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1 K H "1 £ D ' jiSefer Haarez", eine Palästina-Antologie, redigiert von Jakob
Fischmann, Verlag „Dwir", Tel-Aviv. (Hebr.) — Das Buch stellt einen neuen
Typus zionistischer Propaganda dar, und, sagen wir es deutlich, einen des Zionismus
würdigen. Statt äußerer geschäftsmäßiger Reklame für den Aufbau, wird versucht,
ein Volksbuch über Palästina dem jüdischen Volke in die Hand zu geben. Die Idee
und die Herausgabe selbst stammt vom Hauptbüro des Keren Kajemeth in Jerusalem.
In seiner kurzen Einleitung bezeichnet der Präsident des Direktoriums des Keren
Kajemeth, M. Ussischkin, das Buch als „das Buch des Bundes, der für alle Ewigkeit
geschlossen wurde zwischen Israel und seinem Lande."

Es enthält in Vers und Prosa Ausschnitte aus der Literatur unseres Volkes aller
Zeiten, und klar offenbart sich dem Leser die „goldene Kette", die das jüdische
Volk seit seinen Anfängen mit seinem historischen Lande verknüpft. Es zeigt sich
da, daß in allen Epochen unserer Geschichte der geistige Zusammenhang mit dem
Lande niemals aufgehört hatte. Auch Aeußerungen von Nichtjuden über Palästina
werden gebracht.

In den ersten 100 Seiten wird Palästina als das noch jüdische Land dargestellt.
Dann folgt die lange Galuthperiode, während der Palästina seine Herrscher wechselt.
Immer wieder tauchen da messianische Bewegungen auf, Einwanderungen in das
Land, Versuche, einen jüdischen Jischuw zu schaffen. Die Kabbalisten erscheinen,
der Chassidismus schickt Sendboten, später die Bilu-Bewegung, die zweite, die dritte
Alija usw. Ein Spezialteil behandelt Jerusalem, in welcher Stadt unser Volk die
ewige Sehnsucht nach seinem Nationalheim verkörpert sieht. Sie wird vor unseren
Aug^n in allen Phasen ihrer Geschichte vorgeführt. Dann folgt Judäa, Schomron,
der Emek, Galiläa und schließlich das Ostjordanland — für das jüdische Empfinden
ein unzertrennlicher Teil von Erez Israel.

Auch äußerlich ist das Buch ein Standardwerk, vorzüglich in Ausstattung und
Druck. Der Text — 475 Seiten — ist vollständig punktiert. Es emofiehlt sich daher
auch für jeden im Hebräischen Fortgeschrittenen als eine genußreiche Lektüre. Dies
Werk ist bestimmt, -ein wahres Volksbuch zu werden, für iung1 und alt.

Dr. Chaim Tartakower.

Schear Jischuw, Von Jizch ak Ben Zwi, Verlag Dawar, Tel-Aviv. — Der
bekannte palästinensische Arbeiterführer Ben Zwi ist auch ein bedeutender Wissen¬
schaftler, und sein neues Buch gibt uns eine Sammlung seiner wissenschaftlichen Auf¬
sätze aus verschiedenen Zeitschriften. Erst jetzt wird es klar, welche große Bedeutung
seinen Forschungen zukommt. In Variation des prophetischen Ausspruches Jesaiahs:
»Schear Jaschuw«, »Ein Ueberrest wird zurückkehren«, nennt Ben Zwi sein Buch
»Schear Jischuw«, der »Ueberrest des Jischuw«, und weist in dem Buche die über¬
raschende Tatsache auf, daß der palästinensische Jischuw niemals aufgehört hat, son¬
dern daß die jüdische landwirtschaftliche Siedlung sich bis weit in die
gaonäische Epoche intakt erhalten hatte, daß auch in den späteren Jahrhunderten noch
immer Reste der jüdischen Bauernschaft in Palästina vorhanden waren, daß diese jüdi¬
schen Dörfer zwar immer mehr zusammengeschmolzen sind, daß aber immerhin noch
einige jüdische Fellachendörfer aus alter Zeit noch in den letzten zwei Generationen in
Galiläa vorhanden waren, und, daß das galiläische Dorf Pekiin der letzte Rest dieser
alt-hebräischen landwirtschaftlichen Siedlung ist.

