UMSCHAU
GESCHICHTE
Bücheranzeige

„Dwir" im Verein mit dem „Jüdischen
Verlag" die seit mehr denn einem Jahre
angekündigte Hebräische Vierteljahrsschrift
„Dwir" unter der Redaktion von Prof.
Dr. E1 b o g e n , Dr. J. N. Epstein
und
Dr. H. Torczyner
erscheinen läßt,
deren erstes Heft vorliegt 1).
Ohne im
Rahmen dieser Übersicht auf die Einzelheiten
der Aufsätze eingehen zu können, soll hier
festgestellt werden, daß die Erwartungen, die
man an diese Zeitschrift geknüpft hat, von
der Erfüllung noch recht weit entfernt sind.
Nach dem „Briefe an die Herausgeber" von
B i a 1 i k , der die in fremden Sprachen
geschriebene „Wissenschaft des Judentums"
einer beinahe vernichtenden Kritik unter¬
zieht und von der Verbindung der hebräischeu
Sprache mit „dem Quell lebendiger Schöpfung
der ganzen Nation" einen neuen Geist auch
in der Wissenschaft erhofft, hätte man füg¬
lich annehmen dürfen, daß uns mehr und
anderes geboten würde als das, was die
bestehenden Revuen mit ihrer meist mageren
Kost gewähren. Man braucht die Schwierig¬
keiten nicht zu unterschätzen, die die Ge¬
winnung geeigneter Mitarbeiter bereitet, um
doch sagen zu können, daß es nicht lohnen
würde, eine neue Revue zu schaffen, wenn
sie nicht die aus Bialiks erwähntem Briefe
quellenden Hoffnungen einigermaßen zu er¬
füllen imstande ist. Gleichwohl darf man
die sicherlich bedeutungsvolle Tatsache, daß
wir es mit der ersten wissenschaftlichen, großangelegtenRevue der Gegenwart in hebräischer
Sprache zu tun haben, ebenso wie die opfer¬
vollen Bemühungen der Herausgeber nicht
unterschätzen, die eine Fülle von Arbeiten
auf historischem, archäologischen, chrono¬
logischem, grammatischem, literargeschichtlichem Gebiete von anerkannten Autoren
in dem überaus vornehm ausgestatteten
Bande vereinigt haben. Wir erwähnen als
uns besonders wichtig erscheinend die Ab¬
handlungen von M a h 1 e r über den Auszug
aus Ägypten, David J e 11 i n über den
Hiphael im Hebräischen und Aramäischen,
S. K r a u ß über körperliche Züchtigungen,
Ch. Tykoczinski
über Bostanai (als

