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 Mitteilungen
 der

 Çesellschaft für jüdische Volkskunde
 unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter

 herausgegeben von

 JVL Crunwald.

 Heft XIV. Hamburg. Jahrg. 1904, Nr. 2.

 Einiges über die alten Holzsynagogen in Polen.
 Von

 Mathias Bersohn.

 3. Heft, Warschau 1903.
 Autor. Uebersetzung aus dem Polnischen von M. de Pen (Frau Pauline Emden,

 Hamburg).
 Vgl. das 8. Heft unserer ,, Mitteilungen' 4 .

 Die alte Synagoge in Wolpa verdient unbedingt eine aus-
 führliche Beschreibung, sowohl in architektonischer Hinsicht, als
 auch in Anbetracht der zahlreichen altertümlichen Ueberlieferungen,
 die sie seit langer Zeit birgt. Sogleich beim ersten Anblick be-
 merken wir an diesem aus Cedernholz hergestellten Bau die ver-
 schiedenartigen, immer kleiner werdenden Dächer und die äusseren
 Ballustraden, welche, wie wir bereits gesehen haben, einen
 charakteristischen Typus der früheren Holzbauarten der polnischen
 Juden darstellen. - Das Städtchen Wolpa, dessen Zierde diese
 altertümliche Synagoge bildet, liegt im Gouvernement Grodno un-
 weit des linken Ufers des Niemen. Im 15. und 16. Jahr-
 hundert war es Eigentum der reichen litauischen Fürsten
 Holszan, welche sowohl die christliche als auch die jüdische
 Bevölkerung heranzogen, um Handel, Gewerbe und Handwerk zu
 fördern. Zum Emporblühen des Städtchens trug jedoch meistens
 der spätere Besitzer, Fürst Leo Sapieha, bei.

 Wahrscheinlich wurde diese Synagoge, welche wir hier
 (Fig. 1) im Bilde vorführen, durch dortige begüterte Juden im
 Jahre 1643 errichtet, doch lässt sich dies bei dem Mangel an Ge-
 meindebüchern nicht sicher feststellen.

 XIV. Heft. Jg. 1904. II. 1
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 Dieses schöne Denkmal der früheren Holzbaukunst über-

 ragt durch das mit drei Abhebungen versehene Dach des Gottes-
 hauses beinahe das ganze Städtchen und fällt durch seine Origi-
 nalität ins Auge. Die Tradition besagt, dass diese Synagoge be-
 reits vor 300 Jahren von einem jüdischen Baumeister, dessen
 Kamen man leider nicht kennt, gebaut worden ist. Die Aufschriften
 auf einigen Gegenständen deuten darauf hin, dass ihre Errichtung
 in den Anfang des 17. Jahrhunderts fällt. Ein grosser Brand,
 welcher die Stadt vernichtete, hat auch das jüdische Gemeindehaus
 (Kahalhaus) nicht verschont, wobei alle Bücher und Archive ver-
 loren gingen. Die Brandstifter waren Schweden, und sie waren
 es auch, welche aus der Synagoge sämtliche kostbaren Gerät-
 schaften, sowie die berühmten kunstvoll gearbeiteten silbernen,
 siebenarmigen Leuchter entwendeten, die kaum von drei Leuten
 hatten gehoben werden können. Die katholische Kirche und die
 Synagoge sind wunderbarer Weise von dieser Feuersbrunst ver-
 schont geblieben.

 Seit der Errichtung der Synagoge vor 300 Jahren hat sich
 in ihrem äusseren Aussehen nichts geändert, nur einmal um das
 Jahr 1781 wurden die Dächer repariert und das Gebäude im
 Innern gestützt. Die Synagoge hat 24 ^ m Länge und 20 m
 Breite. In ihrer Mitte erhebt sich, gestützt auf vier riesige Pfeiler,
 eine achteckige Kuppel mit nach oben zu schmäler werdenden fünf
 Galerien, welche in gleichmässiger Entfernung die Kuppel von
 innen umringen. Diese Bailustraden sind aus schön geschnitztem
 Holze gefertigt. In der Mitte der Kuppel hängt an einer eisernen
 Kette eine, wie es scheint, eiserne Kugel; zu welchem Zwecke
 dieselbe angebracht wurde, war nicht möglich festzustellen. Die
 Wölbung der Kuppel ist dunkelblau gemalt, und auf diesem Grunde
 funkeln goldene Sterne. Die Höhe der Synagoge vom Fussboden
 ab gemessen bis zur Wölbung der Kuppel beträgt mehr als 30 m.
 Inmitten der vier Riesenpfeiler befindet sich eine künstlerisch und
 originell aus Holz gefertigte „Bima"> welche unbedingt als ein
 Kunstwerk der früheren Tischlerkunst gelten kann. Die hier
 gegebene Zeichnung (Fig. 2) lässt uns die ganze Schönheit dieses
 Bauwerks erkennen.

