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In zahlreichen jüdischen Häusern ist diese Kennzeichnung eine durchaus geläufige. 
Sie löst die Erinnerung an Gebetbücher, besonders für die Feste des jüdischen Jahres aus. 
Ehemalige Posener verknüpfen damit die Vorstellung an die einst blühende Gemeinde, deren 
Name durch  Druckerei  und Verlag in  der  Provinz  und darüber  hinaus in  weite  Teile  der 
deutschen Judenheit getragen wurde. Und die ehemaligen Krotoschiner fühlen ein Bewusstein 
der Genugtuung, dass ihre Gemeinde einst dieses großartige Instrument jüdisch-kultureller 
Kraft der „Provinz Posen“ in ihrer Mitte wirken sehen durfte. 

Die „Posener“ Judenheit – und darauf mag die Generation, die sich als solche noch 
heute  bezeichnen  darf,  stolz  sein  –  kann  in  der  Tat  von  einem  wertvollen,  ja  vielfach 
maßgeblichen  Beitrag  zum  jüdisch-kulturellen  Leben  des  19.  und  des  beginnenden  20. 
Jahrhunderts  sprechen,  den  sie  für  die  gesamte  Judenheit  Deutschlands  geleistet  hat.  Die 
Krotoschiner Druckerei „Monasch“ nimmt eine bedeutsame Stelle in dieser Kulturleistung 
ein.

Krotoschin muss schon in polnischer Zeit enge Beziehungen zum Mittler jüdischen 
Geisteslebens,  dem hebräischen  Buche,  gepflegt  haben.  Eine  ganze  Reihe  von  jüdischen 
Druckern des 18. Jahrhunderts werden genannt, die aus Krotoschin stammten (in Frankfurt 
a.O., Jessnitz, Wilhermsdorf, Dessau, Dyhernfurt, Nowydwor), ja schon zwischen 1686 und 
1690 (in Wandsbek).  Wenn uns auch Druckerzeugnisse einer Krotoschiner  Druckerei aus 
dieser Zeit nicht namentlich bekannt sind, so möchte man doch annehmen, dass  eine solche 
bestanden hat.

Die  Produktion  hebräischer  Druckwerke  jener  Zeit  vornehmlich  aus  dem  auf 
deutschem Boden  arbeitenden  Druckerein  her,  die  schon  im  18.  Jahrhundert   bedeutend 
waren.  Besonderen  Rang  hatte  die  Druckerei  in  Dyhernfurt  (nahe  Breslau),  in  der  auch 
mehrfach Setzer aus Krotoschin tätig waren. Vom Ende des 17. Jahrhunderts bis in das 19. 
Jahrhundert  hinein  dürfte  von  hier  aus  im  wesentlichen  die  Versorgung  der  östlichen 
Gemeinden  mit  hebräischen  Büchern  erfolgt  sein.  Noch  im  ersten  Jahrzehnt  des  19. 
Jahrhunderts wurden hier wichtige Grundwerke, z. B. der Schulchan aruch, hergestellt. Dann 
aber sank die Bedeutung der Druckerei. Die letzten Besitzer, die Brüder Hirsch und Marcus 
Warschauer, aus Krotoschin stammend, die von 1819 ab druckten, ließen 1834 den Betrieb 
eingehen.

Um diese Zeit erschien das erste Werk der Krotoschiner Druckerei von B. L. Monasch, 
die  1833  zu  arbeiten  begonnen  hatte.  Äussere  und  innere  Momente  schufen  die 
Voraussetzungen für den glanzvollen Aufstieg dieses Unternehmens. Ein Fachmann, der die 
Lage mit klarer Erkenntnis erfasste, konnte nicht übersehen, dass ein Bedürfnis für eine neue 
Art  gottesdienstlicher  Werke  entstanden war.  War  noch  gegen Ende  des  18.  Jahrhunderts 
Moses Mendelsohns Gedanke einer Bibelausgabe mit deutscher Übersetzung heftig bekämpft 
worden, so war in etwa 50 Jahren für einen großen Teil der in Deutschland lebenden Juden 
diese Frage im Sinne Mendelsohns entschieden; der Geschmack an Übersetzungen, die dem 
Beter den Zugang zu den oft unverstandenen, in manchen teilen auch schwer verständlichen, 
hebräischen Text freimachen, war angeregt: man wollte verstehen, was da in den Stunden 
gemeinsamer Andacht gelesen und gesprochen wurde. [40] 

