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Correspondenz. 
 
Wanderung durch das Krakau'sche, Galizien, Bukowina, Moldau und Wallachei. 
 
(Fortsetzung.) 
 
September, 1842. 
 
Im Kasimir findet man mehre große Synagogen, die alle ungefähr in einer Gegend - nicht der 
erfreulichsten - zusammen stehen. Sie zeichnen sich durch Alterthümlichkeit der Bauart, 
durch ein düsteres, jedoch ehrwürdiges Ansehen aus, das von den verlebten düsteren 
Jahren, von den erlebten harten Kämpfen und den siegreich zuürckgewiesenen Angriffen 
sprechendes Zeugniß giebt. Enorme Größe und prunkhaften Reichthum findet man in ihnen 
weniger. Der Ritus ist natürlich - der alte polnische Schlendrian, bereichert jedoch mit allen 
Arten von Unarten, die eine starre Orthodoxie, mit einem mystischen Chassidismus 
vermählt, hervorbringen konnte. Ordnung, Ruhe, Würde, Harmonie sind nicht sehr beliebt. 
Das Gotteswort oder vielmehr die sogenannte Draschah, in echt polnischer Weise 
zugerichtet, ertönt wie in ganz Polen sehr bescheiden nur zweimal im Jahre an den beiden 
bekannten Sabbaten. Indessen versteht es sich, daß der Krakauer Rabbine bisweilen durch 
gehäufte Meßgeschäfte auch darin verhindert wird. - Eine Synagoge hier ist besonders 
merkwürdig durch das Grab des in der rabbinischen Welt so sehr berühmten R. Moses 
Isserl's ([...]A), das sich im Schulhofe unter einigen anderen Gräbern vorfindet. 
 
Unweit der Krakauer Synagogen-Region giebt es einen Ort, den man das Plötzchen (Plätzel) 
nennt, wahrlich! einzig in seiner Art! Denn wenn man das Non plus ultra von gräulichem 
Schmutz, von trauriger Verfallenheit, von gräßlicher Armuth, kurz von der ganzen 
schrecklichen Größe menschlichen Trübsals sehen will, so sehe man einmal das Krakauer 
Plötzchen. Freilich, gehört schon moralische und physische Stärke dazu, den Anblick zu 
ertragen. Wie? dachte ich, sind hier die Menschen zu Stein geworden, daß sie diesen 
unaufhörlichen giftigen Einflüssen, diesen nie versiegenden, todesschwangeren 
mephitischen Dünsten zum Trotz dennoch leben können? Und die löbl. Stadtbehörde und 
Medizinalpolizei kann es in ihrem Gewissen verantworten, daß Menschen auf solche Weise 
beisammen leben müssen. - NB. Dicht neben einer verödeten großen Stadt? daß sie auf 
solche Weise zugleich nothwendig eine Quelle von Krankheiten, Seuchen dgl. für sich und 
für ihre Umgebung werden müssen? vergißt man selbst an seine eigene Selbsterhaltung? - - 
Aus dieser Betrachtung weckte mich plötzlich ein Luftstrom, der auf seinen Flügeln 
keineswegs die Balsamdüfte von Jericho trug, und ich verließ in aller Eile das Plötzchen, und 
bald darauf - auch Krakau. 
 
Nachdem ich Krakau verlassen, und zwar, wie man leicht bemerkt haben wird, nicht sehr 
erbaut 1), passirte ich die Grenze bei Podgorce, und befand mich auf österreichischem 
Boden, in - Galizien. 
 
II. 
 
Galizien. 
 
Schon die ersten Begegnisse, Dörfer, Land- und Wirthshäuser, Chausseen, Mauthen dgl. 
verkündeten mir, daß ich mich in einem großen regelmäßigen, besonders administrativ wohl 
geordneten Staate befinde. Bald traf ich auf kleine Städte, deren Bevölkerung fast durchaus 
aus den Kindern Israel's besteht, wenigstens bemerkte ich im Miniatur-Ringplatze fast 
durchaus jüdische Häuser. Es sind meistens Wirths- oder sogenannte Einfuhrhäuser, mit 
großen, braunen, antiken, hölzernen Thoren, mit bescheidenen kleinen Fensterchen, unter 
deren vier Duodezscheiben gewöhnlich sich eine oder zwei von Papier oder auch von einem 