 Das Originellste und ungleich Schönste in dieser Synagoge
 ist der „Aron Hakodesch" (Fig. 3). Ganz aus Eichenholz
 hergestellt, ist derselbe 10 m hoch und 4y2 m breit. Dieser
 Thoraschrank ist sicherlich das Werk eines Schnitzers aus dem

 17. Jahrhundert; es sind daran so viele tierische und pflanz-
 liche Ornamente, so viele echt hebräische Motive angebracht,
 dass dieses Denkmal jetzt in seiner originellen Form zu be-
 trachten, einen wahren Genuss bereitet. Der Thoraschrank
 steht auf einer Erhöhung, von einer Bailustrade umringt, es führen

 1*
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 zu ihm fünf breite und bequeme Stufen hinauf; für sich allein
 macht er den Eindruck, als bildete er die Front eines er-
 habenen Gotteshauses. Die ganze JEIöhe und Breite der Doppel-
 thür, welche den Schrank mit den Gresetzesrollen schliesst, ist eine
 wunderschöne Schnitzerei, welche einen riesigen siebenarmigen,
 in verschiedene Arabesken gearbeiteten Kronleuchter darstellt.
 Wie wir in der Abbildung sehen, befinden sich zu beiden Seiten
 des Schrankes in kunstvoller Schnitzarbeit ausgeführte Ornamente,
 um die sich Weinlaub windet. Grosse Adler breiten darüber ihre

 gespreizten Flügel aus. Die an Ort und Stelle aufgenommene
 Photographie giebt uns so naturgetreu, wie möglich, die Abbildung
 dieser schönen und künstlerischen Ausführung dieses Denkmals
 aus dem 17. Jahrhundert wieder.

 Wie wir schon erwähnten, enthält die Synagoge in Wolpa
 viele Ueberreste der Vergangenheit, unter anderem sind noch
 drei grosse Messing-Kronleuchter vorhanden Der eine, welcher
 vor dem Altar (Fig. 4) hängt, ist sehr sorgfältig ausgeführt. Er
 besteht aus drei Gliederungen, welche nach oben zugespitzt und
 schön mit Laubgewinden und ziselierten Löwen und Hirschen
 verziert sind. Ganz oben bemerkt man eine Krone, in deren Mitte
 ein Adler mit ausgespreizten Flügeln steht, dessen Rücken die
 zum Aufhängen nötige Oese trägt. - Wer diesen originellen Arm-
 leuchter verfertigt hat, ist unbekannt. Auf der Krone sind nur
 die hebräischen Initialen E. M. eingraviert und das Jahr 1685.
 Unten auf der grossen Messingkugel ist eingraviert, dass dieser Kron-
 leuchter der Synagoge von Hirsch und seiner Frau Debora im
 Jahre 1781 geschenkt worden ist.

 Durch schöne Arbeit zeichnen sich auch die flachen, aus
 Messingblech gearbeiteten Armleuchter aus, welche zu beiden
 Seiten des Altars hängen. Diese runden Bleche, die einen Durch-
 messer von 20 Centimeter haben, sind poliert. Die Mitte ist etwas
 gewölbt und der symmetrisch gekerbte, breite Rand ist von kunst-
 voll ziselierten Früchten, Weinlaub und Kränzen umgeben.

 Die Synagoge in Wolpa besitzt noch einen sehr schönen
 siebenarmigen Messing-Armleuchter, welcher auf dem Pulte rechts
 vom Altar steht. (Fig. 5). Die Zeichnung dieses Armleuchters
 ist leicht und einfach und unterscheidet sich nur durch den Unter-

 satz, welcher auf drei künstlerisch ausgeführten kleinen Löwen
 ruht. Iii der Synagoge befinden sich im Thoraschranke einige
 alte Thorarollen mit Kronen und silbernen Blechen verziert.

