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 zufrieden gewesen mit Gotts Gob und hobben em dafür gegeben
 Dank un Lob. Auf einmal hot Chaweleben bekummen a Sucht
 zu essen a verbottene Frucht. A giftige Schlang is ins Haus ge-
 kummen un hot ihr die Ohren vull gesurçamen; a Wab vermag
 auf en }Ion gar assach [viel], Ihr Züngele hot ihm gemacht schwach,
 asu lange hot sie in ehm gestachelt, bis er hot ach vun der Frucht
 geachelt [gegessen]. Nu is Adaunoj [Gott] geworden brauges [zornig]
 gar sehr, weil sie hobben gegeben auf die Schlang Gehör, heraus-
 gesarket [hinauswerfen] hot er sie aus 'n Gen Eiden, mit Charpe
 [Schande] hobben sie gemusst aus dem Paradiese scheiden. Vor
 Busche [Scham] hobben sie niedergeschlagen seier Blick un
 vorbei wör es mit seier Naches [Lust] un Glück. Ich wende
 mich jetzt zu Enk, Chosen- und Kalleleoen [Brautpaar]! Ich will
 Enk heute a gute Eize [Rat] geben. Nehmt Euch a Beispiel von
 ersten Poor, wenn Etz wollt glücklich leben bis 100 Johr. Wie
 in Gen Eiden könnt Etz leben alle Teg, wenn Etz gein werd in
 Gottes Weg. Viel beise Schlangen laufen herum, wros können
 Euch verführen schief und krumm. Asu wie heute liebt Euch

 immer, der Scholem [Friede] weiche aus Eurem Hause nimmer!
 Seids sporsom, nur nischt zu schmutzig, un ems thor nischt sein
 gegen's andere trutzig. Kummt chelile [Gott bewahre] nischt auf
 e schlechte Deie [Gedanken], und Gott wird Enk benschen [segnen]
 wie Awrohom, Jizchok und Leie [Lea]. Zum Berschus'chem [mit
 Eurer Erlaubnis] will ich Enk noch Aussei Scholem [ein Gebetstück]
 singen. Gott geb, dass es soll mer schein gelingen! (Singt.)

 (Für Beifallsäusserung:)
 Rabaussei [M. Herren!], ich dank Enk gar sehr für den

 Kowed [Ehre] un Ehr, mit meine Nareschkeit will ich nischt ge-
 fallen, nur messamech sein [erfreuen] Chossen und Kallen; doch
 jetzt halte ich mein Maul. Uwoleziaun gaueil [ein Gebetstück].1)

 Bersohn M., Einiges über die alten Holz-
 synagogen in Polen2).

 Autorisirte Übersetzung aus dem Polnischen von M. de Pen.

 Bekanntlich haben sich in einigen polnischen Städtchen, die
 grösstenteils von Juden bewohnt sind, hölzerne Synagogen, oftmals
 originell in Form und Stil, erhalten, welche, wenn auch nicht genau zu

 J) Eine Orthographie war bei dem Charakter der Überlieferung un-
 möglich. - 2) Aus den Berichten der Commission für Kunstgeschichte der
 k. Akademie d. Wiss. zu Krakau 1895/1900. Der letzteren sei an dieser Stelle für
 die freundliche Überlassung der Clichés gedankt, weiche diese Arbeit illustriren.
 VIII. Heft. Jg. 1901. II. 11
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 Figur 1. Fenster.
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 charakterisieren, dennoch wert sind, die Aufmerksamkeit des Forschers
 auf sich lenken und eine nähere Erörterung verdienen. Der angeborene
 Konservatismus und vielleicht noch mehr die Armut der jüdischen
 Gemeinden haben dazu beigetragen, in diesen Städtchen einige dieser
 altertümlichen Überbleibsel, welche der Originalität nicht entbehren, bis
 zum heutigen Tage beinahe im Urzustände zu erhalten. Es ist zu
 bedauern, dass Gebäude dieser Art gewöhnlich durch verschiedene Lehm-
 und Bauernhütten, wodurch sie dem Auge des forschenden Reisenden
 entzQsren werden, verdeckt sind.

 Im 16. und 17. Jahrhundert
 errichtete man in Polen meistens

 hölzerne Synagogen, da, ebenso
 wie in anderen waldreichen
 Ländern, so auch hier die Juden
 von der Natur eine Fülle Bau-

 material erhielten, welches billig
 und leicht zu bearbeiten war, und
 dessen sie sich gern bedienten.
 In Anbetracht der gastfreien Auf-
 nahme als auch der ihnen ver-

 liehenen Rechte und Privilegien,
 welche ihnen Ruhe und Wohlstand
 sicherten, sind sie dem Lande
 zugethan worden und errichteten
 dauerhafte Synagogen, von denen

 einige, trotzdem geraume Zeit seitdem verflossen, dennoch bis zum
 heutigen Tage existieren. Uber letztere hat bereits die Zeitschrift
 „Klosy" („Die Ähren") kurze Berichte mit gelungenen Abbildungen,
 grösstenteils von Siegmund Gloger, gebracht. In Anbetracht der Wichtig-
 keit des Gegenstandes hielten wir es für nötig, diese verschiedenen
 Erwähnungen durch hier folgende Einzelheiten zu vervollständigen.

 Zu den originelleren Synagogen wird die in Hoch Mazowieckie
 gezählt, obschon man gestehen muss, dass vom architektonischen Standpunkte
 aus ihre Gestalt durchaus nicht das Auge des Beschauers entzückt.
 Das mittlere Schiff, beinahe viereckig und durch ein mit drei Abhebungen
 spitz zulaufendes Dach gedeckt, ist von allen Seiten durch einfache
 Anbauten mit kleinen niedrigen Dächern umgeben in der Art, dass von
 jeder Seite drei einzelne kleine Dächer zu sehen sind. Die Haupt-
 eingangsthür, die Fenster und das Hauptgesimse, die sich rings um das
 Gebäude ziehen, stellen nichts Besonderes vor; sie sind ganz einfach,
 ohne jegliche Spur von Ornamentik und sind mehr oder weniger in
 jenem Charakter gehalten, den wir noch jetzt bei einzelnen Bauern-
 häusern finden, die Ladislaus Matlakowski *) beschrieben hat. Die Abbil-
 dung der obengenannten Synagoge hat Siegmund Gloger nebst Beschreibung
 in „Klosy" 1874 No 471 gegeben. Um der Gefahr des Zusammensturzes
 zu entgehen, hat man diese Synagoge um das Jahr 1880 eingehen
 lassen.

 l) Ladislaus Matlakowski : Die ländliche Bauart in Po dh al. Krakau 1892
 (poln.).
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 Von der hölzernen Synagoge in Ostropol hat Eduard Chiopicki eine
 kurze, kaum ein paar Reihen enthaltende Notiz mit Abbildung geliefert,
 und zwar in einem Artikel in „Vom Bug bis zum Bohu" („Kiosy" 1875.
 Nr. 540). Dieses schöne Bauwerk vom 17. Jahrhundert ist viel inter-
 essanter, als das vorhin erwähnte. Das umfangreiche Mittelschiff bedeckt
 ein Dach von drei Abhebungen, welches oben durch einen langen,
 spitzen, verzierten Haken gekrönt ist. Die niedrigeren Gebäude in den
 Ecken des mittleren Baues haben eine abweichende Gestalt und ver-

 schiedene Höhen, wodurch der Charakter des ganzen Gebäudes einen
 originellen Typus annimmt.