bunten Bettkissen vorfinden - zum Andenken an irgend eine große Naturerscheinung, Sturm, 
Hagel dgl. Ein einfacher hölzerner Säulengang an der Fronte bildet eine Vorhalle, die 
gewöhnlich mit einer langen hölzernen Ruhebank versehen ist. Diese Vorhalle vertritt das 
Gesellschaftszimmer bei Besuchen der Nachbaren, die Tagesereignisse werden daselbst in 
Mußestunden besprochen, auch ist sie das unschätzbare Asyl, wo der galizische Bauer und 
seine Ehehälfte nach den Jahrmarktsbeschwerden ein trauliches Gläschen leeren. Vor der 
Hausfronte spazirt gemächlich der Eigenthümer in ländlicher Ruhe, mit  aufgeknöpftem 
Kaftan, in der Tasche steckendem Gürtel, leichten Pantoffeln an den Füßen, der 
dampfenden Pfeife in der Hand, auf und ab. Wäre die Licht- und Fleischpacht nicht 2), könnte 
man glauben, sicherlich in Palästina zu sein. 
 
In der That hat dieses patriarchalische Kleinstädter Leben, wie man es so oft in den 
Städtchen Polens und besonders Galiziens zu finden pflegt, seinen eigenen Reiz. Der ganz 
kleine Ort ist so zu sagen eine jüdische Stadt. 
 
Mit dem Bauer, seinem nächsten Verkehrsmann, steht der kleinstädtische Jude im besten 
Einverständniß. Von seiner Seite hat er keine Furcht verdunkelt zu werden oder gar im 
Geiste der Zeit zurück zu stehen, weil er dem Bauer ja geistig überlegen ist. Von dem 
polnischen Edelmann, mit dem er als Gastwirth, Pächter, Fruchthändler u. s. w. oft verkehrt, 
stehet er in politisch-sozialer Beziehung so weit entfernt, daß ihm der etwaige Vorsprung, 
den letzterer in weltlicher Bildung und in Kenntnissen vor ihm voraus hat, gar nicht als 
zurücksetzend erscheint. Dazu kommt noch daß der polnische Edelmann mit dem Juden bei 
weitem mehr fraternisirt als sein germanischer Nachbar. Sein Fruchthändler, Gastwirth oder 
Pächter (Rendar), "Moschka" (Moses) wird ihm oft mehr als ein bloßer Handelsjude; er wird 
sein Schützling, Faktor, Rathgeber, Faktotum und selbst inniger Vertrauter, wenn dieser nur 
Geschäftsthätigkeit, Witz und Umsicht genug besitzt (Eigenschaften, die bekanntlich dem 
polnischen Juden durchaus nicht fehlen) ohne sich weiter um seine intellektuelle Bildung 
oder gar Gelehrsamkeit zu bekümmern. - Diese beiden Extreme - Edelmann und Landbauer 
- umgeben dergestalt den polnischen Juden, daß er als Tiersetat zwischen beiden, beide 
vermittelend, von beiden angeregt und auf beide reagirend, steht, ohne jedoch, was seine 
sittlich-religiöse Sphäre betrifft, im mindesten von beiden modifizirt oder gar beeinträchtiget 
zu werden. - Der Hauswirth empfängt in Polen sehr oft im vollen Gebetsornate (nämlich im 
Talis und Tesilin) seinen Edelmann (Puritz in der Volkssprache, wahrscheinlich aus [...]B), 
macht ihm seine Rechnung fürs Nachtquartier, unterhandelt mit ihm über Korn, Brandwein u. 
s. w.  Der Andere gehet am Jahrmarktstage, während der ganze Ringplatz mit Bauern, ihren 
Ochsen, Pferden und Fruchtwagen angefüllt ist, in die Synagoge zum Morgengebet mit 
seinem großen Tesilimsack (worin sich nicht selten 2 Paar Tesilin vorfinden, die Einen zu 
Gunsten Raschi’s und die andern zu Gefalen R. Tam’s) unterm Arm, der harrenden, oft 
sogar dringenden Tagesgeschäfte unbekümmert; verrichtet da wie gewöhnlich sein Gebet, 
versäumt aber nicht auf dem Rückwege, den Tesilim-Sack immer unterm Arm, alle seine 
Markt-Geschäfte abzumachen, und als seine Begleiter vom Gotteshause einige Heufuhren, 
einige Fruchtkarren, Hühner und Eier und einige menschenähnliche Ueberbringer derselben 
mit sich nach Hause zu bringen. - Es kann natürlich nicht fehlen daß in einem solchen Orte 
auch ein eigenthümlicher jüdischer krähwinkler Ton und dergleichen Manieren sich geltend 
machen. So hat jedes Städtchen seinen Krösus (ersten Nagid), dem das ganze Städtchen 
untergeordnet ist; in dessen Umgebung keine geringere Kabalen über Gunstbezeugung, 
Niederlage, Sturz, Intriguen ec. vorgehen als es sonst in den Umgebungen wirklicher Großen 
zu geschehen pflegt, nur sind sie hier unendlich kleinlicher und bornirter, daher auch 
unendlich komischer. - Ist der Nagid selbst nicht schon ein Lamdan (Talmudist, Gelehrter) 
oder Mejuchas (von talmudistisch-gelehrtem Adel) so sucht er gewiß einen Lamdan oder gar 
Jie (scharfsinnigen Jüngling) sich zum Tochtermann zu verschaffen, und gar oft muß bald 
das Städtchen diesen als Rabbiner anerkennen. In Licht- und Fleischpacht-Geschichten 
spielt er natürlich nicht die kleinste Rolle; er gehört gewöhnlich der chassidischen Parthei an, 
oder ist vielmehr dem Sprengel eines Zadiks (oder Rebbis) als eine ergiebige Hülfsquelle, 
einverleibt. Sein Haus stehet daher zu jeder Zeit den so gern gastirenden Chassidim offen, 
dafür wird ihm jene hohe Ehre zu Theil, daß der Zadik in eigener Person, wenn er es für 