 Wir müssen jetzt einiger Manuskripte Erwähnung thun,
 welche noch heutigen Tages in der Synagoge aufbewahrt werden.

 Vor allem zeichnet sich das Gebetbuch („Siddur") für die
 Wochentage aus. Es ist ein starker Pergamentfoliant ohne Titel-
 blatt und ohne Einband, sonst aber gut erhalten. Die Schrift ist
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 höchst sorgfältig in Tusche ausgeführt. Es sind darin keine
 Zeichnungen und Ornamente vorhanden, jedoch am Anfange jedes
 Hauptgebetes befinden sich Initialen, welche mit leicht hingeworfenen

 4. Der Messing-Kronleuchter in der Synagoge zu Wolpa.

 Federzeichnungen verziert, auch abwechselnd gold, grün und violet
 bemalt sind. Dieses schöne Manuskript stammt aus der zweiten
 Hälfte des 17. Jahrhunderts.

 Das zweite Buch ist in jeder Hinsicht interessanter. Es ist
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 das Gebetbuch („Machsor") für die Feiertage, sehr zierlich und
 gleichmässig auf feinem, dünnem Pergament geschrieben. Es be-
 steht aus zwei Bänden, von denen der eine 104, der andere 112
 Seiten in quarto enthält. Leider fehlen auch hier die Einbände,
 darin aber kein einziges Blatt. Das Titelblatt des ersten Bandes
 hat nur ein einfaches Ornament und enthält die Namen der Feier-

 5. Der Messing- Kronleuchter in der Synagoge zu Wolpa.

 tage. Nur die Initiale, mit welcher der Titel anfängt, ist gross,
 reich verziert und in prächtigem Kolorit durch kleine Gold-
 zeichnungen gehoben. Dieses Blatt ist für den Forscher insofern
 wichtig, als am Ende desselben sich eine Inschrift befindet, die,
 aus dem Hebräischen übersetzt, lautet: „Dieses Machsor schrieb
 Chaim Meyerowicz, Zeichner, welcher sich seiner Handarbeit wohl

This content downloaded from 79.230.210.52 on Fri, 18 Jun 2021 07:52:28 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 - 9 -

 6. Das Machsor in der Synagoge zu Wolpa.
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 rühmen kann, im Jahre 1781". Es handelt sich also um ein»
 Manuskript aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

 Das zweite, offenbar später eingeklebte Blatt enthält eine Feder-
 zeichnung des Chaim Mayerowicz, welche wir hier (Fig. 6) wieder-
 geben. Auf diesem Blatte verewigt sich der Spender dieses Machsors;
 denn die hebräische Aufschrift, wrelche in der Mitte der Zeichnung
 sich befindet, belehrt uns, dass es Hirsch und dessen Frau Debora
 gewesen, welche dieses Machsor im Jahre 1785 der Synagoge in
 Wolpa geschenkt haben. Dies ist dieselbe Familie, welche, wie
 wir bereits wissen, diesem Grotteshause den grossen Messing-Kron-
 leuchter im Jahre 1781 gespendet hat. Erwähnen wollen wir noclu
 dass der Anfang eines jeden Hauptkapitels in diesem Gebetbuche
 mit schön in Gold und Farben gemalten Initialen verziert ist
 Auf einigen Blättern zeichnete der Künstler in der Mitte des
 Textes primitive Figuren, welche originell gestaltete, mythische Tiere,,
 in den Pfoten Fähnchen haltend, darstellen. (Fig. 7).

 Zu Anfang des 15. Jahrhunderts haben sich die Juden, wenn
 auch in kleinen, so doch bereits gut organisierten Gemeinden,
 hauptsächlich in den am linken Ufer der Weichsel gelegenen
 Städten angesiedelt. Die Akten von Ptock besagen, dass es Fürst
 Ziemowit auf Ma^ows^e war, der den Juden gleiche Rechte wie
 den übrigen Bürgern verlieh und ihnen erlaubte, Handel und Ge-
 werbe zu treiben, eine Synagoge zu bauen, Schulen zu gründen,
 sowie ein Schlachthaus und ein Dampfbad zu errichten. Nach-
 dem Ma^ows^e der Krone einverleibt worden war, haben sich auch
 die Könige den Juden gewogen gezeigt. Im Jahre 1521 erhalten
 sie vom Könige Sigismund I. in Petrikau das Privileg zum freien
 Kauf und Verkauf verschiedener Waren auf öffentlichen Märkten.