Damit hat sich ein noch brachliegendes Feld für den jüdischer Drucker und Verleger 
dar. Monasch erkannte diese Möglichkeit und gab sich ihnen mit großem Geschick und Eifer 
hin. Nicht etwa, dass er sich auf Werke dieser Art beschränkte, er pflegte auch das rabbinisch-
wissenschaftliche  gebiet,  das  vernehmlich  Dyhernfurt  und die  anderen älteren Druckerein 
versorgt  hatte.  So  entstanden  gerade  unter  den  ersten  Erzeugnissen  seines  Unternehmens 
solche  von  weitrechender  rabbinischer  Bedeutung.  Aber  sie  sind  offensichtlich  sehr  bald 



durch  andere  Verlegerpläne  Monaschs  in  den  Hintergrund  gedrängt  worden,  die  sich  der 
Entwicklung des jüdischen Leben anpassten. Länger wohl als in den westlicher gelegenen 
Gemeinden  Deutschlands  wurde  hier  das  Bes  ha  Midrasch  liebevoll  gepflegt.  Doch 
verringerte sich mehr und mehr die Zahl derer, die an der schafsinnigen Versenkung in die 
rabbinischen  Werke  mitarbeiten  konnten.  Nicht  dass  man  sich  völlig  von  der  Pflege  des 
Studiums trennte, man wandte sich jenem Schrifttum zu, dass im Gottesdienst Verwendung 
findet. Das „Nachsinnen über die Worte der Thora“ galt in erster Reihe diesen Stücken: Bibel 
und  Gebet  wurden  Gegenstand  der  eindringenden  Betrachtung.  Monasch  erkannte  das 
Bedürfnis, Werke für solches Lernen bereitzustellen.

Es war Monaschs erstes Bemühen, dass Erzeugnisse seine Betriebe in sorgfältige und 
korrektem  Satz  und  Druck  herauskamen.  Er  verfügte  über  einen  Stamm  von  kundigen 
Handwerken, die sich dem „heiligen Werke“ mit Verantwortungsbewusstein und mit besten 
Fachkenntnissen widmeten. Einige sind namentlich bekannt: J. Reimark, S. H. Wiener, M. J. 
Wiener, M Lachmann, M. Levy, L. Ernst, S. Jahn, auch ein Marcus Monasch, offenbar ein 
Verwandter.

Nicht minder wichtig aber nahm er die inhaltliche Bearbeitung. Auch hier bewies er 
klugen Verlegerblick; denn es gelang ihm, den damals bekannten und anerkannten Gelehrten 
Dr.  Raphael  Jacob Fürstenthal  als  Herausgeber  einer  Reihe von Werken zu  gewinnen.  Er 
arbeitete  für  die  Krotoschiner  Ausgaben  Einleitungen  nach  neuerer  wissenschaftlicher 
Untersuchungsmethode  und  ließ  in  jedem  Falle  den  Gelehrten  erkennen,  der  genaueste 
Vertrautheit mit der jüdischen Literatur und eine der Zeit und ihrer Forschungsweise gemäße 
Betrachtung  miteinander  verband.  Hierbei  unterstützte  ihn  der  Krotoschiner  Lehrer  M. 
Cunow. So holen diese Ausgaben Ansporn  zum „Lernen“ und erleichterten das Verständnis 
durch sorgfältige Übersetzungen.

Eine andere Richtung erhielt die Druckerei in ihrer weiteren Entwicklung durch die 
Verbindung  mit  Heinrich  Graetz,  dem großen Geschichtsschreiber.  1846 ließ  dieser  seine 
Arbeit „Gnostizismus und Judentum“ bei Monasch in Krotoschin drucken. Ob schon damals 
die zarten Bande geknüpft waren, die 1850 zur Ehe des Historikers mit Monaschs Tochter 
führten, oder ob sie erst durch diese Verbindung sich spannen – sie gaben später den Anlass 
zum Übergang der „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“ in den 
Druck und im Verlaufe dieser Verbindung in den Verlag der Krotoschiner Druckerei; seit 1869 
beschäftigte  hauptsächlich die „Monatsschrift“,  neben den ständigen Neuauflagen früherer 
Ausgaben, die Druckerei und ging 1877 in ihren Verlag über. 1887 stellte die „Monatsschrift“ 
ihr Erscheinen ein, die Druckerei ging in anderen Besitz über.

Die Generation, die zuletzt in Krotoschin gelebt hat, ist kaum mehr bekannt, dass die 
„Kreisblatt“ Druckerei im Hause der einstigen Druckerei von B. L. Monasch arbeitete, dass 
sie gewissermaßen Nachfolgerin des einst so blühenden hebräischen Betriebes war.

Ein  halbes  Jahrhundert  hat  B.  L.  Monasch  einen  namhaften  Beitrag  zur 
Kulturentwicklung der Juden im Posenschen, ja in weiten Teilen Deutschlands geleistet. Für 
viele löst sein Name unmittelbar die Erinnerung an die einst blühende Krotoschiner Gemeinde 
aus.
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