nothwendig erachtet (natürlich nur in himmlischen Affairen, und mit diesem oder jenem sich 
über etwas zu besprechen), das Städtchen mit seiner Gegenwart zu beglücken; beim Nagid 
absteigt und dort auf kürzere oder längere Zeit seine ambulatorische Residenz aufschlägt. - 
Daß der Nagid beim Grundherrn (Puritz) alles in allem ist, verstehet sich von selbst. - 
 
Am auffallendsten bemerkt man jedoch in Galizien (und zwar nicht bloß in den gar kleinen, 
sondern sogar in vielen größern Städtchen) den jüdischen Einfluß auf Handel und Wandel 
am Sonnabende und an den jüdischen Festtagen. Denn da herrscht eine tiefe feierliche 
Stille, eine wahre Sabbatsruhe, wie man sie gewiß in dem überreligiösen protestantischen 
England kaum zu Gesichte bekommt. - Die Gassen sind fast menschenleer, nur zu Zeiten 
von einzelnen behaglich Promenirenden, oder von Familien-Gruppen, die sich ihre 
gegenseitige Sabbats-Visiten abstatten unterbrochen. In kleinern Städten siehet man auch 
die Männer im Talis aus der Synagoge heimziehen, ebenso die Frauen mit ihren großen, 
dicken Gebetbüchern nach Hause schlendern. - Der Bauer, der dieses schon weiß, wird 
daher am Sonnabende keine Frucht zu Markte bringen. Der Edelmann vom Lande, der 
Einkäufe in der Stadt zu machen hat, verschiebt sie auf einen Werkeltag; selbst der 
durchreisende Edelmann muß mit seinem jüdischen Gastwirthe seine Sabbatspeisen theilen 
(weil ihm dieser ja nichts kochen darf) und thut dieses überdieß aus Neugierde gewöhnlich 
auch sehr gern.  
 