 Im Jahre 1576 gestattet der König Stefan Batory den Juden in
 Ptock Häuser sowie Platz für einen Kirchhof zu erstehen und

 eine Synagoge zu bauen. Im Jahre 1630 wurden diese Privilegien
 vom König Ladislaus IV. bestätigt, und in dieser Zeit bauten die
 reichen dortigen Juden eine schöne, gemauerte Synagoge. Im
 Jahre 1671 erteilt König Michael Korybut die Erlaubnis, die
 während des schwedischen Krieges niedergebrannte Synagoge
 wieder aufzubauen. König Johann III. (1677) sowie verschiedene
 Bischöfe (1712) erlauben den Juden in Makow, Ciechanowo,.
 Mtawa u. s. w., Synagogen zu bauen und freien Handel und Ge-
 werbe zu betreiben, Privilegien, welche auch vom Könige Stanis-
 laus August 1759 und vom Fürsten Poniatowski, Bischof von Ptock.
 1774 bestätigt wurden. Gestützt auf diese Privilegien, Rechte und
 Freiheiten, mit welchen die Juden von Fürsten, Königen und
 Bischöfen ausgestattet wurden, erfreuten sie sich eines gewissen
 Wohlstandes umsomehr, da die Geschichte keinerlei Unzuträglich-
 keiten erwähnt, die sich zwischen ihnen und den christlichen
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 Bürgern zugetragen hätten. Infolgedessen entstanden ansehnliche
 Holz- und gemauerte Synagogen. Von letzteren werden wir später
 berichten. Erwähnen wollen wir jetzt die Holzsynagoge in Nasielskr
 als eine der in architektonischer Hinsicht originellsten. Sie existiert

 7. Das Macbsor in der Synagoge zu Wolpa.
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 seit langer Zeit nicht mehr. Dieses Gebäude war so alt. dass es
 abgetragen werden musste. Wir geben hier die genaue Abbildung
 {Fig. 8), wie dasselbe einst ausgesehen hat.

 Die Synagoge wurde, wie die Tradition lehrt, zu Ende des
 17. Jahrhunderts nach den Plänen eines Simcha Weiss, Sohnes
 des jüdischen Baumeisters Schlam aus Zuck, erbaut. Wir müssen
 gestehen, dass es das Werk eines talentierten Künstlers ist, welcher
 ganz genau den originellen Typus der alten jüdischen Architekten
 wahrte. In Sobieszczanskis „Encyklopedyi Powszechnej" 1865
 Bd. 19 S. 227 fg. wird diese Synagoge als die schönste dieser
 bekannten Stilarten erwähnt. Es ist leicht begreiflich, dass dieses
 Gotteshaus nicht verfehlte, einen grossen Eindruck zu machen,
 zumal es keine zweite Holzsynagoge giebt, welche mit solch ver-
 schiedenartigen Schnitzereien verziert ist. Alle Gesimse, Pfeiler,
 Thüren und Fenster sind hier, wenn auch einfach, so doch ge-
 schmackvoll geschnitzt. Die mit Blech gedeckte Synagoge in
 Nasielsk hatte seinerzeit 30 m Länge und 22 m Breite. Zwar
 fanden sich dort künstlerisch ausgeführte Gerätschaften. Zieraten aus
 Silber für die Gesetzesrollen, schöne Armleuchter u. s. w., aber
 die Sachen waren zu verbraucht, um in die auf demselben Platze
 errichtete Synagoge überführt werden zu können. Wir bringen
 hier (Fig. 9) zwei grosse Messingbleche, welche als hängende
 Wandleuchter zu beiden Seiten des Thoraschrankes (Aron
 Hakodesch) angebracht waren. Diese Art Bleche finden sich fast
 in allen früheren Holzsynagogen und sind unzweifelhaft Werke
 jüdischer Meister. In diesem Gewerbe, welchem die Juden mit
 Vorliebe oblagen, brachten sie es zu einem gewissen Grade von
 Vollkommenheit, wie wir später sehen werden.

