des Talmud Babli
ÖHABIB , Jac .  עין יעקבEn Jakob.Comment
. 6 vol. 8. Lemb. 1861.
Und Jeruschalmi mit sämmtl.
׳ס תשובות דונש האי ןב לביס לע
DUNASCH ben Labrat ,  סעדיה גאקw
Kritik des Dunasch ben Labrat Übe; einzelne Stellen aus Saadja’s
arabischer Uebersetzung dös alten Testaments und aus dessen
grammatikalischen Schriften , nach einem Codex des Professor
S . D . Luzz&tto zum ersten Mal herausgegeben nnd mit kritisehen Anmerkungen versehen . 1* Heft (Text ) , gr; 8. Breslau
1866. (XIY . u. 63 S .; | Thlr .)
zu den
Cominentar
horokia,
Sohar
זוהר הרקיע
DURAN , Sim .
Ascharot des Sal . Ibn Gabirpl. gr . 8.. Lemberg 1858 . (103.S )
FRANKEL , Z.  הוספות ומפתה לס׳ דרכי המשנהAdditamenta et Index
ad librum Hodegetica in Mischnam. 8 Lips . 1867 , (HI und
68 S., 12 Sgr .)
HERCZ , J .  שלשה מאמרים להחכם אבן רשדDrei Abhandlungen über
die Conjunetion des separaten Intclleets mit dem Menschen
und Sohn) aus dem arabischen übersetzt
(
— von Averroei Vater

35
von Sam, Iba . Tibbon ; zum I . Male hgg, , übersetztund er•
läutert . 8. Berlin 1869. (XIV. und 64 und 24 S.)
ISBAEL Samuel (Hofe).  ישמח ישראלJismach Jisrael. Lexicon
zu
״Jore Deah“ nebst dem Commentar  ״Chuke Daath “ mit ErläuteruDgen und Zusätzen von M. H. Friedländer . gr . 8.
Wien 1865.
ISSEBL3 , Mos.- p  מדדוMecMr Jajin. Commentar
zum Buche
״Esther, “ 4. s. 1. 1866. (20 Bl.)
JACHJA , Gedalja Ibn .  שלשלת הקבלהSchalscheUt ha-Kabbala.
Jüdische Chronik. 8. Lemberg 1864,
JEHUDA ha-Levi.  מסי דגחריDas Buch Kusäri übersetzt und com•
mentirt von Dr . David Cassel. 2 . verbesserte Auflage, gr. 8.
Leipzig 1868. (IV u. 44Ö S.j 3 Thlr .)
JONATHANSON , A. H .  כלי שידKU Schir Hebräische Gedichte.
16. Eydtkuhnen 1869• (Punktirt ; 114 S.)
JQSEF , Mos.4 Trt}  צבי אלימלך ושעריZeit Elimelech etc . Commentar zu ״Eben ha-Eser “ mit Gommentar.  אילת אחביסu. סדי הארץ
4. Lemberg 1866.
' KOBAK, Jos .  נמי נסתרותGinse Nistarot. Handschriftliche Editionen
aus der jüdischen Literatur . Heft 1. 2. 8. Bamberg 1868.
(IV. u. 64 S.)
MUSSAPHIA , B.  זכרברSecher Hab. Lexicographie , hgg, von
J . Wjllfieimer. gr . 8. Prag 1868.
SABLUDOWSKI, Jechiel Michael b. Chajjim.  משען מיםMisch'an
Majim Anleitung zur richtigen Auffassung haggadischer Stellen
in Talmud und Midrasch. 8. Wilna 1869; (83 S.)
SAMUEL ben Phoebus .  טיב נימק וספר די אפריםTib Gittin etc . Com- ‘
mentar zu  ״Gittin “ nebst Annotationen zu  ש״ע אה״ע וודטvon
Ephr . Margaliot. gr . Fol . Lemberg 1859. (63 und 11 Bl.)
SCHNEOB (Sal.)
 ביאוריBiure. Commentar zum  ״Sohar,“ nach
der ersten Kapuster Ausgabe von 1816 mit Zusätzen. 4. .
Lemberg 1861. (84 und 34 und 21 BL)
SIFRI ,  ספריmit  הנהותvon Jos . Saul Natanson . 4. Lemberg 1866.
(82 BL)
.
b. Judaioa.
ARNOLD, A. Abriss der hebräischen Formlehre zum Gebrauch
auf Gymnasien und Universitäten , gr . 8. Halle 1867. (IV.
und 164 S. ; * Thlr.
AXENFELD , C. Moses Mendelssohn im Verhältniss zürn Christen*
thuin. Nebst Anhang, gr. 8. Erlangen 1867. (32 S.; ^ Thlr.
BAMBEBGER , J . Worte des Friedens . Predigt , . gehalten am
Friedensfeste , den 11. November )866 in der Synagoge zu
Königsberg i. Pr . gr . 8. 1866. (10 S.; 4 Sgr .)
BECKER, H. Lebensbild des Propheten Jesaia . gr . 4. Göttingen
, 1867. (38 S.: i Thlr .)
1״,
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(BIBEL ) Hagiographen , die , des alten Bandes., nach den überlieferten Grundtexten übersetzt und .mit Anmerkungen versehen
von A. Kamphausen . Lex . 8. Leipzig 1867. (Geh . 2 Thlr . 26 Sgr.)
BODEK , Arn . Marcus Aurelius Antoninus als Freund und- Zeitgenösse des Babbi Jehuda ha -Nasi. Ein Beitrag zur Gulturgeschichte . gr . 8. Leipzig 1868. (IX . u. 158 S.)
BREUER , L . Israelitische Glaubens und Fflichtenlehre . Leitfaden beim Religions - Unterrichte der israelitischen «Jugend.
4. Auflage, gr . 8. Wien 1869. (Geh. 18 Sgr .)
CASSEL, D. Leitfaden für den Unterricht in der jüdischdh Geschichte und Literatur , gr . 8, Berlin 1868. (X• 134 S. lOSgr .)
— Sabbath -Stunden zur Belehrung und Erbauung der israelitischen
Jugend , gr . 8. Berlin 1868, (lf Thlr .)
COHN, Dr . Der Talmud, Ein Vortrag , gehalten in der literar.
Gesellschaft za Potsdam , gr . 8. Wien 1866. (20 S. ; ^ Thlr;
— Predigt bei der 100 jährigen Jubelfeier der von Friedrich dem
Grossen gegründeten Synagoge zu Potsdam , am 23. December
1.867 gehalten , gr. 8. Potsdam 1868. ( 16 S.; 3 Sgr .)
DELITZSCH , F . Jesus und Hillel. Mit Rücksicht auf Renan und
Geiger verglichen , gr. 8. Erlangen 1866. (40 S. ; k Thlr .)
— Physiologie und Musik in ihrer Bedeutung für die Grammatik,
besonders für die hebräische , gr . 8, Leipzig 1868. {! Thlr .)
DESSAUEE , M• Spinoza und Hobbes . Begründung ihrer Staatsund Religionstheorien durch ihre philosophischen Systeme,
gr . 8. Breslau 1868. (43 S.;. k Thlr .)
DUSCHAK , M. Geschichte und Darstellung des jüdischen . Cultus.
gr . 8. Mannheim 1866. (XVI . und 401 S.; 2k Thlr .)
EHRENTHEIL , M. Hebräisch -ungamch -deutsches Wörterbuch zu
den 5 Büchern Moses. Nebst einem grammatikalischen Anhang.
2 Hefte , gr . 8. Pesth 1868. (I H.-S. 1—66; 8 Sgr.; 2. H.*S.
67—170; 12 Sgr.)
EWALD, H. Geschichte des Volkes Israel . 3. Auflage. 7 Bde.
mit Anhang, gr . 8. Göttingen 1865—68. (22£ Thlr .)
FISCHER , A. S. Palästina . Nach seinen natürlichen und geschichtlichen Verhältnissen geschildert für Schule nnd Haas,
Mit einer Karte des heiligen Landes . 8. Wien 1868. (Cartonnirt . (XI . nnd 240 S. ; 1 Thlr ;)
FREUDENTHAL , J . Die Flavius Josephus beigelegte Schrift über
die Herrschaft der Vernunft . (IV . Makkabäerbuch .) gr . 8,
Breslau 1869, (173 S. VU Thlr .)
(Ausgabe mit Noten , die in dem Bericht des Frankel ’schen Seminars nicht
mit aufgenommen sind .)

FÜRST , J . Hebräisches und Chaldäiscbes Schulwörterbuch über
das alte Testament . Tauchnitz ’sche Stereotypausgabe . Neuer
Abdruck 1—6. Leipzig 1868. (IV . und 660 S.; 1J Thlr .)
GELBE , H. Beitrag zur Einleitung in das alte Testament . Ein
Versuch . 8. Leipzig 1866. (XL u, 132 S.; 16 Sgr .)
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Ueber _den Unterricht in der hebräischen Spräche auf den
Gelehrtenschulen . gr .' 4c Leipzig 1866. (23 S.; 8-Sgr .)
— hebräische Grammatik, für den Schulgebrauch bearbeitet , gr . 8.
Leipzig 1868. (VI. u. 154. S4 18 Sgr.)
GESEN1ÜS , Wilhelm. Hebräisch - chaldäisebes Handwörterbuch
über das alte Testament . Siebente Auflage, bearbeitet Tön
Dietrich . Lex. 8. Leipzig 1868. (.65! Bögen ; geh. 4\ Thlr .)
GRUNDT , F . J . Die Trauergebräuche der Hebräer .. Inaugural
Dissertation , gr . 8. Leipzig 1868.. (1 Thlr .)
HAARBLEICHER , M. ■Zwei Epochen aus der Geschichte der
deutsch - israelitischen Gemeinde in Hamburg , gr . 8. Hambürg 1866. (480 S.; 2 Thlr .)
HAENLE , L . Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthum
Ansbach . Mit Urkunden und Regesten , gr . 8. Ansbach 1867.
(VIEL u. 240 S. ; 24 Sgr.)
HAGER , A. Die Münzen der Bibel, gr. 8. Stuttgart 1868.
(40 S.; 6 Sgr .)
Hamerling , R. Ahasver in Rom. 5. Auflage. 8. Hamburg 1869.
(Geh. 1 Thlr . Geb. 1* Thlr.)
Händbuch, kurzgefasstes exegetisches zum alten Testament . 3. Lfg.
Inhalt : Der Prophet Jeremia . Erklärt von Hitzig. 2. Auflage,
gr . 8. Leipzig 1867. (XVII u. 410 S.; 2 Thlr .)
HAUSE , B. Palästina , kurzgefasste Beschreibung Palästina ’s (nach
der Stammeseintheilung ) für Freunde des heiligen Landes und
für israelitische Schulen. 8. Cassel 1868. (VIII . u. 72 S. 6 Sgr.) .
HECHT , E . Biblische Geschichte nebst skizzirter Geographie und
 ;־einer Karte von Palästina für die israelitische Schuljugend.
6. Aufl. gr. 8. Fulda 1868. (128 S. mit Karte; 8 Sgr .)
HENGSTENBERG . W. Die Weissagungen des Propheten Ezechiel
für solche, die in der Schrift forschen, erläutert . (In 2 Theilen .)
1. Theil. gr. 8. Berlin 1867. (IV . n. 296 S.; H Thlr.)
HDROWITZ, L. Alumoth, Garben auf den Gefilden des Judenthums. Eine Sammlung origineller Novellen . 1. Lfg. gr . 16.
Wien 1868. ( 186 S, ; J Thlr .)
HUPFELD , H . Die Psalmen übersetzt und ausgelegt . 2. Aufl.
von Riebm (in 4 Bd.) 1 Bd. hrsg . gr . 8. Gotha 1867 (XVI u.
506 S4 2 Thlr.
JACOBSOHii , J . H. Die Geschichten der heiligen Schrift mit vielen Nutzanwendungen für die israelitische Jugend jeden Alters
in Schule und Haus , wie auch mit einer Zeittafel Und einer
 ־lithographirten Karte des heiligen Landes . 2 Auflage. 8, Leip(
zig 1866. (XH u. 119 84 Thlr.
JACOLLIOT , L. La Bible dans l’Jnde . gr. 8. Bruxelles 1869.
(2 Thlr .)
JARACZEWSKY , A. Die Geschichte der Juden in Erfurt , nebst
Noten, Urkunden and Inschriften äufgefunddner Leichensteine,
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Grösstentheila nach primären Quellen bearbeitet. Mit J Abbildung der Erfurter Synagoge im Jahre 1357. gr. 8. Erfurt
1^ 68. (VIII ü. 120 S.; { Thlr.)
JOGENEEL, J. Neue Entdeckungen auf dem Gebiete der biblisehen Textkritik, gr. 8. . Leiden 1888. (17 Sgr.)
KAIM,J . Ein Jahrhundert der Judenemanzipation Und deren Christliehe Vertheidiger. gr. 8. Leipzig 1869. (Geh. 1 Thlr.)
KAYSERLING, M. Die rituale Schlachtfrage oder ist Schächten
Thierquälerei? Auf Grund der eingeholten und mit abgedrackteU
Gutachten von Adam, Bagge, Bonley u. s. w, beantwortet und
beleuchtet gr. 8. Aarau 1867. (IV u. 95 S. ; 16 SgrO
KITTSEER jnn., J. Die israelitische Glaubenslehre und die Reform
im Judenthum (Als Supplement zu dem Werke ״Inhalt des
Talmud“. 8. Leipzig 1868. (22 S. ; I Thlr.)
— — Bekenntniss Israels. Für das israelitische Gebetbuch
bestimmt. 8. Leipzig 1868. (4 S.,1
 ־Gr .)
KOBAK, J. Praktischer Lehrgang der hebräischen Sprache für .
Schulen und Selbstunterricht. 1. Heft. gr. 8; (IH u. 66 S.
12 Sgr.)
KÖHLER, K. Die Bibel und die Todesstrafe vom kritisch-historischen Standpunkte. 8. Leipzig 1868. (47 S.)
KRANICHFELD, R. Das Buch Daniel erklärt, gr. 8. Berlin 1868.
V1H u. 418 S.j 2 Thlr) .
KRENKEL, M. Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag.
Ein Vortrag, gr. 8. Leipzig 1868. (9 Sgr•)
KRONER, Th., De Abrähami Bedaresii vita et operibus. Diesertatio inaüguralis. gr. 8. Breslau 1868. (J Thlr.)
KUENEN, Dr. A. De godsdienst van Israel tot den ©ndergang
van den joodschen Staat, i Deel . Roy 8. Haarlem 1869.
(5 Fl. 50 c.)
LANGE, J. P. The old Testament V0L I. Genesis. With a gener&l theolpgical and homiletical introduction to the old testa- ־
ment. Translated from the German, with additions by T. Lewis
and A. Gosmann. Roy 8. New״York 1868. '
LANGEN, Job. De apocalypsi Baruch anno superiori primam edita,
commentatio. gr. 4. Freibarg i. B. 1867. (24 S.j 8 Sgr.)
LEHMANN, E, Höre Israeli Aufruf an die deutschen Glaubens•
genossen, gr. 8. Dresden 1869- (Geh. 1 Thlr.)
LEOPOLD, E. Lexicon hebraieum et chaldaicum in libros veteris
testamenti ordiüe etymologico compositum in usüm scbolarum.
Altera editio ster. C. Tauchnitiana. Nova impressio 16. Leipzig
1866. (VIII u. 453 S.; %Thlr.).
LEVY, H. Allgemeine Zeittafeln zur Benutzung der jüdischen und
christlichen Zeitrechnung für die Jahre 5501—5661 gleich 1746
—1901 resp. 1940, mit erläuterndem Texte, gr. 8. Berlin
1869. (XII. 144 S.)
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LEVY, M. Der Staat and die Jaden im norddeutschen Bande.
Ein Mahnruf an das norddeutsche Parlament , gr . 8. Lissä
1867. ( 10 S. ; * Thlr .)
.
*
LEVY, M., A. Siegel and Gemmen, mit aramäischen, phönizlschen*
althebräischen , hirnyarisehen, nabathäischeri upd altsyiischen In»
Schriften . Mit 3 litt». Tafeln « gr. 8. BreslaU 1869 .

n »ג

(IV 55 S.

LEY, J . Die metrischen Formen der hebräischen Poesie systema•׳
tisch dargestellt , gr . 8. Leipzig 1866 (V1I1 a« 212 Sri
1* Thlr :)
MAYER, S. Die Rechte der Israeliten , Athener und Römer , mit
■ Rifcksicht auf die neuen Gesetzgebungen , für Juristen , Staats*
männer, Theologen u. s. w. m Parallelen dargestelt . Rin Bei*
trag za einem Systeme and za einer Geschichte des Univer*
versalrechts . 2 Bd. Das Privatrecht , gr. 8. Leipzig 1866.
(XV1 •tu 561 S.; 4» Thlr .)
MENKE, Th. Bibelatlas in 8 Blättern . Fol . Gotha 1868 (3J Thlr .)
MUHRMANN, J . Alte Zeiten . 1 Bd« Geschieht « der Jaden.
1 Theil . gr . 8.  ־Hamburg 1868. (614 S.; *2 Thlr .)
M&LLER , A. Allgemeines Wörterbuch der Anssprache ausländischer Eigennamen und zwar grieeliicher , lateinischer , he«
bräischer ü. 8. w. ln 4. Auflage bearbeitet yon Booch-Arkossy.
4 Llg. gr . 8. Leipzig 1868. (10 Sgr.)
PERLES , J . David Cohen de Lara ’s rab’bihisches Lexicon ,,Kheter
Kehtinak“ Ein Beitrag zur Geschichte der rabbinisehen Lexieographie . 8. Breslau 1868. (20 S. 6 Sgr.)
PHIL1PPI , F. Das Buch Henoch, sein Zeitalter und sein Verhält* niss zum Judasbriefe . Ein Beitrag zur neutestamentlichen Isägogik . Nebst einem Anhang über Judä N. 9 und die Mosesprophetin . gr. 8. Stuttgart 1868. (111 u. 192. S. ; 28 Sgr .)
PHIL1PPSON , L. Weltbewegende Fragen in Politik und Religion,
Ans den letzten 30 Jahren . (In 2 Theilen) 1 Theil Politik,
gr . 8. Leipzig 1868. (VIII n. 460 S.; 1 Thlr . .20 Sgr .)
PHILÖNEÄ ed. Tischendorf Lex . 8. Leipzig 1868. (2 Thir .)
PRE6SEL , W. Israel , seine gegenwärtige Lage und welthistorische
Bedeutung , gr . 8. Tübingen 1868• (16 S.; 3 Sgr.)
,RECKENDORF , H . Das Leben Mosis. Allen denkenden Bibel*
freunden gewidmet« 8. Leipzig 1868. (YHI u, 175 S. 15 Sgr.
REFORMATION , die der Jaden . Von einem Glaubensgenossen.
Aus dem Ungarischen gr . 8, Pest 1867. (40 S.j 8 Sgr .)
REINKE , L. Zur Kritik der älteren Versionen des Propheten
Nahum. gr. -8« Münster 1867. (XI u. 70 S.; I Thlr .)
Der Prophet Haggai . Einleitung , Grandtext und Uebersefczung
nebst einem vollständig ghilosophisch »krit . u. histor .-Commen*
tar . gr . 8. Münster 1868. (VIII n. 117 S. ! 18 Sgr .)
— Der Prophet Zephanja . gr . 8, Münster 1868• VIUu . 144S .J

■22 Sgr.
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REHSS, E. Das Buch Hiob. Vortrag , gr . 8.
3tras8bnrg 1889.
8 Sgr . .
ROEDIGER , Mittheil, über ein haudschr . Fragment
au? einer
. grammatischen Schrift des Jehuda
Hayyug.
.
8.
(
Berlin
1868,
aus d. Monatsberichten d. k. Academie.)
SÄ0ÜLARFE1ER , die in der Jacobson -Schule zu Seesen am
Harz,
gr . 8. Hildesheim 1868. (ieh . •| Thlr .
Ausgabe
mit
Schülerverzeichniss 10 Sgr.
SCHAFFRATH , M• Sülamith. Das Hohelied der Liebe :
naehgebildet und erläutert . 8. Köln 1868. (VI68 8., metrisch
7! Sgr.)
SCHOLZ, P . Die heiligen Alterthümer des Volkes
Israel
•
dargestellt und erläutert . 1. Abtheilung. Das
die Cultusstätten des Volkes Israel , gr . 8.Cnltuspersonal und
Regensburg 1868.
(IV u. 268 S.; 1 Thlr .. 14 Sgr .)
SCHÖNAICH. Bibel und Vernunft , zwei Vorlesungen , gr .
8.» Frankfurt a. O. 1869. (Geh. i Thlr .
;
SEFFER , G. Elementarbuch der hebräischen
matik für Anfänger mit eingeschalteten Sprache . Eine Grramsystematisch geordneten Uebersetzungs - und anderen
Uebungsstücken
hang von zusammenhängenden Lesestücken und , einem Anden
Wortregistern . Zunächst znm Gebrauche auf Gymnasien.uöthigeu
4 . Auf♦
läge auf ’s neue durchgesehen und mit einem
hebräischrdeatsehen Wortregister vermehrt , gr . 8. Leipzig
1868. (XX u.
399 S.; 1\ Thlr .)
SIEBERT . Josua ’s Gebet und dessen neueste
Erklärer . Wittstock .
1869. (6 Sgr.>
STOBBE, 0 . Die Jaden in Deutschland während
des Mittelalterh
in politischer , sozialer u. rechtlicher
Beziehung;
gr. 8. Braunschweig 1866. (XI u. 312 'S.; 1| Thlr .) .
SULZBACH, A. Rbnan and der Judaismus . 8.
Frankfurt a. SL
1867. (53 S. ; 5 Sgr .)
TEDESOHI , M. Abbecedaris , sillabario ed esercizio
graduato dl
lettura ebraica , 8. Triest 1868.
TiSCHENDORF , C. Conlatio critica codicia Sinaiiici
cum
Elzeviriano Vaticani quoque codicis ratione habiia . 16• textil
Leipzig 1869. (XXII u. 109 8 .} 15 Sgr.)
«
VIRCHOW, Rad, Die Besetzung 4er
am Berlinischen pathologischen Institut mitAssistentenstellen
Beziehung auf das Glaubensbekenntniss der Bewerber . 8. (Berlin 1868, aus
dem
Archiv für pathologische Anatomie u. s.
w. ßd ., 44.)
WEBER and Hotoma «». Geschichte des Volkes
Israel und der
Entstehung des ChristenthumsL 2 ßde . gr . 8.
Leipzig 1867.
V u. 1270 S. ; 4| Thlr.)
WEIL» J • Philosophie religiease de Levi-benGerson. In 8. Pa*
ris 18681281
(
p. 5 Frcs .)
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WIENER, M• Wörterbach zum Pentaieuch. Als EBlfsmittel für
das Verständniss des Textes und der grammatischenFormen
der heiligen Schrift beim• Schul* und Privatunterrichte bearbeitet. ! . Heft, 2. Auflage, gr. 8. Hannover. (Yü . 95 S-;
־
* Thlr.)
WOLF, G. Zur Geschichte des Unterrichts der israelitischen Jugend m .Wien. Mit Benutzung von arcbival. Documenten. gr. 8.
Wien 1867. (38 & ; * Thlr.)
WOLFF, S.. A. Mischna-Lese, oder Talmud-Texte religiös-moralischen Inhalts. Text vocalisirt mit deutscher UebersetzuDg u.
erläut. Anmerkungen. I. u. II. Heft. Lex. 8. Leipzig 1866
—1868. (76 S. ; a 15 Sgr.)
WUNDERBAR, R. Biblisch- talmudische Medicin, Staatsarzneikunde,
gerichtliche Medicin und meäicinische Polizei der .alten .Israe ־liten . Nach den Quellen in gedrängter Kürze bearbeitet, gr. 8.
Riga 1865. (178 .8 .; 1 Thlr.)
WÜNSCHE, A. Der Prophet Hosea , übersetzt und erklärt mit
Benutzung der Targumim, der jüdischen Ausleger Raschi, Aben
Esra u. David Kimchi. 1. Hälfte gr. 8. Leipzig 1868. (XLH
u. ־288 S .; 1* Thlr.)
ZOCKERMANN, B.~ Das jüdische Maass-System und seine BeZiehungen zum griechischen

und römischen . Mit 1 Verglei-

chung3tabellen. Lex. 8. Breslau 1867. (Y u. 58 S., mit eingedr Holzschnitten; ! Thlr.)

EL Kataloge.
ASHER & Co., Verzeichsiss hebr. Handschriften und seltener
Drucke. 8. . Berlin 1868. (14■S.) (Handschriftenverzeichnet
von Steinschneider.)
BENZIAN, Julias, in Berlin. .— Catalogue d’une prdeieuse colleetion hdbraique de inanuscrit3 (redige par Dr. Steinschneider)
et de livres rares et importants. 8. Berlin 1869. (18 und
14 S. 1 Er.)
— - r- Antiquarischer Anzeiger N0. 1 & 2i־4 — 11., enthaltend:
Hebraica, Judaiea, Orientalia. Berlin 1866—1869.
BIBLIOTHEQUE IMPERIALE, Paris. — Catalogue des Manuscrits
hdbreux et samaritaina de la Bibliotheque Imperiale. Fol.
■
Paris 1868. (260 S.)
BRITISH MUSEUM. Catalogue of the hebrew books in the
library Pf the British Museum (by J. Zedner). Lex . 8. London 1867. (YHL u. 891 Sl- SV* Thlr.)
LUZZATTO, S. D. Catalogue de la bibliotheque- de litdrature
hebraique et Orientale de feu Mr. S. D. Luzzatto, redigd par
son fils Joseph, gr. 8. Padoue 1868, (64 S.)

4S
MÜLLER, FR . Katalog von hebräischen and jüdischen Büchern,
Handschriften etc. aas dem Nachlass von. Almanti , J . Emden
und M. J . Lewenstein (red . v. M. Soest ). 8. Amst. 1808.
(VIII . und 380 S. fl. I 30 kr.)
SCHE1BLE, J ., in Stuttgart . 10. ßücherverzeichniss (enthaltend
u.. A, Judaica ) 8 Stuttgart 1869.
. ״
WEIGEL , T. O., in Leipzig. Katalog seltener Bücher . 6. Supple־
m nt (enthält u. A. . Hebraica pag . 1217—19.) 8. Leipzig 1868.

HI. Jpumanese.
critique 1868. No. 3. 4. :
CHEYNE, C. K., Notes and criticfeunB on the hebrew text of
Isaiah .
־־
Serapeum, 1866 No. 1. S. 1:
STEINSCHNEID ER, M., Jüdisch -deutsche Literatur und JüdischDeutsch mit besonderer Rücksicht ' auf Aye - Lallemant.
2. Art .: Das  ״Marne-Buch
— 1867 N'0 . 9. S. 136: Hebräische Handschriften in München
(k. Biblioth ) über arabische Philosophie . Aus einem Schreiben
des Dr. M. Steinschneider.
Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellschaft. Bd . XX . (1866.)
GEIGER , Neuere Mittheil , über die Samaritaner , p . 148—170,
BLAU, Ueber die Benu-Hadür und den jüdischen Propheten
Bara - Khia. p . 171—176.
OPPERT , Brief an Hitzig , assyrische Chronologie und Mo*
natsnamen betreffend, p . 176—180.
I 1EY, Ueber die Alliteration im Hebräischen , p . 180—184.
HITZIG , Ueber Henock und Annakos. p . 184—186.
FÜRST , Die neuesten Schriften *ur hebräischen SpracKkunde.
p. 197—204.
STEINSCHNEIDER , Ist Ibn Esra in Indien gewesen ? p.
427—432.
ASCOLI, Brief an Fleischer *arisch-semitische Sprachforschung
und eine phönizisehe Inschrift betreffend , p. 133—136. '
GEIGER , Brief an Krehl, Berichtigungen zu Fürst ’s Aufsatz,
p . 436—437.

Revue

י

STEINSCHNEIDER

, Die

Punctation

einer

Bibelhanäschrift

h»

Vatican , p . 445.
PERLES , Bemerkungen über einige chald. Wörter , p. 446 —447.
GEIGER , Die gesetzlichen Differenzen zwischen Samaritanern
und Jaden , p. 527—573.
Recensionen von NEUBAUERS «בת השיר6 םv( , Noldeke p. 194),
GEIGER ’s Jüd . Zeitschr . (v. demselben , p. 457) und VAN
DE VELDE ’s Karte vön Palästina (p. 621).
ßd . XI . (1867) :
LEVY, Jüdische Grabsteine aas Aden. p. 156—160.
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G1IÖIB , Neuere Mittbeilungen über die Samaritaner , p. 169
bis 182.
NÖLDEKE, Beiträge zur Kennt &iss der aramäischen Dialeete r
p. 183—200.
HUPFELD , Ueber eine bisher unbekannt gebliebene Hs. der
Masorah. p. 201—220.
HITZIG , Note (zu Perles ’ Bemerkungen) und zur Topographie
des alten Jerusalem , p. 277—279.
GEIGER , Nachträgliche Bemerkungen (über Samaritaner ), p.
279_ 281
LEVY, Brief an Fleischer (über phön. Inschr .). p . 284—285.
HABE.AlVY, Brief an Fleischer (über eine Slavengesandtschaft
im Schreiben Chasdai’s an den Chazarenkönig). p. 285
bis 286.
LEVY, Beitr ..zur aramäischen Münzkunde Eran ’s. p. 421—465.
GEIGER , Eine aramäische Inschrift , p. 466—468.
MERX, Die Inschrift von Umm el Awarnid. p . 476—487.
GEIGER , Jüd . Begriffe und Worte innerhalb der syr. Literatur . p. 487—492,
HITZIG , MisceUen zur Topographie des alten Jerusalem , p.
4115- 498.
KOHUT , Was hat die talmudische Eschatologie aus dem Par*
sismus aufgenommen? p. 552—591.
GRÜNEBAUM, Ueber Kedem, Kadim, Theman u. s. w. p. 592
bis 617.
LÄUTH , Aegyptische Texte aus der Zeit des Pharao MeDophthah. p. 652—671.
(Reeenöioneä von BARGES ’.Notice sur äeux frag, d’un Pentateuqüe (p. 288) und ROSEN ’s Haram von Jerusalem
(P 293).
Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellschaft, Bd. XXII . (1868) :
' LAX, Ueber die babyl . Urgeschichte und über die Nationa.
lität der Kuschiten und Chaldäer , p. 1—68.
MERX, Misceilen zur semitischen Lautlehre , p. 271—278.
NÖLDEKE, Beiträge zur Kenutniss der aramäischen Dialecte.
p. 443—527.
GEIGER , Neuere Mittheil, über die Samaritaner , p - 528
bis 538.
LAND, Paleogr . Kleinigkeiten (über die Insehr . des Makam
Ibrahim ; aram . Alphabete aus dem IX. Jahrh .). p. 544
 ״bis 551.
MERX, Bemerkungen über aram. Inschriften , p. 675—699.
(Recensionen von AUERBACH’s Jepheti ben Eli in prOvv.
Salomonis cap. XXX . comment. und JUNG ’s Kar , Jephet
arab . Erkl . des Hl . (p. 360), KOHN’s Samaritanische Studien (p . 562).
Als Supplement zum XX. Bande erschien:
GOSCHE; B.. Wissenschaft !. Jahresbericht über die morgenländ.
Studien 1859—61. 8. Leipzig 1868.
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Darin S. 161 ff. Schriften über Palästina , S. 169 f. Geschichte der Hebräer u. Jadeii , S. 173 Biblische Philologie;
8. 174 Archäologie, S. 178 ff. Bibel , 183 ff. Hebr . Sprachkunde,
188 Exegese , 207 Jüd . und neuhebr . Literatur (bis S. 222).
Zeitschrift für Mathematik und Physik , heransg . v. Schlömilch und
Cantor , Bd. XII , 1867, S. 1—44.
STEINS0HNE1DEB , M., Abraham JudäuS  ״״יSavasorda und
Ibn Esra . Zur Geschichte der mathematischen Wissenschäften im 12. Jahrhundert (enthält nur den 1. Art . über
Abraham bar Chijja ).
־

Literarische

Beilage,

Zur Alexandersage.
(Schluss,)

4* Es sind jetzt die Handschriften in Betracht zu zieheür
welche eine zusammenhängende Bearbeitung der Alexändersage
enthalten ; und von denen leider keine einzige mehr als oberflächlieh bekannt ist, und doch wären gerade sie für eine etwaige ältere
arabische Bearbeitung des Pseudo callystheu es , welche noch nicht
naehgewiesen ist, von grösster Wichtigkeit.
Den Namen des Ptolemäern Lagt welchem
—
griechische Autoren ein Leben Alexanders beilegen ■r ־־soll eine hebräische Bearbeitung tragen , welche einst D. E . Jablonaki besass . Seb . Gottfr.
Starke erhielt sie von Seidel, k. preussischen Bathe , und hinterliess
eine unvollendete lateinische Uebersetzung (Wojf, B. K . I ., S. 969).
Als hebr . Uebersetzer wird dort Samuel Ihn Tibbdn genannt was
auf ein arabisches Original schliessen Hesse. Wo die HS . Jablonski sich jetzt befindet , ist mir unbekannt ; es frägt sich , wer
den Namen Ptolemaeus an die Spitze, gesetzt . Leider finden sich
jüngere , von Besitzern und Catalogisten herrührende tJeberschriftea
in weit grösserer Zahl, als man glauben möchte. Nach Groddeek
(bei Wolf IV . p. 1007) ^reicht diese Bearbeitung von der des Jo*
sippon nicht sehr ab. Damit ist für die Frage nach der nächsten
Quelle nichts Sicheres gewonnen.
Die HS. des Londoner Bet hamidrasch N. 202 habe ich vor
Jahren leider hur einige Momente angesehen (Cat BodL 2487),
sie beginnt : ״Es war einer der aegyptischen Könige, genannt Nectahebus “, die Nachschrift , welche ebenfalls Samuel Ibn Tibbön das
Buch zugleich mit dem Moreh (also um 1J 99) aus dem Arabischen
übersetzen lässt , ist etwas cörrupt (Cat. Böäl . ib .).
Die Pariser HS . 760 (a. f. 107) v. J . 1428 enthält , hach dem.
neuen Catalög, eine Geschichte Alexanders , wovon ein Theil mit
Josef b. Gorion Buch II , ein anderer mit Pseudocalliathene » über-
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einstimtnen. Die. Episode von Alexander und . dem Hohenpriester
iii Jerusalem soll beweisen , dass ein jüdischer Autor diese Schrift
nicht bloss übersetzt , sondern auch redigirt habe — Allein Pseudocall. C.bei
(
Z. S. 134 N. 24,# vgl. Josippon das. S. 132) kennt
bereits diese alte Legende , für welche der Catalog nicht die riehtigen Stellen angiebt . Eine, den Josephus rechtfertigende dänische
Abhand]. von H . Heinricbson ist im. Ausznge mitgetheilt von
M. Mielziner in der Zeitsehr . Ben-Chananja III , 445 — Die von
;Dnrius an Alexander geschickte . Peitsche (Z. S. 121 N. 36) heisst
in der HS . צוקאני. persisch גוצאן, Erammstock . Interessant ist es,
dass das Original der pariser HS . mit Illustrationen versehen war
— wie Calila we־Dimna und Isak Sahüla’s Werk . Aus . welcher
Sprache die Bearbeitung geflossen, Anfang und Ende , darüber er*
fahren wir Nichts aus dem Catalog . Dieser Codex ist wohl bei
Cärmoly (iteüeraires S. 346) gemeint , welcher die Bearbeitung
ohne Weiteres mit der von  ־aegyptischen Magiern verfassten , in
Josippon aufgenommenen identiüicirt ; der Titel מעשן? אלכסנדר הפוקדון
8011 (nach S: 330) in einem .Verzeichniss von 36 Schriften vorKommen, welches sich hinter einer HS . des Briefes [WidmungssOhreibens] des Jehuda Ihn Tibbon an Ascher aus Lunel (vgl. H.
B. 1861 S. 53) finde. In der Beschreibung der 2 betreffenden
HSS. in Paris (674, 839) findet sich Nichts darüber ; es soll wohl
eine der beiden HSS . Carmoly’s sein?
Unter N. 671,* verzeichnet der Pariser Catalog eine HeberSetzung des Psendocall ., •welche, aus derselben Quelle geflossen
8chemc, wie die französische in Prosa bei Weissmann (Lautprecht II , 497). Auch wird Anfang und Ende nicht angegeben,
eine Vergleichung beider Bearbeitungen ist nicht einmal durch eine
Verweisung angedeutet;
Cod. de Rossi 1087,* (אלכסנטרוס
sic ) מעשה, enthält, wie ich eben
äus einer vollständigen Abschrift (9 Seiten) des unermüdlich gefälligen Perreau ersehe , Fragmente aus Josippon , bis K. 25 S. 163
(JL 15 S. 99 Gagnier) ; dann folgt ein Fragment über die Brahmanen (חב ?מני
) und eine Stelle aus dem Talmud . Der Anfang lautet:
״Philippus , Vater Alexander ’» des Makedoniers , regierte über Makedon und Ion 6 Jahre ; durch die Grösse seines Heeres und seiner Tapferkeit unterwarf er und machte dienstbar alle Bewohner
der Umgebungen seines Landes  ״u . s. w. König Pilatönos stirbt,
Philipp bekriegt Byzantion und sehickt Alexander gegen Thrakis
(טרפים, Serapia bei Ibn Fatik ). Pansanias der Thessalonier ()סלוקינק
liebt die Olympiäs ( )אוליסיאדהerschlägt Philipp in Abwesenheit
-Alexaader ’s, der ihn wiederum tödtet (vgl. Z, S. 117, Josippon
K . 14 S. 111). Al. war 20 Jahre alt, weise, Schüler des Ari3toteles , glich den Eltern nicht, sondern hatte ein Löwenantlitz u. s. W.
(wie Josip . ;S. 113, Jbn Fatik S. 127). Seine Heeresmacht Und
Schiffe. Er geht über Cicilien, Italien , zur• See nach Africa , Lybien,, das Land Barbari bis zum Strom (אונקינום
Cydnus , Josip . S. 116

*
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ist , היוצא מים אוקיאנוסvielleicht eise vennefatliohe Eraendation).1)
Die Lesarten sind mitunter besser, z. B.  הארץ קלאוקקb*>. für ןך# » ,
nämlich %Xomfo xdqavZ( . S. 137) , .« נורעושים כמו םישילהfür wmv
S. 123, wohl  סולישישpulicez* E . iß ist kaum angedeutet. Eine
genauere Vergleichang habe ick noch nicht anstellen können. —־
In Bezug auf die Quellen des Josippon. bemerke ich nachträglich,
dass die oben (S. 19) erwähnten Autoren Strabo . . , Titus (Livius)
auch in der Uebersicht Ende I Cap. 21 Vorkommen
, welche jedoch
Kunz (g. V. 153) für interpolirt hält. Parallelen bei Josephus citirt
Breith. S. 68. In der von ׳Gagnier übersetzten Vorrede des Tarn
habe ich nichts Bedeutendes gefunden.1)
*) Vgl. den Flugs 0clzciu8yder ״in den Ozean geht “ bei Z . S.
 אנטלנטאbei Josip . Ende Kap.  ׳21 8 . 149 . Ist der Fluss Okeanos bei Z. 169?
116
(so lies oben S. 15) u. s. w. bei Josippon hierher übertragen ?  —יZu 8 .
Z. 1 vgl. Schorr , Hechaluz VIII , 6, der aze Quelle nicht kennt . Zeile 8 die 16
riser HS . ist 1282,L. Maa e Bereachit citirt auch Becanati , T &ame f. 39. Pa*) Die Quelle verschiedener kurzer Erwähnungen in späteren Quellen (vcL
Gat* Bodl 1358) wird sich kaum mit Sicherheit
nachweisen lassen . Heber Nectanebus bei Lonsano (auch bei Bukes  יLitbl . VIII , 406) möchte B&popoct auf
aräb . Quellen zurückführen . Miranda (in  קבוצת חכמיםWien 1862 S . 88)
wundert sich über die werthioße Bemerkung . — Die Notiz Josef Kimchfs
die ‘
eiserne Mauer (zuerst bei Dukes , Litbl . XI , 828, vgl. D. M. Zeitschr . über
IX , 785)
stammt nach Harkavv ’s Vermuthung 1. c. aus dem Berichte des Dolmetschers
Sellam () סלאם. — Derselbe , wurde vom Khalifen Wathik , angeblich in
eines Traumes , im J . 845 . ausgeschickt (Ihn Fosslan bei Frähn S, XIXFolge'
, bei
Wüstenfeld , Geogr . Lit ., in der Zeitschr . für vergL Erdkunde
, 1842, S. 26
N . 4; Beinaud , EinL zu Abulfeda S . LV ; falsch Mutewekku, Ibei
Litgesch . IV , 321. N . 2444, richtiger IEC, 328 unter N. 1254. Schon Hammer,
als
30 Jahre früher sucht Fergani (st *. 815) die Absurdität der Fabeln von mehr
und
Magog darzuthun (Beinaud 1. c., Journal Asiat . 1865, V, 495) ; vgl.׳Gog׳
Zacher
8 . 166. — Ein Uebersetzer Sellam e'l - Ebresch lebte zur. Zeit der
nach Fihrist bei Hagi Khalfa III , 97, VH , 1210 N. 7883, Flügel , BissBarmekiden,
dearab . .’.
Interpr . S. 11 N , 6, Wenrich S. XXXV , 300; bei Hammer IV , 338, castrirt
er
den Vater Honein ’s. Eine kurze Erwähnung bei Weü , Khalifen H , 317,
mir Hr . Harkavy nach. Ich halte ihn für identisch mit dem Uebersetzer des wies
Almögest , dessen Namen  ־סלמאoder  סלמאןim Fihrist , angeführt von el-Kilti,—
bei Oasiri I , 349 : Salafna, bei Wenrich 227: Salmus (im
Index nur
Abu
Hasan ), bei H . Kh. v , 386 — in der HS . M. f. 40 "צאחבי ביס אלתכמהunter
» וסלםאן
also auf beide bezogen ; derselbe bei H . Kh , HI , 95 (VH , 711,
fehlt im Index
S. 1210 N. 7885) und ,bei Wenrich 26: Selm* od .
allein  סלמאist Accusativ , daher Selem  סלםbei Hammer HI , 362 u.Selman;
1278 nach Fihrist , u. zw. als.
Uebersetzer aus dem Persischen (?) mit dem Todesjahr 815 und *Vorsteher der
Bibliothek “ Maamun’s (über " ביס אלחכסה8. zur pseud . Lit , S. 80; Flügel , Biss;
30 hat collegium sapientiae , aber confandirt Ibn Sehakir mit el ., über
welchen 8. Zeitschr . für Mathern. X , 487 u. 497, vgl. Öatal. Codd . Khazin
or. Lugd . IH
p . 40 [s . D. M. Zeitschr . XVII , 243] 8. 42 [K Philo Bysantinüa n. Diode
®, nach
Zeitschr . f. M. X, 491] u. S. 63).
Ber Vollständigkeit halber erwähne ich der Stellen in dem, wenig bekanntten  צל העולםf . 7b, 8 (das Thier  סנטיקורא, 8. oben S. 19) , 9, 21.
Original dieses Schriftchens und einer jüdisch - deutschen Bearbeitung igt Das
du monde von Gatithier oder einem Anueren (s. Serapeum 1863 S. 101,das Jinage
Lelewel,
Geogr . du moyen Age II , 7). In der HB . 1862 S. 116 habe ich die Vermuthung
ausgesprochen , dass der Verf . aus Pseudo -Alex , de mirabü. Indiae geschöpft
habe (vgl. Z. S . 107). — Die Sage vom Aufsuchen des Paradieses (oder
Hebensquells , im persischen Ursprung , nach Vogelstein S. 26) wird von manchen
späteren Autoren nicht auf Talmud and jüdische Quellen zurückgeführt
,
auf ein Buch Alexanders , 8. HB . 1861 S. 75, 1862 S . 23, vgL üod . Par sondern
• 770**4
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5. Wir kommen nun zu einer Quelle über die Alexandersage,
* auf welche ich * auch wegen ihrer anderweitigen Bedeutung , seit
mehr als zwanzig: Jahren (Manna S. 109, D. M. Ztschr . VIII, 549,
IX, . 838, zur psead . .Life S. .50, vgl. Alfarabi S. 193) hingew’esen.
Ich bin hier in der Lage , die von. Hm . Z. berührten Fragen durch
neue Entdeckungen um einige Schritte weiter zu führen. Man sieht
auch hier wiederum, welcher Pflege die jüdische Literaturkunde
bedarf.
Der syrische Christ Honein b, Jshuk809
( —73), der dureh vergchiedene Missverständnisse zu einem,Juden gemacht worden (Alfarabi S. 251) und unter dem Namen Chauanja ha־Jozri (für Nozri)
bei den Bibliographen figurirt, compilirte sein Sentenzbach au3 griechi8ch^byzantischen Quellen. ) יDie Uebersetzung Charisi’s (Mmare
ha- Phüosophim) ist in der Ausgabe in Pforten und Kapitel ge•
tbeilt, und bilden die an Aleyander ’s Tod geknüpften Kapitel darin*
einen selbstständigen dritten Abschnitt , welcher in der, für Text*
Vergleichung zu wenig treuen deutschen Uebersetzung Stern ’s
(Wien 1861, vgl. H. B. IV , 92 N, 265) die wiUkührliche üeber*
Schrift : ״Grabespforte “ (Z. S. 180,- 189) erhalten hat. Das arabische

Original und die hebr , Uebersetzung sind äusserst populär gewor*
den, eine Menge einzelner Entlehnungen und fragmentarischer Abachriften legen davon Zeugnis» ab. Beispiele von Benutzung bei
Arabern gab ich zur pseudep . Life S. 44. Dass das Original sich
in Göd. Escurial 756 beeide , habe ich schon in ״Mauna/ 1S . 109,
bemerkt ;, der dort erwähnte anonyme Cod. Leyden 994 wird in
dem neuen Catalog der Orient. HSS. (Bd. IV, 1866 S. 204 N. 1950)
weniger genau beschrieben , als wünschenswert !!. ist . Die grieehiSehen Autoren der Sentenzen sind nach dem alten Catalog : Plato,
Aristoteles , Euelid, 4) Pythagoras , Socratea ; dass auch eine Geschichte des Todes Alexanders und dessen Gespräche mit den
Weisen darin Vorkommen, hat der neue Catalog verschwiegen!
Sollte hier eine Bearbeitung von Honein oder Ibtt Fatik vorliegen ? ^ . Geber eine äthiopische Uebersetzung (Z. S. 191) s. H.
B. 1861.S. 17 u. S»18: 2knä IaMndir als besonderes Alexanderbuch.
Da das Ende der arab . HS. im Escurial mit dem Ende der
2. Pforte bei Charisi stimmt: so zweifelte ich früher , ob die dritte
In dem, vor 1481 verf. Pentateucheommentar  יורה דעה, Cod. Oppenb . 272 B.
Qo.f. 12b, will der Vf. ( )? אכשייin einem tüten Buche gelesen heben , dass ein 'König
mit seinen Aerzten n 8. w. -bis *u* Pforte des Paradieses gekommen. — Merk• ^
Würdiger Weise erwähnt Josippon (K . 18—21) nirgends ausdrücklich des Paradieses (vgL Z. S. 183). — Eine ,jüngere Bearbeitung der liegende von Alexander nna Elia s. im Katalog der Münchener Orient. HSS . unter N . 633 S. 273,
auch in Leyden HI , 166 N . 774; vgl. unten Ahm . 9.
*) Z . 189; za den in Gat. Luga . 112 angegebenen Qaellen kommt noch namentlich Dnkes , Sal . b. Gabirol S. 38 ff. Den arab . Titel 8. Alfarabi S. 175,
wo anch ein ähnliches Buch von Costa b . Luca er wähnt ,ist.
*) Honein H , 18, auch I, 20, über Musik , liest meine HS .  אקלידוסund
 ארסיאום, also Orpheus . — Die Stell ® von den 4 Saiten hat anch Palquera,
 סכקשf . 40. — Acht Grundregeln bei Dieterici , Propädeutik ' S. 139 (vgl. Dukes,
Philosophisches 8 . 20), vgl. Alfarabi 8. 79. — I , 18  חדקלCat
( . 1318) nach der
HS .  הדקלHeraclius
(
? Alfarabi S. 251), und die Autorität  אסיגוס.
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demselben Werke HoneinV angehöre , obwohl •mir die Citate des
Petrus Alfonsi (Z. B, 189) nicht unbekannt waren (Hanna S. IM,
wo auch Stellen in Thäalebi ’s Spruchsammlung angegeben sind)«
Ueber diesen Punkt sind wir nun sicher, nachdem ich in der, leider ,zu Anfang defecten Münchener arab . HS . 651 (geschrieben 1161) .
das Werk Honein ’s entdeckt habe (D. M. Ztachr . XX, 432, Kobak ’d .
Jeschurun V, 187). Dort scMiesst sich die ־Alexanderparthie itt
angemessener Weise an II, 4,5 der hebr, *Ausgabe , wo, *nach dem.
Brief Aristoteles ’ an Alex., die Sprüche, welche Alexander gehört
nüd selbst gethan, mit einer Erklärung des Ansdrucks  ״Dw ’(■‘Kar•
«ei» ״beginnen , womit auch die äethiöp . ÜCbersetzung zu ver»
gleichen ist (H. B. 1861 S. 18). Diese , offenbar ursprüngliche
Anordnung hat aber auch meine, vor Kurzem erworbene HS., ans
Welcher ich Oben (S. ,25) die, in der Ausg. und den meisten HSS.
fehlende Stelle von Ibicus zur Kenntniss gebracht . Das 20. Ka>
pitel der 1. Pforte ist ttberschrieben  והמתריםlual ftcrtfc קי
®, Wie
im Original ; die II . Pforte der Ausg . hat dort die kurze Ueber♦
schrift  שער מוסרי תסילוסוםים המכרים בחכמהareby
(
״nenpefafi !)אב ^ממוד׳
Auf II , 5 der Ausgabe folgt והיה חלץ, אלה עמי אלשכגזיד בחליו אשד תמ בוי
משתייתםסOod
(
.. De Rossi 1183,. 4 hat, nach Mitth. des Km . Perreau,
hinter  מת בדnoch ) טושד הגיע לשערי מות, also die HI . Pforte » deren
einzelne Uebersohriften fast dieselben , wie im Ordinal .*)
Das Ende des ersten Briefes an die Matter (K. 1) findet sieh
schon bei Gabriol, Ethik HI ) 2, und darangefügt das Experiment
vom Verzehren des Herzens durch die Sorge , welche# Alexander,
auf einen Spruch■ des Aristoteles , gemacht haben soll) wie bei
Honein II, 5, welcher jedoch dasselbe noch einmal (H, 10) von Galen
erzählt •).
'
,
,
*) Die HS. kaufte im Juni 18# (1429.) Israel Cbajiim, SobU(?) des Blia־
Sommo Portaleone(vgl, HB. V* 48). — Dieselbe Anordnung haben wohl auch
andre, zum ,!1heil unvollst, HSS., z. B. die Leydener(Cafcal
. S. 112), Mich*353
(zu welcher im Register S. 329 die Worte  כסדר הסרךgehören), FirkoWitsck
449, 4ß0, unerkannt bei Harkavy1. c., nemtich beginnend mit II, 4 (das Gebet
> אדי״דd. h.  אהיה, gehört in der Ausg.. noch za Kap. 3, a..Bukes, Orient 1851
S. 111) ; vgl. Geigers Zeitschr. III, 447 N. 44* Haben die Hm. Firk. vielleicht
beim verkauf Bände getrennt? (vgl. Gurland
,  גמיJY S . XV A. 12). — -Die
Aussonderung der IH. Pforte ist jedenfalls alt; meine unbestimmte Hinweisung
(Oat. Bödl. 1318) auf eine etwaige Bearbeitung des Josef Oaspi
lasse
*
ich

dahingestellt.
*) Philosoph und״König sind nicht genannt in  די היגון2 35 und daher bei
Elchanan(Hähhdel) Kirchhahn
,  שמחת הנ׳פען, Anfang.— ״Bel Gabriel folgt dann,
inl Namen Galens־, was bei Honeia II, 9. Hon. H, 9,10 hat Ib. Abi Useibia,
HS. B. ft 83, M^112 (abweichend Ibn F&tik 141). Ob die Stelle daselbst über
Gesundheit und Krankheit der Seele (vgl. Alfarabi 71, 243), hxm Gakns H1Ö
 הנסש, von Josef Aknin citirt sei, oder die bei Gabireil
, Ethik IV, 1 (8. Add. zu
'Cat Bodl. 997, Alfarabi 184) kann ich jetzt nicht ausfindig machen. Ibn Abi
Oseibia citirt mehrere Stellen aus jenem Werke Galens;,  ג ^ייניס ^ פשD* nennt
Costa b. Luca im Vorwort Ood. Rossi 1390,7nach
(
Mitth. Ferreante zu Kobak>s
Jeschurun VI, 175). — Heber Wiederholungen unter verschiedenen Namen bei
Honein ü A. g. Ersch u. Grober II Bd. 31 S94
־
unter Josef ■
IbnnSebar&, (der
Bonein’s Werk,• noch vor Charisi*s UebCräetzung
, gekannt zu haben scheint,
was Helfferich
, R. Lüll S. 59, nicht bfcmerktj und Vgl AltarabiS. 192״
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Zweifelhaften Ursprungs -sind die Stücke in dem, von Saul b.
Simeon aus P &lquer &’s Zeri ha - Jagen nach der Erinnerung and
mit Zusätzen herausgegebenen Büchelcben (Z. S. I80r 186). Bei
(Gelegenheit der Ergebung in Leiden heisst es dort (f. 8b ed. Öre•
mona)r ): ,,wie der König Alexander Maeedon seine Mutter tröstete,
als seine Tage dem Tode naheten . Er *schrieb ihr nämlich vor
seinem Tode folgenden Brief : Mutter bedenke , dass Alles, was dem
Entstehen and Vergehen unterliegt ^ zu Grunde geht und aufhört.
Dein Sohn wollte nicht von der Art (ich lese  ממדיתfür  )ממרתder
kleinen unter den Königen sein, und Da wirst an meinem Todestage
nicht wie die kleinen unter den Müttern der Könige sein wollen.
Wenn Dir mein Todestag sicher sein wird, befehle eine Stadt zu
bauen“ u. s. w. Hier ist also nur Eingang und Schluss des ersten
Briefes , aber nicht nach dem einfachen griechischen Original bei
Z. S. 190 aus einer Leydener HS . Auch der zweite und der
Trostbrief des Aristoteles (K. 11) sind nur sehr compendiös und mit
anderen Worten gegeben . Es ist schwer zu entscheiden ^ ob und
in welchem Umfange etwa Palquera diese Briefe aus Honein übersetzt hat, wie er z. B. die, früher von Charisi in dem Schriftchen
des Ali Ibn Ridhwan übersetzte ethische Epistel des Aristoteles
in selbstständiger Uebertragung seinen Schriften Mebakkesch und
Reschit Chochma ein verleibt. 8) Indess scheint Palquera eine vollständige Alexandersage gekannt zu haben . Samuel Jbn Zarza, in
seinem unedirten , zu Valencia 1369 verfassten Michlal Jofi (Catal.
Bodl. p. 2497), citirt (III , 16, HS. München 64 f. 359b) Etwas aus
der Luftfahrt , was Schemtob Ibn Palquera in dem Büche Alexan•
ders des Macedoniers gefunden 8) ; kurz vorher citirt Zarzah aus
deinselben Buche, dass ein Thier zwei Stiere auf einmal verachtengen, wohl ebenfalls nach Palquera.
 ךDeutsch bei Eich. Kirchhahn t. 3 ed. Boedelh. 1752. — Daselbst f, 12,
Alex, durch seine Knechte vergiftet, ist aus Palqn f. 14b. —Das kostbare Zelt
) f. 9 ist aus Falqu. f. 1L
(ähnlich dem Ring des Polykrates
a) Vgl. Alfarabi 177, 252; meine dort erwähnte HS. ist die oben erwähnte.
Ein anonymes  ; אגרת סטהדעHS. München 150 f. 113b enthält, die Epistel nach
Charisi8• 13 Z. 13 bis 15 Z. 2 . — Eine Stelle ans einem Briefe des Arist. an
Alex, findet sich in GabirolV(?) FerienaaswahlK. 19 (8,46 der Ansg*Ascher’s
, Maxnf, K . 8 (Cod. Mönchen 65 f. 255) liest man:
'London 1859); bei Berachja
שכל סי שמשפיל עצמו סוף בא לירי כביד ואם איו ראיה לדבר וכר לדבר ? ך רד
ועלית ומצאנו כמוסר
ארסטוטלוס שכתב
לאלכסנדר כשחתנהג ע ם ב״א
 בכזידן. . . וה:תנהג נדיכי עם מחת והנבלים בהכגעם כי הנדיב בהככדוי(!) תק
 והכנעה. Die nächste Quelle ist offenbar nicht HoneinH, 4 (vgl. et dixit Alexandra
hei Ibn Fatik S. 114 Z. 9 v. n.), sondern das  סר אלאסרארs ( . Dukes, Orient
1651 8. 110,. bei Ascher S. 153., Sal. b. Gab. S. 41) ; einiger M&assen ähnlich
Pntrag Aifoosi XXV, 15; vgl. Manna 114 Anm. — Andere Steilen ans einem
Brief des Aristoteles bei ScnahraBtani II, 185, Ibn Fatik 114 Mitte, 117 %. 12.
יהךש״ט"ן פלקירא [ כתב] כי מצא כתוב בספר אלב ס נ דרוס הסו קדו נ י וי
* לחבריו שיקשרו כלי ויינם למול טלה וקשו.א עלה כהר המקיף בעולם וצוד1כי ה
צללו אל שע וכשהשבלום (?) מה שרצה כא לא מקום כלי הויין וכלי חביריו ולא
יכלו לקחת אותם ואמר להם שכו בכאן עד ראש השנה כי השמים סובבים לע
הארץ וכני אדם אינם יודעת יישבו שם שנה שלימה ואחר חור העש אל המקום
 וזה דבר שירהדקה השכל אולי נאמרלע.שקשרי שם כליהם ומצאום ולקחו אותם
. ; הדרכים שזכרתיvgL weil, Bibi. Legendend. Moselm. s . 95.
%
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Hr • Z. bespricht zuletzt (S. 177 ff.) die beiden Trostbriefe in
der spanischen Älex&ndreis des Jüan Ltorenzo Segnra ans Astorga,
wahrscheinlich kurz, nach 1282 verfasst (S. 186):1#) Er fährt sie
auf Honein zurück ynd vermuthet Charis! oder Palquera als Mittel•
qjielle, vielleicht auch eine lateinische Uebersetzung . Wan wird
hier sehr lebhaft ' daran erinnert , dass auf Befehl Jakob ’s 1. von
Arragonien Sentenzen der Philosophen von einem ,,Jehucja“ aus
Barcellona (vgl. H. B• VIII , 68) aus dem Arabischen übersetzt sein
sollen, wovon eine HS. in Madrid zu finden ist , und dass jakob *s
eigenes Libro de la Saviesa Kapitel ans Honein enthalt (Helfferieh , Eaymund Lull 3 . *51, 59 u. dazu H. B. IL 17). > ייEs ist
übrigens bekannt , dass durch Raymund vohPen narorte das Studium
des Hebräischen und Arabischen , zum Zwecke der Pröaelytenmauherei, einen Aufschwung erhielt . Ich werde aber weiter unten
eine ,lateinische Quelle für diese Briefe nachweisen.
Hr . Z, (S. 191) kommt zu de® Resultate ^ dass Pf ^udPeäB,
dem Hon ein in einer arabischen öder syrischen üfbers .eteung ׳vorgelegen habe,, auch deshalb, weil Letzterer ein solches Bueh nicht
unübersetzt gelassen hätte . !Dagegen Hesse sich wohl einwenden,
dassHanein eine wissenschäftlicheBichtung verfolgte ; von den nahezu
100 Schriften , welche Ibn Abi Osaibia erwähnt ()mit vielen Irrthümern bei Hammer IV, 342) ' *) sind die. meisten medizinische, wenige philosophische . Die Geschichte der Welt , Könige, Propheten
tt. S. W. gehört vielleicht dem Sohne isäk ( Alfärabi 'S, 174,
vgl. auch Cat. Codd. or. Ljigd. HI , 345). Doch wenden .wir uns
zu einer, meines Wissens bisher Unbenutzten arabisdLlateinigchen
Quelle, äüf Welche ich vor Kurzem (Donnolo, Archiv Bd. 42, S. 41)
hingewiesen.
6. Der aegyptische Emir AbulWefa Mobeachir(
Mobeschschir ) Ibn
Fatik verfasste im J . 1053/4 ein Sentenzbuch .
 סכחאר אלחכםmit
vorangehenden kurzen Biographien , welche auch die äussere Ge1*JZ. S. 186 legt mehr Werth au? dieselben als Ticknar I, 35 A. 12.
il) Hach genauerer Betrachtung der ^von De. Gastro (D, 605) mitgetheilten
Bxcerpte aus Jacobe Buch der Weisheit Scheint mir die Prüfung der HS8.
durch einen Kundigen sehr, wünachenswerth. Ich vermuthe eine Lacke zwischen
der Vorrede and dem eigentlichen Werke, denn die Worte (8. 606)! qüis te ab‘
lä. {sic) feeltat etc, sind schon, die Siegelinschriftdes  פווישאמסI( fc. 0; die von
Helfferich S» 62 angeführten Siegelinschriften in dem Bodl. Codex gehören ־
einem Autor um 1600 an, s. zur psend. Lit . 44). Die Worte :. Aqneaiaa päraulls
dix Jbiatiid JtB di sooft [d• h. .Honein b.. Iaakl u. ä. w.-sind aus Kap. 3; die Var*
Sammlungen•von 5, 8, 15,.0 Philosophen sina wohl aas Kap. 7,12 . ff, wo 5, 4,
7, JO. 13, 4, 6! Söcrates unterweist einen Schüler, der reisen will,,ist n , 1 £ 7b,
bei Ibp Fatik S. Öl: et voluit Plato facere item (lies iter), Die Unterweisung and
Bede des Aristot. ist vielleicht I, .9, 10? dann folgt aus dem ]Buche desselben
an Alexander, genannt 10 libre de ordenarM> Rechne
, was schwerlich II , 4 Ist, son•
dern aus depi דומ1 ו0 סיד ה, da bald darauf ein Tractat über .die Gerechtigkeit
und über die Cavaüeros folgt, d. i. Tract. III , IV, bei Charis:. De Castro hat
elao itrthürnlich (S. 608) als Anfang des Bnches die Versammlung, der 5 PhiIoaophen(Kap. 7)' angegeben, wenn, er nicht' einen der beiden Godd. meint.
**) Das . Loh der Laute" soll heißseniPaatillo des Aloeholzes, 8. Donnolo,
GlossarN. 13, S. 81.
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italt der Autoren beschreiben ; Das Original befindet sicli nnvoll*
ständig .in der Leydener HS• Warner 515, und eine erweiterte
Bearbeitung תצוד אלאסראח, .־oder deren Compen<linm,• wahrscheinlich
von Schema od -pin Sehahr azuri (6. Jahrh . Hidschra , Vgl. Chwol*
sohn, Ssajbier I, 2i28) in Cod»•Gol. 64. Von letzterem Heisst es im
Catalog (XII, 346) : .  ״Praeter librum  מכיתאר אלחכםnonnullos quoque
Jyujv
* Itbri föntet adhibuisse videtur, nt apparet comparatis ariicuUa
utriusqjae. Ubri de Alexmdm Magni morte“ Soll damit gesagt .sein,
dass der . Umarbeiter die; Quellen des Grundwerte selbstständig
benutzt habe ? Letzteres wird bereits von Gerard aus Grentona
(st, . 1187); citirt , welcher ;in Spanien Vieles ans dem Arabischen
übersetzte , vielleicht auch dieses Buch , welches de Itenzi in 8eb
ner Coüectiq Salemitana j ( 1. IH . Neapel 1854) unter dem Namen
., des Johannes Proteide aus .einer sehr, schlechten HS . herausgegeben
hat (s. Alfarabi S. ,187). Es' enthalt .26 ungezählte Artikel .; in der
nachfolgenden Vergleichung, nach hinzngesetzter Nummer und Seitenzahl, bedeutet P, Ibu Fatik ’s. Original; H. Honein, die Ziffer das
Kapitel , der U. Pforte , Sch, Schahrastani , .Theil TL insoweit Sen*
tanzen initgetheilt .sind. Die Artikel sind demnach : 1 . 69 Sedekia,
F. I; Seth (Vgl. HB. 186,1 S. 22 A. I8 > 9 , 72 Hermes , F. %
H. 13 הרומיים1«.( . 3 78 Homer , F . 5, H . 14, ,Sch. 142• 4 . 8Ö,
F. 6 , H, 16, Sch. 139. 5 . 81 Fabioh [lies Säbion] F• 3 , - 0 . 82
Pictogoras , F. 9, H. 7- 7 • 84 pyogen # , H . 6 , Sch. 189. 8 . 87
Socrates , H . 1, Sch. 115. 0 . 98 Plato , F. 19, H. 2. 1D . '109 Aristo*
teles , F. 11, H. 3, 4. 11 . 118 Alexander, F. 2 , H. 5 a . IH «, Sch.
185• 1$ . 150 Ptolemaeus , F, 13, H. 11, Sch. 135, 13 . 131 Asaron
{etwa Zenon F. 7? Sch. 132 bietet keine ' Analogie]. 14 . 132 Loginon [lies Lokman], F. 14, H. 12 (vgl. pseud. uit . S. 46 , 91)«
15 . 138 Ereliüs , H . 15 btt * , HS. אניסום, arab . ®ם# , vielleicht Antonin# [Marc.} AureXius? 16 • Meäargis [Mahararis, Mercnrias , s.
Alfarabi S. 251] , F• "15, H, 20. 17 . 139 MeSilüs [lies Basilius},
F. 16. 181. 140 Gregorius , Ft 17«. 19 . 140 Galienus, F« 18, H . 9,
10. 20 .; 142 Sapientümi,’ F. •19, H. 19; -  ייDemnach fehlen in R
die Nummern 7, 8 (9 Ist Unvollständig) vielleicht 13, 15; wogegen
F. 4* 7, :8 die Artikel A# cpläp, 55enon und!Mjppocrätes (Sch. 146),
H ; 17, ' 18 ־בליאניםPlihius
(
?) und •Euclid (Schi. 152) -hat• ־
Für unser Thema ist schön dite Stelle Alexänder ’S nach Aristo*
teigs wichtig , aber auch der Inhalt d:es Artikels, dessen genaue
Analyse ich jedoch Anderen überlassen muss, Ich beschränke
mich auf wenige Bemerkungen . Derselbe umfasst in der lateini*
sehen UebCrsetzung 12 enggedrnckte Seiten , hält sich aber von
allem .Mythologischen und von den. Ausschweifungen frei , welche
der mittelalterlichen Jagd nach Weltwundern am meisten zasägten,
so dass eine direete Benutzung der Pseudocalh schwerlich anzu0) 25. B. S. 77 Z. fit q«i daminatur in hmtonibu
* etc. steht bei Honem; vgl.
JeechnrünV, 188; io meiner HS. stets  ואמר, ohne Nansen. Sch. 62 weioot
ab; S. 63 Z. 1 u. 66 findet sieh der Sprach im Bach Chtüidim
N. 184 V3W
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neinneu ist . Er weiss Nichts von Nectanebus, Kleopatra und Lysias , sondern beginnt mit der Ermordung Phflipp’8 durch deirNe«
benbuhler Pausamas (Cau* venie gehört wohl zusammen , vgl . 25.
S. 117, Jbsippon S. 111). Den grössten Theil der übrigen Erzählang nimmt der Krieg mit Darlus ein ; die Briefe und Beden Alexanderb sind dem angeblichen Propheten entsprechend koranisch gefärbt . Der Ort ״Quillaa 8 . 121 ist Abäera , 8. Z. S. •123 JNr• 43.
Darius setzt über einen gefrorenen Plus« (S. 121—2), wie bei Josippon S- 120 (vgl. F. 118, wo lies ; Eumelos und Stranga , s. Z.
S. 129). Vor dem Zug nach Indien kommt hier ein Brief der
Olympias (״jRequia“ S . 123 Z. 4), und Alexanders an Porus . Nach
der sehr kurzen Unterredung mit den Brahm&nen (Bartlurino*
S. 121) heisst es ; Et misit litera8 sua* Aristoteli de mirabilibu* quae
in terra Indye viderat, in quibm non petia* [ L ab eo petitntf] consiliutn qualiter acqumtas regione* *efvaret; aper Nichts vom Inhalt
(vgl Z. S. 147). Alexander kehrt nach dem Westen zurück ( 125).
Hiermit scheint die eigentliche Lebensgeschichte zu Ende. Alexander pflegt sein Reich zu bereisen , una erfährt von dem Streit vor
einem seiner Richter. 14). Ist hier eine jüdische Erzählung eilige
drangen , oder haben beide einen älteren gemeinschaftlichen Ursieht auch eine Stadt von gleich hohen Häusern und
Er
sprang? 1*)
den Thoren (partü ist wohl Druckfehler ) sind
in
ohne Richter ,
Gruben (die Quelle ist mir unbekannt). Alexander wird bei einem
14) S. oben 3 . 14, wo  קציאnach S. Gassei ! Art . Juden in Brach 8 . .172)
die Ci88ier sein sollen. Hr . Harkavy , der sich eben hier befindet, bemerkt mir,
dass er die Parallelatelle in Levit . Babba nicht ״übersehen * habe fielt habe
aber auch auf Pseudocall . hingewiesen , dessen Abfassung in die uJraudiache
Zeit fallt]. Br fügt‘hinzu : *In einem russischen Aufsätze über die Alexandersage bei den Jaden , der schon vor 3 Jahren erschien (Sbömik, St Petersburg
1866, 3 . 27), nachdem ich weit ausführlicher als bei Geiger den erwähnten Satz
atu beweisen sachte , fügte ich hinzu : *Freilich die Späteren , die dies nicht
wussten ., hielten es für Afrika> und somit erklärt sich , wie Levit . Babba
solche Verwirrung herrscht übrigens
.
(Kap . 27) Carihaaena hat . . . . . . Eine
auch in Betreff einer andern Sage , nämlich dör der Auswanderung der Kana -«
niter zur Zeit Jp8ua ,8, wo auch der Kaukasus und Afrika zusammengewürfelt
werden ; vgl. die verschiedenen Berichte Tal . Bnb . 8ynhed . (f. 91a), Jeraaat
Sehebiith ( VI § I), Thosiftba ; 6chabb . (Kap . VIfl ) [Debar. Rabba Kap . 5, 8t]
und den Syrer Mar Abbas JKatina bei Moses von Chorene (I , 19), Procop.
Caesar , (de belle Vaud . IT, 10) , Zscbr . f. d. K . d. Morgt. (I . 1837 p 251),
Ewald , Gesell, d. V. Isr . (2 Aufi. II » 299), Langlois , Collection-des hist . Armeniena (I , Paris 1866 p. 30). [S auch Munk, Palest . 8 . 81 , meine Notis in
Frankei ’s Zeitschr . 1845 S 110, Jüd . Liter . § 5 Anm 73, Catal Bodl, 1806,
1912 St ] Bei dieser Gelegenheit bemerke ich Folgendes : Vor meiner Abreise
aus Petersburg erhielt ich ein (mir leider nicht vorliegende •) Schreiben von
einem eüigebornen Juden um Kaukasus , welcher za meiner Bemerkung über
Juden anddieslaviechea
(
B. Akiba **:  מ© בכתפי שחים סת באסי״יקי שחיםDie
3pr . p 118—119), berichtet , dass er in den einheimischen Dialekten die Z&hlw.
tat und pat in der Bedeutung zwei gefunden *
*•) Die muharoedanisebe Legende (bei Weil 8 . 213) überträgt die Erzählung
auf David und Salomo (8 meine A hhandl . im Magazin f d. Literatur des Ans«
lande 1845 8 . 287); vgl auch Benfey, Pantschatantra I, 97, N . 9 (vgl 8 . 396
11, 544 über Salomou's Crtheil , u. Schon ־, Hechala * VIII , 23, 67; Ich komme
auf solche Beziehungen anderswo zurück).