 Am schönsten nimmt sich ein Anbau beim Eingange in's Gottes-
 haus aus mit einem niedrigen Dache von zwei Abhebungen, dessen

 Figur 3. Synagoge in Zabtudowo.

 Gipfel bis zum Hauptdache reicht. Wenn wir das ganze Gebäude von
 dieser Seite . aus betrachten, empfangen wir den Eindruck, als wenn
 dasselbe durch ein prächtiges, sich pyramidenförmig erhebendes Dach
 mit fünf Abhebungen gedeckt wäre. Rings um den einstöckigen Anbau
 läuft eine Gallerie von grobem, einfachem, aber dennoch originellem
 Schnitzwerk. Die breiten Innentreppen, welche auf diese Gallerie führen,
 haben ein nicht schlecht geschnitztes und ziemlich verziertes Geländer.

 In „Kiosy" 1879, Seite 52 erwähnt Siegmund Gloger noch eine
 der schönen hölzernen Synagogen, nämlich die in Nasielsk gebaute.

 An das Mittelschiff dieses Gotteshauses, welches mit einem Dach von
 drei Abhebungen gedeckt ist, sind an zwei Ecken beim Eingang zwei
 niedrige Türme, niedriger als die des Mittelschiffes angebaut, welche

 11*
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 hier und da durch schwerfällige, aber schöne Schnitzereien verziert sind.
 Die spitzen Dächer dieser Türme ruhen auf geschmackvoll ausgeführten
 Hauptgesimsen. ï)as ganze Gebäude hat ein schönes und ehrwürdiges
 Aussehen und ist zweifellos das Werk eines gediegenen, uns freilich
 unbekannten Zimmermannes.

 Eine ausführlichere Erwähnung verdient ihrer originellen Bauart,
 sowie ihrer Schönheit wegen die alte hölzerne Synagoge in Zabludowo1).
 Die hier beigefügten Abbildungen, nach Photographien ausgeführt (siehe
 Fig. 22), 3. und 4.), von drei verschiedenen Seiten aufgenommen, zeigen,
 dass dieses Gotteshaus, ähnlich wie die bereits geschilderten, aus einem
 geräumigen Mittelschiff besteht, umgeben von verschiedenen Anbauten
 von verschiedener Form und Dimension und, wie wir später sehen

 Figur 4. Synagoge in Zabludowo.

 werden, verschiedener Bestimmung. Das ganze Gebäude wurde aus
 Lärchenholz gebaut, nur in einzelnen Teilen finden wir als Spuren
 der späteren Renovirung Eichen- und Fichtenholz verwendet.

 Von den inneren Verzierungen sind erwähnenswert ein Fries,
 welcher sich um das Mittelschiff unter dem Dache zieht, sowie die Spitze
 des Hauptdaches. Die kunstvoll gelegten, vielfarbigen Hölzer bilden

 *) Zabludowo in Lithauen, ein Städtchen des Grodner Bezirks, in der
 zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch Gregor Chodkiewicz, Marschall im
 Herzogtum Lithauen, gegründet, welcher hier eine römische und eine griechische
 Kirche und ein Hospital im Jahre 1568 baute. Die Radziwitts brachten nach
 Zabludowo die Calvinisten. Das Städtchen wurde im Jahre 1659 durch
 Chowanski zerstört. - 2) Hier weggelassen.
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 eine einfache Zeichnung, welche wir nicht selten bei späteren hölzernen
 Gebäuden wieder bemerken. An demselben Anbau zeichnet sich noch

 die Spitze des einen vierkantigen seitlichen Nebengebäudes aus (Fig. 3
 rechts), deren Abbildung wir ebenso (unter Fig. 5.) wie auch die eines
 der vier runden Fenster im selben Nebengebäude (Fig. 1.) in grösserem
 Formate geben. Inmitten der erwähnten F'enster finden wir als Ornament
 den sog. Davidsschild. Andere
 innere Verzierungen besitzt
 gegenwärtigdie Synagoge im
 Zabludowo nicht mehr. Nur
 die Gallerien, die mit stark
 geschnitzten Lehnen verziert
 waren und früher beinahe das

 ganze Gebäude umgaben,
 haben teilweise Spuren davon
 hinterlassen. .

 Es giebt von verschie-
 denen Seiten Eingänge in das
 Innere des Gotteshauses, näm-
 lich ein Haupteingang für
 Männer und zwei für Frauen in

 die seitlich gelegenen Parterre-
 nebengebäude (Fig. 2 und 4);

 Fig. õ. Der Dachgiebel.

 ausserdem führt noch ein besonderer Eingang durch die gedeckte Treppe
 zum ersten Stockwerk des vorderen Nebengebäudes mit Balkon (Fig. 4),
 welches ebenfalls für Frauen bestimmt ist. Es scheint, dass dieser
 Teil des Stockwerkes gleichzeitig mit dem mittleren Schiffe erbaut
 wurde, da dieselben fest aneinander schliessen. Ersterer wird dennoch
 von der Synagoge durch eine Holzbalustrade in der Weise abgeteilt,
 dass die Frauen, auf der Gallerie sitzend, frei der Andacht beiwohnen
 können, ohne von unten gesehen zu werden. Die erwähnte Balustrade

 Figur 6. Balustrade.

 reicht bis zum Anfang der Wölbung, hat originelle Formen, und das
 Gebälk ist durch schweres Schnitzwerk, phantastische Tierköpfe dar-
 stellend, verziert (Fig. 6).

 Mit dem Anwachsen der jüdischen Bevölkerung in Zabhidowo
 stellte sich die oben geschilderte Frauen-Gallerie als zu klein heraus,
 und dies hat höchstwahrscheinlich die Gemeinde gezwungen, die bereits
 oben erwähnten länglichen Parterrenebengebäude an beiden Seiten des
 Hauptschiffes zu ihrem ausschliesslichen Gebrauche anzubauen.
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 Die Räumlichkeiten der Synagoge, sowie die Rücksicht auf die
 Sicherheit und Bequemlichkeit der Betenden erforderten entschieden
 mehrere Aus- und Eingänge von verschiedenen Seiten.