Die Anlage dieser Forschung ist an sich imponierend. Ben Zwi geht von den
Funden archäologischer Art aus. Sein Nachweis erfolgt hiebei aus dem gesamten
Material, das er im Dorfe Pekiin erforschen konnte, sowohl durch die dort noch leben¬
den jüdischen Bauernfamilien, als auch durch folkloristische, sprachliche und archäo¬
logische Studien. Die archäologischen Studien führen an mehreren Orten in die Zeit
der Mischna, und knüpfen sich speziell an den Ort Pekiin sehr alte Ueberlieferungen
aus mischnaitischer Zeit, wie das alte Beth-Hakneseth von Kfar Pekiin und die Höhle
des Rabbi Schimon Bar Jochai, mit der uralte Traditionen verknüpft sind. Ben Zwi
geht der philologischen Bezeichnung des Ortes Pekiin genau nach und identifiziert den
mischnaitischen Ausdruck des Ortes, Aus der näheren Umgebung von Pekiin sind
gleichfalls mehrere in talmudischer Zeit bedeutende jüdische Orte der Forschung unter¬
zogen und gleichfalls identifiziert. Es unterliegt nach diesen Forschungen keinem
Zweifel mehr, daß die jüdische Siedlung in spättalmudischer Zeit, die sich angesichts
der Eroberung der Römer im Süden des Landes mehr nach Norden ziehen mußte, in
den galiläischen Orten zentralisiert war. Insbesondere die Unzugänglichkeit der gali-
läischen Gebirgsgegend hat es verursacht, daß, als in der Zeit der islamischen Invasion
die zentraler gelegenen Teile Palästinas überflutet wurden, sich in Galiläa -die jüdischen
Dörfer länger erhalten konnten, als an irgend einer anderen Stelle des Landes. Ben Zwi
widmet insbesondere den Dörfern Kfar Jassif, Schofream und anderen nähere Be¬
trachtungen. In die Forschung der landwirtschaftlichen Ueberreste einbezogen werden
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die zwar spärlichen, aber immerhin vorhandenen Nachrichten über städtische Siedlungen
und deren Ueberreste in Palästina. Besonders interessant ist der Bericht über eine alt¬
hebräische Inschrift, die in der Nähe von Athlith den Gebirgsaufgang an einer Straße
•durch eine Inschriftsbezeichnung an einem Felsen enthält. Aus der Zeit der großen
spanisch-arabischen Gelehrten und Dichter ist auch noch ein sehr intensiver Zusam¬
menhang mit Palästina, trotz der Schwierigkeiten der Verbindung, ersichtlich. Insbe¬
sondere kann die Forschung Ben Zwis die Nachrichten seit der Wiederbesiedlung Palä¬
stinas durch europäische Juden in späterer Zeit verwerten. (Deren Ausgangspunkt ist
durch die berühmte versuchte Palästinaübersiedlung des Rabbi Meir von Rothenburg
bezeichnet, den Rudolf von Habsburg gefangensetzte. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß schon diese Bewegung auf einem ganz bestimmten Zusammenhang mit Palästina
fußte. Anm. d. Ref.) Es sind also insbesondere die Nachrichten der aschkenasischen
Wiederbesiedlung und der kabbalistisch-chassidischen Palästinabewegung verarbeitet.

Für die Forschungsweise Ben Zwis am bezeichnendsten ist die ausgezeichnete
Studie über die althebräische Hafenstadt Elath am Roten Meere und deren Besiedlung
mit Juden in frühmohammedanischer Zeit. Ben Zwi führt aus, wie Elath in der Königs¬
zeit des ersten jüdischen Staatswesens und in der Makkabäerzeit immer wieder für das
jüdische Reich erhalten wurde. Die Tatsache, daß in Elath eine starke jüdische Sied¬
lung in frühmohammedanischer Zeit vorhanden war, wird aus den arabischen Quellen
beleuchtet. Dieser Nachweis ist auch für die Schlüsse über die jüdische Siedlung in
Palästina zur damaligen Zeit mittelbar bedeutend. Denn wenn noch in der näheren
Umgebung Palästinas größere Judensiedlungen bestanden, so ist umso eher anzunehmen,
daß in Palästina selbst die Siedlung sich außerordentlich lange bewahren konnte.

