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[60]
Fast  immer  finden  wir  in  den  Schriften  der  Friedhofs-  und  Grabmalreformer  der 

Neuzeit  den Hinweis  auf den künstlerischen Wert der alten Judenfriedhöfe.  Dieser  ist  ein 
zweifacher.  Zunächst  weisen die Gräberfelder  eine überaus wohltuende Ruhe auf,  erzeugt 
durch die Gleichartigkeit der Denkmaler in Form und Abmessung (Abb. 7). Sodann fällt uns 
der grüne Rasenteppich auf, aus dem die Steine herauswachsen, und dessen gleichmäßige, 
ruhige  Flächenwirkung,  nirgends  durch  Grabhügel  unterbrochen  und  gestört,  in  geradezu 
vorbildlicher Weise den Begriff des „Nivellierens nach dem Tode“  veranschaulicht.  Es liegt 
ein  wahrhaft  vorbildliches  Vorgehen  dieser  alten  Ghettogemeinden  in  der  als 
selbstverständlich erachteten Verpflichtung,  daß alle  Steine  bestimmte  Abmessungen nicht 
überschreiten  sollten.  Diese  Selbstzucht  ist  ebenso  anerkennenswert  wie  die 
Selbstverständlichkeit, daß man nur wirklich hervorragenden Persönlichkeiten der Gemeinde, 
vor allem deren Seelsorgern, größere Denkmäler erstellt. In symbolischer Weise sollten diese 
geistig  überragendes  Menschen  auch  rein  äußerlich,  nach  dem  Tode,  sich  über  ihre 
Gemeindegenossen  sichtbar  erheben.  Diese  hohe  Achtung vor  geistiger  Größe,  neben der 
jeder Reichtum geringer geachtet wurde, ist überaus beachtenswert. Um so bedauerlicher ist 
es, daß die neue Zeit mit ihren so stolz betonten Kulturerrungenschaften diese patriarchalische 
Sitte so ganz und gar vergessen hat, und daß auf neuzeitigen jüdischen Friedhöfen – ebenso 
wie  auf  jenen  der  übrigen  Bekenntnisse  –  sich  ein  übles  Protzentum  breit  macht,  eine 
Absonderung nach Kasten und „Klassen“,  die die Urgroßväter auf  ihren Begräbnisplätzen 
verabscheuten  und  für  die  sie  in  ihrer  in  tiefer  Religiosität  wurzelnden  Achtung vor  der 
Majestät des Todes auch kein Verständnis gezeigt hätten.

Solcher alter,  schöner Judenfriedhöfe gibt es eine größere Zahl,  als  man allgemein 
annimmt.  Weltbekannt  ist  der  in  Prag.  Dennoch  wurde  er  bisher  eigentlich  nur  im 
Zusammenhang mit den mittelalterlichen Bauresten des dortigen Ghettos gewürdigt. Die ihm 
gewidmete  Schrift1 betont  mehr  das  Geschichtliche  als  Architektonische,  trotzdem gerade 
dieses  eine  eingehendere  Würdigung  verdient,  die  jedoch  bis  heute  noch  nicht  versucht 
wurde. Ähnlich ist es um den alten Wiener2 und Wormser3 Friedhof bestellt. Und doch bieten 
alle diese Gottesacker eine Fülle wertvollen künstlerischen Stoffes, der noch ungesichtet ist. 
Man hat sich in all diesen Abhandlungen auf die Wiedergabe der Grabmale und Inschriften 
geschichtlich  hervortretender  Personen  beschränkt,  denen  allerdings  (besonders  in  Prag) 
gleichzeitig die künstlerisch wertvollsten Steine angehören; indessen ist auf diesen Friedhöfen 
noch manches Kleinod verborgen, dessen Hebung dem geschulten Auge de» zünftigen Archi-
tekten vorbehalten sein dürfte4. Hier sei auch auf den sehr bemerkenswerten alten Friedhof in 
Lemberg verwiesen, der landschaftlich durchaus dem zu Prag, dessen Fliederbäume in ihrer 
Ungepflegtheit  ein  Bild  größter  künstlerischer  Wirkung  abgeben,  nicht  nachsteht  Ein 
versteckter, kleiner Friedhof inmitten des Krakauer Ghetto, mit Grabsteinen, deren Formen 
deutlich die Spuren Prager Kunsteinflüsse zeigen, sei der Vollständigkeit halber kurz erwähnt. 