 Aus dem hier veranschaulichten Plane (Fig. 7.) ersehen wir, dass
 die Synagoge einer so unbedeutenden Stadt wie Zabudtowo sich
 dennoch ganz ansehnlich darstellt. Das mittlere Schiff hat zusammen
 mit der ursprünglichen Abteilung für Frauen (Abteil. A u. В I)
 18 m Länge und 11 m Breite ohne die Seitengebäude. Die seitlichen
 Anbauten für Frauen (Fig. 7, B* und B:l) hatten verschiedene Längen,
 so В 2 157* m und B] 1074 die Breite des ersteren war 474 m, des

 Figur 7. Plan der Holzsynagoge in Zabludowo.
 (A Mittelschiff. - В Frauenabteilung. - С Sitzungssaal. -

 D Platz, wo aus der Gesetzesrolle vorgelesen wird. - E Aron hakodesch,
 Schrank, wo die Gesetzesrollen aufbewahrt werden).

 anderen mehr als 41/* m* Der dritte Anbau, an die Abteilung В ' an-
 stossend (C), war etwas schmäler und zum Sitzungssaal des Kahals
 d. h. der Gemeinde -Verwaltung bestimmt; derselbe hatte nur 5 m Länge
 und mehr als 37з ni Breite.

 Das Mittelschiff, das zur Abhaltung des Gottesdienstes bestimmt
 ist, besitzt glatte Wände ohne jegliche geschnitzte odeř gemalte Ver-
 zierungen. Unweit des Haupteinganges finden wir jedoch Spuren einer
 hebräischen Inschrift, durch die Zeit vollständig verwischt. Die Mitte
 der Synagoge bildet auf einer Erhöhung eine Art Zelt, zu dem man
 durch zwei gegenüberliegende kleine Treppen hineingeht (Fig. 7, D).
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 Dieser Bau von vornehmer Form ist ganz aus Eichenholz und hat mit den
 Treppen 5 m Länge und beinahe 23/4 m Breite. In der Mitte steht ein
 Tisch, auf welchem während der Toravorlesung die Torarolle liegt. Die
 im Laufe des vorigen Jahrhunderts vielfach vorgenommene Restauration
 des Baues trug dazu bei, seinen
 ursprünglichen Charakter etwas zu
 verwischen. Anbei geben wir (Fig. 9)
 die besondere Zeichnung und be-
 merken dabei, dass dieser Bau „Bematf
 genannt wird und dass einzelne Vor-
 spränge Spuren früherer Vergoldung
 tragen, so hauptsächlich die drei
 Kuppeln, welche auf drei gedrechselten
 Säulen ruhen.

 Das schönste Werk im Innern

 der Synagoge in Zabtudowo ist zweifel-
 los der Aron hakodesch oder der

 Schrank zur Aufbewahrung der Ge-
 setzesrollen, der an der Wand gegen-
 über dem Haupteingange angebracht
 ist. Aus Eichen- und Fichtenholz

 gearbeitet, hat derselbe V/2 m Breite,
 9f/o m Höhe und 1 m Tiefe, den
 Untersatz und die kleine Treppe nicht
 mit eingerechnet. Die Hauptaufmerk-
 samkeit lenken drei geschmackvolle,
 aus Eichenholz geschnitzte, reich ver-
 goldete Ornamenteauf sich, nämlich
 die Hauptthür, die mittlere Füllung
 und der im oberen Teile zwischen den

 Pfeilern angebrachte siebenarmige
 Leuchter, der von schlingpflanzen-
 artigen Verzierungen umgeben ist
 (Fig. 8). Dieses ganze Stück ist in der
 That ein vornehmes Werk eines tüch-
 tigen Künstlers. Es ist im italienischen
 Renaissancestyl ausgeführt. Die reich
 und ausschliesslich pflanzenartig ver-
 zierten Ornamente sind in edlem Styl
 gehalten und vornehm geschnitzt. Es
 ist nur zu bedauern, dass die Ver-
 goldungen an vielen Stellen verwittert
 sind. Hier müssen wir auch noch das
 Sitzungszimmer erwähnen, welches
 sich in einem separaten, viereckigen
 Anbau befindet (Fig. 7, C), und das in

 Fig. 8. Holzschrank, in welchem die
 Gesetzesrollen aufbewahrt werden.

 mancher Bëziehung eine gewisse Originalität nicht entbehrt. Die Wände
 dieses Raumes sind nämlich gänzlich von oben bis unten mit phantastisch
 sich windenden Blumen in Wachsfarbe gemalt, wobei meist die blassbraune
 und blassgrüne Farbe hervortritt. Der oben laufende Fries erinnert in etwas
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 an den romanischen Styl. Zwischen den pflanzenartigen Verzierungen hatte
 der Maler Räder angebracht, gestützt auf verschiedene phantastische
 Tiere, welche, obgleich ohne jeglichen Kunstwert, dennoch dem damaligen
 Geschmacke angepasst sind. In diese Räder sind verschiedene biblische
 Sprüche eingraviert. Die Zimmerdecke ist ebenfalls ihrer ganzen Fläche
 nach mit Pflanzenornamenten bedeckt, und auf dem äussersten Gipfel
 erscheint eine hebräische Aufschrift, die besagt, dass der genannte Saal
 im Jahr5472(-1712) renoviert wurde. Die Renovierung der ganzen Synagoge
 in Zabludowo wurde das letzte Mal im Jahre 5525 (-1765) vorgenommen,
 worüber die hebräische Inschrift, welche im Hauptflur angebracht ist,
 uns aufklärt. Wann eigentlich die genannte Synagoge erbaut wurde,
 weiss man nicht genau. Ein furchtbarer Brand, welcher Ende des
 vorigen Jahrhunderts den grössten Teil des Städtchens vernichtete, hat

 Figur 9. Die sog. Berna.

 auch das Archiv der dortigen jüdischen Gemeinde nicht verschont. In
 Folge dessen gingen alle ihre Akten sowie die Privilegien und Dokumente
 verloren Gerettet wurde nur ein Buch („Pinkas"), in welches die
 Altesten der Gemeinde die wichtigsten, diese betreffenden Angelegen-
 heiten einzuschreiben pflegten. In diesem Buche also, dessen Anfang
 fehlt und das von der Zeit sehr mitgenommen ist, fanden wir aus dem
 Jahre 5406 (1646) die Gemeindebestimmung über den Anbau einer
 weiteren Frauenabteilung im Parterregeschosse, wahrscheinlich derjenigen
 Abteilung, welche unter Fig. 7, B1 hier wiedergegeben ist. Hieraus ist
 zu entnehmen, dass das Hauptschiff der Synagoge in Zabludowo viel
 früher als 1646 existiert hat. Daselbst ist bis zum heutigen Tage ein
 schön im Renaissancestyl ausgehauenes silbernes Blech mit dem Datum
 1652 aufbewahrt, das von einer frommen Frau für die Synagoge ge-
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 spendet wurde. Wenn man die Höhe und die inneren Formen einiger
 Teile des oben genannten Gebäudes beurteilt, müsste man dasselbe für
 sehr alt halten, aber die Zeit seines Entstehens kann nicht einmal wissen-
 schaftlich bestimmt werden ; denn von irgend welcher Art Styl kann gar
 keine Rede sein. Im allgemeinen haben die früheren hölzernen Syna-
 gogen in unserem Lande eine ganz eigenartige und charakteristische
 Gestalt gehabt.

