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Korrespondenz. 
 
Wanderung durch Krakau, Galizien, Bukowina, Moldau und Wallachei. 
 
(Fortsetzung.) 
 
Drittens: Haluche Toisfes ([...]) A). Diese Klasse zeichnet sich aus durch eine vollkommenere 
Ausbildung des Schier-wesens, durch das Leinen (d. h. Aufgaben aus dem Talmud zum 
Selbststudium) und durch - das gewöhnliche Vernachlässigen des Bibelunterrichts; denn je 
höher man die Cheider-Darge's hinaufsteigt, desto mehr tritt der Bibel- besonders Chümisch-
Unterricht in den Hintergrund. - Viertens: Aeuber-Haluche Toisfes. Außer der höheren 
Schier-Lehre, besonders noch dadurch ausgezeichnet, daß hier der Unterricht im Poissek 
([...]) B) begonnen wird. - Um das Verkehrte auch hierin zur Schau zu tragen, wird nicht mit 
dem eigentlichen jüdischen Rituale (Orach Chajim), das doch jeder Jude wissen muß, um 
sich täglich darnach zu richten, sondern gewöhnlich mit dem Choischen Hamischpot, d. i. 
demjenigen Theile der vom Mein und Dein handelt angefangen, und die verwickeltesten 
seltensten und spitzfindigsten Rechtsfälle beschäftigen vollauf den jungen Kopf, obschon 
nach den österreichischen Landesgesetzen, in Galizien nur das allgemeine Landrecht seine 
Geltung hat, jüdische Rechtssprüche (die Tora) hingegen gar keine Rechtskraft besitzen. Im 
Choischen Mischpot selbst ist es aber noch besonders jener scharfsinnige und weitläufig-
dialektische Kommentar Siffé Kohen (in Abbreviatur Schach-[...]) C), der für praktische 
Rechtssprüche seiner raisonirenden Fälle halber, gänzlich unbrauchbar ist, der die meiste 
Aufmerksamkeit von Alt und Jung auf sich ziehet und den von ihm kommentirten Text, die 
anchora sacra der jüdischen Gerichtsbehörden fast in Vergessenheit bringt 1). - Die Dauer 
des Aeuber Haluche-Toisfes ist 6-7 Semester. In diese Zeit fallen die meisten Verlobungen. - 
Mit der Beendigung der Aeuber-Haluche-Toisfes-Klasse wird auch der eigentliche Cheider-
Unterricht beendiget; denn obschon darauf noch oft eine Aeuber-Aeuber-Haluche-Toisfes 
folgt, so ist sie jedoch nicht mehr an die strikte Observanzen des Cheider's gebunden; es ist 
vielmehr ein freier, höherer Talmud-Unterricht, den ein bedeutender renommirter Talmudist 
(Orts-Rabbiner, Rosch Jeschiva oder auch Ex-Rabbiner) einem kleinen Kreis von Jünglingen 
ertheilt, wobei natürlich weder Belfer noch Kantschuh, noch Ruthe oder der sonstige 
Cheider-Apparat zu finden ist. Die Dauer dieser Darge ist unbestimmt; denn sie dauert 
entweder 2-3 Semester und endet dann mit der Hochzeit des Schülers, der ein Mädchen aus 
der Fremde heirathet und sich, wie gewöhnlich nach dem Orte seiner Frau oder vielmehr 
seines Schwiegervaters begiebt; oder er heirathet a loco und zwar als Toire-Kind, dann wird 
dieser Unterricht noch einige Semester während der ersten Kostjahre fortgesetzt. Die 
eigentlichen sogenannten Illiem (Kraftgenies), die zu Rabbinern ausschließlich erzogen 
werden, treten bald nach ihrer Verheirathung aus diesem Kreise heraus, und wählen sich 
einem befreundeten, etwas ältern aber viel gelehrten jungen Mann, dem man sich als 
freundlicher Schüler (Talmid-Chuwer) anschließt, um durch seine Unterstützung sich dem 
Talmudstudium mit allen seinen Perfektibilitäten zu widmen. Hat ein Ille ([...]) D) noch vor der 
Hochzeit sich einen solchen freundlichen Lehrer auserkoren, so begleitet dieser ihn 
gewöhnlich mit auf die Hochzeit (denn Illiem heirathen gewöhnlich von auswärts) und 
verbleibt in diesem Verhältniß mit ihm ferner im Hause seines Schwiegervaters gegen freie 
Station und ein honorables Salär. - 
 
(Fortsetzung folgt.) 
 