heftigen Nasenbluten an den Tod erinnert und schreibt den Brief
an seine Mutter, dessen Eingang - hier etwas ausgescbmückt ist
(S. 126: Alexander aenma aervi fttitu qui rnodictitn asaaciavit corpua
He.). *•)
Von
da ab sind die Kapitel 2־ft des Honein fragmentarisch and umgestellt wiedergegeben : Grabreden (2,5), *7) Bede der
Mutter (vgl. 7,9) als Uebergang zur Aasfährung des im ersten
Briefe empfohlenen Experimentes (Ende K. 2) ; Alter nnd Gestalt :
Sprüche Alexander ’*, beginnend mit H,5 und bald darauf (S. 128)
das Ende dieses Kap • (bei Dnkea, Blumenlese S, 61) ; das diem
pendidi des
(
Titus) bat. auch Sch. S . 185. Es folgt noch Manches
aus Kap . 5, z. B. S. 128 Z. 5 v. u. die Frage an Plato : qttid decet
regem pauperem (t) agere aernper; S . 130 die Tochter des Reichen;
bei H. cnron, HS .  סטum
So bliebe denn die Auffindung einer älteren vollständigen
Uebersetznng des Pseudocall , noch immer zu wünschen übrig , die
Einwirkung arabischen Einflusses auf die erste Becension des Joeippon mehr als fraglich. Letzterer scheint vielmehr, .wie ich von
Donnolo nachgewiesen , aus der griechischen Cultur Unteritaliens
hervorgegangen , und dieses Besultatat würde den anscheinend
fernliegenden Untersuchungen eine Bedeutung für die Guiturgeschichte der Juden in Europa gewähren . Eine selbständige jüdische Auffassung und Bearbeitung der Alexandersage in der nachtalmudischen Zeit scheint hingegen nicht nachweisbar zu sein,
$. In Verbindung mit der Alexandersage stehen noch allerlei
literarische Untersuchungen , die wir hier , bei der unseren Baum
überschreitenden Ausdehnung, nür kurz  ׳andeuten wollen. Im Vordergrund steht die Untersuchung über angebliche , an Alexander
gerichtete 8chriften und Briefe des Aristoteles (vgl. oben Anm. 8),
namentlich des, im KU . und XHI . Jahrhundert aus dem Arabischen
ins Lateinische , Spanische und Hebräische übersetzten Secretum
Seeretorum, worin u. A• die Sage von dem Giftmädchen vorkömmt
(zur pseud, Lit . 8. 90) ; ich komme anderswo darauf zurück. — In
der französischen Abhandlung über den Stein der Weisen , Cod.
Par. hebr. 882 dürfte wohl für Ajersando za lesen sein Aleaaandro,
als Anredewort ? Auch die in die Alexandersage verwebten Geiehr ׳
tennainen verdienen Beachtung , z. B. Mihran (s. zur pseud. Lik 80,
HB. 1861 S. 18 A. 2).
Wir dürfen, wie bemerkt, hier nicht
fortfahren , ohne augenblicklich dringendere Ansprüche auf unseren
Baum za benachteiligen.
**) Ba belast hier richtig: de terra! lAbie. in meiner US.  לוכיאוז, . für  לוקיא,
bei Stern (Z. 183) Lokria ( Lorenzo di Segura (Z. 185) hat nnr toda la Harra.
*’) SehahraBtani 188 Riebt einige Namen der Kedner: der Sprach des Zenon
scheint aaa H. Kap. 8 N. 4
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Namen der Juden im Mittelalter.
. TönE BresüHiL .
Zu ,dem Vemitefiufss jüdischer Namen aas der «weiten Hälfte
des Mittelalters , dasZW * in seinem bekannten Schriftchen ^ Namen
derJuden , (1839■
) p. 53ff.,giebt , könnte '־er ’zwar viele jüdische,
aber aUsser Schunck's iSödv dipl . und Senckenberg ’s Selecta juris
ete. fcäüm eine primäre christliche Quelle benutzen . Und doch bat
grade bei Namensformen das Zurückgehen auf die ersten Quellen
und bei .Urkunden auf dfe besten Drucke eine erhöhte Wichtig;keit . Andererseits sind seit dem Erscheinen von Zunz’ Schrift 8ö
viele Urkunden erst entdeckt Und heu publicirt , dass sich eine
nochmalige. Behandlung des Gegenstandes wohl lohnt.׳
■ Ich gebe im Nachfolgenden als Beitrag hierzu aus einer ziem*
lieh Umfassenderi Durchsicht der Urkk . ein Verzeichniss der Namen
von Juden , welche in; deutschen Urkk. aus den letzten Jahrzehndeh
des 12־, Und aen erste » 80 Jahren des 13. Jahrhunderts (hür werüge ׳Spätere sind hiüzugefügt) genannt werden - Die Namen sind
' alphabetisch nach ihrer Form geordnet , bei Zunz 1fehlende sind
durch Cursivdrucfk bervorgehöben . [Es ist Jedoch zu beachten,
dass Zunz bei der Umschreibung aus hebt . Quellen nicht immer
durch deutsche geleitet war, leichte Abweichungen also•nicht ztt
rechnen sind. St .f Einzelnen Namen habe ich bisher wenig Be*
kaUnteä oder interessant Erscheinendes über die bet*. Persönlichketten hinzugefügt , allen die Zahl des Jahres Und den :Namen des
Qrtegj .m welchen sie Vorkommen.
Die gebrauchten Abkürzungen sind die folgenden ;: ־
B «= Säur Hessische Urkunden.
i?  =־Ennen $ Etiketts. Quellen zur Geschichte der Stadt Köln.
Er *=■ Erath Codex diplomatieus Quedlinburgen&is.
jBT•  ־־Eimd Metropolis  ׳SalisburgenSis.
Mo. **=■Mormayr Wien und «eine Geschichte.
MB *=* EuiU<t>d- Br4hoUe8 Biato1ia. diplomatica Frideriei H . .
X =* ׳Lang Regesta Böica. ■
Be ■־
»* *־htiwkfeuL AntiquitäteaFraemonstratenses
Leipzig 1721.
 ׳itf ■i =־v. MeüUr Regesten zur Geschichte der '־Markgrafen und
Herzoge von Oesterreich.
MB Monumenta
Boica.
__
Me *
Meiehelbeck Historia ErisingensiS.
$ *  »־Sehaab Diplomatische Geschichte der Juden in ■Mainz. .
XJ Urkundenbuch
des Landes ob der Enns.
I . Weibliche Namen.
Aleidis Aleydis. Sinzig 1270 E * *• XViellöiäit
*
Ellenheid bei
Zunz 86? St,].
Bein. Köln 1270 E i.*
Belechinda Würzburg 1189 ÄBt " ,«.
Betzelina. Köln 1270 E * . ־
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* pst Dobrisch, bei Z. 86, sla»
Regensburg 1242 L im
. viseh .» Gütel, Bona, 8. unten Guda. Stj,
*$» [ . Gutrad,, bei Z. 87. St ] ,
Gerzuozel. Regensburg ’ 1242 L vgl
{ . Gefein, Z; 76. St.] .
1270 E *«• »vgl
Gila. Köln
Guda Gotha Jutta. Köln ] 270 E ’«•*. HE « ״.
Gutheld« . Köln 1270 E *» .
Hannali. Köln 1270 E
Micgetgeyd Köln 1270 E ,.**
Würzburg 1206
Minna. *Köln 1270 E V
Odilia. Würzburg 1206 HB ” !•״
*’
Rächet. Würzburg 1206 MB m.
Richeit. Köln 1268 E *ut.
*»*.
Sara. Würzburg 1184. 1206 MB*m.
"
Zimea. Würzburg 1206 MBm.
H. Männliche Kamen.
Dobrigei.

Aaron. Regensbarg 1.242 L *«*.
Aaron de Grone (lies. Oröue «* Croew im Regierungsbezirk Trier)
1243 HB *tu.
1197, 1218 MB * >*»•*». und
Abraham. Köln 1270 E Würzburg
, öfter. — Regensburg 1210 5 %!. Letzterer ist, üiäe es scheint,
Vorsteher der Regensburger. Judenschaft
Habraham de Suinfurt. Würzbalg 1212 L -*!»,
Adolfm. Köln 1270 E , * ..
Anselmus. Würzburg 1212 £׳. *!*
Ahselmus Leyi. Köln 12:18 E . *!»
Vivns.
*»«,
Bibas. Mautern (Oesterreich o. d. Enns) 1234 V vgL
” .«•
Bonefan. Würzburg 1212. 1218 MB mi.
identisch mit dem vorigen,
»,
Bonifan. Würzburg1.212 L* vielleicht
bei Z. 56, vgl. oben S. 24,
*!*. [
Bonifant. Worms 1259 B jBonfant
Zunz, z. Gesch. 161, vgl. Mordeehai, Niddah § 1073  ר״שbpn
*fef ר״א8 בומנט, nach Benjaköb s. v. איסוד׳והיתד. St]
*’ *
Calemann. Würzburg. 1212 1218 i ' 11, MB:m.
Calman. Würzburg 1225 MB * ״« י, [Kaimann, Z. 66, für Kalonymos, St ] _
"
Chophelin. Würzburg 1236 MBm,
. Mainz 1286 S *m.
(JoppeUmte.
Kohelinu9. Würzburg 1289 MB' *  ״. Magister der Würzburger
Judenschaft. (univemtatis Jadeorum Herbjpoleosium). Die
Würde eines Magisters entsprach äfer des Bürgermeisters in
christlichen Städten.
*», ( . Kaufmann, Z. 66).
Kbiftaann, Joseph, , Köln 1270 E vgl
Daniel. ׳. Würzburg 1289 MB ’* ״.
Godeschalküs filius Samuehs Levi. Köln ]238 E ♦.*»
.
Gumprecht. Würzburg 1206 MB 57 171
*
Haeseop. Regensburg 1242 L m.
Haller 8; Joseph,  ־,
Helemannusi de Oogme• (Kochheim, Cöchem R. B. Goblenz.) 1242
( . Heilmann bei Z.).
Heckehntu ] MB *tuvgl
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Jacob . Würzburg 1200. 1212 MB **! ״ • מr. Blankenburg 1241 Er
1« und
öfter.
Jacobns senex. Würzburg 1212 L
Jacob Morinar . Köln 1270 E *z.
Jechili . Regensbure 1242 L 83» (vgl Ichel bei Z. 63),
Joel . Mainz 1286 S 1».
Joaebel . Würzburg 1289 MB *' »3.
Joseph . Wärzburg 1212 L 2!
3 und öfter.
Joseph Sailer. Mainz 1286 S 1«»
Judas . Regensburg 1210 S 2*
w.
Laban. Regensburg 1210 IT *<*־3. [Vorname ? wohl eher ha-Laban?
vgl. unten Samuel Albus. St .]
Lazannu ». Köln 1270 E s 2.
Libermann . Würzburg 1212. 1218 MB ” »1, L und
*»
öfter.
Livirmannus . Köln 1270 E aM.
Lublinut. 1257 . Comes Gamerae  ״Kammergraf  ״des Herzogs v.
Oesterreich Me»*■* 5.
Lyebermann . Würzburg 1289 Jf **«.
*
Lyebentruet . Würzburg 1289 ebenda.
Mäkele. Würzburg . 1289 ebenda [für Markele, Mordechai ? St.]
Mannus. Köln 1276. Münster vor 1270.
Letzterer wird ausdrück'
lieh als Bürger von Münster, ciris Monasteriensis , bezeichnet,
E *t.
Meier. Würzburg 1188 MB *’ !st,
Meir filius Manzen. Würzburg 1236 MB ” »4 (vgl. Maus bei Zunz
p. 65).
Michael. Würzburg 1212. 1236 L 568, MB  ! ״״u. öfter.
Michael junior (identisch mit dem rorigen ?). Würzburg 1206. MB
3, Hl.

Mich&hel. Wiirjsburg 2206 ebenda.
Michelnumnut. 1293
vom Bischöfe von Würzburg mit der Ver•
waltung und Leitung des Baues und der Befestigung der Stadt
lppenhofen beauftragt . MB 33 24.
Minnemann. Würzburg 1289 MB **%
».
Morreus. Regensburg 1210 H 8253
.
Moses. Regensburg 1210 H 143
*
Öfter.
Moyses. Mainz 1286 S l 6» u. öfter.
Mattel. Regensburg 1242 L 323.
*
Natan . Köln 1270 E 3* , Würzburg 1212 L 2ta.
Nekelo. 1257
österreichischer comes camerae . vgL Lublinus
Me33.
“
Noe. Regensburg 1210 S 7‘va.
Qemoe. Regensburg
12l0 . ebend.
Salmann. Würzburg
1206. 1236 MB 8’ m*204•
Samson. Würzbürg 1181 MB U6.
Samuel. Würzburg 1182 1189 1206 MB B’ ! • ״.» •  « ״u. öfter.
Samuel Albus. (Weiss .) Würzburg 1197 MB m [vgl. oben Labanj.
Samuel Oruppel. Köln 1270 E 8«.
Schonemann. Köln 1270 E 3 3, Würzbnrg 1225 1289 MB ״
33

Scouemanu . Würzburg 1212 . 1218 X *« , BM
Seite.

Würzburg 1289 MB 33«.
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*

Seligmamras . Köln 1270 E * י.:
Sblom. Oesterreich 1194 . 1195 M u, JS, Wien 1204 Bo 13. Vielleicht .ist an beiden Stellen derselbe gemeint . An ersterer
Stelle wird ein Process dieses Shlom > den Herzog !Leopold VI.
an die Spitze seiner Münzverwaltung gestellt hatte (preposn*
erat super officium monetae ) mit dem Kloster Formbach aber
einen Weinberg erwähnt.
Suozkint . Würzbarg 1218 MB *«! י.
Techanue. Wien
Tekanus. Wien

1235 U aa.
1225*) M 1ae w Bei

dem Friedensschlüsse zwi*

sehen Herzog Leopold von Oesterreich und Andreas von Un*
garn Bürge für. ersteren im Betrage , von 2000 Mark Silber.

Tidericus. Schönebeck. Besitzer eines Antheils an Salzbergwer-

ken . Le *.
Vischelin . Würzburg 1212 L . *«*
Vivelinus . Köln vor 1270 E 3
Vivelmann (vgl . Weibelmann bei Zunz). Köln 1270 E * 14.
Vives , Würzburg 1206 MB ” 1»T.
Vivis . Würzburg 1184 MB 37 ״4•
Vivus . Köln 1270 E 3» , Würzburg 1189 MB 3 «« יu. öfter.
Vivus Westfalus . Köln 1270 E *u.Sämtliche
["
für Chajjim, vgl.
Cat. Bodl . S. XXVII . St .]
Woelßin.

Freisingen

1259 h 1 a«*

Ysaak . Köln 1270 E 3*,
4 ! u. öfter.
Zacharias . Regensburg 1210 H 1115
•

Miscellen.
Jadenhn Korden Russlands
» nach Mukaddesi Unter den ar&h.
Sprebger ’schen BBS . der hiesigen k . Bibliothek befindet sich
(No • 5; das geographische Werk : בתאב אחסן אלתפאס^ם דס סערסהאלאקאליים
(die beste jSintheilüng in der Kenntniss der Klimata ) des Schernsod-Din Abu Abdallah Muhammed ben Ahmed al-Mukaddesi , der
375 d. EL (985/6 ) schrieb. 1) Es ist hier der Ort nicht , auf den
wissenschaftlichen Werth dieses , wie mir scheint , von Sprenger
 ךJedenfalls

identisch mit dem vorangehenden.

Das Wort Tekanus hat

v. Meiller miaverstanden
, er spricht von einem Judendekan. Aber einmal ist
das eine Würde, die es nie gegeben £es kommt auf die Bedeutung an. St.j;
sodanp sehen wir aus & *  זנdass Techanus ein Eigenname ist ; endlich wäre
die Entstellung von DecamiB zu Tekanus für einen geistlichen Schreiber denn
doch etwas stark.
A) Frähn (Iba Foszlaft p. I ) rechnet ihn zum XL Jahrb , wohl inrthundlch^
s. die Vom des Mukaddesi bei Sprenger, ,.Post - und Reiserouten des Orients**,
ein
414 geschriebenes ExempL,
aber auch die Stelle bei Wüstenfeld wo
, Ztschr.
für vergleich.
Erdkde. I S . 95
N. 37. St]

S. XVIII
, und
H.Kh
.I, 167
N. 129
|

imJ.

überschätzten Werkes**) näher eizugehenv Hier beabsichtige lob
bloss> aaf eine ; Stelle , wo von Ju^en Ini Norden ßo881and8 die
Rede ist, aufmerksam zu machen. In der Beschreibtibg des Reiche#
Büfear än der Wolga (im heutjgen Kasatf sdien)» nach der B|>
wähnuiig der Städte Bidgaf xp)A Swmr, heisst es fterner: (?) TW
ן נחו אלרד0; ?יל דמ אכר
&כ דאת נאנב ו«דח
!* פנ*א דכמא., ,דאירד
דק
אנוא$
'4^ ;- מד-»ו1 א ^אליהאואםלנ: ה־ולוא■ ענהא אלי מאחל אלכחר ; ^דיעאדוא
יהודיאp ( . 172) d. h; ״cBadar (ohne diakr. Funkte) an eitiem andern
Flusse*) . an einem Ufer, hat mehr Wohnungen(?) als die oben*•
erwähnte.4) Die Einwohner wanäerten einst aus Zum Uier des
(Kaspischen?) Meeres, sind aber jetzt in die Stadt zurückgekehrt
und wurden ifäslimen, nachdem sie Juden gewesen.4‘
Man könnte leicht verleitet ׳werden, in dieser unklarenNachrieht die Ohäzarischen Juden au finden> wenn Mökaddesi nicht
ausdrücklich des Jiidepkönigs und der Judenrichter in Jtär der
chazarischen Residenz., schon früher (ibid. ibid.) erwähnt hätte,

JL Harkcwy.
December 1868.
Jüdisch -Deutsche Literatur . In der von K, Bartsch beransg . Yiertelj.
Germania, Bd . XIY (Wien 1869) Heft I SL 127' berichtet L . Bossler über den
Vortrag Creizenach ’s am 3. Oct . 1868 in d$r Philologenvera , zu Würzburg , betreffend den jüdischen Minnesänge?? Süsskind vcn- Trithberg (Delitzsch , der zuerst , ־
im Litbl . I f 145 , ihn*in die jüd . Lit . eingeführt ., ist nur im Art . .Jüdische Lik.
in :Etsch . S, 434 Ä. 55 genannt , hibht in Ben Chänanja IH , 22 , wo Brimberg,
her Grätz YI , 277, u. in den . Illustr . Monatsheften , 1865, vgl,. ־300?. VIH , 65
^ os“;ist falsch*
*
N . 910). Der Bedner berührte .die Namen der Juden ־־״Rfeon
in. Zunz ’s •Namen S. 58 ist ,schön vor 30 Jahren K&lonymui? ( סרבDip); restituirt
— «dass weit inehr «Juden, als man anzuüehmen pflegt , unsere ! deutschen ] Dichvertraut
ter lasen und sich mit den Anschauungen d£r mittelalterlichen Dichtung
machten , wird noch durch weitere ]Forschungen in überraschender (?) Weise bezeugt werden ; obwohl es au sich weniger auffallen sollte , wenn man bedenkt;
wie die*jüd . Poesie in Spanien auch das weltliche Lied berührte , und wie Immanuel, der jüdische Makamendiehter , seinen Zeitgenossen Dante . zu würdigen
verstand .“ Hieran schloss Dr. Hildebrand Bemerkungen über die jüd -deutsche
schöne Literatur , ,namentlich überdas Samuel-Buch, Welches dem. XIV . Jahrhund^
angehöre , worüber Ausführliches veröffentlicht werden soll. .״Wie fjiid . vonDr.
Lotze (in Leipzig ) erfahren hat , giebt es eine ausgedehnte Literatur von 801chen, mit hebr ; Lettern gedruckten deutschen Büchern , die eich aus dem Mittel *•
alter bis in die neue .Zeit verfolgen lässt, , und alle diese Dichtungen sind von
echt deutschem Geiste , von altettkumlichem

Deatschthum

durchdrungen und durchr

weht.  ״Der Kediier begründete ; die Behauptung , dass die Juden im Mittelalter
״recht eigentlich .die Träger der deutschen Oultur nach Ostenj ^eWesen, wohin sie
aus Deutschland einge wandert .“ Arnold von Harf (Ende Xyl -Jahrh . ) warnt in
Landsleute vor den dortigen Juseiner Beiöebeschreibung nach Jerusalem seine das
, grade wegen seiner hebraf*
den, ״weil die alle Deutsch könnten .“ Auch
scheu Sohriftzeiehen angefophtene Schlummerlied ! trete dadurch in ein anderes
Licht . [?• 8. Geiger ’e j * Ztschr . Y, 141, .YI » 69; Jaffe hat auch picht allevpn
mir ihm angegebenen Gründe für die Unechtheit mitzutheilen für nöthig gehalten ; das Lied ist und bleibt eine instrnctive Erfindung Zappert ’s.]
*) Einige Beweise für diese.Behauptung lieferte ich unlängst in einem Briefe
an Hrp - Akad . Kumk, der mir darauf schrieb , dass auch H . Aknd . ljorn meine
'  ״:
Meinung theilt ..
*) Die früher erwähnten Städte befinden sich an der Wolga (Dü). — ״Der.
.
.
Sinn der folgenden . 3 . W0rte ist mir nicht klar.
*) Ob dies siph auf Suwar allein, oder auch auf Bulgar bezieht , ist uobestimmt
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\V-xlrwollen zunächst die versprochenen Mittbeiluhgen abwarten, tim 00
tnöhr
alsLotze (nach den Zeitungen). & Leipzig,einen Vorein für jüdisch״
deutsche
Literätur gegründet hat/ weicnem ohne Zweifel die ZasammeiistelluBgen
in
Jao. Lü. p: 249, in! Serapeum(
s . ohenS . 42J and in der B. B. TI , 22, VII , 42,
VÜL J3 nicht unbekannt gebliebem Ich möchte
hier,
nur
die
, dass, das Samuelbuch (vgl. Serapeüm 1864 8. 89) mit der Anregung geben,
Geschiente David’s,
HS. in Hambnrg, welche eine Litte aus
verfasst haben,soll (Wolf*
IT , 201, Zunz, zur Gescfi. 173). und GodBegensburg
. Sorbonne 107 (CataL Paris 92) ver־
glichen werde. Erwünscht wäre auch Näheres über die heb&*
Bearbeitung der
^Thfelraade^ in Cod. TJrbim 48,a/ augebl, v. 1279 (die Quelle
für Zunz 1. c.
166)r Eine Probe aus der, von mir entdecktenJ.älteren
Bearbeitung des Artushof
steiie ich zur Terfügnng. Ich bin 80 eben im Begriff
, einige 11S&. des Hrn.
Benziah nehBt änderen alsNachtragzur j. ä. Lit . 1m Serapeüm za
beschreiben;
dazu gehören auch die. beiden Von De Bossi als Fctonidi beschriebenen,
welche
Perreaü recognoscirte.
Sf tisfm. Im 8. Bä. des Ohalu* hat es Schorr
gehalten, meine
angebh Identifieiruhg des Nläsiür b. Möse (s. obenfür8 •nöthig
25) mit dem Vf. der
ןך1 ד ^שza widerlegen; Dieselbe Jpll in meinem; Art. jüdische
*Literatur “ nach
Mitiheüung, eines ungena1mteru; Vorkommen
; ich kann eiiie solche .Stelle nicht
fiüden> unq.wusste mcht, .wie ich: dort dazu
gekommen Wäre. Im Cat. BodL
.נ
berichte;ich
,
dass
: 2063
81 pröpöüirte
Saftbatai
ich die Identität
beiden
identifieire
., in TJebersetzer
dösjene
der BGB
Nissim
b. Möse
. 1864
mit dem
b.
Salomo — die ich jetzt dahinstelle. In Geiger״s j . Ztscbr.
VI
,
122
bemerkte
ich, dass Söhemtob lbn Major einen verstorbenen Nissim: anführe, ״wohl
des nnedirteh Pentateuchcomm., der •identisch; scheint mit N. Geröndi.“den Vf;
.
bezieht nun .Seit, ohne Weiteres auf N.' b. Mose-s
Oomm״. wahrend ich den unVöftendeten Cömm. meine, in dessen .Vorrede  ;ד־שב" ^ ו״לVörköffijnt(Öai.
Bodlv
.2063);' . Ich sehe nunmehr, dass Ihn Major höchst wahrscheinlich'ein
Zeitgenosse
des Zarza war, aber .eher Nissim b. Möse citirenvkönnte. Ehe also.Hr.
Schorr
mich helehrtei dhss man auf blasse Namen hin Mäaner nicht,
identificiren dürfe,
hätte er die Möglichkeit .bedenken Böllen, dass zwei Männer
gleichen Namens
auch den Pentateuch oommehtiren konnten!
Hchikidpeiar. / Die in Petersburg erscheinendenMelange
» asiatiques (aus dem
Bttittetin der Acädemie) T; V. S. 742, bringen vom Juni
.1868 eine Abhandl. von
Mi Bh>88& übör eihe »teile des armenischen
Historikers Oukhtanes, betreffend
die angebliche Eroberung Iberiens durch
Die angebL Iberier Bind die
Hebräer. Gelegentlich erwähnt der Vf. S.Nebuk.
759 einen ״
“ Artikel
von Ctm Ricque in den Nouv. annal. des voyages, Juni humoristischen
1868 $. 305 ff. über die
babylon. Gefangenschaft, ־vröiün die Juden als ein grausames
ungebildetes Volk
därgestbllt werden, die drei Männer im feurigen Oien als Jongleurs
u. s. v ., in
zwar mit Benutzung der Keilihschrifteh.
* Anfragen. 14. Von Arthur Annesley, .Earl of Angelsea, befindet
sich ein
Brief die Juden b.etrbffeäd, dätirt Prhry laue 6. August
.0, In Cod. All־Souls
239 ־1. 423־, nach Goxe’s ' Catalög 8. 63 (vgl. den Index168
unter ÄnneölCy
). Ist
etwas .Näheres;.darüber ׳bekannt?. ;
15. InAvicenna ’s Kanon׳LEI Fen 21 Tr. 4 liest man in de® arao.
Ausg.
. S. 595  לס אלטביב. אנבדק.  ו’ אנצרה, m der hebr- Kap. 12 אגדוייפליס
!( ; וינכרהו
*In einem Compendfum
, .welches der Arzt Möse Botarel b. Leon (vgl. )Gat.
1784) Wahrscheinlich aus dem Latein.: bearbeitete-and der Provenzale Bödt
Jehuda
brAschsr/gern- לוקרקגאךן1די א, בונגיודאשBön
( -Giuäas de Valabrega? vgl. H,
B. ,1863 S. 73) für. fiep Arzt Perez: b.. Elia ha^Levj in GonstaütmopelB>
schrieb (HS. des Buchhändlers Felsen im J . 1864) liest inan  חרוסאnp 63 ab״
נציפר
*ד7!1* ה1Werist
dervön Avicenna erwähnte Arzt?
Briefkästen ^ Eingegangeur Badek, Äntoniwus
, Deutsch;
Bub er,
PesQetdt
(
das
andre Ex. ist besorgt! ; Lata», Liklcutm; SaMnd.owski, Talmud;
Mischern Majim;
Lwinip, Frxmä
. Uzione del corso
. linauistico (4. Genn,
) nella R. Universüia di Pisc\
(aas der &ä*m * fa Pisa, 30 S,)i

,
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Mittheilungen ans dem Antiquariat
von

Julins

Benzian.

I.

Handschriften
(verzeichnet von Dr, Steinschneider, Fortsetz .)

61

ANONYMUS(Chiffre  )?אבדוןin Spalatro . Predigten , zam Theil
Leichenreden , 1772—4.
Quarto 20 Bl., ital. Hand, Antograph.

62. [ BASSAN, Jesaia ] . אסרי משר, dass unter  נדםbei den Rabbi•
nen nur Götzendiener zu verstehen seien, aber auch gegen
diese , und um so mehr gegen Christen u. 8. w., nach Recht
zu handeln sei, 4 Abtheu ., 14, 8, 13, 10 Kapp . — Anf. des
kurzen Vorw.  ; ראש דמיי יושר לביder Vf. der interessanten
Schrift ist nicht genannt , aber Nepi S. 151 giebt den Titel,
und de Rossi, Wrtb . S. 53 den Inhalt an. Ueber Basaan
(st . 1739) 8. Cat. Bodl. S. ! 385.
Quarto, 56 Bl., italien. Hand, XVIIL Jahrh.

63. CORDOVERO, Mos. חומר דבורה, Kabbala.
B.

ANONYMUS ואשיחחכמהCompendium des Compendium
()חמותיזהב

des Jechiel Melli ( — )טיליcitirt 'die Seitenzahl der Ausgabe.
C. ABAHAM ha-Lewi תיקוני שבח.
Ock, ital. Hand des Jehada b. Isak ba-Levi iar Mose b. Kliener מסייג
(aus Siena?), beendet 1. Adar II . 1623 (•) והלכו מיםולאורך

64. ELIA b. Ascher Malachi Kohen . נרחם ותחינות לע בית- פחר התרת
עלמין. Rituale der Gemeinde zu Padua . Man betet an den
Gräbern von Meir Katzenellenbogen , Sam. David Ottolenghi,
Sabbatai Marini, Is, Sabb. Rocaca , Ahron Chiskia Pincherle,
Mose David Yale, Jak . Raf. Chisk. Chässak , Don J8. Abravanel .
י
Quarto, 19 B1MAutogr . 1793.

65. FONTANELLA, David. Gedichte nnd Briere bei verschiede•
nen Gelegenheiten (1715—30, in Colorni, vgl. Cod. 31), z.
B. N. 1 zur Hochzeit des Jehada Chaijim b. SacharjaFontanella
mit
Tochter
des
Josef
Ottolenghi
im
erbst 1715; N. 5 zur Hochzeit des Mord, David b. Nehe•
mia Fiazi mit Rebbeka , Tochter des Jos . Jekutiel Font,
Onkels des Yf., Elul 1717; N. 7 zur Beschneidung eines
Sohnes von Israel Berechja Fontanella and Vittoria F .,
14. Tebet 479; N. 8, 9 sind in Viadana verf. ; N. 15 Elegie
auf den Arzt Jos . Baruch Cases, st. Mont. 12. (?) Tebet 182
(vgl. Nepi S. 129, Ghirondi, S. 129) ; N. 18 zur Hochzeit
des Mose Sforni mit Massal-Tob, Tochter des Mose Jehada
Finzi, N. 19 desgl. des Wardimas Foa b. Sal . mit Sara b.
Massal-Tob ; N. 20 desgl. des ׳Abulaf (?) mit Malka b. Isak
Foa ; N. 21 ׳Elegie auf Jehada Fadova , 7 Ab 484; N. 23 zur
Hochz. d. Jos . Foa mit Beracha b. Abraham Laude (לאודי,

gf) Simcha
,
Mos
.

Lodi) ; zuletzt Briefe mit Gedichten an den Rabbiner די״ף,
Israel F[ontanella ?J, auch  סיוט לכבוד הומיה.
Quarto, 22 Bl ., wahrscheinlich Autogrmpb, den Bibliographen unbekannt.

66. ISRAEL JesaiaN . . . . -(?).  נסוצזת ישראלGesammelte Predigten
oder Äbhandl voll kabbalist . Spielereien ; in einer פתיחתא
 לוחש עאנאf .. 11 sind folgende Namen durch Quadratlettern
hervorgehoben : ישראל ישעיה שמואל מילדלה אברהם עמנואל שלמה
מימין דח נפתלי חנניה אליקיס רפאל יצחק חדריה שמואל ישראל ישעיה בחך ׳
נפתלי אברהם חוק יצחק חוק יוסף טוחן יחיאל מרצי צמח כהן יצחק ו &י
מנחם הי עור [עודיה?] דל וכר צדיק קדוש לברכה חיים אברהם שמואל יהודה
נוי אריה משה הושעיה נתנאל מרבות שמעיה טודינא שטחה לוצאנוו אליעזר
) יצחק ברכה פאנו יצי׳ו שבע רב נפלי ורחיה יוחאי יי״ן מ״ן סלה״ה, נחמןפואד.
Der Vf. nennt sich stets יי״ן, auf dem künstlichen Titel ישראל
 ישעיה נ״דחי.
' Quarto, 6fr Bl ., Italien. Minuskel , w&hrsch. Autograph (XVII . Jahrb.).

«I . LUZZATTO , Efr.  אלה ימ הנעוריםGedichte , auf dem Tit . Lon dini. .
B.  ספר חמבוסprophetische Parodie , anf.  דח בימי כרמיCat
(
Bodl.
1S. 581).
0 • Ueberschr .  מסכת סוייםaber nur das Weinlied des Gabirol (?),
D.  חכקכוק פיק ואשקtalmud. Parodie , anf. חבקבוק קבל תורהist
( Fragm.
von מגלת סתרים. 8. l. c.).
OcUvö , A . in verschiedener , das üebrige (auf der umgekehrtem Seite
des Buches ) ital . Cursiv.
Ängelo (Elchanan ) David Karmi ans
Beggio di Lombardia (Enkel des Homonymus , der Ende 1692 starb?
s . Nepi S . 23, Ghirondi S . 36 ) besass die HS .  ״1759 “, vielleicht aus
-1779 geändert , da A 1766 in London erschien.

68 ־NATAN aus Gaza סדר• קבלת הפסקה לש ששה ימים וששה לילות טהרידן
 סזזהKabbalistisches Andachtsbuch . (Nicht weniger als 10
Ausgaben des ähnlichen  תיקון ודוסod . , תיקח^קריאיזvom J . 1666
aus der Oppenheim1schen Bibliothek sind im Cat. BodL
p. 459 angegeben, und ist darauf unter Sabbatai Zebi S.
2218 verwiesen, was unbegreiflicher Weise Roest , N. 2658
und Geiger, j . Ztschr . VI , 222 entgangen ist ).
Ort

Ital . Hand XVII . Jahrhand .

Vielleicht umcum.

6& RIEn , Mos.  מקרש מעאDivina Comoedia, von U, 4 angef.,
und Anf. v. יעד הלבנון. — Die Anmerk., welche Graetz VIII,
155, f, 106 der Ausg. vermisst (aber f. 103 steht !) , findet
sich auch hier als Nachtrag , es fehlt f. 103 nach יותר מאחד
noch ואלישע ק אברה אל וכרתי ג״ב במקום הראוי ול יען אל יצדק עליך
 הלשקאשר הסכמתי כלבי ועיניך מאות דיל קיצוצו הנודעund nach אשד
תראהauch
(
bei Grätz)  בעת שכלך דיל, die folg. Worte והסק העודים
aus Text f. 106b zeigen wohl die Stelle der Note an.
Oct ., Hai. Kaud XV

XVI

Jahrh.

70. 8CHALOM b. Josef מססנינכרגיf (? - 18), in Venedig (f. 14).
. .
Briefmaster , meist endend של׳, der volle Namen in dem
Briefwechsel mit Abraham Minz (f. 19); fr 6b ist  דודךJakob
b. Mose Josbel Levi genannt (der Corrector 1643 ff. Cat.
Bodl. S. 2929), f . 9 Joel Belgrado.
Quarto, 22 Bl ., ital . Hand, zuletit Nötigen v. «T. 1623/4•
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71* $EGrRE> Josna .  אהמםifat Gedicht zur Hochzeit seiaerKin-der Tabjomi und Dolce• םידנהmit den Geschwistern Josua
Ahrcrnund Abichail, Kindern des Isafe ha-Lewi, mititalieni*
scher Ueberqptzung. (Der Vfe- atarb vor ! 801» S- HB. 1861•
S. 121 N. 61, vgl. 1862 S. 106 N. 206),
Qct., 12 BL, pnnktirte Quadrat, das Ifcai. mit lat . Lettern•

72. VERGA» Ibn .  ימותוV3tt Geschichte der jiid- CalamitÜten, aus
der Ausg. Atti8terä. . 1655.
B.  מעתק אגרתי »« וגיירושללםBrief der Gelehrten Jerusalems anNatan
Spira , nebst Copie eines angebl . Briefes der  ״Bene Mosche״
v.. J . 1647. Die in der Hebr , Bibliogr . 1862 •SL 20 Anm.
angef. Ausgaben hat 1. Saphir,. Iben SaAr f. 96b, wohl nicht
gekannt , ■
so wie die Auszüge und Citate . bei Ghiroudi S. 60.
C. JEHOSCHIA b, David.  צוק העתיםDie Qai&mität durch
Chuielnieki .( 1648), nach der — höchst seltenen Ausg. 1656,
welche das Akrostichon des Vf. Meir b. Samuel fälscht , s.
Cat. Bodl. S. 1715.
Oct., ital. Hand XVII . Jahrh .
״
der Beschreibung von Cod. Benzian 13 muss es zuletzt
heissen : wahrscheinlich vor d. j. 1440 (Rand S. 420  ; ( עתח ' ר״ך לסרט8 . 439
hat . der Besitzer eine 'Notiz v. J . .
(Wird fortgesetzt.) .

Berichtigung ; In

Bücher.
JERUSALEM .  חרבות ידשלםVerfolgungen ■der Juden in
Jerusalem im Jahre 1625: Venedig 1636..4. (Sehr selten; 3 —
8. Steinschneider’* JSlittbeilung in  ״Sippurim4‘ BtT. IV S. 49.)

JONA , Job . Ba.pt , התדשד. מהועדה. ארבעה אגני הגיליוניםQuatuor
evangelia Novi Teätamenti ex lat . in hebr . versa. : Rom
1668• Pol . (Sehr •eiten.)•
JOSUA .b. David (ha-Eevi). ןי$ סמ תגחוTrostgeäichte über
M. L. Moja, !Venedig 1707. 8. (Sehr •eiten,)
(jHMOHI Joch ••?)  אור לעת עויבhebr . und judisoh - deutsch*
2. Ausgabe, s. L. (Halle ?} 1728. 8, (Selten; fcSb
«*)«!• .E>p!j
KIRCHHAHN , El.  שמחת זעסשEthik , Gesohichten, Parabeln
u. 8. w., jud .-deutsqh. Piirth 1762. d, (*•MtmCM.
Brit. Mus.) Beliebtes Volksbuch; ■

5
'

1 —
2 !יי־י
2 20

LEVX םדונךי חלד.  שירhebr . Gedichte. Zolkiew 1835. 8.
1 —
LÖRIA, Is .  שבחי אר׳י ומעשה נמים אין לאדיצוVulgär Spanisch.
Salonichi 1.812. S.
־
2—
LOEWENSTEIH , L . H . ה להזזה לכבוד נמזהסאנסיפיורע1 גממPranfc, fürfc. a- M. 1841. 4.
— 10
MACHSOR.  מחער בלשון אשכגוiiid. ־deut3ck Wilmersdorf
.1723 . 4. (Fehlt in Gat. Br. ,Mt»,)
3 10
MAASE Jehudit .  מעשה יהודיתam Schluss  מעשה תיאלMaas©
Daniel . Venedig 8. 1. (ca. 1664). 8. ' (Fehlt im Cafe iBrl Mu*.) 2 20'
MUNSTER , Seb.  ערזךהשודשוחDictionariuin hebraieum, nunc
 ׳prim , aedit . et typjs excusum, adject . ehaldaicis uocabulis
non parum multis. Basel (Proben ) 1523. 8. (Fehlt in
Cat. Brit. Mus.)

'

4

NBROL, Mos. stb  בתתOomin. tam Pentateuch , 5 Megillot,.
Propheten , Hagiograpbeh , nebst  שיג4MP  כחדvon Tobias
Nerot,  בחר בדמהvon El . Netoi und  כחר מלמהvom Yer*
fasser, . am Schluss nrt »  ליקוטים ןטund ein reichhaltiges
3 —
Re giste r . ׳.Venedig .' 1711.’ P01. (Wohlerhaltenes Expl.)
OPPENHEIM , S. D,  שלשה שריגיםhebr , Gedicht . Frank•
— 15
. furt a. M- 1851. gtl 8,
PANETE , Jfib.  לשלך. •סבתםhebr . Gedicht . Venedig 1830.
1 10
gr . S. (Nnrau/eiD«r Saite bedruckt
).
PLANTA VITIÜB, Joh . Fl &rilegivm Rabbinicum, complectfens
praeoipuas veternm Rabbinorum sententias , versione
lat . et sclioliis. .aceed .: Bibliötheca rabbinica, compiect.
omnes fere libros ed, et manuscr . Lodov. 1615. Pol; 3 י־
(Woblerhalt Expi.)
RANDEGGER-Priedenberg .  יהן־שעGipsne il cönquietatore
— 20
delia . terra -prömessa . Trieste 18.6>L gr . 8.
^ 2Q
RiETl , Chan.  מ&ץי רדומיםHymnen . Mantua 1648. 8.
BÖMANIN) Jes .  שליין יושרDasehaldäischeBhssgebet
ת» שמא
1 —
in hebr . Sprache . Venedig 1730. 8.’ (Seiten;}
SARA VAL, JacRaf . Viaggi in orlanda, deeeritti da lui
medesimo in 6 lettere cKrettea nn 8üo amico ed. Jürre' ra.
1 10
Venedig !807. gr; 8;
SCIOPPHXS, Gasp. fiercnrius quadrilinguis, hebr . gerne. lat.
׳1 1*
etitaL Patavii 1637. 8.
SCHOB, Abr;  תורמ חייסCpmm . zu den talm. Tract . Baba
Kamma^ Mesia, .•Batra , Sanheänn , Ohiillin, PessaChim,
Abod'a Sara,־Erubin etc. Prag 1692. Pol . (Sehr gelten.) 3 —
3EEB b. Jehuda . (Rosienica) . םג } יחידיתEthicaet epanbrthp•
tfca stylo rhetoricc . Berlin 1698. 16. (Äesseigt«eiten,
3—
fehlt im Cat. Brit . Mus.)
STEINSCHNEIDER ;  ראשית הלסודA systematio hebr . pri -,
mer. for David Bassoous Institution at ־Bombay. Ber1 15
lin 1860. 8. (vergriffen) .
TRANI, Mos de.  בית אלמיסEthica et Ritualia , acc, ,סרק שירד
 ־׳c . comtnent.
Venedig 1576. Pol . (Sehen, hübsche
« Expi.) 3 —
TKEMELLIJ , Rnm&n. Grammatica chaldaea et syra . (Genev.J
2 20
. 1569 . 4 . '(Beiten, hübsche«. JExph)
VALERIO, Sam.  ךי מסלףComment . znm Buche Esther , mit
2—
Text . Venedig 1586. ;4;
VALlGNANi , Preäer . Riftessionl disäppassionate sopra il
Libro intolato Lettere giudaiche consecrate a Eljsabetta
2 —
Farnese . Ißt Portrait d. Yerf . Lucca 1741. gr . 8.
VIDAS, El .  תתואות דדים2 : Ausgabe. Krakau s, a;. (Sehr
selten, fehlt im Cat. Brit. Musi)

VITALE , Benj . Tbn
im Cat. Brit . Mns,)׳

תע

Hymnen . Mantua 1753. * 8. (Fehlt

ZAHALON! Jom Tob. • לקת מובBehack Tob Comment . zu
Esther mit Text ,  ־Safjed 1577• 4. (83 ßl .) (FeMt
im Cat. Brit, Mas;)

a —.

— 25
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Nachstehende Werke werden , so
lange der geringe Vorrat!) reicht,
za beifolgenden Preisen abgegeben:

ABRAHAM bar Ohijja. הגיון הנפש
Hegjon ht^Nefesch, nebst Abh&ndl.
über das Bach and den Verfasser
von S. L . J . Kapoport, nach einer
sehr alten Haudschriffc hgg. von
E . Freimann . Leipzig 1860. 8*.

*0 8«.

-FAFPEnheim,
Sai.  ארבע כרסוחText
nebst deutscher Uebersetznng and
hebr . Oommentar y. J . Willheimer.
Wien 1863. 8°. 15 Sgr.
REGGIO , j . s .  • מאמר התגלחותWien
1835. 8• 15 Sgr.
HEINEMANN , J . Der Prophet Jea&ias . Text mit deutecher Heber•etzang . Berlin , gr . 8° 20 Sgr.
Dasselbe mit hebr . Oommentar«
Berlin , gr. 8°. 1 Thlr . 10 Sgr.
JEDAJAH ' Penini . בחינת עולם
chinai ölarn mit punctirten hebr.
Text n. Uebersetznng von M. E.
Stern , a. biogr. Einleit . Wien 1852.

amram Qaon. * סדר רב עמרם

Rom Amram. Liturgie und Ritualder Jaden . Zum ersten Mal hgg.
2 Theile . Warschau 1865. gr. 8®.

1 Thlr.

HEILPRIN , J .  סדד חדורותs *der ha~
J) orot. Jüdische Chronik. 2 voL
Johannisb . 1864. gr. 8•. 2 Thlr.
PHAROHJ , Eathori .  כפתור וסרחCa£
tor wa- Pherack Über in quo de rifibus Terrain S&nctum spectantibus
nec non de Geographia , Antiquität
libas , Nummis etc . eodem pertinent
tibus agitur . Denuo editit , textum
ex codlce manuscr . BibL BodL
emeudavit variique generis annotationes adjecit H . Edelmann . Lex . 8.
Berol . 1852. 1 Thlr . 20 Sgr.

Julius Benziaa

_

in Berlin.

Verlag von Ed. Anton in Halle«
HEILIGSTEDT , Dr. A ,

Prftpara-

tion zum Propheten Jesaja

8 . 15 Sgr.

MANASSE ben Israel . נשמת חיים
Nischmat Chajim
. Heber die UnSterblichkeit der Seele . *Stettin
1861. 4*. 22 l/t Sgr.
OATALOGHE de la Sibliothdque de
litdraturs hebraique et orientale de
fea Air. Jas. Almanxu Padoue 1864.
gr. 8•. 10 Sgr.
ISAAC ben Moses .  אור ורועOr Sarva
aus einer Handschr . zum ersten
Male hgg. 2 vol. Sitomir 1862.
Fol . 4 Thlr . 20 Sgr.
RAPOPDBT , S. J . L . • תוכחת מגולח
Sendschreiben an die. RabbinerVersammlung zu Frankfurt a. M.»
ne bet deutscher Uebersetsung von
R. Kirchhemu Fraakf . a. M. 1845.

•_

_

mit den nothigen die Uebersetznng
und dös Verst &ndniss des Textes
erleichternden Anmerkungen . 1859.
gr . 8. geh. 18 Sgr-

Preis-Eraässigung.

Von dem seitherigen Verleger habe
ich den kleinen Auflagereit von
GHILLANY , F . W. Die Menschenopfer der alten Hebräer . Eine
übernommenen und den Ladenpreis des
bereits selten gewordenen Werkes von
27, Thlr . auf 1 Thlr . 10 Sgr . herabgesetzt , für welchen dasselbe durch alle
Buchhandlungen zu beziehen ist.
Prag , April 1869.

Fr. Haerpfer
’s

8•. 10 Sgr-

Buchh . und Antiquariat.

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten;

^entütend
»  תורהWin חמשה

übersetzt und erläutert von 3tmfOJLR&phtel Hirsck, Rabbiner der israel. Religion sGesellschaft zu Frankfurt a. M.

Preist

Zweiter Theil
Ttilr . Ä . 1

30.

Tendenz und Bedeutung dieses Werkes für die Bibel-Exegese überhaupt and
die wissenschaftliche Auffassung nud Darstellung des Jadenthum * insbesondere
sind durch den bereits erschienenen und allgemein verbreiteten ersten Theil hinlänglich bekannt . Die demselben gewordene Anerkennung und Würdigung sichern
auch dieser Fortsetzung dieses bedeutenden Werkes • ine Anfnahtne* welche die
Unterzeichnete Verlagshandlung eines jeden anpreisenden Wortes enthebt«

J. Kaufmann
, iteUundiu
;-» Frankfurt
s./M.

Verlas

vonJ alius Bemian

ln

Berlin. — Bruck

von

Albert

ho ▼ent in

Berlin»

; •׳:המזכיר׳

.

Sedit Hämmern ״

* *wi*n י:

,
*in«!l Jahrgang

׳, ׳ ; ׳־ י־. . ־

*
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(

oder
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in bestellen bei
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 י. י
***יג צמ * ד:rtwm ita ־הראעממ דאה
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. Ji&rgang.) ,

HSBR 11 S6 H£ BIBLIOGRAPHIE.
Blätterß$r nettere gnd ältere 'Literatur dee Jttdentkuins.
toa

Mit

liter.

Beilage

j,

Dr. Steiaschneider.

Jal. Bentiaa.
Mai— Juni.

. — Belage:
. Joaraallese
. Oataloge
btftlt; Bibliographie. Bibliotheken
Die Zukunft <L :}öd. Wisseascbait • ׳Anzeigen. Sehgmann Bing Oppenheim v.
Nacblesezur Sprucbkaade r, Dr. Zunz. Miseellen(Cnajjim Felix
Dr.
[v. Berwehn^ Ajwemani* Don Beavenistc*Berachja ha-Nakdan, € had Gadja~Kraaiche
de»Ibyku«

Gitriand,

.Nekrolog). — Mittheilungen aas d*Antiquariat v.r J. Benzian.*

 ־Hebraica.
 ארחוווOrckot Zaddikim oder
(ANONYMUS.) הוא סטר הטיות
Sittenbuch. ‘ י8 .. Lemberg 1860. £Vgl. H. B . II , ! 01. Dass
wird nachgewiesen SerapeumN. 9, St .}
■das Hebr*Original sei , ■
*ןי ^ *■־1 מט, ן3 #3 רב״גוונמשה וטiwcb 'pm  סטר זיבריEibre hajandm u
, Mosclw Sabbenu etc ., jüdisch-deutsch übersetzt. 8. s. I. e. a,
 ־,״' ■■ ־
«(Wilna 1866.) (48 ׳Bl.)
—  סטי ל*&ומי עצותLikkute^ Exot.. Colleetanem ans den Schriften
' alphabetisch. 8 . Lemberg 1858. ••
kdes .Chasid IVacAman,
■
 ק ^וסכוט י־Columbus Entdeckung Ainerika’Sj in hebr. Sprache.
.
8, Zolkiew 1862. (unpag.)
 ייא יטיד עדימ —־Die '4 Jorschim (Erben). ' Erzählung, jüdisch; deutsch. 8. Wiba 1865. ־, ) 110 S .)
— ־, כליyy^ahs  אדDie .glückliche Kalla (Braut). ׳Erzählung;
jüdisch-deutsch. 8. ״Warschau 1865. fl 7 Bl.)
—inri?»•  טטד קתמךKizzur Jalkut. ■hebräisch und jüdisch-deutsch;
8. - Warschau 1865, .(36 S.)
j— *ע ודיב%  יייםיםDas falsche Weib. Erzählung (Rab. Gerschon
betreffend). in. jüdiach-deütscher Sprache, in Quadrätschrift,
«
- ׳
ponctrrt ״8 •־Warschau 1866. (26 ׳S.)
- ■ אד אנט ^ענע טאכטעךDie entloflFene Tochter. Erzählung- (Daniel
‘ Acästa betr.), jüd.-detttseh• 8t *Wilna 1865; (32 _&»)
Weiberseher Sod. Erzählung, jüdisch יערוו ^ערDer
עש ר טיד
.״:
deutsch. 8. Warschau 186.5. • (16 .Bl.) 1
" זמר וואמישDer Wallfisch. Beschreibung des Wällfischea und
, jüd.-deutsch. 8. Wilna 1866. (80 S.)
des Wällfischfanges
3S)

־י

' ■־

v

'' ־

*־
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ANONYMUS ( מעה היםMao»ha-Jatn). Beschreibung von dem gpntfi*
noä Geschichte שיאל באכיקמאן, jäd . *deutsch . 8. Wilnb1664.
» > • .
- ;
־/
.
(40 S.)
~ trän ( סמרגדולת אליהוGeduüat Eliahu) Geschichte־des Propheten
Eliahu , jüdisch -deutsch . 8. •Werschau 1065; (24 Bl.)
A8ULAI , Ch. J . D.  ךח3 לLeb David- Ethik . 8. Zolkiew 1862.
Sehira chaddaacha jüdisch!
BADCHEN, El. {Pseadon .T חדשהTW
deutsche Gedichte . In Quadratscbrift punctirt . ■ 8. Wilna
' /
1865. (76 S,)
BIBLIA sacra polyglotte . Bagster , Polyglott Bible in eight Len*
guages . Two volumes. folio. London 1869* *. '
-  ־Liber Geneseos sine• punctis exscriptis cur&vernnt F. Mübler
et A. Eautzsch . gr . 8. Leipzig 1868. (VI. u. '54 S., 14 Sgr.)
• —׳Das . erste Buch Mosis mit wortgetreuer deutscher UeberaetzUng fdr israelitische Schulen. Hrsgg . Von Salomon Kohn.
. ״
! . Heft . gr . 8. Pest .1869. . (128 S., VThlr .)
DONNOLO. Fragment des ältesten medicinischen Werkes in Sehr.
".Spräche . Zu Ehren des 70. Geburtstages ( 14. Januar 1867)
seines verehrten •Onkels, Pr . G. Brecher , zum ersten Male j
־hrsg . (zugleich als Beilage zu einer betr . Abhanäl . im . ״Arclnr
pathol . Anatomie*‘ u. s. w. Bd. 38*) y. M. Steinschneider.
 ־für
' • ׳8., Berlin 1867. (7 S., { Thlr .)
EIBESCHÜTZ , Jonathan . עדות.  לודותLuchot Edut. Gutachten |
zur Vertheidigung desselben gegen die Anklagen Jakob Em’־
'
den’s n. A. 8. Zolkiew 1865.
(GAONIM).  חמדה גנחה ׳Chemda aenuaa. Gutachten der Gaonim äu8|
einer alten HS., nebst Goilectaneen zu -und aus . Sai; Aderet[
zuJebamot , 2. Becension, nach einer HS.» hrsgg . von den[
Schwägern Seeb W. Wolfensohn und Schneior S. Scbneiorsohn.;
4. Jerusalem , in .der von Mose und ־Jadit Montefiore gegrün,
deten Druckerei 1863. (4 u. ־38 Bl .)
GOLDSTOFP , Ph .  מגלת דמשקMegüUa Dametckek, nebst « ] אגודת טרחי
I
.
Gedichte •etc. 8. Wien 1865. (87 S.)
i]
״gloire
d.
ä
.
c
ck6
08
M
*
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Tifereth
GUBLAND , J . תמאדח • למשה
Moise“ ou Souvenir du sCjour a St. Petersburg , en 1846/ dal
cdebre . . . Sir Moise Montefiore etc, , —*ein Blatt in gr . Polio]
'■־' ׳-■ f (Votivtafel zum Aufhängen ). Petersburg 1867.
HEILPRIN , Jech .  סדר הדודותSeder ha-Dorot. Gelehrtongesehichte.
I
2 Bde . gr. 8. Szitomir 1867. (XXI u. 203 + 383 8 )
(ISRAEL ) gen. Beseht .  ממר קהל קדושיםKehal Kedoachim. Erzählung
gen. 8. Lemberg 1865.
•.
JEHUDA -ha-Levi. •נחריGuaari. Religionsphilosophie mit ComineD
tar  קול יהודהvon Jeh. Muacatoi gr . 8. Szitomir 1866. (575. S,)j
KAHANA.  פסיקתאPeäikta, die älteste Hagada , redig ." in ־Palästinail
Hcrausg . nach einer inZefath vorgCf. und in Aegypten coprrteUi
HS. durch den Verein Mekiza Nirdamim. Mit knt * Bemerk,]
Verbesser ., n. Vergleichungen der Lesarten anderer ' drei HSS.)
nebst ausfährl . Anleitung von •Sal. Bnber . '8. Lyck .1868]
*
.
(XLX S., 207 BL)
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LAMPRONTI .  פחד יצחק אדן עיץPachad Jizckak. Talmud . Concor•
daaz . gr. 8. Lyck 1868 . ( 173 Bl .)
—•־. ף׳
% אוח אFortsetzung , gr. 8. Lyck 1868 . (39 BL) ,
LATPTES, ׳M .  לקוסיס ?זממוLfcbttm schonim. De
vita et scriptis
Eliae Kapsalii , nec non de qmbusdam aliis ejuadem gentig
.  ־viris
illustrioribus ; acceduht exerpta ad Judaeörum historiam
pertinentia ex Manuscripta Kapsalii historia . gr. ־8 . Padua
.* typis Cresciüi 1869 ; ( 115 8.)
MANDELKERN , Sal .  חצים שנוגיםChizzim Schenunim. Gedichte
I.
.8 . Wilna ! 866 . (31 S .)
“
¬ עזרא ה&וסך ¬ייßara ha-Sofer. Aus
dem Deutschen tob Philippson
'■■־übersetzt . 8. Wilna 1866 . (80 S .) .
{MOSE Kohn b, Elieser .] ספד חסידים, Ckasidim Ethik . 8. Warschau,
Druck von N . Schriftglsser 1866 . (3 u. 17 Bl .) (Heber Autor
tu ßchrift $. denArt . ip aör Beilage, za N. 62).
SEBED , Dar .  יפח לקץJafeaeh la - Kez. Commentar
zur Genesis.
,8 .- Preösburg 1862 , (72 Bl .)
SYRKlN,  ׳G . J.  הדופםrcnjtö Märecheth, ha-Domam. Aua dem Mi*

v

ner &lreiche , mit Vorwort Tön J . Fürst .

Mit Holzschnitten.

. 8. Leipzig 1869.
WAGBNAAB , H. A .  יעג״ןnpfem Jacob HirscheFs (Emden’s) Leben
und Schriften , nebst Auszügen ans seinen noch ungedruckten
>*Handschriften , und einer alphabetisch geordneten , erklärenden
. .. Tabelle von 1706 in seiüem Gebetbuche vorkommenden Abbreviaturen . Durch Beiträge vermehrt u. redigirt v. G. j . Polak.
8. Amsterdam 1868 . (66 , 4 .11 S .J
WESSELY , N, H .  אסרי' שטרImre Sehefer. Comm . zum ! . Buche ־ ־Möses . Nach *einer Handschr . des Herrn N . H . Ginzberg in
*'■ Paris.  ־Hrsgg . v. d. Verein Mekize Nird . I . Theil . gr. 8.
. Lyck 1868 , ( 140 Bl .)

,Tüdaica.
AVANCE
Isradlite universelle . -— Bericht der Alliance isradlite
׳universelle . 1868 , . 1, Semester . (62 S.)
, .
•י
-1,868
. H . Semester , nebst Bericht des Jos . HaiÖvy,. über die
Falascba ’s. (94 u. XXII S.)
APOKRYPHEN , Die . . Nach dem griechischen Texte übersetzt von ׳
-.D . Caatel. Anhang zu der Unter Redaetion v. ZUnz erschienenen
. Bibelübersetz , gr. 8. Berlin 1866 . (158 S», V Thlr .)
BACK, Sam. Joseph Albo ’s Bedeutung in der Gösch , der jüd.
Religionsphilosophie . Ein - Beitrag zur genauem -Kenntniss d.
B. ״Ikkarim “. . 8. Breslau 1869. (35 B-V 10 Sgr .)
— יIsrael '8 Freiheit . Predigt , gehalten am. שבח חול ’תמועד" לש סכות
in der Synagoge zu Freistadt a. d. Waag . Breslau 1869.
; ; (20 S-, 3 . Sgr .) . .־:': י.
• •
*— Worte , gesprochen tun Grabe seines Unvergleichlichen Gross*
,

' '

.

־
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rateys Herra Joseph Eisler bei der Grabsfteinsetzang am ersten
Jahrestage seines Hinacheidens . 8. Breslau 1869. (2 Sgr.) ׳
BAERWALD, Dr. H. Zar Geschichte der Real- und .Volksschule
der israelitischen Gemeinde , 2a Frankfurt a. Main- Separat:
abdrack aus dem Scbulprogramm . [Ejnladungsschrift S. 1—;35.J
Ostern 1869 des Philantropins . Frankf . a. M. 1859. (5Sgr .);
BALTZER , J . Die biblische. Schöpfungsgeschichte , insbesondere
die darin enthaltene .Kosmb- und Geogonie in -ihrer Heber*
einstimniung mit den Naturwissenschaften » I . Theil / (Mit 2
Tafeln , gr . 8. Paderborn 18491 (XII u. 437 8 ., 2§ Tüte ) .
BESICHT , vierzehnter , über die Religionsschale der . jüdischen
' Gemeinde, nebst Abhandlung t. Dr '. JSnchstein: die religiöse *
Jugendbildung innerhalb unserer Gemeinde. 8. Berlin 1869. ■
•
(40 S.) ' ־ ־
'
BRUNN, F . Ueber allgemeine Jadenbekehrung . 8.-Dresden 1869.
. (4 Sgr .)
C. ׳. (Dr .) Noten , unmusikalische, , zu R. WagnerV Judenthum in .
der Musik, 1. u. 2. -Auflage, gr. 8. München 1869. (6t Sgr.)
DEUTSCH , Eman. Der Taiuüadl■aus der 7. englischen AuiL in’s
deutsche übertragen . Autorisirte ' Ausgabe . 8. Berlin 1867.
■ ;■ • '־־
 ** ■ ' ־. .
,
(72 S., J2 •Sgr .) ־
DITTMAR, Dr . H . Einfacher Wegweiser durch die. heilige Schrift ,
für den Schuh und Hausgebrauch . Eine Angabe des ׳W*sent' liebsten , was von den Bämmtlichen Schriften Alten and Neuen
Bundes zu wissen nothwenaig ist . -4; Auflage, besorgt von
. G.‘ Dittmar, 8. Heidelberg ’ 1869. (18 Sgr .)
DUSCHAK, M. Das mösaisen  ־talmndische Strafrecht , gr **8. ' *'
.
. '׳V »
:
,.  ־Wien 1869, (| Thlrj
EGER,L . Zur Reform des jüdischen Religions - Unterrichts . 8.
־.
- '
'
Wien 1869. (6 Sgr.)
ELSÄSSER , M. Erster Unterricht in der israelitischen Reiigioü. [
2. Anfl, 8., Mannheim 1868.
ELSNER , O, ßar - Cochba, der Messias . Trauerspiel in '5 Auf- •
Zügen.

16.

Breslau 1868 .

(III u. 120 S., 18. Sgr .) '

EWALD,. H . Die Dichter ' des alten Bandes erklärt .- I. Theil.
1. Hälfte :  ״Allgemeines über die hebräische Dichtung;Und .f^ er
das .«Psalmenbuch .“ -Neue Ausarbeitung , gr. 8.  ״Göttingen
1866. (X u. 301 S., 14 Thlr .)
FEILCHENFELD , W. Systematisches Lehrbach der israelitischen v
Religion .für die reifere Schuljugend , gr . 8, Berlin 1867. ״j
j
*
(XVI ‘u. 142 S., 12 Sgr .)
'
langüafee,
hebrew
the
of
grammar
practical
AB.
,
FELSENTHAL
för schools and- eolleges . gr. 8. New-Xork 1868. (100. S-.,
geb . 1| Thlr .)
— Kritik des christlichen Missions Wesens', , insbesondere . der
,vJudenmission ״. gr . 8. Chicago 1869 . (25 S., £ Thlr .) .*
FLAD, Martin, Kurze Schilderung der bisher fast unbekannten "•
abessinischen Juden (Falascha ), ihr Ursprung , Wohnort , Kör * '
perb'au, Sprache , Nahrung and .Geurerbe, Gottesdienst , Opfer,.