 Wie schon oben erwähnt, bestehen diese Gebäude aus einem
 grossen Mittelschiff, umringt von verschiedenen kleinen Anbauten in
 diversen Formen und Grössen, welche im Laufe der Zeit, gemäss den
 Bedürfnissen der betreffenden Gemeinden und der Zunahme der Bevöl-
 kerung, sowie den materiellen Mitteln entsprechend, crrichtet wurden.
 Diese verschiedenartigen Anbauten in Verbindung mit dem Hauptgebäude,
 sowie den sie überragenden Dachgipfeln von verschiedenen Höhen und
 Gestaltungen ergeben zusammen eine gewisse malerische Originalität,
 die sich von den benachbarten schmutzigen und niedrigen Lehmhütten
 vorteilhaft ablehnt.1)

 Wie schon erwähnt, würde es schwer fallen, die hier beschriebenen
 Überreste der früheren Holzbaukunst zu irgend einem architektonischen
 Styl zu rechnen. Die verschiedenartigen Formen dieser Gebäude lassen
 sich keinem der bekannten Bausysteme einreihen, obschon dieselben
 durch ihre Originalität staunenswert sind. Wenn wir die erwähnten
 Gebäude in ihrer Bauart, in ihren äusseren Formen, sowie ihrer einfachen
 Ornamentik dennoch näher betrachten, kommen wir unwillkürlich zu der
 vielleicht allzu bestimmten Behauptung, dass die Juden, die wegen ihrer
 Verfolgung von Deutschland nach Polen limsiedelten, sich das System
 der Bauten ihrer Gotteshäuser aneigneten, welches sie in dem benach-
 barten Schlesien und hauptsächlich in denjenigen Städten, welche schon
 von früher her christliche Holzkirchen besassen, kannten. Es ist wahr-
 scheinlich, dass die hölzernen Kirchen sowohl in Deutschland wie auch
 in Schweden und Norwegen ursprünglich nur aus einem Hauptschiffe
 bestanden haben.2) Später erst haben Zünfte und einzelne Andächtige
 noch besondere Kapellen angebaut, sie umringten die Kirchen mit
 Balkons, Arkaden und sonstigen Anbauten, welche schliesslich den
 Kirchen das Aussehen eines grossen Baues gaben, der, aus verschiedenen
 Teilen bestehend, oftmals mit dem Hauptschiffe nicht im Einklang stand.

 *) Ausser den hier erwähnten Synagogen ist noch die Holzsynagoge in
 Jablonowo am Prut bekannt. Herr Louis Wierzbicki zeichnete dieselbe mit
 ihrer interessanten und vielfarbigen Ornamentierung ab und veröffentlichte sie
 in unseren Berichten der „Commission zur Erforschung der polnischen Kunst-
 geschichte" im Jahre 1891 (nebst Tabellen XV, XVI, XVII, XVIII, XIX und
 XX). Über die Holzsynagoge im Nowy Saçz vom Jahre 1746 machte uns Prof.
 Luszczkiewicz in unseren Berichten Mitteilung. (Anmerkung der Redact,
 der Berichte der k. Krakauer Akademie d. Wiss. M. S.)

 2) Ohne diese Hypothese weiter zu erörtern, müssen wir hinzufügen, dass
 die norwegischen Holzkirchen sich auf der Basis der anglo-sächsischen, steinernen
 Basiliken ausgebildet haben und dass dieselben grösstenteils aus mehreren
 Schiffen bestanden, obschon die Seitenschiffe von allen vier Seiten die mittlere
 Fläche einschliessen. welche durch die Holzkonstruktion ihre Begründung erhielt.
 Vergi. Dietrichson und Munthe. Die Holzbaukunst Norwegens. Berlin 1893.
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 In solchem Style, wenn wir so sagen dürfen, existieren noch heutzu-
 tage in Schlesien mehr als 100 Holzkirchen (s. Geschichte der Holz-
 baukunst in Deutschland von Carl Lachner). Die schönsten und
 originellsten in dieser Art finden wir in Lubonie, Syrynie vom Jahre
 1305, in Brzezie vom Jahre 1331, ebenso in Jedlownik, Pniew, Boguczyce
 und verschiedenen anderen Städtchen. Anmutiger jedoch als die oben-
 genannten ist die Holzkirche, welche die schlesische Stadt Poniszowice
 ziert (gebaut im Jahre 1499). Dieselbe besitzt alle vorhin erwähnten
 charakteristischen Merkmale, also auch die Anbauten in verschiedenen
 Höhen, sowie die aus ver-
 schiedenen Teilen zusammen-

 gesetzten Dächer und * den
 äusseren Balkon.

 Die Vermutung also,
 dass die Juden, die aus den
 deutschen Ländern nach Polen
 kamen, zu Entwürfen für ihre
 Holzsynagogen als Muster
 die ihrer früheren Heimat
 nahmen, ist nicht unwahr-
 scheinlich. Wenn nach vielen

 und exakten Nachforschungen
 die eben ausgesprochene
 Vermutung gerechtfertigt er-
 scheinen sollte, würde sich
 in diesem Falle die Frage
 aufwerfen lassen, ob die auf
 polnischem Boden gebauten
 alten Holzsynagogen von
 jüdischen Baumeistern er-
 richtet worden sind. Trotz
 der unsererseits in dieser

 Hinsicht eifrigst angestellten
 Nachforschungen und zahl-
 reicher schriftlicher Anfragen
 bei den ältesten Gemeinden

 ermittelten wir bis jetzt noch
 keine Spur der Existenz
 auch nur eines einzigen
 jüdischen Baumeisters aus
 dem 17. oder 18. Jahr-

 Fig. 11. Silberne Krone mit echtvergoldeter
 Ornamentik in der Synagoge zu Pohrebyszcze

 (!/2 der nat. Grösse).

 hundert. [S. dagegen zum Schluss.J Jedenfalls lässt sich nicht leugnen,
 dass die Synagogen, von welchen wir in dieser Arbeit sprachen, mit
 Sachkenntnis und einem gewissen Geschmack, folglich durch Facli-
 bauleute errichtet worden sind. Sollten denn die damaligen Juden zum
 Zwecke der Errichtung schöner und haltbarer Synagogen sich christlicher
 Baumeister und Zimmerleute bedient oder ihnen wenigstens Pläne zu
 denselben unterbreitet haben? Für die Wahrscheinlichkeit dieser Ver-
 mutung spricht noch, bestärkt durch die von uns gesammelten glaub-
 würdigen Beweise, der Umstand, dass viele vornehme polnische Magnaten
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 zur Errichtung der Synagogen und anderer Gebäude für die Juden
 in den ihnen gehörigen Städtchen Geldmittel spendeten. Durch einen
 solchen Akt der religiösen Toleranz zeichneten sich z. B. aus Radziwilt,
 Lubomirscy und andere. Es könnten also in diesem Falle christliche
 Baumeister Baupläne geliefert oder doch mit Rat und That an diesen
 Bauten mitgeholfen haben.