Ben Zwi hat auch gelegentlich der Bodenvermessung im Negeb wertvolle Arbeit
für seine Forschung leisten können. Am Schlüsse des Buches gibt er einen außerordent¬
lich interessanten Bericht über die Arbeit der vom Keren Kajemeth eingesetzten Kom¬
mission zur Feststellung der hebräischen Namensbezeichnungen der palästinensischen
Ortschaften aus alter und neuer Zeit. Die Tatsache, daß die arabische Bevölkerung
die hebräischen Namen aus der Zeit der jüdischen Besiedlung in talmudischer Zeit voll¬
kommen bewahrt hat, ermöglichte es dieser aus jüdischen Wissenschaftlern zusammen¬
gesetzten Kommission, von den topographischen Namen des westjordanischen Palästina,
die 975 besiedelte Ortschaften umfassen, 336 hebräische alte und neue Ortsbezeich¬
nungen festzustellen, d. s. 34.5 Prozent der gesamten Siedlungen. Ein großer Teil dieser
Namensbenennungen konnte unmittelbar mit den althebräischen Namen identifiziert
und bezeichnet werden. Ben Zwi nennt diesen Vorgang »Geulath Haschern Haiwri«,
die »Erlösung des hebräischen Namens«. Ein weiteres Drittel der Ortschaften konnte
auf Grund der in den arabischen Namen enthaltenen Hinweise auf althebräische Be¬
zeichnungen, wenn dieselben auch ihr genaues hebräisches oder aramäisches Sprach¬
bild in der Literatur nicht erhalten haben, identifiziert werden. Dadurch konnten
•64 Prozent des westjordanischen Jischuw hebräisch identifiziert bezw. bezeichnet werden.
In diese Ziffer sind die durch die neueste zionistische Kolonisation eingeführten neu-
liebräischen Kolonie- und Farmnamen mit einbezogen. Die Bedeutung der auf diese
Weise aus dem wissenschaftlichen Forschungskreise in die reale Wirklichkeit ein¬
geführte Arbeit wurde natürlich dadurch erhöht, daß der Kommission als Vertreter der
palästinensischen Regierung zwei Persönlichkeiten, Dr.. Meir und Dr. Duchan, letzterer
bekannt durch sein (in Nr. 10/11 besprochenes) Buch »Dinei hakarkaroth be Erez
Israel«, »Die Bodengesetzgebung in Erez Israel«, angehörten, und daß die palästinen¬
sische Regierung die Feststellungen dieser Kommission naturgemäß berücksichtigt.

Durch die neue Forschung unserer jungen hebräischen Pioniere auch auf wissen¬
schaftlichem Gebiete wird ein vollständiger Umschwung in der Mentalität der wissen¬
schaftlichen Arbeit in der Diaspora angebahnt. Es erweist sich immer mehr, daß die
moderne jüdisch-wissenschaftliche Forschung nirgends so sehr als in Palästina zu ihren
wahren Quellen zurückkehren kann. Nicht zuletzt ist bei jeder wissenschaftlichen For¬
schung das treibende Motiv voranzustellen. Und es unterliegt keinem Zweifel, daß die
jüdische Wissenschaft auf allen Gebieten nur in Palästina frei, in hebräischer Sprache,
im Milieu des Heimatlandes sich entwickeln kann. Für die Mentalität der Diaspora¬
juden und für die religiöse Erkenntnis des Golusproblemes kann es nicht genug her¬
vorgehoben werden, daß die prophetische Aussage über die Besiedlung Palästinas in
der Geschichte sehr wohl verankert ist, daß Palästina niemals aufgehört hat, die Ueber¬
reste des Judentums zu bewahren, und daß die Rückkehr des jüdischen Volkes nach
Palästina eine gottgewollte ist.

Angesichts der Forschungen von Ben Zwi ist es auch wertvoll, darauf hinzu¬
weisen, daß seine Anschauungen und Forschungsresultate mit den aus anderen benach¬
barten Gebieten neUestens von anderen Gelehrten gewonnenen übereinstimmen. Wir
sind heute bereits in der Lage, aus der Geschichte der Juden in Nordafrika, Abessynien,
Arabien, aus der Geschichte des Chazarenreiches und aus einer mit Hinblick auf diese



20£

Länder neu revidierten Geschichtsbetrachung auch der europäischen Länder nachzu¬
weisen, daß das Diasporajudentum der orientalischen Diaspora bis in das XL und!
XII, Jahrhundert ein sehr starkes war, das hin und wieder sogar staatenbil¬
dend wirkte, während das Diasporajudentum Europas gleichfalls bis in diese Zeit¬
in manchen Ländern noch ganz unangefochten sich stark ausbreiten konnte. Die ersten
Jahrhunderte des beginnenden Christentums sind auch durchaus als eine jüdische
Expansionsbewegung zu werten, die von Galiläa (Uebereinstimmung mit den Forschun¬
gen Ben Zwis) und aus Alexandrien großenteils ausgegangen ist. Auch in dem von-
Ben Zwi bezogenen Vertrage zwischen Mohammed und dem hebräischen Anführer des:
jüdischen Elath, Jochanen Ben Reuwen, ist durchaus eine zugunsten einer damals noch
nicht vorhandenen Macht Mohammeds gefärbte Darstellung zu bemerken. Man ver¬
gegenwärtige sich demgegenüber die realen Vorgänge bei der Konstituierung der mo¬
hammedanischen Macht in Südarabien, die Bedeutung der hebräischen Beduinenstämme
in altmohammedanischer und mohammedanischer Zeit, die Tatsache der Erhaltung
hebräischer Beduinenstämme bis in die heutige Zeit, sowie die Bedeutung hebräischer
Stämme in Nordafrika für die Entwicklung von Handel und Verkehr, so wird man ein¬
sehen müssen, daß die bisherige, durch die Judenverfolgungen in Europa außerordent¬
lich gedrückte jüdische Geschichtsbetrachtung vollständig revolutioniert werden muß.
Es wäre ganz unmöglich gewesen, daß jüdische Stämme in dem entfernten Abessynien
oder im Lande der Chazaren jüdische Staatengründungen verursacht hätten, wenn nicht:
der zentrale Kern des jüdischen Volkes in Palästina, Babylonien und dem näheren
Orient bis weit in die Zeit der islamischen und der christlichen Invasionen, die nach
Palästina tendierten, erhalten geblieben wäre. Somit bahnt das Buch Ben Zwis außer
seiner sonstigen Bedeutung die Wiederbelebung einer uns eigenen Geschichtsauffassung;
und eine Aenderung derjenigen anderer Völker über uns an.