1 Der alte Prager Judenfriedhof, von Dr. L. Jerabek, Prag, B. Koci.
2 Wiener hebräische Epitaphien, von Dr. B. Wachstein, Wien. Alfred Holder.
3 Der alte israelitische Friedhof zu Worms, von Max Levy, Worms 1913.
4 Vergl. den Aufsatz des Verfassers: „Werkstücke älterer Monumentalbauten als Grabsteine. 10 
Abb. Zentralblatt der Bauverwaltung vom 21. Juni 1916.



Unter diesen Steinen liegen Vertriebene aus Prag, die in Krakau Gastfreundschaft gefunden 
hatten.

Der deutsche Osten weist eine große Zahl bemerkenswerter [61] Friedhöfe auf. Auch 
diese sind landschaftlich reizvoll. Als Gottesacker diente, wie überall, auch hier den Juden 
hügeliges sandiges Gelände, das für den Ackerbau ungeeignet war.  Im waldreichen Polen 
waren es fast stets hügelige Waldgelände. Während nun die umgebenden Landstücke seither 
abgeholzt  und  zum  Feldanbau  aufgeschlossen  wurden,  blieb  der  Friedhof  in  seinem 
Kiefernbestande meist  unversehrt  und zeigt uns ein natürliches Vorbild für die neuerdings 
geforderten stimmungsvollen Waldkirchhofe. Solche können wir heute noch in Lissa, Kurnik, 
Obersitzko u.  a.  a.  O.  bewundern.  Diese  jüdischen  Begräbnisplätze  haben ihre  alte  Form 
behalten,  und ihr  Bestand,  erscheint  dadurch für  absehbare Zeit  gesichert,  daß den Juden 
durch talmudisches Gesetz die Verpflichtung unterlegt ist, jede Grabstelle als unveräußerlich 
anzusehen.  Nur  unter  dem  grüßten  Zwange  wird  ein  alter  Friedhof  anderen  Zwecken 
dienstbar  gemacht  (Posen,  Prag);  in  Breslau  und  Wien  haben  sich  diese  unverrückbaren 
Gelände bei der Stadterweiterung sogar recht behindernd erwiesen.

Während  Grabsteine  bei  alten  katholischen  Anlagen  äußerst  selten  und  bei 
evangelischen auch nur selten bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachzuweisen sind, 
finden wir solche in jüdischen Friedhöfen ziemlich häufig. Eine Ausnahme bilden Epitaphien, 
die zufolge ihrer geschützteren Lage sich erhalten konnten, meist auch mit Sorgfalt behütet 
wurden und demnach bis zur gotischen Zeit zurück verfolgbar sind. Ob der Grabstein des 
Josua ben Jehuda in
Prag (+ 27. November 942) wirklich das von Jerabek angegebene Alter hat, scheint mir recht 
zweifelhaft, wenn man bedenkt, daß die geringsten Unklarheiten der Zahlen ausdrückenden 
hebräischen Schriftzeichen gänzlich abweichende Ergebnisse zeitigen und daß der genannte 
Stein schon stark verwittert ist. Auf dem alten Friedhofe (Lohestraße) in Breslau wird ein 
Stein mit dem Datum 25. Dezember 1246 gezeigt. Jüngst hat Professor Dr. Brann, Breslau, 
einen dort an der Nordseite des Domes nächst der Johanneskapelle gefundenen Grabstein (s. 
S.  40  d.  Bl.)  auf  einen  am 4.  August  1203 verstorbenen  Juden  zurückgeführt5.  Da  diese 
Feststellung  von  wissenschaftlicher  Seite  erfolgt  ist,  kann  sie  als  durchaus  einwandfrei 
bezeichnet  und  dieser  Stein  mit  Sicherheit  als  die  älteste  jüdische  Stele  Mitteleuropas 
angesehen werden.

