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Zeiten einmal verwendet werden kann . ,,Charoses " stellt die
Erinnerung an den Lehm dar , aus dem die Israeliten in Ägypten
die Ziegel verfertigen mußten . Auf eine Frage „Wozu ? " — die
man nicht gerne beantworten will , sagt man : „ Das geschieht von
secher letit wegen " ( wegen der Erinnerung an den Lehm ) . Das
Charoses ist eine Vorschrift „ midiwre Sofrim " , der Schriftgelehrten ,
ist also nicht von der großen Bedeutung der anderen Symbole ,
erhält auch keinen besonderen Segensspruch . Erstere wie letztere
Redewendung dürfte sich damit erklären . Charoses ist nichts Be¬
sonderes , und wenn man fragt , warum es dennoch am Seder -
tische ist , so ist eben der wenig bedeutende Grund , über den
noch obendrein Meinungsverschiedenheit herrscht : „Von secher
letit wegen !" Hillel hat angeordnet , daß man zwei Stückchen
Mazzo mit dazwischen gelegtem Bitterkraut ( Meerrettich ) esse .
Darüber wird an Stelle der Berocho der Satz „ Ken osso Hillel . . ."
gesagt . Die Erdfrucht wird nach Vorschrift in Salzwasser einge¬
tunkt . Darauf geht das Wort zurück : „ B ' loo Tibul ub ' loo Be -
roche " , das heißt „ ohne Eintunken und ohne Segen " . Tut man
Dinge ab , ohne der Art und Ordnung zu entsprechen oder ver¬
achtet ein Mensch die üblichen Zeremonien , so sagt man „B ' loo
Tibul ub ' loo Beroche " .

Das vielbekannte „ Ma nischtane " , die vier Fragen des Kin¬
des am Sederabend , hat den „Chochom von Ma -nischtane " geboren .
Das Ma -nischtane -sagen ist die Aufgabe des jüngsten Kindes der
Tischgesellschaft , das darin auch eine große Weisheit und Leistung
sieht , wenn es fehlerlos aufsagt . Für den Erwachsenen ( den Cho¬
chom ) ist dies keine Leistung und keine Weisheit . Wenn jemand
kindische Fragen stellt oder eine Weisheit auftischt , die keine oder
eine alltägliche Sache ist , so sagt man : „Das ist der Chochom von
der Ma -nischtane !" Von den „ vier Kindern " , die in der Hagada
fragen und Antworten erhalten , ist der letzte der „Scheenu jodea
lischol " , derjenige , der nicht zu fragen versteht . Er ist das Pro¬

totyp für den reifen Menschen , der „nicht zu fragen versteht " ,
der sich im Leben nicht auskennt . Das ist ein „ Scheene -jodea
lischol !" — Den Abschluß der Mahlzeit am Sederabend bildet
der Afikomon , der Nachtisch , jene halbe Mazzo , die zum
Schlüsse an alle Anwesenden verteilt wird , und den zu stehlen
den Kindern erlaubt ist . „Wer viel Aphikomen eßt , der lebt lang "
— eine Weisheit , die dasselbe besagt , wie „wer lange hustet , lebt
lange " . Wenn daher jemand alt geworden ist und der Last der
Jahre erlegen ist , und man fragt , woran er gestorben ist , so gibt man
zur Antwort : „ Er hat zu viel Aphikomen gegessen !" Am Seder -
tische steht der Becher für den Propheten Elia , den stets erwar¬
teten , noch nicht erschienenen Gast , der Koss schel Eljeh hanowi .
Bereitet Fürsorge etwas vor , das nicht benützt wird , das scheinbar
überflüssig ist , und wird dann gefragt , wozu dies sei , so gibt man
die Antwort : „ Für Eljeh -Nowi !" — Den Abschluß des Seder -
abends bildet das unsterbliche Chad gadjo , das Lied vom Böck¬
lein , die Stufenleiter , die Geschichte , daß jeder auf Erden seinen
Meister findet . „ Das ist e Chad -Gadje " , sagt rnan daher , wenn
eine Sache an einer anderen hängt , und diese an einer dritten und
so fort , daß man scheinbar keinen Anfang und kein Ende findet ,
bei der nur Gott weiß , wohin sie hinausläuft . So sagt man auf
eine Gesellschaft , die zusammenhängt und bei der man nicht
weiß , wer Führer und wer Geführter ist , „ das ist eine ganze
Adje -Badje " , was aus dem verstümmelten Chad -gadje hervor¬
gegangen ist . Pharao , der König von Ägypten , der Bedrücker
Israels , ist durch Pessach und die Hagada gewiß so volkstümlich
geworden , daß sein Name die Bezeichnung für jeden die Juden
bedrückenden Fürsten abgegeben hat . Das Volk sagt dann : „E
zwaater Pareh !"