 Von den alten silbernen Gegenständen verblieb nur ein altes
 ziseliertes Blech, welches als Zierat zum Aufhängen auf die Ge-
 setzesrollen diente (Fig. 10). Eine hebräische Inschrift, die auf
 demselben eingraviert ist, besagt, dass es ein Geschenk eines ge-
 wissen Ber und seiner Frau im Jahre 1750 gewesen ist.

 Insofern die Stickerei verschiedenartigen, religiösen Zwecken
 diente, war ihre Anfertigung eine sehr willkommene Beschäftigung
 der Jüdinnen. Dies beweisen die vielen reich und kunstvoll ge-
 stickten Vorhänge, welche die Synagoge schmückten. Wir geben
 hier das Bild eines solchen Vorhanges in der früheren Synagoge
 zu Nasielsk (Fig. 11) wieder. Es ist dies eine auf schwarzem
 Samt ziemlich künstlerisch ausgeführte Silberstickerei, 2 m 4 cm
 lang und 1 m 6 cm breit. Die Zeichnung ist zwar weder reich
 noch hervorragend, aber doch originell und in rein jüdischem Stil
 gehalten. Die gestickte Aufschrift besagt, dass dieser Vorhang im
 Jahre 1770 angefertigt wurde.

 Nach dem schwedischen Kriege und verschiedenen Feuers-
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 brünsten verarmte die Gemeinde in Nasielsk so sehr, dass sie
 nicht imstande war, die abgebrannten Häuser wieder aufzurichten.
 Den inbrünstigen Bitten der jüdischen Gemeinde und der Fürbitte
 des Besitzers von Nasielsk, Stanislaus Wessi, Folge leistend, er-
 nannte der König Stanislaus August im Jahre 1781 eine besondere
 Kommission zu dem Zwecke, den Juden in Nasielsk schnellstens
 zu helfen.

 9. Messingblech in der Synagoge zu Nasielsk.

 Die glänzendste Epoche der Gemeinde zu Nasielsk fällt in
 den Anfang des 18. Jahrhunderts. Sie war damals sehr gross, e$
 herrschte Wohlstand, Handel und Gewerbe blühten, und die neue
 Synagoge, als Versammlungsort, war ansehnlich und reich an
 künstlerisch ausgeführten Gerätschaften. Zu dieser günstigen Lage
 der Gemeinde trug am meisten die Klugheit und Weisheit des
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 gelehrten Rabbiners Haskiel in Nasielsk um 1701 bei. Er erfreute
 sich sogar des Vertrauens des Besitzers von Nasielsk, und so
 finden wir in den alten Archiven der Stadt Plock ein Dokument,
 welches besagt, dass „Stanislaus Wessi, Sohn des Besitzers von
 Nasielsk und Kanonikus von Posen" den Rabbi Haskiel ermächtigte,
 alle dort ansässigen Juden bei den Gerichten zu vertreten und
 über dieselben nach jüdischem Rechte zu richten (1704). Von
 dieser schönen Synagoge in Nasiefsk ist jetzt keine Spur mehr

 10. Messingblech in der Synagoge zu Nasielsk.

 vorhanden. Es blieb nur die Abbildung als einzige Erinnerung
 -aus der Vergangenheit zurück.

 Aus einigen hier von uns bis jetzt beschriebenen und gezeich-
 neten Holzsynagogen kann man leicht den typischen Charakter der
 früheren jüdischen Baukunst ersehen-, hohe, aufgetürmte Dächer
 mit einigen Abliebungen und offene Bailustraden, welche längs der
 Frontgebäude laufen. Im weiteren Verlauf unserer Arbeit werden
 wir sehen, dass die Juden denselben Stil fast bei allen Synagogen
 in den grösseren Städten beibehalten haben. Einen ganz anderen
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 11 Vorhang in der alten Synagoge zu Nasielsk.
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 Typus nehmen die Synagogen in den kleineren und unscheinbareren
 Städtchen und Dörfern an. Wir geben hier als Muster eines ein-
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 fachen Gebäudes die Synagoge in Uzlen (Gouvernement Minsk),
 welche einen ganz anderen Typus darstellt (Fig. 12).