VOpelM, Nonoon , Printer , Propheten , Schwarzkünstler , Feste
. . etc .*für christliche and jüdische Leser des Abendlandes gleich
' interessant . 8. *Untertürkheim bei Stuttgart 1860.
FLEH1NGEB , 'S . H . Erzählungen aus den heiligen Schriften der
Israeliten . Dfrgestellt für die kleine israelitische Jagend.
a. M. 1869 . .(cart . f Thlr.)
14. Auflage . ß. Frankfurt
FEBCflS©, *Jac . Hanna, Gebet • and Andachtsbach für israelitische
Midchen and Frauen ; mit Beiträgen tön Ahr . •Geiger , Güde־
•
* . V 'mann,J 0elund Levy . • •8. Breslau 1867 . (280 S., 1 Thlr .)
 יFEIEPBMANhf , Edm, Das Judenthum and Bich . Wagner . 8.
־Berlin 1060. ( 15 S>, 5 Sgr .) .
־,
F0B8T,Jul . Summary Statement of my literary Laboura : a re: .trospective glaace at my three decads of scientific work,
gr. 8• Leipzig 1868 . (16 S.)
GEIGER ., . Abr . Unser Gottesdienst . (Sonderabdr .) 8. Breslaa
'
'1868 . (2Q S., 5 Sgr .) ,
 —יEtwas über Glauben and Beten . Zu Schatz und Trotz . (Son*
־ ;״deräbdr .) 8. Breslaa 1869 . (59 S., 10 Sgir.)
GESENIUS , W. Hebräisches Elementarbuch . I . Th.: '״Hebräische.
Grammatik“. Neu bearbeitet and heraasgegeben -v. Bödiger.
*20 . Auflage ; ißt "einer ’Schrifttafel , gr. 8 . Leipzig . 1866.
*
(X a. >342 S., 28 Sgr .)
GOLDBERG , N. ' A. Heber Entstehung and Bedeutung des Mo־:rentuTitels . Ein:Wort zur Beherzigung für Rabbiner nnd G-e*
meinden . 8. Berlin, . 1860 . (8 S.)
GRAF , K. Die geschichtlichen Bücher des alten Testaments . 2
' historisch • britische Untersuchungen , gr . 8, Leipzig 1866.
.
(jX a. 250 S ., 1! Thlr .)
GÜDEB . König Herodes der Grosse , gr . 8. Bern 1869 . (2 Sgr,)
HAMBRLING , B . . Der König von Sion . Epische Dichtung in 10
. 2. Auflage . 8. Hamburg 1869 . (Geh . 1 Thlr.
. ,
•■־Gesängen
, .
Thlr .)
engl . Einband
-HECHT , E .' ,,Kelch des Heils “, Bin Andachtsbach für Frauen
and Jungfrauen jüdischen Glaubens zum Haus - and. Synagogen•
1 - gebrauch . 2 . 'Auflage . 8 . Brilon 1866. ( 1.51 S ., geb 6 Sgr .)
— Handbüchlein für Leseschüler .des Hebräischen . 7. Auflage.
-8» ־Kreuznach ! 869 . : ( 3! Sgr .)
HBNGSTENBERG , fL■E . The prophecies •of 'the Prophet Ezekiel
eluciäated . Transläted by (X Murphy and J. G. Murphy at
. Lohäon ' 1869 . (p, 534 , 3 ! Thlr.) .
^
' ' ׳Edinburgh
HEBZBBBG , M. Hebräisches Lese - und Sprachbuch für die israe•
. Btische Jagend znm Schul - und Privatgebrauch nach der «Buch•Staben • nnd Laaiiraethode . Nebst deutschen Gebeten , Heber•
Sicht der Fest - Und Fasttage und einer Gedächtnisstafel zur
•
biblischen Geschichte . 2. ׳yerb. u. ׳verm . Auflage . 8. Bros■' ־־' ־
Thlr .)
lau 1860 . (95 S4״
:
HITZIG , Fi Geschichte des Volkes Israel von Anbeginn bis zur
* Eroberung Masadas im Jahre 72 nach Chr. 4 . Thl . : Bis zam

10
Bnde der persischen Oberherrschaft, gr. $. Leipzig 1869.
(geh; t 'fhlr. 24 Sgr.)
'
.
HORWITZ, A. Hebräische Leseflbel, im Aufträge des Talmtid*
Thora vors tan des zu Berlin bearbeitet. 5. Auflage,' *8 . Bextia
1868. (IV u.: 36 S., geb. \ Tblir.)
״
JELLINEK, A. Gedächtnissrede auf den verewigten ;Herrn Solo• ,
mon Munic. Am 17, Febr. 1861 im Bet-ha*Midrascl1 gehalten,
gr. 8. Wien 1867. (16 S., 4 Sgr.)
. ,
<— Gedächtnissrede auf die im letzten Kriege gefallenen Soldaten ד
. israelitischer Religion, am 15. Novbr. 1805 gehalten.; gr. 8.
Wien 1867. . (15 8 ., .4 Sgr.)
. • \
— ״Das Gesetz Gottes ausser der Thora. 5 Reden nebst einer
Rede über die Cholera, gr. 8; Wien ׳1867. (IH nnd 83 3•»
16 Sgr.)
״
•—- Predigten . 5. und 6. Lieferung, gr. 8. Wien. 1866.. (2. ThL,
IV u. 343 S., * Thlr.)
'
 *־. ־
—~ Schema hraU I 5 Reden über das israelitische Gottesbekennt*■
־׳.
nisa, 8. Wien, 1869. (75 .8.. 12 Sgr;!
JjßNSEN, W. Die Juden von Cölln. Novelle. 8. Flensburg 1869.
(1 Thlr.)
־.
JOEL, M. *Don Chasdai Creskas’ religions-philosophische Lehren
inihrem geschichtlichen Einflüsse dargestellt gr. 8. Bf es•
•
lau 1866. (IV ü. 83 S., 1 Thlr.) .
;
. *
'
— Religiöse Vorträge, gehalten am Bettage den 27. Juni und an
dem Siegesdankfeste d. 14. Jnli 1866. gr. 8. Breslau 1866.
(16. S., 2! Sgr.)
■ —י-Festpredigt zum 70. Geburtstage Sr. Majestät des Königs.
Wilhelm, gr. 8- Breslau 1867. (14 .S., 3 Sgr.)
.
— Festpredigten, gr. 8. Breslau 1867. (XVI u• 238 S., 1־Thlr.)
Zur Orientirung in der Cultüsirage. 8. Breslau 1869. (34 3.,
 ל4 Sgr .)
•  יי.
J08EPHÜS , Flavias, Werke. Aus dem Griechischen von J. F. Cotta
und A. F. Gfrärer, mit erklär. Anmerkungen a. s.. w. durch
C. R. Dämme. Neue Auflage. 1.— 13. Lißfg. Philadelphia 1869. (Geh. a \ Thlr .)
:
KASTAN, J. Robert von Mohl und die Judenemancipation. gr. 8. Berlin 1868, (30 S-, * Thlr.) ׳
‘
KAYSERLING, M. Geschichte der Jaden in Spanien nnd Portagal.
Zweiter Theil- ־. Gesch. d. J. in Portugal. 8. Berlin, 1867.
(XI, 368., 2 Thlr.)
— Das Götteslicht. Predigt gehalten am 9, September.1868 gUr
Einweihung der Synagoge in Basel, 8; Basel 1868. (14 'S.) ,
KEIL und Delitzsch, Biblischer Oommentar über das alte TeSta*
ment. I . Bd,, auch unter dem Titel : ,,Biblischer. Coimnentar•׳
über den Propheten Jesaia von Delitzsch, Mit Beiträgen von
Fleischer and Wetzstein, gr. 8. Leipzig 1868. (XXIII and
668 S., 3Jf Thlr.)
.
' ־, — 1. Theil, auch unter dem Titel : Biblischer Commäntar über
die Bücher Mosis von Keil. L. Bd.: Genesis imd Exodus.

,•

“ V*•־

•

..

.*

* י% ' verbesserte Auflage, gr . 8. » Leipzig 1808. (XXVI und
,
 ־578 8 ., 8 Thlr . 24 Sgr .)
.— 4! Theül, auch unter dem Titel : -Biblischer Commentar über
die poetischen Bücher des alten Testaments von. Delitzsch.
Nene Ausarbeitung ; gr. 8. Leipzig 1867. (1. Halite , 560 S;,
4§ Thlr.)
3. Theil, 8 Band, auch unter dem-Titel : ״Biblischer Commen*
tar .ttberdcn Propheten Ezechiel von Car] Keil. Mit 4 lithographirten Tafeln , gr, 8. Leipz . ,1868. (527 S.,2 $ Thlr .)
SBONHU, Th . Leitfaden  ־für den Elementarunterricht in der he*
. bräischen Sprache . I . 8. Breslau 1869. (40 S., 4 Sgr.)
KUBLuENDER, Ad. Biographie S. L. Rapoport ’s, Oberrabbiner zu
Prag . Mit dem Bildnisse . 2. verb . und verm. Auflage. 8.
Pest (Selbstverlag ) 1869. (32 S., 10 Sgr .)
LANGEN, Jos . Bas Judenthum , in Palästina zur Zeit Christi « Ein
Beitrag zur Offenbarungs• und Religions -Geschichte als Ein•
* leitung in die Theologie d־es neuen Testaments , gr . 8. Frei•
 ־berg i. B. 1866. (XVI u. 528 ־S., 1 Thlr . 24 Sgr.)
LENORMANT, Franij. - Manuel d’Histoire ancieme de l’Orient jus־
qu’aux guerres mddiques. Tom L Isradlites , Egyptiens , Asay• riens . 8. Paris 1868. (Israelites bis S. 180;)
LEVY, M. A. Die biblische Geschichte nach den Worten der heiligen Schrift . 2. Auflage! 8v Breslau 1866. (VIII u. 240 S.,
10 Sgr .) .
— Systematisch geordnetes Spruohbuch, (hebräisch und deutsch .)
•8 . Breslau 1867. (IV. .48 S., 5 Sgr.) .
־
LEWISOHN , L. Hebräische Lesefibel nach Denzels; HientzScb,
Diesterweg ’s u> a. Grundsätzen der Lautirmethode . 7. Aufk
mit Vorschriften für die jüdische Currentsöhrift . 8. Fulda
1868. (IV and 32 S. mit, Steintafel , 2| Sgr.)
LOEWENHEIM , Julius . Die -mosaische Religion . Katechismus
für -den israelitischen Religionsunterricht in Schule und Haus.
Berlin 1869. (7* Sgr .)
MARTYN, Mrs; S. T. Women of the Bible. Hlustrated . 12. . New; York .1869. (Cloth 3 D. 50 c.)
MARX, Isidor . ־Worin besteht die wahre Frömmigkeit des Israeliten ? Betrachtungen aas der Gegenwart . 8. Berlin 1869»
» (7 S.) ׳
MENDELSSOHN , M. Zum Siegesfest . Dankpredigt and Dank•
* lieder . Eine Reliquie, zum ersten Male hrsgg . und mit Ein -,
leitüng versehen von Dr.,M. Kayserling , gr. 12. Berlin 1866.
'
(V1H u. 21 S., J Thlr«)
MOSNEB,H . Die Grabschrift des E3chmunazar, übersetzt und
aaalysirt . gr. 8. Calmbach 1869.
MÜHSAM; S. ' Das israelitische .Gotteshaus . Rede zur Einweihung
;־des israelitischen Tempels zu Posteiberg i. Böhm, am 17. Sep' tember 1867 gehalten , gr. 8. Wien 1867. (15 S., 4 Sgr .)
MÜLLER; F . Der Verbalausdruek im semitischen Spraehkreise.
Lei . 8.  ־Wien ' 1869. (4 Sgr.':)

NASCHER, Sim. Der Gaon -fiäta. Ein Beitrag zur Entwickln
geschichte der aemifc Sprachforschung . 8 . Berlinl867 . (97S .)
— Die Sentenz bei Jaden and Arabern . Eine ▼erbleichende
 יStudie . gr, 8. Berlin 1888. (19 S., 1 Thlr .)
 *־: - •
NATHANS , 4. -Vokabularium »am Pentateuch  חווהnebat -Biegaugktabeilen -der hebräischen Substantira und Verba . ' Durchgesehen Von Meisel. 8. Geh . • Berlin 1869.. (12%Sgr .) ־
NEUDA, Fanni. Noami, Erzählung . 2. Auflage, gr. 8. Frag 1867.
(IV a . 137 &, i Thlr .)- \
— Standen -der Andacht , Ein Gebet -, und Erbauuhgsbach for
Israels Frauen undJungfrauen zur öffentlichen und häuslichen
..  ־Andacht , sowie für alle Verhältnisse des weiblichen Lebens.
 ״6. Auflage. 8. Prag .1868. (XH U. 152 8 .* .12 Sgr.) .
NOAGK, L. . Tharragah und Sunamith, Das Hohelied in seinem
geschichlichen und landschaftliehen Hintergrande , gr . 8. Leipzig 1869. CH Thlr .)
. OETT1NGER, E. M. Offenes־Billetidoux -an den berühmten Hepp*
Heppschreier und Judenfresser Herrn ־Wilhelm Richard Wagner:
Dresden I960. (5 Sgr.)
־
־
v
PHILIPPSON , L. Der Rath des Heils. Eine Mitgabe fär das
ganze Leben an den israelitischen Confirmanden (BarMizwah)
and die israelitische Oonfirmandin oder beim Austritt aus der
Schale . Mit 1 Stahlstich . 8 . Leipzig 1868. (־VII u. ־306 S .,'
mit chronolithographirtem .Titel, in englischem Einband mit
Goldschnitt 1| Thlr .) ׳- .
■.
*
 ׳.' ל
PLÖNNIES , (Louise von). Rath . Ein Gedicht . 8.- Gotha 1869.
PROGRAMM zur Prüfung der Zöglinge der Religionsschule der
jüdischen Reform-Gemeinde in Berlin, nebst Abhandlung von
Br . Poppen . Ueber Religionswissenschaft und Religiönsunter.rieht . 8.  ־Berlin 1868. (18 S.)
 ־.*• ■׳.־
RAHMER, A, Lateinischer Coramentar aus dem  ־IX . Jahrhundert
zu den Büchern der Chronik, kritisch verglichen mitvden jüdischen Quellen, 1. Theil . gr . 8,. Thorn 1866. (XH and
* 109 S., | Thlr .)
ל
- ־.
— Rede , am allgemeinen 'Bettage den 27. Juni 1866 gehalten.
* gr . 8. Thorn 1866• (12 S., 2! Sgr.)
 ־-,
ROLLE, F . Das Hohelied der hebräischen Königszeit in Weisendes deutschen Volksliedes übertragen und mit *einem erläuterndem Anhang begleitet , ,gr. 8. Homburg v. d. Höhe '1869.
(12! Sgr .)
CHSCI
ROTHSCHILD
, Clementina. Lotters to a Christian friend ob the
.fundamental truths ofjudaism . -Translated fron» the ־.German.
12. London 1869. (Cloth 2 •sh. 6 d.)
SACHS, Miph. Stimmen vom Jordan nnd Euphrat .. 2. vermehrt«
Auflage hgg . von Prof . Lazarus . 2 Theile . 16., Berlin' 1868.
(18 d. 301 S., 1| Thlr .)
..
' .
SALVENDI, A. ־Der Mann and seine Zeit. Predigt » gehalten in■־
der. Synagoge za Dürkheim am '9. Juni 1866. gr . 8, Frankfort a. M. 1887. (22 8., i Thlr, ) . ;
*'״
-%
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SCHMIED! * A. Stadien; Über jüdische, insbesonders jüdisch- aräbiech6 Religionsphilosophie . gr ; <8. Wien 1869. (VIII *332 S.,
.
■־
־:
2| Thl*)
.SCHOEBEL, : Ch. * Demonstration de l’authenticitö du Ldvitique et
*
* ' ■• des Nombres. 8. Paris 1868. (3 fres .)
SCHOLZ, H. Abriss der hebräischen Laut ־und Formenlehre int
: 1'Anschluss an Gesenius -Rödiger ’s Grammatik für den Elemen־
. larahterricht auf -Gymnasien, gr. 8. Leipzig 1867. (VI und
31 S 6 ggj, j
SONNENSCHEIN , 8 • H Joseph , ein Spiegelbild des israelitischen
. Predigt am 9. December 1865 im Leopold*
' Volkscharakters
*.  ’ ייStädter Bethause der israelitischen Cultusgemeinde zu Wien
.  ' ״gehalten , gr . 8. Wien 1866. (16 S,, 4 Sgr.)
* — DaS freie Judenthum im freien Staat . Wissenschaft versöhnt!
;2 Gastpredigten an den Sabbathen - Wajäraund Chajö Sarah
5627 in der Neusynagoge zu Prag gehalten , gr. 8. Prag 1867.
' v
(24 S., 0 Sgr.). .. ־
.
■ STEIN , L. Die ־Schrift des Lebens - Inbegriff des gesamtsten
* ־Jadenthums in Lehre , Gottesverehrung und Sittengesetz (Dogma,
». . ־Cultus und Ethik ). Scbriftgemäss , volkstbämlieh und zur Kennt*
nissnabme ,für Israeliten und Nichtisraeliten dargestellt ־in 3
 ‘ ־Theüen . (In . circa 24 Liefgn.) 1.—9. Lfgn. gr , 8. Frank ־,
furt a. M. 186a 69• (I Thl . S. 1.— 72, ä 22! Sgr.)
Sinai, die Worte des ewigen Bandes . Ein Lehrgedicht über
*
das mosaische R.eligionsgesetz , eingereiht in die 10 Worte von
 ־Sinai . (Aas der  ״Achava*‘). gr. 16. Frankfurt a. M. 1868.
)76 S ., i Thlir.)
״
TRUHART , A. v. Offener Brief an Herrn Richard Wagner, den
der Brochüre :  ״Das Judenthum in der Müsifc" 8.
 ־Verfasser
Petersburg 1869. (| Thlr .)
- VIRCHOW , Rud. . Die Juden und die Hospitäler , (Separatabdruck
aus Virehow’s.Archiv für patholog . Anatomie. 44. Bd. 8. Berlin
־
1869. 7 S.)
.
VÖ&EN, C. H: ' Kurze Anleitung zum Erlernen der -hebräischen
* Sprache , 10, Atifl. 8. Freiburg 1868.
VÖGüE, Comte de. Mälanges d’Archäologie orientale . (Memoire
sur les ioscripüons phänieienues de Hie de Cypre). 1 vol. in
8. mit zahlreichen photolithogr . Tafeln . Paris 1869. (5 Thlr .)
' WAGNER , Richard . Das Judentbum in der Musik, gr . 8. Leip*
zig 1868. 2. Anfl. (i Thlr.)
WEDELL , A, De emendationibus a Sopherim in libris sacris .veteris testamenti propositis . Dissertatio inauguralis . gr . 8..
Breslau 1869: (J Thlr .)
WEIL, H. De, i’ordre des raots dans leslangues anciennes com־
. paröes aux modernes . 8. Paris 1869. (112 8 .  ״1 Thlr .) .
־. WEILL , M. A. Le Judaisme, - ses dogtnes . et 3a mission, 3 vol. '
 ־8. Paris 1869. . (1134 p., 4 Thlr . 15( Sgr.>
«. WIENER , A. Dte Opfer und Akedagebete . Ein .Beitrag zur
 ' דOrientirung in der Cultusfrage . (Im Anschluss au die Reiche

Bro &häre dea Herrn Dr , Joel und die betreffenden Ar ^ k«l *in
der Zeitung . des Jndenthum d. Jahres . sfr. 8 . . Breslau £869 . (5 Sgr .)
'
.
. .
' י
WIENES , E . 0 . Commentariea on the law.8 of the aneie 'nt HebrewS,
'with ah introductory esaay on .civil soeiety and goverainent.

׳, 1 vol. 8. Philadelphia 1869.
. ;
ZßWI . Ein ' Aufruf an die unterdrückten Gesetzestreuen der Sy־
nagogen -Gemeinden
in Berlin .. , 8. Berlin *1868•
(7 S.) * ■
'*
V

Bibliotheken .

*

 ״Herr L. M. Rothschild hat dev Alliance israel . uni*. 10)000 Pr ;.
Behufs Gründung einer hebräischen Bibliothek und eine jthehdt ^ Subscription von 250 Fr . zur Unterhaitang und Vergrosserung .derselben
zum Geschenk gemacht. Der Herr Vorsitzende beglückwünscht den
grossmüihigen Schenkgeber und theilt mit, dass bereits eine Somme Von ’
7,800 Fr . zur Erwerbung der Bibliothek des seligen Hrn . Munk und
zum Ankauf von Büchern bei einer Versteigerung in Amsterdam yer~
wendet wurde « Die Einrichtung der Bibliothek und die Abfassung eines
Catalogs werden ;dem Yeroffentlichungsausschuss zugewiesen« DieÖildüng der Bibliothek soll in den Zeitungen angeknhdigt und die Verfasser -־
eingeladen werden, ein Exemplar ihrer Werke derselben *als Geschenk zu
üderlassen .“ (Bericht II . Sem. 1868 , 8.. 88.)
•

Cataloge *)
ASHER , A« Katalog (LXXXII ) von Werken d. Biblischen Lit., Judaica
und Orientalin  יzumeist aus d. Biblioth. J . Amanzfs . 8. Berühr
1867 . (56 S.)
— A I4st of ancient. Books . 8. 8. 1, e. *a. ; (8 S.)
BENZIAN , J . .Katalog werfchvoller und seltener Werke det Orient Lit.,
vorzügl , enth. Hebraiea und Jad . aus d. Bibi, des S. Soldheim•
8• Berlin 1866. . (57 S.)
BODENHEIMER , L. Verzeichntes einer werthvollen Sammlung von
Werken aus . der oriental., namentlich hebr. Literatur , der Exegese
des A. T . etc. aus d. Nachlasse des . . .*in der Buchhandi. von
List & Franke vorräthig . 8. Leipzig 1869. (Antiquar . Vera.
N. 52). (50 S.)
BRÖGKHAÜS , F . A; Antiquarischer Anzeiger XXV , 1867 . Judaica.
* ( 16 S.)
CALVARY & Co. Katalog LXI1I (1868) . . . zur Sprachwiss . ünd
Alterthumskunde der heutigen Nationen. (N. VH , Asiat. Sprachen .)
KÖHLER , K, J . Antiquarische Anzeigehefte, N. 168. Hebraiea und.
Judaica (auch Manuscripte und pergamentdrlicke ). 8. Leipzig 1868.
^ (23 S.) .
*
,,
'
MÜLLER , Fred . Catalog einer kleinen, aber werthv. Sammlung .hebr.
und Jüd; Bücher, nebst sehr vielen und höchst selten. Werken spa*) Wir •bitten um zeitige.Zusendung von Cfttalogen
in wenigstens %Exemplaren/
*.
•
.־ ’ ׳
* ß♦
 • ־1״

יו

niteh-jäd.' Autoren, grosstentheil• tu 4. .Bibliotb. e. hies. portag-jüd
Geistlichen, w.-Febr. 1809 . . soll versteigert werden, 8. Amst 1869
... (49 8.)
MÜLLER, Fred«'  גיח לחם יהודהOatafog d. vr. Sanu&l. hebr. u. jüd.
Bücher xu H8S . nachgelassen voto L. B . Schaap, Oberrabb . ln
Amersfoort. 8. Amst 1668. (45 8. nnd Anhang bis 8. 59.)
( ) Snperstitum
*S. WH  »כיד למיMaskir tibne Retebepsie
MMSKEIjBi
post 61. 8. Knsker mana&criptor. hebt, et arab. Catalpgns cödd.
. antiqaorum exemplaria nec non Codices ab ilf. Pinsker qliiaqne
tnmscriptos vel exerptoa postremoque ejus iptritts opnscnla «n>
Bardach,
plectens; quem.additis e^cerptis etc. redegit. Jehuda ■
Extractas ex  ״Haschachar“. 8. Vhndob. 1868. Comnuaa. der
Beck’chen Üniversifc-Buchh. (96 S.)
QCAB1TCH, Bern. Catfllogue' of Oriental, liiterätare, Manoscripts etc«
. N. 249:, 8• London 1867. ($. 542—677, Hebtew. S. 603 ff.,
. H. Mscpt. 8. 672).
80HLETTER ’8cbe Buchhandl. (JEL Skutsch). ' Verzeichniaa werthvolier
« Im Verlage n. 8.. w, 8•
Bücher ans d. Geb. d. jnd. Literatur) Dir
.
8.)
(18
' Breslau 1867.
— Vera, antiquar. a. neuer Bücher a. d. Geb, d. jüd. n. Orient. Lit.
8. [Breslau 1868J. ( 16 8.)
STARGARDT, J . A. Antiquarisches Bücher-Verzeichniaa N.-XXXVI.
Theologie, Orientalia,. Philosophie. 8. Berlin 1869. (86 8., 2! 8gr.)

Journallese .*)
Journal Asiatiqne l866 T. VIL
J . Derenburg , Quelques observations etc. p. 440—444 (über Pahlewi und Huzwaresch; letzteres soll aus  אה סודסיentstanden sein;
VgL Qeiger’s Jäd. Zeitschr. Bd. Y).
d ?un mot difficile dans le 11vre d’Ezra , ib T. VIII
.Explication
% Ez, VII,9. soll נרם, das perp. 401-—45 (das schwierige ךס
Siche Nuruz , Neujahr, zum Qeri haben).
M &bV$ Anzeige des Catalogua de M88, häbiettx etsam &ritains,
;ib. p. 429—31.
D erenbburg, Üne traduction hebräiquo du livre de Henoeb* 186?
To {X. p. 91—94 (die hob. fJebersßfzung mit Copunentar באר
«Dl* rührt Iröa Joseph Halle vi, bekannt düfch seine Reise za den
Falaschäs, bis jetzt noch unedirt).
ib. p. 94—96, (D. weist aus dem
.— La pronönciation du _
Talmud nach* dass dieser :persische Buchstabe mit 0& tranfecnbirt wird)* .
. —* Anzeige des  חנק.״ttf , Liber Coronaram ed. Barges et Goldberg*
. Baris 1966, ib. p. 442—51. (D. sucht die Beweise von S. Sachs
Barges für das.. Alter des Werkcbens zu entkräften).
 יund
*) Dto»e Mfttheihmg(fiur 1868, fehlt noch eiü Heft) wie
. virdimiten wir Hrp. ,fiü!rkavy.
D. K. Ztaehr

die in

vor. N. aus

#
■

־.

Deren !)ourg , Quelqae• observation » wnr l’Möent Zakeph Raten . m
• ' * «׳.״
hibreu .Jb . p. 251 ~ י׳3 .
H. Zotenb ^rg , Ün docnment sar lei Falachas , ib. jv 265—68,
(das Document Ist ein nichtssagendes Schreiben des Abba^Zaga
aus Abyssimen an einen angeblichen PHeater aos Jerasfleäk
״
'
.
 '* *־-.
Kaka *Joseph ) .
\
J . Hallevi , Becberches su la langtie de la redaction primitive du
livre d’Enoch, ib. p. 3ö2 —95 (H. weist nach , dass da» Buch
. [ ’*]
?
nrspranglich hebräisch geschrieben war ).
Henttp , Rapoport k l ’Acadeinie des inscriptions , ib. p. 398 —409 *
{aber die Herausgabe eines Corpus inscriptionum semtUcarum f
woyon iiv. II . . die inscriptions juives enthalten soll ; vgl. d^n
rapport annüel im J* A. Juillet 1868 ). ״Note epigraphique, ib. T. X* p. 354 —58, (aber eine
Derenbourg,
trilingue Inschrift aus Tortosa ; vgh Öeig . J* Z. Bd,*V).

!literarische

Beilage.

Zukunft der jüdischen Wissenschaft.
״Gerade weil wir zu unserer Zeit die Jaden — um nur jbei
den Deutschen stehen zu bleiben -1-«• mit-grösserem Ernst zu äer
deutschen Sprache und der deutschen Bildung greifen sehen , and
die neu*
so — vielleicht oft ohne es zu wollen öder zu ahnen
auf,
Wissenschaft
die
tritt
,
tragen
Grabe
zu
Literatur
hebräische
und verlangt .Rechenschaft Tön der .geschlossenen.— Hier wird die .
ganze Literatur der Jaden in ihrem grössten Umfang als Gegenstand
der Forschung aufgestellt , ohne uns darum zu kümmern, ob staunt * .
licher Inhalt auch Norm für unser eigenes Gftheilen sein 8011 oder
kann .“ Mit dieser Forderung trat Zunz im Jahre 1818 (Etwas über -  ״,
die rabbin . Lit. S. 3, Ti) als Begründer der jüdischen Literittufr• '־
gesohichte auf, , welche unter der Aegide ״einer doctrinalen,;
grammatischen und .historischen Kritik “ (8: 8) forschen , ordnen
und schaffen sollte . Beinahe ein halbes Jahrhundert hat Grösseres . .
und Kleineres zu Tage gebracht . Man arbeitete lange unter dem ’
äussern Einfluss der 8. g. Emancipationsfrage , unter dem innern der
Reformbestrebungen ; die Wissenschaft hat von beiden Anstoss und
Anregung erhalten , sie hat auf die äussere Stellung Und die reib
giösen Verhältnisse wohlthätig gewirkt , wo sie Erkenntnis « und.
Klarheit befördert . Das Recht des ־jüdischen Rüigera ist Aber'
nicht länger eine -Frage der Nützlichkeit , nicht mphr eine.
Frage ; auch die religiöse .'FrageJ ist eine allgemeinein geworden, ־
ihre Entscheidung hängt nicht mehr von der Auffassang eines »en־
geren Kreises ab ; die Principien verlangen grössere Dimensionep.
— Der Scheidangsproeess hatte zuerst •eine Opposition ;gegen die

die

OfBcieUen.Vertreter der Religion, die Sabbtnf i hervoigerufeu , eine
Anzahl voft ^Gelehrten sträubte sieh gegen die Annahme eines
Amtes» welches ' äussere Rücksichten äuferiegte , bis eine neue Cie’ heration ' die neue 'Wissenschaft such unter den Rabbinern einführte,
und :man 'des Bedurfnisg fühlte, die Ausbildung der Cultusbeamten
durch ”Institute zü regeln . Das:Project einer jüdisch -theologischen
Facultät an deutschen Universitäten in der Mitte der - erwähnten
Periode fand hach langem .Versuche einer allgemeinen Betheiligung
nicht die;.Böthigeh Mittel , und es ist noch sehr fraglich , ob dentscbe -Universitäten damals den jüdischen Boeenten vollkommene
Lehrfreiheit gestattet -hätten . Seit dem Jahre 1848 arbeitet Deutschland uh dein Postulat : , ,Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei“,
welche» die kürzlibh hier tagende allgemeine deutsche LehrerverSammlung: ähch anf die Volksschule angewendet . Inzwischen ist
durch ein reichesLegat ein Rabbinersmmar entstanden ‘, das in
.Seinem  ־Lehrplan auch die . allgemeine Vorbildung aufgenommen,
daher ׳vorzugsweise für diejenigen sich .eignet , welche eine solche
: nachzuholen haben, — in seine! Discipliu eine bestimmte religiöse
Richtung , wenigstens äusseilieh , zu erhalten sucht .; Die jüngeren
.Rabbiner -werden fbü -den präctischen Anforderungen , namentlich
. der ,Predigt und dem Religionsunterricht , absorbirt ; - die wenigen
jüdischen Gelehrten , welche , in grossen Städten durch allerlei
Nebenbeschäftigungen ihr Leben fristeten , sterben allmälig aus.
Die meisten Rabbinatskandid 'aten inDeutschland besuchen die tJniversität , die Mehrzahl kommt aus den Talmudschulen des Osten
ohne regelmässige Gymnasialbildung , die Hörsäle ' der semitischen
Literatur würden ohne sie fast leer sein ; auf  ״orientalische Litoratur “ gründen Sie in der Regel ihren Anspruch auf Erlangung
des — für unentbehrlich gehaltenen .— Doctortitels . Die Examinatoren -kommen in verschiedene Verlegenheiten . An den Vor1•
,trägen Über Talmud und Schulchan Aruch nach ,altem Styl betheiligt
sich der, seinen Lehrer über die:Achsel ansehende Jünger grossentheils wegen dev damit verbundenen Stipendien , oder wqgen des
OrdinaÜonszeugnisses (Morenu, Sattara ), welches jeder jüdische
Gelehrte ertheilen kann;, -dessen Autorität die Gemeinden in ihrer
freien Wahl respectiren . Im Grunde ist das Predigertalent das
Haäptrequisit geworden , edles Uebrige Rebensache . Jüdische Geschichte and Literatur sind an den Universitäten fast nirgends
■Vertreten. Hier und, da versucht man alten Tälmudstiftungen eine
zeitgeiuässe Richtung . zu geben . Die Forndongkeit der Zustände
erjrdgt überall den Wünsch nach Organisation,, während anderseits
-ernste  ־Bedenken gegen die Gefährdung der ünVeräusserlichen Freiheit sich erheben .-.
- Die Debatten über die. Begründung neuer Institute gehen zunächst von der Bildung der Rabbiner* und Religionslehr.er au3 ;. die
daher nach der religiösen Richtung.  ־Die
1
Ansichten theilen ־.sich
Wissenschaft desJndenthums wird hier lediglich in ihrem Verhält•
niss *zum Cultus und der .Pädagogie ins Auge gefasst , Und dieser

practische Standpunkt Hat seine Berechtigung ; ist ;er -aber •der
einzig berechtigte ?
• .
•'
. ;» ; ־1
־ ןWie steht es um die jüdische Geschichte -und Literatur afcl.
Glied und Quelle der Geschichte .und Culturgeschichte überhaupt?
Ist sie ein Theil der Theologie ? Was *wird- aus »ihr, wenn .die: •
Universitäten , nach dem Vorgänge Hollands > die Theologie überhaupt als practische Wissenschaft den einzelnen Confessionen überlassen ?
*
, . ■־
.
 ־Man; könnte meinen, die Juden als Religionsgenossenschaft '
hätten keine besondere Veranlassung , sich uth die Wissenschaft zu ־
kümmern, so weit sie über ihre , religiösen Bedürfnisse hinausgehlj,
sei es , dass sie von Juden herrühre , durch Juden allein der Zu*
kunft überliefert werden könne. Der Staat und seine Wissenschaft*
liehen Organe haben die Aufgabe , wissenschaftliche Missionen in
das Gebiet der jüdischen Werke aut ihren eigenen Bibliotheken •p » .
veranlassen und zu fördern , wie  יי־nach den.Pyramiden , nach  ־den
Ruinen Pompejis und Ninive’s, sicherlich nicht deshalb weniger, weil
der Geist, der jene Schriften ,geschaffen, noch nicht ausgestorben ist,
in Bürgern ihrer Staaten noch fortlebt undfortwirkt ! Wenn die
Juden dem Staate diese Verpflichtung abnehmen, 8ö sagt man, dann
könnte das hur den. alten Irrthum verewigen , dass die jüdische *.
Literatur ein Nebenstudium der Theologie sei. Jüdische Anstalten.
Würden' auch ihre Wissenschaft nicht über den engCn Kreis hinaus^
tragen und -daher den Zweck verfehlen , — ein Jirthum und ein
Schaden , die freilich nicht beseitigt werden, wenn die Juden selber .
sich auf ihre Theologie zu beschränken vermeinen,, und alles Uebriga ,
der Vergessenheit anheim gfeben; und Vergessenheit ist die unfehl־
bare Zukunft der kaum geborenen Wissenschaft , wCnn sie nicht .
bald durch kräftige Nahrung einem gedeihlichen Wachsthum zage•
führt wird. .
*
.
•־
,
Aber ist denn nicht auch die Ausbildung des jüdischen Religionslehrers eine Sache des Rechtsstaates ; so langeer für dieAus - ..
bildung . des christlichen sorgt ? Also Seminare upd etwa gar CpPaistorien von Staats Wegen?
'
Diess sind Fragen und Bedenken , welche die -Zustände und *
Bestrebungen in Deutschland hervorrufen ;  יל־wenn  ־wir dieselben
einseitig oder falsch aufgefasst , so werden wir der Bericht !*
gütig und Ergänzung gerne Raum geben . — ייMan ruft uns aber
noch von Osten her zu: Deutschland ist nicht mehr der Vertreter
des wahren Judenthums , wie einst Alexandria , - י1sollen Wir hinzusetzen, wie einst Cordova, Kairöwan und Kahira ? lind wenn *dem
so wäre : sind die deutschen Juden auch nicht die Vertreter ' der
״jüdischen Wissenschaft ? Sipd die nächsten Wünsche . für die■
Wissenschaft nur auf Kosten des Judenthums zu befriedigen , oder
Umgekehrt?  ״Richtige Frage - ist ־halbe Antwort “ sagt cm"'alter *
Spruch . Wenn unsre Fragen als richtig befunden Wördeni so
werden wir auch; zu antworten , versuchen :
” .
־,

. :י

־Anzeigen
.

.')

;

 ־. •׳tJnterdeh
.
Schriften, welche wir in dieser Rubrik mehr oder
weniger eingehend za besprechen beabsichtigen , steht die Literatur
der Geschichte and Bibliographie obenan. Wir beginnen mit
4er Fortsetzung eines, bereits den Lesern der H.B. vorgefährten
Werkes.
Kajserling,s '2. Theil der Geschichte der Jaden in Spanien und
Portagal  ) יbehandelt letzteres . Der Vf. verbindet politische and
* Literaturgeschichte in angemessener Weise ; von der. Caltargesch.
berücksichtigt er die öffentlichen Zustände (Kap . 2, interessante
■ Daten über die Räbbinats Verhältnisse, 5) ; wir wünschen , dass er.
.am Schluss ein Kapitel dem Privatleben , seinen Sitten und Gebrauchen, den socialen-Beziehungen za Nichtjaden a . s. w. widme;
es ist das eine mühsame, ans den verschiedenartigsten Quellen za .
Schöpfende ־Arbeit , deren Wichtigkeit aber . Niemand .Verkennen
wird ; möchte der erfreuliche Umschwung Spanien ’8 den Stadien
des Vf. änsserlich und .innerlich Vorschub leisten.
-Wir lassen wiederum einige Bemerkungen über Einzelnes folgen;
S. 24 Gerson b. Sal. heisst nicht  ״Catalan “, lebte in der Provence
and ' schrieb nach 1260; Passacön ist nicht ®שקן. — S. 34 wird.
״Guedallä“ (H.B. I> 106) bestritten ; so viel ich weiss , schreibt
'Sich die engl. Familie so, und die Schreibart ist mindestens eben
. so ,,richtig ״als das alte Guedelha, (Grosshaar in Portug ., woher ?,)
»welches man nur für Gedalja , vielleicht in ironischer Weise, subStitüfrte , wie S. '46 die Identität der Namen nachgewiesen ist!
S, 35 u. 65 wird auf eine Abhandl. über M. AJgaadezu . Abr. Senior
* * verwiesen , die zurückgelassen ist . S: 49 Gehenm Vielleicht * ? מסת
arab . -Kants« Synagoge und Kirche . S. 69 אלסארקסטן, der Sarrä. gosaaner, kann nicht mit  אלזוקcombinirt werden . S. 70, 124 wird
*Jbn Verga ohne Weiteres als Geschichtsquelle betrachtet ; das ist
*bedenklich , noch bedenklicher die Identificirung, von Sarco, oder
Zarko ( — Jehuda und Josef  זרקוoder זארקו, vielleicht von  זאדקSerach (CatBodb2500 ) sind anderweitig bekannt — mit  שתאSehraga
(Zunz, Ritus 35, Grätz VIII , 229 hat die Krücken verlören ). S. -75
fehltChajuD ’8 Cömin, Hohl ., 8. Cod. Benzian 16. Das. A. 2 lies
. Samuel b. M. Kimchi. Nachzutragen ist Abraham Schanisolo oder
Samsolo, und sein Bericht über die Vertreibung (Catal, Lugd. 255,
400). 83 den schärfsten Kritiker fand Abrav. an seinem Zeit. *) Wir bitten die Zasender ihrer Schriften und Verla gsartikel um Angabe
dM Ladenpreises für die Bibliogr.; wir werden im Briefkasten diejenigen angeben, die »uns zugehen, und auch die, welche wir auf Verlangen zurücksenden,
weil sie keine Besprechung in der Bibi, finden- Wir bitten aber um Geduld,
■da wir einerseits in der Bibliographie noch zu sehr im Rückstände sind, .anderseit ! die anzuzeigenden Bücher erst kennen lernen müssen..
*) H .B. IV, 64, il2 . — Zu S. 65 Z. 5 vgl. Abendbet bei R. de Costro I, 143?
Z. 7 Jo Ferit Jü. Cordubensis schrieb Cod. Escur. 870,. 3 ha J. 1461? — Za ®!')!ש
vgl .' 'Zunz zu .Benjamin S. 8 u: 'D  המיוחס לביתHS . Mich, 793; vielleicht auch
Mos.  סרגועOppenh. 581 Qu. bei Wolf HI n, 1629b?

 ״80
genossen David b, Jehuäa Leon' (Cat Bodl. 867,1077 , s. apchHebräi*
scbe Bibliographie VIII •S. #1). 86 Woher ist die Identität von Diego'
Mendez «und Jos Vecinho bewiesen? 88 Z. 5  ״Kopfbedeckung “ für
Tefillin ? 89 Elies . Toledano8 ־. Cat. B, 2883; derDruck 8. 90 י
ist *ohne Jahr nnd der Comm. Spräche nicht von f &halam b. Ihr.
sondern David Jbn Jachja ! (Ersch . l. c. A, 43, Cat. 1*066). 90 D’Ort&s
S. Cat 3039 »und H .B: IVr 65 . Warnte soll d'Orta *identisch sein, '
da die jüd . Familie eonseqnent Ortas schreibtAffonso
ist jedep. falls eher der Sohn und wirkliche . Drucker " Abrahaqp.
Leb .
Abräv. ist nicht von ״böser Znnge“ «. s. w. zum Christen ge- '
macht, hiess ' nicht ״Mecligo‘‘ hat nicht ״unzweifelhaft“ Astrologi*«
sebea für Pico geschrieben (8, Harkavy in Geig. Ztschr . IV, 991) ;.
auch hat Graetz nicht ״nachgewiCsen“, was in dejr Anm. behauptet
ist . 118 Jesaia Messini (80) 8. H .B. V, 4, Cat Bodl. 864  )־1504),
Znnz Litgesch . 690, 714. Unrichtiges wird 8 . I24ttber Sacut aus ־
Fürst aufgenoramen; ans dem Almanach sind in DM. Ztschr .XVIH , .«
178 Mitthgilungen gemacht, jetzt .auch in Pinsker ’s Qatalog. Heber:
Jachasin s. Cat Bodl. 8 . XXXVIII . 136 Z. 4 Abr. Saba s. Cat ;.
Lugd ." 94,. die Augg. 1517' eziatirt nicht. . Die Anschauung von '
den Marannen 8,115 wird nicht von allen Lesern getheift werden . ג
'163 Der ״Priesterkönig Johannes “ ist . eine halb fabelhafte Person , ;
also Genaueres erforderlich . 164 . anstatt zu ״vemuthen “ konnte '־־
auf . eine weitläufige Literatur über die Juden inCochin und die Kupfertafel hingewiesen werden (Cat. Bodl. 2721, vgl. HB . IÜ , 17,
.Znnz, Ritus, 57; aus Ritter , Erdkunde Vf 594 , einige Zeilen bei _
Lassen , Jnd . Alterthumsk . IV , 924, Vgl. auch Perles , Monatssehr ..
1860, 8. *355).- 264  ״Tremegisto “ ist eine Anspielung, auf Hermes . '
266 Die Antwort des Reichen an־den König gehört der  ־alten -V
Spruchweisheit an. ;267 ״tibördruckt “ sollte Niemand “(mit Fürst ) * .
von einer neuen Ausgabe gebrauchen , und mit Graetz paf -die
 ״Bibliographen “ verweisen (S. 268); entweder man nenne eine bestimmte Quelle, oder setze voraus, dass , der Leser die Existenz - «.
von Bibligrapben kennt . — 269. A. 2  ״Zuname“ (1. Vorname) *des
Amatus wird wohl -jedenfalls Chäbib sein ; Nachrichten schon bei
Wolf n. 331. • H&driel (A. 4) ־ist wohl Asrid ' ימהCatal28421
(
״.
27Z Mose Altaras ist nicht Ueberseteer (Cat. 1777, 2906), Fortig ^ ""
* cation ist HS . —.294  המעמיסist nicht' ein Werk Aguilar’s , auch nicht'
die alte HS - ׳München 222 wie Lilienthal meint. Die Quelle für
die erste bisher unbekannte Ausg. der Gramm., Leyde 5420, *mochte . \
man kennen ; tu . erwähnen war seine Bibliothek (Znnz, z. G. 234) .
299 Ä, 1 die Confusion ist berichtigt • HB. IV, 75,"90. - ד-* 8 . 313,.
Z. 4 1. ohne Schuppen ? —. 326 dass -Nieto gegen die Copernlcaner
schrieb (Jüd . Lit . 8. '466), war zu ׳erwähnen. 324 A, 4 1. Unger. . •
*
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Seligmann Bing

Oppenheim.

Van Dr. A . Berliner.

f Von

den Handschriften » welche der als Kenner der hebräischen
auch als Gönner derselben
, rähmlichst bekannte
:uerr 3. B , Haibersfämm aus der vom sei. Luzzatto hinterlasaenen
Sammlung erworben hat »hegt mir gegenwärtig die Porgament -HS»
$« 33 vor» in dem gedr . Oatalög als Minhagim des Mahäril and
auf dem Bücken de8 Einbarfdes mit מהר׳ילvon
(
unbekannter Hand)
bezeichnet. Bei aäherer Einsicht der Handschrift wurde es mir
aber klar * dass sie von einem Schüler desselben herriihre , der
nicht selten seinen Lehrer and dessen Entscheidungen anführt.
Das Manuscript besteht aus 138 Blättern in Folio, von denen
eine, grosse Anzahl mehr oder minder stark lädirt und dafür mit
Papier so verklebt ist, dass mitunter nur einige Wörter noch vor
Händen sind , ganze Seiten sind unbeschrieben . Die einzelnen
Blätter sind mit fortlaufenden Ziffern von links nach rechts nurne*
rirt , zwischen Blatt 4 und 8 sind fünf Blätter , wovon 4 nnpaginirtj
tun Jedoch Verwirrung zu vermeiden , behalte ich . diese Bezeich*
nung bei. An dem eigentlichen Anfang (Bl. 154) liest man:
ps3 זעה אתחיל בעזר הש״ית לפוש יפ משטרות דדייקו בהו, darunter von
andrer -Hand : (?)  ליקוטי פסקים ממגמרהדב. Sodann :  בשטר מדקpnw m
; עדות שהיתחבפנינוdas erste Thema ist die Ausfertigung von urkunden
bis Bl. 150b., wobei der Vf. (Bl. 152) auf die JKilcheik Gitt&n
 ועייןםש, הילבות גטין שסדרתיbin weist, eben so in Bl. 140—148 (an der
Spitze die Worte :  ״Dies gehört zu den 2 vorangehenden Blättern “)
über Schreibung von Zahlwörtern in Urkunden . {"Bl. 147 enthält
ein Verzeichniss von Schriften , welche der Sohn besass oder ent״
Hohen.:  ביד בני ישdarunter 2  סגז׳ג1St .J Bl. 146 enthält die Bin־
leitungzn einer Derascha [vielleicht Sabbat haggadol ?J , ausgehend
von Jes . 46,12. Bl. 116b beginnt Hilchot Zjjeit, grossentheils längere
Excerpte aus den Autoritäten ; Bl. 114 liest man :  הקמן*}תא,מדן עלן
Bl. 106b citirt Sefer Jezira und daselbst endet diese Ab;
theilang. BL 105b enthält vier kleine Notizen, von denen eine
die Frage beantwortet : warum man von rechts nach links schreibe.
״Deiner Finger Werk ־sind Mond und Sterne “ bedeutet eine Bewegung von rechts nach links { eben so  ״geschrieben von dem
Singer Gottes“ Bl» 104—103 enthält ohne Ueberscbrift die be!*
kannten Anordnungen des K■ Oersehom, deren Vergleichung mit
andern Quellen ein besonderer Artikel behandeln wird .*) Bl. 102—91
enthält ״Bilchot Orla li; Bl, 9) —SSHilchot Neta rebtif 88b Birchat
hamason׳, Bl .87  מדיד למסכת פסחיםzu den ersten Kapiteln des Talmud«
Tractats ; Bl. 19 Seder sehet Pesaeh des B. M[eir Roihe1tbv,r<ß mit
Commentar in der Mittelcolumne ; in beiden Seiteneolumn8n und

f  יeratßr
, wie

t>Am Sehtosse heisst e*חועתק מכתב אשד הנעתק סכה׳ שהועתק שבח• ־
 רבינו סטה מבדנאוז, wahrwheinlileh Matts «08 Btm, der Schwiegervater des
lakob Levi, dessen Reep. n. 35; vgl. JELB. VI , 40 dieselbe Quelle.

8a
An beiden Bändern Notizen and Din Netüat Jadajkn, auch er kt
parallel fortlaufend ; doch ist der Codex hier 80 verstümmelt ,  ״W
inan den Inhalt nicht klar übersehen kann . Bl. 40b ist if \
schrieben ; Bl. 39 enthält die Pesachördnung des Menaebein 1'
Ahron (s. unten ) , woran sieh eine ausführliche Erklärung kn.. 1
( וממד עלה לפירושי כסדרן דכר דבור עלאמוניוBI. 37). B1 22 schliee\
mit einer Verweisung ( . . .  )לקנמ^ סרש הנמר יותרnnd erst BI. 21h..
beginnt wiederum die Auseinandersetzung , Bl. 17 folgen Nächtige
zu Netilat Jadajiimi. a . m. mit den Nummern  ל—אversehen ; Bi, 12
Ist Rilchot Roach Chodeach überschrieben . Auf dem Bl. hinter 8 ן
tcrweiet eine Note auf הלכות תענית שסדרתי, Das letzte unbezeichnete j
Bl vor 4 ist  הלכות•העומרüberschrieben ; dieselben brechen Bl. 3a ;
unvollständig ab. Bl. 2b,a ist Verschiedenes , n. A eine Anfrage j
an Salman Kitzingen, notirt ; die letzte Seite enthält eine Urkunde,
• worin eine Frau Gutlin, deren bereitB verstorbener Mann Ckajim,
das Datum Ab 197 (also 1437) und die Zeugen Jakob bar Juda
מילא, Samuel b. Josef , Jecbiel b, Joez *) ״Ist
Jakob , wie es:
' Wahrscheinlich, der in jener Zeit blühende Jacob Weil: 80 erfahren i
wir hier zuerst den Namen des Vaters , nämlich Juda. ~
Die Form der Behandlung ist vorwiegend folgende .. Nachdem
die betreffenden Talmudstellen mitgetheilt sind, knüpft der Vf.
hieran , nach Art und Weise aller , jener Zeit augehön'gen. oompilatorischen Werke Deutschlands , die Auseinandersetzungen aus
Alfaai, Semaff, Tw , Aschen, zuweilen auch aus dem Rokeach, dem
Rabia, dem grossen und kleinen Mordechaiüber
(
diese Unter•
Scheidung nächstens eine nähere Notiz) , den Hilchoth  שמחותund
dem Seder  ברטתdes
M. . Rothenburgu- , a. Vorgängern . Seine
eigen eh Ansichten und Bemerkungen fügt er nicht selten den -be•
treffenden Excerpten unmittelbar oder auch in Randglossen an,
nnd bezeichnet sieh gewöhnlich mit der Chiffre  ; הקטzuweilen, wie
auf Blatt 5 und 4 mehrere Male, führt er sich mit ואני (*הקט[ הלוי
ein, was von Luzzatto unrichtig gelesen wurde , indem er hiefür in
dem, auf dem vordem Blatte der Handschrift gegebenen Citaten•
Verzeichniss  ואני הקנון הלףvermerkt hat.
Was wir sonst noch über den Verfasser erfahren , ist , dass er
ein Enkel des s.g. Ziuni war , dessen gereimten Pessach- Seder er
Bl . 39 mittheilt mit der Ueberschrift . . ^ . מקני מורי ורכי מהדד מנחם
עיון מנוח' בנווי, dazwischen sind einige Buchstaben verlöscht . Das Akro•!
öticon des Gedichtes , von dem nur noch 13 Zeilen vollständig erhalten
sind, ergiebt den Namen מנחס ק הרב ׳ר מאד. Dieses Gedicht ist bei:
Zains Literaturg . S. 523, zu den dort bereits, angeführten 2 poetischen
Stücken nachzutragen . Ausserdem erwähnt der Schreiber noch
auf Bl. 16 seines Gressvaters ohne Namen. Ein zweites Gedieht
auf Bl, 39b besteht ans 36 Zeilen von denen nur noch 17 Zeilen
2) Joez b. Malkiel 8. bei Zanz, Litgesoh. 487. Der Arzt Schalem bat
toez lebte- 1583, wahrscheinlich in Müibeim, Serapeum 1864 S. 84,87 ׳St.
3) Auch Jacob Levi zeichnet sich in den Ke8p. einige Male !הקט! הלוי
was der Schüler uachnhmt.
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vollständig erhalten sind ; das Akrosticon ergiebt  אהרן ממד גתןfaf
Pesaehdes
Bitaal
das
ebenfalls
versificirt
Es
.
ציון
חיק
ואמץ
בחרה
(sic)
Abends ; der verf ., jedenfalls ein Verwandter vom Schreiber des
ManuscriptS) fehlt bei Zunz, Literaturgesch . — Ferner erfahren
Vir ans den Anführungen des Schreibers , dass er ein Schäler und
Verwandter Jakob Levi’s in Mainz gewesen ; er bezeichnet ihn auch
jedes Mal mit den Worten רמ ממומי מאון טהר׳י (מח״דד יעקב ) סמימנוח* כבר
Ais Zeitgenossen des Schreibers ’lernen wir aus der HandSchrift kennen : Simon KohenBl( . 133),. auch bei M. Menz Resp.
n. 83, Ansehel Levi in Köln, (vgl. auch Menz n. 49), Onkel deB
( . 132), Todros, mit dem
( . 133), Mieser b. PeregBl
Simon Sahen Bl
BI( . 110) , welchen ich für den bei Jacob Weil
Ehrentitel ין6 אה
Besp . n. 97 und 1dl neben Sdbnan Runkel erwähnten halte ; den
( . 5), JechielKohen
als Chasid bezeichneten Koppelmann aus Bonn Bl
(Bl. 106), Kalman Odburg*)Bl( . 131), haue )*אתארא, den der
Schreiber als seinen Lehrer , als Führer des Volkes , als helle
Leuchte bezeichnet (Bl. HO).
Die vorliegende Sammlung scheint der Vf. in Bingen angelegt
zu haben , woselbst er (Bl. 16 ״hier in Bingen “) bei einer am
Freitag stattgehabten Trauung verhindert gewesen war, den betreff
fenden Act .selbst vorzunehmen, da er wegen seines gefangen gehaltenen Schwiegersohnes in Anspruch genommen war. Auch in
( . 87) , wo er in
Womts war er (Bl. 83) , feiner in Frankfurt Bl
Gemeinschaft mit Anderen eine Entscheidung trifft ;•) im Jahre 1460
war er in Oppenheim, wo er , zur Zeit der Fehde zwischen dem
Fürsten des Landes und dem Erzbischof von Mainz*), anordnete,
dass man die Mazzot, welche man zur Zeit am Pesacb Abende
selbst nicht backen konnte , bereits am Freitag vor dem auf Sonntag fallenden Feste zübereiten sollte . Ein anderes Datum findet
Vieh Bl. 6, wo der Schreiber einer seiner Entscheidungen &n8 dem
Jahre 216 (1456) erwähnt.
Nach diesen , aus der Handschrift selbst genommenen Mit•
theilungen dürfte es gelingen , den Namen des Antors vollständig
zu ermitteln . Bei M. Menz, Resp . 4.9 und 53, findet sich nämlich
4) Luzaao las unrichtig  מורבורקfür  אודבורק, jedenfalls ela Qrt in
Oesterreich, nach meiner Vermuthang Judenburg; die Begründung in meiner Abhandlung über Isserteiu. (Für Jechiel (' יחיא, nicht Jaehja) Kohen wurden Anf.
1446 die physischen Schriften des Averroes (Aristot ) beendet , wovon nur eine
Copie vom J. 1764 Jabionski besass , dessen Mittheilungen bei Wolf III.
S. 14, 15, 136—7 za berichtigen sind. Von Asher et Go. kaufte die Berliner
Bibi, die jetzigen Codd. or. 290—2 QU., Das Buch von Himmel und Welt
Ist nicht darunter. £ <..]
5) Luszatto las  • טריומרוEs ist um so sicherer aiizunehmen, dass  ארוויילא76  זbessert werden,muss, da auch ln dem handschriftliohon Schaare Zion (s. weiter)
Isaak

Ährweil

als

Lehrer des

Schreibers

erscheint ,

der _ auch

bei

Jacot

Levi Besp . n. 113 sich findet
6) In Gemeinschaft mit Ahron Loria (vgl. Isseriein, Fes . 253) erscheint
Sei . auch in Frankfurt In der bei SChudt H , 360 mitgetheilten Geschichte.
7) Es witr dies die Mainzer Knrfehde zwischen Erzbischof Diether vor
Isenburg und Ado{/ ZI. von Nassau, in der die Juden es mit Ersterem hielten.

6*

di$ Unterschrift eine» jwc !חלו, der, wie aas o . 5) daselbst sieb
deutlich ergiebt , Seligmann Levi heisst , der Federath ohne
Zweifel mit Salman .Levi Zion in n. 82 und im Leket Joscher
*'
II ß > 60 identfach ist i >io Differenz in den Namen jSeligmari
and Salman dürfte dem nicht entgegenstehn , da solche und ähm
liehe Verwechselungen nicht selten sind.*) . Besonders ist es 4er
Buchstabe t in den 'abreviirten Namen, welcher äcu Verwechselungen
gerade aus jener Zeit vielfach beigetragen hat . Es ist dies eine
böse Sieben : Salman! Seligmann, Selmlin, Semmel, Sehnel, SimHndi
{ . für letzterwähnten Namen Zunz, Literatürg . S• 509),
SüselinVgl
deren Abkürzung häufig Unheil .und Verwirrung angestiftet , hat*-ד־׳Unser Seligttiann Levi Zieht erscheint aber noch in Begleitung
mehrerer anderer Namen, die ihm nach seinem• jedesmaligen
Wohnorte beigelegt werden . Mit dem Beinamen Bing kommt er
bei Hirz TrcVes im Commentar zu den Gebeten vor. Zur Kedusdha
heisfet es dort » Ich habe eine Erklärung gesehen von R ; 8 * Bing

. And
fes
מחר
 ט׳ע.מהדילdessen
6d),
in

,z.
( . Zünz
vgl
Chen

Gesell,
Commentar
 ואמרu . s. w. s , Bing ist .aber .
 בעג בשםm Ruach

רמ

feein anderer als unser Seligmann, dessen Weise, den Jakob Lewj*
seinen Lehrer und Verwandten, : anzuführen , vollkommen der oben,
aus der HS. mitgetheilten entspricht . Treve's citirt ihn noch an
3 Stellen : im Gebete zum Netyahr , wo derselbe eine Geschichte
erzählt , die einem Manün passirt ist ;, zum Neila-Gebet , wo Treves
Wiederum eine Stelle aus dem: Commentar ■Rußch Chen mittheilt,
und endlich vor dem Aionu zu Neujahr, wo er das Autograph des
Von & JBfeg erwähnt ; aus dieser Stelle
(?),
fäkob לייכח׳Söhnos
geht sogleich hervor , iö welchem verwandtschaftlichen Verhältnisse
die Familie Bing mit Jacob ! Leri stand. Denn Jakob führt da an
nicht
#ts «ףט מהדי מולין זקיני * ביו לש מהדי סגל. Liest man , wie esBruder
anders heissen darf ,  אחיוfür  ;אביוso war Jekutiel , der
Jakob Levi’s , Grössvater Jakob Bings Und Schwiegervater des
Seligmann } daher die Benennung  מחומןbei Letzterem für Jakob
Levi , — יAn Salämmik Bing richtet M. Mehz,*) der ihn —  ״S.'Levi
 ־. und 19} auf
Btngf -  “יsehr rühmend hervorhebt , die Reep , n14
3eine Veranlassung muss Simon Koken den S. Bing in einer Eheseheidungs -Angelegenheit befragen (n, 2J) .
( er vielleicht geboren
Seligmann wohnte auch in Oppenkeimwo
und bei M. Meng
Stellen
mehreren
an:
war) ; wie es ans der HS.
Crsdfejnh er
Daher
.,
hOrvorgeht
68}
n.
auch.
(vgi.
32
31,
n.
Resp.
mit dem Beinamen Oppenheim hei demselben n, 89 , wo er fim
gegen die Angriffe eines David Oppenheim in Schute nehmend,
bei ׳dieser Gelegenheit  ״ ׳einen Gesalbten Gottes  ״nennt Er wohnte
auch in Andernach , wie er selbst bei Menz n. 49 erwähnt, , und(
deshalb erscheint .er in Begleitung dieses Namens in den Fesakim
(d. i . ffiiUI) wie •,ich in
8) In Jacob Levi, Besp. 21  סהר״אlies
. Heber die Verwechslung von IS und  דals Abreviaiur von
eine» HS. gefunden
Tewel׳und Davide 8. ■Wiener in der Monatsschrift für Geschichte etc. des Judenthums von Ur. fhtnlcel J»h1g. 1868 &  ׳348, u. meine erw. Abhandl.
9) Auch in bl 64 vgl. damitJ. Weil, Besp, .180,

85
Isserlein ’s n. 166, wo ein Responsum an einen Chajim mitgetheilt
wird, nämlich das Jakob Levi an Chajim Augsburg gerichtet
(Reep• Jakob Levi’a n . 204) — am Schlüsse heisst ■es : pDCÖ זצעחק
 סומל ןעליקמן אנדדנך. Dass : es unser Sei. ist , geht ans den Pesakim.
Isserleins 169 hervor , wo dieses Auszugs erwähnt wird , in den
Editionen mit dein Namen KPSft n , aber im handsehrirtlichen
Leket Joecher richtiger  ©לי מגגü*fc. Sei. wohnte ferner in Frank•
fort, wie bereits oben ans der HS. angeführt worden, auch durch
Mehz Resp . $7 bestätigt wird• Sein Aufenthalt in Nürnberg
scheint aus Menz Resp . 82 (vgl. damit n. 9 und Igaerlejn Petu
11) hervorzugehen . Dass unser vielnamiger Autor derselbe Selig•
mann Bing ist» der die zur Zeit so grosses Aufsehen verursachenden
Beschlüsse der Bingen Synode. veranlasst hat , steht ausser allem
Zweifel. . Man. vergleiche hierüber die Quellen bei I8serlein
n. 252—258 und bei Menz N. 61
Zum Schlüsse wäre noch anasufähren, dass das auarS Pforten
oestehende Werk , über ►זנ!!יקומrrtsSh betitelt {ניון
Salman Zion
zum Verfasser .hat (Zum, zur Gesch. S. 161 Note «..׳ans codSamb.
136,9), • der , nach ' gewonnener Einsicht von den darin vorkom*
mendea jt^amen,- mit unserm . Seligmann unstreitig , identisch .ist»
Er beruft sich darin auf ein bereits früher 'verfasstes , aus 24 Pforten
bestehendes Werk ;' dass die iia Catalög Michael 14,5 verzeichheten
Rüchoth rtiBW gemeint seien, wäre sehr zu vermuthen . 1m Sehaare
Zion werden citirt *?), Simeon aus
Büren ; ~der im Namen tob
Michel' Stein Levi Etwas ״mrttheiit , ferner als Zeitgenossen Süsshind aus Kölns ( . oben), Salman Rena Hanau
(
), als Lehrer Jacob
Levi und lsaac Ahrweiler(: )קבלמי &טלהר יצחק לד מאוודילול
Der literarischen Thätigkeit  ־Seligmanns haben wir demnach
zu verdanken : I . verschiedene Responsen , oben bereits erwähnt.
2.. das . in der HS. enthaltene Sammelwerk. 8. Das oben näher
bezeichnet ^ Werk Schaare Zion. 4. einen Gommentar des Jlüaeh
Chen, der , nach den bei Treves mitgetheiltep Stellen , philosophisch'
kabbalistischen Inhalts War. In der besonderen Vorliebe  ׳Selig?
manns für kabbalistische Erklärungen Und-־Schriften* welche sich
auch ־vielfach aus der HS . ergiebt folgt er dar Richtung seines
Grossvaters Menachem, der unter den deutschen Gelahrten des
Mittelalters wol der Erste ist, welcher den Sohar citirt (&. Ziunl
z; B. za Genes. 2, 21). —
Nachbemerkung des Red. -  ■לDie HS ., welche ich flüchtig
angesehen , macht' den Eindruck - einer autograpkUcften Sammlung
von Materialien nach den in den Ueberechraten angegebenen Ru•
brtken ; einzelne Theile scheinen In besonderen Heften angelegt/
und ihre Aufeinanderfolge iBt sahir unsicher , da man nicht weias, wer
die miserabel zugeriebtetan : Blätter aneifiändereeheftek Es wJfcfe
auch möglich, dass hieraus das Werk in 24 Pforten redigirt wer»
den sollte . Die Hamburger HS. des Schaare Zion in 8 Pforten,
entsprechend den- 8 •Buchstaben des Titels , nach dem Ritus vöit
10) Freundlicfce Mittäelhmg

des JDk

Zwo.

Mainz and Köln-, ist als anonym verzeichnet bei Mai ״unter CöcL
Uffeni. 87,8 und daraus zweimal bei Wolf II . S. 1266 n. 76 unter
 בדקותund S. 1440 n. 278. Zn demselben Cpd. geht Etwas über
die Bibellectionen nach dem Ritus von Mainz, nebst Collectanen
(kabbalist , Auslegungen) voran; welche zu untersuchen wären. Das
Sch. Zion wird im alten Oppenh. Catal. II . f. 22b dem Menachent
Zion beigelegt , in dem letzten Catalog, unter 1032 Qu., ist Autor
und eigentlicher Titel verschwiegen, .letzterer auch in God. Mich. 14;
ob die Schlachtregeln demselben Autor angehören , wie der .Catalog
vermuthet, kann ich nicht angeben, da ich die HS. nicht besichtigt.

Nachlese zur Spruchkunde
Von

Dp.