So bewahrt die Volksseele im Denken und Reden die Er¬
innerung an das Fest und erhält die Bräuche lebensfrisch .

DAS PESSACHFEST
Von ERICH TÖPLITZ , Frankfurt a . M .

Die Abbildungen stammen aus der Vorbildersammlung der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler , Frankfurt a ./M .
Nachdruck verboten

Das Pessach - oder Überschreitungsfest feiert man vom 1 5 . Nis¬
san ab acht ( in Palästina nur sieben ) Tage lang zur Erinnerung
an die Überschreitung der jüdischen Häuser bei der Erschlagung
der Erstgeborenen in Ägypten und an die daraufhin erfolgte Be¬
freiung von der Bedrückung im Pharaonenland . Bei dem eiligen
Auszug war es nicht möglich , die Brote für die Wegzehrung zu
säuern und deshalb ist als Symbol des Festes das ungesäuerte
Brot , „ Mazzah " , beibehalten worden . Zur Zeit des Tempels war
das Pessachopfer der Mittelpunkt der Zeremonien , nach der Zer¬
störung bildete sich eine häusliche Feier , Seder -Ordnung , aus , die
von verschiedenen symbolischen Handlungen und vom Genuß
symbolischer Speisen begleitet wird . Sie findet an den beiden ( in
Palästina nur am Vorabend ) ersten Abenden des Festes statt und
wird durch die Rezitation der Erzählung des Auszuges aus
Ägypten und verschiedener Psalmen und Gebete begangen , die
aus einem Büchlein , „ Haggadah " -Erzählung , vorgetragen werden .

*
DER SEDERTISCH UND SEINE GERÄTE

Von den Geräten ist in erster Linie die Sederschüssel zu
nennen , auf der die drei Mazzoth ihren Platz finden . Diese kreis¬
runde , flache Schüssel ist meist aus dem volkstümlichen Zinn her¬

gestellt , ähnlich wie der Gabenteller des Purimfestes , mit dem sie
des öfteren verwechselt wird . Wie dieser ist sie über und über mit
Gravierungen bedeckt , Merkworte des Seders , wichtige Sätze
aus der Haggadah , Bilder des Auszuges aus Ägypten , der zehn
Plagen und der vier fragenden Kinder , das Passahlamm und das
Mazzothbacken , die Geschichte vom Lämmchen usw . schmücken
den Rand und die Fläche des Tellers 1) . Diese Arbeiten sind oft
in ihrer primitiven Technik hochinteressant und von großer Leb¬
haftigkeit des Ausdruckes ; sie stammen etwa aus dem 17 . oder
18 . Jahrhundert , doch werden heute noch Sederschüsseln ange¬
fertigt , die die gleichen Formen zeigen wie die der Vergangenheit .
Abgesehen von Fälschungen , die sich häufig durch verkehrte In¬
schriften verraten , ist diese archaisierende Art bei jüdischem Kult¬
gerät ( aber auch bei christlichem ) häufig zu finden . Die meisten
Zinnteller für den Seder stammen aus Süddeutschland , wie sich
aus den Orts - und Namensangaben erweist . Auch aus Silber her¬
gestellte Sederschüsseln sind erhalten , sie haben sich in neuerer
Zeit zu ansehnlichen Kästen entwickelt , auf denen Ständer für
Moraur , Charausseeth , frische grüne Kräuter und für die symbo¬
lische Andeutung des Pessachopfers ihren Platz finden . Das
Innere , das durch Vorhänge verdeckt wird , zeigt drei Fächer ,
um die sogenannten Schimurim -Mazzoth : Cohen , Levie und Jis -
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roel getrennt von einander unterzubringen . Ein sehr seltenes
Exemplar dieser Gattung , das aus Deutschland , ungefähr aus der
Zeit um 1800 , stammt , steht dem Frankfurter Museum als Leih¬
gabe zur Verfügung . Es zeigt außer den schlichten Fächern und
dem gelben Damastvorhang auf dem Rande des Deckels sechs
bärtige Figuren , auf Postamenten stehend , die auf dem Kopf eine
Schale tragen , die sie mit beiden Händen stützen . ZAvischen je
zwei Schalenträgern ist je eine weitere Figur auf einem Postament
angeordnet : Moses mit dem Stab , Ahron im Priesterornat und Mir¬
jam mit der Pauke ( Tamburin ) . In der Mitte des Deckels be¬
findet sich ein Kerzenhalter , der auf einem Rankenwerk ruht . Eine
weitere Seltenheit des Museums ist eine Sederschale aus Meißener
Porzellan , ebenfalls Deutschland um 1800 , die ein Rothschild -
sches Geschenk ist . Der Rand wird durch die Merkworte des
Seders , das Innere der Schale durch vier Bilder aus der Haggaxlah
geschmückt . Diese stellen dar : 1. Moses ' Auffindung , 2 . Moses
vor Pharao , 3 . und 4 . Die Ägypter in den Fluten und die er -