Spärlich genug sind die Erscheinungen
auf dem Gebiete der jüdischen Historio¬
graphie und doch angesichts der winzigen
Gemeinde der jüdischen Wissenschaftler
und der ungeheueren Schwierigkeiten, die
ihren Weg hemmen, respektabel genug. Was
in der Wissenschaft anderer Kulturvölker
längst zur Selbstverständlichkeit geworden
ist und mühelos erreichbar erscheint, ist bei
uns noch Problem. Und so sucht jeder, der
sich an die wissenschaf tli che Ergründungeines
jüdischen Problems heranwagt, vergeblich
nach jenen Einrichtungen, die ihm die Last
der Vorbereitung erleichtern könnten, nach
den Akademien, Universitäten, Archiven und
Museen, und muß, auf sich selbst angewiesen,
allen Kleinkram in harter Kärrnerarbeit
heranschaffen. Dem jüdischen Historiker
steht kaum eine Zeitschrift zur Verfügung,
jedenfalls reichen die vorhandenen Revuen
schon aus Raummangel bei weitem nicht aus.
In den letzten Jahren gab es nur eine mo¬
derne historische Fachzeitschrift, die von S.
Dubnow redigierte, Jewreiskaja Starina", an¬
fangs ausschließlich für Geschichte der Juden
in Polen-Rußland bestimmt, später für jüdi¬
sche Geschichte schlechthin. Auch sie hat das
Schicksal ereilt. Wenn man die jetzt erst
hierher gelangten Jahrgänge, die von Kriegs¬
beginn bis 1916 reichen (dann erschien nur
noch i. J. 1918 ein Sammelband), durch¬
blättert, so wird man sich der tragischen
Entwicklung, die die wissenschaftliche Pro¬
duktion auch bei uns Juden infolge des
Krieges genommen hat, erst deutlich bewußt.
Je weiter der Krieg fortschreitet, desto spär¬
licher wird das beachtenswerte Material,
das bis dahin so reichlich floß, desto geringer
wirddieZahl der Mitarbeiter, desto schwieriger
die Zugänglichkeit vieler unentbehrlicher
Hilfsmittel. So erklärt es sich, daß Memoiren,
Briefe u. dergl. (häufig ohne die notwendigen
Erklärungen) einen übermäßig breiten Raum
einnehmen. Jetzt soll die Zeitschrift in dem
wieder erwachenden Rußland zu neuem
Leben erstehen.
*) Dwir (Das Allerheiligste, der Tempel),
Es ist daher nichts als Erfüllung eines Sammelzeitschrift f. jüd. Wissensch., ersch.
dringenden Bedürfnisses, wenn der Verlag vierteljährl. I. H. Nissan-Sivan 5683, Berlin.
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dem 2. Zionistenkongreß S. 350 u. a. m.), die
Unvollständigkeit der Literaturangaben und
das Fehlen des für ein so umfassendes Werk
unentbehrlichen Registers und viele andere
tadeln, aber damit würde wenig gewonnen
sein. Wichtiger scheint uns die Beantwortung
der Frage, ob die Dubnows che Geschichtsdar¬
stellung uns gefördert, uns um ein Stück We¬
ges zu dem idealen Ziele der jüdischen Histo¬
riographie vorwärtsgebracht hat, mit anderen
Worten die Frage nach der Konzeption und
Methodik des Dubnowschen Werkes. Dies gilt
um so mehr, als Dubnows Auffassung der Zu¬
sammenhänge und die aus ihr resultierende
Wertung einzelner Tatsachen im Mittelpunkte
des zu erwartenden Streites um sein Werk
stehen werden.
Daß dem so ist, daß die nationale Kon¬
zeption, auf der Dubnow seine Darstellung
in vollerVereinbarkeit mit „wissenschaftlicher
Objektivität" aufbauen zu können glaubt,
der in den Kreisen der westlichen Juden Keit
vorherrschenden Auffassung der Geschichts¬
prozesse entgegengesetzt ist, dafür zeugt die
bittere Klage, mit der das Zentral vereinsblatt
das Erscheinen des dritten Bandes quittierte
(II. Jg., Nr. 28, S. 226/7). Der Verfasser
dieser Besprechung sucht mit nicht miß¬
zuverstehender Deutlichkeit den Trennungs¬
strich zwischen seinen Gesinnungsfreunden,
gewiß der Mehrheit der deutschen Juden,
und dem nationalen Historiker, den er irrtüm¬
licherweise „extrem zionistisch" nennt, zu
ziehen, indem er die Anwendbarkeit des Volks¬
begriffes für die Juden mit bekannten Argu¬
menten bestreitet, aus Dubnows Darstellung
nichts anderes als die „passive Rolle"
einer „Schicksalsgemeinschaft" herauslesen
zu können glaubt, die Auffassung Dubnows
von der Emanzipation und Assimilation
als unhaltbar, weil mit der „Eindeutschung"
und dem Willen: nicht nur deutsche Staats¬
bürger, sondern auch Volksgenossen sein
zu wollen, unvereinbar zurückweist, und
schließlich die Betrachtung deutscher Ver¬
hältnisse „aus der Perspektive des jüdischen
Nationalisten" sich verbittet, weil „jede
Beleidigung, die dem deutschen Volke zu¬
x) Die Vergangenheit.
gefügt wird, uns mittrifft und wir nicht
2) „Die neueste Geschichte des jüdischen
gesonnen sind, die Fensterscheiben zu be¬
Volkes" III. Bd. Vierte Abteilung: Die zahlen, die ein Außenstehender einwirft —
Epoche der zweiten Reaktion (1881—1914). selbst wenn er Dubnow heißt". Die Töne,
Jüdischer Verlag, Berlin 1923 — 586 S. welche aus solchen Worten klingen, sind
Die hier gerügten technischen Mängel sind nicht ganz unbekannt. Wir erinnern an die
in den hebräischen und russischen Ausgaben, Aufnahme, die vor 53 Jahren der elfte Band
die sehr schön ausgestattet sind, vermieden. derGraetzschen Geschichte bei den deutschen