1.  אוהבים לעתות בצרה יעלו לע ףכ אחת עשרה, Freunde in der Not*
gehen zehn auf ein Loth (Bensew Wörterbuch Art. Noth).
2.  אחרית קטטה חרטהZwist bringt Reue (Ferienauswahl § 3; dorther
in der Sammlung  ארוזות חייםTh . 2 Abschn. 80 und Briefsteller ed»
Augsburg N. 17). Im Zuchtspiegel lautet dieser Spruch : .
,  יקצר דאגה וחרטה,זורע נאוה וקטטד
3: ,אין זוגו לש איש חא * ןמ הקב׳ידBereschit
(
rabba c. 68, Jalkut
Richter § 70) ist unser :  ״Ehen werden im Himmel geschlossen “,
was bereits Samnel (Moed Katan 18b) behauptet.
4. קא נביא בעירוDukes
(
Spruchkunde S. 90) fährt auch Salomo
AimoK ( מאסףVorr .) an. 1)
5.  כגרים מכבדם קרעים מודדיםEieider machen Beute. Den Spruch
 הדד אגשים כסותםaus Tr . Derech erez fährt Tanchuma (bei  תניא15 a)
aus Sirach an.
6.  בעת הצורך נכר האוהבBriefsteller
(
N. 35 und 48} stammt aus
der Perlenauswahl § 43 und ist auch in  מוסרי הסילומפים2, 21 , Buch
der Frommen § 184, Spräche (Testament des Jeh . Tibbon) ed.
Steinschneider N. 107 und sonst aufgenommen.
7. . כרעת השונא ימצא איש וסד ממדdes Feindes Unglück ist ein
halber Trost (Josippon S. 693).
8. נאות חבר לעניותParohon
(
Lejdcon v. )ערם, sowohl im Wissen
als im Besitz ist Hochmuth mit Ärmuth verbunden . Verwandt ist
das talmudische : Armuth istein Zeichen des Hochmuths (Kidduschin
49b , Synhedrin 24a ) , obwohl dort nur Wissens • Armuth gemeint
seift soll. Vom hochmtithigen Armen spricht schon Sirach 25, 4 und
Pesachim *il3b (gott . Vortr , S. 103).
9. האויב והאש והחולי והנשים מיעוטם הרכה, Feinde * Feuer , Krankheit
und Weiber sind wenig schon viel (Aldabi  מעיל' אמונה7 f. 102c) .
Hilf Dinge die nur wenig gut, viel schlecht sind s. in.Dukes Blumenlese S. 239.
10. האטת אהוב יוסרOhisdai
(
Creacas, Or. Adonai, Vprrede gegeft
Ende , f. 26 Wien; lsaac b, Scheschet RÖA N. 104 und 416
Ende, 27), Befiel RGA. N. 22, Tarn Jachia EGA. f. 32a , Joseph
de.Trahi Vorträge Abschn. ?  )חייחשist das bekannte amicua Plato etc.,
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das vollständiger In- Sabara ’s  מכתב תחיהc . 7 Ende , Salomo Duran
RGA. ׳N. 34 und sonst zu finden ist (■ אהובינו
ז־יב לאמת םע אפלטון ושניהם
)ךא האטת אהוב יותר. Vgl. auch Sal. Almoli  מאסף24 a nnd EGA. Chajim
Jair N. 9. ■
— Bei Salomo b. Simeon Duran EGA . N. 504 Ende and
Salomo Zeror EGA. N. 5 heisst es : האטת אל ביישנית. [Vergl. Cafcü.
Oodd. h. Lugd. S. 146, Alfarabi S. 151, 250 , wo auch die arabi■׳
sehen Mitteiquellen, ׳Si.]
11.  המפורסמות אי) צריכק ראיהDukes
(
, Oz. ׳Nechm. II , 113, Phiiösophisches S. 29) ]David Gans Chronik Th. I Ende. Auch: דמפודסמות
u. s. w. (סחר יצחק,  ע72 a). Vgl. .  המפורסמות יסכימו עליהם כל העפיםArama
(
 חזות קשהc . 5).
12. הגנבים כשידעו תגלה הגנבהImmanuel
(
c. II S. 101), ohne Nach׳
weis bei Tendlau Sprichwörter N. 906.
13. אהבה וסופה פריבה, ההלואה ראשיתהLeihen fängt mit Liebe an
und endigt mit Zank (Tachkemoni c. 44,  משלי חכמיםN . 18 und Ver•
wandtes in ed. Steinschneider S. 20 .N. 16 und 31). Ist auch im
Zuchtspiegel und bei Neueren , z. B.  צל המעלות8 a,  בית מדות17 . Vgl.
Briefsteller N. 50.
14. ההרגל לע לכ דבר שלמקDukes
(
Blumenlese S. 96, Philosophisches S. 75)  משל הקדמודAbschn . 2 f. 44 b, wo auch mit התמדת ההנהגה
 מזג שניdie zweite Natur der Gewohnheit ausgedrückt ist . In Deraschot
ms. eines Ungenannten aus dem XV. Jahrh . f. 38 b :
וההרגל על לכ
 דבר שלטק יכ הוא טבע שני. Vgl. unten N. 45, Beehai, Pinchas f. 196 d,
 מכתב אחוזS . 16. [Die älteste Quelle ist Honein,  מוסריII , 2, in der
Ausg. לרגילות, als Ausspruch Plato ’s ; Gabirol, Ethik , Vorr .; Imfnanuel , Meehabb. S. 165; vgl. auch  שני:  הרג׳ טבעbei Lampronti und
Natan *Amram,  נועם חמדותKap . 154.
15. החוזה מכזב העתיד והמליץ העבר. Von der Zukunft lügt der Prophet , von der Vergangenheit der Dichter (nach Oweni epigrämmata).
16.  המתן ותנצל ומהר ותתחרטist aus der Perlenauswahl (§ 5, vgl.
§§ 9, 43, 64) in den Briefsteller N. 28 übergegangen . Aehnliches
von zu bereuender Uebereilung haben  משלי חכמיםN . 35 und חקק
 מדות4, 4.
17. העוסק בבנק אכ ליד עניותRaschi
(
Sota 12a ,  הדר זקנים25a) ist
die Variation eines talmudischen Spruches Jebamot 63a (Dukes
Spruchkunde N. 70).
18.  זבן חבק הגיא איקריKaufe und verkaufe (ohne Gewinn), heisst
du Kaufmann (Mezia 40 b, Batra 90a) .
19. ־ חן השרים חדשים לבקריםHerrengunst Aprilwetter (Bensew
Wörterb .). .
20.  חציdie Hälfte von ,)  אמונהs : Dukes, Gabirol S. 64 ; *)החכמה
in  מבחרAnfang und  מוסריםder Philosophen 1, 10; 3)  הכלs . Dukes
Philosophisches S. 123; 4)  הסיפוקund *)  השכלin  מבחרAuf .; ®) נחמה
s.'oben ברעת,.unten  שומה (* ;צערin  § מבחר18; ■*(  חאותוin dem Spruche,
dass keiner auch nur die Hälfte seiner Wünsche erreicht ; ®)תשובה
8. unten שאלת.
21. כאשד יכאב הראש לכ הנפש חלד בצער עמוBriefsteller
(
N. 5) ist
dem Spruche  ״dem Kopfe folgt der Körper “ (Dukes Blumenlese
S. 135) verwandt.
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 ״ לכ התחלותaller Anfang ist schwer“ ; Meohilta  ימתc . 2,
22. ■ קשות
Jalkut Exod. § 276, Raschi Exod. 12, 5 , Tos. Taanit 10b (nachr
gewiesfen auch von Weiss zu Mechilta S. 71), Jacob Laoäau Nach,
vor * zu Ps8k Neapel 1487, Almosnino in ro  מאסץJ76a , Wessely
 דברי שלום ואמתTh . I <5. 8. Ist ohne Nachweis bei Buxtorf ()תחל,
dp» Zuchtspiegel und Tendiau (N, 740), lehifc bei Lampronti . In
Zarza ’s  ) מקור חיים13C) heisst es :  ההשגהאינה שלסה: ;התחלהKalonymos
( אבן בהןAnf .) schreibt : אחל התחלות קשות.
23: Die Sprüche bei Dake8 Blumenlcge N. 421 lauten im Midr.
in Fürst
(
Ps . 48 : םגייה:  דאמדזז אמך אלא כטה דאסמן.אל כשדangeführt
Perlenschnur S. 11).
24.  לאו לאו ארי זישגי שבועהwiederholtes Nein ist einem Schwur
gleich (Tr . Schebuot 36a).
י: 25;  נשאר העולם הרב. ״ לולי המשתגעיםWenn die Menschen nicht wie
unsinnig für Vergängliches arbeiteten * bliebe diejßrde wüst ״führt
Mäimonides in der Einleitung zu Seraim '(.ad.■Am st. 94a unten ) an;
ygl.  עמודי כסףS ; 112,  בית מדות-17a, Dukes Gabirol S. 9026.  לעולם אל ישליך אדם דעתו אחריוempfiehlt Mäimonides im Schreiben nach Marseille. ■
109b) .. ־
(
27.  לעולם ידבק אדם בטוביםBatra
25.  מאבנא דהוא מתגוששbei Dukes ׳Philosophisches S, 28 ist aus
Midrasch Ps . 19 und Jalkut Deuter . 303a unten.
29.  לבל חפץ תע חפץ, ״ מאד הוקר תע בקרMorgenstunde hat Gold im
Munde“ (Bensew Wörterbuch ).
30  מדהא ליתא אה נמי ליתאwird als Sprichwort im Briefsteller
No. 4 angeführt.
31.  ימ שמזמר כמצהיל יגונותיו מבהילals Sprichwort in Nagar'ä מימי
 ישראל167 b.
32.  ״ מים חדישים עמוקים וקשיםstille Wasser sind tief  ״. (Bensew
Worterb .) ; ältere Uebersetzungen giebt Dukes Spruchkunde S. 88.
c. 25, hieraus Tos.
(
33.  טכלבא בישא בורא מבא אל נפיקSederOlam
Megilla 11b) . Für eine Variation dieses Spruches wird von den
Commentaren מתנות כהנה,  אבני טלואיםund von dem Verfasser des מלין
 דרבנןjerusal . Sehekalim angegeben ; allein es findet sich dieselbe
nur in ,Ed Jacob zu Sehekalim § 45, woraus sie auch vom Zuchtspiegei ' angeführt wird. Vgl. Dukes Blumenlese S. 138 N. 192.
34. . ״ סלקות ודגים סרוחיםfaule Fische und Schläge “ (Commentar'
 המסבידzu Selicha )מלאכי. Vergl . Dukes Spruobkunde S/2 , Tendlaü
N. 627;
 מ עש וש עEnde ) , vgl. Horajot:
3t5. םי ) ממזר עניו ;טוב מגשר מעיז פניו
Ende 4, dass eia gelehrter Bastard dem unwissenden Hohenpriester
vorangeht.
36.  בקש אמהrnt  נתתי לעבדיin einem Gedichte Immanuels (c. 20
S. 183), welcher das  ״reichst du ihm den Finger ; will er die Hand “ ׳
ausführt.
37.  תשבי) סכק ביד שוטה סכנהv.  )סבןwird als ein gemeines SprichWort aufgeführt und war schon bei den Griechen -üblich (Buxt; Lei.
Yv )הבנה. (Gewöhnlich  מכם ה׳ש ביד שוטד- סכין מסמן גידSt .] ־
c. 20 8 . 180) , ,daher der Satz,
(
. 38.  ערבי קול חסרי סוהImmanuel
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d&si Vorsänger Narren seien (Tendlau N*821). [Eigentlich י3 ל*ק3>
Sabbatblatt 1846 S. 92, Saadia Longo in fett  דבריS . 13, Jos. Sahara
in Ers nnd Ör- S. 94A• 7 . Sk],
39.  התנוך) צעד הרבים טזטה15 § 327( 04 er  לחם שלמו!)חציי (חטה171 a
and Dukes in Ozar nechmad Th. 2 S. 111) lautet auch יצרת דכים נחטה
(Elia hftlevi EGA.  זקן אהרןN. 38 f. 36 d), meist חצי נחמהEnkes
(
Spruchkünde S. 18, 19, 90).
40.  הקבלה מעיל הפתאיםLeo
(
de,Modena in .Ari nohem c. 2);
41.  קורא קילחא ולקין בקילהאwird in Hapardes 224 als Sprichwort
aufgefuhrt : ,,Essen sie aus einem Topfe , bekommen sie auch zu.־
sainiuen Schläge.“ Von dem in Wajikra rabba c. 15 und 16 vorkommenden  דאבל בהוא קוראjedenfalls verschieden . [Das Deutsches
Mitgefangen, mitgehangen .“ jSf.]
42., יעצמו.אצלoder
[
 ״ קרוב אדם [אדם קרובJeder ist sich der Nächste,“
s. Synhedrin 9b , ■
25a J .ebamöt. 25b, Easchi Ketubot 18b. מטת הלוי
13b, Briefsteller Ni.50. EphodS . 194 verwendet das  לב אחדקרובu. s\
Selbstsucht zu schildern . Bei Tendlau N• 287 ohne Nachweis. w.
43.  משוט עצמךist auch in .Midr. Ps , 53.
44.  רוב מיםu , 8. w. (Spruchkunde S.-49) auch Batra lLOa, Tr.
Soferim c. 15.
45.  המנהג הוא מבע שני, צדה לדרך) רוב1 , 3, 4> Vgl, oben  ההרגל. ׳
46. שאלת חכם חצי תשובהGabirol
(
S. 63) führen auch Mose Alaschkar (EGA, N. 42f . 104b) und Elia halevi (EGA. Ni 71 Ende) an.
Simeon Daran EGA. 2 N. 52 :  תשובות שלמות. . . . שאלותיךals Gom־
pliment■
47.  שעיפים ממכם חסים,Gedanken
,.
sind zollfrei,“
48.  תוחלת מהתלתHoffnung trügt.
, 49. ,ןת לחם לכלב שטן לדלת מהלמות למתנצח וארוחה ללץ וארבעתם ושתקו
Gib dem Hunde Brod, der Thüre Oel, dem Zänker Schläge , dem.
Spötter eine Pension und alle vier sind still.,
[Bei Gelegenheit mögen noch folgende Nachträge zu Dukes,
Sprubhk . S. 9, hier Platz. ׳finden : ,
1.  אכילה בלא שחיה כמכה בלא ימיהEssen ohne Trinken , wie eine
Wunde ohne Verband  ןßuxtorf rad .  רטהohne Quelle»
2.  הרתה לשקר (לכזב) מרחק עדיוs . Nacbmani , Disput■ ed. Berlin
S. 115 Dukes , Oz. Nechm. II , 113.
3.  מאן דידע ידע וסאן דלא ידע יכול דטלסתיןWer weiss , weiss es,
trer nicht weiss, esse Linsen — trauere ? (Jakob b. NisSiin, Comm.
Jezira , Cod. . München 92f , 105b).
4. )ועוד אמרו) בזמן שאתה מכתת דנליך ממדינה למדיני תזכה לראות סני שמנה
Eäajä Mehemnä , Pinchas , f', . 247 ; variirt ( )ביזברund erweitert bei,
Schemtob Faro , pben S. 20; wozu Dr. Zunz auf Batra Sa (Jalkut
Deuter . 952 f 310d eä . Fraukf .) verweist :  אלו ח״ח שטכחתיןתא. . חמ
■יגילהם מעיר לעיר וממדינה לט׳ ללמוד חוסן
5.  )ןכ אמרו החבטים המושלים) ןמ בגב שבבית קשה לשמורVor dem Hausdieb kann man sich schwer hüten (Mos. Koheü b. Elasar , Chasidun 13b).
.
6. Den Spruch : Ende gut , Alles gut , bei Dukes S. 88 citirt
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Abr. Abulaüia, ר6אסרי ש, HS. .München 285f . 112: ממדך דדך משלסמוך
» ג מלך גמ. ■
li Man kann nicht zweien Herren zugleich dienen s. oben zu 4.
Eine Anzahl bei Dukes (Blumenlese) nachzutragender Sprüche
in eiuer
nächsten Nummer. Sf.]

Miscellen.
Chajjim Felix (s. oben S. 25). Servitoriatus Erudito Ghaim
Vitali Felici Doctori Prima Lublinemi Judaeo. ״Michael Dei Gratia #
Rex Poloniae etc. Significamus etc. Oblatas esse ad Acta Metricae
Regni, Literas Pargameneas infra scriptae . Manu Nostra subscriptas , ,
et Sigillo Regni Cäncellariae Minoris pensili obsignatas , sanas,
salvas. illaesas omnique suspicionis nota carentes . Quarum Literamm Tenor sequitur estque talis . Miohael Dei Cratia Rex poloniae,
Magnus Dux Lithuaniae , Russiae , Prussiae , Mäzoviae, Samogitiae,
Livoniae , Kijoviae , Yolhyniae , Podoliae , Podlachiae , Severiae,
Smolensciae, Gzerniechoviaeque. Significamus praesentibus Literis
Nostris quorum interest Universis et Singulis . Inter primas praeCipuasque Regnantium Curas, *ea non minor existimatur ut in adsfciscendis ad Sua obsequia hominibus singulärem habeant delectum, et nonnisi eos Suis admoveant Ministerijs, quorum eximiaüa
doctrinam , singulärem experientiam , promptumque et alacrem ad
Sua obsequia et Servitia , anixnum bene perspectum haberit. Hinc
et Nos eommendatam multum habentes Eruditi Chctim Vitalis Felicis
Doctoris Lublinensis Judaei in facultate Medicinae Scientiam,
multoque rerum et experientiarum usu et praxi acquisitam peritätDj
qua '60 pervenit ut etiam in Numerum Laureatorum Doctorum
Pataviensium adscribe 1:etür, indefessum denique de Nobis tmne
merendi Studium faciendum esse duximus. ut ipsum in Patrocinium *
et protectionem Nostram Regiam assumeremus et accipereinus;
prout quidem assumimus et accipimus , eundemque in Nume am
Öervitorum Nostrorum cooptamus, referimus , adscribimus , et connumeramus praesentibus Literis Nostris . Dantes et concedentes
eidem plenariam et oranimodam facultatem, in Regno Dominijsque
et Civitatibus Regni Nostri omnibus, atque circa Curiam Nostram
commorandi , Medicinae Artem exercendi , inter omnes Judaeos
locum primum obtinendi -, eosqüe qui sübreptito Titulo Doctorum
utuntur nomine, examinanäi , et utrum sint in aliqua universitate
prömoti,•exquirendi, aliaque. quaevis Negotia honesta et licita träc -.
tandi et peragendi־, omnibus denique Juribus et libertatibus , quibus
älii Servitores Nostri de lege et consuetudine gaudent , utunturque,
gäudendi, utendique . Eximimus praeterea ipsuna ab omnibus Judicijs^ et Officijs Regni Nostri , quibusvis soli tant'ummodo Nostro
Marschalcorumque Nostrorum Judicio , in omnibus Causis *et Actio*
hibus Jadiciariis (Fundi nihilominus et Cöntractus excbp.tis), comparere , stare , respondereque , teneatur . Goncedimus insuper ipsi

91
ex Benigaitate Nostra ; Regia , tarn Lublini, Cracoviae , quam ubivis
locorum ib Lapideis Domibus , Stemma Nostrum Regium affigere,
ab omnibus denique öneribus Contributienibas quoquo nomine lau•
datis , vocatis , enm liberum in perpetnumyfacimus , Qaod ad no*
titiara Omnium quorum; intere3t , praesertim verö Regni et Magni
Ducatas Lifhuabiae Marscbalcorom , aliorumque Curiae Nostrae
OfficiaKum, tum et Magistratuum Civitatum. et tocorum quormnyis
deducentes , habere volamus , mandamusque , quatenua dictum Enidituni Chaim Vitalem FeUcemr Doctorem Lubliniensem , pro verö et
legitimo Servitore Nostro habeant , et agnoscant , reputentqüe , circa
omnffs libertatea SerVitotes Nöströs de lege . et conMetudine concernentes , itö et munia ipei a Nobis clementfasime impertitfaj plene
et inviolabiliter conservent et ab aliis oonseryari cnrent . pro
Gratia Nostra . In Cigna Bei iidem, praesentes Manu nostra sub־
scriptae , Sigillo Regni communiri , jussimup, Datum Lublini Die
XXVIH Meusis Augu3tf, Anno Domini 1671 ״Regni vero Noatri
Anno II . Michael Rex* Locus Sigilli,pensilis Minoris Cancellariae
Regni in pixide laminea eontonti . in cera vero rubra express !.
Stanislaus ßuzed3ki , Gnesnensis ., Varmiensis , Canonicus , Regens
CanceUariae Regni, Quas quidem praesentes insertas Literas Nos
suscipi Actis inscribi et ex iisdem fideliter depromptas , authentice
parti postulanti extradi , pemisimusl
In cujus rei fidem, manu
prqpria subscribo . Actum et datum ut supra■1‘ (Metrica Coron.
Bueh 200 fol. 493.)
Assemani gerirt sich als Verfasser des Gatalogs der hebr.
HS . im Vatican . In den Notizen vod P . J . Bruns (Cod. or. 6 Qu.
der k. Berliner Bibi. f. 30b), der in Qxfbrd ein Exemplar Kennicot’S benutzte , und schön bemerkt , dass fast alle Exemplare verbrannt seien , liest man :  ״Der eigentliche Verfasser des hebr . Catalogs ist Costauzi,. den Kennicött als einen Collator gebrauchte,
,und Scriptor Ung. Sehr, auf der Vaticanischen Bibliothek.“
Bon Benvenlste. Am Rande das Viaticum im God. Medic. 37
des Plut . 88, f. 97 im Abschnitt über Paralysis , fand Lasinio von
andrer Hand als der des Oopisten das Recept eines Sirup  ״des
Don Benveniste, Bruders des Königs von Oastilien“. Hier scheint
entweder das Wort  ״Arzt“ ausgefallen , oder zu lesen : ״für“ den
Bruder u. 8. w. Es frägt sich nun, welcher Mann dieses Namens
gemeint sei . Am bekanntesten ist Don B. b. Labi (Gat. Boäl . 2702).
Graetz hat im VII, Bande Seite 425 eine Note über Don Abraham
Benveniste , die , wie. gewöhnlich , die Mittelquelle verschweigt.
S, 426 .(vgl. 429) 3011B. ( )הזקןidentisch, sein' mit Abraham B.; s,
dagegen Keyserling , Geschichte II , 83. -י- Im Excerpt aus dem
Briefe des Chqüim Ihn Musa (HS. Sar &v. 26 f. 240) muss es übrigens bei . Graetz 8. 126 heissen , אברהם באן בנשת זכרו לחיי העוה״ב ״
 ; זמירה פהנסרין לפניו «ה לזהדע י שקם ' הרב לע תלייOhajjim spricht f. 240b
von  דרשנים חדשים טקמב באי, ich theile die , für die Geschichte der
Homiletik interessante Stelle anderswo mit — Ich habe im Oktal. S.

2703 einen Dichter B. ben ChiHa nacbgewieBen{vgfc Zanz, Itttgeseh.
545) , der im Akrost . sieh 6t n* nennt , d. h. ״der Alte“ heisst . —י
Der von Sam. Kimchi (134®) angeführte B. heisst nicht tlWl , wie
Dukes schreibt , und ist nicht  דמרטשיzu emendlren, (Cat. S. 2704),
. Münch. 239 X. 115) , also S&porta (vgl. Cat .
(
sondern דספודטאCod
S. 2551) , und die Formel  צב״יbeweist , dass es ein lebender Zeit •
'
genösse Kimchi’s ist .

•j
|
j
1

Beracftja ba-Nakdan, der bekannte Fabeldichter (Catai . Bodl.
2176, H. B. III , 44) bearbeitete seinen Dialog Zwischen Onkel
und Neffen nach den Quaestio'nes naturales des Adelard vpn Bath;
er gehört also nicht in den Kreis der üebersetzer aus dem Ärar
bischen . Die, wahrscheinlich gekürzte Becension der HSS. in Öxford־und Florenz bricht in einer Frage über die Pulsadern ab,
welche Adelard nicht hat. Schliesst sich dieselbe an N• 16 über
Nerven ' und Venen ? Das VerhältnisS von Cod. De Item 462 ist
noch nicht aufgeklärt . Wahrscheinlich ist n. 1 die alte Heber ״
im LitU.
Setzung des Saadia, welehe an dem häufigen  קנץund (קמלים
IX, 554 durchweg falsch  )קנקsofort zu erkennen ist nnd nicht von
Mose b. Josef , dem üebersetzer de3 Jezira -Cominentärs herrührt.
Sie ist von Ber. benutzt in m 2., Sittenbueh ( )מצרףin 13■- Kapp ., ־
worin z. B. in Kap 10 nur sechs Gründe der Langmuth gezählt
werden, wie bei Saadia Tr . V in der alten üebers . (in der edirten .'־
des Jeh . Tibbon 7), in Cap, 11 die 3 Seelenkräfte  דיחאוה והכינהtbtf
 ודירונןheissen . — Das angebl . Citat des Jos . Kimchi zu Sprüche 6,6
bei Geiger , OzarNechmad 1,106, muss והוא אפר דרכיה ובו, nach der ־
Ausg. S. 10, berichtigt werden. — Eitle ausführlichere Erörterung
über Berachja folgt , wenn wir über die obigen Fragen aufgeklärt
sind.
Chad Gadja

un

<i

״Eins , wer weise es“. In einer Abhandlung von

Oberlehrer Sachse: lieber Volks - und •Kinderdichtung (Jahresbericht üb•
d. höh. Knabenschule , Berlin 1869 ) .folgen S. 20 die Lieder : ״De Har
de schickt den Jochem uit“ und : ״Lieber Vater , sage mir : Was ist Eins“
(bis 10 ), ohne Hinweis - auf die hebräischer Parallele , obwohl der Verf.
mit Sanders in Verbindung steht , der darüber geschrieben hat . (Cat. S. 420;
HB . VI , 63 N . 627 , ßenfey , Pantschat &ntra 174,600 ) .

Die Kraniche des Ibykns. Hr . Gurland theilte uns in Folge
der Notiz (oben S. 25) nachfolgende Abschrift aus Cod, Rab . 646
der k . Bibliothek m Petersburg mit:
אפר חנניה ק יצסק טצאתי במקצת ספר היונים יכ
קופודים פלך זמנו כתב אל
 המשוח• שיבוא אליו במה מיש ול ןפ הס־לוסופי׳ ואסף חכמתו ופפונו ונסע. אינקש
אליו והוא היה במקצת ןמ המדברות נפלו עליו אנשים ןפ הליסטים ימ בליעל ורצו
להרגו ולקחת ממק שעמו והשביעם • באל ית׳ העזה והגדול שלא יעשו זה ויקחו מה
שעמו דניחוזע ללכת לרדפו ולא י עשו ונאספו עלי הריגתו והוא מביט ימין ושמאל מבקש
 השמים וראה ברביות תעופינה באדר וכאשר. עיר ורואה ולא נמלא עתר משא עיניו; אל
 ) וערכיות העופות אל מצאתי עהר שיעזיניsic (  צעק אותן- ויאה יב אק לאל יזע ועתר
 לוקחות נשמתי ושחקו הלצים ( מליק. והאח שיראני ואתן תהיו הטכקשות דפי דז

ליסטים
 הטא£  דעת *ן. בהריגתו) ואמרו קצתם לקצתם הז פחות שבאנשים בדעת וטי שאין ול
 וכאשר־ הגיע דבר הושהו. אנשיאחר ק הרגוהו וחלקו מפתו ובגדיו ומגולא מארבם
אל
התקבצו מרינתו בקשו חזדגיו ולא הגיעו «י אות (?) דע שזדהיום טועד לא ודמים
במדינת
איניקש
המשודר
אל
חדריהם
לפרא
בחכמה
ולזכור
בפילוסמיאובאו
האנשים
• ביום ההוא ובאו בחון-נמל סנה להראות ולהאסף והיו (?) ספרי החכמה ילמדו
ד׳כאיס
מדגי
איניקש
המשורר
ונתערבו־
בתוך
קבדן
:
חאגשים
ובעוד שהס מדי בסקצת
אב.החבורות
 עליהם כרכיה והיא תצעק ושחקו ואמרו קצתן לקצתם אלה םה המכקשוה.איניקש
בדם
דבריהם ולקחוהשומה ושמע דבריהם הקרוב אליהם מאנשי העיר ולקחו אותם'והנידוי למיד
האנשים והכריחום להורותוחוזי( במימתו ותבעו אותם בממונו ונחתו
 הכרביה מבקשת דמו ואת השכילו ט הטכקש בשמים ן,במיתתו והיתד
אמר חנניה בן יצחק הדני (?) בעבור שלא היה מ מ » ההיא
רואה
ולא
עונהקרא
הסיטה
,תא תהי מבקשת דמי הרואה אותי ויטוה ארז וידע אדון־ הברביחויתמיד: המבקשתואמי
לעונות
(
?
)
הרואה
למי
שקמו
עליו
חמן
האל
העיח
הקבוץ במועד ושלח
הכרכיה• לבקש
הש׳ידמו ועתר הרוצחים ששחקו מטנו׳ והכיד בהם הקרוב להם והודו בהרינמו
 האריך.ולא
׳נקמת
דמו
ולא
יפגר
שעדי
רחמיו
והיה
השם
העזה
טוב שברואיס וגדול
שבמבקשים
ולו
התשבחות
איך
 תבג.יעשה הסכות והוא בשמים ית׳ מעלות נוזלות
Philosophen
Zubeachten ist ;es, *wie Honein den Dichter zum
stempelt , den yerrath in .einer Versammlung . yon PhUQsophen
stattfinden l& st (ygt oben S. 50).

) d. J.
Nekrolog. I» der Nacht des Freitag vor Pfingsten (14. Maiam
die
atab zu Amsterdam öabr . Js . POLL AK, geb. 3״Juni 1803 , ihm ein
Landsmann
ein
wird
hoffentlich
;
wohlverdient
hebr. Literatur
dieser
gebührendes schriftliches Denkmal setzen. — Wir vermerken beibekannt
uns
sie
wie
,
Autoren
von
Todesfälle
Gelegenheit noch folgende. ■
(Maggid
geworden:- Ittel:־. SEHEftSCHBWSKl starb im. Sommer 18fi7
Versoham
Kowno
bei
Williaippol
zu
geb,
,
MÄPO
Abr.
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302)
S<
April
29.
Giogau
in
geb*
.
MÜNK,
Sal*
nnngstag (1866 £ das, S. 302 *)v
KLEY,
Ed,
;
I)
V,
.
Zeitschr
(Geigers
1867
.
1962 , in Paris 6״Febr
S, 211,
Mb. 1780 te Breslau, fregr. 7 C>&; zu Hamburg 1867 (das.
Tischri
17.
des
Nacht״
der
in
Frag
in
BAPGPOET
L.
S.
Gegenw, S. 346 ) ;
am
SALJKIND
Sal
;
43)
N.
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״Gegenwart
die
!>
(Vg
(15, ] 6. 0ct ) 1867
Smyrna,
in
.
Babh
PaLAGI,
Chajjim
;
107)
9.
(
Sabbat  כי משא1868 Mi
, auch mit kurzer
am Pesachzeit 1868 (S. 147). — יDirecte Mittheöungen
aufnehmen.
, werden wir dankbar
Charakteristik

, Glauben und Beten;
; Greiger
: Back Alber
Briefkasten. Eingegangen
, Studien. —
Kritik d. a T. ; Schmied!►
Imrzatto, Grammat. Ea«C YI ; Nöldeke, . zur
Averroes? oder
Prof jLmmio: Enthält Cod. Medic, arnb 213 vielleicht Kulliat des
ich, die Note des
e. Tbeil d, Canon? (vgL Par, hebr. 1207)» — Hrn. Perreau bitte
(vgl. H.
S . Benvenlfte in Cod. 1280 in Kap. 12 des Tr. üb. Asthma aufzusnehen
ft. Vffi , 86*

Mittheilungen aus dem Antiquariat
von

Benzian.

. Jalius

I.

Handschriften
(verzeichnet von

, Fortaetz).
Dr. Steinschneider

T3. ABRAHAM BRODA (b. Israel , st . Dec. 1836).  היחד מצדהUeb «r
Gesetze, zum Theil kabbalistisch ; unvollendet . Darin ein
Gedicht an den Vf. auf einem besond . Blatt (von Ghirondi?
.
s. denselben S. 15).
Fol . Autograph.

74.

-

 נופת צוף וכל נועהüber Gebote , käbbal . Unvollständig . Der
Vf. citiri sein, vor 30 Jahren verf . druckfertiges מאד« אתים
(bei Ghirondi S. 15 •)מאת
Quarto. Autograph.

75. ANONYMUS  חידושים ופסקי הלכותBemerkungen zu Text , Tosafot
u. s. w. Der Tractate Baba Baträ , Gittin ü. a. m,
Quarto, 115 bi ., itai . Hana, f. 115b: הלא ידעת אם לא שמעת מפי הר׳
 ; יהודת גברינו יצ״ו כי היי הוקן אכינו יצ״ו הסכים לבא שםi. laisBe4
sitzer I8ak Pesaro (•( פיסארו

76. —  לחם מןהשטיםGebräuche und Intentionen , nach Anordnung
des Gebetbuchs , nach dem kurzen Vorw. eorrigirt und umgearbeitet von einem Anonymus {Jakob■Zemaeh, dem es die
Bibliographen beilegen ?] mit Benutzung des  כומותv . Isak
Loria. (Cat. Bodl. S. ! 268 fehlt die Verweisung auf Asulai
II s. v. n. 25= 26).
Quarto 44 Bl., ital. Minuskel; darf, lb in Mantua sich nennende ״Schreiber“ David  )? פרי ) פהChajjim Karo )st nicht der Copiat, *. f. 43.

77. ■ פדר מלוקט ונסדר ליום ה״ד • יRituale für das Frühgebet am Ho•
schaana Rabba in der ■deutschen Gemeinde zu Fiorenzolä
( )פיורינצולא, begonnen im J . 5483 (1722) .
Oct., Italien. Hand XVIII. Jabrh , gehörte Benjamin Isak Fontanella.

78.

Oömmentar über die Psalmen , Wort - und Sacherklärung,
wahrsch. XV . Jahrhund ., bis: Ps . 5 und hinter 151 fehlt,
(vgl. Hebr . Bibi. N. 49 S. 28 Anfr. 12 lies Ps . 73).
Quarto, span, rabbin. Schrift XV. Jahrh., stark von Wasser beschädigt

79.

, aberglän, Formeln
. Gebete
Curiose Sammlung kabbalist
bischer Mittel, Anmiete, Siegel, Göttesnamen, in 440 §§,
wahrscheinlich von einem• Sabhatianer herrührenä (§ 440
 קבלה מהדק מעןדalso ' Natan aus Gaza), zuletzt Einiges in ita•
>
lien. Sprache nnd Schrift ; f. 2b  שהעתקי [צ׳׳ל. ואגב אכתוב דמ
 מסידור ם׳׳ו מחר״ר אע׳ימי.שהעתקתי] מענק (ד.
Oct* ital.״Hand XVII —XVHL Jahrhund.

95

Bücher.
ABOAB, Js . Exorta §ao , Paraque 03 tementea do Senhor
na öbser vau§a dos specectos de 8ua saueta Leqnao
cayao em peecado por falta da convinie nte inteligencia.
Amsterd . 5540 (1680) 4.
ABRABANEL , Js.  משמיע ישועהPraeco 8älüt!3. lat . verö,
J . H. Majas . Frankfurt a. M. 1711. 4. I
ד- —  םרוש אמתComm . zu  ״Abot“ mit Text . Venedig 1545.
3
.)
» Exempl
, hübsche
4• (Selten
ABüLAFlA , Oh.  קוניםp 2ptes I.  יסוד עולםf &ndamentüra
t'Qsmioiim II . ; מסוד לדודPsalm Dav. Livorno 1793. 8. 1
za den Haggada ’s des Talmud;
— —י- מןקגז.Comm.
9
nebst Jsak Jbn Ganni  כאד לחי. Smyrna 1729. 4.
ADAVI, Mos.  ימ שמואלComm . zu den Tractaten , Beza,
Chagiga, Baba Kamma. Horayot etc . Livorno 1759. 4. 2
AHRON b. Chajjim .  לב אהרןComm , zu den Büchern : Josua
und Richter , mit Text . Venedig 1609, Fol . (HSbsches
Expl . dieses gesuchten Werkes.)

10
—
־י
—׳
20
—

2 25

2 —
ALFASI,, Js .  שר׳תResponsen . Livorno 1781. 4.
ALSCHEICH , Mos.  משאת משהComm , zum Buche Esther.
1 15
Venedig 1606. 4.
ALTARAS, Dav.  שפר צרף דב״ש אה צוואתVenedig 1744. 16. i —
■ Geschichte der Juden von Adam bis
ANONYMUS. הישרICD
zu Anfang der Richterzeit ; in Quaäratsehrift . Venedig
4 —
1625. 4. (Erste, sehr seltene Ausgabe).
ARAMA, Js . b, Jad Äbschalom, Comn *3nt. zu  ״Mischle“
1 10
nebst Text. Lpg. 1859. gr. 8.
.. z, d. Haggada’s des
'
A8.ÜLAI, Ch. J. D.  פתח עיכיםComm
״En Jacob" 2 Thle. Livorno 1790. Fol. (Sehr selten,
4*—
.)
schon68 Exempl
2 25
—; —  שרת יוסף אומתResponsen . Livorno T798, Fol .
. — 15
BASAN, J . B.  רנה ותפלהhebr . Ged. Pisa 1781.
BENVENISTE , Isr .  דינאדחייI . Commentar zu  מצות גדולdes
3 15
Mos. Coucy. Constäntinopel 1745. Fol .
— Sam,  אויר יסיםEthicä . Venedig s. a. (ca. 1600). 8.
3 —
.)
. Cat; Bodl. pag. 2429, Lib. rariss
(Steiuschn
BENJAMIN Wolff.  נהלת מימיןErklärung der Ge• und Verf 26
bote nebst Register . Amsterd . 1682. Fol.
BERAB , Jac .  זמרת הארץ מעשי גיסים בעיר מבראLivorno 1820, 8. I —
BIBLIA. —  שיר השירים םע תרגום ולעזHohelied ; hebr .-chald.-

. £8נע. ד&טורות ותרגוםFlorenz
. Venedig
S!an
התרגום
. — jyb1716
aftoroth

1—
25

1749. 8. BOCHARTUS , Sam. Geographia saera 2ptes . Frank1
fort a. M. 1674. 4.
GALIMANI, S.  שירים ותשבחותHochzeitsgeäichte , hebräisch
1
und italienisch u. A. Venedig 1765. kl. Pol .
CAPPELLUS , Lud. De veris et antiquis Ebraeoram literis
(contra Buxtorf u. Scaliger ). Amst 1645. 12. (Schönes Ex.) 1

15
10
—
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Naebsteheflde Werke werden, so
Soeben erschien:
lange der geringe Vorralb reicht, SftlBiMjiiteldsr , Alüuibi, de• mb.
Phöosophen Leben u. SchrifUnu , a.
za beifolgenden Preiseu abgegeben:

w. A. St Petersbqurg; 1869 (an« <k
Memoire« de rAcademte Impfe ) X
Geschichte der hebräischen Schrift,
268 Seiten, hoch Qu. 2 Thlr. 10 Sgr.
Vocale und Accente. Warschau 1854•
8- 1 Tüte.
Im Verlage des Unter^eiobnetet er*
schien;
REINEMANN , J . Jedidjah. Jüdische
Zeitschrift, Band I — III • 1. 2.- Donnofo , Fragment des ältesten
me»
2 Thlr . 10 Sgr.
dicimschen Werkes in hebr. Sprache
Holdheim, s .  סאסד האישותu *<*hyg. v. M. Steinschneider 8. ]?reis
mar ha~J8chvt. lieber Ehe und Sch ei,1/,Thlr.
dungsrecht bei Jaden und Nichtjuden,
Jniiiis Benxian ln Berlin«
nach den Auffassungen der Sadducae!*,
Pharisäer , Rsraiteii und Rabbaniten,
Demnächst erschemtr
Berlin 1861• gr. 820
׳
Sgr.
BORCHARDT,J. >3., Sefer Jeziraoh
JEHüDA Messer Leon.  פת צגיפיס1נ
von dem Patriarchen Abraham
Nofet Zufirn. Rhetorik nach Aristo; Text
mit Puucfcation
leies, Cicero a. Quintiliun mit Desou, deutsch Gebers. Elymologie u Commentar
derer Beziehung auf die heilige Schrift,
^ Grundlage
der nrßprängUchen Freimaurerei der
bgg. vön A. Jellineh Prachtdruck.
Hebräer. Bnbscriptions
-Prel* \ Thlr•
Wien 1863 8. I Thlr . IQ Sgr.
Späterer Ladenpreis2 Thlr.
LANDSHUTH , L. Amude ko-Abad*, calumnae cnltus. Onomasticon aucto- Bestellungen übernimmt'
Berlin , Juli 1869.
rum hymnorum Hebr &eorntn eorumque carminum, cum notis biographicis
Jnliua
Benaian.
et bibliographieis. 2 vol. Berlin
1857—62. I Thlr . 15 Sgr»
OATALOGUE
LUZZaTTO , S. D. Ahne SiJclcaron. Grabd’ane
Schriften . Prag 1841 . - 8. 20 Sgr.
prsclease
collestionhebraiquedeminnscrUs,
METER , j . Fr . v. Das Buch Jesnra.
Text mit deutscher Üebersetzung, iucunsbles st 40 llvres rares et ivportiinta»
Einleitung , Anmerkung uritt einen
Prix : 1 Franc.
punktirten Glossarium der rabbiniJulias Beosdaa in Berlin.
sehen Wörter . Leipzig  י1830 . 4•
1 Thlr•
Im Verlage von Baumgärtner '•
MEOjaiLTA .  מכילתאder älteste balachische tmdhagadische Commentar Buchhandluitg
in Lelpüg ist nunmehr
zum 2. Buch Moses nebst einem vollständig erschienen;
kritischen Commentar v.’J . H. Weis». Ühaldaisches
Wörterbich
Wien .1865,, gr. 8. 1 Thlr.
STFRA.  סרא6 Comment . zu Levitfcus,
über die Targumim
nebst der Brläuter . des Abr . b. Da- n. einen
grossen Xfcefl des rabb. Schriftivd (Rabed) und Mässoret ha-Taltbuma von Rabb;.Dr.
jkevjr•
mad von J . H. Weis». Wien 1862.
2. BÄÜde in 4#. ־- ־־יPreis U Thaier
Fol. 2 Tlilr.
STFRE.  ססריDe * älteste halaohische
In» Verlage von dnattdt ft lladet
und haggadischo Midrasch zu Numeri und Deuteronomium, *mit Jtifi- in kelpiig U* neu erschienet! :
tischeuNoten , Erklärungen und einer
Die aittestamentiiehe Literatur
Emleit. von M. Friedmann. Wien
in einer Reihe von Aufsätzen dargestellt
1865. gr. 8. 1 Thhv
von Theodor Nöldeke , Prof, in Kiel.
Juliug
Benzian.
Gr. 8. VIU u. 270 S. Prem i% Thhv
RACH AR ACH. Sefer ha - Jachaz. Zur

Verlag von

Julia * Benzian in Berlin. — Druck

von

Alheri Levrent in Berlin.
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(IX . Jahrgang .) .

HERRJEISCHE BIBLIOGRAPHIE.
Blätter für neuere und ältere Literatur des Judenthums.
Herausgegeben von

Jul , Bmian .

Mit liier«' Beilage t.

XÖulf

.

Dr. Steinschneider,

Juli—-August.
^Inhaltt BibliogrßpMe. Journallese״
— Beilage: Völkspoesie
. Anzeigen״
Die jüdischen Erklärer des Hohenliedes von Sülfeld. Mose Kohen. b ״Elasar
von JZum. Miscellen (Abschreiber, Parissol , Himmelfahrt eines Enkels des Ib»
Esra» Maimonides Jgg. Sodot). Nachlese. — Mittheüwigen aus d. Antiquariat von
J. Benzian.

- A. Periodische Literatur.
^ [Wir beabsichtigen , sowohl sämmtliche noch erscheinenden, als auch die
zwischen 1858— 1868 eingegangenen jüdischen Zeitschriften jeder Art za vorzeichnen, und bitten die geehrten Redactionen oder Verleger um gef. Zusendung
irgend einer Nummer des letzten Jahrgangs, die wir, auf Verlangen, auch wieder
Zurücks teilen* Red.]

BETH ha -Midrasch.  בית המדרשMonatschrift für hebr . Lit . her . v.
J. jff. Wmx~ Jahrg . 1. Sivan-EluI (3 Hefte ), Jahrg . II . Tisehri
, (zusammen 156 S.).
HAEOCHABIM.  הצוכביםZeitschrift für Wissenschaft des Juden ״
thums hgg. v. Wohlmann. Bd . 1• gr . 8. Wilna 1865.
KöCHBE Jizchak .  כוכגי יצחקEine Sammlung ebr . Aufsätze u. s. w.
her. v. M. JE. Stern. 36 . Heft . 8. Wien 1869 (96 S.) [vgl.
oben S. 33).
BIBLIOTHEK jüdischer Kanzelredner . Für Babbiner , Prediger nnd
Lehrer und als Erbauungsbuch für die Familie herausgegeben
von M. Kayserling. Band I . Heft 1. 8. Berlin 1869 (72 S.,
homilet Beilage 8 S. ; k Thlr.)
HOMILET. ' Monatschrift f. Babbiner , Prediger und Beligionslehrer
her. v. 8 • H . Sonnenschein. I . Jahrg . 8. Prag 1868. 2 TfaL
(unvollst .?) ־
VOLKSKALENDEB deutscher , insbesondere zum Gebrauch für Israeliten auf das Jahr 1870 her. v. . B . JLdebermänn. 17 . Jahrgang
8. Brieg 1869 ( 12* Sgr.).
1

m
B . EiHzelschrifteii.
a. Hebraica.
ABRAHAM ben Jitzchak ,  האשנל. ספרSefer ha-*E6ckkoZ Schola tat*
mudica etc. , ed. B. 3 . Auerbach. 3. Th. gr. 4♦ Halberstadix
1869 (17-9 S. ygl. oben S. 1.)
— Maimonides. םי
0 פעשה נMaase Nis'sim. Fragen des Daniel haBdbli über d, B. der Gebote des Maimonides und Antworten
des (Sohnes) Abraham, in ar&b. Sprache (mit hebr , Lett .), nebst ׳
hebr. Uebersetzung v. B . Gfoldberal 8 . Paris 1866 (5627).
(108 S.). [ Vgl. Geigers jüd . Ztschr . VT, 155].
APOCRYPHEN .  סתוביגו אחרוניםKetubim Achronim, in hebräischer
Sprache y. J . S. Frankel heue
[
Ausgabe] 8. .Warschau 1864.
(107 Bl.)
BIBEL  ׳ם בראשית. Liber Geneseos , Textum masoreticum acuratissime
expressit etc. S. Baer, praefatüs est F . Delitzsch, gr . 8. Leipzig
1669.. (Geh. ! Thlr .; velin 12 Sgr.)
—  ישעיהJesaias . gr . 8. Leipzig 1869 (6 Sgr.)
_.
— lh  הייdie kleinen Propheten , gr. 8. Leipzig 1869 (6 Sgr.)
 תלים יי־Psalmen . Leipzig 1869 (i Thlr .)
—  איובHiob . gr. 8. Leipzig 1869 (4J Sgr.)
CHAJJIM b. Bezalel (Bruder des Loeb b. Bezalel Y. Präg ) כסר החיים
Sefer ha- Ghajjvm hebr . Abhandlungen . 8. Lemb. 1865.
CHANANEL (b. Chuschiel) היםOb räDb  יס רוש עלPerusch Commentar
über den talmud . Tractact Pesachim . Nach der Münchner
Handschrift edirt und commetitirt von Joseph Stent. 8 .. Paris
1868 (232. S.)
GANS, David.  אתה לחיZemach David Jüd . Chronik [neue Ausgabe].
4. Lemberg 1863. .
GOLDENWEXSBB, J .  עלים לתויומןa oellection in the hebre ־w langnage
Qonsisting of original poems aud trauslationB. 8. Wien. 1864
(114 S.)
HERZ , A> N. ברהס שדת1 אלותא *דZelutha de- Abraham, Responsen.
4. Lemberg 1868 (204 Bl.)
־
HORWITZ , Jes .  שני לוחות הבריחScherte Buchet ha^Berit. 4 Y01. [neue
Ausgabe], :fpl. Warschau 1862—64 (102 + 89 + 92 + 32 Bl.)
PSRAEL , Rabb, in Belcziz] ,:  ילקוט חדשJalkut Chadasch Nachweisüng mystischer Quellen [neue Ausgabe], gr . 8. Lemberg 1868
(111 Bl,.)
KALLENBERG , Jac . Jos . חס * המצותSeder ha-Mmcot Carnia. zii den
613 Gebeten nach Maimonides Mischne Thora . 4. Wilna 1861
(82 Bl .)
BREMER, .Jos . ל/ למטי רמInkhute Jß: M. L. Collectaneen . 8• 3. 1
e. a. (Lemberg 1806 ).
(MIDRASCH)  ברייתא, של בהפיק. מןכת כלים., מחיש תמורה,מרחש אגדת בראשות
 וברייתא פסרקי הפרעה, פנמה ומילות, יהושע מ לוי, רדMidrasch Aggadat
Bereschit u . s. w. 2. Ausg. 16» Lemberg 1866 (155 Bl .)
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[Ohne Zwrifel nin miserabler Abdruck der
Ansg. Tjeinb
, 1850, ans
■Ausg. Wilna 1802 durch Abrahamb.
.Ella Wijna. dem die Tom der
angehört; 8. Jellinek, Ausw. kabb. Mystik
S. 6, Bet ham. I. S. XX, IL
>
B. XXVII, IT, S. VJUX
;
hier
f.
Jt718
t
das
27.
Kap.
28.
bezeichnet
,
das
״
28. fehlt. Wer Vermöchtef. 151 den
Namen Gereonb. Ascher Scarmela herauszubringen
? St.]
MOSES Mendel,  מחשבת משהMachschebet Mosche
2 Comm. zu Mos.
Maimouides  ״Sefer ha־Mizwqtrt; ferne!1enthaltend : 1)
Mos. b.
Nachman, Oomm־. zu Sefer ha -M!zw.ot. 2) Js. de
Leon Megülat
238fe*s,über

den Oomm. des STachmanideg, ) Jewnin, Ahr ,
J . u,
Beg. ha - Gohen 2הוספות חדשות והגהות.- vol . ־34.
Wiina 1866 (! 26
und 514 .3 :)
/
REISCHER , Men.  שעדי יממליסSchaare
Jeruschalajim. Zur Geographie des heiligen Landes . 8. Lemberg 1866
(48 Bl.)
SCHNEIOR Salman ( Lädier .)  שבחי הרבpScftebuche
Hurauf '•, chassidia ch. 8. Leinberg 1864.
SCHWARZ , Xsr,  ח ^ת אנושTikwat Ebioschj i . e. liber
tomis comprehensug. . Tomus I contmens : a) Ijobi dnobus
rethipnm, apcuratius quan* adhüie reyisum atquö textum massphova. vfersipne metricä germanica , b) Mefatr correctnm , cum
Israel i . e. omnes
de Ijobi explicationes et deductiones
quae
in utroque Talmüde Midraschiisque libris etSoharo
inveniuntur
. c) Oommentarios -**־. adhuc manuscripti .solummodo
extantes in bibliothecis
Parisiorum , Okfordii , Monachiique
R. Moses, et B. Joseph Kimcki et .B .— a R. Jesaja de Trant,:
Serachda ben Israel Barceloniensis.
־
(Tomus lt continens־: ä) Yeräiones, quorum
Gacn Alfajumi pt R.. Moses Gikatilia, auctores sunt ELSaadja
arehetypa arabica , priinum hebraice translata . b) Praefationem
, introductionem cum
commentaria grammatico, exegetieo, archaeologico
, critico , lingua bebraica expressa ]. . TM. I . gr . 8.
Berlin
1868
(XX
n. 293 S .)
VITAL , Chajjim , Calabrese הג׳ (שעד1 )רשביי
) מאמרי חולha-Schaar hascheni etc . die 2• ti. 3•השער הב׳ (שער מאמרי
von den 8 Pforten
[des Bucbes  החייםfy ?]. fql. Saloniehi 1862
(Zedner , Cat. S. 179).
b. Judaica.
AÖHELIS, E . Die biblischen Thatsaehen und
die religiöse Be*
d’eutuüg ihrer Geschichtlichkeit , gr . 8.
Gotha
ASHWORTH, J . Walke in Ganaan. 12. London .1869. (8’ Sgr .)
1869. (804 S.,
25 Sgr.)
ACKERMANN, IV Introduptio in libros sacros
usibus apademicis accömodata. Editia IV. gr.veteris foederis
8. Wien 1869.
(U Thlr.)
BENAMOZEGH, E. Möräle Juive . et Morale
Ohrdtienne «? amen
eomparatif suivi de quelques reflexiöns sur
les piineipes de
lTsiamisme. Ouvrage couronnd par 1’Alliance isr
. uniy. 8.
Paris 1867. (415. S.)
[Der Terf. geht von der Ansieht ans (S. 3),
Grundlage eine theologische öoctrin, welcheder Mosaismus habe zur
ihren «xactesteh

7*

Aus*
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drnck in der kabbalistischen TJhec
^sojphie fand; Jesus war dar ״dlval«
gateur“ dieser Mysterien. St.]

BIBLIORUM sacrorum graecus Codex vaticanus Tomus I . complectens Pentateuchum et librum Josue . Folio . Rom 1869.
(Gebunden 30 Tblr .)
BRÜLL , Adolf. Fremdsprachliche Redensarten und ausdrücklich
als fremdsprachlich bezeichnete Wörter in den Talmuden und
Midraschim. Eine philologische Studie « gr . 8. Leipzig 1869.
(58 S. 15 Sgr .)
BRÜLL, N. Predigten ; 1 Sammlung; gr. 8. Leipzig 1869 (VII.
u. 204 S.)
BUXTÖRFH , J . Lexicon chaldaicam , talmudicum et rabbinicnm.
Denuo edidit et annotatis auxit B. Fischer . Fase . 14. hoch 4.
Leipzig 1869 (* Thlr :)
.
CASSEL, D. Schulwörterbuch der hebräi8chen Sprache nebst
Paradigmen . Zweite Auflage. 8. Berlin 1869 (120 S.)
CASSEL, Paulus . Sunem, ein Archiv alttestamentlichet Schriftauslegungen und evangelischer Forschungen Heft X. Azereth;
Pfingsten . 8. Berlin 1869. (44 S.)
DEUTSCH , M. Deutsche Synagogen- und Schul-Lieder . Querfolio.
Breslau 1867. (29 S.)
EGA, a story of modern jewish life and customs. Post 8. London
1869. (3 Thlr .)
EHRMANN, D. Geschichte der Israeliten von den urältesten Zeiten
bis auf die Gegenwart . 1. Theil . Biblische Geschichte , gr . 8.
Brünn 1869. (f Thlr .)
EHRT , C. Abfassungszeit und Abschluss des Psalters zur Prüfung
der Frage nach Makkabäerpsalmen , historisch -kritisch untersucht , gr. 8. Leipzig 1869. (1 Thlr .)
ENGEL , Joseph ; Richard Wagners ״das Judenthum in der Musik."
Eine Abwehr. 8. Leipzig 1869. (32 S.)
FREUND , EL Grammatisch -kritisch -lexikalisches Hilfsbuch für
Lehrende und Lernende des Pentateuch . % Abdruck , gr . 8.
Wien 1869. (| Thlr .)
'
.
FÜLTER , J . L. Das alte Testament dem Zweifel und dem Anstoss
gegenüber . 8. Basel 1869. (8 Sgr.)
GEIGER , Abr. Solomo Gabirol und seine Dichtungen . 8. Leipzig
1867. (X. u. 147 S.)
GODET , F. Die Heiligkeit des alten Testaments . AusdemFranzösischen übersetzt von W. Ecklin. 8 . Basel 1869. (i Thlr .)
GOLDSCHMIDT, A. M. Begrüssungsworte bei Eröffhungder ersten
israel . Synode zu Leipzig am 29. Juni . (Zum Besten der hies.
Mendelsohn-StiftungO 8. Leipzig 1869. (8 S.)
— ״Durch Kampf zur Versöhnung !“ Predigt während der ersten
israelitischen Synode in der Gemeinde-Synagoge zu Iieipzig
gehalten , gr. 8. Leipzig 1869. (•§• Thlr.)
HILDESHEIMER , J . Ausführl. Rechenschafts -Bericht der zu einer
Parthei gegliederten 35 Mitglieder des ungar. isr . Congresses.
1. Th . 8. Prag 1869; (206 S.)
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JOEL , J . Das Grandgebot am Sinai. ]Predigt, gr . 8. Berlin
1869. (16. S., i Thlr.)
JOEL , M. Zum Schatz -gegen Trutz . Eine nothgedrungene Ergänzung der Schrift : ״Zar Orientirung in der Caltusfrage .'‘
• gr. 8. Breslau 1869. (29 S. * Thlr .)
LANDSBERGER, J. Heidnischer Ursprung des Brauchs zwischen
Passah * und Wochenfest nicht zu heirathen . gr . 8. Breslau
1869.. [Abdr. aus Geiger’s j. Zeitsehr .] (J Thlr.)
LAZARUS, M. Rede beim Schluss der ersten israelitischen Synode
zu Leipzig am 4. Juli 1869. Nebst der Ansprache des Ober*
rabbiners Dr . Löu>. gr . 8. Leipzig 1869. ( . S. | Thlr .)
LEEDER E. Schulatlas zur biblischen Geschichte , gr.. 8. Essen
1869. (i Thlr .)
LÖWE, H . Die Juden -MissiOn, eine Aufgabe der evangelischen
Kirche . Vortrag , gr , 8. Erlangen 1869. (4 Sgr.)
PHILIPPSÖN , L. Zur Charakteristik der ersten jüdischen Synode.
s Die erste Resolution der Synode beantragt und motävirt. 8.
Berlin 1869. (19 S.)
RADENHAUSEN, C. Die Bibel wider den Glauben. 8. Hamburg
.1865. (135 S., 18 Sgr.)
SCHÖNFELDER, J . M. Onkelos u. Peschitho , Studien über das
Alter des Onkelos’schen Targum . gr . 8. München 1869. (16 Sgr.)
SEYDEL, W. Vaticinium Obadjae secundum textum hebraicum et
chaldaicam Jonathae , interpretationem etc. gr . 8. Leipzig
1869. (64 S., 1 Thlr .)
STEIN, A• Thalmudische Terminologie zusammengestellt und al*
phabetisch geordnet , gr. 8. Prag 1869, (XHI . u. 61 S., 20 Sgr .)
TAUBE , E. Kurze Auslegung der letzten 25 Psalmen als Versuch
einer praktischen Erklärung der Psalmen , gr . 8. Düsselthal
1869. (18 Sgr .)
WEYDEN, Ernst . Geschichte der Juden in Köln am Rhein von
den Römerzeiten bis auf die Gegenwart. Nebst Noten und
Urkunden , gr. 8, Köln 1867. (396 S.)
W1ESINGER, A. Die Kanzel , die Juden und die Judengenossen,
zur Abfertigung , gr . 8. Wien 1869. (3 Sgr.) _
WOLFSOHN, J . Zwölf Predigten . 8. Berlin 1869. (X. u.
195 S., 12*.Sgr.)

II. Joumallese.
Archiv für vdssetischafflicke]Erforschung des A. T■ her. v. Merx.
Halle . Heft 1867 , 2 . u. 3 . 1868.
Fürst , Die Semiten S . 9.
Schroter , Die in Cod . Hunt 206 aufbewahrte arab. Uebersetzung der
kleinen Propheten ; 1• Hosea Text S . 28 , Uebersetzung und Noten

a 48. 151.

ßar , S., Die Methegsetzung S. 55 , 194Graf , Zur Geschichte des Stammes Levi S . 68 , 208 י
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Schmidt and Merx , Die Assnmptio Mos!« 8. 111•
Schmidt , Der Brief des Aristeaaan Philökrates 8. 244•
Dietrich , Beiträge ztir bibl. Geographie . 1. Kaphfhor, 2. Qerijjdth 10
Äfoab, 3 Qirjathaim in Möäh, 4• Eglat scbeliscbjija, 5. Jogbah im
Stamme Gad. S• 313•
(Mieceileö) Hitzig , Etymologisches zu bibl. Eigennamen. 1. Barnabas,
& Barsabas , 3: Bct^ ti/xaiog S . 106 • •■׳׳-?- Merx , Die niö ? , die
Tempelsteuer und gemeinnützige Bauten bei den Qen&näern , mit
einer Tafel : die Inschrift von ’tJmm-el* ’awämid S. 108. — De•
litzsch (aus Briefen Pleiadher’s) , Semitische WurZelbögriffsbestim ד# ? 8 • 236 • — Bläu , I . Zur althebr.
rouDgen 1•  אדמה2 .
Sprachkdnde S. 350 , 2• Zur alten Geographie Palästina ^ S/356.
— Merx , Jüdische Inschriften, mit Tafel S. 360 • — Perreau,
Commento sopra ii Pentateuco del R. Emmanuele figlio di Salomono. .Gen. l , 1. S. 362r —8 (hebr. Text ). '

^
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., M. Jüdisch -Deutsche Literatur und Jüdisch -Deutsch,
Steinschneider
mit besonderer Rücksicht auf Av£ ־־־Lallemerit. 3. Artikel : Nachträge^
— u, A, die bei De
[Hauptsächlich über einige äSS .; in Parma , •־־
Rossi irrthümlich als  ״Codd. Poionici“ verzeichneten *— im Besitze
j , Benzian’s, u, s. w.J
*
— Intelligenzbl . N. • . —9 :
geographiae
,
,Bibliographia
’s:
Tobler
zu
Nachträge
EL
Wolsborn,
(Salfeld .)
Palästinae “ .

Literarische

Beilage.

Volkspoeai «,
Was uns an den grossen Poeten aller Nationen bezaubert und
hinreisst , das ist die individuelle Auffassung des Allgememmenschlichen;
es ist nach einem alten Bilde derselbe göttliche Strahl , der, in versohle•
denen Gläsern gebrochen, verschiedene Farben annimmt. Das poetische
Genie steht unter dem Einflüsse der nationalen Anschanungs - und Denkweise, aber es wird nicht davon beherrscht * ja es giebt eben so viel,
als es empfangt. Der Nationaldichter entwickelt den Nationalgeist ; der
Volks dichter entfaltet ihri und lässt uns in seine Tiefe schauen. Die
Volksdichtung selbst : wächst im Stillen , sie ist Gesammteigenthum! oft
bleibt der Name desjenigen unbekannt, der sie zuerst in .Wort und Reim
gefasst ! oft ist es ein fabelhafter Name — wie Ae 00p ?Lokmah — an
den eine ganze Reihe öder Klasse von Dichtungen geknüpft wird. Die
Volkspoesie in ihren verschiedenen , nicht selten für denselben Inhalt
abwechselnden Formen : Fabeln Parabel , Mähreben, Sage, Spruch wort,
Sentenz, ist ein richtigerer Maassstab für Cültur und Gesittung, Gefühle,

m
Neigungen Und BteiUrebungen eines Volkes als Gesetze * Vorschriften und
kehren* für deren Verwirklichung wir keine Bürgschaft haben. Der
Stoff, an welchemsich die Volkspoesie entwickelt, wäre von tmtergeordnete* Bedeutung, wenn : nicht durch das vergleichende Studium, welchcB die Wissenschaft unserer :Zeit kennzeichnet, sich die wichtige ThatSache herausgestellt hatte , dass ein sehr beträchtlicher Theü desselben,
aäd mit ihm auch manche Idee und deren bildlfehe Einkleidung, in einem,
geschichtlich nachweisbaren Zusammenhang von Volk zu Volk, von Li»
teratür zu Literatur ubergegangen . In dieser grossen ״Traditioiistette 4*
bilden die Juden allerlei Mittelglieder, und es wird wohl angemessen sein,
die bisher gewonnenen Resultate zu legistriren und wo möglich weiter
zö fuhren. Vielleicht wird das Interesse eines Theils unserer Leser,
erst durch die Bemerkung gewonnen, dass Stoff und Einkleidung der*
mit aller Cultur , das Lichtgestim von Osten nach Westen begleitende#
Volkspoesie auch in die besten Bittens chriften und Predigten , ja in die
Bibelexegese eingedrungen.
Die nachfolgenden Erörterungen sollen nicht streng gegliederte Ab»
handlangen sein, sondern einzelne Literatargruppen mit Rücksicht auf
hervorragende Schriften vorfuhren, und wir beginnen mit einer epöchemachenden* zugleich fast das ganze Gebiet umfassenden, der Einleitung
Benfey 18 zur deutschen Uebersetzung der Schakal-Fabeln (Leipzig 1894),
aus weicher wir zunächst folgende Stelle entnehmen, welche die Bedentaug der Juden als Vermittler im Allgemeinen betreff ({ S, 29).
״Viele Hülfe dürfen wir uns auch von der jüdischen mittelalterlichen
Literatur versprechen , die zu einem grossen Theii noch nicht veröffentficht ist. Denn die Juden waren damals die Hauptvermittler zwischen
den :Arabern und den abendländischen Völkern xzhd hatten für diese Art
Unterhaitangsliteratur das meiste Interesse , wie sich Schon dadurch zu
erkennen giebi dass es. vier Juden sind, von denen es gewiss ist, dass
sie den anverhältnissmässig grössten Theii der in Europa Verbreiteten
orientalischen Fabeln , Märchen und Erzählungen Hier eingefuhrt haben,
nämlich die ' beiden jüdischen Uebersetzer , der des Kaüffah und Bimhah
und der des Sindabad (Sandäbar ), ferner Peter Alfons als Verfasser
der Dieciplina Clericalü , and endlich Johann von Cäpua als Uebersetzer des zuerst erwähnten Buchs in’s Lateinische . Was die spanischen
Juden insbesondere •in ^dieser Beziehung geleistet haben mögen, wird
810h, da be! ihrer Verfolgung in Spanien derartige Werke wohl grösstentheifs verloren gegangen sind , schwerlich mehr m seinem ganzen Umfange ermesssen lassen , aber es ist höchst wahrscheinlich , dass die
orientalischen Stoffe,, welche uns insbesondere in der altfrauzd siechen
Poesie , den Fabliavx tt . s. w. entgegentreten , durch ihre Vermittlung
hierher gelangt Äiad.4*
Wir schUessen hieran den ersten Literaturkreis , an welchem sich die
Juden wiederholt betheiligten.

, .

v I. Fabel
.

_

Es ist änerö Absicht nibht , # uf ä&k Ursprung der Fabel und
das etwaige Vaterland derselben cinzugehen (vgl. HB. II , 105, Hl,.
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114, V, 94, 123), da wir hauptsächlich die Vermittlung der UeberSetzer und Bearbeiter des Mittelalters im Auge haben, also aach
ganze Bücher . Hier tritt uns, so weit unsre Kenntniss reicht , zu־
erst der Fabelkreis entgegen , welcher Indien zum Vaterlande hat,
von Benfey unter dem Titel Pantachatantra bearbeitet ist, als ״Ka*
lila we-Dlmna( ״Name der redenden Schakale) von den Arabern
aus sich über Europa verbreitete . An diesem Buche haben sich
die Juden wiederholt betheiligt . Hören wir zuerst , was Benfey
(Einleitung S. 10—14) als das !Resultat vielfacher vorgegangener
Untersuchungen betrachtet:
״Die für die Culturgeschichte wichtigste UeberSetzung aber ist
eine hebräische geworden . Leider wissen wir von dem Uebersetzer
weiter nichts als seinen Namen, und selbst dieser ist keineswegs
ganz sicher . Wir verdanken ihn einer Mittheilung von Doni, weleher ihn in der Einleitung zu seiner mittelbar auf dieser Ueber־
Setzung ruhenden Bearbeitung 1) auf bewahrt hat . Er nennt ihn
um Joel gran Rabbi Giudeo*).
Es
wäre nun an und für sich kein
Grund , an einer solchen Angabe zu zweifeln; allein auffallend ist
zunächst, dass der sorgsame und kenntnisreiche Rossi nichts der
Art in den reichen Schätzen , welche im zu Gebote standen , ge•
funden haben muss. Er nimmt von dieser Angabe, die ihm gewiss
nicht unbekannt war, gar keine Notiz, obgleich in Folge der interessanten Mittheilung über eine alte hebräische ( !) Uebersetzung
des £ alilah und Dimnah (Chelilä e Dimhä , wie sie in der Quelle
derselben genannt wird) durch Giacobbe, [ S. 11] Sohn von Scearä,
die er sowol in seinem Dizionario als in seinem Manuacripti )*
giebt seine Aufmerksamkeit auf diese gewiss gezogen war und er
einen hebräischen Schriftsteller Joel ( GHoele
, wie er ihn schreibt)
in der That kennt , aber nur als Uebersetzer des Sendabar , nicht
des Kaliläh und Dimnah. *) Diese letztere Angabe, dass Joel Ver•
fasser dar Uebersetzung des Sendabar sei, findet auch ihre Wieder•
holung in einem Manuscript von diesem im Britischen Museum. *)
Es liegt dadurch die Vermuthung nahe, dass entweder Doni selbst
oder seine Autorität durch Verwechselung den Uebersetzer des
Sendabar zum Uebersetzer des Kaliiah und Dimnah gemacht habe.
*) Der Theil derselben, welcher in drei Bachern im allgemeinen den sechs
ersten Kapiteln von Silvestre de Sacy’s Ausgabe des Kalil&h und Dinmah entspricht,
fahrt den Titel ; ,,La moral fiiosofia del Doni tratta dagli aatichi scrittori allo
illustr. S. Don Ferrante Caracciolo dedicata.“ Die folgenden, mit Ausnahme des
17. Kapitels, welches bei Doni fehlt, sind bei demselben betitelt: ״Trattati divers! di
Sendebar Indiano filosofo morale.“ Beide Abtheilnngen sind in Venedig (1552, 4}
erschienen and liegen in dieser Ansgabe vor mir.
*) So auch Wolf Bibi. hebr. III , 350, Nr. 301: ״R. Joel nescio quis cui versio
bebmica libri fabalaris Indornm Kelila etDimna tribaitur,“ aber ohne Angabe einer
Autorität
*
*) Dizionario Storico degli eutori ebrei (1802,1 , 135) und Mss. Codd. bebraici
Bibi L B. de Rossi (1803, Nr. 212, S. 137).
4) Seine Worte sind: ״Grioele ebreo d’iiicerta etä. Tradnsse dall' arabo in
ebraico i Froverbj di Seadebär,“ Dizionario storico degli au toxi Ebrei, I, 136.
*) JEllis, Specimens of early Eaglish romances (London 1811), III , 6 , und
Keller, Li Romans des Sept Sage», XX.
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Dagegen l|e88« Sich zwar einwencle» , dass Doni. ao viel älter als
־ihm: Sogar vielleicht eine hebräische Handschrift
:
R0881 ist, ׳dass
r äfer . Uebersetzüng zugänglich .war, aus der eiv seine Notiz schöpfte,,
dass endlich Rosei sie deshalb- mcht. erwähnt, weil er in Seinen
Hülfsmitteln keine Bestätigung dafür fand,, und man. könnt© sich
demgemäss der Annahme zuneigen, dass beide Angaben richtig
t seien, und dass Joel eben so, wol. Uebersetzer des . Kaülah und
* Diihnafi* als des Sendabar sei- Dafür; könnte, man auf den ersten .'
;Anblick nicht blos die, Verwandtschaft,, dieser Schriften, sondern
"dbch zwei beaondere lJmstände geltend mäch©n. Bratens nämlich.:
Während die arabische Bearbeitung dem'indischen Philosophen,
Welcher di© Hauptrolle im Balilah und ßimnah hat, den. Name» ■
Bidpäi oder einen wenig difFerirenden1) gibt, hat .die hebräische
. Uebersetzung statt dessen .denselbenNämen , den der erste •Philo:
| S. 12]
soph in den ,jGleichnissen Sendabar’s “ führt, nätnhch ebenfalls Erzähl
Sendabar; zweitens,hat die hebräische Uebersetzung einige
-längen, Weiche: die übrigen Ausflüsse der arabischen Bearbeitung
nicht darbieten,' wol aber der Sendabär. *.) ln diesen beiden Ueber-.einstimmungen könnte man eine Bestätigung dafür erblicken, dass
dOI־. Uebersetzer beider Werke eine und dieselbe Person sei ; dass
, er%n ־die.Stelle des ihm minder bekannten Namens Bidpai, welcher
vielleichtln seiner arabischen,Handschrift/-entstellt war, den ihm
 ■׳durch die Uebersetzung des Sendabar geläufigem gesetzt habe,
und aueh aus letzterer äut eigenem:Antriebe die Erzählungen hinzugefügt. Allein eben diese Umstände:, welche auf den Armeen An' • blick einer:Bestätigung jenerJVermuthungzu gewähren scheinen,
entscheiden bei genauerer Betrachtang dafür, .dass, selbst wenn ein,
gewisser Joel der. Uebersetzer des Kaliiah und Dimnah war, er
doch nicht ein und.dieselbe Person .mit dem Joel sein ktjnne, wel;־
ehern- die Uebersetzung des.Sendabar zageschtieben Wird, vielmehr
nicht unbeträchtlich später gelebt haben müsse. Denn es ist keinem
*Zweifel' zu .unterwerfen; dass die hebräische Schreibweise dieses
nur durch die im Hebräischenleichte !Verwechse•
:Namensבאר1 )*נס
lang des  דd und  לr, aas der im Arabische# *)  ׳miA Persischen s}
.turd.auch in der griechischen Uebersetzüng, Sich twederspiegelnäen
ist, welche, ׳wie ich lim Bulletin der St;..
F^rm JuvXU״entstandeh
Petersburger Akademie, histor,:philöl Blasse, 1857 ^ . September
) bemerkt habe, [S. 13] der im
.
(vgl. Milanset asiatique•r1U,196
*) Vgl. Silrettn de Sacy, Notiees et Extrait6,IX,l , 397 und 403, und Mem.
f JUttor . (Vor seiner Ausgabe) S. 17, 69,.und weiterhin .Anm. iu §. 6f
•' •*) S,. weiterhin '§. 95 und §. 99.
j *) So hat der Titel , der gedrudkteit'Ausgabe des_Sendabar (Silv. de Sacy,
.
Hat. et Extr. , IX , 515, Nr. .1), • nnd' ebenso die Aufzählung der sieben Weisen

*

* Uebersetrung
.' ׳ManuSc
);. anch
.417
ftbend

nndimDimnah:
deBKaiilah
der , schlechtere;, sie
ipt eine
das ohne tt ist
Manu•
erscheint
die Schreibart
ebend, 424); sowie
script des Sendabar (ebend. 410. 417j. Vgl. Möl; asiat., :ID , 192.
4) Vgl . Siiv. de- Sapy; Not , et Egtr.-, IX , 1 , 404) die. sieben Vesiere in der
peberscSsnng von Seött und in der breelader Ausgabe von Tausendundeiner Naeht,
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Wesentlichem treue Reflex des im Sanscrft entsprechenden ursprünglichen Namens Siddhapati ist . Ist diese Annahme richtig,
80 lat eB absolut unwahrscheinlich, dass diese Corraption schon'
von dem Uebersetzer selbst berrtihre — denn eine Verwechselung*
des arabischen o d, und j r, die sich so unähnlich(!) sind, ist nicht
wahrscheinlich —Sondern so gut als gewiss , dass sie erst von
minder kundigen Abschreibern der hebräischen Uebersetzung eingeführt war. Was aber den zweiten Punkt: die in der ueber«
Setzung des K&lilah und Diinnah eingeschobenen Geschichten be*
trifft, so wird sieh ׳an den angeführten Stehen (§ 95, 99) ergeben;
dass sie zwar im Allgemeinen mit den entsprechenden
hebräisehen Sendabar tibereinstimmen, im Einzelnen aber soimsehr
von
der darin vorliegenden Darstellung abweiohen, das. absolut keine
Wahrscheinlichkeit dafür spricht, d&BS sie aus ihm entlehnt sind.
— Diesem gemäss muss die hebräische Uebersetzung des Kalilall
und Dimfiah nicht allein einen andern Verfasser haben als die des
Sendabar, sondern höchst wahrscheinlich auch beträchtlich jünger
sein, da die corrumpirte Form סנדכאו, Sindabar, doch eine gewisse
Zeit nöthig hatte, ehe sie sich statt der richtigen סנדבאד, Smdabdd
— so werde ich fortan als nächsten Reflex der indischen Form
Siddhapati schreiben —- flxiren konnte. Was nun die Einführung
des Namens Sendabar statt Bidpai in den hebräischen Text selbst:
betrifft, 80 glaube ich im allgemeinen mit Silr. de. Sacy )*׳, dass
es zunächst auf dem Mangel oder der Ungenauigkeit der diakriif*
Sehen Zeichen beruht; im einzelnen weiche ich jedoch *darin von
ihm ab, dass ieh annehme, dass der Uebersetzer aie Variante laXä
Tkndebd*'), 1oder eine ihm ähnliche. L>JuS Sendebd, in seiner Bandschrift fand, und dadurch an den ihm schon geläufigen Namen des
Indischen' Philosophen Sendabar erinnert ward..
Die Zeit, in welcher die hebräische Ueheraetznng abgefasst
ist , ist bis jetzt nicht genauer zu bestimmen. Da die. lateinische
UeberSetzung derselben TS, 14J, welche wir sogleich erwähnen wer*
den, zwischen 1263-1278 fallt, so wird sie wohl aufjeden Fall vor 1250
zu suchen sein. Von ihr ist bis jetzt nur ein einziges Manbscript
bekannt, welches sich in Paris befindet und von Sifv. de. Sacy henutzt und beschrieben worden ist. *) Es fehlt ihm der Anfang,
oder vielmehr etwas über die ganze ' vordere Hälfte ; es beginnt
nämlich mit der Geschichte, welche sich in Süv. de Saey‘8 arabtscher, 286 Seiten umfassenden Ausgabe, S. 148, Zeile 2 von,unten
findet. 4) Von da an ist es unvollständig. Die hohe Bedeutung
dieser Uebersetzung für die Erkenntniss der letztexreichbaren Form;
des indischem Werks, aus welcher sie stammt, ־wird,sich im Verlauf
1XSitv. de Sacy» Notice« et Extraits, ES, 1, 403».
2J Ebend., und in der Ausgabe des Kaliiah und Dinmab, 8.
r  ךNoticea et Extraits, IX, I, 41$ fg.
,
«
־
*) Vgl. ebenda IX, l; 421, wo der Texfcdieser Erzählung hebräisch und *u^

flInden sie sich I, 127; ln KnatchbulT
Handschriften
WoldVHebe
&
eUung
« englischer8 • wird
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, and‘es ist daher um so mehr
heraasstellen
2a bedauern , dass bis jetzt noch weiter nichts veröffentlicht ist
als die erwähnte Geschichte , mit welcher sie beginnt 4), and das

tinaorar Untersuchungen

9. Kapitel .desselben *), welches dem 12, der arabischen Recension

.' Die Herausgabe derselben, wurde
,von eil▼, de Sacy entspricht
verdienstliche Unternehmung sein,
ebenso
.eine ebenso wichtige als
und ich kann mich deshalb nicht enthalten, hier den Wunsch aus«
zusprechen , dass die hebräisch -antiquarische Gesellschaft in London,
weiche sich die nützliche Aufgabe gestellt hat, die. alten hebräischen
Manascripte , welche seit langer Zeit in den Bibliotheken unbenutzt
liegen , so veröffentlichen, vorzugsweise dieser hebräischen Heber»
setzang des Kaliiah und Dimnah ihre Aufmerksamkeit zuwenden
imd mit ihr eine ׳neue auf H ndschriften gestützte Ausgabe der so
überaus seltenen Mückle Sendabar , ״Gleichnisse des Sendabar״,
verbinden möge. Beide Werke sind bekanntlich von der grössten
Bedeutung und stehen an der Spitze eines überaus umfassenden
ünd einflussreichen occidentalischen Literatnrkreises .“ (Forts. £)

Anzeigen.
*® chald. Wörterbuch u. s, w. ;(Oben S. 11). —• Am Vor*
J . LOTy
abend der mehrjährigen Pause dieser Blätter fand Sich in Nr. 48
Raum , die ■damals eben erschienene 1. Lief, dieses Wörterbuches
mit !Erwartungen und Wünschen za bewillkommnen. Die Erwarten*
gen sind jetzt zam Theil übertroffen und die Wünsche von mancher
Beite berücksichtigt . Der gelehrte Verfasser hat mit seltenem
Eleisse aa dem schönen Werke fortgebaut , einem Fleisae , der es
verdiente , dass ihn Männer wie die Professoren Delitzsch and
Mägnüs, der Eine mit Rath , der Andere mit Thät , begünstigten,
und dass ein Mann wie Fleischer nicht , blos innerhalb des Werkes
hie und da die Meisterhand an die Arbeit legte , sondern aucl)
durch zähl* und  ־belehrungsreiche Zusätze «die Krönung des Ge«
bäudes “ vollzog. Das Werk liegt jetzt in 2 starken Bänden, H—ל
1867,  ח־־מ1868 , wissenschaftlichen Fachmännern und anspruchlo*
seren Targum -Freunden und Talmudistenzur Benutzung vor, letzteren
wird die alphab • Anordnung der Wörterfolge , wie z. B. in dem he•
bräisohen Handwörterbuch von Gesenius , willkommen sein, erstere
mögen die etymologische Folge , wie z. B im Thesaurus, . gewünscht
haben , wozu sich die Arbeit des Verfassers 80 wohl geeignet hätte.
Hat Buch,,welches , nach dem Prospeet , mit 9 Heften fertig gestellt
sein sollte , hat durch seine zwei Mehrhefte die Zahl von über
100] Beiteh erreicht , and würde sich noch weiter ausgedehnt haben,
hätte der Verfasser nicht den, auch wohl von anderer 8eite an ihn
.») Notice» et ExtnOte, IX, 424,
, '4) Ebend., 461. —.[Eine weitere Probe in ,,Orient und Oecident“ her. r,
y*L H. B. IV, 119.