Dr. H. Glanz - Sohar.

The Palestine Citrograph, („Hehadar'*), Jaffa, Heft 1. — Das Erscheinen einer
eigenen Zeitschrift über Citruskultur zeigt, welch Bedeutung dieser für die Wirtschaft,
des Landes zukommt. Das vorliegende erste Heft (Februar 1928) enthält u. a. einen
Artikel des Direktors der „Pardess", J. Rockach, über die steigende Anteilnahme-
der Regierung an den einschlägigen Fragen, ferner einen solchen des bekannten
Pflanzungsfachmannes M. Smilansky (Rechowoth) über den Markt, worin er den
Pflanzern rät, über das momentane Interesse hinaus das dauernde nicht außer acht:
zu lassen und nur die Standardsorte (Schamuni) zu pflanzen und sich auch um die
Verpackung und den Verkauf selbst zu kümmern, wie dies die kalifornischen Pflanzer-
tun, die deshalb den Markt beherrschen. A. Friedmann von JCA. schreibt über die
Grapefruchtkultur. Eine Reihe anderer Artikel und Notizen handeln von den land¬
wirtschaftlichen Fragen, der Marktlage u. a, m.

Der österreichische Volkswirt, Wien. Herausgeber Walter Federn. Nr. 22 vom*
25. Februar dieses Jahres bringt einen Bericht unseres Mitarbeiters Dr. Kurt Grün-
vvald über „Palästinas Wirtschaftslage*'. Der Autor weist darauf hin, daß die Lage
sehr günstig ist. Landwirtschaft und Industrie entwickeln sich sehr gut, die Deflations¬
krise mit ihrer Arbeitslosigkeit wird langsam überwunden. Die zu erwartenden großen
öffentlichen Bauten geben günstige Prospekte für die Zukunft.

Jüdisches Lexikon, Ein enzyklopädisches Handbuch in 4 Bänden, herausgegeben,
von Dr. G. Herlitz und Dr. B. Kirschner, Jüdischer Verlag, Berlin, 1. Band. —
Bis heute entbehrte man eines lexikalischen Werkes über Judaica in deutscher
Sprache, indes es in englischer und russischer schon seit Jahrzehnten die bekannte
Enzyklopädie gab. Ein ähnliches umfangreiches Werk in deutscher Sprache ist -eben
in Vorbereitung. Aber da seine Vollendung acht Jahre dauern und sein Umfang
15 Bände sein wird, ist es zu begrüßen, daß dieses vierbändige lexikalische Hand¬
buch erscheint, das bestimmt ist, allen, die nicht bloß zu streng fachwissenschaftlichen
Arbeiten ein solches Nachschlagewerk brauchen, zur Orientierung und ausreichenden
Information zu dienen. Trotz seines relativ geringen Umlanges sind die Artikel des
eben erschienenen ersten Bandes soweit sie wichtige Themen betreffen, sehr umfang¬
reich und inhaltsvoll. Die Redaktion der zionistischen Artikel hat Dr. Robert
Weltsch, der bekannte zionistische Politiker und Autor übernommen. Von den
Artikeln über palästinensische Themen seien erwähnt: „Agrargesetzgebung", gibt eine
Uebersicht über die Verhältnisse im Altertum. Der Abschluß über die moderne Zeit
ist zu kurz gehalten (eine halbe Spalte), umsomehr als ein solcher über Bodenpolitik
fehlt. Sehr instruktiv ist der Aufsatz über die Araberfrage von Dr. Hugo Bergmann.
Wir erwähnen ferner von längeren Artikeln im vorliegenden Bande Arbeiterfrage >.
Archäologie, Assefath Niwchiarini, Ballour - Deklaration (von Prof. Dr. Weizmann) u, a..
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