hervorragende quellenkritische Leistung be¬
sonders bemerkenswert) , Dob R e v e 1
über den Brief der Saddiah Gaon (mit Er¬
gänzungen von Epstein), sowie J. N. Simc h o n i s Publikation von drei Gedichten
Jehuda Haie vis aus einer Handschrift der
Berliner Staatsbibliothek, endlich Dubnows
Herausgabe antichassidischer Streitschriften
(Fortsetzung einer in der Sammelschrift
„Heavar" 1) 1918 begonnenen Materialsamm¬
lung). Eine Kritik der Neuausgabe von
Philippsohns „Neuester Geschichte des jüdi¬
schen Volkes" (Bd. I), in der El bogen
sich mit dem Herausgeber Paul Rieger
deutlich auseinandersetzt, und eine biblio¬
graphische Übersicht der 1914—1918 er¬
schienenen Bücher über jüdische Themen
in fremden Sprachen beschließen den Band.
Mit dem soeben erschienenen dritten
Bande hat S. M. D u b n o w seine Neueste
Geschichte des jüdischen Volkes" abge¬
schlossen 2). Dieses Werk, das wohl für
die nächsten Jahre den Markt zu beherrschen
bestimmt ist, zumal es außer in der deutschen
noch in russischer, hebräischer und jüdischer
Sprache erscheinen und eine Ergänzung
durch Neubearbeitung der Geschichte von den
Urzeiten bis zur französischen Revolution
erfahren wird, ist an sich ein Ereignis, schon
weil es sich als das seit Graetz umfassendste
und die inzwischen gewaltig angewachsene
Einzelforschung voll berücksichtigende Ge¬
schichtswerk präsentiert.
Es wäre u. E.
nicht gerecht, wollte man Dubnow die zahl¬
reichen, in einem so grossen Werk nicht zu
vermeidenden, aber auch selbst die vermeid¬
baren Fehler vorrechnen. Gewiß könnte
man gegen manche Behauptung,gegen.man¬
ches Urteil ernste Bedenken äußern, eine
Reihe unrichtiger Tatsachen konstatieren,
den Stil der Übersetzung, den Gebrauch vieler
in der deutschen Sprache nicht üblicher
Slavismen und sonstiger Fremdbildungen,
die Unart des Übersetzers, Zitate nicht nach
dem Wortlaut des Originals anzuführen,
sondern aus dem Russischen zu übersetzen
(z. B. das Zitat aus der Rede Nordaus auf
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Juden fand. Auch damals wehrten sich
die deutschen Juden gegen den nationalen
Historiker, der ihr „nationales Empfinden'*
durch die harte Kritik des Deutschtums ver¬
letzt und der dem Antisemitismus will¬
kommenes Material geboten habe, und diese
Abwehr ging soweit, daß man bei der Ein¬
setzung einer historischen Kommission für
die Geschichte der Juden in Deutschland
Graetz überging. Wie lange noch, und die
deutschen Juden werden, wie einst zu
Graetz Zeiten in Treitschke, einen will¬
kommenen Eideshelfer in der Person eines
wissenschaftlichen Antisemiten finden? Diese
Kritik von Dubnows Grundtendenz könnte
hier übergangen werden, weil sie an der
Peripherie haften bleibt und den Kern der
Dinge unberührt läßt, wenn sie uns nicht
gerade ganz besonders deutlich zeigte, wo
die Scheidelinie zwischen der „nationalen
Konzeption" und der nicht genau zu defi¬
nierenden gegensätzlichen Auffassung läuft.
Es geht um die Alternative: entweder die
Darstellung der jüdischen Geschichte wird
auf die Hervorhebung einzelner mehr oder
minder markanter Äußerungen begrenzt oder
wir erstreben die Erfassung des jüdischen
Volkslebens in seiner Totalität. Den ersten
Weg geht die Graetzsche Schule nach ihres
Meisters Formulierung „Leiden und Lernen",
die in jüngster Zeit in die tote Formel
„geschickte Anpassung an Staat und Gesell¬
schaft, Sammlung und Sichtung der Geistes¬
güter, Schaffung der religiösen und kultu¬
rellen Organisationen, gesteigerte Energie in
der Erkenntnis der zu verteidigenden Eigen¬
werte" 1) verdünnt wurde. Den zweiten Weg
hat Dubnow versucht, der die „politische,
sozial-ökonomische, kulturell geistige" Seite
des'Lebens des jüdischen Volkes „auf dem
Hintergrunde der Entwicklung seiner nati¬
onalen Persönlichkeit, deren Wachtums oder
Sinkens" betrachten will. Es dürfte kaum
einem Zweifel unterliegen, daß der „histo¬
rische Idealismus", der die Graetzsche Kon¬
zeption kennzeichnet, abgesehen von anderen
Mängeln, als überwunden deshalb angesehen
werdenmuß, weil er wesentlichste Bestandteile
ans dem Inhalt der jüdischen Geschichte
schlechthin ignoriert und sich allein an die jü¬
dische Passivität und anderseits an die spezi¬
fisch jüdische Geistigkeit klammert. Das Le¬
ben der Juden war mehr als die Summe die*) Siehe meinen Aufsatz in Nr. 3 d. Jahrg.
S. 189/192.
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Prozesse, und deshalb ist Dubnow in der
Erkenntnis der Geschichts Vorgänge zumindest
auf dem Wege zum Ziele weitergekommen.
Noch mehr als durch die Tatsache cler größeren
Mannigfaltigkeit und Vollständigkeit wird der
Fortschritt der Dubnowschen Konzeption
durch eine vertief tere Erkenntnis der Probleme
gekennzeichnet. Wie hilflos steht die land¬
läufige Geschichtsschreibung dem ihr so am
Herzen liegenden Problem der Emanzipation
gegenüber, das sie sub specie „Sieg der
Gerechtigkeit", „Freiheit und Gleichheit",
„geschickte Anpassung an Staat und Gesell¬
schaft" u. dgl. betrachtet, und um wieviel
mehr wird dieser bedeutungsvolle Geschichts¬
prozeß dem Verständnis nähergerückt, wenn
man in ihm eine Etappe des jüdischen
Existenzkampfes erblickt und die Frage auf¬
wirft, inwieweit dadurch die Volkspersön¬
lichkeit der Juden „sich behauptet und ent¬
wickelt und inwieweit sie sich nivelliert oder
verwischt hat". Dieses Beispiel könnte durch
eine Reihe ähnlicher Vergleiche erläutert
werden.
Selbst wenn wir Dubnows Geschichts¬
darstellung als einen wichtigen weiteren
Schritt nach vorwärts betrachten — welches
synthetische Geschichtswerk dürfte mehr be¬
anspruchen? — und ihm zugestehen, daß
seine Erfassung der Geschichtsprozesse un¬
gleich tiefer an das Wesen der Dinge heran¬
reicht als das meiste, was die offizielle
jüdische Historiographie bis jetzt produziert
hat, so müssen wir nun doch einige Ein¬
schränkungen machen, die sich teils aus dem
Stoffe teils aus den Grundanschauungen des
Verfassers ergeben. Dubnow hat in dem
vorliegenden Bande einen Zeitraum von
33 Jahren (1881—1914), also ein Stück Zeit¬
geschichte behandelt, das er selbst erlebt und
an dessen Geschicken er aktiven Anteil
genommen hat. Mehr als in den beiden
früheren Bänden mußte hier die persönliche
politische Einstellung die Stoffbehandlung
beeinflussen. Die „zweite Reaktion", wie er
diese Epoche zusammenfassend genannt hat,
das Anschwellen der antisemitischen Welle,
die Pogrome, die Emigration, die nationale
Renaissance — dies alles hat Dubnow
naturgemäß nicht nur mit dem Auge des
Historikers geschaut, sondern auch als der
Vorkämpfer für die jüdischen Rechte, für die
autome Stellung unseres Volkstums und
seiner Kulturgüter anteilnehmend begleitet.
Es ist barer Unsinn, ihm dies zum Vorwurfe
zu machen und mit der „Objektivität" unser
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vereinbar zu finden, Objektivität des Histo¬ Werke etwas verblaßt erscheint Gewiß—die
rikers ist niemals die desNaturwissenschaftlers, Kulturbewegung, die etwas mehr bedeutet
weil der Stoff der Geschichte nicht dauernd als „Uterarische Fehden" — diese Prägung ist