 Nun müssen wir hier eine Synagoge näher erwähnen, welche
 unbedingt zu den ausgesprochenen Mustern der früheren jüdischen
 Baukunst gehört. Die Beschreibung dieser Synagoge verdient um so
 mehr Aufmerksamkeit und Interesse, als die Synagoge vor zwei Jahren
 ihre schönte architektonische Form durch ihren gänzlich verunglückten
 Umbau verlor, welcher leider den ganzen früheren originellen Charakter
 und das Gepräge ehemaliger jüdischer Holzbaukunst verwischt hat.
 Wir sprechen hier von der alten Synagoge in Pohrebyszcze, einer
 kleinen Stadt im Gouvernement Kijow, Berdyczower Bezirk, gelegen.

 Diese Synagoge, deren Abbildung wir (Fig. 12) nach einer vor zwei
 Jahren für uns angefertigten Photographie wiedergeben, stammt aus der
 ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Vor vielen Jahren hat ein Brand

 das ganze Städtchen vernichtet, ebenso das Kahalhaus, in welchem sich
 auch die Bücher der jüdischen Gemeinde befanden. Genau anzugeben, in
 welchem Jahre diese Synagoge erbaut wurde, ist also aus Mangel an
 Dokumenten schwierig. Uber ihre Entstehung sind zwar verschiedene
 Legenden im Umlauf, da aber diese Erzählungen auf keinem historischen
 Boden beruhen, vielmehr fabelhafter Natur sind, so können dieselben keinen
 wissenschaftlichen Wert beanspruchen. Als einziger Fingerzeig kann
 hier ein kleines steinernes Denkmal dienen, das an die Wände der
 Synagoge beinahe stösst und auf welchem eine alte hebräische Inschrift,
 die bereits etwas verwischt ist, besagt, dass im Jahre 1648 Chmielnickis
 Horden Pohrebyszcze jählings überfielen und sowohl polnische Magnaten
 wie sämtliche Juden, Greise, Jünglinge, Frauen und Kinder, welche sich
 gerade in unserem uralten Gotteshause befanden, ermordeten, und dies
 im selben Augenblicke, als daselbst die Trauung eines jungen Paares
 stattfand. Wenn bereits im Jahre 1648 diese Synagoge als uralte er-
 wähnt wird, so muss dieselbe wenigstens aus dem ersten Viertel des
 17. Jahrhunderts stammen. Was uns noch einigermassen hinsichtlich
 des Alters der Synagoge zu Pohrebyszcze einen Anhalt geben kann,
 ist der Umstand, dass dort im Jahre 1730 eine griechische Kirche er-
 baut wurde, deren Schenkungsurkunde erklärt, dass in diesem Jahre
 (1730) die alte Synagoge, welche im Laufe der Zeit arg mitgenommen
 worden war, wieder restauriert wurde. Es ist# unbegreiflich, weshalb dies
 gerade hier erwähnt wird. Unter anderen Überbleibseln der früheren
 Kunst befindet sich in dieser Synagoge ein Pergamentgebetbuch in Folio,
 welches reich verziert geschrieben und durch Arabesken sowie Initialen
 ausgeschmückt ist. Wie die Aufschrift dieses Buches besagt, wurde an
 dem Gebetbuche einige Jahre lang geschrieben und dasselbe 1735 be-
 endet von Arye Jehuda Lejb, Sohn Baruchs, welcher seine Arbeit, wie
 er sich ausdrückt „der uralten und heiligen Synagoge in Pohrebyszcze66
 widmete. Allenfalls kann man nach diesen hier angeführten Daten an-
 nehmen, dass das Gebäude aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
 stammt.
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 Wie wir bereits oben sagten, ist der ganze äussere Teil, jedoch
 mit Beibehaltung des alten Innern, vor zwei Jahren umgebaut worden.
 Unsere Abbildung hat demgemäss einen noch grösseren instruktiven
 Wert, da dieselbe uns das Bild des Gebäudes in seiner ursprünglichen
 Gestalt giebt, welche, wenn auch nicht so sehr von den Formen
 der anderen Holzsynagogen jener Epoche verschieden, ihr dennoch

 Fig. 12. Die Synagoge in Pohrebyszcze.

 durch die sich über dem Bau übereinander türmenden vier Dächer ein

 originelles und für das Auge angenehmes Aussehen bietet.
 Es muss auch zugestanden werden, dass die Verbindung dieses

 eigentümlichen Daches keine gewöhnliche ist und dass sie gut ausge-
 dacht war, und dies überzeugt uns, dass wir das Werk eines hervor-
 ragenden Baumeisters vor uns haben. Aeussere Ornamente gab es dort
 nicht, da bei den Israeliten das Verzieren ihrer Gotteshäuser im allge-
 meinen nicht Sitte war. Sie beobachteten stets beim Bauen derartiger
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 Häuser Einfachheit und Anspruchslosigkeit, indem sie grösseren Wert
 auf die verhältnismässige Höhe des Bauwerks legten. Das ganze Gottes-
 haus ist aus Eichenholz gebaut, und wie die Uberlieferung erzählt, wurde
 der grösste Teil des Baumaterials der Gemeinde von den damaligen
 edlen Besitzern von Pohrebyszcze geschenkt.