Bonfev
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gelängten Vorschlag beachtet, dieialattdiscbenBelegsteBenbtt &dig'er

' _־ • ׳
vorzuführen.
Der Klage , dass der äussertargumisehe Wortschatz des fnblisehen Chaldaismus und des Talmud . keine lexicalische Zulassung
gefunden , wird, was den Talmud betrifft , nur schwach duröh *ein
Wortregister abgeholfen , weiches aber für die .wichtigsten Dinge
stumm bleibt . So fehlt der l$äme לעם3> bei Welchem eine so merkwürdige Entdeckung gemacht würde/ •die aber nicht unter diesem
Worte , sondern unter  יניםza finden istn Für die vielen neueren
Ansichten in Geschichte und Dogmatik wäre freilich ein deutsches.
Register Bedürfniss. ־Der bibl. Chaldaismus blieb ausgeschlossen.
Das Feld , welches dem Wörterbuchs zum Gegenstände der Bear ••
beitung dient, und aus welchem der Verfasser seine Beweise schöpft,,
ist . ein sehr ausgedehntes • Ea sind; . A. die sämmtlichen Targamim des A, T. B. die beiden Talmud©, die verschiedenen ! haggadischen Midraschim, wie Tanchuma und Rabbot , . nnd die haiachiächen, wie Sifra und Sifre. Zur Unterscheidung der TargumirtL
ausser Onkelos zum Pentateuch , heisst hierPseudojonatan Jonatan .1
und die unter dem Namen Jeruschalmi bekannte Recension jenes
Jonatan Jonatan II . Das heisst aber , den ' alten ■Irrthum fortpflafr
zen und durch Nummern Ordnen. . Jerusehahm L u. il • wäre nicht
bloss wabrheitgemässer , sondern äuch' im EinM'ang mit den Scihriften
des Mittelalters . 'Der Verfasser spricht sich darüber nicht aus,
da er überhaupt keine Einleitung über die Targumim dem Wörterbuche angeschlossen und auch ;wenig über die von ihm befolgte
Method,e in den kurzen Vorreden niedergelegt hat . Dagegen giebt
er (I . Seite V) Rechenschaft über seine Vokalisirung des ■4k in den
Verben  ם*אmit Kamez  ׳etc ., statt der üblichen Schreibart mit
Chatuf, Hierbei zeigt es sich! dass er, wie wir vermuthet haben, and
wie er jetzt selber angiebt , die Biblia regia nicht benutzt habe.
Diese hat durchgehenas Chatuf , welches nicht ;von Buxtorf  ״ejS•;
firnden“ worden. Die ebenfalls nicht benützte Complutensisohe Po.r
lyglotten -Bibel schwankt zwischen Kamez und Patach , •die Genueser
Ausgabe  ׳Justiniani’s der Psalmen von -1516 schwenkte zwischen
Kamez und Chatuf-Patach , aber die. Antwerpener Polygl . hat cönsequent Chatuf-Patach und sie liegt der Buxtorfschen Ansgabe zu
Grunde . Voreilig alBQ hat Herr L . in der Vorrede schon angefangen , an diesem hochverdienten Gelehrten siöh zum Ritter zu
machen , und er setzt dieses Geschäft im Laufe des Werke », oft
wegwerfend , fort . Buxtorf ’8, "oder vielmehr ,der Bnxtrofe , (denn.
Väter und Söhn sind Vf. des Lexicon .Talmud.) grosse Leistlingen
känn nur ein Parteimann oder Unkundiger herabwürdSgen. B.'s gewissfenhafter Sammlerfleisa, sein© gradsinnige Combinationsgübe
und seine ungewöhnliche Belesenheit im- Talmud trugen sein Wert
in Ehren und Achtung durch alle Länder *, bis jetzt durch ein ViertelJahrtausend , und es wird schon seines Umfanges wegen noch viele
Jahre in ׳ehrenvöllem'Gßbrauch bleiben. Die ,Schönufltg, mit welcher
B. fremde Irrthümer berichtig {,1hätte Herrn .L • ein ritterliehes Muster
kein können ; statt dessen macht er Buxtorfs grosses Feld von' Ci*
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- taten und Erklärungen , Welche er wohlgefällig einheimst, zaseinem
Jagdrevier , mü die erjagten Schwächen schadenfroh •zur Schau
2a stellen . Indessen unser anerkennendes Urtheil über Bnxtorf
' “yerscbliesst ans nicht die Einsicht in den umwälzenden ]Fortschritt
*, des Levyschfen■
Werkes , und eine -Zusammenstellung beider Arbeiten
'״wird, am leichtesten zur richtigen Beurtheilung der jängern führen:
B, ist Wort -Erklärer -, L. ist Wortforscher und Wort -Erklärer und
beides in vorgerücktem wissenschaftlichem Geist . Diese Eigenschaft
ruht auf -zwei ehernen PüSseü: auf Vergleiohung der -'Spraehzweige
“(bei Fremdwörtern auf Auffindung des Wortes in ■der Fremdsprache)
Und auf dem Zurückgehen zu den talmudischen •Quellen, aus welchen
die Targumisten ihre Deutungen geschöpft haben. B. hat sich bei
י. der Vergleichung mit den Dialecten sogar unter seine eigene Stellung
* vertieft . Einige Jahre bevor er die hinteriassene Arbeit seines
Vaters aufnahm , hatte er selbst ein Lexieon chaldaicum et syria• 'cum geschrieben , in •welchem die Wöfte syrisch und chaldäisch
, wie Kinder derselben Mütter traulich neben einander stehen , im
grossen talm. Lexieon aber ruhet diese Zusammenstellung mit tfcnigen Ansnahmen durchweg. Wie ganz andere ? bei Levy, bei welchem *
' Wortforschung und Satzerklärang einander wechselwirkend unter - ■
stützen . Diese Satzerklärung beruht nun , wie schon gesagt , bei allen
Taxgumim, —7 selbst bei Onkelos, wenn auch in wenigen Fällen , — auf
Stellen im Talmud Und den Midraschim , sehr oft da , wo man sie
nicht sucht und •nicht leicht findet, und hier hat L. gleichfalls ein
grossen UebergeWicht über B., bei welchem allerdings schon viele
Stellen im ׳Targum durch den Talmud erklärt werden / während
E. Levita dabei sich nicht zu helfen wusste, weil ihm eben die Kunde .
jener Talmudstellen entgangen Wär.
Wir haben in dem Gesagten das Werk in seinem Ganzen zu
kennzeichnen gesucht , für eine Reihe voti einzelnen Bemerkungen
ist ein Zweiter Artikel bestimmt.
(Leb 'scht) .
. - Th. NfldCke’s Untersuchungen Zur Kritik des A. T . (oben S. 31)
enthalten : 1) Die 6. g. Grundschrift des Pentateuchs . 2) Der Laudungspunkt Noah’s. 3) Die Ungesehiehtlichkeit der Erzählung Gen.
XIV. 4) Die Chronologie der Richterzeit.
Die erste und bedeutendste , fast % des Buches einnehmende
Abhandlung stellt sich die Ausscheidung der Grundschrift aus den
verschiedenen Bestandtheilen des Pentateuchs zur Aufgabe. Wenn
Verfasser ־in derselben ' iait Forschern , wie Hupfeid , SchradCr,
Knobel Und Graf, im Einzelnen , fast durahwCg.übereinstimmt , so ist
das an und für sich für die Ergebnisse der neueren Kritik auf
diesem Gebiete von -Bedeutung , da die Untersuchung , durchaus
selbstständig gehalten ,  ־mit Sorgfalt , Sachkenntnis ? und Umsicht
geführt -ist und, ganz unabhängig, :zum Theil auf andern Wegen, zu
denselben Resultaten gelangt ; erhöht wird der Werth der Arbeit
*dürch das Neue in der Combinatiou und Gesammtauffassung. Das
Wesen der Grundschrift erkennt der Verfasser in einer systematisehen Darstellungwelche — sonst .trocken und ungelenk, nur bei

m
feierlichen Momenten, 1wie Schöpftmg and Qefeatigebttne auf Sinai,
von einfacher Erhabenheit
״die ganze ideale staatliche and Oaltaseihrichtang Israel ’s“, nach einer bestimmten Theorie , als von
Alters her begründet and angeordnet , zarückdatirt . Diese Systoroatik wird ganz besonders in den genealogischen -Beiben , chrono ״,*
logischen Bestimmungen , namerischen Verhältnissen and sonstigen
genau fijirten und detaillirten Angaben von Einrichtungen nnd Za«•
Stünden überzeugend naebgewiesen.
80

entsprechen

den 40 Jahren

der Wtistenwanderang

(eine

Generation , wie sieh grade bei dieser Gelegenheit ergiebt ), eine
gleiche Zahl von Stationen (Nnm. 33), sind 400 Jahr « der Knechtung
(Gen. 13,13) s 10 Generationen . Wenn aber 100 solcher Go״
schlechter , ־־r 4000 Jahre die Weltdauer erfüllen sollen, ׳weil die
Sammirung der von Adam bis zum Auszuge aus*Aegypten verdös« *
eenen Jahre » 2666 ist und mit dem Absohlnsse dieses zweiten
Drittheiles eine nene Weltordnung beginnen soll , womit anderer« f
seits die Dichtigkeit der einzelnen betreffenden Zahlenposten in
ungern masorethischen Texte erhärtet wird, so scheint uns dieser
Faden doch ein wenig zu fein gesponnen.
Die Abfassungszeit der Grandscbrift betreffend,' deren Sparen
sieh, übrigens noch durch das Blich Josua hindurch ziehen, so setzt
diese , da. die umständliche Schilderung des heiligen Zeltes , die,
nach dem oben Bemerkten , alle charakteristischen Züge -der Grund•
Schrift an sich trägt , mnt &tis mutandis , nur ein Reflex des Salo-

manischen Tempels ist , diesen voraus. Ja , die ganze ׳Cultusord«
nung, mit der Forderung der Beschränkung des Gottesdienstes auf
einen Mittelpunkt , setzt sogar das längere Bestehen des Tempels
Und die Verdunkelung der Erinnerung an den früheren Zustand
voraus^
Indem wir noch die übrigen Nummern ebenfalls dem Studium,
nicht nun der Fachmänner , sondern der Bibelfreunde überhaupt , em«
pfehlen, scheiden wir mit Dank von dem Herrn Verfasser , der durch
Frische der Auffassung und Klarheit der Darstellung sein• Arbeiten .
zu beleben weiss.
(EgeraJ

Die.jüdischen

Erklärer

des

Hohenliedes
, IX—׳XVI
. Jahrh,

von 8 . Salfeld,

Die nachfolgende bibliographische Zusammenstellung ist einer
grösseren Arbeit über die Gesehiohte der jüdischen Exegese des
Hohenliedes entnommen.
Schon Zunzhat in seiner Vorrede zu ״Bebenstein (Bernstein ),
das Lied der Lieder, Berlin 1834“ (citirt .״Z “) *) Handschriften zu*
*) Auch abgedruckt von Lettens in seiner Wiener Yierteijahrsachr. 1888 ‘
und daraus in : Beiträge zur Literatur- und Ealturgeech. ä. Jsreeßten (*,Separat־
abdruck aus d. Quartalechrift )״Wien 1850 8 ■46, mit W.eglaesuna beider Daten,
a. Hebr. Bibliogr. 1860 8 . 81. St.
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ssmraengesfellt , ohne indes # den Gegenstand erschöpfen zu wollen ;
wahrscheinlich wird aaob mir dies weht gelangen sein, and manche
Bibliothek mag noch unbekanntes handschriftliches Material in sich
bergen « — Für die gedruckten Commentare ist der Gatah libr.
hebr . in bibl. Bodfetana von Steinschneider (citirt . ,,Gat.‘4) fiieine
Banptqaelle gewesen , ihm verdanke ich auch die biographischen
Notizen zum grössten Theile . .
- Bracke oder Mss. die: ich selbst gesehen habe, oder aas denen
ich Bxcerpte besitze., sind mit einem Sternchen bezeichnet , von
Druckwerken sind Hss . in der Regel nicht angegeben . Was die
Zeitgränze .betrifft , so bin ich über 1550 in der Regel nicht hin«,
aasgegangen • Die römische Ziffer hinter dem Autoraamen bedeutet
das Jahrhundert . Van Speeialqttellen sind' in der Regel nur die
letzten genannt , besonders , wenn die alteren darin angeführt sind.
Meine Abkürzungen sind die in Steinschneiders Catalog angewen..deten and in. dessen Einleitang erklärten.
1. Abraham AbvX'afia b . Samuel, geb. 1340 za Tadeln . —- ptfof tJ Hs.
Almanzi 30יH( . B. Nr. 21 S. 56).
. Landauer , Litbl . d. Gr, 1845, 418., Vielleicht = Opp. 276 u.
997 Q. (W,* 1805 *2112). Cat 664,
2. Abr. b. Chojjvm.afBJI
—
f ״XHa., aach Rath , Säbbätäi s, v. Bel W* 76
Wird Hs. Opp. angegeben, Vielleicht oonfj&äirt mit Abraham,
h. Isak hä־Levi. jBeRossiWrb , S. 72 combiöirtihn mit A. b. Ch.
רטוך, der am 1440 lebte . St]
3. Aon ha-Rohen. &
.
Ascher
b. Blieser aas Lanel , — Ha. Par . 806 14
(fraginentar, ) ; der Asul. 11, § 20 angeführte Gomm,  זסהיp * von
Abraham Kohen ist vol derselbe?
4. Abr. ibn Ezra. st . 1167? — 1. Recension Hai* Bert. 291Q. (firagm.).
״
*Opp281
Q  ״Par 334%Tat . 78 (?). — Cat Leyd . S. 357 Kote.
Rapop. .in Gg. w. Zisch , IV. 270.
2. ־Recension * Bologna 1482 (Meg. u. Rasohi) und öfter . —
S. auch unter Asriel.
*Uebersetzung, lat ., v. Genebrard (Raechi u. anonym. Comm.)
8. Par . 1570 «. 1585, Gat. 680 ff.
. '
Supercömrtientotoren. Benjamin Bspinoäa. TfJ(r/T2 £ rph >Hag.
Asul. H.  § ב72. I .  § ב86.
AJbron(Emfioh) Gumpertz* ! דמ1tat 4* Hambg. 1765. Litbl. 1,
438. Jüd , Lit. 457• Ggw. 1868.
Moses Cremieax (Gen. Bxod. Meg.) Aix 1836.
5. ״dir , bk leale ha -Levi , hach Zs Lik Gesch. 512 in Jerusalem,.
" verf . den Gomm,. 1380.
.*‘Stibionette 1556« 81°, Prag 1611 m. T . und Ezcerpten aus
Joel ibn Söhoeäb (s. d.) .
. Hss . häufig. —  »וניbei Sabbatäi § 33 ist derselbe . Maaoh 1,130.
Z. Vorr . and Z. Gesch. 228. Oät. 693• Assem. ant . Urb . 17*
a . 17» *םמי1
6«,Air , fr, Jehvda b. Abr״, Karäer um 1440?  ודפרוא1 מHä . Leyd. 1,
kpemm. za Bibel f. 222. — Gat 2121.
:30!

.• Prim
(
7 יJJjr,. B. Jekuda Chasan . Ausgang 3tVI. —. * קל. המריReg
Hag.) mit jüd. deutsch. Glossar' f. Lublin 1612. — Cat . 696• - s
'
8.• Air . Laniado b . Isaac aus Aleppo. Ansgang XVI. — כסףRTTip
(nöbst Targmn u. dl span. Uebersetzung desselb. v. Bruder
.,
■״
Moses). Vened. 1619 und öfter. — ־0 at. 698.
"Hs,; Vat . *
Möses aus Fano (?) XV . {?).. Aasern. hat ימ9ט. . ״׳ל־
9. Abr. b, :■
- ;־
"
־ ־
230. (defect).;
' ’Bartol. *47,' de Rossi Wxtb. 103. Z..
*
הכסףJjftlt;
(.
10. Äbr. Saba in Portugal nach 1492. — *» אשכלההfalsch
bei W *27 über Megillot). — S. Eayserling, Gesch. Hy 136*dessen;' ״
Citate des H. L. aus Zeror zu ergänzen nach Z, S W ., s. Catal.
'
^־
•
Oodd. Ljigd. S; 94..
11. Abu Ibrahim b . Berrein, oder Barun. — arab? citirt von Joseph ,
ibn Aknin,, s. Ersch u. Gr..II. Bd. 31. ־S.'54i Gg. w. Ztscbr, '׳
,
'
•
I, 238•
12. Ah/ronb. Joseph, Earäer, .Constäntinopel. EndeXIlI . — (Comm
über die meisten Bücher der Proph. und Hag. (ob ;HL ?) ' In ־
,
der Ausgabe ist Jacob ben Reubeu, s. d.
od •'Esra), in Girona. X1H. — Unt. Nachmanides Namen
13. Asriel(
*4« Altona 1764. * 8 Johannisbürg 1857 (m. T . Targ. Baschi. »
Com. des Jechiel b. Serach ibn Thomar und einem Anhangs .
über die 613 Gebote.). Hs. Parma 1072, Leyd 32 (daraus eine
Stelle ,bei Meyer zu Seder ölam S.. 329) , Bi81ich_65. Rarm,
225*, Vat 86 (unt."■d. .Namen ibn Esra), ־212* Mich. 555»,Tür.
13* (Targ. und Baschi).
Jeilinek, Beitr. I, 40. - י. Cat. p. 143. 915. 1965“ ■־
״
fPÜ
14. Baruch, ibn Jaisch b Isaac aus Cordota» Ausg, XV. —“׳
(HL. Koh. .Spr.,Job) f. Constant. 1576. -ל- Cat. 774. ■׳. * •־. '
15. Benjaminb. Moses Nehawendi, Earäer. IX. -י- Pinsker, •L^ k. Ead. "
Anhang 109. — lieber den Verf. s. Steiüschn. Alfarabi 117. ,׳
-ti- קכ״ח. ,Citirt ifi ■
16. David b, Abraham, Earäer .. X : . Pinsker
«
s. Wörterbüche s.  לעund px;
17. Dav. (Provinciale?) —*״Hs . Schönblum 1868 nach Steinsöhneiders: י
. :
Vermuthung; vgl.. Z. Eer, Chem. V> 157.
) 4* Lublin 1608.
(
18. Eleasar Worms. Anfang XHI.“- יי ! הרקתRuth
Z..Z. Gesch- 71,U
Hs. Opp. 285 Q., •83 0 . (MegA 572 O.
.
..
.
״:
Cat. 915.
Tit? Glossär
(
19• Blia Kapaali b. Elkana. — Wijfl:פי׳ הטלותjüngerer
Über Prophet, und Hag,). Hs. Vat. 72 v. J. 1516.fvgl . VT. ׳258 »'
Cat. 944 unter n.. 4964» unberücksichtigt bei Mose Lattas» de
rita öt scriptis Eliae Eapsalji, Pad. 1869; der Codex »ist « e'
kauft ״Massiliae“ von J.ehuda b. Nachmani. Ist Elia Vf.?
Cat, 942.
20. El . Laanz. ^- * ♦!דנתדודזםmit T. Basel 1606 u. 1612.
21. El . aus Pesaro. Mitte XVI. — Hs.. Paris 276*•(a. f, 124); vier
‘ .
<י
. Deraschpt.  ־*־Cärinöly, Litbl. II; 443.
. 968.
׳
— . T. 4° Vened. 1587. — Cat. p. 47 n279
.22• Eläxcha Gallico׳. m
23. TEljaUm b. Salomo 8 . unter Joseph b., Salomo.j
24, ßilleL b, Isaac, X1H . (W. hat 1104). W• 815 (aus Sohuliägp <
* ,,
Cat&log 23.. Meg. auchPrör.) Z«

113
25. Immanuel b. Salomo. 1300—1320. -י- Hs. Mich. 94. 95.* Steinschn.
*Manch. 125. Parm . 235*. Parma 577. Vat . 85. — Excerpt bei
Dukes  נ״ה55 ff . Vgl. Bartol . 4286. de Rossi Wrtb . 277. Z. u.
in Gg. w. Ztschr . IV . 195. Steinsch . (S—ider .) Litbl . TV, 21 ff.
Cat. 1057. '
26. Iaak Arama. Ende XV . —* Meg.m. T . u. Raschi. f. Riva di Trento
1561. — Cat. 1093.
27. 18. Jaabez ben Salomo. Anfang XVI. — *In  ת!תד חסדs. t. קדש הלולים
f. Belvedere ohn. J ., rabbin . Bibel 1724—7 s. t. »*ש קדשים.
Cat. 1125.
28. I8.ha -K0hen b . Chajim b. Abraham, 151778 in Bologua (der von
Isa &c Jaabez in  תודח מפדhäufig citirte * — )? ר״י הכהןHs. Almauzi
71♦ jetzt Lond. Add. 26,960 (Autograph). — H. B . Nr. 23,122.
29. 18. Kohen b . Jekuthiel Kuskes , starb Cheschwan 1599,
* . Opp. 277 Q. Anfang und Ende defect . — Z
נחלת אבותHs
S. IV . z. G. 291. Cat. 913. »)
30. 18, Sahtda b . Salomo. XIII . *Hs . Opp. 281 Q, W8 817 . Z. Cat 1150.
31. 18. Sulfces.j— . deutsch 4° Krakau 1579 (mit eingereihten Erzählangen , Parabeln und Midraschim) . — Cat. 18J n. 1212 u. s.v.
(
32. Jacob Provinciale in Padua , XVI .  שאר ישוב הנקיא קדש קדשיםmit
Joseph Caspi und Pseudo Saadja . s. d.) 4*Constant . um 1570—7,
Ersch und Gruber II. 31, S. 65 n. 39a. Cat. 1147.
. z. Bibel)
(
33. Jak . b. Reuben, Karäer . Mitte XI .—* ם' העושרComm
Theil von Ahron b. Joseph , s. d.) Eupa(
in סבחר הישריםzum
toria -1835 f. 116. — Pinsk . Likk. רמ״ז. Hs . Leyd . 8, Par . 191.
(Schlags folgt•)

Mose Koben b- Elasar.

Der Verfasser

des im Jahre 1866 in

Warschau gedruckten Büchleins ) חסדים17 BL kl. 8) hiess Mou
Kohen b. Elasar *), schrieb A. 1473, lebte in Deutschland , wahrscheinlich in Co bienz, wohin ein R. Nachlieb (7b) gekommen war,
der jedenfalls jünger als der von Jacob Weil genannte Rabbiner
ist (vgl. Namen der Juden S. 68). Seine Oheime, Ascher und
*) Die HS . enthält eine lange Ueberschrift, worin Folgende«: הבאה לי מחיבורים
כתובים בכתב הנשתון כתב יד אאס״ו חח׳ הכולל המקובל מוהר״ר אלעזר פ ערל ש
זצ״ל ובפי א״א המופלא סוהר״ר א ל עז ר
סערלש זצ״ל הנקרא בשם של זקני המסתפק
 יקיתיתאל ב״ץ ’(?) שץ. .  זגאון מוהר״ר יצחק בן1ושואל אם חברו זקני ׳ • או חמיו
;לדder Schreiber entscheidet sich für letzteres , weil dieses Werk nicht auf dem
Grabsteine des Elasar genannt sei ; vom Yf . erzählt er weiter והוא אשר היה
מילידי פראג והרביץ תוי־־ה בק״ק ה רו בשוב וקיק העלם יאח״כ פה פראג ובא
 הגאון סהר״רpp לעיר פוזנן מכאן ע״י מחלוקת שהיו לו לשם שמים ובדברי תורה
ליווא רל ואח״ב נתקיים את והב כסופה ופייסו רבנן אהדדי וחור לפראג ונתבקש
לישיבה של מעלה טי״ת סרחשון ש״ס לפ״ק ועל מצבת קבורתו הפליגו לספר־ בשבתותיו
 כל שבע חכמות שגורים על פיו ועל שפתיו ומופלג כחסידות זכותו יגן עלינו.
Die Grabschrift ist nicht ▼oh Hock mitgetheilt, Isak fehlt bei Perles , Gesch. d.
Juden in Posen S. 40. — Die unvöllst. Einleitung beginnt לשון ארמית אבל
 עדיין אין לו קיום, der Comm. f. 4b  פי' זב השיר הוא המעולה. .  שדרש, und
enaet f. 47 mit dem Text 8, 11 . Die Erklärung, in fiiessendem Style , ist phi~
losopbisch-theologiscb mit Anwendung der Hagg&da. St.
ZU verbessern.
 רבי אלעזר, £ 10a ist  שבתin

Chajira (6b, 8a,12a, 14&, 16b), waren seine Lehrer , letzterer A. 1482
noch am Leben, wenn die Jahreszahl (6b) richtig ist . Seiae $ Yaters Bruder hie83 Eljakim ( 10b), Diese» Buch heisst im NaChirage
des handschriftlichen Opjpenheimer’schen Katalogs תוכחה נאה, in -dem
.Kataloge ed. 1782 f. 4b  חסידים נקרא ׳ס המשכילin dem vom Jahre 1826
* ססרחסידתcod
( . 1257 Qu.), allein der daselbst genannte Schreiber Mose
B. Isaac Kohen gehört zu dem  החסידותfc cod. 7.27 Q. Die Herausgeber , die theils Unrichtiges theils Unnöthiges sagen, machen aus
dem Verfasser , den *sie einen Neffen des B&bbenu Ascher nennen
und in. das vierzehnte Jahrhundert versetzen, *einen Abschreiber.
Deutsche Worte * findet man etwa fünfzehn (5b, 7b, 8b,. Ub , 15b/
16b, 17 ab) ; ) מולמש6a,b) heisseä vermuthlich die am Hochzeitsab bat üblichen Bibelverse als Intröduction der Epithalamieo.
Jtini 1869,
. ' _ Ztmz.
Bemerkung des Bed.oben
(
S, 01 Blasar ) :
Das Büchlein  ״der Frbmmen “ bietet uns w nuce die indische Frömmigkeit
seiner. Zeit , in ihrer Innigkeit nnd starren Einseitigkeit, , una Manches zur Oalturgeacbichte . Fast rührend sind die Vorschriften über Bescheidenheit vor der
Welt und den! Lehrer , Demuth und stilles Wirken (10, 11, 12b), das Verhalten
gegen Thiere (9, IS), die strenge Züchtigkeit (11b), strenge Rechtlichkeit gegen
Nichtjüden (12), — gegenüber der religiösen Abschiiessung (8, 9). Der trüben *
Zeit entspricht die Beschränkung von Scherz, .Musik (9, 15) und Theilaahme
am Jagdvergnügen ( קניגילאדת, was ist  סורלאבגא וסורניי12 b ?), der Fastenkniender (18b) ; auch dieNothdurft soll nur religiösen Intentionen dienen (7b, 12),
der Anblick des Regenbogen » sei absolut zu vermeiden (14b) , man hüte sich,
eine Fliege am Sabbat unversehens za berühren (16), das Entblössen des Hauptes
beweist Mangel an Ehrfurcht vor Gott (Sb).
. ^ Form Und Styl zeigen ein Streben nach Eleganz , viele Abs &tze schtiesSen
mit Reimen ; dennoch erhebt sich die Redeweise selten über unbeholfene haiacMsehen Wendungen ,  ק1' ע ל חש. . ) הקונה10b) ist ein Germanismus ; sinnig ist nur
das Bild von dem Sonnenlicht , das man nicht massig verschwende ( 11) und die
(ältere ) Erzählung von dem Reuigen , der nicht lügen soll (13 ,p ' * בH  אניist.
der Vf. ?).
.
Als Autorität erscheint fast überall nur eine blosse Oitation des Talmud,
mehrmal  הלי עולםv. »I *ak Chasid“4b
( , 5, die Identität mit Jira des Jona Qerondi
ist im OuVBodi . 1101 naphgewiesen ) , auch  חסי דוחund , GA . des 3eh. Chasid
(8b)* Benedictiouen des M. (Meir Rothenburg , 17). Beachtenswert ist die
Empfehlung von Commentaron aller Arten von Hymnen u. s. w. (14). — Hb lieh
 וישץ, z . N . ? דבהום
Das Anfangsgedicht beginnt  * בספר המשכילAur dem Index des Codex
1257 Qu. (entsprechend dem handschr . Catalog ) habe ich vor ungefähr 1£ Jahren
Folgende » exdernirfc, den Codex selbst nur flüchtig verglichen.

 לבל יראת [ירא]■שמים בלשוןחצ, תוכחה באד. ־' ׳ם המשכיל או ׳ם חסידיםךד ו
 לב תיקוןסופרים.  רמזים לע במדות שבתורה וגם טייתיםש.29 שעד הייחוד. 19מפי
• ׳ה מלן.  ע״ג32חז * מאליה וטמלך המשיח- ׳ס זחבבל. 31 הכתוב,■במקום שכיצד
, תוכחה נאה ליראי ׳ה וללומדי תורה מפי מכחד הפגיבים אשר. 35המשיח לרמכ״ם
 ׳ם מיסוד של ד* יחיאל •אביו של הדאש לד לע עסק.37פירש (!) מהדי ןג שאול
 ענק מילה שנשתנה מחרבות צורים לחרב של מזל. 41 ■ ענק בהר סמבטיון ׳. 38התודה
, דק.46 ) איזה ליקוטים (ערן למטה. 43 ועוה״ז.״ז, יסוד עוד.  ענק־י״ג עקדם. 42
 ׳ע שמות שיש לישראל.  ע״ג56עולם בקיצור.  דמ.56 • וענק קדיש יתום־.■חיבוט הקבר
וגטטריזת
 לקוטים.66 ; א״ב רד עקיבא.62 ,תורד
. לח • שפותלש
. י ! ע׳שטוחלירושלים
מוטרימן ודת ומספר השבים לכל «ר וספר מחנ׳ך ומייתי שם במה דברים שתוכל לידע
, מעשה. 146 .141 ר9 138 . ע״ב1-34. 128. 96 ; ע״ב77) 46( השתנות זמני השגה
; מעשה81 במה מעשיות ששלמה המל• ע״ה ואשמדאי וטר״ע. 79• ןמ ך ישמעאל כ״ג
 קד חבוט הקכר ועניני ב״ה [שאלותא. 82 ]'מעשה ןב סבר. רס • לע מצות צדקה [הוא

־ד
* ■115 -■
r—K
■ ( בדשימהז10 •  עי9 •  לישמים. 85 © ז »® « לארסטו. 84 ]דא ?מד זעו • הקבר
 וצי שנודד בחס ©ח 'יהיוrrbtö  ־— עודן, עמי עתידיות זשעודת י מיהןam עניגי

דרושים. 114 . מעשה איך © מ• דוד המלך ע״ד.) 103 וגם100 והאחרון, סדוומ־
לפרשיות ההורה ובתוכם הידוק לע יצחק שבירך תא עשו ועל אברהם שאטר כסו! אדע
 עוד פי׳ לע *י. ]ל הליקמוי׳ הנ״ל6 ואפשר שנבלל?ב4עד *ה [שכחתי לציין הדף
& ׳ועל.
. & ש. ענין מזאת ימ שנולד בהם448  פתרון חלוטות. 141: עקרים

Hiernach ist  תוכחה נאהniclit identisch. Der handschr
., Cataiog ׳hat ׳0 .
. ניהגם דילhm  מיסוד רבי'• אל׳עזר כעל־הרוקח־ז״ל מדבר סדין הקבר דמדינד.  חסידות.
Cätalog ed. 1782 hat ausser dem erwähnten הכהן. חסידים ? ר' משה, vorher*
 חסידות סיסוך וזרוקהund dann*& נכתב״ג.  אולי דמיא מרוקח י. .  • חסידותZuns
z. G. 126 Ä hat 1257 Qu. mit d. j . 1299, woffrr im Catah Bedl. S022
־.
emen4irt wird 727 Qu. Das dritte im Cat. ed. 1782 scheint nfchtürc existiren.

Mise eilen.
Abschreiber hebräischer HSS . müssen an verschiedene ©Steileil
der Bücher gesucht werden. Häufig ist ihr -Nameo, wenn derselbe
am Zeilenrand Vörkommmt, öder die einzelnen Buchstaben desselben, - durch Punkte oder Verzierungen herv0J־gehoben • Ineinem

Machsor der k. Berliner Bibliothek t^Cod. 388 Fol . Bl. 237b) lässt
sich der Schreiber Isäk b. Jechiel als Ghätan BerescMt aufrufen.
farissoii Der Besitzer von Cod. Benziän ■28 verzeichnet die
Geburt eines Sohnes (Mordeehai) am 22. Adär I . 263 (1503) von
seiner Frau Gentil ( )ייגפילin Ferrara ;, die Beschneidüng geschah
durch den  בעל בדות הראשוןAbraham  ומחזיaus Cologn& und נעים זטירות
 ישיק בנו יחיח מהמרוטם במה״ר עמנואל• יצ״ו איש טחני. הנעים. ׳ישראל הנער, der
Beschneider ־war Abr . Farissol . Denselben Codex kaufte Montag
17. Juni 258 (1499) Abraham Rafael b. Jakob .  יפינצהvon den Erben
den Samuel מהולהfür
[
welchen Farissol 'Ende 1481 diese HS. und
am EBtherfasten desselben Jahres einen Pentateuch beendet , s. de
Rössi , Varr . Beet . I S, LXV N, 125, wo ״FWa# uud ״Sirminae
vico Mantuanö ! ״durch dessen Sohn Jechiel in Gegenwart des
Rafael b. Josua ( דסקלפניאלde simt Angelt) und Josef ’s, des eigenen
Enkels , im Hause des Abraham Elia Finzi ( )פינצי, des Schwagers
(des Käufers ?). Er verkaufte Donnerstag den 18. März 273 (1513)
den Codex an die Frau Gentile, Wittwe des Gabriel aus Camerino
( )מקטריןdüfeh Abraham b. Joab aus Modena.
Himmelfahrt, eines Enkels des Ibn Esra . In der HB. VII , 23
habe ich auf eine . befremdliche Notiz Assemani’s unter Cod. Vat.
239 hingewiesen . Folgende •Stelle fand ich in einer Pergament -HS.
Schönblnm’s :
״
. . פעם אחד עלה למדעי דמון קנטור מספרד והוא חיה גבל הה׳ אברהם אבן
עומז־ינדלהקכ״ה. עזרא• צ׳ע וראה תלמיד אחד־ ברקיע שבשעה שהיו לב ישיבה שלמעלה
א היה יושב ובלם עומדין ותטה לע זה ושאל עליו ואמר מפני המ זכה זה התלמיד1י ה
ודיו היה אומר אחי:  השיבו ואמרו •ול • מפני ישכל ימי.להיות הז יושב וכולם עומדים
 אלהותו חסידותו, אשר הודו בשחקים/  מי ימלל גבורת מ.מפלתו שבח זה בטובה
. והוא רובד והוא מקים, והוא צדיק,וצדקתו בארקים
2*
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Der Name erinnert an Ramon Muntaner, den catalanischen
]Edelmann , welcher erzählt , dass ihn ein Mann im *Traume zur Abfaasung seiner Chronik ( 1325) anfforderte, — Von welcher eine italienische tTebersetzung des ' Filippo Moiti in Florenz 1844 erschien»
(g. Ticknor I , 286 ed . Boston 1864 ). — Doch liegt die Sache za weit
ab . Sollte  קצגוודCantor sein ? — Assem . hat offenbar dieselbe Notiz
(s. Kobak ’s
ohne Grund mit dem Fragment des  ניקודverbunden
Jeschurun VI , 182, wozu ich bemerke , dass man in den HSS.
והנה
Münch . 215 f. 184 b u. 54 f, 261 b unter Cholam liest  הקשה עלינוCod.
 הוותק ( המעתיק! ) עיןהאורה השכלי רבי אברהם נר״ו., steht das auch in
de Rossi 1390, XXIII ?)
Maimonides : Iggeret ha - Sodot. Im CalaL Bodl . S. 1933 ist eine
Stelle des Mos . Narboni angeführt , welche auch Jochanan Allemanno in  שעד החשקHS . Schorr f. 105 b auB  אגדת הסוד לתלמידו, ohne
Narboni zu nennen , citirt . Folgende Stellen finden sich in Sam.
Zarzah ’s MicMal Jofi V , 3 u. V, 5, HS . München 64 f. 403 , 413 b,
414b.
וקתב הרמב״ם לד באגרת הסודות אשר שלח
לתלמידו החש רב בהשבעה
שלא יגלה אותו הח לשונו ו ומה ששאלת לידע טיב הנפש רבו מארבה הספרים ' שחברו
הב חכמי קי וחכמי המערב ואתה שואל ממני לאמרה ךל בקיעה ומה שהסכימו בלם
שהנפש צידה בלא גולם ובלא גוף אבל טוהר וגדרה ומקור הדעת ואינה צריכה לנוף
ולפיכך בשאבד הגוף ולא תאבד היא אלא עומדת בעצמה וקיימת במו המלאך ונהנית
.וחתרי (! ) באומרו (! ) לש עולם חהו העולם הבא דע באן דעתו
 ומה ששאלתלע.וכתב הרמב״ם דל באגרת הסודות ששלח לתלמידו בהשבעה
 ועל ןב חסידי אומות, כוונת הלב ןה ןה הדברים.  ואחר,האומות הוי יודע דרחטנא לבא בעי
יש להם חלק לעולם הבא אס השיט להשיג המ שראוי מידיעת האל יתברך והתקינו
נפשם במדות הטובות ואק בדבר ספק שבל יט שמתקן בכשרות חמדות נפשו והחכמה
באמונת השם יתעלה בודאי הוא מבני העולם הבא ועל כן אסרו ואפי׳ יט עוסק בתורה
.הרי הוא ככ׳־ג דע כאן דעתו.
וכתב הרמב״ם לד
באגרת
הסודות
יב
(אין
sic
)
שהאבות
ואדם
ונח שלא שמרי
 מצות השם יתעלה יכ אינם בני ניהנם אלא בודאי ביק שהגיעו והשיט המ שדאוו:ל
להשיג בחכמת האמת מדאי התקינם (! ) נפשם בבל המ שראד להתקין והן הם במעלה
 דעת ואמונה לע האמת וכגון זה קרוב אתה-ואין ! תלוי בתענית ובתפלה בלי
כפיהם ודחק מכליותיהם ועקר הבל שאק םש דבר עומד לעולם ולעולמי עולמים אלא
ידעת הצור
 וק כתב הרב לד בפרק נ״ד מחלק הראשק יכ היודע.יתברך דע כאן דעתו
.תא השם וכו
zur Spruchkunde . Oben S. 86 N * 4 (vgl. 8 • 90 N . 7) ist aus
Nachlese
Versehen folgende Anmerkung ausgefallen:
 ףUceda (vgl. Litbl. XI, 521) sagt  •— ! וכטעם או״לeinen anderen Spruch
 עבדcitirt ' Kana , HS.
aus Matth. VI , 24 אחר אינו יכול לעבוד שני אדונים
Mönchen 42 f. 32b-t Grätz, VIII , 464; S. 459 sind die Benennungen der beiden
8t
Bücher vertauscht, ein drittes giebt eg nicht

Briefkasten . Eingegangen: Kays. Kanzelredner;

aus

Newyork (von Vetter

. jk. Luxzx Ich kann von
M. Br.?) Annual report (ungenügend frankirt). — Hm
., ich sehe und höre
den 2 Büchern keinen Gebrauch machen. — Freund Jlvu. JKT
Nichts . — Hm . P . , ich habe in der Stuhr’schen Buchhandlung den AMsrabi
180 abschreiben,
abgegeben. — Samuel Gama, weichen Sie aus Cod. 140, JEL
46, 1, dag Ge״
wird eben von Haibergtamm zum Druck vorbereitet — Cod.
dicht  אל אלhat Akrostich Abraham? — Cod. 746 f. 19 . .  אני חברתיscheint
Ueberschrift eines zweiten Schriftchens von Kaslari, worüber Näheres gewünscht

.

דנו

wird. — Wo beginnt der 4. Tractat des Aleh Raanan ? — N . 1162 Abr . h. Haa <J*
iat nicht Autor•  ׳Welche jüngere Autoren werden citirt ? Binige Zeilen voiß
244) Näheres . —
Anfang. — N0 . 1372 (vergL Zünz , zur Geseh . 482 , Cod. Tat . auch
in den foiCod. Htera 18 (Perr . 104) ob das Schriftchen des Me'p &chem
ist!
aufgenommen
vollständig
Achselrad
b.
genden cö*(^  כחדdes Abraham
a. Jollinek , Auswahl S. 33. » wo Abraham S, 29 beginnt , — Stern 85 (P . 88)
Comm. Jezira ? Einige Zeilen Anfang und Ende . —- De. Ros . 482 das Yenhältnisa beider Schriften Berachja ’s ist mir noch immer nicht ganz klar , und
wünschte ich vor Allem das ganze Exordium » so weit es leserlich , bis בש צרק£
 כמדד. Auf welchen !Blatt stehen die Worte  ? וברצון טוב בשלם הספרDas folist schwergende ( אמר הגאון בראש הספרwozu ich noch 3 Zeilen wünsche)שער
) in der
ßch Anfang des Sittenbuches ( ) סצרף, dessen erstes Rap . (היסוד
andern
einem
mit
aber
>
תחלח
חכמה
«
.
.
.
fe
שיראו
חטאו
beginnt
.
S
.
H
.
Manch
Angabe
Vorwort » nemlicn beginnend :  צרף לצלף וללבן0  ראתי£<  זה הספרmit —
Brn.
der 13 Kapitel . Die Angabe der Blattzahl ist überall au wünschen .
Schulmann. Brief vom 23 . Nov . 1868 u Geseh . Theil L erhielt ich soeben am

21 August ! — Hm . S&ave bitte ich um die Abhandl . über Sara Sullam.

Mittheilungen aus dem Antiquariat
von

Benzlan.

Julius
I.

Handschriften
(vemiehnet von Dr. Steinschneider, Fortsetz.)
80 . ANONYMUS []מגהניס. Rituale . Eine ausführliche Beschreibung
dieser HS .,so wie aller nachfolgenden jüdisch -deutschen
enthalt das Serapeum No . 9 u. 10 des J. 1869.

Quarto , geschrieben vor 1560 (älter als die 1. Ausg .) Anfang und einseinen Zeilen mit rother Farbe.

81 . — Dasselbe Werk, zu Anfang etwas defect.
.Quarto, XVI . Jahrh.
82 . PENTATEUCH und Haftarot , von Genes . 2 , bis Haft , von
Snkkot.
Quarto » XVI . Jahrh.

33# ANONYMUSת1 ופ

זג

Sittenbuch in 28 Kap. (ans dem hebr.

s. g.  אלמות צליסיסübersetzt .)

Klein Fol , deutliche deutsche Hand XVL Jahrh . Auf dem Pergamentainbande eine span . Notiz in hehr . Lett . vom Jahre 1598.

84 . — [rro 13] Das s. g. Alphabet des Ben Sira vollständig übersetzt (XVI Jahrh. ?).
Quarto , 40 Hl , die letzten etwas beschädigt.

Biiclier.
CAPRILES , M.  דילטח חלתtrattato del Maimonide .
“
dig s. •a. 8.
CARMI, Mord.  קונטדיס דברי טרדני ח׳אhauptsächlich
J . D , Asulai . Livorno 1787 . 4.

Thlr. Sgr.
Yene—• 20
gegen
1 IQ
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CABMDLY, E ;  חולדות מיולי ישראלBiographie des Israelites
anciens et modernes , I (mehr nicht erschienen ). Metz.
1828 •

gr . 8 .

( Aeasserat gelten und gesucht.)

CASTELLI, E. Lexxcon hebraicum adnot . J. 2 ). Michaelis, 4 20
:2 Thle . Gött. 1780. 4.
1 10
0ATECHESIS D. Martini Lutheri, germanice, lat . graec.
et ebraice ed. M. Joh . Glaii Hertzberg . Lpg . 1052. 8, — 20
^
M’CAUL, A. Nethiwoth Olam, ein Vergleich zwischen dem
modernen Judenthum und der Religion Moses und der
Propheten . Fr ^nkf. a. Mv 1855.. gr. 8. .
1 10.
CHAJES,, Z. H. 1)  עטרת צבי2(  משפם ההוראה3( תפארת למשה
4)  דרבי פשה5( • אגרת בקורת6( .  ממבע הברכות. 7( עמוס צבי
. ..
Zolkiew 1840—41'. gr ; 4. {Sammlung von kritischen Abhandl.
über Talmud uod Bibel.)

'

—

%— ־

CHELMO, S.  שערי נעימהUeber die Accente der Bücher
Jjob , Mischle, Tehillim, mit Anmerk, und einem Ged.
. Frankf . ä. O. 1765.
1 5
CEBA, Ansaldo. La reina Esther . Ged. in. 21 Gesängen ;;
in italien . Sprache . (327 S.) Genova 1615. Pol.
2 —
CÖHEN, Chanania Elch .  ישראלint» Livorno 1793.
8.
— 20
—  במות בעלDe cultu Baal seu de origine et progr ; idolatriae ; additur Iexieon nominum Idoloram , quae in Vet.
- Test , itaveniuntur cum interpr . Reggio 1809. 4.
C0RD0VER0 , Mos. Tomer Debora. Kabbalistisch . Ham- — 25
bürg 1784,■ 8.
25
COUCY, Mos.  מצות התורהCatalogus omnium praeceptorum
legis mosaicae cum snccincta et plerymque mirabili
expos. Rabb . per Sei . Munster. Hebräisch u. lateinisch.
Basel 1533. 8( ״Mit derlat: Uebers äussergt selten, sehr schönes Ex.) 4 — .
CRACOVIE, Discöurs ä l’occasion de l’installaticai d» gi’and
Sanhedrin , traäuit par L. Goudchanx; avec deux pödines
en . hdbrenx et fcan§ais. Paris 1807. 8. .
'
DAVID b. Jehuda (Messer Leon).  חהלה לרודPhilosoph . et — 25
theologia . Oönstant. 1576.—7. 4. (Steinscho
. Cat. 30dl.
png.
868: opus ramm, theologos Chriatianos cpnsulens.)

ELIA ha*Leyi (aus Alessandria).  שיר אטוניקnebst אנקת שיר
hebr . Ged. Livorno 1790: 8.
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־
1—
ELIESER ha Gadol.  ארוזות חייםTestamen tum, ■acc. שושנת יעקב׳
et carmen. D. Marpurgo . Venedig 1623. 8. .(SteinSchneider -Cat.
Bodl 958: Lib. rarus.)
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EPHRAIM , B. V. Ueber meine Verhaftung, und einige
ändere Vorfälle meines Lebens . Berlin 1807. 8. (Sehr
interessant und selten.)
~
FINZI , J . R.
 לשוןשאErzählhng des Brandes in Padua.
Offenbach 1798. 8.
 —־25
FRANCHI , Guilh.  שמש לשון הקודשgrammat . hehraica . Bergamo .1591. 4. (Selten, hübsche
! Ex.!
2 -—
PRAENKEL , M. Trifolium. Ueber ■Prophetismus , ZahlenSymbolik und Bttcherreiz . Hamburg 1832. 8.
1 . 10

; •

HO .

_
Tito. Sgfo
FBIBBLAENBEB, Dav, Akten-Stiicke, die Reform der jü!•
dischep Koloniea in den Preussisehen Staaten. Berlin
1793. gr. 81' ־
1
-0ÄI1ANTE, Jed.  חידושיGomm . zum talinud. tract. Wilmersd. 1716. Pol.
1 10

- Bei Oscar Leinec iaX1«ipzig ütt erecMenan and darob alle Bucbhsndlungea
*u beziehen:

]predigt

e n
. von

i >r . M . !Brüll,

Rabbiner in Bisqnz:

1.

Sammlung

Freie 1 Thlr.

ferner:

״Durch den Kampf zur Versöhnung !“

]Predig

t

am Sabbatb , den 24. Thammus! 5629 (3. Juli 186,9) , während der ersten israeliti־
sehen Synode in der Gemeinde-Synagoge zu Leipzig
gehalten

Tan
Rabb. Dr. A. UI. Goldschlliidt.
Preis 5 Ngr.

James:Parker <fc€0.

in Oxford

brin-

genheitspredigten . Suhscriptions-Freis
1• Thlr.
Berlin , im August 1869:

gen in Erinnerung:

Oatalogns librorum hebraeprum in
. Bibliotheca Bodleiana jussu Curatorum
djgessit et nötig instruxit M. ,SteinSchneider. 4. Berolin! 1852—1860.
Conspeotas codd. mss.

hebraeoram

in

Bibliotheca Bodleiana . Appendicis
instar ad Catal. librorüm et mss:.
hehr ., sub auspiciis Curatorum digesait
M. Steinschneider . 4. Berolini 1857.
Die beiden Werke für 44 Thlr . b a &r
(fest oder ä cond. können wir nicht iiefern ). Zu beziehen durch unseren Com״
missionär , BTerrn€ • F . Fleifilclier in
Leipzig, welcher stets Exemplare auf
Lager hat. — Bestellungen effectuirt
Julias Benriaa
]Demnächst erscheint:
HOLDHEIM, , Dr , S., Fest - und Gele¬

Julius

Beuzian.

STEINSCHNEIDER ., M.
Al - Farabi
(Alpharabius ), des arabischen PhiloSophen Leben und Schriften, mit be״
sondern Bucksicht apf die Geschichte
der griechischen Wissenschaft unter
den Arabern. Nebst Anhängen . Joh.
PhilpponuB bei den Arabern, . Darstellung dar Philosophie Platos . . Lehen
u. Testament des Aristoteles , von Ptolemäus. Grösstentheils nach handschriftlichen Quellen. . Aus den ״Me ■*
nuSires dä PAcadämie Imperiale des
Sciences de St* jPetersbourg , VjQÜ*
serie, tprqe XJH , No. 4“ besonders
abgedruckt . Hoch 4. Petersburg 1869..
(X u. 268 S.) voxräthig in Beräin bei

]Preisherabsetzung

< Julius Benzian.

1!

KÖHLER , Kr, Der Segen Jacobs mit besonderer Berücksichtigung der alten Ver' sionen und des Miiridascb . Berlin 1867. Statt
25 Sgr . für 15 Sgr .
~
*
Cm Januar 1870 tritt der ursprüngliche Ladenpreis wieder ein.

Julius Bensiatu

ג
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In untat*ofehoetam Vertage encheint in Heftra Ton ein• 6 Drnokbogenj-

Bibliothek jüdischer Kanzelredner.
Sammlung

Eine chronologißehe
aer

Predigten

« Biographien

TOU

iud Charaktertatiken
_

•

'

Adler , lab , Auerbach , ]Beer, Büdtnger , Cassel, Ehrentheil , Einhorn,
Fasse! , Formsteeher , Frankfurter , Frieal &nder , Geiger, Goldschmidt,
Goldstein, GrlJnebaum, Herzfeld, Herxheimer , Hess, Hirsch, Heldheim,
Jacobson , Jellinek , Joel , Jolowiez , Kahn, K&mpf, Hohn, Kley, JjOty.
Lippschütz , Ktw , LOwyson, Maier , Mannheimer, Meisel, Phillppson,
Fiessner , Präger , Saalschutz, Sachs, Sehmledl, Schwab, Stein, Wechsler,
Willstädter , Wolf, Wolff, Wolfson, Znnz u. A. m.

Für Rabbiner , Prediger und hehrer
und
XQrbannngegrand

für die
her&ugge geben
von

Familien

Kayserling
Dr. M.Rabbiner.

Nebst einer homiletischen

Beilage•

Preis des Heftes: 10 Sgr.
Sechs Hefte bildern einen Jahrgang.
]Erster Bend Heft 1 ist soeben erschienen und enthalt die Biographietn*
= ־Kail
Charakteristiken und Predigten von Joseph Wolf — Israel Jacobson -!■

Siegfried Gühsburg - Isaak Levin Auerbach — Leopold !Znnz —
). Dazu als Homiletische leilago:
Eduard Kley, Immanuel Wolf (oder Wohlwill
.‘* Seite1—8.
iJLwt tieschiehte and Literatnr der Jödlschen Homiletik
Berlin , Juli 1869.
Verlagsbuchhandlung von Juliua Springer . der Schletter ’schen Bucbhandlang (H . Skutnch ) in Brefldait
Tool Verlage
find soeben erschienen;

- lE^ edigten

Galegenlieits

jüdischer Kanzelredner.
Jxsttc

TrauuUgfsr

gsaal:

^ deu

für alle Wochenabschnitte des Jahres
. .

von

Elias Karpeles,

Babbiner au Loschitz in Mahren•
Gn8. (VIHü. 169S.) Geheftet 22} Sgr•
Demnächst erscheinen:

G־eleg *enl1eits - ]Predigten
jüdischer Kanzefliedner.
;
[ ׳Dritter
:
׳SBanb

Conflrmationsreden.

׳25« &:

Leichenreden,

?
Preis jedes Bandes von 10 — 12 Bogen in Gross- Octav, elegant geheftet י״יי
.
22} Sgr.
_
. — Bruck von Albert Lew ent in Berlin.
Verlag von Julius Benzian in Berlin

המזכיר
Soefas Nummern

Sto«

־Zu
ומרשות אני מגיד

bilden
י
Jahrgang.

הראשמת הנה כאי

No. 53.

bestellen bei
»110
» Bucbh*n<ß.
oder Postanstalten

(IX . Jahrgang .)

HEBRÄISCH
! BIBLIOGRAPHIE.
Blätter für n.euere und ältere Literatur des Judenthums.
Harausgegeben von

J61. Benzian.

. q pn

louj

Mit liter. Beilage T.

.

Br. Steinschneider

September— October.
Iajhatt: Bibliographie. Kataloge. Jouraallese. ]—־־Beilage
; Miscellen von
Die jüdischen Erklärer des Hohenliedes von Salfeld. Anzeigen * Miscellen.
(Abu’l-Hosein , Frankisten von Bersohn, Gernet von Newnann, Siegel von Brtssla^
Yerkäufl . Handschriften , Waldenburg , Nünus ). — Mittheilungon aun d<Antiquariat
7von J . Benssianr
״
Zu**.

A . Periodische

Literatur.

[Wir beabsichtigen , sowohl s&mmtliche noch erscheinenden, als auch die
zwischen 1858— 1868 eingegangenen jüdischen Zeitschriften jeder Art zu rerseichnen, und bitten die geehrten Redacttonen oder Verleger um ׳gef. Zusendung
irgend einer Nummer des letzten Jahrgangs, die wir, auf Verlängert» auch wieder
ahrückstellen. Red.]

OZAR Chochma.  אוצר חכמהSchatzkammer der hebräischen Literatur.
Zeitschrift für Geschichte , Kritik , Sprachkunäe a. Belletristik.
Red . u. her . v. Joseph Kolm. n . u. III . Jahrg . (L Jahrg . 8»
hebr. Bibi. 1860 3. 22 .) Lemberg 1861 u. 65. (136 a. 168 S.)
ARCHIV für wissenschaftliche Erforschung des alten Testamentes
. beraaegegeben von A. Ment. 1 . Bd. 4, Heft » gr . 8. Halle
1869. (1 Thlr .) — Inhalt s. unter Jonrnallese.
•JESGHURUN. Zeitschrift zur Förderung jüdischen Geistes und
jüdischen Lebens » Herausgegeben v. S. R. Hirsch, 15 . Jahrg.
1868/69. (Jahrg . 2 TÜr »)

B» EinzelscluifteiL
a. Hebraica.
ABRAMOWITZ, S.  האבות והנגיםHa -Abot we ha - Banim. Erzählangen . 8. Odessa 1869. (162 S. u. Reg.)
AMRAM Gaon•  סדרSeder Ritualordnung [Compendhimjnebst Anh.
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ir. Pijntim. bgg. r . Jf. N . Coronel, emcndirt r . Ab*. Jaber
«. J . GoHmann. 2 Thle. 8/ Warschau 1884. (5,66. 80 BL)
AHONYMU8
.  דבד ״ומדJW&rö Jotcher. Ersahlangen in jttd.«dentse!>.
Sprache. 8. Wilna 1863. (80 S.)
 ססודי קרז״יסSippure Ke& stAim. Collectaneen. 8. Lemberg 1866.
.— äfaan TefiUah. Prayer offered ap in the London Synagogne».
for the saccess of Sir Mos. Montefiore’s miasion to Bomb. 8•
London | 86».

g

bie

and

die

nachfolgenden

GelegenheiUritualiea

riad

mb

Zed
-

talogS. 436 ir. a. 813 entnommen
, *ber chronölögtoch geordnet]
 ־״־Tff 1*00 Afinchat Ereb, Form of serrice for the re-opemng of
the West-London Synagogne «to. Hebr. and Engl. 8. £öh:
äoniew.
■ •־־דfln  קולKol & na.