und unmittelbar unserer sinnlichen Wahr¬
nehmung freisteht, und weil die in unserer
Weltanschauung wurzelnden ethischen, poli¬
tischen, sozialen Überzeugungen naturgemäß
ihren Abklang in Werturteilen finden müssen.
Bei allem Bemühen, die persönliche An¬
schauung durch den historischen Stoff in
seiner ganzen Kompliziertheit und Mannig¬
faltigkeit bestimmen zu lassen, nicht aber
umgekehrt, könnte nur eine trockene, apa¬
thische Natur, aber auch diese nicht einmal
ganz, sich soweit ausschalten, daß das Ideal
der „Objektivität" erreicht wäre, wobei
der Gewinn noch recht zweifelhaft er¬
scheint. Dubnow ist in gewissem Sinne (ich
habe dies schon öfter ausgeführt) politischer
Historiker, aber doch keineswegs so, wie es
seineGegner ingeradezu unleidlicher, den Stoff
vergewaltigenderWeise behaupten, daß ihm die
Geschichte nur „Lehrmeisterin" für gewisse
politische Doktrinen wäre. Gewiß betrachtet
er, der jüdische Nationalist, die Dinge unter
dem Gesichtspunkte des Auf- und Nieder*
gangs der jüdischen Volkspersönlichkeit,
aber er ist weit davon entfernt, in eine ähn¬
liche kindische Einseitigkeit wieseine Gegner
zu verfallen, die ihn bekämpfen zu müssen
glauben, weil er das deutsche Volk zu kriti¬
sieren sich unterfangen hat und nicht die
Ideologie der deutschen Staatsbürger, die auch
deutsche „Volksgenossen" sein wollen, teilt
Dubnows Werk ist in einem Punkte auf¬
fallend unvollständig. Ohne dem ökonomi¬
schen Materialismus, der nichts anderes als
der Widerpart des historischen Idealismus ist,
das Wort zu reden, scheint uns der sozial¬
ökonomische Faktor doch ein wenig ver¬
nachlässigt gegenüber den sehr weit aus¬
gesponnenen und, wie wir rückhaltlos zu¬
geben, in der dargestellten Epoche besonders
tief einschneidenden Ereignissen der äußeren
Geschichte. Es fehlt eine detaillierte Dar¬
stellung der wirtschaftlichen Aktivität der
Juden, ihres Einflusses auf die Umgebung, der
eigentümlich „jüdischen Ökonomie" usw.,
eine Darstellung, die weit über das meist
nur andeutungsweise Erwähnte hinaus¬
gehen müßte. Aus solcher Darstellung, die
den jüdischen Einfluß auf die Unweit und
deren Widerspiel in der jüdischen Sphäre
aufhellen würde, müßte erst eigentlich die
aktive Rolle der Juden im Leben der Völker
hervorgehen, die in dem Dubnowschen

