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Korrespondenz. 
 
Wanderung durch Krakau, Galizien, Bukowina, Moldau und Wallachei. 
 
(Fortsetzung.) 
 
Eine halbe Stunde östlich von Sadigura liegt Tschernowitz, die Hauptstadt der Bukowina. 
Ihre Lage ist romantisch, auf einem Bergabhange am Ufer des Pruth. Obschon schön 
ausgebauet, erinnert doch schon ihre ganze Anlage und besonders der Mangel an einem 
Ringplatze an ihren frühern türkischen Ursprung. Die Einwohner sind größtentheils 
Wallachen, viele deutsche Beamten und - Juden. Tschernowitz beherbergt eine nicht 
unbedeutende jüdische Gemeinde. Eigentliche Tschernowitzer vom bukowiner Vollblut giebt 
es zwar nicht viel, dafür aber viele in früheren Zeiten eingewanderte aus Galizien. Seit 
einigen Jahren jedoch wird die Uebersiedelung galizischer Juden nach der Bukowina - bei 
einigen besonderen Fällen ausgenommen - nicht gestattet. Die tschernowitzer und 
bukowinaer Juden waren bis vor einigen Jahren vom Koscher-Fleisch-Verzehrungsaufschlag 
(Fleisch-Pacht) befreiet. Von Lichterzündungssteuer (Licht-Pacht) sind sie noch bis jetzt 
befreiet 1). - Die Tracht der tschernowitzer Juden trägt an sich schon bedeutende Spuren der 
nahen moldauisch-wallachischen Tracht der Juden (im südlichen Theile der Bukowina tragen 
sich viele schon völlig wallachisch); jedenfalls aber hat die Tracht der jüdischen jungen Leute 
in Tschernowitz an sich viel Gefälligeres als die gewöhnliche polnisch-jüdische in Galizien. 
So z. B. wird hier anstatt der werkeltäglichen Spodiks und des sabbatlichen Streimils immer 
eine runde Zobelmütze (Hüttel) getragen und die Kniehosen mußten hier den langen 
modernen Pantalons Platz machen u. dgl. mehr. Die Frauen tragen hier in den Wochentagen 
keine Sterntüchel, und haben dafür diesen kostspieligen und unnützen Schmuck an dem 
Festtagen auf. Das Sterntüchel selbst siehet hier bei weitem sonderbarer und unerträglicher 
als in Galizien aus; überhaupt ist es gewiß ein größerer Unsinn, sich zu verarmen, um ein 
reiches Sterntüchel im Kasten zu besitzen als in Galizien, wo er doch unaufhörlich den Kopf 
seiner Besitzerin ziert. - In den Wochentagen wird hier der Kopfputz auf eine höchst 
prosaische Weise mit einem Tüchel verbunden, wie es bei den Juden in der Moldau 
allgemeine Sitte ist. Mehrere Weibchen vornehmer Familen in Tschernowitz tragen die 
europäische Haube, wovon es jedoch zwei Klassen giebt: die Einen tragen immer die Haube, 
die Andern hingegen tragen am Sabbat und den Festtagen eine Haube, in den Wochentagen 
aber wird der Kopf mit dem Tüchel vermummt (Schabas-Datscherkis). Eben so giebt’s unter 
den jungen Leuten viele, die sich deutsch kleiden, und zwar wieder entweder immer (in 
Wochen- und Sabbattagen), oder auch nur in Wochentagen, am Sabbat hingegen wird Rock 
und Hut in Kaftan und Hüttel oder gar  Streimil umgetauscht. Viele Gewerbsleute (besonders 
Schneider) gehören in diese Kategorie. - 
 
Mit dem Bildungsgrade der Tschernowitzer ist es im Allgemeinen (natürlich einzelne 
Ausnahmen abgerechnet) nicht weit her. Talmudgelehrte, Iliem (Kraftgenies), Pschetil-Sager 
u. dergl., sind hier äußerst seltene Erscheinungen. Im Allgemeinen erhebt sich die Kenntniß 
eines Tschernowitzer - außer der seines alltäglichen Berufsgeschäftes - nicht über das 
Dawinnen (tägliche Beten), etwas jüdisch schreiben und allenfalls noch seine deutsche 
Unterschrift (auf einem Wechsel u. dergl.) mit dem Schweiße seines Angesichtes zu Tage zu 
fördern. Der Grund dieser Erscheinung ist, daß die Tschernowitzer bisher ihre Kinder (im 
Gegensatz zu Galizien) allzufrüh in das Geschäftsleben einzuführen pflegten. Hat so ein 12 
bis 13jähriges tschernowitzer Jüngelchen 6 bis 7 Jahre in einem bukowiner Cheider 
verschwitzt, so sagt er nun demselben, und damit allem und jedem Unterricht, auf immer 
Lebewohl, wird in die Geschäfte seines Vaters eingeweiht, arbeitet mit ihm zusammen eine 
kurze Zeit und, ist sein Betragen erwünscht, so giebt ihm der Vater ein kleines Kapitälchen, 
um auf eigene Faust zu spekuliren, und der Jüngling muß sich bis zu seiner Hochzeit ein 
ansehnliches Kapitälchen selbst erworben haben, welches dann der Vater durch ein freiwillig 
zugeschossenes Heirathsgut (Nedan) verdrei- oder vierfacht und - ihn verheirathet. Man 