Order

of serrioe

on the  ־oocasion

of the

fotmdation stone of.‘a -nerr Synagogneför . the Spauishl and
POrtogaeae Jews . . . in Upper Bryanstone Street, etc. mbr

and Engl. 8. London 1890.
—ihm *Pt Sahire lehMa, ■Order of Service;. . . on the repre*
sentatiön of a Sepher *ferch . Hebr. and BngL 8. Lond, 180»;
—;׳CTCD nmw Maeat Kappajim. Form of Prayer» . . ׳. on the . .. . •
day of the faneräl ofH . R. H . the Prince Albert. Hebr. and
Engl. 8. London 186! .
— mwn l6®n TefiUdv- Techmfia. Order of serrice . . . on the day
of bariaL of H. ft . H. the Prince OÖasort. Hebr. and Engf.
8. London 1861.
—  לס התKol Rina. Order of serrice at tue dedicatien of the.
Brunch Synagogne troVft  סעיetc. Hebr, and Engt 8. Loa«■
don 1861.
— ntinm  »יידמוSchirot i&Tchittot Order of serrice on the occasion
of layihg the fohndation^ tone ofthe Bayswater Synagogne etc.
Hebr. and Engl. 8. London 1862.
—0
 ? ־flfrn
pta  חסרהTtfiba be- Makkelet Am. Prayer . . . foi the
sn&cess of Sir Moses Monteiiorete miasion to Maroeco. Hebr;
and BngL 8. London,1863.
— rcn  עוזגמוAmgöt Jka^Kodeteh, Order of Serrice performed at
the opening of Bayaenter Synagogne etc. Hebr. and Engl.
8. London 1863.
— Special serrice to take place in the tfbvft
pp on the day
appointed far a. public thanks-giring toAlmighty God for Hu
dirine protection to Sir Moses MöäteÄore In . bis missUrn to
Marocco. Hebr. and Engl. 8. London 1864;
—  חווהTV Sehhr Tod», Form of Präger and Thanksgiring for the
Princeas of Wales safe delivery of a Prince. Hebr. «adEngL
$. London 1864«
 חווה ותפלהToda tt-Te/Ulah. Form of Prayer :and Thankagmng
for the Saccess rrhicn attended the missicm of Sir Moses Monte'
fiore to Moroeeo eto. Hebr. and Engl. 8. London 1864.
 חד סלסח ״״Beth-ScheUmoh, Order of Serrice for the dedieation
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: of ät« Synagogue founded by S. H. da Costa Andrade (Span*
per Hpuse Synagogue). Hebr. and Engl. 8. London 1865.
ANONYMUS
. «TVb תות$ בקשה לBahasOha le-Ittot bw-Zara. A form
of Pfftyer to Almighty God to stay the pestiience amongst the
- catüeand to avert the approach.of the cholera etc. Mehr,
and Engl. 8. London 1865.
•י-  מוכרת חווהMasleerct ibda . Ode spoken by One of the girls
of Jew’s Free School etc. 16. London 1885.
^ fl-nh TW Sfihire Tekitta.. Order pf serviee tt the ro-openittg
oftho Brauch 'Synagogue of atWh רע
» * Hebt. . and Engl. 8
' ־London 1865.
— *np« itttr® Arugoth hakodesch. Order of Service at the re*
opening'of the Cheltenbam Synagogue. Hebt} and Engl* 8.
London )865.
— » 1p?r TK/T
& Arugath hakodisch. Order of Service for the open*
ing of the Synagogue of Southampton. Hebrew and English.
8. London 1865.
Letter of the .Rabbis öf Jerusalem, stating the calamity cansed
by the cholera -and callrag for assistance. Hebr: and. Engl,
fol. London 1865.
— rfxn Tefijla. Prayer on occasion of Sir Moses Montefiore’s departnre for the holy land» .Hebr. ׳and Engl. 8: London 1866.
— > תםלןTeßtta. Form pf prayer for relief among cättle and for
protection agarast the cholera etc. 8. London 1865.
CHAJlM ben Solomon ans Mohilew.  שוי התפלהSchaut* ka-Tefitlah.
8. Lemberg 1865. (Zedn. p. 805.)
ISRAEL, genannt Bucht, und Hob Baer. י «דותW
»
flMTOt
Zauwaa nnd Sanhagot jescharoi, Testament etc., chäsidisch.
8, Lemberg 1865.
JACOB benChajim .  הקויטתHakdamat. Hebrew and English with
explanatorynotes bj C. JD Ginsburg. 8 : London 1865. fZeäner p. 298.)
LEWINSOHN, j . יעת גלילות האוץ1 יJeäkd Geliht ha-Are*, Geographie. L Russland. gr. 8. Wilna 1869. (LX. u. 100 S.)
LUZZATTO, S. D. Paucae quaedam epistolae hebraicae, qbibus
adjecta sunt alia quaedam hebraica scripta. ed. Stepp. Koci*
sncio. gr. 8. Ooritiae 1868. (32 S.)
MAPOj Abr.  עיט *עטAßt Zehua. Erzählungen , meist 8atyrisch.
. 5 Bde. (mit Specialtiteln) ; nebst Anhang rntfin החי, aus den
Zeiten 8abb. Zebi’8. 5 Bde» 8. Warschau 1869. (152 +
204 + 190 + 192 + 67.)
DEL MEDIGO
, Jos,  טמדאילםMim. Mathemat
. Werke mit Anm.
Zusätzen a. Biographie, hgg. v. Meier Grünspan u. s, w. 111
Thle. 8. Odessa 1864, 1865442
 ״1867. )תרכח
S . mit Fi*
gnrentafeln.)
MENDEL(LISSA)» pw  דמיDaehe Zedek. Hebr . Abhandlung. 8.
Lemberg 1865,
— (Przemysl) .  זדכי י «דיפDarke Jeseharim. Hebr. Abhanäl. 8.
Lemberg 1865.
8*
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MENDES, A. P.  שיח יצחקStach Jizchak. The Daily Prayers with
a new translatipn . 8. London 1864.
RAUSÜK , Samson.  שיד חהלהSchir TehiUa. Poem commemorative
of the successful mission of Sir M. Montefiore to the court öf
Morocco. hebr. and engl. 8. London 1864. (Zedn. p. 650.)
 מדרSchir. A poem in honor of Master A. M. Sebag etc►
יHebrew . 8. London 1866.
RESSER , Sam.  קהנזד דברי הימיםKidzur Dibre ha- Jamim. Eine kurze
allgemeine Weltgeschichte , ans dem Rassischen in’s Deutsche
(in hebr . Typen ) übersetzt , gr . 4. Wilna 1865. (237 S.)
SOHARKES , L . u. Isr . Fallezker .  סימדי צדיקיםSippure Zaddthim.
Hebr . Abhandlungen .. 8. Lemberg 1864.
SCHULMAN, Kalman.  דברי ימי עולםDibre jeme Olam. Allgemeine־,
Weltgeschichte . I . Theil . 8. Wilna 1867. ( חיכה6 u. 288 S.)
[Wir behalten ans Näheres ror, bis ans die folg. Theile zagegangen.]
SINGER, El.  הלך דגשBeleck Debaach. Hebr . Abhandl . nebst einem

Gedicht zu Ehren Ad. Jeltinek ’s. 8. Lemberg 1865.
SLONIMSKI , Oh. S.  מציאות הנפשMeziai ha - Nefesch. Ueber die
Existenz und Unsterblichkeit der Seele , gr . 8. Szytomir 1866.
(47 S.)
— —  חולדות השמיםToldot ha-Schamäjim. Astronomie ; nebst An*
hang : Über Kalenderwesen a. 2 Tafeln. 2. Aufl. gr. 8. Sitomir 1866, ( S.)
 יסודי חכמת השערJesode Ckochmat ha - Schaar. Mathematik;
nebst 3 Kupfertafeln , gr. 8• Szytomir 1866. (X u. 189 S.
SPIRO . Zebi Elimelech .  ימ יששכרBene Isachar. Für da? ganze
Jahr , auch für die 4 Sabbate u. s. w, 2 Bde. 8. Lemberg
1865. (Zedner p. 732.)
WALDBERG , Moses.  היא הוכה לש חודהp * Kach hi Darhah schel
Tordh gegen Pinneles . 8. Jassy 1864. (Vorrede u. 20 S.)
WIENER . Isaac . י, קול נדKol Nehi. 8 . Pressburg . ' (Zedn. p. 778.)
ZAUSMER , OBer ben Abraham ,  לוחות העדותLuchot ha -Edat über
Zeugengesetze . Mit den Entscheidungen  נחלת אבותNuchlath
Aboth des Israel Issar b, Seeb. fol. Lemberg 1864. (Zedner
p. 788.)
b. Jud &ica.
ABRAHAM ben Meir Aben Ezra , Dglices Royales , ou le jen des
Echecs pär Aben-Ezra et Aben-Yfthia . . . Traduction de PHdbreu
par L. Holländerski . 12. Paris 1864. (Oät. Zedner p . 794.)
ADLER, L.  ־Rede des Landes -Rabbiner aus Oassei , gehalten bei
der ersten israel . Synode' zu Leipzig, 29. Juli 1860. (4. Leipz.
1869, 4 S., zum Besten der Mendelssohn -Stiftung .)
AMADOR de 108 Rios, Josd . Etudes historiques,politiques et httdraires sur les jüifs d’Espagne , traduits pour la premidre fois
en frangais par J . G Mdgnäbal. 8 . Paris 1860. (XV, 608.
2! Thlr .) [Vergl .  המגד, 1860, 195 aus Jeyr, Chron,]
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ABNAUD, E. La Paiestine ancienne et moderne ou Geographie
historique et physiqae de la Terre sainte. 8. Paris 1088.
(XXIV , 600 S. mit chromolithogr. Kart .)
AUERBACH , Jak . Leasing und Mendelssohn. Erster Abschnitt.
. (Einlädungsschrift zu der öffentL' Prüfung der Bürger • and Real•
schule.) 8. Frankf . a. M. 1867. (57 S.)
BARTHÜLEMY, A. de. Itinöraire de Bordeaux ä Jerusalem , d’aprts
un manuscrit du chapitre de Vdrone. 8. Paris 1862.
BENFEY , Th . Geschichte der Sprachwissenschaft u. orientalischen
Philologie seit dem Anfänge des 19. ־Jahrhunderts mit einem
Rückblicke auf die früheren . 8. München 1869. (3 Thlr.
18 Sgr .)
.
BERNHARD, F. J . Biblische Concordauz oder dreifaches Register
über Sprüche im Allgemeinen, über Textstellen für besondere
Fälle und über Sachen , Namen und Worte der von Luther
übersetzten heiligen - Schrift . Lex. 8. Altona 1869. (Xu.
986 S. ; 3f Thlr .)
BESSON , lc , P . Joseph . La Syrie et la terre sainte au XVH.
si&cle. Nouvelle Edition, revue par un pere de la müme com•
' pagnie . 8. Paris 1862. (XV, 462 S.)
BIBLIA — (Bagster ). The holy scriptures of the old testament.
Hebrew and english in. paraliel -columns. 4. London 1865.
— The Book of Rnth . . . with nötes by 0 . H. H. Wright . 8.
London 1864. (Zedn. p. 781.)
 —יBible

illnstrde

et

petite

, qu rdeits

tirds

de

l ’ancien

ct du nou-

veau testament ä l’usage de la jeunesse . Traduction revue par
labbd Dr. Bovrquard .- 8. Einsiedeln 1867. (VIII , 297 S. nt.
eingedruckten . Holzschnitten und 1 Holzschnitttafel , gebunden
i Thlr .)
BICKELL, G- Grundriss der hebräischen Grammatik. I. Abtheilung.
Sprach • und Schriftgeschichte : Lautlehre . 8. Leipzig 1869.
(1 Thlr .)
BRUNN, F . Ueber allgemeine Judenbekehrung . Nach Grundsätzen
; des lutherischen Bekenntnisses . Herausgegeben von dein Lu•
tberanerverein zu Dresden , gr . 8. Dresden 1869. (20 S.;
4 Sgr .)
BRÜLL , N. Rede .aus Anlass der glücklichen Entbindung Ihrer
Majestät der Kaiserin Elisabeth , gehalten am 3. Mai 1868 im
israelitischen Tempel in Bisenz. Leipzig 1868. (3 Sgr.)
BÜRT, N. C.. The far East or letters from Egypt , Paiestine and
other lands of the Orient . 8. Cincinnati 1868.
OASSELj D. Leitfaden für den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Literatur . Nebst einer kurzen Darstellung der
biblischen . Geschichte und einer Ueber sicht der Geographie
Palästina ^ . 2. verm. Aufl. Berlin 1869. (X u. ־150 S .) ■
— Paul . Sanem Ein Archiv alttestamentlicher Schriftauslegungen
und evangelischer Forschungen . I . Azereth , Pfingsten . Eine
alttestamentl . Auslegung. 8.. Berlin 1869. (44 ' S־.)
CHRISTIAN , V. Kaart over Palaestina . 3 Bl. Aalborg 1868.
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N, A. Kurzgefasstes exegetisches Handbuch «am alten
DILLMAN

. Testament , 2. Lfrg. Hiob . Für die ' dritte Aüfl. nach L. Huxel
u. J , Olshausen neu bearbeitet , gr . 8. Leipzig ! 809. (geh.
I TUr . 24 Sgr.)
EDWARDS , Richard . La Syrie 1840—1868. ( Histoire , politiqae,
administration , popnlation religion et moeurs , dvönemente de
1860, d’apres des actes offipiels et de documents authentiques ).
8. Paris 1862. (432 8»)
EINWEIHUNGSFEIER der netten Synagoge nt Wiesbaden am
enthält Pre13. August 1869. 8. Wiesbaden 186». (24
.digten von Süsskind und Geiger y)
PINN , J . Byeweys in. Pfdestipe . !London 1868.
FLAU, P . Ii . The Falashaa (Jews ) of Abyssinia . Witb a prefaoe
by Dr. Krapf . TranBlated by S. P . Gooähart . . 12. London
־־.
1869. (15 Sgr.)
JOBIN (Abbd). La Syrie en .1860 et 1861. Letfcres et documents
. formant une histoire complete et suivie des massacresduLibauen et de Lamas , des secours envoyds aus chrdtiens et de
l’expddition franeais.e, racueülis et coordounda. 8. Lille 1862.
(296 p . et 2 partes ;)
GÜDEB. • König Heröäes der Grosse ; Geschildert im Zusammen•
bang mit seiner Zeit . gr • 8. Bern 1869. (32 $.y 3 Sgr.)
GUERIN, Y. Despription gdographique, bistonque et arohdologique
de la .Palestine , accompagnde de cartes ddtailldes, T. I . : Judde.
8» Paris 1868. (419 p.)
GURLAND, R, Ein bekehrter .Rabbiner , iötät eyaogelischer Pastor
.,an jöscbenetr in Südrussland . Ein Zeuge für die Götteskraft
des Evangelium» n. s. Ir. 8. Erlangen . 4869. (61 S. $ 6 Sgr .)
CfölSi Hi Bsquisse de l'dtat politiqtie et commerdal de la Syrie.
8. Paris 18G2. (312 p et 8 tabl)
— ־י- * Esquisse de l'dtat et de ja politique de la Syrie.• 8. Marseille 1862. (178 p.)
HAMBURGER , j , Das Alte in dem Neuen 1 Jubelpredigt zur
Feier des 1.00 jährigen Besfcafldps der Synagoge au Altstrelitz.
Leipzig 1869.. (4 Sgr;)
HARTMANN , L. Keligr &phische Vorlagen für griechische und
• hebräische Schrift , 4, . Stuttgart 1869. (4 Sgr.)
HERBERT , Lady, . Grsdle: lands , Travels in Egypt, • Syria aAdthe
Holy land . With illustr . 8. London 1868.
BERXHEIMER , Dr» Der israelitische Gonörmand^ oder Glaubens•
Und Pflichteniebre .■ Für den Schul- u. Privatgebrbüch *ft ReiÖrmgemeiuden bearbeitet und mit Zusätzen , Anmerkungen Ü*
.neuen• •Liederv .e?,sen versehen vom Lehrei  ;־Simon ffeent. 8.
EvansviUe ׳u. Philadelphia 1868« (VH u;. 69 S.i/cart . 1 TMf.)
).
(
HERZBERG,' M. Vocabulariuin 'söim hebr . Gebetbuch,  סחדSidduT
•8 Rreelau 1869? . (Gart8 • ■׳Sgr.)
HOOHST1DTER , B; Die biblisch-reine Glaubens • und Pflichtenlehre des Judentbums, ׳.gegenüber dem Un- und Aberglauben.
I . Heft * 8• Leipzig 1862• (12 Sgr.)

m
HOOJ38TA&DTE4&, B.

DataHbe ;

% Heft .

8.

Leipzig 1889.

S. Predigten Über die jüdische Religion . 4. Bd.:
. -Fest ' und Gelegenheifcspredigten. 8. Berlin 1889. (VI. u.
־
214 S.j . 14 TM* )
HOLL, 0 . Land und Volk Israel Pär Schule u. Haus. 8. Statt*
gart 1869. (8 Sgr.) .
(JOSEPH ); Die Geschichte von — In 24 schönen Färbendruckhil• • dem mH erläuterndem Text . gr . 4. Hamburg 1869. ( 12 Sgr,).
der Vulgata. gr, 8. Mainz 1869.
KAHLEN,  ׳Fr. Geschichte
(V1H und 502 S.; 2 * Thlr .)
KEIL , •C. F. & F, Delitzsch . Biblischer Commentar über das alte
Testament . 3 TM• Prophetische Bücher . 1. Bd.: Der Prophet
Jesaja . Yen F . Delitzsch. gr . 8. Leipzig 1869. (4 TOur.)
 — — ׳5. Bd.: Daniel von Keil. 8 . Leipzig 1869» (2 Thlr }4 Sgr.
EILBER , P . Heinr . Analysis biblica seu uniyersae scripturae sacrae analytica espositio 'post editionem alteram Pärisinam 1856.
Editio tertia emendata et aucta teztibas vnlgatae ad ordinem
analyseos dispositio oura et. Studio P . Josephi Klinkowsfr'oem.
Pars V. gr , 4. Wien 1868, (288 S.j 24 TMr.) \
KOHN , Hebräische Wandfibel für den ersten Unterricht in der
hebräischen Sprache , gr, Fol . Kreuznach 1869» (In  ־Couvert

i Thlr)

KRÖNER . Hebräische Lesetafeln . Breslau 1869, (20 Sgr;)
LANDSBERGER . Jul . Liebe , Traum und Teufel , Drei Vorträge
aus dem Gebiete der Mythologie , Psychologie und Dämonologie . 8. Darmstadt 1869. (139 $,)
[Die Vorträge 2, 3 bewegen •ich viel auf jüdUchem Gebiete and . aind
von Quellenangaben begleitet ; wenn man unter letzteren Koiut versein ganzes
miwt , 80 iat das wohl nur Vergeltung dafür , dass Letzterer
Material aus Brecker gtiuilt bat . Herr Sckmitäi ist der -Dritte im.
Mehr anderswo . & .]

. Papy*
LAUTH , Fr * Jos . Moses der Ebraeer . Nach zwei aegypt
rus -Urkunden hi hieratischer Schriftart zum ersten Male dar•
gestellt . Mit 5 autogr . Bogen u. 3 lith, Taf, (in qu. 4.) Lex . 8.
4 Thlr .)
München 1869. (VH, 105
Die geschichtlicheu Ergebnisse der Aegyptolegie Vortrag
—in der Öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften
am 20. März 1869, zur Vorfeier ihres 110. Stiftüngstages ge•
htdten, . gr . 4. München 1869 (26 S. ; 4 Thlr .)
LEWIN, Th . The Siege of Jerusalem by Titus , with tbe Journal'
. öf a isecent Visit to .the Hofy City , and a general Sketch of
tbe Topograph * ofJerasalem from ־the eafliest Times down
. to the Siege .' 8. : London 1863. (510! S,)
LIESER , E. Die modernen Judenhasser und' der Versuch von J.
Lang , das Jüdenthum mit tUcharä Wagner zu versohlten . 8,
Nakel 1869, (5 Sgr ;)
LORENTZ , P . G. Ueher die Moose,: die Herr Ebrenberg in den
Jahren 1820—26 in Aegypten , der Sinföhalbinsei und Syrien
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gesammelt. Aus den Abhdlg. d. Akad. 4. Berlin 1867. (57 8.
m. 15 tafeln .)
[LÖW, L.] Die jüd. Wirren in Ungarn . Beitrag zur Zeitgeschichte.
Yon Leon da Modena Redivivus . 1. ! ,heil. Vor dein Congresse.
8. Pest , Leipzig 1868. (104 S, ; 20 Sgr.)

Sie , für
Yerf
.streitet
•
Partheien
. Gegen
dergleichen Schriften ungewöhnlich sahireichen, historischen
Der

für

Freiheit

und

Trennung

der

Anführungen und Parallelen dürfte hin nnd wieder Einsprache erhoben
werden, doch würde noch genug, übrig, bleiben , um die Polemik su
begründen. Nach durchgehender historischer Betrachtung wirkt der
Schloss , überraschend, worin eine Rückkehr zam biblischen Judenthnin
nach dem Programm der Berliner Reform empfohlen wird. £ :.]

LOÜET, E. Expedition de Syrie . Beyrout , le Liban , Jerusalem,
1860—61. Notes et Souvenirs. 8. Paris 1862. (411 S.)
MADDEN, F. W. History of Jewish Cöinage, and of Money in the
Old and New Testament . Royal 8. London 1865. (392 p.
with 254 Engravings "of all the Jewish Princes and Foreign
Eulers of Palestine , hf. morocco,. gilt top, uncut 1 L. 5 sh.)
MEIER,. Ernst . Morgenländische Anthologie. Eine Auswahl klasBischer Dichtuugen aus der chinesischen, indischen, persischen
und hebräischen Literatur übersetzt . 8. Hildburghaüsen 1869.
(Geb. •18 Sgr.)
(MOSES), Die Geschichte von. In 24 schönen Farbendruckbildern
mit erläuterndem Text . gr . 4. Hamburg 1869. (12 Sgr .)
MUEHLAU, Henr . Ferä . De proverbiorum quae dieüntur Aguri
et Lemuelis [Prov . XXX , 1.—XXXI , 9.] origine atque indole.
gr. 8. Leipzig 1869- . (XV, 70 S.; | Thlr .)
NASH, D. W. The Pharao of the Exodus, an examination of the
modern Systems of Egypt . Chronology. 8. London 1863. (319 S.)
NEUBAUER , Adolf. Aus der Petersburger Bibliothek. . Beiträge
und Dokumente zur Geschichte des Karäerthums und der Käräischen Literatur . 8. Leipzig 1866. (XII , 150 u. 66 S.)
NEUDA , Fanny . Stunden der Andacht . Gebetbuch für Mädchen
und junge Frauen israelitischen Glaubens . Neue Folge. 8.
Breslau 1870. (156 S.; 1 Thlr .)
OHMANN, 0 , L. Karte von Palästina . Fol . Weimar 1867.
-Schulwandkarte
zur bibligchen Geschichte . Berlin 1869.
OPPERT, . Elements d’dpigraphie Assyrienne . — Syllabaire Assyrien .  —־Mömoires sur les rapports de l’Egypteet de l’Assyrie
dans I’antiquitö d'apres les textes cunöiformes. 4. Paris 1869.
( ־Aus den Memoires prösentöa. I. Ser. T. VII . Part. I., T. VHI . P . I .)

OSBUEN , Eev . H. S. The lioly Land, past and present , Sketches
of travels in Palestine . 8. London 1866. (322 S•)
PAPE , Jos . Moses und die Modernen. .1• Heft : Vorwort und
Einleitung . Die anfängliche Schöpfung. 16. Paderborn 1869,
(83 S.; U Sgr .)
־
PAWLIKOWSKI , Constantin , Ritter de Cholewa. . Der Talmud in
der Theorie und in der Praxis . Eine literarhistor . ZusammenStellung. 8. Augsburg 1866. (339 S.; 1 Thlr, 3 Sgr.)
[Abschnitt VI . 8 .330 W. giebt eine Geschichte nnd Apologie yon Eisenmenger a. S. 334 ff. eia alphab. Verzeichnis« von 277 angeblich benutzten Werkern VgL HB. £5 , 47: # .]
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AZ, C. Wandkarte voh Palästina . Berlin 1869.
RAPPART , F. v. Karte von Palästina , gr. Pol . Berlin , 1868.
RECHT , P . Die Erkenntnisslehre der Schöpfung nach Grundsätzen
der freien Forschung und die Bedeutung dieser Lehre für die
Ausbildung der Menschen .. Der Auffassung jedes Gebildeten
angemessen dargestellt . 6 Hefte , gr. 8. Znaim 1869 . (649 S. ;
16 Sgr.)
REPORT (Forty sixth annual) of the Hebr . Benevolent and Orphan
Asylum Society
. for the year ending April 30th 1869 . 8.
New York 18691 (48 S., mit Abbild , des Waisenhauses .)
RA

׳.

[Das Haag bat jetzt 158 Z&glii>ge und wird aus Mangel an Kaum künftig
nur 1.50 aufnehmen. — Wann wird man endlich das Barsckensystem iur
Kranke auf Gesunde SnWenden? Das Personal (S. 27) besteht aas
. Deutschen ; darunter der Sohn eines bekannten Gelehrten. <S1.]

ROTTENBERG , M. N . Ein Wort zu seiner Zeit über hebr. tJnter•
rieht und confessionelle Schule • 8. Pest 1869. (46 S ., 10 Sgr.)
Ertrag zum Besten der isr . Nothleidenden in West -Russland.
[Der Verf. , dirigirender Lehrer״in Kachau , kämpft für die confesB.
Schale mit.besonderer Rücksicht auf die ungarischen Verhältnisse . 5 «.]

SOHMIEDL , A. Was thut Israel Noth in der Gegenwart ? Predigt , gehalten am ersten Abend des Chanuka - Festes in der
Synagoge zu Prossnitz . 8. Leipzig 1869 , (2 Sgr •) •
SCHRÖDER , Paul . Die phönizische Sprache . Entwurf einer Grammatik nebst Sprach - und Schriftproben . Mit einem Anhänge,
enthaltend eine Erklärung der punischen Stellen im Pönulus
des Plautns . Lex . 8. Halle 1869. (22 Bogen , Nebst 27 lith.
und authogr . Tafeln . 4 Thlr.)
SEPP , J . Neue aichitektönisohe Studien und historisch -tppographische Forschungen in Palästina . 8. Würzburg 1862 . (!•/ * Th .),
SHARPE , S. Geschichte des hebräischen Volks und seiner Literatur. Mit Bewilligung des Verfassers berichtigt und ergänzt
von H . Jolowicz . 8. Leipzig 1869, ( 18 Sgr .)
SOAVE , M. Sara Oopia Sullam. ■(Dalla Biografia di Leon da, Modena che si sta publicando nel Corriere Israelitieo di Trieste.
8. Trieste 1864 . ( 14 S.)

[Di Grabschrift der Sara , weich« der Verf. uns mittheilt , ist bereits
abgedruckt von Geiger (j. Zeitschr. VH , 181). Eine Grabschrift, ihrer
(wahrscheinlich nach der Grossmutter) genannten Tochter Rebekka beginnt —  שמה ינקה.  שאראשל « נדל גפים יום —רנ< יו״ד חדשים היא.ש<פ השע״החנצב״ה
בא יעקב קלם ואס שלה, also war Sara schon 1614 verheirathet. — S . 1 A . 2
wird wieder die Berichtigung zu Cat . 13&3 in den Add.,übersehen. St.'}

' STEIN , Leop . Aus dem Westen .
Mannheim 1869.

Neue Predigtsammlung .

8.

(ln zwangloses Heften, deren 12 einen Band bilden. Preis des Bandes
bei Vorausbestellang 221/» Sgr, Einzelne Hefte ä 21/, Sgr.)

.STERN,* Max Em. Zeitstimmen der Dreiuneinigkeit an die ZionsWächter im Judenthum . Nebst einem Anhänge : Die Rabbinerwühl zu Bummessel . 2. Aufl. 8. ־Leipzig 1869 . (10 Sgr .)
TISCHENDORP , Const . Monumenta sacra inedita - Nova collectio,
-Vol . VI . : continens fragmentum quarti Maccäbaeorum libri etc.
Ex duobus codicibüs palimpsestis octavi fere et sexti saeuuli,
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altero Porphyrii episcopi , altero Guelferbytauo «Hut afque
edidit . Imp. 4. Leipzig 1869. (XIX u. 340 S. , mit Steintafel , cart . 16 Thlr .) .
msa &UP , K . Pälaestina eller det heilige Land , udfbrlig beskrevet tü Brug for Staderende , for Laerere i Bibelhi8torie
ogfor dannede Blbellaesere i Almindelighed. 8. Aalborg 1868.
(176 S.)
VÖLTER , L. Das heilige Land and das Land der israelitischen
Wanderung . Stuttgart 1868. (Mit einer Karte Palästina ’«)
VOGUE, de. Inscriptions semitiques avec traduction et commontaire , Mit 16 Abbild. 4. Paris 1869. (8 Thlr, ) •
W A. <5. Jerusalem . Gegenwärtiges nnd Vergangene «. 2 . illttBftr.
Auflage. Lex . 8;. Beriin 1870. (3 Thlr .)
WAGNER, Richard , der zukünftige Musik-Heiland vor der öffentliehen Meinung. Antwort auf dessen frivole Brochure : ״Das
Judenthum in der• Musik.“ Won einem Christen , gr. 8. Leipzig 1869. (7 Sgr.)
*—יDie Musikjuderiverschwörung zu Leipzig , gr . 4. Leipzig 1889i
(4 S.; 3 Sgr, Gegen. R. Wagner .)
WAHRHEIT , Recht und Frieden . Ein Wort der Mahnung an die
gesetzestreuen Israeliten der hies. Gemeinde von einem Mit*
gliede [JH. Gottsäh. Levi?] 8 Berlin 1869. (8 S.j 1 Sgr.; Ertrag für die nothleid . Juden in Russland bestimmt.)
WARTENSLEBEN , Graf A, Jerusalem . Gegenwärtiges und Vergangenes . 8. Berlin 1868.
WENGIERSKI . Aufruf an die Juden . 8. Erlangen 1869. (3 Sgr .)
WOOD, J . G. Bible animals, being a description of every livipg
oreature mentioned in the Scriptures , from the ape to the cbralj tritb 100 new designs by W, P, Keyl , T • W. Wood and
E. A. Smith, engraved by G. Pearson , 8. London 1869, (7 Th.)
WOLFE . Sieben Artikel über Jerusalem aus den Jahren 1859—1869. gr . 8. Stuttgart 1869. (W, 109 S ; 21 Sgr.)
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Kataloge,

.  קאטאלאג וסרייסקוראנמCatalog und Preiscöurant der Druckerei
KOMM
Wittweo, Bruder Roröm in Wilna, Reiche seit 80 dahre1k besteht. 81
( ) י18 Sn bebr. mit bebr. und rassischem Titel)•
Wilna 1868• (תרכ״ט
ASHER <S>00 . LXXXIX* Gätalogue of Oriental and American LiteS. 42)
(
rature etc. 8. London 1870״Hebrew
: HeBENÄIAN, J. Antiquarischer AnzeigerN*>t 12  •ס13 , enthaltend
. Berlin 1868. (4.*u. 8 S.)
braica, Judaica, Orientalia
.* 8. 41ימ
MÜLLER, Fred. l r Bulletin de Livres hebreux et judaiques
״portugies.
sterdam Sept. 1869. (16 S0 besonders reicb an spanißcb!
Werken,)

lai

m

Jouraallese.

Anzeiger für Künde der deutschen Vprzeit, red pon Ä * Essenwein

: . u. An 8 • 148 :
Bersohn , Math. Die alte Krakauer Synagoge au£ dem Casimir.
Archiv für wissenschaftliche Erforschung des

A>

T .. her. m .Mer05.

2. Bd. Heft IV. (1869) :
. (Ms. 4<Par,Bibl.) 385•
1«üelfl. Bin Apokryph
Zoten berg vQcscbichjteD
. Siegfried , RaschiV Budiäss auf Nlcolaus y*Lira u. Luther in der
Auslegung der Genesis. 428. 466. *— Nol.) Graf , Die 9»g• Grundschrift des Pentateuch
(Miscellen
4ek e, Beitrage zur hebr. Gram, I. .  בתים2 . Pas Reflexiv d.
' Qal. 456 —58, Schroter , Deuter. 324ל26. ud. 5,15 erläutert.
— ־. Vaihinger , Erklärung schwieliger Stellen d. alt. Test.
46062
. 1. 2. Kon. 22, 1. 2.. Jes. 6, 10. 3• de». 11,.
—
Ende
י•477
11— 13. 4. Bath u. Kor, E*f 35 r 11 . 4. Amos 5 , 18— 27.
6. Zeitalter der Weissagung des Propheten Obadja.
Journal äsiätigue.

Jahrg. 1868:

, p. 87 (mit Bezugnahme
Derenbourg , Jv L’inscriptiond’Eschmanezer
-s neuestes Werk Aber diese Inscbr.)
auf SchlottmAnn
* 277.
L’insription dfte de Carpentras
ph&iiciennesd’Bgypte 431. [Im
inscriptions
Nöuvelles
H.,
,
Zotenberg
) dass die phön. Buchst.
. Zu IY sei bemerkt
Gansen l2 Inschriften
üvb nicht den Theil einer Eigennamens ausmacben , sondern sich
auf die dabeistehende agypt• GöttinMa (nicht Na wie bei Z,) be-

, sowiein. andern semitischen Sprachen,
ziehen; den* מ,  גדאbezeichnen
, guter: Geist; vgl. de Luynes,
Glücksgeist
auch imPhonizischen
Nuinism. et inscn Cypriötnsp. 39, Levy W, B;, p. 14.]
Derenbpurg , J. Les inscriptions grecques juives au no?d 4• 1»
, p. 76—97.)
. Mer Noir, p. 525 (nach Harkavy Judenu• slav. Sprachen
R6A*n, Rapport annuel, T. XII. (über jud. Literatur wird kurz berichtetp. 85.)
Rodet , Leon. Stur les inscriptions Ph^niciennes de Cmrthsge qui
(Harkavy.)
flguraient ־־h Fexpositioh universelle de 186?,

Schriftwart , der, Zeitschrift für Stenographie etcher* t>. Karl Eggers.
IIL Jahrg. 1869, Heft 7:
Aufruf zur Subvention zur Herausgabe.eines Systems der hebr. Steno-

graphie.
Theologische Quartälschrift Jahrg* 1866:
Rohling , .lieber den Jehovaengel des alt. Testaments. S. 415, 527.
? Bikell, 23L
Recensiojten . Vilmar , Abulfathi annales samaritani

~
— Jahrg. 1867:
Z schocke , Pie versiegelte Quelle Salomon’s. Mit einer Tafel 426.
Rohling, .Pie Ehe des Propheten Hosea. 559.
Recensionen (v. Himpelu. Reusch): C. Fernbacher ) Pie Reden des
heil. Bernhard,über d. HL 1Ö4. JastroW , Vier Jahrhunderts
aus der Geschichte 4er. Juden. 637. — Keil ! Das Buch Josua,
der Richter, Samuels und Könige. 278. — Reil , Biblischer Com-
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mentar über die 12 kl Propheten • 631 • — Kremen *, Israel , Vorbild der Kirche. 104• — Kur « , Zur Theologie der Päalmeii.
269 •  ־״Bosen , Das Harem von Jerusalem und der Tempel
des Moria. 516 . — Sanders , Das Hohelied Salomonis. 103.
Sepp , Neue architektonische Studien und historisch -topographische
Forschungen in Palästina . 448 . — Thenins , Die Bücher Sämueis« 278 . — Zschocke , Beitrage *ur Topographie des west!.
Jordansee « 625.
Theologische Studien uni Kritiken. Jahrg. 1866:
Schult * , Ueber doppelten Schriftsinn« Eine Abhandlung *ur Ge*
schichte der Psalmen . 1.
Die siel , Bibel und Naturkunde in den Zeiten der Orthodoxie . 223.
Becensionenj
Thenius , Die Bücher Samuels (Büntschi). 207. —
Schult * , Die Schöpfungsgeschichte nach Naturwissenschaft und
Bibel (Biehm). 547.
— Jahrg . 1867:
Buntsohi , Exegetische Bemerkungen zü dem Buche Job . 124.
' Sehlottmann , Der Brautzug des Hohenliedes (3, 6 - rll ) 209.
Achelis , Ueber den Schwur Gottes bei Sich Selbst. 435.
Schräder , Die Dauer des 2. Tempelbaues . Zugleich ein Beitrag zur
Kritik des Buches Esra . 460.
W 1eseler ?Die Leser des Hebräerbriefs u. der Tempel von Leontopolis . 665.
Ebr &rd , Ueber die Lage .von Kapernaum . 723.
— Jahrg . 1868:
Büntschi , Exegetische Bemerkungen zu den Sprüchen Salomo*».
138.
Schräder , Zur Textkritik der Psalmen . 629.
Biehm , Ueber Sargon und Salmanasser . 683.
Becensionen : Biehm , Hupfeid, die Psalmen , 2. Anti. Selbstanzeige.
184. — Graf , Die geschichtlichen Bücher d. alt. Testaments (Biehm).
350 .
(Salfeld *)
Volkszeitung 1869 , N. 205 , 206 , 3. 4. Sept. :
[Bernstein , A.j Ein Pfaffen Stückchen jüdischer Hierarchie . [Ueber
die von Breslau ausgegangene Petition für den obligatorischen Beligionsunterricht]

Miscellext•
Von Dr. Zunz.
1. Dermin Mordechai kleinen Halachot häufig genannte  ר׳ץ1),
welcher
Such in Meir Bothenburg Bechtsgutachten, a) Jesaia ’8 Tosafot, a) bei
Aaron hacohen 4») und im Kolbo vorkommt, ist wie mu Parsllelateueu 5)
*) Luzzatto in Ozar nechmad Th. 2. S. 11..
*) N. 802. 803. 861. 862. a)  ש״מzu Kama 14«, 58 c. *)  תסלה$ 103.
5)  א״חhi  § תפלה92 :  ור״ץ == ודביבו צדוקin Kptbo 7 c dat. 5 5g : רבי^ו
 ר׳יץ ז״ל = צדוק ו״לKolbo 8c.
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hervorgeht K• Zadök, der junger als R&bbenu Tarn •) von Isaac b.
Samuel *) angeführt wird , ein Zeitgenosse von Aaron aus Wurzburg *)
und ם״
*)* ח. In verschiedenen Stehen jedoch ist das  ץרunsicher oder
Statt  יר״י°)
und
 רי׳ץverschrieben : Aus
 ץרin einem Gutachten bei Aaron
hacohen 11) wird bei Kolbo 1  ; ד׳י ( גR. Zadok bei Aaron hacohen 13) ist
in unseren Tosafot 1*) R.. Jehuda ; im Semak § 57 יד.  רץin Kolbö
c. 94 ist  רי״ץd . i. Alfaei1*)
Das
.
 הר״ץin Rokeach § 475 scheint fehlerhaft , da die Originalstelle im Buche Hattrumma c. 49 nichts davon
greise.
2. In Menachem Tamars Epilog (catal . Leyden *eck Steinschneider
S. 120) lese man statt  לי בהר דע1 ם:  פליבנהPhilippopel
(
) רע״דA( . 1514).
3•  האשם חששיstatt  אשם תלד, worüber Eisenmenger Th . 1. S. 196
u. f. nachzusehen , hat auch der Selichot-Commentar  המסביר24 a. 27a.
4• t )ie Fabel von dem Fuchse , weicher nachdem er in einem Garten
sich dick gegessen , ihn eben so mager als er hineingedruhgen wieder
verlassen musste , erzählen Midrasch Kohelet 98 c und Nissim in den
Geschichten 7a, in einem eleganteren Stile Mose de Leon im Buche der
Geheimnisse 1) und Meir Angel*) . Dieselbe Fabel hat Berechja in den
Fachsfabeln (c. 35) von der Maus, Isaac de Corbeil 3) von dem Hunde.'
5. Zu meinem Aufsatze über das Buch Wehühir ) י, der auch den
Zeitschriften Hamaggid und Lebanon 2) unbekannt geblieben, ist nachzu tragen:
S. 22 . N. 11 wird auch in Hag . Maimoniot  אבלc . 2 angeführt.
Das . Hag . Maim.  זכייהc . 3 § 13 :  וכן בססו־ הזהיר ספק כרב ששת.
S. 23 . N. 26 : cod. München 232 N. 11 f. 98, wo von der Habdaia die Rede ist :  וכן כחוב גמי בסדורים ובמדרש השכם.
S. 24 . Zu den Stellen des Ms. f. 97 a und 169a vgl. Tobia in
Lekach tob 5a und 26d.
6. Die biblischen Aussprüche über •die Unterscheidung zwischen
heiligem und gemeinem, dem reinen und dem unreinen, so wie über das
aus den Völkern erlesene Israel haben im Mittelalter die Redensart להבדיל
herbeigeföhrt , welche, wofern 1) göttliches und menschliches, 2) jüdisches
and nichtjüdisches nebeneinander gestellt wurden , bei der Vergleichung
die Vorstellung der Gleichheit verhüten sollte.
Ad 1) betreffend, so Verwenden ältere Schriftsteller dafür das Wort
*) Koibo 7b:  ; וי״ץ אומר שחר״ת חוור אחר מודים לרעה ־jedoch bei Aaron
hacohen a. ». ״o . § 103:  ור״ץ אומר שרצה חוור לרצה. Vgi. Meir Rothenb.
Bga. N. 803.
•־
 )יKleine Halachot  ! § ציצית272 R . Simson schreibt: • אסר לי רבי בשם ר״ץ

da«.  § תסלין1390: ־• ר״י־ בשם ריץ
 )גMordechai Hagaböt jErubmc. • הדר

Meir Rothenburg Rga . 802 (vtrmuthlich Simcba aus Speier).
■*•) ץ ׳#״ ך,£2  ודלאbei Me» Rotenburg 861 lautet in Mordechai Batra 803:

 ולא כדברי ר״י. ־־

" (  יהכ^ ס$ 11.

lf) c, 69 § 2. Beide zitiren aus R . Petez , der auch in  א״חBilde  סוכהR.
Zadok anfahrt.
»)  § ק״ש32.
M) Berachpt 25a.
i5) Semak §. 244 Anm.
1j Kerem chemed! ,h. 8 S. 95.

2)  מסורת חבריתs !gn. 10, 2. voc. • אם
1J Hebr. Bibliogr. B. 8 »S. 20—26. *
*) Jahrg . 1867 S. 372 u?f.

•) Sbmak§ 19.
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המילה.

Von Gotte• Herrlichkeit, die Menschen geschaut haben, sagt

Dotmolo)
:

ושמשילים אנו כהכדרוח אלף אמר לא &םי ודיבי רבבות לאין סמור כין קדש
. לע אחוד כמה־* בטה־ הבדלות. . . . meh למל בין שהוד
David Mokammaz*) :  אחר הבדלה אקי אמי מעמים כלא מסמר. ׳
Samuel b. Meir*) und Spatere4) haben  עדל כמה הבדלות6 .
 להבדלallein findet sich in den pentat. Commentaren lonJöteph
bechor Schorf
םי
«  )•דעתUnd םי
« } יהדר. Das .  הודם,ü ood, München
207t 7a hat:  מעשח האדם להבדל אלף אלמי אלצוים1 כו.
Diese Scheu ist dem alten  כביטלverwandt , dessen sich*auch die
Piatdichter bedienen, wie Meir b. Isäac 2x1 den Joze* כאלי לנגדך) רושע אמי
 ) כמבולtmd *(כביכול הכתיב לעצמו) אדר מאד/ £ *10מ/ מו08 b ^Jehudain Jozer
)בעצמך ברכתם כביכול) אזדות מאמול.
Was das  להבדלad 2) anbeiangt, so begegnet man demselben zuerst
im zwölften Jahrhundert. Schon das apokrvphische  תולחדן ישוschreibt
& 21 : בין הנוצרים ובין היהודים להבדל. Des  הקדש ובין ההולf *  להבדיל.־״ *י
dienen sich Samuel b. Meir•) bei der NebeneinanderstefluogTon Salomo
und Ahasvern«, Schemtob Palquera• ) für die Anführung aus den Schriften
jüdischer Weisen tmd mch^üdiscber. Philosophen, David Gans*°) um die
beiden Abteilungen seiner Chronik zu sondern. Asaria de7Bossi 11) hat:
 לt להבדיל במם ובין החכמים, die alte Ausgabe des Maase-Buches c. 240;
יהודים אמד נדם להבדל. Dergleichen haben Täuflinge, wie Brenz A. 1614,
Schwabe A. 1619 * nicht au denuusiren vergessen, hitiznfügend, dass man,
wenn ein.Christ neben einem Juden genannt werte , ה1להבדיל ינ ] מומאה לטה
sage. Pflichtgemäss ist es bei Eisenmenger1*) aufgefriacht.
7• Meir Rothenburg schliesst ein Gutachten (N. 119) mit der Be?
merkung: ;,Ein Handwerker onne Handwerkszeug ist dem  הדום1) gleich,
um wie viel mehr ein  הדוםwie ich, der ieh weder Bücher noch Tosafot
zur Hand habe.“ Den stehenden Gebrauch dieses Wortes zur demüthigen
Bezeichnung der eigenen Person *) findet man bei den Zuhörern&»Meuf’s*
zuvorderst bei Mordechaty wo nicht edlen die Ausdrücke OT1&  (* אני,
« (* ולי אגי הד, (* ולי הדיוט *דאה לי,אדהדזט
 (*« מהלי, ) יולי מאה אני הדיוט.
• )יDer MeneebS. 2.
*) DIP  וביכית8 . 75 .
4) Commetotar in cod. Rossf 1033. Ziimi 31a.

 ףS . 4 9, 103•
 רt 60a : שהגויים עושים

'
'
חבודא להבדיל כמו

*) «a Elod . 28, 30.

'
־ *להכיר־

-

 ף£ fi0a:  כדי שיזכור לגו הבורא כמו שהגויים עושים, »  להבדילfr
»* « **

scheint.
ö) Einleitung zu More hamore«
u) Meor enajim0. 29 f. 103h.

*) xnm Hohenlied• 3, 11.
* ף,Chronik, Vorrede.
**) Th. 1 8• 606 m 1, Bsgrtter &. 061.
*) Vgl. Lamperonti Lex. voc.  אומן£ 66b ob.
2 ןs . meine Anaiekten in Geige* Zehs ehr. B6 ״S . 1$3*
*) Nidda § 1088  ואסר לי הרםwischen
[•
 ואניund * האנור ^ ין חייתי סבור
1374 noch  •] הדיוטIÖ66. Hagshot Äschert Ketubofcc* 1 § 28* ' - • 4) Mordeohai Qittin e. 1 § 426 und Hag. Äschert das. § 7•
5) Qittin c. 4 § 628• Nidda § 1081 mit dem Zusätze: . ״so bürte ich vootp ״iriÖ.״
Mezia § 368.
*
־
'

 )יSchebuot §. 1189,. 1191. chnma § 1242 (ולא נראו ! לסורי לד וששיותי
fay »  • אם אמך ילSchebuot 1167 *weünai, 1173. ÜRöda 1056. Ha!(. Atebeii
Ketnbot c. 10..
 )יQittin c. 2 § 463.
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ט#  אני והtrnbn*»
Dakar « kenne ich in dein Schreiber de• ytf . p 10
Klageliede
dem
in
'Welcher
,
Mordechai
ungern
8)
Gutachten*
zfekhneten
W und
heisst;
,
AnspielenS
12
14
.
Jes
auf
,
p
קיש
p
Wn
#דמ5 : בן *מור
iWf sind poetische Namen für den Grossvater Hiilel*).
> Die Wörte iftlW BWt  — וליVgl. weiter unten -י- יin den Bagahot
Mahnoüiot  נמלותÖ*7 gehören vermutklich Mötdech&i’ß Schwager Meir
Kacoheit- Auch Sü88Un^ der Verfasser des Agudda*0), schreibt אני הדיוט.
Am beständigsten gebraucht das & הייןder Verfasser des kleinen Mordechai,
Samutl ScUettsiadt , welchem auch die  ת קטמת6 להangeboren, die ausser
die
dem Mordeäuu auch noch den ßemak, den Atisztig aus Qr sarua, denn
sich
findet
So
«
schreiben
מצאתי
שמהר״ם
und
aniuhren
atbt
Sens»T 08
> «  (•**« ליחף,
b« ihm: vpmm %0 * tnym 1*)
*< ) י יוליder auch
kömmt öfter אני1 •) oder המתב
Namentlich
)* ילי.
n^  מני ד ^ ג1^) vo?.
Des  להדיוט במוניbedient Sich auch Salman aus St. Goar* der Ordner
des Maharil; ־fcm  אני הדיוטschreibt Joseph Kolon 10). Im cod. Bodl.
613* der etwa tun das J . 1500 geschrieben scheint, werden verschiedene
pir.tstucke mit  להדיוטeingefuhrt.
8; Scbemtob Palqaera hat ein Weik  ) י דעות הסילוסוסיםverfasst,.
In seinem  אגדת הוטחmeldet et , dass er ee schreiben werde, und im
WtiBti פ,dass es geschrieben sei, und vermathlicfr zielen auf dasselbe
Werk seine Worte in  ראשית חכמה1( ;  ממתי לחט• [שפד] מאלו ההבמווו בלשוננו..
Jacob Romano in Constantmopel, der im J. !623 das  פ המעלותunseres
Autors abgeschrieben, hat jenes Werk gekannt oder besessen* wie aus
dein Nachträge Buxtörfe zur bibliotheca erhellt: Ton einem gleichnamigen
Werke Samuel Tibböns weisser nichts. Ich halte nun das  דעות הס׳in
der Leydener Handschrift Warn. 20 so wie cod. Eoasi 164 für eben
diese SchriftPalquera’s, zumal schon die Yerse  אבקund  נזואם אק. s. w*a)
arabischen
Falquera’s Einleilting zu seinem  המבקשangehoren,. Dieselben
Schriftsteller Werden in  דעותund in  ׳פ המעלותbenutzt . Die Stelle im
catal» Leyd. 8. 63 stimmt mit unseres Autors sonstiger Auffassung und
Ausdrucks weise : die Bezeichnung der  ושכליות. יציריות

מלצ תו

ist

stehend in

' המעלותWb.and  ראשית חכמה, dessgieichen das von Palquera gebildete(?)
מימי4) (S. 06)* das sich in !נפש1 V,  פ המעלותp . 62*jdore haiaore and .
, ferner trpiih Meteore (S. 63, 68, 70, ?3)
 מקור חייםMdedcrfindet
- ףA »cher Kga. 84, 6.

.* שכח רAnf, und  חידושיאגודוו78 d.

 )יZanz Literaturgescb. S . 508:

1 § •האגור <׳31.

) KI. Hal. ch.ot i 1278 .•Zürcher Semafc.
*י
■ שערי סדא (*יApmerk . 1 9 a. Kl. Halacliot 1394,. 1402.
“ > J . bamot 738. Chnllia 1073, 1075.
*•) Krubin 269. Ketubot8l6 Chuliin 1054, 1056,1063,1064,1078 . Kl, Hai. 1297.,
at»
 ) ״Sabbat 225. Jebomot 749, 782; da». 751 fiihrt er seinen kleinen Mordechai
* )יMeaia 641, Jebamot 740, Ketnbot 818, Gittin 884, Kl. Balach. 1258, 1268.
Jebamot § 771. Vgl. mein Ritas S. 216.
•») Bga. N. 91.
 וכרעוחio der Vorrede ssa More hamore ; dieselben Worte
*) ▼וזסאסוסים • ע

־Saat  ש0  ם ' נחIM. C. 21,

nicht

 בדברייed( . S. 141).

*) catal. Ms». Xeyden S. 61 n< #,
*) cod. Münohen 46 f. 527b.
z. B. 400, 62a, 76a , 83a , 143b,  י ; צדק2 אז0
«)  ח \ וניist jedooh bereits. in
hamore 107,108)  י דכעי* קטן31, סא * רמה.
<».
29,38 ,  פרקי סשחMora
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in  ׳ם הנסשc . 8 ,  המבקש43 b;  חדומםS( . 68) , da« er «ach , statt de*
Tibbonschen  המך| צ ם, im More (1,72 ) j^bränctbt, Ausdrücke wie
 םילוסמוים האסתיים, Gleichstellung des Frommen mit ־dem Philosophen,
Unterschied zwischen Profetie and Philosophie (S. 65) sind Palqnera
e^gen; die Behandlung der riet Kräfte (8 . 72) ist die des 8>0&' ד0, and
die Verbindung des richtigen Wissens mit der sittlichen Handlung (S, 63)
wird auf gleiche Art im  המעלות,D (p. 33) gefordert Dieser allgemeinen
Uebereinstimmung entsprechen einzelne ParallelsteUen, z, B. :
.
catal . S. 62 . Die wahre Glückseligkeit ist  הטואfUtWT[oder tV&ft
 יוצרוund  הדבקות מ, 8.  המבקש32 a, 473.
das . s . 63:  המחקר שהוא אמת ומסכים םע אמונתנו, שימצא מדברי חכמי. S . 73 :  המעלות] המוסכם םע תודתנוp . 6 : דבר מדברי הפילוסופית שמסכימים
םע דברי חכמינו. More hamore . s . 145 : מדולים מחכמי המחקר מסכימים
 עטנו על זאת.  אגרת הוכוהf. 3: נראה מדבריהם שהוא אמת ומסכים םע דתנו# ;
f. 14 :
) »רות אותן דשילוסוסים שוס מסכימים םע חכמינו לד.
S. 63 :  ולא יביט. . . . . ואין ראוי למשכיל המבקש לדעת האטת להרחיק דברים
 המעלות] האומר קר לאטתת דבריוp . 6 : ואין ראוי להביט לא ואומר ואק
ראוי להרחיק דבריהם, Vgl. Vorrede zu More hamore S. 4].
das . :  ; מלת סלוסוף ענינה אהבת החכמהdieselbe Erklärung haben
 ססר המעלותp . 32,33 ,  ראשית חכמהf . 556b und  המבקש47 >.
das . ist  הישריםSinnverwandt mit יצידיות. Deutlicher hat ראשית
 חכמהf . 521a :  במעלות הישרות היצידיות.
8 . 6ft :  מצד החקירהwie in der Vorrede zu More hamore,
S . 71 : Der Spruch  עד נפשךu . s. w. eben so in ]?מעלותI p. 31״
dem Vorwort zu ' הנפש0 und  המבקש470 .
8, 72 : Der aristotelische AnsBpruch
'tflbWm  לשארIJÖW  הנפשttSOITI
eben 80 in dem erwähnten ■
Vorwort . (י3 מציאות הדauch in  ר*חf. 552.
das .  נכח הזכרון וההמרהauch in  ׳ס הנפשc . 16.
daö: שמציאותם הכחיד לחיוני כחוש המשוש וחוש הטעימה.
! ׳פ הנפשc , 18 : ] והטעימה והמשוש הכרחים לכל חיוני.
S . 75 :  ההצלחה חקצוית, dasselbe in  דח556 nnd 557 ,  המעלותp . 33,
entsprechend vielen ähnlichen Bildungen Palqnera ’s, «18: .התחלה
 חח ) הקצרת552 b) ,  ממעלות ) תכלית הקצרתp < 35 ,  ש8 הנ0. 18 .
Auszug aus  מקור חיים7 a) ,  ר״ח) טנתה הקצרת561 b,' 5690, . More
hamore 8 . 18),  המעלות) המעלה הקצרתp- 26 ) , חח ) המגמות הקצוי
653 h, 656 a); auch  לקוטי מקור חיים ) הקצר10 b) , חח ) הקצרותö54a ),
 ומלות הקצרותKap
(
. . בשלמות האנושי8 . 143 ( ;  חסועל הקצרMore
(
ham. s . 42), ובפכותיו הקצרותMore
(
hamore •s. 139).
das . s . 78 : ואריסמו יעד למצר וז השאלה בספרו בנסש אבל אל נמצא
[More hamore s . 142 : •חו החמרה שיעד אריסטו לחקור אותה אל
[הגיעו אמנו הב דבריו. ־
Bis demnach neue Thats &chen Tibbons Werk gleichen Titels und
Inhalts offenbaren, wird es erlaubt sein , von dem vorhandenen דעות
 הסדלוסוסיסden Verfasser in Schemtob Pulquera anzuerkennen.
9.  ״Die .Kraft des Athemholens, schreibt Palqnera 1) , stammt vom
Monde nnd heisst im itomoa . ( )נימוסEngel , Heerführer und Gabriel .“ ־
Ferner :  ״Die aus der allgemeinen planetarischen Seele stammende Natur-

 המבקש (־י38 ab.

kralt

10t

bei den Weisen die Natur des Seins und Vergehens und beim

nomos ein Engel .“ 2) Deutlicher heisst es im  ה05 חWWl *) t ״Der
Homos wird von der Menge für Ueberredung und List gehalten ; allein
es ist das Recht und das vermittelst der herabkommenden Prophetie bleibend gestaltete , die Araber nennen den Engel , welcher die prophetische
Gabe binablcitet nomos .“ Salomo Finzi 4), der diese letztere Stelle anfahrt, nennt seine Quelle Dt TO I mtÖR  אחי םלקומיXD * Bei Levi b.
ßerson *) ist die Thora der nomos , durch welchen diejenigen , die sich
völlig danach richten, zur wahren Glückseligkeit gelangen : .Der genannte
Finzi diesem Ausspruch beistimmend verwandelt Thora in Gemara . Atta
diesen Beispielen "erhellt, dass &%}$ *) allmählig die Stelle von Recht und
[ S . unten S. 150 . StJ
Religion eingenommen hat

Die jüdischen Erklärer des Hohenliedes, IX— XVI. Jahrh.
. (Schloss.)
von S. SsSfeid
34 . Jaitch ■b. Samhtm aus Andalusien , genannt Ibn Soda . — HS . Par.
228 *, Homilien , 8: unter Moses Chalajo.
35 . Jefet h. 4H, Karäer , Mitte X . — * arab. Hs . Par . 293 . —
Litjbl. 1843 . S . 519 . Pinsker , Lik . 184, — Neuerdings edirt
von Jung (reeens . Ztschr . d. DM6 . XX U, 300 .)
36 . Jehuda ibn BaVam, Toledo , Ausgang XI . arab., als Autor citirt
Ton Joseph, ibn. Aknin 1. c. Cat. 1292.
37 . Jeh. Chajjug, Anfang XL , als Autor citirt von Joseph ibn Aknin
1. c. Cat. 1301.
38 . Jeh. b. Mose Romano , Rom um 1300 .  —יComm. Meg. Hs . Vat.
Bartol . 3, S. 66 , bei W . 1756 und Z, m 6g , w, Ztschr . H,
' ־־hat
328 A . 42j ist bei Assem . nicht zu finden . — Ueber Jeh . s;
Steinschn . in Kobacks Jeschurun VI , 49.
39 . Jeh. ibn Schoschun b . Isaac um 1500 ?, citirt von Isaae Jaabez,
Vorr ., s. 6g , in Israelit 1846 , S . 82,
־40 . Jesaja di Trani b . Mali sen ., XHI . — Hs . Angelina in Rom über
 ־, vgl . Cat. 1319.
Megillot sah de Rossi , Wrtb . 319
41 . Jesehua b. Jehuda, Abül -Faradsch , Karäer , Mitte XI . — ärab.
Pinsker ר״י, רי״גו.
42 . Jochanan Älletnänno um 1470 —91 . — Hs . Uri 375 3. * Re gg io
(Schon *, jetzt Steinschn .), beide defect . * Einleitung (u• Zus.)
8< 4 . Livorno , 1790 . 4. Halberßtadt , 1862, —
u. d. Tit . » WIR רע

Tgl. Asul. IIR §. 118. Rik. Haiti . IX . 13. Cat. 1397, Steinschn ..

.14;
.Lit
Sseudepigr
. 257,

Alfarabi 244 über

die

, Index
Zeit
und

43 , Joel ibn Schoeib 1'n Tudela , Mitte XV , — (  )קצת באודCompendrum
v. Rafael Treves (s . d.) m. T . * Sabion . 1558. Prag 1611 (b.
 ־4 dM . 43b .

 )יM«. f. 549h,

*) s. DokSs Phflos. S. 89. 168.

s) p *ntat , Cornfnentar , Vorrede » a) Vgi More hamor « S . 11h .  ה0  ה ר31 /DK» S . 75
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,
44,
[45,
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.

53.

oben Abr . b. 13.) — C&t . 1400. 2779 [wo -1550 und 1532
Bruekf . — Das Werk  דגולרמ &דוy. Räf . Tl-eves b. ßaruch
ist Constant . 1743 gedruckt , 3. Zedner S. 761 Comm. HI.
fehlt bei Xasyerling 1, 85. Sr.)
Jona ihn Gannach, Mitte XI .  —ךarab ., als Autor Citirt y. J68. •
ibn Aknin 1. c. Cat. 1415 F.
Wetzlar , Hs, Opp. 111• Fol
Josef b. Jakob, nicht b. Abr. aus
hat nicht Hohl ., 3. Secapeum 1864, S. 89, 92.]
Jos. ibn Aknin, um 1200. —. arab, Hs. Uri 131, — AuSführl,
Mittheilung Steinschneiders , Erach und <3r. H , Bdi *fl . —
Oat. 1440.
Pseudo -Saadja
(
Jos. Caspi, Anf . XIV. -— In שלשה פיוושיםnebst
und Jacob ProYinciale) 4. Constant . 1.577; Erseh II , Bd. 31
S. 58 ; Dukes Oz. nechm II , 102 s. Note.;. Cat. 1448.
Jos. Chajun, Ende XV - — Hs . Par . 261? (־wo nur . der Name
Joseph ), *Hs . Benzran 16. — (Vgl. Catal. d’une prdc. collect,
hebr , Berl . 1869, S. 5.) Excerpt : Hechaluz IV, 85. — Cat.
1451 u. Addit ; Steinschn . Alfarabi Nachtr . S. 250.
) XHI. [nach Cat. Par  ״in SegOYia
(
Jos. QikaüliaChiquitilla
1300, St.] . — Hs . Par . 790», citirt in  גגה אגוז15® 158 ®;. D. Cassel
, 1461 ff ״Cat . Lugd. 89.
—
in Ersch II , 31 s. y. Oat
*Hag . m. T. !, Bologna 1538.
—
.
XVI
Anf,
,
Jos. ibn Jachja
D. Cassel in Ersch II , Bd. 31 S> 81 ; Cat. 1476
Jos. Kara b . Simon Anf. XII . — Hs. Parma 456 (Meg. in variae lectiones angegeben , der de Rossi’sche Catalog fährt
indess nur die Comm. zu' Koh. u, Klagl . an). — Cat. 1478 ff.
Jos. Kimchi, Mitte XII . — *Hs, Uri 150*. — Excerpt In Bruns
Adversar . Ood. or . Berl . 7 Q. fol. 13K (Vgl. Orient . Repert.
XII , 283.) Specimen gab Dukes in Öz. nechm. H . 76. — .
Cat. 1496. (Die Hs . Opp. 82 Qct. wird in der lat . UeberSetzung des Catalogs fälschlich Jos . beigelegt . Cat. 1412, s.
auch W. H, S. 1048.)
Hs . Vat . 2504.
Jos. b. Salomo ibn Fewwäi 1),

*)  פואלlies Fewwai , d. h. Bohueahändler. Hs . Val 450, 4 enthält nach
מים עמוקים דברי סי
Assemani den Commentar deeseiben, anfangend: איש אסר
wie aas f. . €3, Z. 28 (?),
Sohnes
des
Comm.
der
5
unter
folgt
dann
.;
.. . .המחבר
- . . נשלם שי ' שה׳־ש
ע
"
י
אל
י
ק
ים
הקטן
בהיר
שלמה
zuletzt
hervorgehen soll,
. 3 Ab 145 (1385) ; Bartol. macht Eljakim.b Salomo
 ההון דל יגדל בתוייתu - ZW
auch Cat. 1354
zum Vollender des erst. Comm., daher such bei W . I n. 302 (vgl.אלהים
אתת דבר
u. ? tmz). Der Comm;  הנסתרות לה' אלהינו. • שמענו גלוי ונעלם. HI , 427,
wel-.
w. Zeitschr
ist offenbar identisch mit der JJg. Adlers in Geigers
öher den David Maimonidea citirt Denhoöjhi$t das Zeitalter Josefs unsicher.
Josef Ibn  פויבילwird bei Levi b . Abraham, Cod- München öj8£ 114 ange*
 אבן סיאל אלושקי,also
führt, über dessen Zeitalter 8. HB . IX , 24. Jos , b. Säl. בעל
, Hs . München 28,
aus Huesca , wird von Josef b. Chajjim in סהנפים
1862. S. V (der
X!yck
ed.
,
מכלול
in
Luzzatto
a
uch.
.
vgl,
;
citirt
,
496b
,
431a
f.
Jos,
die Notiz bei’Geiger, Melo Chofn. S. 104, übersehen hat). Der Ueberaetzer
bezieht
992,_5
.
Catal.-N
Pariser
Der
.
Huesca
in
1297
b, Isak el-Fewwal lebte
Todros b. Meir in Cod. 82,
also die Widmung des Jos . b. Chajjim fälschlich auf
Cat.
für welchen im Jahre 1207 (?) Mos. h. Sal. Kohen eine .Bibel schrieb (vgl.
soll,
sein
Abalofia
Meir
bekannten
des
Vater
Zweifel“
ohne
״
8 , 2678), und der
aeihi
dessen Vater aber Jeliuda Mesa I Weit eher durfte es Todros b. Josef
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54. Jos. Taitazac, Anf . XVI . — לחם סתריםDan
(
>Meg.) m. Addit . des
Herausg . Sam. ibn Amram. 4. Vened. 1608.  —יHs . Qpp,
269 Q., Cat. 1533.
.85. SSmb■AfendopolöEfendip
(
.) , . Karäer in ' ConstantinQpel, um
. 1490/ — Hs . -Leyd 36h / Tract 2, des עשרה « אמחה.
56. hevi b.. Genen, 1329 .
*Meg. mit Ausnahme der Klagl . 4.
Riva di •Trent . 1560; rabbin . Bibeln Amstd . 1724^ :27. 8.
• Königsberg 1864. —; Cat . 1607. Einige Hss . Sind fälschlich
änderen Autoren beigeiegt .
57. Meir Aroma b , Isak , Mitte XVI . •—־m* . T . gedr . in . den
rabbin . Bibi— Hs . Opp. 800 Q. (סיט״ע- Cat . 1698.
58. MicKaet Adcinr.Jüd
—.
, deutsche , Uefeer&etzung (Pent  ״Meg . u,
Haf.) 4° Konstant . 1544.. Cat. 177 .n . 1187• Dass nicht
Etia .Levita der Vf. s. Steinschn . im Serapeum 1869! S. 150,
59. tfqut b: Abraham Mat , Ende XVI . — #WB
( Eent und*
' Meg,) Prag , 1611; 25z. Z. G. 288 , Cat. 1761, bei Säbbatai als
8öpercömmentar za Raschi ..
60. Mos. Almomino, Mitte XVR — * ידי משהMeg
(
.) m. T • 4 יSalon,
1572, Vened . 1597, (ohne. Text ) ; Cat . 39 n. 2241770
״
.
61. Mo«. Micheich, Ausg . XVI . — שושנת העטהים * יf . Prag 1610 (Meg.
jede mit besond, Tit ), t Öffenb . 1717. — 4° Vened . 1517
(nur Hl.). — Vgl. Säbbatai : § ש93 , Asul. hi § 26. Cat . 51 n.
296, 68 n. 415, 1773.
62. Mos. Ghalajo- b. Isak , XV m .— ׳Hs
* . Münch; 71, Par . 269,
Vat . 69 ü. ,70 ( vgl. Kobäk *s Jesöhur . VH , Z); — Cat , unter
Bechai 777; Cat . Irngd• 223, HB. IV, 113. — jWabrseheinl.
irach ״Isak Halarra “ in Hs . Par . 228*, iS*.]
63. Mos: GihatiliaChiquitrlla
(
) aus Opräova , Mitte XI .  —יarab,?
•. s. Joseph ibn Aknin 1. 0. —י- Cat. 1818.
64. Mos, Narboni, 1342 . - הוטה י־.  שעודbp  בנויהrmt . Ha. Reggio 51,
Br . Sänger (jetzt in. Hamburg ). [Hs. Vat . Urb . 41 als יט 'םש
' tarnte
W* X,•
S - 826 ; Expos . Tetragr .1 St .] Cat
. 1967 u. 1974, Cat. Imgd . 26.
65. Mos. Saertels, Ende AVI . — Hebers . (Pent , Meg; u. Haft ) m.
‘ T. 1604—5 und öfter ; Cat. 1922 ff.
66. Mos, b. Salomo aas Bnrgos, XLU... — von Isak Sähtda (s. d.)
als Vf. angeführt.
67. Mos. ibn Tibbon, Mitte XHI . —. *Hs . Uri 319*, *Münch. 264,
*Harlei 5797, Parma 590. Vgl . *de Rossi Wxtb. 313.; Cat
2605; Steinschn . Alfarabi 240, 242.
68. MaftaU Ältsehüler b . Ascher in Meseritz , XVI . — Proph . u.
Hag . Kräkau 1593—95; Cat 2021.
69. Obaaja Sforno. 4— * ° Veneä > 1567 (Koh.) ; rabbin . Bib. ed•
AmStd,;. 8. Königsberg 1945; 4. Pent . Wien 1859; —
Cat 2075.
welchen Gräte, VII , 489 (vgl. HB. VIII, 74) fälschlich nach 1304 leben, läaßt,
Indem er die Buchst* מ״בoder
(
״כ0 ) bei’jeUinek unterdrückt
, aus welchen mau
umgekehrt conjiciren muss, dassMose de Leon sein  הקדש$ שקיim J. 1292 dexa
«Tosef
, Sohn des bereits verstorbenen Toäros* gewidmet habe* St*

9♦

— *Zusätze u. Compend. dei Joel
70. Rafael (Joeef) Trevee, 1558 . ■
ibn Schoeib . (6. d<) Z.; Cat . 2129, 2955 N. 8602.
71. Saadja Gaon, st . 941. — *arab . s. Nicol, p. 561 zu Uri 168*.
Auszüge besitzt Steinschneider .; vgl. Serapenm 1852, . S. 28.
Cat. 2188 op. 18.
Jös . Gäspi und Jakob Pro*
(
( •—יunecht ), a) * שלשה פירושיםmit
vinciale ) 4. Constant . ca. !577 (vgl. Oz. neehm. II , 102 Note)
angebl .•
'4. Präg 1608. — b)  סי״ לע שה״שzwief . Comment. (2'. Saraval
aus den  י״ב דרושיםdes Saadja ) von Jehuda (Loeb )
(vgl. Cät. 1371) aus dem Arab . übersetzt — in der That aus
Jacob Provinciale geschöpft — mit Anmerkungen von Jeh . L.
Margaliot , Frkf . a. ,0 . 1771. — Bapöp . Bik . Haitt . IX, 37,
Note 50• Dukes , Beitr . 104, Z. Cat. .1. c. op. 18,. 19, 20 u.
Addit . [ Goldberg ,  המגיד1863 S . 7 will die Echtheit aus einem
Citat aus Hiob bewiesen haben ! Si .] Nicht verschieden von
den Drucken : Hs. Opp. 282 Q. Almanz 236 ' •׳, H. B. Y, 146.
b. Jerucham , Karäer , X. — Pinsk : Lik . ftp , Anh. 109.
Salmon
72.
73. Salomo Alkabiz. *—  אילת אהביםm . T. 4. Vened . 1552. —
* 1
‘
Cat. 2279.
.)
Pentat
(mit
1482
Bologna
74. Sat. b. Isaf;, st . 1108. — *Meg.
Gat.
•334.
S,
.
Ztschr
Z.
b.
Ausgg.
;
oft
sehr
u.
Neapel 1486
• 2340. Uebersetzungen : Lat . Genebrard 8. Par . 1570,; 1585,
Breithaupt :  ״Raschi in proph . prior . etc.“ 4. Gotha 1704. —J . d. theilweise in Teutsch -Chumasch v. Michael Adam (s. d»),
Excerpte in Ausg. 1560 v. Jeh . b. Naftali u. s. w. ; Cat. 178
Ni 1189. — Yon Hss. scheint Tur . 22 (m. Proph : u. Spr.)
Baschi anzugehören , und der angebliche Autor Sikem aus
( רש״י כ״מ (כבוד מנוחתוentstanden zu sein. — Auch ,,Schemtob“
bei Z. S. IV, Cod. Par . a: f. 137 ist fingirt, s. d. neuen Cät.
־.
.
174* ;־vgl. Cat. 2518—2340.
mit
Bibel
d.
üb.
.
Com
מכלל
יופי
*
—
.
XVI
.
Anf
Melech,
ihn
75. Sal.
Zugrundlegung des D. Kimchi’schen Wörterbuches und ZuSätzen:  להט שכחהvon Abendana, f . Constant . 1548/9; Amsterd.
1685. Cat. 2371. — Hs . *Schönblum Nr . 12, f. 29, (Stellen
über d. Hl .) ist eine Zusammenstellung aus dem Kimchi’schen
Wörterbuch oder aus dem Michlol jofi . Verbesserungen und
Zusätze lassen auf eine sehr junge Arbeit schliessen.
. Meg., nach Cat. 2494 wahrscheinlich
—
76• [ Sal. Välerio. Com
־. ■
Confusion mit Sam. V.J
(
Cömm.
אגדת
שמואל
,
in
*a)
—
.
77. Sam. Atepol b . Isak , Ende XVI
*Ps . 119. *Hl.  יעלתןה. . . 4. Vened . 1576, -r- b)  רש שלוםm. T.
4. Zafet 1578/9; Cat. 2406. —
78. [ Samuel  — ?ביבשSeinen Commentar nennt Is . Akrisch in der
Vorrede zu den 3 Comm. v, Jos . Caspi u. s. w. Vielleicht
für Vidas ? Heber Sam. Chabib de Vidas s. Gg. im lsraelit,
1846 S, 78; he־Cbaluz n , 24 ; Sam. Habib bei Carmoly , Hist.
121, ist Fehler für Isak , s: Cat. 2411; Par . 908. S#.]
79.  ׳Sam. b. Meir , XH . -— *8. Leipz . 1855 ( m. d. Conam. z. Kob.
 ־und Excerpten . aus Tobiä b. Elieser ’s Erklär , za Koh. und
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80;
81.