Eigentum des oben erwähnten Kritikers —
hi natürlich eine Komponente der jüdischen
Aktivität, aber zur Vervollständigung des
Bildes ist eine Darlegung des wirtschaft¬
lichen Prozesses unerläßlich.
Hier hat
Dubnow sein Material in Stich gelassen, hier
eröffnen sich der künftigen Geschichts¬
schreibung noch weite Perspektiven. Trotz
alledem ist es falsch, wenn behauptet wird,
daß aus der Dubnowschen Darstellung
die „ausgesprochen passive Rolle" der
Judenheit folgere und das innere Band
allenfalls „Schicksalsgemeinschaft" sei.
überhaupt, was soll mit diesen ad usum
delphini gesuchten Redensarten mehr ge¬
wonnen sein, als die Vergewaltigung von
historischen Tatsachen um einer partei¬
ideologischen Konstruktion willen? Un¬
beschadet des räumlichen Mißverhältnisses
zwischen der Darstellung der äußeren und
inneren Geschichte — die erste hat den über¬
wiegenden Anteil — wird doch kein un¬
befangener Leser leugnen können, daß auch
das von Dubnow entworfene Geschichts¬
gemälde uns eine sehr lebendige, nicht bloß
von der größeren oder geringeren Gnade der
Außenwelt abhängige, sondern ihr Schicksal,
allerdings unter exzeptionellen Bedingungen,
weitgehend selbst bestimmende Gemeinschaft
mit einer gewaltigen wirtschaftlichen Aktivi¬
tät und einem eigenartigen Kulturleben
zeigt.
Es wäre ein schlechter und eines Mannes
vom Range Dubnows wenig würdiger Dienst,
wollte man die unschätzbare Summe der
Arbeit und die geistige Leistung, die sein
Werk repräsentiert, mit der üblichen Wen¬
dung von dem glänzend geschriebenen Werk
eines den Stoff meisternden Historikers oder
durch , ähnlichen Klischeeredensarten lohnen.
Die Frage, die von der Kritik vor allem zu
stellen ist, lautet: welche Etappe bedeutet
Dubnows Werk in der jüdischen Historio"
graphie? Und darauf dürfen wir trotz aller
Einschränkungen getrost antworten, daß
die „Neueste Geschichte des jüdischen
Volkes" eine ausgezeichnete Schöpfung dar¬
stellt, die, aus dem Geiste der nationalen
Wiedergeburt geboren, bestimmt ist, die GeSchichtskenntnis in unserer Generation zu
fördern. Ist sie auch schon um ihres Uni¬
fanges Willen nicht gerade ein Lehrbuch,
so doch unstreitig die beste Information«-
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quelle für die bewegte und fruchtbare Zukunftskeime bergende Gegenwartsgeschichte,
deren lebendige Zeugen wir zum Teile selbsf
gewesen sind.
Dem Bedürfnis nach einem hebräischen
Hilfsbuch der jüdischen Geschichte will
J. N. Simchoni
1) abhelfen, aus dessen
Feder ein für höhere Schulen bestimmtes
Geschichtswerk in seinem ersten, zwei Bände
umfassenden Teile vorliegt. Auf Anregung
des Lodzer Gymnasialdirektors Dr. Braude
geschrieben und persönliche Erfahrungen
im Unterricht berücksichtigend, ist diese,
vorläufig bis zur zweiten Tempelzerstörung
reichende Darstellung in stofflicher Hinsicht
das Vorzüglichste, was wir bislang auf
diesem Gebiete besitzen.
Gehört doch
Simchoni zu unseren kenntnisreichsten
jungen Historikern, dem nicht nur die
jüdischen Quellen, sondern auch die all¬
gemeine historische Literatur innig ver¬
traut ist. Die Darstellung hätte freilich
lebendiger gestaltet sein können und auch
für die Einteilung des Stoffes, der nach
ziemlich äußerlichen Gesichtspunkten ge¬
gliedert ist, hätte sich, wenn Simchoni mehr
den Wegen der modernen Historiographie
gefolgt wäre, ein glücklicheres Schema finden
lassen. Immerhin haben Lehrerund Schüler
hebräischer Lehranstalten, sowie die für
Geschichte interessierten hebräischen Leser
in diesem Werke ein ausgezeichnetes In¬
formationsbuch erhalten, dessen baldige Fort¬
setzung erwünscht ist.
Die lange vernachlässigte Geschichte der
Juden in Polen und Rußland hat auch in
den letzten Jahren tüchtige Bearbeiter ge¬
funden. Eine der wichtigsten Quellen zur
Kenntnis der polnischen Judenheit in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat
M. Wischnitzer
in den (hebräischen)
„Memoiren des Baer Bolechower" 2) vor¬
gelegt. Dieser merkwürdige Mann, der zu
den Pionieren der Aufklärung gehörte, selbst
mehrere Sprachen beherrschte, eine be¬
deutende Rolle als Großhändler spielte, über
ausgezeichnete Beobachtungsgabe verfügte,
Welt und Menschen kennen gelernt hatte,
ist mehr als ein geschwätziger Dilettant, der
x) Jüdische Geschichte, Hilfsbuch für
Lehrer und Schüler der oberen Klassen
höherer Schulen, Teil I, Buch I, 5682;
Buch II, 5683, Verlag „Moriah", Jerusalem,
Berlin, Odessa.
2) Klal-Verlag, Berlin 1922—5683.
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seine eigene Persönlichkeit in den Mittel¬
punkt alles Geschehens zu rücken weiß: er
ist ein Erzähler von Geschmack und Urteil,
der Wichtiges von Nebensächlichem sondert,
dessen Belesenheit ihm dem Zutritt auch zu
nicht jüdischen Quellen eröffnet, ein Mann
von Uterarischem Instinkt. „Bolechower",
dem der Herausgeber, wohl aus einer Schrulle
heraus, seinen richtigen Namen Birkenthal
vorenthält, hat in seinem Memoirenwerk
sehr wichtige Daten zur Wirtschafts- und
Sektengeschichte der Juden, sowie Details
zur politischen Geschichte zusammen¬
getragen, so daß das Buch eine unentbehrliche
Quelle für den Historiker bildet. Die Ausgabe
vonWischnitzerkönntemehr erklärende Noten
enthalten und müßte auch die Parallelstellen
aus dem von Brawer im „Haschiloach"
veröffentlichten Werke Birkenthals „Dibre
binah" x) eingehender berücksichtigen. Eine durch reichhaltige Materialsammlung
wertvolle Monographie über „Die Juden und
den polnischen Aufstand 1863" hat der ver¬
dienstvolle junge Historiker N. M. Gelber 2)
jüngstens veröffentlicht und damit seine
früheren Untersuchungen über das gleiche
Thema vervollständigt.
Im Mittelpunkte
der Darstellung steht die „polnisch-jüdische
Verbrüderung", die ■— in dieser extremen
Zuspitzung eine in der jüdischen Geschichte
einzigartige Erscheinung— weit weniger auf
gefühlsmäßige Regungen zurückgeht als auf
reine Nützlichkeitserwägungen, indem die
Polen von den Juden wirksame Unter¬
stützung in ihrem Befreiungskampfe er¬
hofften. Nicht in allen Schichten der jüdischen
Bevölkerung und nicht an allen Orten wurde
dieser Begeisterungstaumel geteilt. Und auch
die Judenreform, als deren eifrigster Ver¬
fechter der Graf Wielopolski auftrat, ver¬
mochte, da sie letzten Endes der Assimi¬
lierung und der Polonisierung diente, in
den breiten Massen nur schwache Resonanz
zu finden. Der Aufstand brach zusammen
und blieb mit allen seinen die Judenfrage
tangierenden Begleiterscheinungen eine Epi¬
sode. Die Darstellung wird durch wichtige
Beilagen aus den Archiven ergänzt, die eine
Fülle von Material zur Beleuchtung der
Stimmung in den verschiedenen Bevölke¬
rungskreisen, zur Biographie des Ober¬
rabbiners Meiseis, Proben aus der Poesie der
1)
2)