 Ganz aus Cedernholz gebaut, würde dieselbe eher den Ein-
 druck eines Magazins machen, wenn nicht das Dach mit zwei
 XIV. Heft. Jg. 1904. II. 2

This content downloaded from 79.230.210.52 on Fri, 18 Jun 2021 07:52:28 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 - 18 -

 13. Der Aron Hakodesoh in der Synagoge zu'TJzlen.
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 Abhebungen an die jüdische Bauart erinnerte. Die Gemeinde in
 Czlen war stets arm und wenig zahlreich, konnte also keine an-
 sehnliche Synagoge errichten. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts
 ist dieselbe erbaut und ist bis heute in gutem baulichen Zustande.
 Nur der Schrank, für die Gesetzesrollen bestimmt, ist nennenswert.
 (Fig. 13). _ •
 Der Thoraschrank ist ganz aus Holz geschnitzt _ und hier und da

 Lit. A.  Lit. B.

 Lit. O.

 vergoldet. Diese geschmackvolle, durchbrochene Schnitzarbeit
 muss dass Werk eines gewandten und talentvollen Künstlers sein.
 Sein Name ist uns bekannt. Es ist dies Beer, ein Sohn des Israel,
 welcher ebenfalls Bildhauer gewesen ist.

 In dieser an Ueberbleibsel der Y ergangenheit so armen
 Synagoge befinden sich jedoch drei silberne Bleche, zur Verzierung
 der Thorarollen dienend, deren Abbildungen wir hier bringen.
 Hauptsächlich ist das erste Blech (Lit. A.) sehr schön und kunst-

 2*
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 voll ausgeführt. Die auf den Pfeilern stehenden Löwen, welche
 die Krone tragen, sind gut geformt und sorgfältig ziseliert.
 Sosiel Mawrowicz schenkte dieses Blech der Synagoge im Jahre
 1786. Das zweite Blech (Lit. B) ist viel einfacher in der
 Zeichnung, doch ebenfalls gut ausgeführt und ziseliert. Dieses ist
 das Geschenk von Schmul Salkind aus Wilna im Jahre 1788. Das

 letzte Blech (Lit. C) ist etwas anders gestaltet, als die ersteren.
 Die dort angebrachte Zeichnung der Ornamente ist typisch für die
 Phantasie der damaligen jüdischen Zeichner. Es sind hier geschickt
 zusammengestellte kleine Tiere, Vögel und Pflanzenornamente.
 Dieses Blech, welches der Synagoge im Jahre 1791 von Berek
 Zeilowicz und Sohn geschenkt wurde, war ehemals mit kostbaren
 Steinen besetzt, welche man später durch kleine silberne Rosetten
 ersetzte. Die Synagoge in Uzlen besitzt sonst gar kein Uebér-
 reste der Vergangenheit.

 Hamburgs deutsche Jaden bis zar Auflösung der
 Dreigemeinden 1811, 1. Teil.

 von Dr. M. Grunwald.

 (Schluss.)

 Hamburger, Wandsbeker und Altonaer Drucke aus dem Gebiet
 der jüdischen Geschichte und Literatur.

 Die typographischen Leistungen innerhalb einer Gemeinde
 sind für ihr inneres Leben eben so bezeichnend, wie die an dem-
 selben Ort von den Gegnern erzeugte polemische Literatur ihre
 äusseren Geschicke vielfach beeinflusst. Mitunter hat die An-

 wesenheit von Juden ihre Umgebung im Interesse der Apologetik
 und der Missionsthätigkeit zur Beschäftigung mit dem jüdischen
 Schrifttum angeregt. Es kommt hinzu, dass Vorreden der Ver-
 fasser, Empfehlungen der von ihnen angerufenen Autoritäten, sowie
 Schlussworte der Setzer nicht selten wertvolles biographisches Material
 liefern. Von diesem rein geschichtlichen Standpunkt aus ist die
 folgende Zusammenstellung entworfen, ohne auf Vollständigkeit
 oder bibliographische Bedeutung irgend welchen Anspruch erheben
 zu wollen. Sie soll vielmehr alle beteiligten Kreise zum Ergänzen
 und Berichtigen anregen. Jeder Wink wird dankbar willkommen
 geheissen.
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