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neuen Gesetzgebung , die Sie discutt ' ren , haben Sie zwei

' Feierstunden dazu ausgesetzt . Diese Ruhezeit reicht aus ,

die religiösen Pflichten zu erfüllen ; wenn sie wollen ,

können sie den Sonnabend völlig feiern , man wird das

ihnen nicht untersagen , sie können aber auch zwei Feier¬

tage machen . Man hat bemerkt , daß sie nichts zu leben

haben würden , wenn sie zwei Tage ohne Arbeit bleiben

sollten ; ich glaube das beruht auf einem Jrrthume ;

ich glaube , daß wenn man die Kinder weniger arbeiten

ließe , würden sie sich noch mehr kräftigen ; es würde ein

gewisser Ersatz in der Vermehrung ihrer Kräfte wahr¬

nehmbar sein . Indem ich mir das Ganze noch einmal

vor Augen führe , danke ich den verehrten Urhebern die¬

ses Amandements ; allein , ich für meinen Theil und rück -

sichtlich des Bekenntnisses , das ich habe , fühle die Noth -

wendigkeit davon nicht . Dieser mein Cultus ist glück¬

lich unter dem Schutze , den er in der allgemeinen Ge¬

setzgebung findet und weiter verlangt er nichts . ( Sehr

gut ! Sehr gut ! ) Hr . Francois Delessert : diese Erklä¬

rung macht Herrn Fould und seinen Glaubensgenossen

große Ehre . Es wird über das Amendement des Hrn .

Luneau abgestimmt und dasselbe abgelehut . Die Arch .

Israel , bemerken hierzu folgendes : Es ist nicht ganz

genau , zu sagen , daß die Mehrzahl der Israeliten den

Sonntag feierten ; sie rasten nur , das ist der rich¬

tige Ausdruck und zudem darf man Paris nicht für das

gesammte Frankreich nehmen . Es ist sehr wahr , daß

die Israeliten ' sich glücklich schätzen durch die Verände¬

rungen , welche in der Gesetzgebung vorgenommen wor¬

den sind . Aber Hr . Fould täuscht sich , wenn er glaubt ,

daß derjenige , welcher die Sabbatsruhe beobachtet , sich

mit ein oder zwei Stunden zufrieden stellt , die er

zur Erfüllung der kirchlichen Pflichten bedarf . Man

beobachte den Sabbat oder man beobachte ihn nicht ;

aber das System der Hin - und Herverlegung hat auch

noch nicht im entferntesten Anklang finden können .

Auch in der Anzahl der israelitischen Familien müssen

wir einen Jrrthum bemerkbar machen , der in dieser

Discussion zur Sprache kam ; es finden sich nicht über

100 , 000 Individuen . Im Uebrigen ist zu wünschen ,

daß der ehrenwerthe Deputirte von St . Quentin aus ' der

ersten Gelegenheit , die sich ihm dargeboten hat , um sein

Interesse an dern Cultus zu beweisen , den er bekennt ,

und dem anzugehören ec sichs , wie er unter andern

Umstanden gesagt hat , zur Ehre rechnet , den bestmöglich¬

sten Nutzen ziehe . Wir erwarten schlüßtich die Ansich¬

ten der Herrn Rabbiner über diesen Gegenstand .

Deutschland .

Bveslau , 25 . Febr . Da mein kleiner Aufsatz

über die Schrift des Herrn Dr . Geigers von mir zur Pub¬

licity gekommen ist ( Orient Nr . 3 . ) so finde ich mich

veranlaßt , zu demselben folgenden Nachtrag zur geneig¬

ten Berücksichtigung hier mitzutheilen . Zn Betreff des

Wochenfestes kann es nur als richtig anerkannt werden ,

wenn die Tradition dasselbe als Fest des Gesetz - Em¬

pfanges betrachtet . Die Feste der Israeliten haben näm¬

lich eine doppelte Beziehung : 1 ) eine geschichtliche , in

Rücksicht aus den Auszug aus Egypten , weshalb auch

die Feste heißen : niDDri .in , myrmn -in , nmn .in

Osterfest , Pfingstfest , Hüttenfest , in denen Andeutungen

auf die stattgefundenen Ereignisse liegen ( Exodus 12 ,

14 . 17/ 27 ; das . 34 , 19 ; Levitims 24 , 34 ; Deut . 16 , 1 . )

unp N *"ipD ; 2 ) eine natürliche oder ökonomische , indem

die biblischen Feste zugleich Naturfeste sind , und nur

dem einen derselben nicht der Name eines Festes

der Weinlese gegeben wurde , weil es beachten wir

die Nähe von Cypern , Phönicien — leicht den Charak¬

ter von Bachanalien hätte annehmen können . So Exod .