 Aus dem hier beigefügten Situationsplan des Parterregeschosses
 und ersten Flures (Fig. 13 und 14) ersehen wir, dass das Gebäude im
 Verhältnis zu der nicht allzu zahlreichen Gemeinde gar nicht klein und
 dass das Innere in Anbetracht der geringen Zahl der Bevölkerung reich-

 Fig. 13. Der Plan des Parterres zur Synagoge in Pohrebyszcze.

 lieh gut und bequem eingerichtet ist. Man muss gestehen, dass die
 Grössenverhältnisse überall proportioniert sind, da das Gebäude 16,7 m
 Länge und 20,4 m Breite hat. Die Abteilungen die für die Frauen be-
 stimmt sind, scheinen uns im Verhältnis zu der ungleichmässigen Länge
 (12,4 m) zu eng (3,5 m Breite) zu sein. Die für Männer bestimmte
 Abteilung ist besser proportioniert, da sie eine Fläche von 12 m Breite
 und 12,4 m Länge einnimmt. Hiervon ist abzurechnen ein Holzaltar
 einfacher Konstruktion, welcher in der Mitte der Synagoge eine Fläche
 von 5,6 m Länge und 4 m Breite einnimmt, sowie ferner eine Holz-
 estrade, die an der rechten Seite angebracht ist und die 2,7 m Länge
 und 1,5 m Breite hat und welche, wenn sie auch nicht zu gross ist,
 dennoch die Grössenverhältnisse der Synagoge beeinträchtigt. Die
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 anderen Abteilungen des Gebäudes sind bestimmt zu Wartezimmern und
 Garderobe, und der Saal с rechts vom Eingang im Parterre, der 3,5 m
 breit und 5,6 m lang ist, dient gewöhnlich als Sitzungssaal für den
 Gemeinderat.

 Das Innere der Synagoge ist jetzt einfach eingerichtet; an der
 Wand, an welcher sich nur die Lade befindet, verblieben Spuren alter
 Farbenmalerei, die in graziösen Arabesken verschiedene Vögel, Pflauzen
 und Haustiere darstellt, welche sich mit der, die Lade zierenden

 Fig. 14. Plan der I. Etage der Synagoge in Pohrebyszcze.
 (Erklärung der Pläne Fig. 13 und 14. a. Abteilung für Männer,

 b. Abteilung für Frauen, c. Wartesaal, d. Flur (Polisch), e. Heilige
 Lade (Aron hakodesch). f. Armleuchter (Menora). g. Altar (Almemor).
 h. Treppen mit Balkon, welche zur Frauenabteilung führen.)*

 Schnitzerei von beiden Seiten verbinden und die als Leitmotiv ebenfalls
 verschiedene Vögel und Tiere in pflanzenreichen Arabesken führen.
 Diese Lade (Aron hakodesch), in welcher die Torarollen aufbewahrt
 werden (Figur 17), ist ganz aus Eichenholz verfertigt und ist 4,5 m lang
 81,7 m breit. Sie besitzt eine viel reichere Ornamentik, als der Altar;
 der Styl erinnert etwas an die italienische Renaissance. Sämtliche
 Schnitzereien, welche die Lade zieren und welche wir vorhin erwähnten,
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 sind leicht und künstlerisch ausgeführt. Einzelne Spuren zeigen, dass
 die Schnitzerei ursprünglich viel breiter und grösser war, und dass die-
 selbe höchst wahrscheinlich die ganze Fläche der Wand an beiden
 Seiten der Lade eingenommen hat. Die Vergoldung der Schnitzerei,
 welche an einigen Stellen poliert, an anderen Stellen matt ist, hat sich
 noch ziemlich gut erhalten. Dieselbe muss einst diesen ganzen Teil
 des Gotteshauses sehr verschönert haben. Die Lade gehört, soviel wir
 erfahren konnten, zu dem ältesten Inventar der Synagoge. Nach der
 Zerstörung der Synagoge während des Aufruhrs der Kosaken (1648)
 blieb dieselbe lange Jahre leer und geschlossen. Erst nach der Rückkehr
 eines Teiles der Bewohner nach der Niederwerfung des Aufstandes und
 dem Zuzuge der Juden aus der Nachbarschaft, was um das Jahr 1690
 stattfand, wurde die Synagoge wieder in Ordnung gebracht und die
 Lade restauriert, wobei ipan einige Teile, welche intakt geblieben waren,
 benutzte. Der untere Teil ist zweifellos alt und gerade diesen gebrauchte
 der unbekannte Künstler als Muster zu ihrer Renovierung und endgül-
 tigen Vervollständigung. Wenn auch die alte Synagoge in Pohrebyszcze
 kein grösseres Interesse in architektonischer Hinsicht erwecken kann,
 so birgt sie dennoch in Ermangelung jeglicher besonderen Ornamentik
 andererseits so viel wirklieh künstlerisch schön ausgeführtes Inventar,
 dass dieselbe schon aus diesem Grande geeignet sein wird, die Aufmerk-
 samkeit desjenigen Forschers auf sich zu lenken, der sich für die Über-
 bleibsel des Landes aus jener entlegenen Epoche interessiert, umsomehr,
 da dieselben die Arbeit eines heimischen Künstlers sind.

 Unter den hauptsächlichsten Gegenständen dieser Art sind daselbst
 zwei wunderschöne Messing-Armleuchter zu erwähnen, welche sich
 ebenso durch ihre originelle Form als durch die durchaus künstlerische
 Vollendung auszeichnen. Der eine davon hat die Form eines Quadrates,
 flach, 14 armig, (Fig. 16); er hat 2,75 m Höhe, 1,44 m Breite und
 steht im Innern der Synagoge auf einer kleinen Estrade. (Plan Buchst. F.).

 Wenn wir die Komposition des Leuchters, sowie seine so reich
 ornamentierten Formen gründlich betrachten, so ist es schwer, dieses Werk
 unter irgend einer der bekannten Stylarten zu rubrizieren. Zwar erinnert
 seine Form und der grösste Teil der Ornamente an die Renaissance,
 andererseits aber greifen die Form der Löwen und ein paar kleine
 Verzierungen auf den romanischen Styl zurück. Es ist augenscheinlich,
 dass sich der Künstler in seiner Arbeit an keinen Styl gehalten hat,
 dass er vielmehr seiner augenblicklichen Eingebung nachging und sich nui-
 an die geschnitzten Verzierungen anlehnte, welche die Holzlade schmücken.
 Dessenungeachtet muss man gestehen, dass der Leuchter einen beson-
 deren Charakter hat, das Auge erfreut und dass man einen ähnlichen
 Armleuchter von derartigen Formen und solcher Vollendung selten
 antreffen dürfte. Dasselbe müssen wir auch von dem zweiten Armleuchter,
 ebenfalls aus Messing, sagen (Fig. 15), der unstreitig das Werk des-
 selben Künstlers ist. Dieser Armleuchter von 2,63 m Höhe und 1,5 m
 Breite im Sockel ist acht- oder vielmehr neunarmig. Obgleich von der
 mittleren Säule acht Arme auslaufen, vier von jeder Seite, so kann der
 neunte Arm, der an der Säule an einem Häkchen befestigt ist, sich frei
 von einer zur andern Seite bewegen. Dieser Armleuchter ist durch
 seine Form und schöne Ornamentik viel erhabener als der vorhin ge-
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 Figur 15. Messing-Armleuchter in der Synagoge zu Pohrebyszcze.