82.
83;
84:

85.
86.
87.
88.

Hl ., hgg . y. Jellinek ). — *Hs . Parma 405, anon., bei Z. zur
Gesch , p. 79, nach dem von Herrn Perreau an Dr* SteinSchneider mitgetheilten Anfänge, ־cf. Cat. 2452: .
Sam. Nagid , um 1030. —r arab ? s. Ihn Aknin i. c. ; Cat. 2457
u. 2461.
(Von Menachem b. Jakobi ) in Hs.
Samuel Tibbon (? )רשב״ת,
Opp, 1172 Q. f. 21 als Vf. eines Comin. citirt ; Cat. .*2005,
und unter Mose Tibbon , der den Comm des Vaters zu citfren
 ־scheint (Mittheilung Steinschneider ’s). ־
Schimaja aus Soissons, XII . — cf. Cat . 2516. — Hs . Münch. 5.
von •Joseph ibn Aknin. 1* c.
Scbemarja. Citirt
Schemafja b. Elia ha־Parnes aus Creta , 1324—46. <— *Hs . Par.
2. Becension ) .Münch. 210• Hs . Car(
334*, 807*יangeblich
inoly’s * Jost ’s Anna!• ־1 , 53 . Citate bei Säl . Alkabiz rC A .,
8, Gg. in he-Uhaluz II , 24, Die Angabe Algasis , dass Elia
b. Pamis 1390 einen Comm: verfasst (Z. Litgesch . 387), hält
Steinschn . Cat. 944 , für Confusion; vgl. Cat. Lugd. 211.
•jDäs Jahr 1346 ist in  אמציהHs . Münch. 210 f. 196—8 nicht
weniger als viermal mit Worten angegeben ; vgl. auch Par.
1003*; Kob&k’s Jeschurun VI, 56. »SM.
f Schemtob s . oben unter Salomo b. IsakJ
Simon Darschan, XII . — *(ילקוט (שמעוני. — Z; G. Vort. 286, 300.
TancKüm b. Joseph aus Jerusalem , Mitte XEH.  י- arab . Hs ..
Uri 83; W* 1168; Cat. 2666 ff,; Dukes, Nachal 44.
(?)
Tobia b. Elieser in Griechenland , um 1130. —  לקח טובüber
Megillot. Hs*. Uri 124*, Parma 216, Bislichis, jetzt bei Jellinek, *der Speeimina daraus zu Sam. b. Mein (s. d.) gegeben;
auch benutzt von Friedmann zu Sifra , Wien 1864, s. Vorr.
Kap. 6. Hs . Lipschütz ( 1867) , — Z. •G. V. 293 ; Z. G. 61,
566; Steinschn. Jew . Lit . 70, Cat. 2674 ; Büber, Pesikta Lyk
1868 S. VH . — Er citirt seinen Vater.

n . Anonyme.
89. ( מדרש (חדתfälschlich als Theil von Rabbot betrachtet , fol. itaL
Drück 1519. Const. ! 520• (m. d, Midr z. d. übr . Meg. ) f.
Vened . 1545 (m. Midr z. Pent . u. Meg.) n. öfter- Z. G. Vort*
263. . Cat. 587, 390; 594.
90. !והו־. — 4. Mant. 1558—60 und. öfter . ( והר ( חדש1 2. Th.  מדרש.
 ) הנעלכס שזדש ודוח וקצת• מאיכהm. Anmerk, d: Jeh . Gedalja . 4.
Salon . 1596—7. 4. Vened - 1663. — Z. G. Vort . 406 a. Cat. 538,'
.
542, 543 . .״ז
91. Anon. *lat . übers , v. Genebrard* 8. Par . 1570 u, 1587; W* 410,
38 n. 315.
92.  ערוגת הבושםAsulai s. v,1 vgl. Cat 913, 2812. Z. Ritus 215.
93. קצור דקצור שה״ש. Hs . Müller in Amsterd . Bet־ha:sefer 1868,
S. 345. —•דHs . Bodlejana : [Uri 38 ist Ibn Esr . s. Conspectus .j
Uri 102 f. 163 Spanier ? * Opp. 256 F . f. 261,. nicht Tobia,
Cat. 2674. Opp. 1159 Qu. s* Leipzig. Opp. 1370 Qu., woraus
wahrscheinlich, nach Steinschn . Vermuthung; die Mittheilung
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von Dake3, Oz. Nechm, •II, 76, Nachal 46, Kobak’s Jeschurun
—]
Barn*
hebr . IV, 88. Opp. 572 Qct. —Brit . Mas. Almanzi 2361•
bufg : 32, vormals Uffb. 20.' {W *1400 u. 368, s. Dukes,' in h.
: *305.identisch m. *Opp. .1159
—
Ztschr . p’Htll, 10. ä «.] Leipzig
Qa. also nicht Mose Tibbon fß. d .), wie Z. Addit . 320 ver*
müthet . Der .Vf. cifirfczu.5>13' 7  דדב זp . ™.Älünchen : *56 ״ben
Salomo,“ s. Delitzsch, . Litbl . III , 664, Hercz , Drei Abhandluügen von Averroes , Berlin 1869. Anhang HI . — Paris , 334 1*
(a. f, 243 od. 242 ?) auf. אמרו הכפיםלה •הספרים. 334  ׳2 auf. שירת
Elieser bei .Simson  טקשמאל-^
, . . . ,
כרמו.  לכרמו שכ לעeitirt
Jos . b, Sch. - Parma : 46* {nachMittheil ; Perreau ’s an SteinSchneider anf.  ח׳ל לכ מתונים ®שד ושה״ש מוגה המ לכ.שה״ש אמרו
הכתוב׳, zuletzt ein Gedieht v. 10 Zeilen לא לא אשר למ גלוי לפניו
)אתן בפי שנח והודיה, Scholien zu Pentat . u ־Meg. 462» kabbalist.
1047 Scholien zn .Me.g . etc. 1356 Meg., Ende XV. —י4
Dom, Yat . 230. 298® Anfang äefect . 431* ha^bal . — Hs:
Adlers , ‘ beschrieben von Geiger , w,' Ztschr ; IM, 427 eitirt
David Maimonides. {Höchst wahrscheinl . identisch mit Vai.
250®, 's. unter Jos . b, Sal. St .]
Citirt werden zu ermittelnde Commentare nach Z. von Sah
Duran EGA . 595 f. 117 c., wo es heisst : ©דוש איוב ושה״ש ומשלי זהוב
אחך, vielleicht ein sonst bekannter ; von Mose Isserls , Torat har
01a ed . ! 569 f. 39a.

. ’Levy’s Wörterbuch , II . Artikel . — Ehe wir zu Binzeinheiten
״J
übergehen , noch ein Wort über die vom Vf. benutzten Handschriften
und alten Drucke ; Die ersteren sind : 1. die älteste , Pentateuch u,Hagiographen enthaltend , im Jahre 1238 geschrieben , war früher
im Besitz des Jacob v. Ehediger , später in dem der MagdalenenBibliothek zu Breslau , und ist jetzt im Besitze der Stadtbibliothek2. Pentat . mit Onkelos, 1285 geschrieben , früher im Besitze Sara,
val ’ß in Triest , jetzt in dem des jüd .-theolog . Seminars zu Breslau.
Wir tragen nach, dass sie von Luzzatto im ״Phüoxenua “ beschrieben
und stark benutzt ist .  —׳3. desgl . v: J . 1446. — 4. äesgl . ohne
Datum. Nr . 2—4, so wie die benutzten Drucke gehören der Breslauer Seminarsbibliöthek . Voa alten Drucken sind zwar 5 benutzt
(1482,1497,1517,1547,1557 ); hingegen blieben unbenutzt : I , die Polyglotte des Kardinals Ximenes , bekannt unter dem Natten Biblia
complütensis 1514—! ?, ־wovon 2 Expl . in der hiesigen k• Bibliothek;
Ximenes hat mit fürstlichem. Aufwand zu dieser Ausgabe . pCa3tiga־
tissimos et äntiquissimos Codices“ herbeigeschafft .  ־Von TirgUmlm
Ist nur Onkelos aufgenommen . Ob zu Onkelos .Handschriften oder
nuy Ausgaben benutzt worden , muss eine nähere Untersuchung
lehren . Die Lissabonner 1491 konnte fiian leicht beschaffen , da
man kürz zuvor die Juden verjagt und ihrer Bücher beraubt hatte;
unter welchen freilich auch handschriftliche Targumim sein konnten.

Die Yofealisation des Targum ־wie des hebr. Textes ist eigenthümlichi.: Bür Sbwä am Anf. des Wortes u. Shwa compos. steht einfach
Patach, z. B.  א׳ער ־ך?ןיע =' רגך_ע-  ד ־# ךן < א
5 ד = א8£ .' • אדר ^ אסר
2. das Octoplnm, d. i. die Psalmenpplyglotte, Genua 1540
 ! ־auch Psalt,
Nehiense genannt, besorgt von. Aug, Justmiani, mit latein. Geber־Setzung. Diese Ed. pr. scheint noch nicht kritisch benutzt, obgleich
sie ־Fiele und darunter wichtige Varianten im Targum hat. Schon
der erste Psalm weist deren 6 anf. In bibliographischer Hinsicht
st diese Ausgabe vielfach merkwürdig. Sie ist die erste Polyglotte
eines alttestamentlichenBuches, der erste Druck des Jonatan überhaupt, der erste Druck eines biblischen Baches in arabischer
Sprache,- das zweite arabische Druckwerk überhaupt1) Irren wir
nieht, 80 ist es such das einzige in Genua gedruckte Bach in semi*
tischen Sprachen. Dieses für Gelehrte wie für Sammler gleich
wichtige Werk besitzt die hiesige k. -Bibliothek in einem prachtvollen Exemplare. 3. Die Antwerpener von Ar. Montanus u• A.
besorgte Polygl. 1569—7.2, s.,g . B. regia, Psendo-Jonafann*Jerusch;
ansgenommen, alle Targ. der Yenetianer enthaltend, jedoch mit sehr
bedeutenden Varianten; namentlich ist der Sagenkreis viel enger ge*
Wörden, und nicht durch blosse Öensurhand. Es sind ohne Zweifel
Hs. benutzt worden, und zwar die compliitensischen, welche Ximen es
für seine Polyglotte gesammelt, aber nicht benützt hat- Za einer
kritischen Ausgabe des Tärgum, weiche Noth thüt, und für welche
der jBleiss des Verfassers des Wörterbuches geeignet ist , darf man
diese Polyglotte unentbehrlich nennen. Im Vatiean liegen 2 bandschriftliche Sammlungen von Varianten der Targümim dieser Ausaus der Vergleichung
mit der Venetianer und der
aselerwelche
Ausg. gewonnen
sind,
ich darf nicht anfangen, einzelne Stellen zum Gegenstand der
unparteiischen Besprechung zu machen, bevor ich Zeugniss.ablege,
dass ioh ein durch Gebersehn begangenes Unrecht gegen den Vf.
zu widerrufen habe : Diesem wird nämlich auf S»168 der Vorwurf

fabe
,

feöaachtj
dassJonatan I.
Pseudqjonatan
dessen fragmentarischen
eitenläufer
und Jonatan und
.IX. nenne.
Allein Herr L,
er

den

spricht nur in Abbreviatur J. I. u. J. II., und diese Abkürzungen
ergänzt er am Ende des ersten Theils durch: Jerusalem-Targum 1.
uu Jerusalem. Targum 11. loh hätte durch meine Angabe leicht
selbst den alten Anflösangsproeess der famosen Abbreviatur ת״י
auch, auf die deutsche Abkürzung übertragen, hätte mich nicht der
Vf. durch freundliches Schreiben belehrt.
Beim' Gebergang zur Inhetrachtnahme einzelner Artikel w־aF
es unsere anfängliche Absicht,, ein ganzes Alfabet von Wörtern
mehr oder minder ausführlich zür Prüfung heranzuziehen, aber ־wir
haben diese Absicht aufgegeben, weil wir denken, bald an anderem
Orte,, wo ein grösserer Raum als in diesen Blättern überlassen
*) Noch in der Mitte des vor J&hrh. wurde das Buch wirklich für das erste
arftb, Drukwerk gehalten, bis darch. Asaemani das Dasein- der ״aeptem hem<
canocicae‘־, Fano 1514, 8 . bekannt wurde.
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werden kann, Mehrere » aas Talmud and Targum in sprach wissenschaftlieher and historischer Hinsicht zu veröffentlicken. Es sollen
daher nur aus dem Buchstaben  אmehre Artikel , aus den folgenden
Buchstaben aber nur wenige zur Besprechung ausgewählt werden,
um da und dort Andeutungen für die Zukunft zu geben . — Die Erklärung der sprachlichen Verwendungen des Buchstaben Alof ist
theils mangelhaft , theils unrichtig . Bei den zahlreichen Bedentuhgen wäre es in der Ordnung gewesen , dieselben durch Nummern
in Reihe und Glied zu bringen, wie alle Lexicographen es thun. —
Die Vergleichung des Status ernphat. mit dem angebl• Artikel in
den .hebr . Wörtern •* י לילה
müsste begründet werden , denn
erstens ist jene Annahme eines postpositiven Artikels .im Hebr.
(wozu das halbe Dutzend von .Beispielen kaum voll ist) noch von
zahlreichen Bedenken belastet , ■und zweitens ist sie so jung an
Jahren , dass schwerlich 5 Pi-ocent derjenigen , -auf welche der Vf.
als die Majorität seiner Leser rechnet , damit bekannt sind, — Da«
prosthetische-  אbei Doppelconsonanten findet sich nicht bloss bei
griechischen Wörtern , diese Wortbildung ist ganz semitisch. — In
den Wörtern wie
ist  אnicht in Jod übergegangen , dieses letztere
ist Wurzel , das  אaber Vocalbuchstabe , damit man nicht ■זביSakki
(mit Chirek), sondern Sakkai mit
(
Patach ). lese (der hierosol . Talmud schreibt aus eben dem Grunde ?כיי, mit Doppeljöd) , datier
 שמיn . ךי ־שמאי3 u•  כדאי. Ein wichtiger Gebrauch des  אin Vefbiii•düng mit folgend. Partikel  דist im Talmud sehr häufig, wie אגב
für 3על נ, so  ״ דע רסכי ~ אךה ?יwährend dessen“ ״während dem so
ist “.• Es ist so gebraucht in Palästina zur Zeit und im Munde des
R. Jochanan , wie in Babylonien zur Zeit und im Mnde.des Abbaje
 אדמגרמיתו גרמי יכ] אביי — אדאכלת כםניתא ־בבבלund öfter. Ob dieser
Gebrauch im Targum vorkommt ? — Sicher dagegen ist ein anderes,
vom Vf. vernachlässigtes , Vorkomnmiss echt targumisch , nämlich
bei einigen (besonders mit  שänfangenden ) Zeitwörtern שכח = אשכח
er fand ( vielleicht am es vor der Bedeutung  ״ שכחvergessen “ zu.
bewahren) , י = אשתי,שחדer trank . Dahin gehört das talmudische
 אישתהneben  ז שתקwelches , wie es scheint , noch von Niemandem in
diese Spracherscheinung gezogen worden, aber einer näheren Prüfung werth ist. a)
 ׳ ־AuBser den obigen Bemerkungen zur Aufzählung der Functionen
des Buchstaben  אhaben wir einen Aufschluss über den Namen
desselben zu verkünden , der an sich schon für die .Geschichte der
hebräischen Sprache wichtig ist , aber noch wichtiger wird durch
seine Benutzung für eine räthselhafte Stelle im Palmud . Wir betrachten die folgenden Combinationen noch nicht als abgeschlossen,
aber der Prüfung von Seiten berufener Fachmänner würdig , lin
hierosolymitanischen Talmud Tr . Berachot , Gap. II , § 4 (Fol.-Ausg.
Krotoschin , Blatt 4 , col. 4 Mitte ) wird  אnicht wie sonst  אלףge*} Es fragt «ich, ob das  אMer rein phonetisch oder von einer APel-Form

abcnleiten sei. St.
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Bannt, -sondern .Mit (lies  )אאpl. אאין. Wenn man somit den. Namen
als.Hauptwort brauchen wollte , so konnte man sage» ,»das A“ statt
 ״das Alef “. Im Tr . Sabbat Babli 103, b finden wir, dass ß . Simon,
es für strafbar ־hält , am Sabbat die beiden *Alef a»s dem Worte
rprmt zu schreiben , denn obgleich sie hier nur Wdrttheile sind,
deren Schreibung sonst nicht als Sabbatschändung gilt , so bilden
sie doch anderswo ein selbstständiges Wort . • Wo aber ein solches
Wort sicher gefunden wird, erfahren wir aus der obigen Stelle des
Talmud Jferuschalmi, es wird gefunden in den Uteri» ( ( )לטוריin literarum ordine). Was aus dem  גin  נלטודיzu machen ist , weiss ich
nicht ; vielleicht für  ; בנו רvielleicht ist es ursprünglich Abbrey , für
 )ג) שלש: in den drei' althebräischen Alfabeten (Hebräisch , Samaritanisch: und Münzschrift). Das  נist später von dem folg.  לטוריan*
nectirt worden. Mag man die letzte Deutung gewagt nennen, fest*
stehend bleibt der fand . des aus  אאbestehenden Wortes , wel*
ches wir nicht mit Aruch in Amnieten , oder mit ßaschi in
einem Klöster (  גלטוריcloitre
=
) zu suchen haben . Demnach ist
künftig in chaldäisch.en und hebräischen Lexicis der Artikel  אdurch
dre Angabe zu bereichern , dass sein Name neben Alef auch A, wie
im Lateinischen , war.. Wir gehn von dem Buchstaben zu den Wör*
tern über , an deren Spitze er sich gestellt hat : Bei
 באVater
fehlt die Angabe, dass die Form  א£  אheisst , in der
Mischnä auch den ' Plural der ersten Person  ״unser Vater “ vertritt,
Während die Targamim sich auf den sing , beschränken , dagegen der
pl .  אטגאheisst , Die Gemara hat schon früh diese letztere Form

adoptirt , so die Söhne des Bäbbi Chaja, Berachot 18, b — in
unseren Ausgaben steht  אמן.*)
Bei der Vergleichung targumischer Idiotismen mit solchen des
Talmud hat der Vf. die Fälle oer Ilebe 'reinstimmung beider breit
genug hervorgehoben , nicht so die oft auftretende Gegenstimmung,
welche häufig sichere Winke über Sprachgeist , Zeit, Ort . und Per*
sonen giebt . —אןוןא
י
, Gans I. S. 14, wird die Talmudstelle Berachöt 57 überflüssig herbeigezogen , daran ein Nachweis .aus dem
Livius geknüpft und nehfnbei der Anfang gemacht , die bescheidenen
Ergebnisse meines wissenschaftlichen Strebens stillschweigend für
unbenutzbar ,zu erklären .' Jene bisher vernachlässigte Stelle sagt,
unter Missanwendung des Verses Proverb . 1, 20, aus, dass die Erscheinung einer Gans im Traume die Verkünderin kommender Weis*
heit für den Träumer sei. Ich habe diese scheinbar alberne Traum*
auslegung nach der exegetischen Methode des Talmud einfach er*
klärt, *) während ' Andere , darunter der selige Luzzatto , in einem
אצא (י

ebensowohl ״mein“ als  ״unser " Vater, und es wird
Die Substitution des Art.
für das pron. poss. ist eine sehr allgemeine Erscheinung , die bei Wörtern wie
Vater häufiger und deutlicher hervortritt. Solche Bemerkungengehören cigentlieh in die Grammatik und können im Lesicon nur vorübergehend berückeichtigt werden. St.
 ־(יKritische Lese . . .Berlin
(
186#, Peiser ) S. 7 $.
dfr

Vater,ist

Wohl eine Abgrenzung 'schwer zu constatiren sein .
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Briefe an • mich , mit Lewy8©hn ( Zoologe , des Talmud 19! ), das
Schreien, der Gaus als tertium comparationis nehmen. Diese Gelehrten haben alle vergessen, , dass das Wort ! חרונוin dem zu Hülfe
gerufenen ferse hei den Alten, wie die Versionen und; der Talmud
selbst (Moed katan 16) zeigen, siebt Schreien, sondern preisen, oder
rufen heisst ( vgl. prov . 8 , 3), und dass das Schreien der Gänse,,
selbst der des Kapitols , nicht aus Weisheit geschah und geschieht,
sondern aus natürlicher Furcht . Auch darf man behaupten , dass,
wenn jetzt wenige Tertianer gefunden werden, welche Von den anti*
gallischen Gänsen niebts gehört haben sollten , gewiss noch weniger
Talmndisten gefunden ־werden könnten , welche von der römischen
Sage gehör * haben. Herrn t  ״der auf jüdischem Grund und
Boden (Ketubot 557) mit mehr Glück diese Gänse-Weisheit häitte
vergleichen können , scheint der Hauptzweck der Herbeizerrüng
dieser Stelle nur gewesen , zu zeigen , wie meine, Aufsehen und.
Widerspruch herverbringende , Erklärung als nicht vorhanden hetrachtet werden müsse, und das thut er ■
bei mehreren anderen meiner
Erklärungen , von denen nur einige, jedoch ohne Angabe der Quelle,
Gnade fanden.  ״Todtschweigen “ erschöpft jedoch das Verfahren des
gelehrten und sonst verdienstvollen Vf’s. nicht ; denn er tbnt mehr,
er zieht Dinge  ־herbei, äu die sich mein Name rnd meine Versuche
geschlossen, , um sie in den Lethestromzti stürzen . Ob dieses Verführen ganz wissenschaftlich ist ? ln Artikeln wie  היקלתאrächt es
sieh yerdientermassen .
"
’
Was wir bei der Anzeige des 1. Heftes im Jahre 1865 über
das seltsame Wort  אונוסgesagt haben, ist seitdem erweitert durch
einen Aufsatz in Frankels •Monatsschrift 1868, S. 295 ff. Die Emendation  אונוסin  = אורוסteqevg wird nachweislich bestätigt durch die
nothwendig zu emendirenden Worte deaAruch { המור שלמדיin כומר
{ לש מדי. -  אילין יI , 31, a , ist die minder richtige Lesart gewählt,
die rjehtige ist mit geschärfter Silbe ohne Jod, wie selbst das hehr.
<
”l?& das bibljsch-chaldäiscbe  !ך#' »•
Aber Herr -L.־hat einmal
den biblischen Ohaldaismus wie die Bemerkungen des Unterzeich •‘
neten verurtheilt , durch Schweigen vom Leben zum Jode gebracht
zu werden . Justinian , regia u. Buxtorf haben regelmässig
ü•
 אלכס^רךןא — • אלן. daselbst , liest der Vf. in der Stelle Esther 11,
7, 10 nach einer Hs., während, in den Ansgg. Iptiäö !» steht ! . Herr
Dr . Berliner sagt mir, dass der Codes der k. Bibliothek Q. Nq.T,
S. 960 wie die Ausgg. liest und mit Hecht ; denn die Stadt Algxandrien und eine Reise dahin haben , abgesehen von dem Anaohronismus,. gar nichts mit dem Galgen des Haman zu thurn. auch will
ja Haman nach diesem Orte hinaufgehen( .  ; )מיסקnach Alexandrien
geht man, wie nach Aegypten und einer Stadt am Meere , hinunter.־
Die richtige Lesart ist aber אצסדרא, in welches Wort der Abschreiber
die Buchstaben  נund י, vielleicht absichtlich, eingeschaltet , und die
Bedeutung : luftiges Gebälk ist heissend , aber verständlich . —
I, 58, a, heisst sowohl Speisegefäss , wie die darin bereitete , oder
bewahrte Speise ; Exodus 12, 34 wird das hebr .  פשאדתסvon den

Targumim in letzter Bedeutung genommen, mit dem verdeutlichenden
Zusätze  מומיin önkejos, ' während psendojon . geradezu «. . דפשתייר
sagt . Der Syrer gieht das ׳Wort sehr passend wieder roh  קריהק..
d. fi. ihre kalte (Küche) * ־־
■übrig gebliebene Speise. Ebenso über»
setzt er Exodus 16>23 .in geschickter Wendung : Backet und kochet
beute, und das üebrige von der heute am Feuer bereiteten Speise
bewahret euch  ״kalt '‘ für morgen« Für den ersten . Blick wäre es
verführerisch , das syrische  קרימעןmit einem  ״ קדיר״קי דihren Topf‘
zu lesen , Wir behalten uns jedoch eine weitere Erörterung darüber vor.  י-  א$ יד$ ןI , 63 , b Bach , Kanal wird von 0i ^ :qqv abgeleitet , aber schwerlich mit Recht . Wahrscheinlich ist es
Diminutiv von *1 יאein kleiner Strom , Der Syrer übersetzt 1. Kön.
18, 32, 35, 38 das hehr, ffosn mit  ־ הארץזאw.as. mit dem chald. אריחא
oder mit  חריצאZusammenhängenmag. —  גמינהאI, 92, a. Die UeberSetzung des Jonatän ist nieht ganz sicher auf gen. r . 98 zurückxufübren, schon deshalb nicht, weil Capitel 98 viel jünger als der
ganze Rabba bis 0. 94 , und jedenfalls jünger als .Tonatan ist . Auch
hätte dieser schwerlich den Hauptgedanken des Midrasch ausgeschlossen. Kimchi, in gewohnter Bescheidenheit , will nicht über
das seltene Wort mit Gewissheit sprechen und sagt nur : ״wenn
das  כservil ist, dann ist  »יגתאFeuchtigkeit “. (Schluss folgt.)

Mise

eilen.

Abu
’l-Hoseln
. In der D. M. Zeitschr. XVIH, 178 habe ich gefragt , welcher arab . Autor  אלגוחסיןsei , dessen Sternkatalog Jehuda
b. Mose Koben für Alfons im _J . 1256 übersetzte . Es ist mir jetzt
sehr wahrscheinlich, dass die berühmte , von Figuren begleitete Uranogr &phie des Abu’l-Hosein Abd or-Rahman b. Omar אלצופיstarb
(
986)
gemeint sei, den Ihn Bare iö zwei handschriftlichen Weyken nennt.
Im Catal . Bodl. 1357 habe ich, gegen de Castro , das anonyme Juibro
del exkento dfi las estreUaa etc . identificirfc Dieses ist aber nur eine
Fortsetzung oder Ergänzung des Buches von den Figuren der Fixsterne , u, E . Närducci. in seinem interessanten Schriffichen über eine
italienische Uehersetzang ( s. H. B- ¥111, 138, Nr. 943, wo zuletzt
VI, 73 zu lesen ist ), S. 18, weist auf die üebereinatimmung mit
dem Sternkatalog des Abd orJüahmau Sufi hin, ohne jedoch die VermuthuDg einer Identität anzuäßuten.
Frajlkteleu
. Herr Eersohn hat im vor. J. aus einer Auetion i»
Amsterdam ein, wie.es scheint, unbekanntes spanisches Schriftchen
erworben , worüber er uns folgende MiKbeilung macht. Dasselbe
enthält eine Bitte der Juden aus Kamieniee-Fodolski , aus der Wallachei und Moldau an Ladislaus Labinski , Erzbischof von Lemberg,
damals in Gnesen , aia baldigste Aufnahme in. den Schooss יימס
katholischen Kirche . Die Schrift ist äatirt vom Jahre 1759. —Unter der Regierung nämlich August’s III . war Kamieniec-Podolski

der eigentliche Kampfplatz der Parthexen . Der . dortige Bischof

Nicolai von DembotcsM (1758 ) ein Erzfeind der Jaden , benutzte die

Gelegenheit und liess den Kampf in der dortigen Kirche selbst
führen, ־worüber im J . 1759 in Lemberg (typia Oonfraternitatis S. S.
Trinitatis ) ein Werk in 2 Bänden erschien, welches die Namen aller
der ßabbiuen und Frankisten auf bewahrt hat. Der .Ausgang des
Kampfes ist bekannt. Es sind *Tausende von Talmudexemplaren
öffentlich verbrannt worden, und Hunderte von Frankisten sind zum
Christenthum übergegangen ., nachdem Sie die Geistlichkeit selbst
um die Taufe gebeten. —יEine solche Bitte eben scheint die oben
verzeichnete Brochure wiederzugeben . Da ich der spanischen Sprache
nicht mächtig bin, so theile ich den Titel vollständig mit : ,,Memorial
que los judios de Polonia y de otras vjarias provincias , oonfinäntes
de la Turquia ., prcsentaron al •nuevo Arzobispo de Gnesne; primado •
de aquel reyno , siendo arzobispo de Leopold , en que le pedian se
dignasse admitirlos en el Gremio de la Santa Iglesia Catolica
Romana , y de hacerles conferir el Santo Bautismo. Impresso en
Madrid, en la imprenta de los Herederos .de la viuda de Juan Garcia
Infanzon, y por sa oryginal jreimpresso en Mexico., en la imprenta
de la Bibliotheca Mexieana Ano de 1759•“ Die Schrift eröffnet der
Titel des Erzbischofs Ladisl. de Lubinski « Unterschrieben stehen : .
Moyses Izrael de Segetto (Sziget in Ungarn ), Anczel Salomo, sobrino de Moyses , David de Segetto , el mayor, en nombre de todos , Esdras Israel Aaron Samuel de Czernee de Valaquia , Mazaco Jacob de Bukarest en nombre de todos . Zwei Umstände sind
bei diesem Werkchen auffallend .and mir unerklärlich : Warum
haben diese polnischen und wallachischen Juden spanisch geschrieben, da Lubinski Pole ist; und' zh welchem Zwecke ist diese Schrift
po schnell in Madrid und Mexico gedruckt worden? Dieser ganze
Vorfall in Polen interessirte Spanien nicht im Geringsten . Dass
die Frankisten eine Bitte an Erzbischof Lubinski gerichtet haben,
ist notorisch , Graetz ( Frank und Frankisten , S. 43, 44) erwähnt
einer solchen , jedoch in polnischer Sprache . verfassten und auf
Geheiss von Lubinski -gedruckten Bittschrift . *— .So weit Herr
Bersohn , Ich halte das spanische Sehriftchen für eine- UeberSetzung, die Druckorte für fingirt. St,
Gerne(, Mittheilungen aus der älteren Medlzinalgeschichtc Häm■**

bargs . Guiturhistor. *Skizze auf urkündl . und. geschichtl . Grunde.
Hamburg •1869. XH u. 408 Sv u. 5 Hlustr . — Aus einer Anzeige
in Virchow’s Arch., Bd. 46, Heft 3, S. 396 , entnehmen wir , dass
nach Hamburg im 16» u. 17. Jahrh . englische , holländische und
italienische , wie auch: portugiesische Juden kamen, unter welchen
nicht wenige Aerzte oder ' sich dafür Ausgebende sich befanden;
daher 1637 ein scharfes Edict gegen das Practiciren solcher Abenteurer . Aus den portugiesischen Juden gingen die berühmten
Aerzte Rodrigo de Castro , Samnel de Sylva, Pereira , Alphonso •
Di'az de Pimentei u. Benj . Mussaphia, Henriquez , Fonseca norvpr,
deren Erf lge auch hier za heftigen Angriffen von Seiten der

Christenärzte Dr. JoaöK. CörtiuS ( aus Hamburg, 1585—1642) und
.)
' Jacob .Martini ( aus Laueuburg , schrieb um 1636) führten . (s -Neumann
 ־-. Jahrhundert . Im Hennebergischen Gesämmtarehiv
־Siegel im 14
za Meiningen befinden sich drei Urkunden , ausgestellt von  ״Gutkind

Jude ettiswenne gesessen ten Hilpurgehasin ‘‘,welche aus verschiedenen Gründen Beachtung verdienen . Alle drei betreffen Geldgeschälte  ־des Gutkind mit dem Grafen von Henneberg . In No. 1,
vom Jahre 1388 (Hennebergisches Urkunden buch Meiningen 1842—
1866 IV, 37) bekennt Gutkind , dass ihm der.Graf nur noch .1200 fl.
schuldet , in .No. 2, vom Jahre 1391, (ebenda IV, .45) bekennt der
Jude , dass die Schuld bis auf 100 fl. herabgemindert sei, in No. 3
endlich , vom Jahre 1412, (ebenda IV, J42 ) erscheint die Schuld
wieder auf 300, fl. rheinisch erhöht . Merkwürdig ist nun zunächst
die Datirung dieser •Urkunden , Obwohl Jude , datirt Gutkind
No. 1:  ״1388 an sand .Johanätage des teuffers‘-, No. 2 : ״nach gotis
gebürt dritzenhundert iar in deme ein und nuntzigsten iare an send
. 3 gar :  ״nach cristi
Agnetentage der heiligen iimgfroüwenNo
gebürt virtzehenhnndirt jar and in dem tzwelften jar des nesten
Hinstags nach Dorothee virginis“. — Am interessantesten sind aber,
die den drei Urkunden angebängten Siegel , welche uns von dem
Herausgeber des Urkündenbuches beschrieben werden. No. 1 hat
ein Wappenschild und die Umschrift GVTKINT 4  ־JVDE ׳+ , also
ein
auf dem
anz nach christlicher Art das Kreuz
!eines rundes Siegel von gelbem Wachs . Im Schilde eine krönenähnliche Figur mit Bügel : GVTK1ND IVD ; No. 3 : ein Siegel von
lauchgrünem Wachs, , in einem Schilde einen Banmast mit zwei
(Dr. B Bresshx)
Blumen , Umschrift unleserlich .

.2:
; No
Siegel

t

Verkäufliche Handschriften.

15. »ד הםוהת

Seeretvm secretorum,

Die ang Aristotelische Politik . — Pergament , kl. Folio, 12 BL, gothische Schrift etwa Anf. XV . Jahrh ., Einzelnes rotfi, z. B. in dem
Ringspruch f. 5 (vgL Alfarabi S, 194).*)
Die Seltenheit alter Pergamentbandschr . und die Bedeatang
des Schriftchens für das europäische Mittelalter ist schon bei Anzeige einer anderen Hh. (jetzt Cod. München 417 ) hervorgehoben
•worden, in Bezug anf spanische Lik insbesondere s^ oben N, 49,
S, . 50, Anm. 11. H. Knust *) giebt im 3. Hefte der Jahrbücher für
Roman. Lit . einen grösseren Artikel über eine spanische Üebersetzung (eine auf Befehl des Jos . Fern , de Heredia , Meister des
Johanniter -Ordens in Jerusalem im J . 1380, aus dem Lateinischen
angefertigfe erwähnt Bayer zu Antonio, Bibi. Hisp . n , S. 6), weieben ich nur flüchtig durchblättern konnte ; meine Nachweisungen
über JSoneinU Apophthegmen u. s. w׳., oben S. 50, hätten seine
Forschungen wesentlich gefördert . Die lateinische Uebersetznng des
. *) Zn S . 190 bemerke ich-, dass die von Hammer im Fihriet vermisste Erxähluhg von Flügel in DH . Ztschr . XIII , 624 angegeben wird.
 )גEin an denselben gerichtete * Schreiben erhielt ich von Brockhaus mit der
.. ׳
Bemerkung suräcfc, dass derselbe wahrscheinlich auf Reisen tei ״T Kann mir Jemand
darüber Auskunft gehen?
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Philippus Clerdcus (vgl. mein Donnolo, Archiv, Bä . 40, S. 90) ent*
hält einen Dialog zwischen einem Mager und einem Juden , welcher
in der •alten Berliner Hs* nur am Rande als Nota sich findet. Doch
citirt bereits Alfons de Spina fast das ganze Stück aus dem aecr.
secr. (Cätal. Bodl ., S. CXXXI zu S. 1854), Das arabische Original
(Ha. Berlin) und .Charisi’s Ue Versetzung Wissen Nichts von diesem
gewaltsam herbeigezogenen Dialog, und man musste Philipp ffir den.
Verfasser halten . Zu meiner üeberraschnng finde ich ihn in den
Schriften der  ״Brüder der Reinheit ‘‘ frei wiedergegeben von DieLogik und Psychologie der Araber , Leipzig 1868, S, 118).
(
terici Die
Ich werde diesen für die Tendenzen jener Brüder (vgl. HB. Ij, 91,־
III , 14) nicht unwichtigen Dialog nach den verschiedenen Quellen
ein andermal vollständig: niiittheilen. —
Am Ende unserer Hs. findet sich ein Excerpt ans Arnaid de
Villanova  נובאafrin  מייעפר אתט,
• Waldenburg, Die Lehre von der Tnbercnlpse , Berlin 1869, e»thält in der histor . Binleitung,־S. 24 C eine Erörterung der jüdischen
Gesetze , die Lungenkrankheiten betreffend.
S. 137.) bei mittelalterlichen
(
. Die Deutung des Wortes  נימוסoben
■Nirnus
Autoren: muss zum Theil auf. das zweideutige ara,b.  נאסוס, pliir.  נואסיס, zurückgeführt werden. Die Stelle  מכקש38 ist ein längeres Eicerpt aus den Schriften
der ״lauteren Brüder“ oder ;des  מאוני העיוניםvon Gazzah, Kap.' 22 , wo die
Uebersetzung des Jakob b Machir Ms. für  נימוסstets  התורהhat ; s . zur pseud.
Lit. S. 36, wo  סלךin meiner Bs . nur das erste Hai vorkommt, sonst richtig
 מלאך, lieber die Bedeutung ״Xist “ s. zur pseud. Lit • S. 51 , Alfarabi S. 78;
Fleischer , D. M. Zeitsöhr. XX, 275.

, Welchem
Briefkasten . Hm. K- g. Ich bekam Heft 2 direct vbn.Springer
.ich 1 Expl. zuriickgebe nebst Kalender. Das Verz. von Manasse steht bei Wölf 1.
S . 786. Mein Art. im Dec. — Hrh. W—s in Wien. Das 4' Heft;Bet hamidr. besitze
ich schon, mir fehlt das 3. Seite 81—116; — Hrn. Perriau. Ich bitte um Anfang,
und Rnde von Cod. de R. 176: Masnd, der nicht unbekannt ist, «. Wolf 111, S. 588,
!Zeile9 v, n. ״Missod‘*. — Cod. 286, 9 Quast. R. dieser mit Catal. Bodl. C01, 2179
zu vergleichen. Meide Adresse ist nicht Alexaöderstr.; der blosse Name genügt.

Äüttheilüngen ans dem Antiquariat
von

Julius

Benzi

& n.

Bücher.
TMr. Sgr-

ARNHEIM , H. Das Buch Hiob. , tjebers . u. eommentirt.
Glogäu 1836. gr . 8. (Seltenn. sehr gesucht)
ASULAI, Ch. D. Josef TeMllot. Oomment . zu den Psalmen
mit Text . Livorno 180t, (Sehr Selten,1. Ausg.,hübsch. Ex.)
BIBLIORUM Apocrypha. 1״-  ) ' ־יBen Sjrae Alphabeta , 2)
Maasse Tora . 3) Orehot Chajim R. Elieser hagadol.
4) Midraschot et Maasiot scfaebetalmud. Venedig 1544.
8, (Sehr selten.)
BRECHER , G. Ueber die Beschneidung der Israeliten , nebst
Steinschneider, Ueber die Beschneidung der Mnh arn eäaner . Wien 1845. 8.
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CHAG1S,. MdS. Sefcä, T&mthi De miseraJndaeorum condi־
tippe in terra ’sancta . Amsterdam 1707. 8.
GHÄJDtt ^ J . Mille de Abot Qb mment, zu  ״Aböt“ mit ! fett»
■(Selten.)
. , 1585. S. 1. 4.■
DELACRtJT , Mat. Zel-ha- Qläm,.angedruckt Abi’, ibvt Esra,
 ״Ohaj. ben Mekitz“. . Amsterä . 1833. 8.
DIKDUKE Raschi . Riva di Trento 1560^ 4.

. Sgr.
1—
2 20
1 10
2 15

(Hübsch. Ex. dies. seit. Ausg.)

GABIROL, Sälomon: ßaakatk Sckebep, Träuergedicht auf
den Mord des Jekutiel im Jahre 1039. ed. J . Ben Ja25
tob . Leipzig 1846. 8• (Selten^
alin
.,
grossart
Ein
BADASSI, Jebuda . Eschkol ha-Ropher.
phabet .-akrostich . Reimstrophen fortgeführt . Werk , das
in 387 Abschnitt . den Gesamjntnmfang des Earaismiis , ־
deu ganzen Schatz der Gebote nebst -durchgeh . Polemik
gegen den;Rabbinismus in Reimen darstellt , mit Herbeiaiehung . aller damals bekannten Wissenschaften in 2f&turgesch . und Medizin, Astronomie und Kalenderkunde, 35
Hymttolögie u. s. w. Göälow 1836. Fol. Lederband.
.)
(Vdn äüsserorih Seltenh., sehr schön. JBx

In unserem Verlage erschienen so' eben in neuen (Titel-) Ausgaben zu hedeutend ermässigten Preisen

Geschichte der Israeliten

mit besonderer BcmeksicMigaug der CulturgescMchte derselben.
Von Alexander dem Grossen bis auf äie neuere Zeit

־
von
Dr. Julius Ueinrleb Dessauer.
•
. 2% Tlün)
Breslau 1870. (39 B0gen.) Gr. 8. .Geh, 1 Thlr. (Früherer Ladenpr
>

Geschieht

Judenthums

© des

von Mendelssohn bis auf die nettere Zeit

hebst
־ ־.
.- .
einer einleitenden Ueberschau der älteren Beiigiöbs- und Crütnrgeechichte.
 ־von
Dt. Stern.
Breslau. 1870. Gr. 8. (XII u. 807 S.) Geh. 15 Sgr. (Früh. Ladenpr. 2% Thlr.)
ßchletter’sche mtchhahäUmg(H. Skutsoh).
Breslau* November 1870*.
So .eben erschien:

Messias

Judaeorum,

ibria eorum patilo ante et paulö post Christum natum conscrlptis
illustratus.
Edidit

Adolpkus

HUgenfeld.

36 Bogen. — Preis 3 Thlr. 20 Ngr.
Fües ’s Verlag (R. Reisland.)
, im October 1869.
]Leipzig

m
Eie«.

is
Jaden and die Pest in
Ö**
Köln im Jabre 1349.

$«h• Die

M*
Bg£.

Im Verlage von J. Schneider ln

Mannheim erscheint und ist durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

Die Schrift des Lebens. Inbegriff,
des gesäumten Judenthums inLehre,
Gottesverehrung und Sittengesetz
In unserem Verlage erschien
(Dogma, Cultus und Ethik). Schriftund ist in allen Buchhandgemäss,.volksthümlich und zur KenntJungen vorräthig:
für Israeliten und Nichtnissnahme
Ü
Die
Israeliten. Dargestellt von Rabbiner
Dr. Leopold steht. Etwa 24 Liefen,
Juden von
C4
 ״~־sind bereits
/* Sgr. <Lfg. i10
&2 ״־
Novelle
erschienen).
%
נ
Aus dem Westen . Nene Predigt-‘
aus ien deatsckea Mittelalter
von
Sammlung von Eabbiner Dr. Leopold
*0
, deren 12 einen
Stein. In Lieferungen
Wilhelm JenseiL *) . וו
Band bilden, ? reis pro Bd. 21 Sgr.
(Rednotnur der Flensb . Nordd . Zeit .)
Einzelne Predigten a 27* Sgr.
2 h<
־M
ffi Die Novelle liefert eine auf  ים׳שIn Berlin Vorrätig bei
׳06 Quellenstudium böfsirte, 2 -0i - _
B e nzlan.
'Julias
Schilderung
spannende
*"*"*’'' V
erscheint
Nächstens
׳0 ־3 der Judenverfolgung iu Köln
ה
ב
ם,ר
■
fr während der Pest, sowie eine
Hebr. Vierteljahrschrift für Geschichte
Vertheidigüng der Juden ge■
und Literatur, herausgegeben von
die sinnlosen Anklagen, 91■
11' gen
Mich. Wolf in Lemberg.
welche wider sie erhoben wür- M»
den, Und dürfte als ein dent- 0 Subscription nimmt entgegen
Julius Benzian.
,_
sches Seitenstuck zu der Scbilל
Soeben erschien und ist durch den
derung der Fest in Mailand
Unterzeichneten zu beziehen: ־
■ft
in Manzoni *s Verlobten
STEINSCHNEIDER , Alfarabi; des
er״
Interesse
allgemeinste
das
0 wecken.
arabischen Philosophen Leben und
Schriftenu. s..w. St. Petersburg 1869
Die Expedition
(aus den MdmoirCs de !Acadömie
brr pltnzb. ttorfcp*
impör.) X und 268 Seiten, hoch Qu.
*
*} Verfasser der Hovellen :
2 Thlr. 10 Sgr.
Das
;
Pfarrdorf
Das
J
»
Erik
braune
-lDie
. tf
Eleg. Berlin , October 1869.
*י־4 S . Erbtbeildes Blutes ; Magister Tbipaogeh.
ius Benxiau.
_Jul
Hlg tbeus ^ Lübecker Novellen ; Unter
Hra heisserer Sonne etc . und zahlreicher «4
Nachstehende Werke werden, so
3 Arbeiten in Westermanns Monats- Bga.
weit der Vorrafch reicht, zu beifolgenvT heften , Daheim . Ueber Land u. Meor»
Sonntagsblatt (Berlin ) etc.
den Preisen abgegeben:־.
In Berlin vorräthig bei
BAOHARACH, Sefir Ka-Jacka*. Zur
Geschichte der hebräischen Schrift,
i ^ g Benzlan.
_Jnl
Vocale und Accente. Warschau 1854;
In der 0. F. Wlttter’schen Verlags-־
8., 25 Sgr,
handlung in Leipzig; und Heidelberg ist
HEINEM ANN, J . JedidjaL Jüdische
soeben erschienen:
‘ Zeitschrift. Band I1—־H . 1. 2.
Geschichte des hebräischen Volkes
2 Xhlr. 15 Sgr.
und seiner liifepfttnr. von s&rousl HOLDHEIN,
S. כ האישית. םאסAfaaShaipe. .Mit Bewilligung des Vermaar ha-Ischut- Ueber Ehe und Scheifaasers berichtigt und ergänzt von
0r . H. Jolowlcz. 45 Druckbogen. 8.
nach den Auffassungen der Sadlucaer*
geh. Preis 18 Sgr.
Ph&raäaer, Karaiten und Rabbaniten.
In Berlin vorräthig bei
Berlin 1861. gr. 8. 20 Sgr.
. נוסת צוסים
Leon
Julius Benslan . - jehuda
_
nach AristoteRhetorik
Zvfim.
Nefot
Bei R. Volgtlaender in Kreuznach *' les, Cicerou. Qnintilianm.
besonderer
erschien soeben:
Beziehung auf die heilige Schrift, hgg.
Hebräische Wandtafeln für den
von A. JtUinek. Prachtdruck . Wien
ersten Unterricht in der hebräischen
1863. 8. 1 Thlr . 10 Sgr.
Sprache von Lehrer Kohn. Preis
.
Benzian
Jullua
20 Sgr.
 יV «rla«rvon iul iu6 &en25i» n in Berlin., Druck tau Albert Lewent in feeriiiL -
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lEBRJEISCHB BIBLIOGRAPHIE.
Blätter für neuere und ältere Literatur des Judenthuma.
Jiter. Beilage v.

1 Mit

Hemisgegeben von

.
Jul Beozian

lOUtl .

Br. Steinschneider.

Novem her— December.
Inhalt :

Bibliographie.

Kataloge . Journallese. — ״jBeilag*! Levi

b. Gerson.

Anzeigen* Miscelleö(Verkfttifl.Haadscbnften. Abraham b. AsrieL Aren Natan.
Hämorrhoiden, Mose Zurch, Trigon). — ־Titel und Register*

A, Periodische Literatur.
[Wir beabsichtigen, sowohl 8ämmtliche noch erscheinenden, als auch die

*wiaohon 1858—1868 eingeffangenen judischco Zeitschriften jeder Alt zu yei*״
*eiebnen, und bitten die geehrten Hedactionoa oder Verleger um gef. Za Sendung־
irgend einer Nummer des letzten Jahrgangs, die wir, auf Verlangen, auch wieder

*nrüekgtellen. Red.].

ABENDLAND , dasr, Central - Organ für alle zeitgemässen fateress §n des Judenthums . Verleger und Re &aeteur D . JShrnumn.
VI . Jahrg . Fol . Brünn 1869 (2 Nuimncrn monatl . Jahrg*
2 Tfalr.l
ACHaWA , 0 am® 10 ngv .Erzählungen Gedichten , Abhandlungen u*s. w.
Herabs ^egeben von L . Adler, u .. s . w. 1 ״Lfg . 8 . Alzey 1870.
ibh & S? der . Central *Organ für das orthodoxe Judenthum.
Her . v. Dr. Lehmann. Jahrg . 10, 4 Hains 1869 . (Jahrg.
4 TM?.)
LEHRER , der israelitische . Wochenschrift für di© allgem . Angeleg.
des Judentimnis and insbesondere des israei . Lehrerstandea,
1:ed. v. Jas. Kti.ngemtein. Jahrg . 9. 4, Leipzig 1869 . (Jahrg,
i Thlr. 16 Sgr.)
NEUZEIT , die . Wochenschrift für politische , religiöse und Gultur* Interessen • Her . Szanto. Jahrg . 6. Fol . Wien 1868. (Jahrg,
. 7 Fl .)
MONATSSCHRIFT für Geschichte und Wissenschaft des JudenthumSj herausgeg . von Dr . H . Graeti. XYllI . Jahrg . 3. Breslau
1869. (Jahrg . * .Thlr.)
10
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TIMES , tbe Jewish . Herausgeg . von M. Ellinger ; in englischer
«na deutscher Sprache . I. Jahrg . Fol. New *York . 1869.
(5 Doll.)
YOLKSBLATT, jüdisches . Wochenschrift , redig . von Nathan
Schlesinger. I . Jahrg , Fol . Berlin 1870. (Jahrg . 2 Thir .)
WOCHENSCHRIFT , israelitische , für die religiösen und socialen
Interessen des Judenthums . Red. n herausgeg . von A. TreuenJahrg . 2| Thlr «)
fels. I . Jahrg . Fol. Breslau 1870. (־־
ZEITUNG , allgemeine, des Judenthums , herausgeg . v. Br ._Z׳. Philippson. KXHI . Jahrg . 4. Leipzig 1869. (Jahrg . 4 Thlr .)

B. Einzelschriften.
a, Hebraica.
BENSEW, J .  תלמוד לשון עבריTalmud leachon Ibri hebr . Grammatik,
nebst  שערי געיטהSchaars NewnaA'über Accente. 8. Wilna 1866.
(292 + 48 S.)
BIBLIA. Das erste Buch Moses, hebräisch mit einer wortgetreuen
deutschen Uebersetzung f. d. israelitische Schuljugend ,herausgegeben v. ׳S. Kohn. 2 .Hefte , gr- 8. Pesth 1869. (ä 3 Sgr.l
DANTE Alighieri .  טראוית אלהיםMargot Elohim. La divina commedia.
P . I . L’Inferno ; traduzione ebraica di Dr . Formiggini. 8.
202.)
u.
(VIII
Triest 1869.
ISAR b. Elieser .  אהל יצחקOlael Jizchak Schlachtregeln . gxr. ״8 .
Wilna 1868. (142 S.)
JIZCHAK [IsakJ ben Abraham (TrokiJ.  דמוק אמונהGhissuk Etmnah,
Befestigung im Glauben , mit verbessertem hebräischen Texte
. . . . . . nach einem Manuscriptej vermehrt mit einer UeberSetzung ins Deutsche und begleitet von einigen Anmerkungen
von D . Deutsch. 8 . Borau 1865. (Selbstverlag , 397 &,)
MOSE Nachmani. במדות וחלה:  הלכותHilchot ßechorot etc . mit Commentar v. Jonitob Algasi. er . Fol . Lemb. 1865. (69 Bl•) OBADJA b. Petacbja (Jos . Perl) .  מגלת טמידיןMegcdle Temirin. Die
entdeckten Geheimnisse der Chassidim. (2. Aufl.) 8, Lemberg
1864. (70 Bl,)
FALQUERA, Schemtob.  המבקשka- Mebakkesch der Forscher , eucy*
klopädisch nach der einzigen Ausg, Haag, breit 8. Aleppo
) in der Druckerei des Elija Chat b;
 (ארם צובה5627)
(1867
Abraham Sason. (48 Bl.)

[Die Gutachten der I. Ausg . sind weggelassen , ein Iudex angefügt. —
tjeber dieee , wie es scheint neue Druckerei, ist uns nichts Näheres
bekannt.
PAPIRNO , A. J .  קצקן חדש מלא ישןKankdn Ohadasch male jaschan.

Abhand], über neuere hebr . Literatur (aus der Zeitechr. haKarmel ?) 8. Wilna 1867, (81 $ .)
SCHULMANN, K.  מלהטות היהודיםMilchamot ha-Jeh!udim> Der jüd.
Krieg von Fl . Jaaepkus zum ersten Mal hebr .- Übersetzt. 8.
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Wilna 1861- 63. (VIR , 388 u. XVIII , 394 S., vgl. H. B. V
S. 84.;
SCHULMANN.  קרית מלךברKirjat Meleeh Raun. Geschichte der Stadt
Petersburg . 8. 'Wilna 1869. (94 S.)
SIMSON Chinon .. ס׳יתות3. Abhaudl .  נתיבות עולםüber die 32 Inter  '־־pretationsregeln des Elieser ben Jose ha־öelili mit Comment.
von J . Hildesheimer, 8 . unten unter Judaica S. 157.
b. Judaica.
ALLIANCE Isr . univers ., Bericht der . . 1. Semester 1869. 8.
, [Mainz] 1869. (32 S.)
ALM, Richard von der. Hie Urtheile heidnischer und jüdischer
Schriftsteller der vier ersten chriatl . Jahrhund . Über Jeans und
die ersteh Christen . Eine Zuschrift an die gebildeten Deutschen
zur Orientirung über die Frage von der Gottheit Jesu . 8.
Leipzig 1864• ( 174 S.)
[Das Bach Toldoth Jeschu 801), nach S, 137, von den Juden bis zum
Jahrh. geheim gehalten sein ! St.]

XJLLL

ANNALES du commissariat de la terre sainte ä Paris 1862. 8.
Paris 1862 (173 p.)
ASTRCO , E . A . - Histoire abrdgde des Juifs et de leurs croyances.
32. Paris , 1870. (. . . ־S., 7* Sgr .)
BERICHT , sechsund vierzigster , der Gesellschaft zur Beförderung
d. Christenthums Unter den Juden zu Berlin über d. J . 1868.
8 . Berlin 1869. (76 S.>
[3 , 74—6 .enthält ein ״Verzeichnis:■! der auf dem Lager der Gesellschaft
. , v vorräthigen Missionsscbriften“, 68 N ., meist ohne Jahrzabl. S . 29:
Die Grundverfassung. Die Jahresausgabe 1868 betrug gegen 6000 Thlr.J

— יder Religionssehiile der israelit , Culjtusgem, in Wien über die

Schuljahre 1868—9, I. Das. Programm der Religionsschule v,
S . Hammerschlag. II . Schulnaehrichfen . 8. Wien 1869. (4Q
u. XI 8 .)
' [Mit diesem Semester begann ein neuer Lehrplan nach früheren Principien, deren Auseinandersetzung mit geschichtlichen Rückblicken verbunden ist. Die Schule zählt gegen 1000 Schüler beiden Geschlechts. Bn]

(BERLIN) . Uebersicht des Haushalts der jüd . Gemeinde zu Berlin
in d. J . 1868. 4. Berlin 1868. (22 S:)
[Die Totalsumme der Jahresauggabe beträgt gegen 90,000 Th ״wovon
25,000 ׳Zinsen, 1800 zur Amortisation. Der Bau der neuen Synagoge
kostet ungefähr 650,000 Th., die Zuschüsse an die beiden ־Schulen sind
seit 1854 von 5600 auf 11,700 Th. gewachsen , und ebenso für die
Armenpflege ; dennoch erklärt der Magistrat ״nicht in der Lage zu
sein“, dem Anträge des Vorstandes auf einen jährlichen Beitrag Seitens
der Commune Folge zu geben. St.]

BIBEL ). La saera Biblia vclgarizzata ad uso deglr Israeliti da
S. D . Luzzato e continuatori . Vol. 111. Isaia , Gerem. Bz. e
12 Prof . min. 8. Rovigo 1868. (306 S. u. Subscriptionsliste
4 S., Bd. I u. II sind noch nicht eomplet ; Pentat . mit Text
erschien 1866.)

10•

156
BIBLIOTHECA orientaliß et linguistioa . Verzeichniss der vom
Jahre 1850 bis incl. 1868 in Deutschland erschienenen ZeitSchriften , Bücher , Schriften u. Abhandlungen Orient, a. sprachvergl . Literatur . 8. Halle 1869 . (184 8 ., 1 Thlr.)

BOEOHARDT , J . S. Das Studium der Freimaurerei und die ursprüngtiche Geschichte derselben vort vor der Schöpfung an
bis an das tausendjährige Reich enthaltend , u. A, auch Ursprung
und Bedeutung der ״schwarzen Brüder “, *die schon ixn SaloKonischen Tempel existirt haben . 8 Bde - Band I. 8. Berlin
1869. (3 Thlr .)
BUSSEN , Ernst von. Die Einheit der Religionen im Zusammenhange mit den Völkerwanderungen der Urzeit und der Geheimlehre , in 2 Bänden. Band 1. 8. Berlin 1869. (42 Bogen,
mit einer Karte von Dr. Henry Lange, 4 Thlr .)
BUXTORFII , J . Lexicon chaldaicum , talmudioum et fabbinicum.
Denao edidit et annotatis auxit»B . Fücber. Faso . 15. Hoch
4. Leipzig 1869. (£ Thlr .)
CASTELLI , Dav. 11 libro del Cohelettradotto
. .
dal lesto ebr.
eun introduziouvi eritica e nota. 8 Pisa 1866. (305 S. u.
2 Bl.)
[Unter fleissiger Benutzung der neueren Literatur Bucht der Vf, ein
selbstständiges Urtheil zn gewinnen, welches er in freimüthiger Weise
ausspricht. Bei dem bedauerlichen Stande der biblischen Studien in
Italien muss man dem verdienstliehen ■Streben des Verfassers Erfolg
wünschen. 5 (.]

— Leggende Talmudiche Saggio di traduzione del testo orig, com
prefazione critfoa. 8. Pisa 1869. (X, 207 u. 1 S.)

!

Ein erster Versuch zur Verbreitung der Kenntniss des haggadischen
lestnndtheüs durch eine , nicht gerade apologetische Auswahl der für
Ueberlragung geeigneten Stücke nach Auordnang des Talmud selbst
(Tract. Beraohot), nebst sachlichen und sprachlichen Erläuterungen.
raufgelit eine allgemeine, objectiv gehaltene Characteristik des Talmad und seiner Supplemente. St.]

CHAJES, A. Uebcr die hebräische Grammatik Spinoza’8. 8. Breslau
1869. ( 10 Sgr.)
FISCHER , F. L. Biblisches Handwörterbuch . 3. Anflage. 8
Langensalza 1869. (1 Thlr . 3 Sgr .)
FRANZ, 0 . Die Zerstörung Jerusalems , Trauerspiel . 8. Berlin
1869. (84 ״Thlr .)
PRONMÜLLER, Theod . Moses. Ein dramatisches Gedicht in 24
Gesängen , 16. Ducherow 1869, (9 Bogen, 16 Sgr .)
FÜHRER , Koarad . Die Bedeutung des:• biblischen Geographie für
die biblische Exegese , 8. Zürich 1869.
GOTTLIEB , J . Die Schöpfungsgeschichte der Bibel ist eine Wahr*
heit . Heidelberg 1870• . (4 Sgr.)
GRONEMANN, S. De Profiatii Durani (Efodaei) vita ae studiis
cum in alias literas tum in .grammaticam collatis . Dissertatio
inaug . 8. Breslau 1869, (65 S., 10 Sgr.)
CUENOT . 0 Hauani oder die letzten Tage Jerusalems . 2. Aufl.
8. Cöln 1870. (* Thlr .)
HANEBERG , Dan. Die religiösen Alterthümer dm: Bibel . 2te
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gröastentheils umgearbeitete Auflage des  ״Handbuchs der biblisehen Alterthumskunde .“ Mit 2 Taf . in Steindruck (in 8. und
gross 4) und einem Titelbild in Holzschnitt . 8. München 1869.
(XV & 700 S., 3! Thlr .)
HASSLBE . Jüd . Alterthümer aus dem Mittelalter in Olm. (Abdr.
aus d. Verhandl . deB Vereins für Kunst und Alterthümer in
XJhn u. 8. w.) 1865.
{VergL Geig. Zeitschr. III , 220.)

HAUSE , Benedikt .  אלמ כטחLeichenreden . 2 Bändchen . 8. Frank•

.
furt a, M. 1868.
.
־HENGSTENBERG , E. W. Geschichte des Reiches Gottes unter
dem alten Bunde. 1. Periode . Von Abraham bis auf Moses.
8'. Berlin 186». (. . . S,, l\ Thlr .)
HILDESHEIMER , I8r. Dritter Bericht über die öffentliche Rabbinätaschnle zu Eisenstadt , veröffentlicht von dem Leiter derselben. 8 Halberstadt 186$ (28 S, deutsch n, XVIQ hebr.
Simsön Ghinon u. 8. w, oben 8, 155),
(Ueber die hebr. Beilage s. Berliner in der wissenech. Beilage sn
» N. 44 des ״Israelit“ 8 . 454.]

HILGENFELD , A, Messias Jadaeorum libris eorum panlo ante et
paulo post Christum natum conscriptis illnstratus 8. Leipzig
186». (3| Thlr.)
HOFFMANN, C.  ־Blicke in die früheste Geschichte des gelobten
Landes. 8. Basel 1869 (12 Bogen , mit 1 Karte von Palttstina . (20 Sgr.)
JAHRESBERICHT , achter , des Vereins zur Unterstützung mittel•
loser Studirender . 8. Wien 1869. (15 S.)
(Der Verein verausgabte im letzten Jahre ungefähr 3400 Gulden an
i &8 Studirende.]

KABfLE, Dr. Alb. Biblische Eschatologie . Abtheilung I . Esehatologie des alten Testaments . 8. Gotha 1869. (2 Thlr .)
KÄTSCHER , J . Palästina ^ merkwürdige Orte für die Jugend zusammengestellt . 16. Breslau 1869, (1( Sgr .)
KLIEFOTH , Th. Das Bach DanieliB übersetet und erklärt . 8.
Schwerin 1868.
KO HUT , Ad . Job . Gottfr . v. Herder and die Humanitätsbestrebuugen der Neuzeit. L Theil . 8. Berlin 1870. (95 S., 4 Thlr .)
(Behandelt I das Verhältniss Herder’s zu den Juden, II zur jüdischen.
Wissenschaft. 8 . 47 liest man: ״Dar ganzen histor. kritiechet• Schute
ist -die Sehrit'tausleguug nur Nebensache ; ihr BauptzwecK ist die Yer
flüchtigung alles Positiven und Historischen in der Bibel ; ihr Endziel:
durch Verspottung und höhnische Bekrittelung des göttlichen Wortes
zu zeigen , dass die heiligen Schriften nicht mehr die Norm abgeben
könnteu für unser religiöses und praktischen Leben.“ Den eigentlichen
Vater der hier gegeisselten exegetischen Willkürlichkeitau, den from•
men Ewald, hat der Vf. vergessen . &.J

KÜPER . Das Prophetenthum des alten Bandes übersichtlich dargesteDt . 8. Leipzig 1870. (2 Thlr . 12 Sgr.)
KÜBEL. Das alfctestamentarische Gesetz and seine *Urkunde . 8.
Stuttgart 1869.

LANDAU, W. Die Liebe im Judenthnm . Predigt gehalten aü!
30. Ootober 1869. 8, Dresden 1869. (15 S., * Thlr .)
LANGE, J . P . Theologisch -homiletisches Bibelwerk dos alt .-Te £t.
11 Thl . Der Psalter bearbeitet tob 0. B. Moll. 1  ־Hälfte•
8, Bielefeld 1869, ( IJ Thlr .)
*— Th. 17. Daniel v. O. ZSchler? Das . 187a (1 Thlr .)
LINDER, S. Lob eines tagendsamen Weibe ». Sprüche Salpmon.
XXXI 10— 31. 20 Zeichnungen . Photogr . v. J . Brandseph,
.4. Gotha 1870. (1 Thlr .)
LÜZZATTO , S. D. Grammatica Deila Lingua Ebraica . Part . VH..
8. Padova [ 1869]. ( 10 Sgr .)
*
!Das Werk ist nunmehr mit Ö. 611, dätirt Aug. 1869, geschl 08set1L efij
neues Titelblatt ist nicht, beigegeben, das Titelblatt
der ersten Lief,
-hat 1853.J
8
׳

MAASS, Dr . M. Die Religion ließ J.udeuthums und die politisch••
socialen Principien unsers Jahrhunderts . Zur Widerlegung der
Phillppson ’schen Resolution auf der ersten israelischen Synode
zu Leipzig. 8. Lejpzig 1870. (25 Sgr.)
MAAS, Samuel. Blumen des Morgen» und Abendlandes . 8. Bamberg 1868.
MISSIONSKARTE . Die Dichtigkeit der Bevölkerung der Jaden im
preussischen Staate , kartographisch dargestellfc, im Aufträge d.
Gesellschaft zur Beförderung d. Ohristertthams unter d. Jaden
bearbeitet und herausgegeben . Berlin 1863. (5 ü. 2 ! Sgr.)
MODLINGER, S. Lessing ’s Verdienste um das Judenthttm . 8.
Leipzig 1869. (16 Sgr.)
MÜLLER, Max, Essays . Ins Deutsche übersetzt.  ־Band I. Bei•
träge zur vergleichenden Religionswissenschaft . 8. Leipzig
1868. (Brocbirt 2 Thlr .)
NETELER , B. Die Gliederung des Buches Iaaiäs' als Grundlage
seiner Erklärung und Auslegung einer für die Zukunft Wichtigen Weisßagüng. 8. Münster 1869'. (22! Sgr.)
NORR1S, Edwin. Assyrian dictionary , intended tofurther the «tudy
of the cun eiferm incriptions of Assyria und Babylonia , Bd, 11•
4. London 1669. (9fc Thlr )״
OPPENHEIM , M. Bilder aus dem altjüdischen Familienleben,
photogr . r . J . Schäefer , mit Text von L. Stein . Grösse II.
14 Nummern. Fol. Frankfurt a. M. 1869. (i 1 Thlr .)
OPPERT . Mdmoire sur les Rapports de I’Egypte et de l’Assyrie
dahfl ra &tiquitd öcläircis par l’dtude des textes cuneiformes,
gr . 4. Paris 1869. (3* Thlr .)
OSWALD. Beiträge zur hebräischen Synonymik. 1 Thl* Verba
4. Stuttgart 1869. (12 Sgr .)
PASOHELES , Gabriel . A story of the Jews in Prague translated
from the German by A, Milmctn. gr , 16. Leipzig 1869. (| Thlr .)
PEUKER , R. Geschichte der göttlichen Offenbarung des  ־alten
Bundes. Zum Gebrauche an. Unter ׳־. und Real -Gymnasien. 8.
Wien 1870. (26 Sgr.)
PHOTOGRAPHIEN , geschriebene , aus der israelitischen Synode
in Leipzig am 29. Juni 1859. 8; Berlin 1869. (| Thlr .)