23 , 16 , 17 ; das . 34 , 22 , 23 . ) wie : rrüNH tsnrn x

( ^ DNTiXi , THpn X ; vergl . noch Gn . 1 . v . 15 .

Im Gegentheile waren die betreffenden Zeitabschnitte ,

die Ernten , durch die angeordneten Opfer und Gaben ,

ausgezeichnet , als durch : TH ^ ns , nW ? , DTT , noiy1 23 )

Wenn nun seit dem Exil , in welchem wir uns befinden ,

unsere Feiertage , bei der so großen Verschiedenheit des

Klimas , in unseren durch so viele Lander zerstreuten

Wohnstätten ihre Bedeutung als Naturfeste gar sehr ein¬

gebüßt haben : so blieb ihnen doch immer die geschicht¬

liche Bedeutung , deren auch die große Synode im Gebet

Erwähnung gethan hat , nämlich : die Befreiung aus

Egypten , der Gesetz - Empfangs ) und das Hüttenfest .

1) Xkc nicht TDH .
2j Oie Bevorzugung der Gerste als Opfer der Erstlinge

der ganzen Ernte , besonders in gelchrotenen und gedörrten Kör¬
nern und nicht in feinem Mehl , gründet sich nicht allein auf
deren frühere Reife ( Exodus 9 . 31 , 32 . ) , sondern es wird
hierdurch vorbildlich dem Priestervolke gezeigt , daß die Gerste

die Weihe als Speise der Armen sowie der Hausthiere früher
erhalten soll ; denn letztere beide sind seiner Fürsorge aiwer -
traut , wie sie denn auch im heiligen Lande nach der Ratirrbr -

schaffenheit desselben früher zur Ernte kommt , als der Weizen ,
der eine Nahrung der Neichen ist . Die Zwei - Brote sind des¬

halb auch von feinem weißen Mehle . Dies weist gleichsam
dahin , daß der Mensch die Gottesähnlichkeit zu erstreben suche

und sich zur Pflicht mache , erst dann sich zu Tische zu setzen ,
wenn die Haußthiere versorgt sind . Daß du einsammeln wirst

dein Getreide u . s. w . , und ich gebe Gttreide auf dein Feld
für dein Vieh , dann issest du und wirst satt ( Deut . 11 . 15 . ) .
Erklärung der Tradition .

3 ) Durch den Zusatz im Gebet des Pfingstfestes .: „ Die
Zeit des Gesetzempfanges " wird die Meinung der Saducaer

von selbst wiederlegt und eine Schranke gegen den Rückfall

einer jeden buchstäblichen Auslegung der heiligen Schrift ge¬

setzt . Wenn nun die geweihete Zeitperiode von 50 Tagen zur
Erinnerung an die Zeit vom Auszuge aus Egypten bis zum
Tage der 'Gesetzgebung ist : so kann unmöglich der Omer - Tag
an eine wöchentliche Sabbatseier gebunden sein , weil dann



- 77 -

Die Tradition betrachtet die siebenmal sieben Tage , die

zwischen dem Oster - und dem Wochenfeste liegen , als

eine geweihte Aeitperiode , die vom Auszuge aus Egypten

anfangt , wahrend das die Zeit der Verleihung des Ge¬

setzes bezeichnende Wochenfest als Schlußstein der geweih¬

ten Zeit betrachtet wird . Die Zwischenzeit war keine

festliche , sondern galt als Borbereitungszeit . Zn derselben

erhielten die .Israeliten die Befähigung zum Gesetze

empfange , weshalb auch das Wochenfest in der Sprache

der Mischna ni ^ , der Schlußtag der geweihten Zeit -

periode heißt . So wie der Schlußtag des Hüttenfestes

( Nüm . 29 , 35 ) und des Osterfestes ( Deut . 16 , 8 )

durch rray bezeichnet wird , so heißt wiederum mp &y

Schlußtag der geweiheten Zeit . Wir haben somit den

Namen Wochenfest auf den Zeitraum vom Auszuge aus

jählich stete Zeitabweichungen in jener Aeitperiode von 50 Ta¬

gen stattsinden würden , wodurch sie auf keine Weise zur Er¬

innerung an die Zwischenzeit vomAusgange aus Egypten bis zur

Gesetzgebung dienen könnte , und der geschichtliche Zusammen¬

hang der Festtage gestört wäre , was am besten zur Wider¬

legung der Meinung der Saducaer dient . Wohlweislich be¬

hauptet daher Rabbi Sebida ( Rösch Ha - Schana 6 d . ) ' 2V !