 VIII. Heft. Jg. 1901. II. 12

This content downloaded from 79.230.210.52 on Fri, 18 Jun 2021 07:49:12 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 - 176 -

 Pig. 16. Messin g- Armleuchter in der Synagoge zu Pohrebyszcze.

 schilderte und überragt ihn in mancher Hinsicht durch Entwurf und
 Zeichnung. Bei beiden bediente sich der Künstler derselben Motive
 und Verzierungen, nur ist die Zusammenstellung des zweiten viel
 origineller.

 Der neunte Arm, welcher aus der Säule heraustritt, ist mit einem
 grossen Bock verziert, der wohl an den Opferbock erinnern soll und der
 in der That wunderschön und kunstvoll ciseliert ist. Die vier Löwen,
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 welche auf dem Untersatze ruhen, sind ebenfalls gut und effektvoll
 modelliert, woraus man entnehmen kann, dass der Künstler gute Vorbilder
 gehabt hat. Der Untersatz schien unserm Künstler nicht reich genug
 an Ornamenten zu sein und nicht dem Massstabe des oberen Teiles zu

 entsprechen, deshalb fügte er einige Leuchter, welche aus dem
 Rachen der zwei seitlichen Löwen heraustreten, hinzu, wodurch er das
 Ganze noch verschönerte.

 Nachdem wir durch Worte der Anerkennung den hier erwähnten
 Arbeiten des Künstlers gerecht geworden sind, müssen wir auch
 seiner Persönlichkeit gedenken und dies auf Grund der Ermittelungen,
 welche uns zu sammeln gelungen sind.

 Der Verfertiger der Armleuchter war Israelit und seinen damaligen
 Glaubensgenossen unter dem Namen „Boruch" bekannt. Er war ein
 armer Handwerker, man weiss nicht aus welcher Gegend und bereits
 nach dem Wiederaufbau der alten Synagoge, also im Jahre 1690, nach
 Pohrebyszcze gekommen. Er beschäftigte sich mit dem Auffrischen
 von alten, abgenutzten Metallgefässen im Städtchen und in der Um-
 gegend, und dieser Verdienst genügte ihm zu seinem einfachen Aus-
 kommen. Wo er sein Handwerk erlernte, ist unbekannt. Man sah ihn
 oft sich mit dem braven Pfarrer der durch Radziwiö gegründeten Holz-
 kirche unterhalten, auch vertraute ihm derselbe verschiedene Arbeiten
 für Kirche und Sakristei an. Er konnte also bei diesem Pfarrer ver-
 schiedene Zeichnungen und Kunstmodelle gesehen haben, welche ihm,
 wie das Gerücht besagt, nachher bei seinen Arbeiten nützlich waren.
 Boruch fristete das Leben arbeitsam und elend; er pflegte in den
 Häusern und wo es sonst anging Messingabfälle verschiedenster Art zu
 sammeln und kaufte auch oftmals ebenfalls für seine Sparpfennige zer-
 brochene und zum Gebrauch untaugliche Gefässe. Als eines Tages
 seine Bekannten ihn fragten, zu welchem Zwecke er so emsig die
 Messingstückchen sammelte, erklärte er seine Absicht dahin, dass,
 sowie er die nötige Anzahl des zu verwendenden Materials beisammen
 hätte, er für die alte Synagoge Armleuchter verfertigen , ^olle, welche
 einst allgemein würden bewundert werden. Acht Jahre lang sammelte
 er auf diese Weise das Material, worauf der arme Boruch daran ging,
 seine Absicht zu verwirklichen, und wie er selbst erzählte, arbeitete er
 sechs Jahre an der Fertigstellung der Armleuchter, da er zur schnelleren
 Ausfuhrung weder entsprechende Werkzeuge noch Geld besass. Er
 wollte keinerlei Unterstützung annehmen. Dass die Armletichter von
 Boruch béreits im Jahre 1735 in der Synagoge gewesen sind, ist That-
 sache, da deren Erwähnung als einer Schenkung Boruchs in dem von
 uns schon früher genannten Buche von Arje Jehuda Lejb sich findet.
 Auf diese Weise haben wir die Gewissheit, dass die Armleuchter, welchè
 hier abgebildet sind, aus dem Ende des 17. oder spâtestëns aus dem
 Anfang des 18. Jahrhunderts stammen und das Werk des Juden
 Boruch sind.

 Zum Schlüsse müssen wir noch zwei kleine Überbleibsel erwähnen,
 welche in der eben von uns geschilderten Synagoge aufbewahrt sind
 und die aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts stammen, das ist die
 silberne Krone, welche zum Verzieren der Torarollen dient, und eiùen
 silbernen Zeiger, der beim Vorlesen der Tora in der Synagoge gebraucht

 12*
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 Figur 17. Der Holzaltar in der Synagoge zu Pohrebyszcze.
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 wurde. Die silberne Krone (Fig. 11) ist eine sehr geschmackvolle und
 eigenartige Arbeit; ihre Verzierungen und hauptsächlich die Löwen,
 Blumenkörbe, Vögel sowie die geringeren Arabesken sind kunstvoll
 gehämmert und stark vergoldet. Besonders die kleinen Löwen sind
 meistens schön ziseliert. Der Zeiger, an welchem sich eine Hand
 befindet, ist ebenfalls aus Silber und hat auch einzelne vergoldete Teile.

 Figur 18. Durchschnitt der Synagoge zu Lutomiersk.

 Diese beiden Gegenstände sind, wie aus den, auf denselben eingravierten
 Inschriften zu ersehen, ein Geschenk Isaak ben Abrahams, des Gemeinde-
 ältesten im Jahre 1752. Es finden sich daselbst auch noch einige reich
 gestickte alte Stoffe, welche aber so verwittert sind, dass man weder
 den Gegenstand der Stickerei, noch die Verzierungen erkennen kann.
 Hiermit schliessen wir unsere Beschreibung der alten Holzsynagoge zu
 Pohrebyszcze sowie ihrer Kunstschätze.
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 Gleich interessant, obschon älteren Datums ist die Holzsynagoge
 zu Lutomiersk, Gouvernement Petrikow, Bezirk Lask, deren Abbildung
 wir hier geben (Fig. 10).

 Der Baumeister hielt sich bei dem Bau dieser Synagoge an den
 neuen Styl, wenn wir so sagen dürfen, welcher von den alten Formen
 sehr verschieden ist. Hier sehen wir weder die aufgetürmten Dächer,
 noch jene kleinen besonderen Türmchen, die oftmals mit etwas gerunde-
 ten Dächern versehen sind und welche so sehr die Eigenart der früheren
 jüdischen Bauten kennzeichnen. Ein Teil dieses einfachen Daches tritt
 über die Front hinter dem Schiffe der Synagoge um 2,2 m Breite her-
 vor und stützt sich auf sechs runde Fichtensäulen, jede aus einem Stück
 gearbeitet und durch Kapitäle, die in jonischem Style geschnitzt sind,
 verziert. Unter diesem Dache befindet sich ein Balkon mit bequemen
 Treppen, die, zu beiden Seiten laufend, zu der für Frauen bestimmten
 Abteilung führen.