Mecrrettichschale / Silber / 17. Jahrhundert
aus Privatbesitz

retteten Israeliten . Die Bilder folgen im ganzen dem Typus der
Amsterdamer Haggadah , sie sind mit heller Schwarzmalerei auf
den weißen Grund aufgetragen und an einigen Stellen vergoldet .
Die Merkworte des Seders sind aus rosa Blümchen zusammen¬
gesetzt , am Anfang befindet sich ein Wappen : Hirsch und Löwe
halten ein Schild mit den Priesterhänden , darüber eine Krone mit
der Inschrift , hebräischer Hirsch , Löwe , Katz ( — frommer Prie¬
ster in der Auflösung der Buchstaben ) und die Abkürzung für
Frankfurt a . M . Leider war es bisher nicht möglich , den genannten
Besitzer oder Spender an anderer Stelle wiederzufinden .

Aus Majolika oder Fayence haben die italienischen Juden ihre
Sederschüsseln verfertigt , die auch die Namen der jüdischen
Meister überliefern ") . Das Jüdische Museum in Wien besitzt
solche Stücke , die mit Jacob Azulai , Padua 1532 ; Moise Fano ,
Urbino 1556 ; Jacob Azulai , Pesaro 1730 , und Jizchak Azulai ,
Faenze 1575 ( Sederschüsseln ) bezeichnet sind . Es handelt sich
um kreisrunde Schüsseln mit sechs , beziehungsweise acht Medail¬
lons , deren weitere im National Museum in Washington ') und
ehemals auf der Anglo -Jewish -Historical -Exhibition in London 1)
bekannt wurden . Die beste Beschreibung findet sich im Katalog
der Gieldzinski -Stiftung in Danzig ( 1904 ) , aus der hervorgeht ,
daß auf einem Untersatz , der scheinbar zur Aufnahme der Maz¬
zoth diente , dieser Teller ruht . Er zeigt den Segensspruch über den
Wein , die Merkworte des Seders , am Rand zwei größere Felder
mit Blumen , zwei weitere mit biblischen Bildern ( Josef gibt sich
seinen Brüdern zu erkennen , die Israeliten verzehren das Passah¬
brot in Ägypten [ !] ) , vier kleinere Felder mit den Gestalten von
Moses , Ahron , David und Salomo . In der Anordnung stimmt
dies mit Nr . 1697 der A . J . H . E . überein , dessen Bilder leider
nicht genau zu erkennen sind . Die Beschreibungen für dieses und
andere Stücke sind durchaus dürftig und lassen keine weiteren
Schlüsse zu . Besser unterrichtet uns der Katalog von Washington ,
wo unter Nr . 78 ( vergl . die Abb .) in der Mitte der Kiddusch ,
am Rand vier längliche Medaillons mit Sederdarstellungen ( nach
welcher Haggadah ?) und zwei runde mit den Merkworten des