Worte der Einsicht.
Verlag R. Löwit, Wien und Leipzig
1923, S. 235.
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Verbrüderungstage, das Statut der Alliance
polonaise de toutes les croyances religieuses,
Belege über diePropagandaarbeit der National¬
regierung unter den galizischen Juden, end¬
lich wichtige Daten über die Teilnahme der
Juden am Aufstande, insbesondere ein Ver¬
zeichnis der Teilnehmer enthalten. Das
Buch hat nicht nur durch das für die Ge¬
schichtsschreibung aufschlußreiche Material
Anspruch auf besondere Beacht ng, sondern
wird auch dem Politiker einen interessanten
Beitrag zu dem noch heute so aktuellen The¬
mader polnisch-jüdischen Beziehungen bieten.
Ein Stück Zeitgeschichte enthält die
„Geschichte der Progombewegung in der
Ukraine 1917—1921", deren erster von
J. Tscherikower
bearbeitete Band den
Antisemitismus und die ukrainischen Pogrome
1917—1918 behandelt 1. Dubnow hat die
Einleitung zu dieser Geschichte der „dritten
Haidamatschina" geschrieben, in der er die
Parallele zu den Kosakenplünderungen(1648
bis 1658) und den Haidamakenpogromen
(1768) zieht und die vielfachen Ähnlichkeiten
aufzeigt. DieDarstellungder jüngsten Pogrome
ist auf ein ungemein reichhaltiges, allem
Anscheine nach zuverlässiges Archivmaterial,
auf Bekundungen von Augenzeugen, Zeitungs¬
berichte u. dgl. gestützt. Im Anhang sind die
Dokumente zusammengestellt. Die Fort¬
setzung soll auf weitere fünf Bände aus¬
gedehnt werden, in denen neben der Schilde¬
rung der folgenden Pogrome eine zusammen¬
fassende Übersicht über die Pogrome und
Daten über die jüdische Selbstwehr Platz
finden sollen. Ungeachtet der gewiß wert¬
vollen Bereicherung unserer Kenntnis von
dem Verlaufe dieses grausigen Kapitels
unserer Geschichte dürfte die Frage nicht
unerlaubt sein, ob dieses einzelne Ereignis
wirklich Anspruch auf eine sechsbändige
Erörterung hat, bei der Breitspurigkeit un¬
vermeidbar ist, oder ob eine Beschränkung
auf einen kleineren Raum nicht genügt
hätte.
Kürzlich hat auch der Klal-Verlag
die schon selten gewordene Schrift des
R. Nathan-Hanover
„Jewen Mezulah" 2) über die Judenpogrome in der Ukraine,
Polen und Litauen 1648/9 neu herausx)