Es ist besonders in Galizien eine eigenthümliche Erscheinung, daß der christliche Pole mit 
dem Juden durchaus lieber verkehren will, als mit seinem eignen Religionsgenossen, selbst 
dann, wenn er auch gar nicht gezwungen wird, zu jenem seine Zuflucht zu nehmen. So wird 
z. B. der polnische Edelmann in manchem bedeutenden Orte, wo christliche Hotel’s mit 
jüdischen Wirthshäusern konkurriren, obschon, wie der Name verspricht, jene hie und da 
etwas besser eingerichtet sind, dennoch in den letzern absteigen. - Jüdische Schuster, 
besonders Schneider, deren es unzählige in diesem Lande gibt, sind meistens von 
Edelleuten beschäftiget; ja es gehet so weit, daß solche Schneider auf „jüdische Arbeit“ (die 
bekanntlich dort vermöge der eigenthümlichen Tracht einen ganz andern Schnitt erfordert) 
gar nicht eingerichtet sind. Sie nennen sich Noblessen-Schneider (prizische Schnader) und 
müssen ihren eignen Anzug (der auch polnisch-jüdisch ist) von andern sogenannten 
jüdischen Schneidern sich verfertigen lassen. - Ebenso werden gewöhnlich jüdische 
öffentliche Handlungen vom polnischen Adel eher frequentirt, als die mit ihnen 
konkurrirenden christlichen, namentlich den deutschen; ja es gibt viele jüdische Handlungen, 
die nur für den Bedarf der Edelleute und Beamten (welche letztere mit erstern, was Ton und 
Gesellschaft betrifft, in eine Kategorie gehören; besonders ist ja ein Jeder von diesen, 
gegenüber dem Juden - ein Puritz) eingerichtet sind, und die sich ebenfalls zum 
Unterschiede, oder wahrscheinlicher, zur Auszeichnung „Noblessen-Handlungen“ (prizische 
Gewölber) nennen. Selbst die Regierung unterhandelt lieber mit Juden, als mit allen Andern, 
und kommt dabei am besten weg. So sind z. B. die meisten Pächter kaiserlicher Gefälle (als 
Accis, Mauthen ec.) Juden; die meisten Lieferanten für die Armen sind ebenfalls Juden. Die 
Licitationssäle beherbergen daher gar oft einige jüdische Minjanim, worunter gar mancher 
Fromme, gegen Abend, in einem Winkelchen im Vorhause, seine Minchah verrichtet. Der 
Scharfsinn und die Politik, die die Leute hier entwickeln, bald um einen lästigen Gegner in 
ein schlechtes Geschäft zu stürzen, bald um ein gutes Geschäft von gefährlicher Konkurrenz 
zu befreien, ist wirklich erstaunlich, und die Beamten selbst können es nicht genug 
bewundern, wobei freilich überdieß immer der Aerarium-Schatz gewinnt. 
 
- Daß überhaupt fast der ganze Handel in den Händen der Juden ist, ist hier als eine 
Erscheinung, die man in ganz Europa wiederfindet, und die, als Erfolg unserer 
hundertjährigen Ausschließung von Industrie und allen andern nützlichen Thätigkeiten, 
unsere christlich-europäische Mitbrüder sich selbst zuzuschreiben haben, hier um so 
weniger auffallend. - 
 
Der wahre Grund zu dieser besondern, merkwürdigen Stellung der galizischen Juden ist 
nicht bloß, wie Manche glauben, ihre quantitative Bedeutsamkeit, die in der That in manchen 



bedeutenden galizischen Städten zur Majorität sich steigert, (denn der Bauer bildet ja überall 
eine unverhältnismäßig größere Majorität und wie tief stehet der!) sondern vielmehr ihre 
eigenthümliche Gewandheit und Vivacität, die mit ihnen der in vielen Beziehungen ihnen 
sehr geistesverwandte Pole theilt; in Gegensatz zum schlichten, aber immer etwas steifen 
Wesen des dortigen Deutschen, den überhaupt der Pole wenig liebt, und endlich die tiefe 
Erniedrigung und die wirklich fast gränzenlose Dummheit der dortigen Bauern, mit dem 
wirklich nichts anzufangen ist. - 
 
(Fortsetzung folgt.) 
 
 
1) Es giebt zwar in Krakau einige recht gebildete Leute selbst im schwarzen Kaftan - wir 
brauchen nur z. B. einen Herrn W. Schiff u. A. zu nennen - sie sind aber sämmtlich 
Autodidakten, deren Mängel und Vorzüge (Originalität) sie nicht verleugnen. Allein was 
haben sie dem Ganzen, wie es da steht, mit ihrer persönlichen Gelehrsamkeit genützt? - 
Mehr ließe sich schon von den wenigen, dort praktizirenden, jüdischen Aerzten erwarten, die 
bei dem jüdischen wie christlichen Publikum Vertrauen genießen, und zum Theil auch von 
den Behörden geachtet werden: wenn diese Herren nur etwas aus ihrer engen 
medizinischen Sphäre heraustreten, und für das geistige wie politische Wohl ihrer sie 
umgebenden, so sehr verwahrlosten Brüder thätig wirken wollten! - 
 
 
2) Unter Lichtpacht (Lichtanzündungssteuer) versteht man eine Steuer, welche die Juden in 
Galizien für die Lichter, die sie in ihren Wohnungen an den Sabbats- und Festtagen, so wie 
am Sterbetage ihrer Eltern anzünden, entrichten, unter Fleischpacht, die sie für jedes Pfund 
Koscher-Fleisch sowol von Rindvieh als Geflügel, bezahlen. Beide Gefälle werden von der 
Regierung gewöhnlich an Juden verpachtet, daher die Benennung Licht- und Fleischpacht in 
der Volkssprache. 
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B    