rrOH ^ yn HDD \ 3m , denn sowie der erste Ostertag als der

Vortag der geweiheren Aeitperiode der sieben Wochen ist , ebenso

ist der Psiagsttag rnity als deren Schlußzelt zu betrachten .

Auch der Largumist Onkelos übersetzt auf gleiche Weise NPOL ?

durch Schlußtag may , dagegen rnjntWl Tl durch N ’yintcn Njru

Zudem stimmt seine Uebersctzung des Wortes vom Oster¬

und Hüttenfest ( Rum . 29 Deut . 17 . ) mit der letzterwähnten

nicht überein , indem bei ihm JWD , W' fc mit „ festliche

Volksversammlung " gleichbedeutend ist . Durch diese Lehre der

Tradition lösen sich alle scheinbaren Widersprüche in Betreff

des Zählens der Wochen und Tage im Pentateuch ; denn das

wirkliche Zahlen der sieben Wochen der geweiheten Zeitperiode

( Levit . 23 . 15 . Deut . 16 . 9 . ) führt dahin , daß der

Tag des Pfingstfestes von jedem einzelnen Israeliten selbst be¬

stimmt werden kann , ohne daß dieser die Ermittelung der Fest¬

setzung von Seiten des hohen Tribunals zu Jerusalem abzu¬

warten hat . Dieser Tag ( Psingsttag ) aber ist der Schlußtag

oder das Beschlußfest der 50 Tage . Wenn dieser 50 . Tag

im Gebot des Zählens als dessen Ziel nickt eingeschlossm ist

( nirnttf rrpDD ) , so muß doch derselbe als der ersehnte Tag

des Gesetzempfanges von jedem Israeliten in Gedanken mitge¬

zahlt und daher als wirklich mitgezahlt angenommen werden .

( Vgl , Levit . 23 . l6 . ) ^ DD . Ueberdies erlaube ich mir

vorzuschlagen (vgl . Dcuc . 23 . 16 . ) , rOt ^ H mn £ 0 durch : „ der

erste Tag nach der zweiten Monatswoche im Nissan " zu über¬

setzen . Da die israelitischen Monate zu 29 Tagen gerechnet

werden und jeder Monat nach Abrechnung des ersten Tages ,

welcher ein Halbfest ist , vier Wochen oder 28 Tage biloet ,

so .war der erste Lag nach dem ersten Ostertage der Tag nach

der zweiten Woche des Monats , was mit der Bedeutung von

rnHD übereinstimmt . Mögen die Gelehrten hierüber ent¬

schieden ! Endlich wird nn Pesachim 68 !> das Fest

des Gesetzempfanges genannt , weshalb der Israelit verpflichtet

ist , den Tag durch festliche Bekleidung , Speisen und Trank

ausznzeichnen , womit er stinc besondere Zufriedenheit über das

Gesetz und die Feier des Tages als der Zeit des Gesetzempsan -
ges zu erkennen giebt .

Egypten bis zur Gesetzgebung zu beziehen , weshalb der

Beginn ( b . i. in Betreff des Monatstages ) dieses Festes

im Pentateuch speziell nicht angegeben ist . Die Zeitbe¬

stimmung ifac dasselbe fallt 7 Wochen nach dem 16 .

Mfan und ist dadurch an den 6 . Siwan gebunden .

Die biblischen Feiertage haben überhaupt größtentheils

eine gebräuchliche Benennung : Fest des ungesäuerten

Kuchens oder der Ueberschreitung , Laubhütten und Wo¬

chenfest , von ihrer religiös geschichtlichen Beziehung , nicht

aber von ihrem ökonomischen Standpunkte , da ihr Fun¬

dament und ihr Entstehen hauptsächlich historisch ist .