BOSENTHAL. F . Das erste Makkabäer buch; eine historisch* and
sprachlich -kritische Studie . 8 Leipzig 1867.
ROTHSCHILD , Di׳. Der Synagogalcultus in histor sch -kritischei״
Entwickelung populair dargeätellt 8. Alzey 1869. (2Theile
' A 15 Sgr .)
RÖöRUA , T. Commentarius in Vaticlnium Michae. 8. Leipzig ■
1860. ( I> Thlr .)
RÜLF , Dr, Meine Reise nach Kawno. um die Uehersiedelung . der
westrussiachen Juden ins Innere von Russland zu befürworten
und Predigt , zu Kowno in Gegenw. des Gouverneurs
Memel
1870 (43 S.) u, Brief v- Albert Öohn in Paris an das Conritü
in Memel.
SALVEN DI, Ad, predigten . Erste Sammlung. 8. Danzig 1867.
(I Thlr . 3 Sgr..)
— Aller Anfang mit Gott ! 8, Frankfurt a. M. 1867,
SCHUBERT , F., Sc G■Jahn. Biblische Bilder zum Ausschneiden
und Zusammensetzen. ״Erste Sectiön ; Das Leben der Erzväter.
Nach Motiven der Bibel in Bildern von Julius Seknorr von
Carolafeld. Bestehend
aus : 14 Tableau* nebst . Textbuch
Berlin 1860. (4 Thlr .)
SOUCHON. Die Ausübung des allgemeinen geistlichen Priesterthams der Christen gegenüber den Juden . Festpredigt , 8.
Berlin 1868. (1 Sgr,)
SPINOZA, B. Kurzgefasste Abhandlung von Gott, dem Menschen
und dessen Glück, Aus dem Holländischen zum ersten Mal
ins Deutsche übersetzt und mit einem Vorwort begleitet von
. C. Schaarschmidt. 8 . Berlin- 1870. (5 Sgr.)
— Karzer Tractat von Gott , dem Menschen und dessen GlückSeligkeit. Auf Grund einer neuen von Dr. Antonius van der
Linde vorgenommenen Vergleichung der Handschriften ins
Deutsche übersetzt und erläutert von Christoph Siegwart. 8.
Tübingen 1870. (20 Bogen, lf Thlr)״
STARKE, Oh. Synopsis bibliöthecae exegeticae in vetus et novum
testamentum . Ein Handbuch für Lehrer in Kirchen , Schulen
'und Häusern , aufs neue herausg . von. T- Siegmund, Altes
Testament : 1 Lfg, Lex. 8. Berlin 1870, (•$ Thlr)
THIERSCH , ■H. W. F. Die Genesis nach ihrer moralischen und
prophetischen Bedeutung. 8. . Basel 1870, (1 Thlr , 24 Sgr.)
TISCHENDORF . Mottümenta sacra iheditä . Nova colleptäo. 9 vol,
Vol. IV, Psälterium Turicense purpureum . 4. Leipzig 1860.
(Subscriptionspreis 144 Thlr . jeder Band einzeln 16 Thlr.)
TOBLER , T. Palaestinae deScriptiones es saeculo IV, V et VI,
Nach Druck und Handschriften mit Bemerkungen herausgeg.
8. St. Gallen ; 1869, (26 Sgr .)
VORTRÄGE gehalten im jüdisch -theologischen Verein, in Breslau
Ende Juni 1869 von den Herren Direktor Frankel, Güdemann,
Zuckerrrmmt Qrätz ü . Freudenthal. 8 , Leipzig 1876; (5| Bog.,
15 Sgr.)
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WANGEMANN, T. Beise durch das gelohte Land . 8. Berlin
1869. (1* Thlr .)
WETZEL . Das Zeugaiss 8t . Petr ! an Israel als ein Spiegel zur
Erkenntniss dessen , was uns für den Erfolg unserer Jaden]Mission noth ist . Festpredigt
8 Berlin 1869, (J Sgr .)
־־
— E. Ist die Mission unter Israel jetzt noch nicht zeitgeinäss?
Yortrag gehalten in Stettin am 27. November 1868. 8, Berlin
1868. ( I Sgr .)
WOLF, Q. Der Abfall vom Chriafceotham und der Uebsrtrili zam
Judenthum . 8. Wien 1868. (21 S,, 5 Sgr.)
(Eine pubHdaÜsch
-historigche Darstellungn&cn Aktenstück
»!». &,]

— Josef Werthheimer. Ein Lebens - und Zeitbild . Beiträge zur
Geschichte der Juden Oestreichs in neuester Zeit. 3mt Be*
nutzung archivaliacher Quellen. 8. Wien 1868. (IV u. 374 S.,
1; Thlr .)
[Vergf. vorläufig Geiger, jüd. Zeitackr. VI, 286.]

— Israelitische Bellgions* and Sittenlehre für Schäler der Volks.Schulklassen. 8. Wien J870. (IV n. 30 S., 4 Sgr.)
WÖLFF, S. A. Dreiundzwanzig Sätze über die Beschneidang und
den jüd.*confessionellen Oharacter . 8. Leipzig 1869 (5 Sgr.)

n . Kataloge.
BENZIAN, Julias» Verlags- auct Partbie-Cataiog aus dem Gebiete der
hebr. und jüd. Literatur, 8, Berlin 1870• (J6 8 .)
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ichael’ scheu Erben nebst Register zum Yerz. der H8S. von M. SteinSchneider.“ Ich bin bereits mehrfach für den Inhalt des Catalogs selbst
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. Ä.]

PÜTTIOK & SIMPSON .  זמביאיקא.לבליאטהעגןא. A Cataiogue of a Collectxon of extremely curious and interesting printed Books and Aucient Manascripts in Rabbmicaf* öiblieal and General Oriental Liter&ture. ,To be sold by Auction, December 13. 1869 . 8. [London]
1869. ( 19 S.)
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wimmelt

Uncorrecthelt
,

selbst
das Verzeichntes
der
SS. 8. 14ff., welches grösatestheils aus einem
gedruckten deutschen.
(8. oben S. 41: Asher) gesogen ist. Was bedeutet  ס& ד שקותN. 284?
Facmmilö der HS8. in aer Synagoge in KAi-Fong-Fn. St,]
von

m . Journallese
(Beceasiouen in verschiedenen Zeitschriften)׳

Albrecht, ]Der Fall Frenssens (Fred. d. Gegew. 9y.
Badt, De oracuüs Sybillinis a Jadaeis compositis (Kea»ch theologisches
Litersturbl. No. 21}.
Bahr, Die Bücher der Könige (Haak, Jahresberichte fV , 4).,
Barxilai, Josua und die Sonne (Zeitschrift f. luthei. Theologie a. Kirche
1870, No. 1).

! «1
Bernhard , Biblische '.Coneord &nz (Hank , Jahresberichte IV , 4 ).
Buttsen , Einheit der Religion (Spenerscho Zeitung 281 ) •
Bäsch , Abriss der׳, Urgeschichte des Orients (Illustr. Zig . 1378 —- AUg.
Ht• An* . IV , 5} ־
Baxtörfii , Lexiccn chaidaicum ecL Fischer (Hauk nJahresberichte IV , 4) .
Cassel ^ Das Bach Kusari (Magazin f. 0. Lit. d. AusL Nö . 42 )״
Denkschrift in Betreff der biblischen Vorlesungen (Braunachweig -hannov.
luther . Kirchen bl att 44 );
Deutsch , Der Talmud (Köln . Zig . 301 — Liter . CentralbL No « 47 ).
Diestel , Geschichte des alten Testaments (Magazin f. d. Literatur des
Ausb No . 42 ) .
Dort» Prachtbibel (Schics . Ztg . 519)
Ebers ., Aegypten und die Bacher Moses (Neue evang . Kirchenzeitung
47 — Academy 1) .
Ewald , Propheten des alten Bundes (Z. theologischen Literafarbb ? 8 —*
Academy 1) .
— Geschichte des Volkes Israel (Hank , Jahresberichte IV , 4)•
Fl&d , Kürze Schilderung der abessinischen Juden (Saat auf Hoffnung
VII , 2) — Eirang. Reiehsbote 10 ),
Freudenthal , Die Jösepaua beigeiegte Schrift (Lit. CentralbL 45 — Academy 1 ~~ Theolog . LiteraiarbL 21 ) .
Gerlach, Die Klagelieder Jeremiae (Hauk , Jahresbericht IV , 4 ).
Hamburger , Physi ’ca sacrs (das .)
Haneberg , Die religiösen Alterthümer der Bibel (das .).
Hitzig , Geschichte des Volkes Israel (Lit CentralbL 50L
HöB. Land und YoJk Israel (Südd . Schulbote No . 22 ) .
Hcngstenberg , Weissagungen des Propheten Ezechiel (Hauk das .).
Jacplliot , La bible dans finde (Revue critique No . 39 ).
Jerusalem y. J . A. W . (Spenerscbe Ztg. 275 — Berl . Fremdenbl . 262 ) .
Jongeneel , Neue Entdeckungen auf dem Gebiete der biblischen Textkritik
(Hauk das .).
Kalkar , Israel und die Kirche (Lutfa. Zeitschrift. 12 , 38 — ״H &uk das .) *
Kaulen , Geschichte d. Vulgata (Allgemeine Literatur ztg . 44 — Menzel 0
BibL 9) .
Kautzsch , De veteris testamenti locis . a Paulo allegatis (Liter• CentralBlatt 46 ) ,
Keil ? Der Prophet Ezechiel ( H&ak das .)«.
Klosterxnanu * Untersuchungen zur slttestameKtliehen Theologie (Theol
Sind . u. Krit. 1870 , I) .
Kübel , Das alttestamentliche Gesetz und seine Urkunde (Gesetz und
Zeugniss 10) ,
Marpurg, Wissen und religiöser Glaube ( H&ak das .) .
Meier, Morgen!andische Anthologie (Magazin N . 47 ).
Meinhardt, Jüdische Familienpapiere ( Edelweiss 4).
Möllinger , JDie Gottidee der neuen Zeit (Lit. CeatbL 44)
Nippold , Aegyptens Steilung In der Eeligioas - und Cidtargescbichte
, (Allg . Lit, Ztg; 47>
Holde ke ״Untersuche zur Kritik des alten Testern ** und desselben ; die
slttestam . Lit (Hauk das, , Westsuinster Review 72 ).
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Palästina ate Ziel und ' Boden germanischer Auswanderung (Bl. f, liter.
Uriterh. No. 42).
Pesehittho (Lit. Centralbl. 45),
«
Rappard , v., Karte von Palästina ( AJlgem. Literaturz . No. 43).
Rplle* Das Hohelied der hebräischen Königs zeit (Z. theol. Literaturhl . 8?) ׳
Ronsch, Itala et Vulgata ( Gotting, gelehrt. Ans . 45).
Schönaich, Bibel und Vernunft (Mullerf Mittbeilungen.u. Nachrichten | Ö - *•־
Z. tbeoh Literaturbl , 85). ,
Schonfelder, Onkelos und Pescbitho.
Sharpe , Geschichte des hebräischen Volkes und seiner Literatur (Protest
Kirchenztg. 46 — Pilger aus Sachsen 48).
Stäler , Schriftlehre und Naturwissenschaft (Atigern. Literat urztg . 45 —י
Liter . Centralbl. 46)•
Tischendorf , Conlatio critica Codicib sinaitici (Hank das .).
Velde, v. derv Karte von Palästina ( Brandenburg . Schulbl. No. 9/1Q.)
Verhandlungen der ersten israelitischen Synode zu Leipzig (Lehmann,
Magazin 47)
Wartens leben, Jerusalem (BK f, lit. Unterh. 43 — Köln. Ztg. 313 ).
Zimpel, Hohelied Salotnonis (Hank das .)
Zollmann, Bibel und Natur (Zeitechr, für lutherische Theologie u. Kirche
' 1870 , 1( .
•
־

Literarische Beilage.
Levi&en Gerson,
Der Philosoph und Exeget L. b. G. ist als Mathematiker wenig
bekannt , noch weniger in seihen Beziehungen zu Christen (vgl,
H . B. Y . 83 ). Nach einer Pxivatmittheilung des Herrn Dr, M. Curtze
in Thora enthält der Basler Cod. F . II, 33 ein Öchriftchen de nu*
merk harnionick, J von Leo ebreUe, worin nachgewiesen Wird, dass
es ausser 2 , 3 , 4 , 8 , 9 keine zwei aufeinander folgende Zählen
gäben könne , die aus den Pastoren 2 , 3 zusammengesetzt sind•
Dasselbe beginnt : ln Christi incarjiationis anno 1343 nosfro opere
Mathematico jam completo
. fui reqtdaitusa quodam eteimio
rum in soi&ntia mutica Söll, a mag. Philippo de Vitriaco 7nagi8tro~
de regne
franöie ut demomtrtirem unam suppositionem
. Philipp von Vitry,
Bischof von Maux (1351 *—61 ) , ist eine bekannte Persönlichkeit.
Auf eine Anfrage , wer Leo Hebräus sei , komite ich keinen Augenblick ansteherij in demselben Gersohldes zu erkennen *; es frägt sich
nunmehr, welche Schrift das oben erwähnte , wie es schämt kurz
vor 1313 beendete ״mathematische Werk 4* sei . Das arithmetische
b lieber die harmon. Zahlen schrieb auch Ihn al-H&itham. s. Wöpßke zu
Omar S* 75 n. 61•
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 נ0 חחmyo beeudete Levi im Nisau 1321, ;als es 33 J . alt geworden
(Catal . S . 1607) . Die es Werl?, dessen Titel in der Vorrede selbst
De Rossi entging , findet sich in Oöd. Vati ca» 399 (Vgl. Wolf 1
S . 730 n. 7 >, De Rossi 836 , 1166 , Par . 102«,*, München 36 , 66,
Wien , bei Göldenthal 8 . 60, in Wilna bei ZLH. Katzeneilenbogen,
nach Benjakob 's hand&chr. 'Werke ; bei Grätz VII , 367 ( vgl . H . B.
IV , 118, 2) merkt, man wieder , dass die Krücken fehlen , ״im 33,
Jahre “ ist , ungenau und widerspricht dem Geburtsjahr 1288 im
Texte . Der bei Wolf III p . 292 n, 334 . unter Jehudä (vgl . Catal.
S . 1332) angeführte Cod. Orat. ist von Verga (Per . 1005־, »* oder
1037 ). Del Medigo erwähnt  ססריקבתשבורת והגהות גס׳ אקלידם..; letzteres
bezieht sich nicht auf die obige Arithmetik , welche Enklid ’s B,
VII—׳JX als Grundlage voraussetzt , da im Lond. Bet Hamidrasch
3061 sich Levi ’s, Erläuterungen zu 6 Büchern Eaklid ’s finden , die
Begründung ־eines Axioms in München 36f . 263 {BL B . IV , 109).
Der Tit .’  מעשה חלצבscheint von Sabbatai auf ein Kalenderwerk.
( ) חשטמת וענרונותdes Isak Alchadib übertragen , Woif III S . 553 n.
1160 macht eine Arithmetik daraas und lässt cs nebst 2 anderen
(vgl . Catal. S . 1086), in der Oppenh : Bibliothek Cxistiren, daher
De Rossi Im Wjjrterb. S. 35 . — Irrthfimlich ist Levi ’s רבעים לבינה# ןכ
von Hottiögei :, Sabb . n. s. w. dem Abr. Sacnt be»gelegt , und wieder
kennt Woli 'TlI S. 67 (De Rossi S. 335) eine nicht existirende
Oppenh . HS . Sucut eitirt es in der Einleitung zu seinem Almagest,
Kap. 6,' HS . München 109f . l5b . Nach dem . Titel zu schliessen,
hätte es Levi im Alter von 40 Jahren , also 1328 verfasst . Im
November 1328 beendete Levi das weitläufige astronomische Werk,
welches ursprünglich den 5. Theil des philosophischen Milchamot
bilden Sollte , and wovon nur.3 Exemplare in der Pariser Bibliothek
bekannt sind . Die HSS •, welche ich im Catal . S. 1610 combinirte,
enthalten nicht dies Werk ; im Vat . 391 nämlich finden sich die,
1'm

J . 1320

verfassten

astronom

. Täfeln,

- wie

in

Cod

. München

314,

Almanzi 30, in . deren Vorrede bereits auf das grössere Werk ver•
wiesen wird, and za welchen Canones von Mose Psrissol Botarei
verlasst sind (Serapcum 1863 S. 214 , H. ß . VH , 18) ;_קיצור התכונה
in Vat . 399, * wird von Assemani irrthümlich dem Levi beigelegt,
es . ist offenbar dasselbe astronomische Gompendium , welches
unter 282, ® als Verf . Meir aas Speier nennt 1) . Die HS , Vatic,
 )*־Aeäemani identifieirt denselben mit dom, Meir Sniira W"0) dessan
Pentateuch von Simeon Nakdan־genannt
, wird, nach Sabb. bei Wolf I 8. 796
o. 1401,_Zunz, Z• Öeeeh. 110, wo im Index 8. 595 unterBctiiedun wird: Meir
Mtsj&peier S. IBS, g (der zu Anfang des XIII. Jahrh. lebte, Bruder des David
b. Kalonymos, s, Zuuz, Litgegeh. ZW), hingegen identifioirtM Spira S. 166,
angebl. Vf. einet Arithmetik und eines Ooinment
. Ober Immanuels Sechsöügel
in Cod. Oppenh
. 273 Qu. A. Letzterer beginnt f. 108 ר־ מאיר5״0 אמר המחבר

אשכנזי המכונה שפיד״א יען• ראיתי מעלת אלי ר־בנפים ושליסותם א< א עגןצר
 לירות מלאכת זאת החכמה היום באומתנו,הסתכר בכי' מספיק לקצה מיז ב״י
 ראיתי אני. . . מפני אורך הגלות וברב הלחץ כצורך הפרנסה ההכרחית
- •הם מספיג! בהתעידרוח קל אפי׳ לסי שהוא בלתי רגמ י3'הצעיר להרחיב כין,
9  הכנת האי ד.ואם אינני כעל מליצה צחה הנה מהכנת המכודן תוצאת השמחה
 י. «  לך כסה מחזור י& שלמים,• Ende ואחר אשר זכרתי ךל כיי עניז מלאכת
המפיס אתחיל להזכיר ךל ק׳ית כלליס וחנאיס יעניניס סשלימים קצת חדברים
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470 bei Mai ist , wie aas Mitthellungen Buoncompagni ’s hervörgeht,
der Commentar zu Hiob ! Qrai 171 (P . 1047, ® )יist die astrolog.
Compilation des Levi b. Abraham. — Geraonides hat aein grosses
Werk bis 1340 emendirt und ergänzt ; ein Kapitel daraus über
ein neuerfundenes Instrument ist im J. 1342 für Clemens VI.
lateinisch übersetzt worden (Cod. Par . 7203, Munk, Melanges 500,
vgl . Cat&l. S. 16 !0). Aber auch das ganze Werk existirt in einer,
bisher unbekannten , lateia . Uebersetznng in 3 HSS ., Vatican 3098
u. 3380, u. Ambros. D. 327 io Mailand, wie P(irst Buoncompagni
zuerst in den Atti der röm. Acad . 1863 p. 743 ff. nachgewiesen,
woselbst auch der Anfang der Einleitung abgeäruckt ist . Im
December 1864 erhielt ich von demselben das Inhaltsverzeichnis«
der )36 Kapitel aas Cod. 3098 ; hoffentlich wird sich Gelegenheit
finden, dasselbe zu veröffentlichen

Anzeigen
. ׳
tf. Lery’s Wörterb II . Art. (Schluss ) . —  יסא2 I , 96 , a fehlt
die Bedeutung Schule, Anhang, wie  בית הללu .  ; בית שסאיvgi . im
neuen Testam . oixog &eov und das Horazische Domus socratica 0.(
I, 29, 14). N. 3 — תשפיעו, yiehnehr * .ערוד, oder  אותו מקוםwie
Aruch erklärt . In der Targamstelle Koh . 10, ! 8 ist zu übersetzen:
sie wird leidend (blutflüssig ) in ihrem Schamgliede . Ich glaube
diese Bedeutung hat nichts mit dem Begriffe Haus gemein , sondem die Wurzel ist .בוש = בות, chald . כהת, also ist  ביתdas hehr.
)*סבושיס. Dagegen ist תפJes
(
. 3, 17) nur latttähniidh. — Bei "3
י
I, lli . a hat Herr L• den richtigen Schlüssel zur Erklärung der
Stelle . .  אה דעיילי בבדgefunden , er hat ihn aber unrichtig im
 י• הצריכים וקצתם יקילו מעליך הטורח בקצת העתיםNichts weiter . Hiernach
dürfte der anonyme Commentar in Wien (b. den Auf . -bei 00Identbat 8. 88)
 ׳in der That nur des kurzen Vorwortes entbehren ■ Hingegen bezweifle ׳ich die
Autorschaft des anonymen Compendiums der Arithmetik in jenem Codex
Oppeoh - f. 69 ohne Titel and noch einmal f. 117—9 in einer begonnenen Gmaroeitang . Jedenfalls wird wohl der Mathematiker nicht mit dem MusterSchreiber identisch Sein, and Ginsburg , zuLevita , Masoret 8 . 267, hätte Ffiret ’s
uclle
im Index zu Zunz finden
Anderseits
dassGomein
eutscher
der Verfasser (oder etwa . Uebersetzer
?) des zweifle
astronomischen
pendiams sei, von weichem wieder ein Compendium in God Reggio 47, n. in
einem schönen alten Porgamcutcod ., den ich besitze , — vielleicht auch im Loadoner Bet ha-nudraach 8061? — obwohl ich froher (H. B.' V , 108 A. lOSJvgl
. VH,
27 a . 47} auf die Phrase za Anfang !angewiesen , die oben Im \orw. des Gomment vorkommt Als Sohn Meiris bezeichnet Znnz S. 166 den Vf , von God.
Vat löS, 14. Iß ; der Anf. lautet דאשסירא למה
אמד ד ' יצחק כ־ן ר ' מאיר
חקיסוניס
 ; שהין■ דעותdie Schreibart ist auffallend and bedürfte der God.
näherer Besichtigung . - Be mag noch bemerkt werden, dass das ' וע׳מפרO
v. Jil Meir bei Biscioni Plut . 58 God- 46 von Ibn Esra ist , und dass die
Abbremtar
 מ״שin den Noten za letzterem Werke in Cod. München 43
 פשה שואדי וצ*לMose 8chwabe (oder So&ve ?). bedeutet.
l) Sollte etwa  ״ ביתübernachten “ der Mittelbegriff sein ?
■ St.

§

können
.

ich
,
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Schlösse gedreht : 80 wenig als der Hebräer , sagen würde מחוץ
.אל חוץ » יפה$ תשכל חרב ו, oder der Chaldäer  אעל בבתי גואיי ובלא גואי, oder
üe* ÖOutache: ir> das Aussenbaus ujrid Nichtaussenhaus geheBj eben80 wenig konnte der Talmadist in diesem Sinne das  בלארבan ״
wenden * Ganz anders gestaltet sich die Sache , wenn man die
mythische Anschauung berücksichtigt , dass es Hochfromme gab , wie
Henoch u* A. (es wurden JO bestimmte Namen genannt ) die
lebendig df h. mit ihren Leibern in den Himmel kamen . Eis heisst
demnach der Satz : Wenige sind , die mit ihrem Aeussern ejngehen,
viele aber, die ohne dass Aeuasere, bloss mit ihrer Seele eingehen.
Näheres anderswo , ־wie auch über die nun hier noch folg . Schlagwdrter ,  גכדL I24,a wäre Manches über die Mehrdeutigkeit des
talmüdisöhen ! ההיא גנח, und dessen Stellung gegenüber dem tar ־
gäraisoben  גברא ההואzu sagen (hebt .  ר — (האיש ר!חוא3  ךI , 160,b
ist das Verhältnis * zura hefer.  לקהnicht scharf genug bezeichnet.
Die Behauptung des JE Leviux a . Luzzatto 'sPhiloxena
(
* 9 - 2), dass
nur bei menschlichen Wesens nph durch  דברwiedergegeben werden,
berichtigt Herr L. indem er ״lebende oder leblose Gegenstände ״
sagt . Doch ist das einzige Beispiel für leblose Gegenst . Gen, 14,
21 J . ( es ist auch im 0 )״, daher zu erklären , dass der eigentliche
Inhalt des  רמשdamals Vieh war. Umgekehrt steht Gen. 27, 9.
13 בס, weil die Milchzicklein noch getragen werden mussten , דבר
aber nur dann regelmässig für  לפהzu stehen scheint , wenn dieses
mit  גהגverwechselt werden darf. Auffallend Ist es dass לקד! אשה
stets mit  נסבübersetzt wird , während man gerade hier  דברerwartet,
vielleicht weil die spätem Hebräer schon wie der Talmud  ג ^ אge*
Sagt haben . An eine sachliche Stellung des Weibes im Morgen ׳־
lande darf hierbei nicht gedacht werden ,  יהI , 197, a ist nur
das Werk von Abschreibern und Druckern durch Trennung des
Wortes  חיךin  ;יה פ ־so
—
haben wir  אספר לחניerklärt fKrit. Lese
S. 40 , 53); — Wenn  היfür sich ״wie ״bedeutete , so wäre das
folgende
כ״eine
Tautologie ״wie , wie  ״1 ). Uebrigens findet sich
dieses Wortfragment fast nur im Pseudojon , in welchem wir auf
folgendes quid pro quo stossen . Exod . 14, 29 soH stehen : דדך
״ שורקwie Mauern' ׳־
, daraus wurde in den altern Ausgaben הי כשורץ
und die neuern druckten ״ הי גשודץwie Brücken ״. In der citirten
Stelle aus Jer . Deuter . 82, 41 ist  היאnichts anders als  היאpron.
fem; 3 . p• zu  שניגאgehörend . —  מוןI, 376 , b ist nur Transpos  ׳des
latein . cemeo, bei den ältern D3p- Pesachim 412, b ist  פסגתיךstatt
" סבנתץzu lesen . — In dem Art.  פחוחאzerrt Herr L. die Stelle
herbei , wo der von obscurer Familie stammende  ברvan seinem
*) Diese Argument Hesse sieh vom Standpunkt der Sprachgeschichte feestreiten, Welche In den Partikelh viele solche.Doppelbezeichnungen aufweist, z. B.
 • בכהAber  היist ursprünglich das Demönatrativum (hehr. } אי, dann Interrog.,
an welches das  ךtritt . Das vergleichende  כist offenbar mit dem Zeichen der
2. Person verwandt.
St.
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Onkel Ghaja רב פחתיlies
(
 )בר אחודgenannt wird u. übersetzt ״Füratensohn“. Diesen Fürsten ;,deposaedirt “ 5m Jahre 18B7 ganz
zeitgemäss Herr Dr. Geiger, aber ,der Gransame giebt dem D'epo.8*
sedirten nicht, wie gleichfalls zeitgemäss, Millionen Appanage , nein
er zieht ihm noch sein letztes Kleid ab , und lässt ihn : einen
 ״Nackten, “ ,,Armseligen“ u. dgl. nennen ! Also Herr L. erklärt
das corrumpirte Wort mit Fürst, Herr G. dagegen mit Bettler\
Ich verliere hier kein Wort weiter , aber an den Lexicographen L.
und einen Recensenten G. erlaube .ich mir die Frage : welche grammatische Form ist denn  פחתיim Verhältnisse za  סחותאund zu ינ
 ?פחיןu. wozu das weithergeholte , falscherklärte , u. zur Form פחתי
nicht passende pro, da ja einfacher u. formrichtiger das Wort von
 פחותgeringer; schlechter etc . für die Auffassung G’s passt ? — Im
Artikel  לןייןל § אII , 36R,a lassen Herrn L. meiue poetischen Lorbeeren (Krit . Lese S* 21) nicht schlafe:!. Er übersetzt die Stelle
Pesachim 114,a . . ,  ואכיל אליתאin folgenden Reimen:
,,Wer da stets hat fetten Braten auf dem Teller,
Der versteckt eich (vor den Gläubigern) auf dem Söller,
laßt*mau Pflanzeo (xavtoefos), Kraut und Buben,
Sitzt man (unangefochten) auf dem Mistberg drüben.11

Auch ich lasse Herrn L. unangefochten, schon dessbalb, weil
ich die Stelle selbst in Versen übersetzt (1. c.) u. für parteiisch,
selbstgefällig gehalten werden könnte . Dass die Verse hier ״min-»
destens überflüssig sind, wird Niemanden schwer^ werden zu behänpten, aber wie widersinnig die Erklärung des # קילקלist , sieht
Jeder ein , u. wie ungezwungen sie gegen eine vernünftigere zu
vertauschen ist , haben wir a. a ״O . bewiesen. Doch auch hier.
Verliere ich weiter kein Wort und ,gehe zum Schlüsse meiner
Wörterschau über:
לק# II . 490,a . Diesem Verbum ißt mit Unrecht die Bedeut•
״anatomiren “ zugeschrieben . Der von der römischen Regierung ve!v
häugte Feuertod erfolgte auf dem Scheiterhaufen , und man konnte
die Asche nicht anatomiren . Aber  שלקוan der Stelle Bechorot 45
heisst eben : Man hat, *von der Regierung ermächtigt * statt de«
Verbrennens auf dem Scheiterhaufen , die Verürtheilten todtge*
brüht, u. die Todtge brühten hat man anatomirfc.  שלקselbst behält
daher seine alte Bedeutung , wie auch Fleischer die des Anatom!»
rens ״im Nachtrag bezweifelt. Dass aber bei den Juden das Ana
tomiren erlaubt war und zuweilen geübt wurde ist nachweisslieh
(Gegenwart 1867, Seite 202 ff.). —  תלשII , äjU,a ab- und aus י
reissen , entwurzeln, pflücken. Schoß Musapbia erklärt •es aus dem
griechischen %1Xk&w ( )בלשק יק סועל מעוקר, Schönhak nimmt es ebenfalls als denominativ von mtots, u . dasselbe giebt L . als wahr״
scheinlich . Vielleicht ist das ״Wort jedoch aus semitischen Boden
erwachsen : Dass im Chaldäischen  תoft dem hebr .  שentspricht*
braucht nicht erst bewiesen zu werden, ebenso wenig dass  רu . ל

Ul
häufig -eich vertauschen , u. wir hätten dann ®6 ® == ח,ר# «). Eine
andere semitische Heimat wäre das v. «*ני, transp . V3n *— •תלי
Wir haben bei der eiben geschlossenen Vorführung meist nnr
za berichtigende oder bekämpfende Stellen gewählt- u. unbedingt
2a lobende

nicht

aufgenommen

, ans dem einfachen

Grande , weil

letztere die grosse Mehrheit der Blätter dieses Buches bedecken
and wir des Guten zuviel, mehr als der gegebene Raum tragen
kann ) zur Auswahl gehabt hätten . Nicht so die bestreitbaren
Ausnahmen, bei welchen wir, frei von jeder Bemängelungssucht,
nur gestrebt haben , Verbesserungsvprschläge für die wahrschein’lieh bald nöthwendig werdende zweite Auflage zn machen. Die
vielseitig günstige Aufnahme des Werkes bürgt für solche NothWendigkeit; vollends, da aus der Höhe des Preises geschlossen
werden kann, dass nur eine mässige Anzahl von Exemplaren abgedruckt wurde, obgleich der Vf. für einen umfänglichem Kreis
von Benutzern gearbeitet hat , als der enge von wissenschaftlichen
Fachmännern ist, a . grade jene Benutzer selten ln der Lage sind,
ihrer Kauflust solchen Preisen gegenüber Folge geben zu können.
Möge dem Vf. volle u. ungetrübte Müsse bleiben, "bald durch
die vorauS^ esehene neue Auflage seinem Fleisse die bereits gewönnene- Gunst des Publicams zu erhöhen.
(Lebrecht.)
Während die äussere Geschichte der Juden unausgesetzt durch
grössere öder kleinere Monographien gepflegt wird , auf welche
wir zurückkommen, wenn uns noch einige derselben Zugegangen sind
ist die Geschichte der Cultur fast gar nicht , und die Geschichte
der religiösen und philosophischen Ideen nur spärlich vertreten.
Die Religionsphilosopilie der Jaden , stammt bekanntlich aas der der
Araber und kann har im Zusammenhang mit derselben richtig erkannt werden . Wir dürfen daher in der folgenden Uebersieht
auch diejenigen Schriften nicht ganz übergehen , welche die arabische
Philosophie behandeln , insbesondere wenn ein directer Einfluss
nachweisbar ist.
Hierher ' gehört : Fl*»Dieterich die Logik und Psychologie der
 ־Araber im X Jahrh ., Leipzig 1868 (IX, 196 $.) ; eine vierte DarStellung der Schriften der  ״lautern Brüder ■* (s. H. B. 11, 91 IV,
14, VIII , 138). Die Logik schaltet in Porphyrs Iäagoge ein Correlät ״Individuum“ ein (S. 12, 24), geht bis incl. Analyt post,
(ygi. Alfarahi S. 86) ; die Wortarten sind der Isagoge angehängt
(S. 29 : , .Resmne“? vgl. Alfarabi 8. 17). Die  ״Psychologie*‘ ver»
dient , selbst nach der Weglassung von langen mystischen and
ethischen Excursen (S. IX), kaum diesen Namen, wie überhaupt
die vorliegenden Abhandlungen fast in salbungsreichen frömmelnden
Tiraden verschwimmen. Der specifische Islam tritt scharfer herl)Die
'
Verwandlung des Pie! wäre hier um »o unwahrscheinlicher
* als die
Grundbedeutung von ״ ש־~שbinden* ist, w;e im arab וצל = אצל, wo das Hehr
wieder durch
■
*.«* Bedeutung»wegnebtnen
* gekommen ist, 8 ־Dietrich äul
Gesenius unter ' אund '&•
St. ,
m

16S
vor (S . 138) in Herabsetzung der Juden und Ohriaten, wte in -der
Anueculote vom Juden und Mager ($ . 113, 8• oben $ 150 ). vgl.
S . 83 die Korantselle 82, . 6 . Wunderlich klingen die Stellen,
welche den Schriften der Propheten Israels entnommen gern
wollen , S . !04 , JQ5, 149,157 , abgesehen von den ״Rollen Abraham 8
u. Mose 's 1‘ (S. 168)*) ! dass der Mönch $ • 139 ein christlicher sei/
geht aus den Worten ״ihr Anhänger des Messias " (d. h. Christi)
hervor . Beachtenswert !*sind daneben die Theorien von der ?nenschliehen Allseele ( 111) und der Weitseele (8k 99) *} die Polemik
gegen Moatazeliten (S  •״58 ( 3), neben systematischer Astrologie
(97 v102 ff.) Wir werden weiter unten auf eine kritische Präge
über den verschiedenartigen Character kommen. - י- Ein Register
der arab. Ausdrücke , nach deutschen Schlagwörtern geordnet
bietet für Hauptafcelleö ein bequemes Sachregister und eine Con״
trolle der Uebersetzung , weiche nicht überall befriedigt , wie
36.
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 ־=־hebr

.  נפסדheilst:

schlecht ; S . 10, I . « ״Berechnung und Abrechnung ?" S♦ 86 e
Nachdenkens ? Einige Terräiäi sind ungenau oder schwankend ; 80
meist : Analogie für 0 קיאSyllogismus (z. B. 64, 174• deutlich genug)
wie hebr . ודקשAlfar
(
. S . 268), Beschreibung für " ;צסהEigenschaft,
und Merkmahl für  דסםals Gegensatz der Definition (S . 7S179 ),
vgl  גדי המווקי הנק' רשום, Palquera , Mewakeseh 40b, 42 b, Maimonides,
Log . Kap . 10 יwo auch  יקחMenachem b. Abr , Gedarim f. 85d . Für
נ»מומs ( . oben S . 150) findet sich . Nomos , Gesetz , Grundgesetz,
TIrgesetz, letztere unmotivirt ; S. 101 verweist auf Abh. 46, noeh x
nicht edirt ; vgl . auch Sprenger , Leb . Muhämmed's I, 345 .
Manche
Einzelheiten bieten verschiedene Berührungspunkte ; z. B. die
7 Quantitäten 4) ; das stereotype Bild der Waage für Logik , Gram■*) S. vorläufig Herbelot IY, 210: Sefer: Hagi KbalfaY, 63, Sprenger im Jourmd of the As. Soc. of Bengal 1866 (gedr, 1867) 8. 378, Leb. Muh. I, 49, *302,
Weil in Heidelb. Jahrb. 1862 8, 8 : Ctod- Sprenger 466: Cat. Lngd. IH, 164;
zur psead, Llt. 79; ich komme auf da« angebf. Buch Abraham’8 anderswo zucäok
2) Ausführlicher in einer besonderen (32) Abhandl.* welche Dieterici, nebst
der 31 und 33 (Mikrokosmos
), in der D. M. Ztscbr. XY, 599 übersetzt hat.
z)

Gelegentlich

sei Steiner b:

Die Mutazeliten

, Leipzig

1865 . erwähnt,

welchem, 8. 95—110* wichtige Berichtigungen Dernburgfs zn Schmölder’8 Essai
in den Heidelberger Jahrbüchern 1845 8 . 420- 431, entgangen sind.*
4) S. 7,38; Oontiüüirlxch
: 1. Linie, 2. Fläche, 3. Körper, ;4. Zeit, 5. Ort;
discrete: 6 Zahl, 7. Bewegung; Ibn Haftham (8t. 1038) hat für 5 das Gewicht
(als 4), für 7 (als 6) '816
 ) ) אלחררף אלאלפאמles lettrea qui composent
(?) Its

mot*, nach

Sedillot , Maieriaux p. 384; Das Oornpendiam des Averroet , hebr.

Ausg. f. 5h, zählt 7 ; Zahl, Körper, Linie, Fläche,  וחמאםיוים, Zeit, Ort Saadia
in Enuinot II, 2 spccificirfc nicht (vgl. Litbl d. Or. VII, 488), und- Benseeb
deutet falsch; im Comxnentar im Jezira I, 1, hebr. üebersetz . m8. liest man
 והטילם והמקום והזמן ישחים סהם זולתי משוחס^ ס.סשותסיס דחם ־הכמצד (!) והגג
 ; והמה דיס י סור יהמגיןhier ist  כתבfalsche Auffassung von & כ״Linie.  גגist Fläche
(vgl.  משנת חמדות3 . IY); Abraham b. David, Bmuna rama, S. 0, will nur die
Zahl  מספרals  כמה מתחלקgelten lassen, als continuiriicbe nur Körper, Linie, .
Fläche, Zeit, zusammen 5;  ״wer mehr annimmt, irrt“. Kphodi in einer Abhandl. (Anm. zur Gramm, cd. Wien S. 182) hat 7 wie oben, nur als ; דבור ל
vgl. auch Paiquer*. Buch d. Seele X, 10:  הכסוח. — Die 6 Quantitäten des
Aikindi ( סרור הגיון לבf . 266), weiche Battani beseitigt und Reffiomontanug
wieder einführt(Deiambre, Biatoire de i’aatroaomie-du moyen age p. XL, XLVII }!
gehören 8>80 nicht hieher.
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«Batik
, Metrik ( !1, ?3, 56, 57, ▼gl
. Alfarabi& 13)*) ; das Bild der
'Weit ab Brücke (S. 169, Petrus Aifonsi XXXIII , 4> Beä ha-Melech
Kap, 14, in meinem Mauna S- ! 14, Mose Ibn Eara . im Tarschisch
«Ina -ein Anonymus in ffoci 111, 150, nach der HS., bei Bukes ih
Kobakb Jeschurun , hebr. IV, 93 ; Bechai, Tochecha, Penini , BeeMnal Kap . 6 nnd Kalonymbs, Eben Bochan, bei Bobin in ha-Maggid
1966 S. 7, Matatja , Begidat ha-Seman f. 14 cd, Offenb) wird eingeführt : ״In der Weisheit heisst es; Msollte Mer ein Wort fehlen,
etwa: Weisheit der Inder oder iro &ip ( ?ודVgl. D.M. Ztsohr . XX,
432, Dake8> Philosoph . 8 • 15). Die Ermahnung des Lohman an
seinen Söhn Über den Verkenr mit Gelehrten ( 146) gehört wohl
,dem s. g.  ״Testament “ an (H- B. V, 90) .und wäre für Text und
Alter desselben , wie für die freie Benutzung Seitens derEncyklopädiker , von Interesse . — Möchte Hr . Dieterici seine Bearbeitungen
übermüdet fortsetzen!
"
Bass . die Schriften der 1• B. schon im XI . Jahrhundert - von
spanischen Juden stadirt wurden, habe ich früher (II, 01 vgl.
B. M. Ztschr XX, 432) nachgewiesen . Haneberg, in einer Abhandl.
 ״Heber das Verhältniss -von Ilut Gabirol zu der Encyklopädie der
lehwan ue-Cafa ״Sitzungsberichte
(
der k. bayer . Aikad. 1866 H, 73,
rgL Geiger , j Ztschr. V, 122, VI, 76) möchte vermuthen* dass
jene Schriften sofort  ׳nach ihrer Einführung in Spanien auf Gabiröl
gewirkt haben, dessen System analyöirt wird. Auf Gabirol bezieht H. (S. 198) auch einige Stellen in Falqüera ’s  מ6  ) ג המעim
Namen des ,,Philosophen “, sonst gewöhnlich eine Bezeichnung des
Aristoteles (s. Delitzsch zu Ez Gh^jjim S. 325), aber schon bei
M08v ibn * Esra für Gabirol, bald nach der Stelle (Zion I, 121) mit
l) Die Logik 18t schlechtweg Um el~Mizan (Herbelot: I88agogi II , 893,
Mizan III , 400 u. 8. w., 8. Nicoll u. Pusey S. 354, 551), die Waage des
Wissens- I . E, Jesod Mora bei Sachs, rel. Poesie S« 192; Chai b. Melaz L 45a
cd. Qolab. ; Seractga ha-Lewi bei Geiger, w, Zeitachr, II , 567; מאריגי השכל
bei Jehuda b. Sal. Kohen, Midrasch ha-Cbochma Th. I, Pf . 1; die Philosophen
machen 'sie zur  מאזני החלמהhach 18- Latif, Giftse Kap. 15»HS. Manchen 33
f, 271; ▼gl
.  במדע ההיקישי השקול במאזני חכמה ההנמן, ders. in Kochbe Jizchak
28 S. 13 unten; Immanuel b. Bai. zu Spruche 111
 יerklärt  רסה0  מאזניals
Sophia tik  ; הטעאחdas zweite Oriteriam der Wahrheit nach den Sinnen ist das
Wiegen des Wortsinnes auf der Waage der Intelligtaz, bei Ahroa b. Elia» Ez
Cfca# im S. 44; in der Paraphrase von Saaäia u. a. T.  הפדות ודזפודקןu* An*
fang:  הדעת ובשיקול השכל.* לצרף אותם בפלסeine geschmacklose Bildermfschaog
für den•einfachen Text (bei Munk
, Notice S. 21), consequenter Salomo Doyen,
Anf. der Yorr. za ibn Biäschai:  נתן לבני אדם ביקר. . .כראשית ברא אלהים
העיונים
ובסאזגי
 מאדני צדק. תפארת נדולת שבלם השקול ככף מאזנים
 » ישימו סנזתם לתור בארץwo  השקולZU lesen und die beiden Titel von Gazzali
za erkennen sind; Wenn aber ‘Ibn Esra (BinL zu Pentafc.) den Exegeten in
christlichen Lindem vorwirft, dass sie  משקל מאזניםnicht beachten, so meint
er wohl die Grammatik, die er selbst  מאזניםbetitelt, wie schon Abu Ibrahim
b. Berrein sein arab.  אקמואזנהGeiger
(
’s j . Ztschr; I, 238), vgl. Ubra als Titel
einer Gramm, des Anbari (Wüstenfeld, Akademien \ 22 , 2) und מאזני המלה
 זפלסי משפשףbei Saruk (Dukes, Beitr. 195). -־-*־Die Waage der Yersmaasse
( ) אלאוזאןs. z. b . d . m. ztschr . n , 250.
*) Zu S. 100 u. 101, und Albert M. bei Haneberg, Erkenntnisslehre S. 60*
8 d. fieälparallelen in Palquera’s B. d. Seele Kap» 14 jju 18 und Gatal. Oodd,
h. Lugd. S, 75.
11
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der Bezeichnung .’ , einer der späteren Philosophen *‘ auf •welche ״
S -, nach Muak, sich beruft , Geiger (V, 127) möchte die Citate
Palquera ’8 direct auf die Encyklopädisten beziehen 1) und nimmt
Gabircl ’fl Originalität in Schutz , Zunächst ist aber der Character
der Eccyklopädie .selbst noch durch kritische Untersuchungen fest - «»stellen . Dieterici ( S- VII ) spricht von einer  ״eelectischen
Schule‘1, die sich des Unterschiedes nicht bewusst war , und ein*
seine Elemente Yorwaltea lässt ; Haneb , (8, 91) geht auf die verschied enen Recensionen ein, Welche in den Münchener BBS, yd? ־
liegen . Uta 80, weniger , begründet ist die Behauptung (8,' 92) , dass
Physik der Hauptzweck war , die Belegstelle , eine Real - und Wortparallele zu' Cuaari V, 2 (wie ich schon bei Geig, VI, 77 bemerkt ),־
wendet sich offenbar gegen die Mutekeilimin (denen sich -die Knräer und einige Gaonim anschlossen) , welche ohne die Vorher eitungs Wissenschaften in’s Meer der Metaphysik  ״tauchen“
(nicht  ״waten“). —־Im {Sinzeinen bemerke icn noch zu S. 76,
dass schon A, Ascher in den Blättern für lifc Unterhaltung 1860
(oder 1861 ?) No. 52 S. 955:  ״Salomo Ibu Gabrioi in seinem Ver•
hältuiss zu A. Schopenhauer “ behandelt und angiebt, dass auf die
Aehnlichkeit beider von S. Sachs in Kerem Chetned u. B. Beer
in einer Reeansion von Mank’s Melanges im Int - CentralbL hingewieseu sei, Die  ״bildliche Veranschaulichung “, die an den indischen
Puruscha erinnert “' (78, ,95), ist die Parallele des Makro- und
Mikrokosmos, wie sie auch Muimonid&s im Ganzen zulässt (Moreh II , 72), nur die phantastische Ausmalung im Einzelnen perhorreacirend (Cat. Bodl. S. 1541, H.B. II , 91). Uqber Mag’riti (S. 90)
8, zur pseud , Lit . 73) D. M. Zeitschr . XVIII, 169. Geber die
Familie Chasdai, die nicht zu den Leviten gehört, s. Er8ch. u.
Gr. II . Bd. 31 S. 24; Cafcl. Bodl. S. 1452 u. Add, (*gl. Geig. V, 124) ;
bei Hammer VI, 480 N. 6Q14 leht Ghisdai k. Isak noch 10651
Abu Bschaafer bei Hammer VI, 481 N. 6015 und VII, 505. wo
ein Chasdai  ״als encyfclopädiseher Gelehrter unter den Philologen“
aufgeführt sein soll ; im Register V, 1106, VI, 1156 ist kein solcher
au -Soden 1). 3. 101 lies die  ״zornige“ הכעסניתarab
(
. גצ׳גידף, die
Thierseele vgl. Dieterici 'S. 189; Farabi , Fontes qu. § 20), wie bei
Fahjtt . B. d. Seele 16b, vgl- 1.2b , Cusari 8 • 390 ed- Gasse!

Miscelien.
Verkäufliche Handschriften
N. 16. Medizinische Schriften
, —
{*erg , kl. fol , 56 JL
>! alte gothis 'ehe, dann deutsche Hand , XIV bis
XV. Jahrh ., Einiges roth . — enthält folgende Stücke:
1•  | הדיוואה2<1 ש, ein anonymes, bisher unbekanntes, nicht mit
der Uebersetzung * des Lilium med. v , Bernard de Gorddn zu' ver■־
 )יYgl jp.ukes,-Päil08. S. 12, AlfcrabiS. 252j HJB. IX, 150: Nimoe
*} R. Chiadai ka-Lev־i hat ׳nur I . E. in Zachot.
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wechselndes Werk , Anf. מאד ממתי * ׳ (?) המאסר מלות. אסר המהגר מד׳
שועל וקשה תכלית נהגתי אמנם ראשית השחשכה אהדת המעשר׳. _ Der Verf.
compilirto auf Verlangen eines Ungenannten ein practisches Compendium : י מלמו משושן הרשואה מספרי הקדמתים אבי עינא דנלינוס/וחייו
והזזנס הקדטוני אייפוקראש תחווה מטל החליים נמל מוסלא קראתי כשם זח הססד
שושן הרפואה וחלקתה לשתי הקדמות ושלשה טאמייס. Die 1. Von ־., betitelt
תא נששי הצלתי, behandelt ft Bedingungen eines jeden guten Schrift'
Werkes, in der 6. wird Abu Hamid al-Gazzali (falsch  )«לעליim
Bache הס׳־לושושים
 סמותcitirt , und da der Verfasser aus lateinischen
Quellen zu schöpfen scheint und latein . Terminologie anwendet, so
gehört er wahrscheinlich dem XIV4 Jahrhundert an. Die zweite
Vorrede bandelt von den 4 Säften , ihre« Symptomen und ihrer
Behandlung. Nach dem Vorworte 8011 der 1• Tractat von den
Krankheiten der Gebärmutter ( )האס, der 2. von verschiedenen
Krankheiten der 3. von der Chirurgie -handeln . Das vorhandene
Fragment scheint in Unordnung gerathen , der erste Tractat ist
grösstentheils übersprungen . Auf die Behandlung der Säfte folgt
(f. 2 b) von der Krankheit des Steins , a. s, w. und f, 4 נשלמה
. . .. קדמה השנית, ; הדdann נתחיל במאמר אחר אשר נביא ונ דברים כולליס טסוזרים
, ונאמר. ומהנה נתחיל.מחכמי הרפואה סגולות מזוגות ממיני הרפואות מחוברות בכאן
 המאמר השני נביא וב רנדים טללים ממיני הרפואה, folgt eine Aufzählung
der Krankheiten , beginnend mit Kopfschmerz, welche in 18 Kapi־
tein behandelt werden sollen, die HS. bricht aber (f.8bl gegen Ende
der Seite im 9. ab כהון ומנוסה עלה בידי. ( Der Verf . gient Ursache,
Beschreibung , Regimen ( )הנהגהund Heilung an , citirt in Kap . 3
Maimoaides •בספר הנהגת הבריאות
2. f. 9.  מבוא בטלאבהeine Behandlung der Beeepte Avicenna’s,
Canon B. IV Fen 1 (Fieber u. s. w.) von Bemard Albertfö> Decan
(oder Kanzler) von Montpellier , daselbst auf Verlangen einiger
Freuöde aus dem Lateinischen übersetzt von Abraham Abigdor b.
'Meschullam b. Salomo (geb. 1351). Das interessante Vorwort des
letzteren (s. mein Donnolo XL11, 51 oder i 13 der Sonderaugg)
beginnt  בהיותי נער (היו) תשוקויתי תשוקות נער. . , אמר אברהם, dann•folgt» (אמר
 מבוא במלאכה חוגר מבור המשכילים בחכמת החמאה ועדיין.ממחבר) הז הסש׳י נקרא
וחברו• החכם המעולה ב יד ני ס
אל הורגלו בשמושה ונבנה יסודו לע האופן הראשון
אלבידט האחד המיוחד בישיבה הנכבדת אשר «עיר מונמנושלייר לבקשת אוהביו
 לסקשתכם ירידי יהמר עמלתם.חורף מריוsie
( ) ותנידו ( ותלמידו) הה (ובה) •היו
 דנעתם עטי זכר. Das Werk selbst beginnt בקימת ימנית יש «הרוסאיס. פיק
שעושים תפוח, endet f. 39 וגן ימ אלום לבד וא שנתק (שחתיך בהם)קולוקנסדדא
יועיל תועלת נחלה. Von diesem Werke ist nur die Pariser HS 1054־
-* ־der Catalog nennt den Vf. fälschlich Broual —: und die Münchener
297 bekannt ; letztere ist jedoch defect , -f. 7b Z. 10 v. u. כמספר
fehlt, was hier f. 13 Z. 9 v. u. bis f. 16 Z. 4 ׳v . u. steht , darunter
f. 14 eine Verweisung auf das Buch Antitotari, ferner dort f. 8 b
Z. 19 יועיל, was hier f. 18 Z. 10 bis f. 21 Z 10, wö Wiederum
Z. 2 über Hiera ( )ניראButin und Hiera Logadion auf das Antidot,
des Nicolas ( )ניקולבverwiesen wird (vgi. Dönnoio XL, 105). Unsere
HS. hat eine Bandziffer , welche das Ganze m 40 Absätze oder
Kapitel theilt : davon entsprechen 1, 2; 3 den Kapp « 13, 17, 25
11*

m
der lateinischen AnäBgabe 1490 des Canon; f. 16 Kap . 11 dem
2 Trakt . Kap . 7 (wo der Vf . über die Clystiere im Allgemeinen
handelt ), f. 35 Kap . 36 dem 4. Tract . Einige Vorschriften 8iod
lateinisch wiedergegeben , *. B. i 346 מלשונם אדאט אסיק ««ודום סיר
 זואש, besser Cod. Münch, f. 11 itnftnöאינלאקטואוום «ד. יווס6 d . h. fiat
Anfang -des Abschnittes über die
electuarium per totoa ' ) Za
Pestilenzfieber (f. 35, Cod. M. f. 146) wird bemerkt, dass viele
Menschen starben , weil sie sich einbildeten, Gift getrnnken sa
haben ; es hatte nämlich die Thorheit ! überhand genommen .׳in
glauben ( היון « לזה צומי באגמים למאמיןm )יכ, dass Gift (oft» in M., hier
םים1) in die Wasser geworfen worden and daher die Pest eebt
standen sei. Das bezieht sich ohne Zweifel auf den 8*g. schwarzen
Tod im J . 1349, and ist, wenn es. vom Yf. selbst hcriührt , eine
beachtenswerthe indirecte Vertheidigang der Jaden . Das latei«
nische , meines Wissens unedirte , Original findet sieh in . Cod.
München 238 als Introduetormm in. practica pro provectia and Ood.
666, wo beim Namen Alberti fehlt , daher im Index 8. 252, 254
Unter Albertas und Berflardus ; Vgl. Donaolo XL1, 121.
3. i 39 . Verzeichniss (! )מנלוder einfachen tind znsammengesetzten Digestiva and Purgantia Von Arnold de Vitianova, ahs dem
Lateinisohen von demselben Uebersetzer , ih Montpellier 1381;
anch in Cod. Hamburg !23 Qu. (bei Wolf HI S. 138 N. 355b
ohne Namen des TJebersetzers), welchen ich im J . 1847 besichtigte,
Paris 1054, (angeblich fn Arles 1) und 1128, 11; beginnt אסד הרופא
 ז!ם ספד7 ) םאוהבי וחביחי מעד1( נובא יען יב נדרשתי לאחדt # n *!סעולה אמבט
ד« אכלול וב הרפואות המבשלות והמשלשלת נהוגות •פשוטות ומורמבווו ושאלתם
 («דאיתי אני ממייי תחלה,לסי הניאה בעיני «ודקת ומועילה הכרתי זאת הם נלד
 וליחה סא סשוסות סא מדצנויו) אהיב,החטאות המשלשלת׳ והמכשלות לכ ליחד
 הרפואות הסכשלת,אדבר םהיסואות המדקדקות והמשנות והסריקות לב אנד ואבר
;הליחה (האדומה) הפשוטה סח אלו ויאוליט איגויייכיאהKap . 2 enthalt die
purgantia , 2. 3 die Dosen der einfachen, K. 4 der zusammengea.
Farg ., 5 die Bereitung , verweist auf Ibn Maseweih ( (מאסרי, 6 die
zu deu einzelnen Gliedern zaführenden ( מובילותconferentia?) , 7
Evacuativa  )פרימת) ־für jedes Glied, 8 die zusammengesetzten,
9. Oonfortativa 1und Alterativa ()המחזקים והטשגום ־המזג ובלשונם אלטואטיוש.
Dann folgt eine neue Aufzählung ( )נוסח אתרder Mittel für die ein!»
zelnen Glieder , Ende מגד רחו «נ םח מנד הנדת דם הנחת יועילו העשבים
, ומאן נשמנו, תם משלס.והדברים הנזמים לעצור הטחורים לע המרקחות ניב
. החכם המלל הרוסא המעולה ארנאוהו דדלא ( אונסו חרימז) נובא,המגלה הזאת חמד
ואני אביהם ןב משולם אביגדור בהיותי בישיבה הנכבדת אשר בעיר טונטפשל״ד
 חדדי החכמים ( מ) הרופאים ובספריהם (ואריחיה) והעחקתיה שנת סאה13מצאתיה
(Hb. וארבעים ואחד לסרט האלף הששי (! אני שלמה כוובתיה לעצמי. Das late* ־
l) Leon Josef, der XJebersetzer von Gerardde Solo (vgl. H. B. VUl, ;48,
9% giebt die Becepte hebräisch imd lateinisch י׳למען תוכל אתה היהודי לסדר
 ויזזזיקוך להכם ויח&זבוך ליודע גםפי, למין דצינוך.ריסואותיך בבית העמד בלשון
 לא תהיה אסרתי לכתוב כל הלפיתות אשר מה הססד בלשתלמיין, ns . München
arab.  ) עמאר) עמדfür Apotheker, n. zw. im Bhr*
Das
101 f. 5, 297 f. %.—
. in  בוא חרסיאה0 >God. Uri 422t 30b, ;* »
 לעטריסhat auch Selamiac Doyen,
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Ctilera putrefii extra vasa vel intra, ■

polatam*

nur
- Die 5 Kapp , des Originals sind in der Münchener HS . 207 den
angedeutet , aber in 296 nirgends gezählt ; alle 3 H$ S. stellen
letzten Absatz des 1 K. des Originals fde 'cliaterbxts: cUstere et sup•
פרק
poettorium diffetunt etc.) als besonderes Kap. (בחוקנים ובפתילות
) an das Ende des 5., 80 dass jenes
עד מ שי הפרש גדול כין חוקן ופתילה
(Bl . 33b .) als 6. bezeichnet ist ; es endet (Bl . 192,
'
in Cod• Uri 422
M- B . 5b)  תחבושת,(חוקן) ויעשר1אל נהוק1'לקחוו רפואה משלשל מ-אמנם ימ שסו ירצה
.^  מולשימ1 יג: ד0  (נשלם ווי. .  ; מ הוא מרכך והמעיד; תםlat . ¥, 12a : Si gutem
clistere,..
sit atiquis Homo qui non eit ausus strmere medicinam nee
ist
—
Sonst
bene
nota
ideo
:
möllißcat
et
et ietud laxat pentrem
184b,
M.
,
48
(f.
daher
endet
1
K:
—
:
übersetzt
הערה
nota durch
ואס יהיו המשלשלים םע
B 3) .פילולאש יהיה תע לקיחתם כעת השכיבה וא מהנות
הלילה יב להיות,
עצטוהס
יוהד
קשה
) בעכולס יותר1B יהיה המבע מריר ( תריד
entsprechend dem Ende des  ־vorletzten Absatzes (de laxativis,
f. 11 d) : Sed in pul , (sic) datur in principio noctis et in introitu
l>!cti: quia e8t m solida eubstemtia.Dann סרק ג' עתה נדגד מהליחה
פרק
 הלבנהbeziffert , und das 3. (f, 40 1t B f. 5b , A. 186 ) als ד עתה

*) Ungenau der Pariaer Catalog8. 20$.
*}

Hier lud Cod. Boäl . wie bätWölf bloss *121■

m
?nimm  ; נדנד מהליחחK. 4 (febr. ethica f. 50b, M. 188, B 4> nur
 ;סרק (רביעי) נקדמח זיקהK. 5 f. 52M . 183b, B. 4 b שחק בקרחות דגריזת,
endet (f , 53, M. 191, B. 5).  כד. . . .ודאה ךל שתבין ותשים השתדלותך
 ; שיבושל החוטר מקלחlatein . Nota tarnen . . *(die Wort ® st via haben
magia honorem, sind nicht übersetzt ) ., . tuhc natura magis digerii
et eonsumet ideo etc. 80( ) de se fine syrupo Ine valet in. preeervando
a febr, pestilentiali. . Die3e letzten 9 Zeilen sind nicht übersetzt.
5 f. 54. עקרות.  אמר סכת,שער בסבת עקרות הנשים ורסואת עקרת הגשים
עורקים, * היא רדיפתרGeber Sterilität von einem Anonymus, nicht ohne
 ־titiöse Vorschriften , z. ß . f. 55 b : zu erkennen ob Mann oder
8upej8
Frau steril sei, lasse letztere Urin auf malva silvestra ()שלוישמרא
u* s. w,; citirt f. 56 Gfordoj u. achliesst.  ; אל מצאתי עתרdann 56h
.מספר אחר לתת הריון משה. —
Am Rande der EtS. sind.• allerlei Excefpte aus arabischen
Autoren ; f. 24 b  אלזררביךfür Zahrawi, 32 b  חסןp  עליfür  ;רצואן53 b
 שרפיון מפרוp und Vieles aus אלראזי.
Abraham b. Asriel aus Böhmen (?) wird zweimal von einem '
Zeitgenossen , dom Verf. eines anonymen*uns sonst unbekannten
grammatischen Schriftchens in Cod. Luzzatto 1 (jetzt HS der k.
Berliner Bibliothek 243 Oct.'J angeführt . An. der ersten Stelle
(S* 32) berichtet der Anonymus, dass Abraham  נדחהHiob 6,13
ohne Oagesch zur Tradition hatte , aber eich eines Besseren habe
belehren lassen  נאמד הוגז ( לחכם ׳ויאהבךnt ועל כפו. An der zweiten,
Stelle (S. 43 über Cholem und Kamez) heisst es !  דב עזריאל. רו ' אבדהם
 ובמעט שהחריג תא הלשין, «קני בהם אל מדמנה ול הסגרה הזאת בטלת ויקם ךל
 בפתיחת םיזזם הקם ולא במלאv למי תומו ואולם הטעחהו קייאת בגי זטנו שחס קורא
.
 וכן שגה גמלת האומר לצולה הרבי ואמר שהוא חרבי ולא דבר ממה,סוס
Der Vf. jenes Schriftchens citirt Chajjug, Jona Ibn G’annacb,, und
zw. dessen רקמה,  שרשיםund המשיג, und Abraham Ibn Esra , polemisirt gegen die talraudischen Verächter grammatischer Studien , gegen
die, über das Biblische hinausgehenden Paitanim und die un wissenden Nakdanim. Das Schriftchen beginnt דכא אילנא ותקיף בתחלת חהנוניך
 יצא דצרund behandelt zuerst die Nomina.
Aren Nahm. In meiner Abhandlung über diesen , von Averroes
citirten Autor (Rom 1868) habe ich darauf hingewiesen , dass ein
solcher, in jüdischen Kreisen • unbekannt sei. Ich glaube nunmehr,
dass  ״Avenätan “ aus  ״Avenaitam ״entstanden , also der berühmte
Optiker Ibn Neitham gemeint sei. Näheres anderswo.
Hämorrhoiden(die s. g . ,jüdische Erbschaft ״, oder goldne Ader)
kannte schon Bernard de Gordon (um 1300) als ein häufiges^Leiden
der Juden , und erklärt es , nach Valesco de Täranta (bei Fahricius , B. Gr. XIII , 443) tum quia non utuntut temporaU exereitio,
tum quia vitam degunt trist3m, propter tributum quod Chnstianis *0l~
vere coguntur: et quia. ultio putatur (!) esse Divina, juxta Prophetam
(Ps . 78 v. 66) : Percussit tos in poeteriora. dorsi (  )! צריו אחורet epprobrium sempiiernum dedit illis.
Alose Zflrcli. Die Berliner HS. & Qu. enthält Anmerkungen zu
סמ׳ק, welche grösstentheilB aus dem 8. g. Zürcher Semak gezogen

f. 42 heisst es ausdrücklich :  ״1011der Schreiber
§
sind, Zb P8
Mose  גממדךhörte.  ‘׳So hat d^pn Zunz aus fernen Quellen errathen
müssen , was in seiner nächsten Nähe deutlich zu lesen, gewesen
wäre, wenn er Von der Existenz der HS. Kunde erhalten hätte.
 ׳Trigon , tont» kommt zuerst in der Bornita des Samuel vor, dann
Bei Abraham b, Chijja in Megill. Cod. Mönchen 10 f. 245., wofür
Abravauel , Maajne , 12 Pf. 1  שלישיותsetzt , lieber ein Fragment
in Cod. Reggio 42 habe ich im J . 1853 Folgendes notirt : Nachdem
Vea der Lage der Planeten in Bezug auf den Zodiak zur Zeit der
Schöpiüng die Rede gewesen, folgen die 7 Stufen oder מעתות, aäm*
lieh  מעלות,  ג וי ם תום׳ הרקיע נחלק ןל.חכמי ד, Eude .fottsa ; ודברי אלו ואלו נאמרים
das Wort hr ® kömmt vor. Hiernach kann es nicht nur die Stelle
in  מאלf . 17 b (HS . München 28 f. 26b, vgi. H . B. 1862 S. 18 und
Index S. IIP Anm. l ) sein , sondern muss Kap. 6 , 7 der Boraita
bis zu den Worten bei Elasar Worms חנטי ישראל אוטרים • י • ואלו ואלו
נאמרין באמתso( in der HS.) enthalten.
. 15. Febr . 1870. Hm . Kg. Auerbach
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Anerkannt vorzügliche

üji Carl Heymann ’s Verlag (Julius Imme ) in Berlin
geMenen nnd durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

sind früher er-
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Auflege»

Gr. 8*. brosh. (ca. 1000 Seiten umfassend). Praia ö Thaler Pr. 0.

Belehrungen und Erbauungen
in religiösen
fär

zunächst

Tortrügen
Israeliten.

Von S. Plessner.
4 Bände,
Gr. 8. broch. Freia 4 Thlr. 18 Sgr. Pr . ü.
Bei Fredarik Malier in Amsterdam
erschien and ist durch alle Buchhandhingen gratis zu beziehen:
lr et 2 » ® Bulletin

de

livres
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Preisermässigung!

Statt 8 TMr . für 6 Thlr.

Den Abonnenten dieser Zeitschrift

breux atjudalques fais&nt• partie erlässt der Unterzeichnete die Jahr-

1de "

la Jibrairie

Frederik

Müller.

Die Fortsetzung erscheint monatlich
I
1und wird aufVerlangen ebenfalls gratis
7geliefert.

gange. 1860—65 incL für 6 Thlr., soweit der geringe Vqrrath reicht.
Berlin , December 1869.
Julius Benziaxu
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Durch jede Buchhandlung ist zu
beziehen:

Meier »Hr .BHebräischesWunelwörterhach. Nebst drei Anhängen über die
Bildung der Quadrilitern, Erklärung
der Fremdwörter im Hebräischen una
über das Yerhaltniss des ägyptischen
Sprachötammesz. Semitischen. 1846.

Lex»8. Her&bg. Freia Thlr.1früher
(
* י
TMr.
Weil, Br. &, Geschichte derm*m *.

Nach handschriftlichen,grösstehtheils
noch unbenutzten Quellen bearbeitet»

Drei Bände, gr. 8. Herabg. Freia
Thlr. 4 (früher Thlr. 16).
Heidelberg.
Verlagsbuchhandlung von Fr. Bassenftana•

Für israel . Sclmlen und den Privatunterricht
empfehlen wir die nachstehenden, bereits in den meisten Anstalten eingeführtob
Bücher unseres Verlages:
D&JO&uer » Dr. J . H., Derech leemuna, oder Sammlung lehrreicher Geschichten
and Erzählungen zur Erweckung echter Religiosität und Sittlichkeit für di«
israelitische Jugend. Ein Lehrbuch für Schule und Haus. 2. Ausgabe.
Breslau 1870. b. (10 Bogen). Geheftet. (Ladenpreis 12$ Sgr, Ermäsaigter 4
Preis
6 Sgr.
- Lehr- und Lesebuch für israelitische Religionsschalen und Privatlehranst&lten, zugleich auch als 1. TJheil des ״Derech leemuna4. 2. Ausgabe.
Breslau 1870. 8. (14 Begeh und 1 Bl. Vorschriften.) Geheftet (Ladenpreis 15 Sgr.) Ermässigter Preis
7| B$r.
Freund » Jacob, Biblische Gedichte. 8. Breslau 1860. Geh.
10 Sgr.
Herxherg , Moritz, Hebräisches Lese- und Sprachbuch für die israelit. Jugeaä
zum Schul- and Privatunterricht nach der Buehstabir- und Lautir-Methode.
Nebst deutschen Gebeten, Uebersieht der Fest - und Fasttage und einer
Gedächtnisstafei zur biblischen Geschichte. 1866. 2. Auflage. 6 Bogen.
8 Gart.
*
5 Sgr,
— ~~ Vocabularium
Zum hebräischen Gebetbuch (Siddur). Nach methodischer Stufenfolge für Schulen und zum Priv&tgebrahch. 1870. 8. (5£ Bog.)
Cartonirt.
*
8 Sgr.
Fröner , Dr. Theodor, Leitfaden für den Elementarunterricht in der hebr.
Spräche. Nach der Sprach-, Schreib- Lese-Methode zum Privat« und
Schulunterricht u. s. w. 40 S. in 8°. In Umackl. cart.
4 Sgr..
—•״-*• Hebräische Lesetafeln für den Elementarunterricht in der hebr. Sprache«
(Im Anschluss und zum Gebrauch obigen Leitfadens. 5 Tafeln in MedianFormat.) Gefalzt in Oarton.
20 Sgr.
Levy » Prot Dr. M. A ״Die biblische Geschichte nach dem Worte der heil.
Schrift, der israelitischen Jugend erzählt. 3. AufL 8, (VIII und 240 $ )
Breslau 1870.
10 Sgr.
-Dieselbe
eingebunden.
12$ Sgr.
— — Systematisch
geordnetes
Spruchbuch (hebr. und deutsch), äl»
Leitfaden für den jüdischen Religionsunterricht. 8. (IV u. 48 S.) Breslau
1867. Geheftet.
^
;
5 Bgr.
M&ndus , E., Israelitische Glaubens- und Pflichtenlehre in Katechesen bearbeitet.
2. Aufl. & Bogep in 8. Gart. Breslau 1870.
6 Sgr.
Babtinowiez , Isr. M,, Hebräische Schuigrammatik nach neuen, sehr ver*
einf&chten Regeln und Grundsätzen, wie auch Beispielen zur Uebung. Octav

gCX
u.180
S.) Breslau
(13b3
), Geheftet
.(Subacrfpt
1Th
.)

rmäaaigter Preis .
10
»6r Den Herren Schuldirigenten, Lehrer» und Gemeindevorstehern
, welche
die Einführung unserer Schulbücher beabsichtigen, stellen wir gern je ein Freiex&mpl&r des betreffenden Buches zur vorherigen Kenntnissnahme zur Verfügung!
Sind auch gern bereit zu jeder ersten Einführung mehrere Freiexemplare im
Vertheilung an unbemittelte Schüler unentgeltlich zu liefern. Wir bitten in
solchen Fallen, sich direct mit uäs in Correspendenzzu setzen.
Breslau , November 1860.

Schletter
'sche ßHciiiiaudiun
(H . Skutsch .)
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