siehet, wie vernünftiger hierin die Bukowina’er als ihre nachbarlichen Glaubengenossen in 
Galizien handeln. Freilich vermag der bukowiner Bräutigam nicht an seinem Hochzeitstage 
ein Pschetil über [...]A oder [...]B u. dergl. passende Themata für einen Hochzeitssermon zu 
expektoriren, dafür aber vermag er gewöhnlich am Tage nach seiner Hochzeit und an allen 
folgenden seiner Frau Brod zu geben und stehet nicht, wie das galizische Bal-Bessel, nach 
Verlauf der Köstjahre, trost- und aussichtslos da, nicht wissend, woher und wohin? - 
Indessen auch jene allzufrühe Geschäftsreife der Kinder, die in der That eine mehr als 
gewöhnliche Unwissenheit herbeiführt, soll jetzt aufhören, und vielleicht eine schönere 
Periode für die Juden in der Bukowina hereinbrechen. Denn die tschernowitzer Bornirten 
haben die hochgelahrten Galizier übertroffen; sie haben aus eigenem Antriebe und durch 
vereintes Wirken einiger dortigen Wohlgesinnten, denen die geistigen Bewegungen 
innerhalb des Judenthums in Deutschland nicht fremd blieben, neulich eine öffentliche 
israelitische Schule (mit öffentlichen Lehrern, Inspektoren ec.) gegründet. - Es läßt sich 
denken, daß eine solche Anstalt, in solcher Oertlichkeit, und von sich selbst geschaffen, in 
Plan und Ausführung noch gar Manches zu wünschen übrig lasse; allein ist der  Impuls zur 
guten Sache einmal gegeben, so kann die weitere Entwickelung nicht mehr fehlen, und es 
liegt nur an den Begründern dieser Schule, sich an Direktoren wohlorganisirter Schulen in 
Nähe und Ferne zu wenden, um die weiteren nöthigen Modifikationen zu erforschen und in 
Ausführung zu bringen. - 
 
Ist aber in Tschernowitz für Schulen schon etwas gethan, wenigstens eine Anregung dazu 
bereits gegeben, so liegt dafür das Synagogalwesen dort noch sehr im Argen. Die Synagoge 
in Tschernowitz ist in ihrer Art eine wahrhafte Rarität. - (Doch möge der Gott Israels seine 
israelitischen Gemeinden vor solchen Raritäten schützen!) Man denke sich ein 
halbvollendetes Gebäude, von außen und innen noch deutliche Spuren des Baugerüstes 
zeigend; von außen und innen eine nackte Ziegelwand (nicht übertüncht) zur Schau tragend, 
so daß dem minder andächtigen und dafür von vieler Langeweile geplagten 
Synagogenbesucher dadurch ein angenehmer Zeitvertreib gegeben ist, nämlich die Ziegel in 
der Synagogenwand zu zählen. - In der  Synagoge selbst weder Decke noch Fußboden; 
statt der erstern siehet man das leibhaftige Dach mit seinen einzelnen Dachschindeln, 
seinen Spinngeweben-Drapperien und seinen Schwalbennestern. Giebt Gott einen 
fruchtbaren Regen, so befeuchtet er den Synagogenboden selbst mit; denn er bahnt sich 
einen Weg durch die weiten Dachlöser in das Innere dieses Halbgebäudes, und da, wie 
gesagt, der Synagogenboden aus Gottes lieber Erde verfertigt ist, und da die dortige Erde 
weich und schwammig ist, so kann man sich denken wie es nach dem erhörten inbrünstigen 
Gebete für Regen ([...]C) in diesem Heiligthume Gottes aussiehet 2). - 
 