Uebrigens finden wir schon in . der Bibel Hindeutungen

auf das Wochenfest , als das Fest der Gesetzgebung , wel¬

ches entweder vor oder gleich nach der Mittheiiung der

Gesetze gefeiert wurde . Moses sagt nämlich zu Pharao :

Denn wir haben ein Fest des Ewigen ( Ex . 10 , 10 . )

Eine Bestätigung dieser Ansicht findet sich ebendaselbst

24 , 6 : „ Und sie opferten dem Ewigen Brandopfer

und Freudenopfer von Rindern u . s. w . Sie schaueten

Gott , und aßen und tranken . " ) Diese Zeugnisse rei¬

chen somit zur religiös geschichtlichen Begründung des

Wochenfestes vollkommen hin . Die Befreiung aus Egyp¬

ten würde ohne Merth geblieben sein , wenn nicht 50

Tage später die geistige Befreiung durch die Gesetzgebung

erfolgt wäre . Durch das Zählen der 50 Tage wird die

sehnsuchtsvolle Erwartung auf den Tag der Gesetzgebung

sinnbildlich vorgestellt ( Maimonides ) . Auch nach Jose¬

ph us heißt das Wochenfest may , Beschlußfest oder Schluß¬

tag , weil es der 50 . Tag vom 2 . Ostertage ab ist .

In Bezug auf den natürlichen Zusammenhang der Fest¬

tage ist nicht allein die religiös geschichtliche , sondern auch

die ökonomische Beziehung zu beachten . Das Osterfest

war das Schnittfest der Gerste , das Wochenfest das

Schnittfest des Weizens und das Hüttenfest das eigent¬

liche Erntefest , weiches stets am4 5) Schlüsse der gestimm¬

ten Ernte stattfand . Die beiden ersten Feste waren da¬

her keine eigentlichen Erntefeste nach unseren Begriffen ,

sondern dienten dazu , die heilige Stimmung zur Dank¬

barkeit beim Beginn der Gersten - , Waizen - und Baum¬

frucht - Ernte anzuregen , weshalb gleich nach Beginn der

eigentlichen Ernte von jenen Getraidearten die Erstlings¬

früchte zum Opfer gebracht wurden , und erst nach vol¬

lendeter Arbeit , nach Einfammlung aller Früchte , das

Hüttenfest als Freudenfest eintrat . Das eigentliche Ernte -

Freudenfest trat somit erst nach vollendeter Gesammternte

ein . Die Zeit des Wochenfestes wurde auch nicht durch

die Synode in Jerusalem bestimmt ; vielmehr war das

Zahlen der Wochen von Ostern dazu ausreichend , und

ein Jeder konnte den 50 . Tag als Fest der Wochen

4 ) Chagiga 6 » ; Sabbat 86 .

5 ) Keimsweges wird hier an das Wemlesefest gedacht ,

welches dem Mosaismus fremd war .
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feiern . In dem Worte „ Wochenfest " liegt eine Hin¬

weisung auf die Zeit des Auszuges aus Egypten bis zuw

Gesetz - Empfänge . Das Hüttenfest deutet auf den Auf¬

enthalt in der Wüste hin , wonach der Cyklus der Fest¬

tage als eine heilige Verkündigung zum Andenken unse¬

res Auszuges aus Egypten bis zum Einzuge in Palä¬

stina anzuschen ist . Wie nun die Mischna behauptet :