Die  Verwendung  von  dauerhaften  Steinen  für  die  jüdischen  Grabsteine  ist  so 
auffallend, daß sie einer kurzen Aufklärung bedarf. Ich habe vorhin von dem „Ewigkeitswert“ 
gesprochen, der für die jüdischen Gräber glaubensgesetzlich vorgeschrieben ist; demzufolge 
sollte  naturgemäß  auch  das  Grabzeichen  ein  „ewigwährendes“  sein.  Wo  also  kein 
gewachsener Stein aufzutreiben war, wie z. B. im Norden Polens, bediente man sich großer, 
unförmiger Findlingsblöcke, in die man mühsam die Schriftzeichen einmeißelte (Posen).

In  Breslau,  Prag,  Wien,  Lemberg  usw.  war  ein  wetterbeständiger  Sandstein  oder 
Marmor  leichter  erhältlich.  Auch die  südposenschen  Friedhöfe  weisen  eben dadurch eine 
stattliche Zahl gut erhaltene, reich geschmückter Steine auf. Die evangelischen und jüdischen 
Friedhöfe der Städte Rawitsch, Fraustadt, Lissa und Krotoschin gehören zu diesen. Ihre Kunst 
ist  sehr  beachtenswert  und  betreffs  der  evangelischen  Beispiele  als  künstlerische  völlig 
gleichwertig mit den west- und mitteldeutschen anzusehen6. [62]

Zu  den  südposenschen  Städten,  die,  nicht  allzuweit  von  der  schlesischen  Grenze 
gelegen, den Sandstein als Werkstoff ohne bedeutenden Aufwand beziehen konnten, gehörte 
auch Krotoschin, die einst blühende Hauptstadt des zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch 
Zusammenziehung mehrerer preußischer Domänen geschaffenen gleichnamigen Fürstentums. 

5 Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, Jg 62, H. 4/6.
6 Einige Beispiele sind in meinen Biedermeiergrabmäler d. Ostmnark, Berlin 1916, Bd. 1, 
besprochen und aufgemessen. Weitere Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.



Im 14. Jahrhundert gegründet7, finden wir bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts hier eine 
Siedlung von jüdischen Handwerkern und Kaufleuten.  Ein  Judenfriedhof  wird  urkundlich 
schon  zu  Anfang  des  17.  Jahrhunderts  erwähnt,  war  aber  wahrscheinlich  bereits  im  16. 
vorhanden8. Dieser Friedhof dehnte sich bald bedeutend aus, denn. er war nicht nur für die 
stattliche  Gemeinde  Krotoschin  vorgesehen,  sondern  diente  auch  zahlreichen  Juden  aus. 
Breslau und anderen unweit entfernten Städten zum Begräbnisplatz. Hierüber gibt das noch 
vorhandene,  die  Zeit  von 1675 bis  1831 umfassende  Totenbuch9 genaue  Aufschlüsse.  So 
erfahren wir, daß 1737 unter den 71 Toten fünf aus Breslau, drei aus Kalisch und sechs aus 
der  Umgebung  hierher  Überführte  sich  befunden.  Diess  Totenbuch  gestattet  aber  auch 
Rückschlüsse auf die Größe der Gemeinde, sofern wir diese nicht aus Urkunden entnehmen 
können.  So  wird  aus  dem Jahre  1793  die  (Gesamsteinwohnerzahl  mit  3682  Seelen  (518 
Häuser)  gemeldet;  davon  waren  1384  Juden  (131  Häuser).  Unter  diesem  finden  wir  88 
Handwerkfamilien (3- Küschner und 51 Schneider). Ausschließlich von Juden wurden hierbei 
betrieben die  Handwerke  der  Goldschmiede,  Glase,  Buchbinder,  Wachspresser,  Metbrauer 
und Barbiere10. Von größerer Bedeutung für die nachstehend zu beschreibende Formgebung 
der Grabsteine ist jedoch die Feststellung, daß sich unter den städtischen Handwerken auch 
ein  jüdischer  Steinmetz  (Bildhauer)11 befand,  dem  wir  die  eigenartigen  Grabsteine  des 
ausgehenden  18.  Jahrhunderts  verdanken  dürften,  sofern  hier  nicht  auch  die  drei 
Goldschmiede  von  Einfluß  gewesen  sind.  Berger  berechnet  nach  dem  Tütenbuche  die 
Seelenzahl der Gemeinde im ersten Viertel des 18 Jahrhunderts mit 1600 bis 1700. Mitte des 
19. Jahrhunderts zahlt die jüdische Elementarschule 580 Kinder. Die Gemeinde erhielt im 17. 
Jahrhundert stärkeren Zuzug durch die unter Leopold I. aus Wien vertriebenen Juden12. Sie 
verfiel im 19. Jahrhundert ungemein schnell zählt 1907 noch 160 Steuerzahler, gegenwärtig 
etwa 325 Seelen.