„Istorija pogromnawo dwisenija na
Ukrainje 1917—1921, I. Bd. Berlin 1923
herausgegeben vom „Ost jüdischen histo¬
rischen Archiv", S. XI und 335.
2 ) Klalverlag, Berlin 5683.

gegeben, leider ohne größere historische Ein¬
leitung und ohne kritische Benutzung der
venetianischen Erstausgabe. Immerhin ist
auch diese Edition schon wegen der Seltenheit
des Werkes ein nützliches Unternehmen.
Auf einige historische Arbeiten, denen
ein besonderer dokumentarischer Wert zu¬
kommt, soll hier noch in Kürze hingewiesen
werden.
Abraham
Kahane,
der
kenntnisreiche und fleißige Literarhistoriker,
hat die wichtigsten Erscheinungen der jüdi¬
schen Geschichtsliteratur von der „Megillath
Taanith" 1) bis auf Maimonides gesammelt und
in einem Bande herausgegeben 2). Mangelt
auch diesem Buch der kritische Apparat,
der für den wissenschaftlichen Gebrauch not¬
wendig wäre, so bleibt es doch verdienstvoll,
die bisher meist nur auszugsweise oder in
Einzeleditionen zugängliche Literatur zu einer
zusammenfassenden Übersicht vereinigt zu
haben. Die textkritische und historische
Behandlung dieser Literatur eröffnet der
„Akademie für die Wissenschaft des Juden¬
tums" eine lohnende Aufgabe, und wie es
scheint, hat sie auch schon ihr Augenmerk
darauf gerichtet. Unter den ersten beiden
Publikationen der historischen Sektion der
Akademie hat FritzBaer
eine originelle
Arbeit über das berühmte am Anfange des
sechzehnten Jahrhunderts von Salomo ibn
Verga verfaßte, von seinem Sohne Joseph ibn
Verga ergänzte Geschichtswerk „Schebet
Jehuda" 3) herausgegeben, in der er scharf¬
sinnige Untersuchungen über Quellen und
Komposition des Buches anstellt. Aus der
Feder des gleichen Verfassers stammt auch
der erste Band der Veröffentlichungen der
genannten Sektion, „Das Protokollbuch der
Landjudenschaft des Herzogtums Kleve". 4)
Der einleitende Band macht uns mit einer
eigenartigen Verwaltung der Judenschaft
in diesem freilich weder durch Größe noch
Bedeutung hervorragenden Lande vertraut.
Unter den vielen Erscheinungen des
hebräischen Büchermarktes möchten wir
die Aufmerksamkeit der für Geschichte inter¬
essierten Leser auf den zweiten Band der von
A. Drujanow
redigierten „Reschumoth"
lenken 5). Ohne auf die schnurrige Definition
2)
2)
3)

Fastenrolle.
Warschau 5683.
Verlag Schwetschke & Sohn, Berlin
1923, S. VII und 85.
4) Daselbst S. IX und 161.
5) Dokumentensammlung ethnographi-