das Gesetz sei Freiheit , und wer darnach handelt , sei ein

Freier ( Abot Absch . 6 . ) , ebenso wird bei Gelegenheit

des Wochenfestes erwähnt : Gedenke , daß du Knecht ge¬

wesen bist in Egypten ; beobachte und übe sonach diese

Gesetze ( Deut . Eap . 16 , 12 . ) . Dies ist offenbar eine

Hindeutung auf den Gesetz - Empfang , wodurch Israel

erst die wahre innere Freiheit erlangt hat , weshalb auch

im Dekalog bei Erwähnung des Sabbats auf diese

innere Freiheit ebenfalls hingewiesen wird ( Deut . 5 ,

16 . ) . Die 3 Feste bilden daher die Hauptmomente

der Urgeschichte des hebräischen Volkes . Wahrlich , die

Bibel bietet mehr zur Lösung dieser Probleme dar , als dem

glänzendsten Verstände und dem . angestrengtesten Fleiße

zu enthüllen möglich ist . Esbleibt nichts übrig , als zur

Tradition die Auflucht zu nehmen und ihr diejenige Au¬

torität einzuräumen , die uns den um wölkten Gipfel der

in die Aeitferne fallenden Wahrheit erhellt , nicht aber

vermittelst des menschlichen Verstandes und Scharfsinns

Hypothesen aufzstellen , welche die Wahrheit der Bibel

untergraben und ihr jede Autorität rauben . Wenn wir

dagegen die Tradition angemessen ehren , so werden viele

Fragen sich von selbst bündig lösen , viele Entstellungen

gleich dem Schatten vor dem Licht der Sonne weichen ,

und selbst der Vorwurf des Particularrsmus wird gleich

einem Gespenst vor den Strahlen der Morgenröthe

schwinden . Unsere Gebräuche sind zum Theil aus dem

Grunde in Verfall gekommen , weil die ursprünglichen Mo¬

tive oder deren Gründe nicht in lebhaftem Andenken bei

den Nachkommen verblieben sind . Uebrigens wird kei¬

ner der würdigen Rabbiner der früheren und gegenwär¬

tigen Zeit einen Israeliten für einen Abtrünnigen MD

erklären , wenn er oder nnM nicht

beobachtet . Aber wir wollen nicht durch Schmähungen

unsere Voreltern herabsetzen , wodurch wir nur unseren

Feinden Veranlassung geben , jenen Gebräuchen gehässige

Grundlagen unterzuschieben und Verdächtigungen anzu¬

regen ., an die unsere Voreltern niemals gedacht haben . ,

Es ist freilich nicht gerade etwas Verdienstliches , die an¬

geregten Gebräuche für wesentlich zu erklären ; aber an¬

erkenn enswerth ist es , die wahren und unschuldigen Mo¬

tive derselben zu ermitteln , damit derjenige , der vor

frühester Jugend sie beobachtet hat , solche als Anregungs¬

mittel zur Besserung betrachte und mit reinem Herzen

ausführe ; dagegen derjenige , dem sie durch Gewohnheit

nicht geheiligt sind , seine Voreltern nicht verachte , weil

sie solche Gebräuche einrichteten . Der Letztere mag die¬

selben dann zwar für veraltet , doch nicht für verwerflich

erklären . In solchem Fall wird Israel bei ' andern Völ¬

kern der ihm gebührenden Ehre stets theilhastig bleiben .

Durch den inneren Gehalt der Handlung gewinnt ihre

äußere Erscheinung an Werth . Ueber den Gebrauch des

habe ich mich früher bereits genügend ausgespro¬

chen , daß nämlich derselbe sich auf biblische Verse gründe »

' Nach weiterer Nachforschung habe ich diese zum Grunde

! liegende Idee aufs klarste niedergelegt gefunden in Aa -

charia Cap . 3 . Es wird dort ausdrücklich bemerkt ,

daß das Laster wie ein schmutziges Kleid , und die Rein¬

heit des Herzens , welche die Befähigung ' zu guten Hand¬

lungen giebt , wie ein schönes Gewand zu betrachten feien .

Es heißt dort : 3 . als Jehoschua bekleidet war mit

schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel , 4 . und

er Hub an und sprach zu dem vor ihm stehenden : „ Ale -

het ihm die schmutzigen Kleider aus ! " und er sprach zu

ihm : „ Siehe ich nehme von DirDeine Sünde

und kleide Dich mit Feierkleidern . " 5 . Und ich befahl :

Man setze einen Bund auf sein Haupt und bekleidete

ihn mit reinem Gewände . Ebenso sprach Jakob ( Gen .

35 , 2 ) . „ Schaffet weg die fremden Götter , die unter

Euch sind , und reinigt Euch und wechselt Eure Kleider . 6)

Bei "piwn liegt somit eine rein biblische Idee zum

Grunde , welche dieserhalb jede Verdächtigung oder Be¬

schuldigung entfernt , die nur aus Unkunde der Bibel

enspringm kann .

M . B . Friedenthal .

6 ) Einen gleichen Grund hat der Gebrauch des Anlegens

weißer Kleider am Versöhnungstage , damit die Priester - Kation

vor Gott in der für die Priester ursprünglich bestimmten Klei¬
dung erscheine .
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