 
1) Wenn man den Entwickelungsgang des talmudischen und poskischen Organismus von 
den ältesten bis auf die neuesten  Zeiten historisch verfolgt, so kann man nicht umhin sich 
mit Schmerz zu gestehen, daß hier ein eignes Mißgeschick obwaltet, das den Knoten anstatt 
zur endlichen Lösung zu bringen, vielmehr immer mehr verwickelt, und daß die großartigsten 
Bestrebungen der größten rabbinischen Heroen, um einmal die Akten zu schließen und aus 



dem Meere der Dialektik endlich ein reines, für die Praxis unentbehrliches, einfaches 
Resultat zu erhärten, leider nur dazu beigetragen haben, um später auf diesen einfachen 
Fundamenten neue, seltsame chaotisch-dialektische Gebäude, die die frühere Verwirrung 
nach hundertfältig potenzirten, erstehen zu lassen. - Rabbi Juda der Heilige verfaßte eine 
Mischnah, die nichts anderes als simpele Vorschriften und faktische Gesetze enthielt. - Die 
geschäftigste Dialektik schuf aber später dazu jenen geistigen gigantesken babylonischen 
Thurmbau, ich meine den babylonischen Talmud als Kommentar, und die Absicht des Rabbi 
Juda des Heiligen war total verfehlt. - Nach Jahrhunderten kam Rabbi Hai Gaon, dann Rabbi 
Isaak Alfassi mit dem ernstesten Willen, diese geistesverwirrende Weitläufigkeit nach 
gewissen Regeln ([...]) E) in einfache und bestimmte Gesetzaussprüche ([...]) F) zu 
verwandeln; allein der Alfas erhielt bald dialektische Kommentare in Dutzenden und - seine 
Absicht ward vereitelt. - Nun kam Maimonides. Der wollte l(wie er in seiner Vorrede zu Jad 
Hachesakah sagt) das Studium des Talmuds das nur zeitraubend ist und zu keinem 
Resultate führt, gänzlich entbehrlich machen und schuf dafür jenes unübertroffene, für ewige 
Zeiten als Musterbild logischer Denkfertigkeit, umfassender Gelehrsamkeit und des 
unermüdlichsten Fleißes dastehende Glanzwerk der talmudischen Literatur, ich meine seine 
Jad Hachesakah. Da war einmal Alles enthalten, da war eine nie geahnete organische 
Totalität in der talmudischen Welt erschienen. Nun hätte man sich doch dabei beruhigen 
sollen, und die Früchte des übermenschlichen Fleißes jenes großen Meisters genießen 
mögen! Aber nein! Maimonides erhielt bald eine Unzahl von Kommentatoren und 
Antagonisten. Der Todfeind der Dialektik - Maimonides - mußte bald zu der ausgesuchtesten 
unnatürlichsten, ja man kann sagen ausschweifendsten Dialektik herhalten. - Eine andere 
Reihe solcher heilsamen, aber fruchtlosen Versuche ist unter den französischen Rabbinen 
des Mittelalters zu finden . - Da haben wir den kritischen Kommentator des Talmuds Rosch 
([...]) G), der als Resultat seiner Forschungen seine Piské-Harosch verfaßte. Sein Sohn Rabbi 
Jakob (Baal-Haturim) ordnete sie nach der Identität der behandelten Gegenstände und so 
entstanden die vier Turim ([...]) H). Da kam Rabbi Josef Karo und bereicherte sie mit einem 
recht weitläufigen Kommentar und die Turim waren für die Praxis unbrauchbar. Dieses wohl 
einsehend verfaßte Rabbi Joseph Karo als sein Endresultat die vier Schulchan Aruch's, die 
sich lange der unumschränkten Autorität zu erfreuen hatten; allein es kam später Rabbi 
Moses Isserl's ([...] genannt) I) und nach ihm mehrere andere scharfsinnige polnische und 
litauische Rabbinen und beschenkten ihrerseits die Schulchan Aruchs' mit reichlichen recht 
langen Kommentaren, so daß der eigentliche Text ganz in den Hintergrund trat und - die 
unseligste Verwirrung gewann weites Spiel. Nun entstand aber vor kurzem in einem 
entlegensten Winkel Polens ein neuer jüdischer Gesetzgeber, der da glaubte, wieder neue 
Schulchan-Aruch's verfassen zu müssen. Bald - wir erleben's - erlangen diese Kredit, und 
dann wird's ihnen an einigen Dutzenden von recht langen Kommentaren gewiß nicht fehlen, 
und da soll man Festigkeit der rituellen Gesetze, da soll man Allgemeingültigkeit rabbinischer 
Aussprüche, wo jeder Duodez-Rabbiner sich berechtiget glaubt zum Gesetzgeber in Israel 
sich emporzuschwingen - da soll man endlich Klarheit des Denkens und Vernünftigkeit des 
Handelns erwarten! Wo ist Dein [...] J), großer Gottesmann, unsterblicher Moses! - Wage nur 
jetzt vor einen solchen Gesetzgeber-Rabbi in Polen zu erscheinen, du wirst dich glücklich 
schätzen mit dem bloßen Titel [...] K) davon gekommen zu sein; wenn du ihm aber gar 
auseinander setzen wolltest, daß von ihm und Konsorten das wahre Motiv dieses oder jenes 
deiner Gesetze verkannt wird, nun dann - so kann dich nur deine Wundermacht retten! - 
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