Umschau: Bibelwissenschaft

667

nach der man sich Übersetzung unternimmt es dieses Werk,
fragen muß, was denn eigentlich nicht
in dem vielumworbenen „ Gebildeten'* unsere
diese Sammlung gehören könne, müssen wir heiligen Schriften in einer dem modernen
gestehen, daß selten eine solche Fülle inter¬ Geschmack und Bedürfnis entgegenkommen¬
essanter, bedeutungsvoller Dokumente irgend¬ den Form darzubieten und ihn zum wissen¬
wo vereinigt wurde: Memoiren, Daten über schaftlichen Verständnis des Alten Testaments

des Vorworts einzugehen,

die Juden im Weltkriege, folkloristische
Studien, Gemeindedokumente, Chassidica
(darunter 2 Briefe des Beseht und einer des
Raw von Ladi Schneur Salman), Briefe
des Herausgebers des „Hammagid", Silber¬
manns, E. M. Dicks, K.Schulmanns, Gottlobers,
Mendeles, Lilienblums, dessenTagebü eher usw.
Den Schluß bildet Rubaschows Neuausgabe
der von den Bibliographen ungekannten oder
verkannten Schrift „Schaalu sch'lom Jerusolajim" 1) des R. Gedalja aus Semjatitschi,
eines Teilnehmers der verunglückten Expedi¬
tion des R. Jehuda Hachassid nach Palästina
(1699), der sich unter der an den ,,Waad
arba arazoth" 2) von den im Lande Zurück¬
gebliebenen entsandten Delegation befand und
eine anschauliche Schilderung der damaligen
Verhältnisse Palästinas verfaßte. Dieses
Werk dürfen Verlag und Herausgeber sich
als Ruhmesblatt anrechnen.
Josef Meisl

im Sinne der herrschenden gelehrten Mei¬
nungen zu erziehen. Dem entsprechend wird
zunächst nicht das ganze A. T., sondern nur
eine Auswahl
gegeben. Und diese liest
man nunmehr nicht in der Ordnung der bib¬

lischen Bücher, Kapitel und Verse, sondern
in dem Zusammenhang und der Reihenfolge
der von der Kritik „ermittelten" Quellen:
J, E, P usw. So beginnen bei Gunkel Bibel
und Genesis nicht mit ci, sondern mit c2,
der Paradiesgeschichte, denn dies ist der
Anfang der Urgeschichte bei J, dem als
dem älteren Quellenwerk der Vortritt gebührt.
Erst dann kommt die Urgeschichte von P und
ebenso wird es mit den „Sagen" von den
Erzvätern gehalten. Auf diese Weise hat
man z. B. vom siebenten Kapitel die ersten
fünf Verse auf Seite 78—80, den nächsten
auf S. 121—125, den nächsten auf S. 79—
81, 121, die beiden nächsten S. 121, den
nächsten S. 79 usf. zu suchen ; im Ganzen
müßte man, um die Übersetzung dieses einen
Kapitels beisammen zuhaben, 21 mal hin und
BIBELWISSENSCHAFT
her blättern, und ähnlich ist es mit fast jedem
Kritische Übei sieht über die neuere anderen Kapitel. Vorangeht eine ausführ¬
liche Einleitung: die Entstehung der fünf
Literatur 3 )
Bücher Mosis — die Sagen des ersten Buches
Die
Schriften
des
Alten
(S. 1—51). Der Übersetzung jedes Stückes
Testaments
in Auswahl
neu folgt eine mehr oder weniger eingehende
übersetzt und für die Gegenwart erklärt. . . Würdigung. Für denjenigen, der Gunkels
zuerst 1901, in vierter Auflage 1917 er¬
1. Abteilung: Die
Sagen des Alten
Testaments,
1. Bd. Die Urgeschichte. schienenen Kommentar zur Genesis kennt,
bietet dieses Werk nichts Neues. Es ist mit
Die Patriarchen von HermannGunkel,
2. Bd.: Die Anfänge Israels von Hugo
Weglassung alles gelehrten Beiwerks meist,
selbst bis auf den Wortlaut, einfach der
Gre ßmann 4).
Noch weit durchgreifender und konse¬ Genesiskommentar, der sich ja selbst schon
quenter als die in unserer letzten Übersicht eben so sehr an den Laien wie an den Stu¬
angezeigte neueste Auflage der Kautzschen dierenden und Forscher gewandt hatte.
Er hat seinerzeit Epoche gemacht und
scher und folkloristischer Denkwürdigkeiten, gewissermaßen eine neue Schule begründet.
Ohne die Ergebnisse der mit Astruc be¬
Verlag Moriah. (Der Band ist in Odessa zum
Drucke vorbereitet und in Tel-Aviv gedruckt ginnenden, mit Wellhausen ihren Höhepunkt
worden.)
erreichenden Literarkritik abzulehnen, will
1) Suchet das Heil Jerusalems!
die neue Betrachtungsweise das Hauptgewicht
2) Vierländerrat.
auf die stoffgeschichtliche
For¬
schung, auf vergleichende Religions- und
3) Vgl. Heft 7/8 dieses Jahrgangs.
, 4) X u. 310 S. — VIII, 284 u. 12 S. mit Literaturgeschichte legen. Sie will nicht
einer Karte von Palästina.
Göttingen, mehr bloß das Musiv der Verse wieder aus¬
Vandenhoeck & Ruprecht, 2. Aufl., 1921 einandernehmen, sondern das Gespinst der
Gedanken entwirren und jeden Faden sozuu « 22, Grundpreis je 5 M. geb. 7 M.