 Figur 19. Plan des Parterregeschosses der Synagoge zu Lutomiersk.

 Ausser dem Fries, welcher mit schwarz-weissem Holze ausgelegt
 ist und das ganze innere Gebäude umringt, hatte der Baumeister
 an dem höheren Teile unter dem Dache an den äusseren Seitenwänden

 nur sehr einfache und winzige Verzierungen angebracht. Das ganze
 Gebäude nebst Balkon hat 24,2 m Länge und 16 m Breite, die Höhe
 bis zur Dachspitze beträgt 20,7 m. Das Innere der Synagoge ist etwas
 mehr verziert (Fig. 18 u. Fig. 19, 20). Das Ganze aus Fichtenholz
 mit halbovaler Decke, leicht in anmutigen Biegungen gezeichnet und auf
 acht Holzpfeilern, an jeder Seite vier, von denen jeder 1,8 m im Um-
 fange hat, gestützt. Die Kapitäle dieser Pfeiler sind aus einem
 Stück in jonischem Styl geschnitzt. Indem der Bàumeister dem
 Inneren der Synagoge ein würdigeres, dabei aber einfaches Aussehen
 geben wollte, brachte er über den grossen Fenstern einen geschnitzten
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 Fries an und einen gleichen über den höher gelegenen, halbrunden
 Fensterchen, welche trotzdem, von unten aus betrachtet, sich nicht allzu
 schön ausnehmen, da die ganzen inneren Wände blassblau gemalt sind
 (Fig. 18). Malereien an den Wänden sind hier nicht angebracht ge-
 wesen. Die innere Höhe der Synagoge vom Fussboden bis zum höchsten
 Beckenbogen beträgt 14,5 m. Der zur Andacht der Männer bestimmte
 Kaum hat 15,27 m Länge und 15,6 m Breite, die Frauenabteilung ist
 15,6 m lang und 6,55 m breit (Fig. 19).

 In der Mitte der Männerabteilung wurde auf einer kleinen Er-
 höhung ein kleiner Holzaltar aufgestellt, der, von einer einfachen Ballu-
 strade umgeben und mit einer ebensolchen Kuppel gedeckt, von beiden

 Figur 20. Plan der ersten Etage der Synagoge in Lutomiersk.

 Seiten zugänglich war. Weiterhin nach der Wand dem Haupteingange
 gegenüber befindet sich eine kleine Estrade von 2,45 m Länge und 5 m
 Höhe auf welcher die Lade zur Aufbewahrung der Torarollen befestigt
 ist mit einer einfachen, aber ziemlich hübsch geschnitzten Kuppel. Uber
 der Kuppel ebenfalls an der Wand ist ein grosser Adler, der an einzelnen
 Stellen vergoldet ist, mit ausgebreiteten Flügeln und nach unten ge-
 senktem Kopfe angebracht. Eine etwas höher angebrachte, ebenfalls
 geschnitzte Krone schmückt diesen Adler. Uber dieser Krone ist wieder
 ein anderer geschnitzter und etwas vergoldeter Adler befestigt mit dem
 Kopfe und den Flügeln in die Höhe gerichtet (Fig. 18, 23).

This content downloaded from 79.230.210.52 on Fri, 18 Jun 2021 07:49:12 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 - 182 -

 Ausser diesem ziemlich unbedeutenden Schmucke besitzt die Syna-
 goge in Lutomiersk eine alte Sammelbüchse (Fig. 21 und 22), welche
 am Haupteingange angebracht und aus einem Stück Eichenholz ge-
 schnitzt ist. Dieselbe hat 1,4 m Höhe und 26 cm Breite. Diese alte,
 künstlerisch ausgeführte Büchse stellt einen, auf dem Säulenfuss stehen-
 den Löwen dar, durch dessen aufgesperrten Rachen Geldgaben für die
 Synagoge eingeworfen wurden. Diese alte und originelle Schnitzerei

 ■

 Figur 21 und 22. Sammelbüchse in der Synagoge zu Lutomiersk.
 (Vorderansicht.) (Seitenansicht.)

 stammt aus irgend einer alten Synagoge her und wurde erst vor 30 Jahren
 nach Lutomiersk gebracht.

 Die Synagoge in Lutomiersk wurde unter der Regierung des
 Königs Stanislaus August erbaut und verdient deshalb erwähnt zu werden,
 weil uns bei dieser Gelegenheit der Name des heimischen, israelitischen
 Baumeisters genau angegeben wurde. Es war Hillel Benjamin aus Lask
 bei Lodz ; er bildete sich höchstwahrscheinlich in Deutschland aus und
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 erfreute sich in seiner Heimat eines gewissen Rufes, so das s man ihm
 in Folge dessen den Beinamen „Architekt" beigelegt hatte. Es scheint,
 dass er in verschiedenen Orten verschiedene Bauten errichtet hatte.

 Nach der Vollendung der Synagoge in Lutomiersk fing er an, im Auf-

 Figur 23. Der obere Teil der Lade- in der Synagoge zu Lutomiersk.

 trage der jüdischen Gemeinde in Zloczowo in dieser Stadt eine grosse
 Holzsynagoge zu bauen. Er vollendete dieselbe jedoch nicht, da er
 bei Besichtigung der Dachverbindungen vom Gerüste stürzte und auf
 der Stelle tot blieb. Seine Leiche wurde auf dem jüdischen Friedhofe'
 in Zïoczowo beigesetzt.

 Fragekasten.
 Schwanenlied eines Kantors. (Vgl. Heft III Fragekasten.)

 I.

 К Einst woll'n wir anfang'n zu sprechen von der lieben Welt.
 Wenn einer muss abscheiden, was nützt ihm all sein Geld?!

 II.

 2 Bajis (Haus) ist ein Haus, das thut sich um mir werfen,
 Der malach-hamowes (Todesengel) steht zu Kopf und thut den chalef (Messer)

 schärfen.
 III.

 д Grosse gedulles (Ehren) hab' ich gehabt, seit ich bin geboren;
 Jetzt wird man mich wegführ'n, nicht geritten, nicht gefohren.

 ÏV.

 Ч Das hab' ich wohl gewusst, ich werď nicht ewig leben,
 Hätt' es mir aber nicht vorgestellt, ich werde müssen Rechnung abgeben.

 V.

 П Hein, heim, hein, es kann nicht anders sein;
 Wenn man mich schon ruft, da muss ich ja schon geihn.
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