So stehet diese Synagoge seit Jahren. Der Grund dieses schrecklichen 
Synagogenzustandes ist aber keineswegs in der Armuth der Gemeinde, sondern vielmehr in 
ihrer Uneinigkeit zu suchen. Die Uneinigkeit ist hier aber ebenfalls ganz eigner Art. Nämlich 
die Sache verhält sich so. Tschernowitz liegt, wie wir bereits gesagt, auf dem Abhange eines 
Berges, von seiner höchsten Spitze bis zu seinem Fuße und noch rings im Thale herum. Der 
bessere Theil der christlichen Bevölkerung, so wie der vornehme Theil der Juden, wohnt auf 
dem Berge (Bergpartei!), wo sie in der vornehmsten Straße mitunter sehr schöne Häuser 
besitzen. Im Thale hingegen wohnt die meiste, aber zugleich ärmste jüdische Bevölkerung, 
(man könnte diese mit dem Psalmisten „die betrübten Thalbewohner [...]D“ nennen). Nun 
liegen Berg und Thal mit einander im Streite. Der Berg möchte das Gotteshaus zu sich 
heraufziehen, weil es da, meint er, erstens dem Himmel näher ist, zweitens das reiche 
Bergwerk (idem pecunia) sich vorfindet. Das Thal erwiedert aber ganz schlicht, es ist recht 
und billig, daß die Synagoge mitten unter ihren zahlreichen (nicht säckelreichen) Kindern, 
umgeben von einer ganzen Gemeinde (nicht von einem Dutzend Mitglieder derselben) 
dastehe, und die Frucht dieses seltsamen Streites ist - jene Rarität von Synagoge, und dafür 
anderthalb Dutzend Minjanim (Betstuben), die, wie wir früher gesehen, für die Hebung des 
Gottesdienstes und Beförderung der wahren Andacht unter uns so verderblich sind. Wer nun 
von den beiden Parteien Recht haben mag, lasse ich hier ununtersucht, jedenfalls aber 
sollten doch jene guten Leute bedenken, daß der Gott Israels nicht wie ein Heidengott, ein 



Gott der Berge oder ein Gott des Thales ist, und daß man ein im Bauen begriffenes 
allgemeines Gotteshaus, selbst ohne die Absicht es besuchen zu wollen, in seinem Fortbau 
bis zur würdigen Vollendung desselben unterstützen müsse, wenn man Segen verbreiten, 
Ruhm einernten und Schande fliehen will. - 
 
Zum Schlusse dieses Abschnittes wollen wir noch ein paar erfreuliche Notizen aus 
Tschernowitz unseren geehrten Lesern mittheilen. Die erste ist folgende. Es giebt in 
Tschernowitz einen edlen christlichen Architekten, der sich sechs jüdischer verwaiseter 
Gassenjungen die sich nur durch das Betteln ihr Dasein fristen konnten, erbarmte, sie zu 
sich nahm und sie seitdem unentgeltlich in der Baukunst unterrichtet. Man versicherte mir, 
daß die Jungen viel Talent und Kapazität entwickeln, und das mit der Zeit aus ihnen gewiß 
was Ordentiches werden wird. - Möge dieser Ehrenmann - dessen Name mir leider entfallen 
ist - als eine erfreuliche Erscheinung der Zeit, hier mit dem gebührenden Lobe Erwähnung 
finden, sein Andenken bleibt gewiß allen Besseren unter uns unvergeßlich. - Die zweite 
befriedigende Notiz ist statistischer Natur. Es giebt nämlich in der Bukowina 55 jüdische 
Familien, die sich ausschließlich vom Ackerbau ernähren. Sie sind nicht an einem Orte 
versammelt, sondern leben in mehreren Dorfschaften zu wenigen unter vielen christlichen 
Bauern, mit denen sie in vollkommener Eintracht leben. Es sind mehrere darunter, deren 
Voreltern noch unter dem großen Kaiser Joseph II. bei einer damaligen Aufmunterung der 
Juden Galiziens zu Ackerbau, den Pflug ergriffen haben. Sie genießen noch bis jetzt 
besonderer Vorrechte und Privilegien und Segen und Gedeihen krönt ihr Händewerk. - 
Mögen unsere galizischen Brüder den Anblick dieses schönen und segensreichen Vorbildes 
zur Beherzigung des Obengesagten wohl berücksichtigen. 
 
(Fortsetzung folgt.) 
 
 
1) Der ökonomische Zustand der Juden in der Bukowina ist sehr erwünscht. Wohlhabende 
Familien giebts da viele und, was noch interessanter ist, nicht nur solche die sich durch den 
Handel emporgeschwungen haben, sondern auch viele solche die es durch Handwerk 
(besonders Schneiderei) zu Vermögen und zu schönen Häusern gebracht haben. Die 
Schneider bilden daher auch in Tschernowitz eine sehr einflußreiche Partei in der Gemeinde. 
Korresp. 
 
2) Ein witziger Tschernowitzer sagte mir einmal, als ich mich mit ihm über die dortige 
Witterungskonstitution unterhielt, ehe ich noch die dortige Synagoge besucht hatte: „Wir 
haben hier einen frommen Regen.“ Warum denn? fragte ich. „Je nun,“ erwiederte er im 
Polnisch-Jüdischen: „er gehet bei uns immer im Schül herein.“ Seitdem ich die 
tschernowitzer Synagoge besucht habe, kann ich auch bezeugen, daß der dortige Regen ein 
häufiger Synagogenbesucher ist. - 
Korresp. 
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