Seders , beziehungsweise dem Sabbathpassus des Kiddusch zu fin¬
den sind . Die Datierung ist sicherlich dort irrig , das Stück kann
keineswegs aus dem 13 . Jahrhundert aus Spanien stammen und
im 16 . Jahrhundert in Italien glasiert worden sein ; alle Stilformen
weisen auf 17 . Jahrhundert , die altertümlichen Buchstaben sind
auf die Kopie eines älteren Originals zurückzuführen . — Eben¬
falls irrig ist die dort angeführte Schüssel aus Silber mit den Bil¬
dern der Stammväter , Ahrons , Moses ' , Davids und Salomes , deren
Mitte eine Darstellung des Händewaschcns schmückt , als Seder -
schüssel bezeichnet ( Nr . 80 ) . Es dürfte sich , wie bei einem ähn¬
lichen Stück des Frankfurter Museums , um eine Waschschüssel
handeln , die eventuell für den Seder , wahrscheinlich aber für den
Priestersegen benützt wurde . — Alle flachen Sederschüsseln
ruhen entweder auf einem Untersatz , der zur getrennten Aufnahme
der drei Mazzoth dient , oder diese Trennung wird durch Fächer
bewirkt , welche wiederum Anlaß zu reichen Stickereien geben , die
auch die Decken für die Sederschüssel schmücken . Auf diesen

Sederhecher mit Kerben
Im Kunsiiî vihL'iiniseuiiiDüssekloit

Textilien sieht man die Merkworte des Seders , den Kiddusch sowie
alle möglichen Symbole und die Darstellungen aus der Haggadah
in den verschiedensten Techniken angebracht 1) - Oft geben In¬
schriften über Datum und Ort der Anfertigung sowie über den
Verfertiger Auskunft . Zeichnungen und Schrift sind meistens alten
hebräischen Handschriften entlehnt und zeigen deshalb ein alter¬
tümliches Gepräge .

Zu einem Seder gehören außer den Schimurim Mazzoth noch
die symbolische Andeutung des Pessachopfers , Meraur und Cha -
rausseth . Um diese unterzubringen , wurden früher besondere Ge¬
räte 3) hergestellt . Das gebratene Ei fand auf einem Gefäß seinen
Platz , das einem Doppelbecher ähnelte , für das Bitterkraut wurden
zum Teil reich verzierte Schalen benützt . Der Fruchtbrei , der als
eine Erinnerung an den Lehm gedeutet wurde , den die Juden in
Ägypten stampfen mußten , wurde zumeist in einem kleinen
Schiebkarren gefahren , aus dem man sich zuweilen mit Bestecken
bediente , die Arbeitsgeräten nachgebildet waren . Vier verschie¬
dene Handlungen eröffnen den Seder , die vier soeben bespro¬
chenen Speisen machen ihn erst rituell vollgültig , vier Fragen
richten die Kinder an den Vater und vier Arten von Kindern wer¬
den vorgeführt . Diese Vierzahl , die eine besondere Rolle an dem
Sederabend zu spielen scheint , ist auch für die zu trinkenden
Becher Weins vorgeschrieben . Als Merkzeichen , damit nicht ver¬
gessen wird , nachzudenken , findet man in den Sederbechern hin
und wieder vier Kerben angebracht , die , jedesmal um einen Ein¬
schnitt vermehrt , den Hausherrn daran erinnern sollen , wenn er
frisch einzuschenken hat . Es wird natürlich vorausgesetzt , daß er
nicht vergißt , den Becher regelmäßig weiterzudrehen . Solche
Becher gibt es aus Silber , Glas und Porzellan . Die größten und
prächtigsten sind die , die für Eliahu Hanavi bereitgehalten wer¬
den . Auch auf den Sederbechern finden sich Haggadahbilder .
Ein solches Stück aus Wien bildet Schlosser in der Haggadah
von Sarajevo , S . 238 , ab , dessen Jagddarstellung mit dem be¬
kannten Merkwort Jakenhas ( Sajin - ~ Wein , Kiddusch ------
Setzen , Ner =~ Licht , Hawdalah Unterscheidungszeremonie ,
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Sabbathausgang ) zusammengebracht wird . Auf der A . J . H . E .
( siehe Katalog S . 107 ) waren weitere Stücke , deren Zusammen¬
hang mit dem Seder allerdings ebenso wie bei denjenigen in Wa¬
shington allein auf Tradition zu beruhen scheint . Der Führer
durch das Jüdische Museum in Wien nennt ( Nr . 97 ) einen
Becher mit der Darstellung des Auszuges aus Ägypten , doch
scheinen bildliche Darstellungen auf Sederbechern seltener zu sein
als inschriftliche Verzierungen . Solche sind besonders schön auf
böhmischen Gläsern anzutreffen , die etwa Ende des 18 . Jahr¬
hunderts angefertigt wurden . Vielfach wurden jedoch nur kost¬
bare Geräte , die keinerlei bildliche oder inschriftliche Hinweise
auf den Seder tragen , benutzt ; alle zeigen , welcher Wert auf einen
festlich gedeckten Sedertisch gelegt wurde .

Zum Schluß muß noch der Omerbücher gedacht werden . Die
bisher bekannt gewordenen sind nicht vor 1700 hergestellt ; es
gibt auch einige kabbalistische , die einer kabbalistischen Misrach -
tafel nicht unähnlich sind . Ferner befinden sich auch Omerrollen
( A . J H . E . Nr . 1708 ) in Gebrauch , die den Vorteil haben ,
daß sie stets , gleich einem Kalender , den betreffenden Tag an¬
zeigen und so eine Verwechslung verhüten ( Nr . 97 ) "') - — Über
allen diesen Geräten liegt , ganz gleich , wie hoch sie als Kunstwerk
zu bewerten sind , der Glanz des Sedertisches , dem sich kein rich¬
tiger Jude entziehen kann .

Anmerkungen
1) S. Katalog der Ausstellung von jüd. Bauten u. Kultusgcgcnstän-

len f. Syn. u. Haus ; Düsseldorf 1908 , S. 79 ff. (Auch A . J . H . E .
Nr. 1688 ) u. a. m. Mitteilungen der Ges. z. Erf . j . K . III/IV .

-) Erster Jahresbericht d. Ges. f. Sammig. u. Konserv. v. K. u. H .
Denkm. d. Judentums, Wien , 1897 , S. 49 .

:|) The Collection of Jewish Ccremonial Objects in the United States
National Museum, Washington 1908 , Adler and Casanowicz, S. 718 ff.

"1) Cataloguc of the Anglo - Jewish - Historical - Exhibilion, London,
1888 . Compilcd by Jacobs and Wolf .■*■

ILLUSTRIERTE HAGGADOTH

Die Hauptbestandteile der Haggadah sehel Pessach finden
sich im Traktat Pessachim der Mischna . Ihre heulige Zusammen¬
setzung geht auf Rav ( Rabbi Amram 850 ) zurück und einige
Stücke am Ende der jetzt üblichen Ausgaben wurden vier Jahr¬
hunderte später hinzugefügt ( 1250 ) . Als selbständiges Buch

kommt die Haggadah zum ersten Male als Beilage in ein Werk
des M a i n e n i d e s ( 1135 bis 1204 ) eingebunden vor , illu¬
strierte Exemplare finden sich etwa seit dem 13 . Jahrhundert ,
also nicht sehr viel später . Kaum 100 geschriebene Haggadoth
sind heute bekannt , außerdem gibt es sicher noch eine große An¬
zahl in privatem und staatlichem Besitz , die noch nicht beachtet
wurden . Jedoch sind nur wenige der bekannten Haggadoth bis¬
her erforscht und veröffentlicht , so daß es sich überaus schwer
feststellen läßt , ob die Bildbeigaben eine jüdisch -eigenartige Note
— im Rahmen des allgemeinen Kunstempfindens — zeigen oder
nicht . Alle Versuche , bei dem augenblicklichen Stand der Dinge
für oder wider zu entscheiden , sind mindestens als voreilig zu be¬
zeichnen ; die aus diesen Urteilen gezogenen Schlüsse über die
künstlerischen Fähigkeiten der jüdischen Gemeinschaft sind auf
jeden Fall abzulehnen . Selbstverständlich finden sich in den
Haggadahbildern auch die Merkmale der verschiedenen Stil¬
epochen ( von denen sogar die Formen der hebräischen Buch¬
staben deutliche Spuren zeigen ) , damit ist aber keine Nachahmung ,
sondern nur eine Fortentwicklung der Kunstauffassung festge¬
stellt . Stets erleidet dieser Vorgang eine Verzögerung gegenüber
der Umwelt ; ein konservativer Zug , der zwar nicht als eine eigene
Note angesehen werden kann , sich aber sehr oft bei abgesonderten
Gemeinschaften findet . Aus dem bisher Bekannten läßt sich , wie
gesagt , nichts folgern , vielmehr müßte erst reichlicheres Anschau¬
ungsmaterial beieinander sein , um neben dem mehr ins Auge fallen¬
den Verbindenden das schwerer zu erkennende Trennende zu er¬
fassen . Damit würde zwar auch nur das Phänomen eines vor¬
handenen oder nicht vorhandenen jüdischen Kunstausdruckes be¬
legt , dessen Erklärung erst auf Grund einer Psychologie des jüdi¬
schen Geistes möglich wäre . Dies schwierige Gebiet ist bisher
leider ein Tummelplatz dilettantischer Versuche , einseitiger , meist
negierender Werturteile , aber keines ernsten Studiums , deshalb
müssen wir uns hier noch mit einer rein sachlichen Besprechung
des Materials aus den bisher erforschten Haggadoth begnügen .

Das kurze Pessachritus ist das am häufigsten illustrierte Buch
der ganzen jüdischen Literatur und hat die mannigfaltigsten Bilder
unter allen mit Zeichnungen versehenen jüdischen Büchern . Zu
welchem Zweck haben die Juden ihre Haggadoth illustriert ?
Damit auch des Lesens Unkundige und Kinder die Erzählungen
des Sederabends durch Vermittlung eines Bildes verstehen sollten ,
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wie es zum Beispiel bei der biblin pauperum der Christen der
Fnll war ? Des Hebräisch Lesens Unkundige hat es bei den
Juden bis zur Assimilationszeit nur selten gegeben , auch die
Kinder erlernten bereits im zartesten Alter die Sprache ihrer
Väter . Ein praktischer Grund kann also nicht der Anlaß zum
Illustrieren gewesen sein , vielmehr handelt es sich um die reine
Freude am Schönen und Kostbaren . Die Bücher , die dem Juden
lieb und teuer waren , sollten durch den Bildschmuck noch schöner
und kostbarer werden , zur Ehre des Feiertages , an dem sie benutzt
wurden , und zur Freude an der Erfüllung der Gebote , der sie
geweiht waren . Abgesehen von diesem Zusammenhang zwischen
Gebot und Kunstübung führte eine andere Veranlassung zum
illustrierten Buch , die politische Situation . Den Juden war es nicht
vergönnt , die Wände ihrer Häuser mit Bildern zu schmücken , da
sie niemals wissen konnten , wie lange man ihnen Haus und Hof
belassen würde . Es blieb den kunstliebenden Juden also nichts
weiter übrig , als ihre Bücher mit Illustrationen versehen zu lassen .
Daß diese illustrierten Bücher die Wanderschaft ihrer Besitzer
teilten , beweisen die Eintragungen in zahlreichen Handschriften ,
zum Beispiel in den Haggadoth im Br . Mus .1) und in der von

' ) Siehe die Angaben des Katalogs.

Sarajevo . Diese ") ist unzweifelhaft in Spanien gefertigt , sie wurde
1314 oder wahrscheinlich 1510 bereits in Italien verkauft und ist
1609 in Rom zensiert worden . Von Italien gelangte diese Hagga -
dah dann an die illyrischen Gestade , wo sie sich lange im Besitz
einer sefardischen Familie in Sarajevo befand , ehe sie 1844 ins
bosnisch -herzegowinische Landesmuseum kam .

Schließlich darf nicht vergessen werden , daß gegen die ledig¬
lich dem Genuß dienende Wandmalerei starke religiöse Bedenken
vorlagen , die bei dem Bildschmuck fast ausschließlich religiösen
Zwecken dienender Bücher gemildert wurden . Ein ähnliches Ver¬
halten ist uns aus der katholischen Welt bekannt , bei uns und
dort hat es öfter Bilderstürmer gegeben , die keinerlei sinnfällige
Zeichen dulden wollten . Ihren starren Lehren zum Trotz haben
sich immer wieder schönheitsdurstige Menschen gefunden , die
durch die Tat beweisen , daß das Leben stärker ist als alle Lehre .
Am leichtesten konnten die lebensfrohen Freunde der Schönheit
ihre Wünsche bei der Illustration der Haggadah durchsetzen , da
dieses Buch an sich einen heiteren und fröhlichen , diesseits be¬
jahenden Zug trägt . ( Foiiset/ung folgt)

-) Die Haggadah von Sarajevo , '
Wien 1898 .

. D. H . Müller und J. v. Schlosser,
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