Aus  dem  frühen  17.  Jahrhundert  sind  nur  zwei  Stelen  mit  architektonisch 
beachtenswertem Gepräge nachzuweisen. Ihre ornamentale Behandlung ist kaum derart, daß 
auf den gleichen Steinmetzen zu schließen wäre. Gemeinsam ist beiden die Schrifttafel mit 
halbkreisförmiger  oberer  Endigung,  eine  Form,  die  die  Juden  aus  Babylon  in  die 
Formensprache  ihrer  Kunstbetätigung  aufgenommen  haben.  Diese  dem  Ursprunge  nach 
sumerische Stele wird formal vielfach als Phallus-Motiv gedeutet; sie ist übrigens auch die 
überlieferte  Form der  mosaischen  Gesetzestafeln.  Man  kann  nun  aus  diesen  Steinen  das 
Bestreben  herauslesen,  für  den  Obergang  von  der  Halbkreisform  der  alten  Stele  zum 
scheitrechten Abschluß, der sich wiederum aus der Gestalt des Steinblockes ergab, geeignete 
Motive zu finden. Bei dem älteren Stein (Bona)13 Tochter des Kassriel; + Oktober 1614, (Abb. 
l)  ist  dies  in  Anlehnung  an  klassische  Formen  versucht,  wobei  [63]  der  Giebelfries  den 
Sterbetag  aufweist.  Die  Zwickel  oberhalb  des  Halbkreises  sind  mit  naturalistischem 

7 Nach den z. Z. im Gesamtarchiv der deutschen Juden in Berlin befindlichen Gemeindeakten 
schuldeten die K.’schen Juden seit 26. Januar 1423 der katholischen Kirche in Czylcz eine 
bestimmte Summe (nach Heppner).
8 „Zur Geschichte der Juden in Krotoschin“, von Dr. Heinrich Berger in Monatsschrift für 
Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Breslau, Jg 51, S. 359 u. f.
9 „Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen“, Heppner-Herzberg, 
1909, S. 571.
10 Eggeling, Geschichte der Stadt Krotoschin, Krotoschin 1886.
11 Wuttke, Stadtbuch des Landes Posen, Leipzig 1864.
12 Diese Vertreibung (1670) war auch die Veranlassung zur Gründung der Berliner Gemeinde. 
D. Kaufmann, Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien, Wien 1889.
13 Der Name Bona, Buhne usw., den zahlreiche jüdische Frauen führten, ist offenbar auf Bona 
Sforza, Gem. Sigismunds I. (1506 bis 1548) zurückzuführen. Durch Bona kamen italienische 
Künstler ins Land (Krakau, Posen usw.).



Pflanzenwerk geschmückt Der etwas jüngere Stein (Abb. 2) ist zeitlich zwischen 1625 und 
1650 anzunehmen. Die Grandform ist die gleiche wie bei Abb. l. Der Stein zeigt ähnlich wie 
dort die im Osten so eigenartig-unverstandene Frührenaissance, die sich besonders deutlich in 
den  seitlichen  Aufsätzen  äußert,  einer  Zusammenschmelzung  von  Fiale  und  jonischem 
Schneckenwerk. Die flach gehaltene Schritt ist geradezu vorbildlich.

Stilistisch weniger ausgeprägt, aber wegen seiner schmückenden Zier hervorzuheben 
ist der Stein Abb. 3. Die beiden auf einem Teller (?) liegenden Fische sind sinnbildlich nicht 
deutbar14. Der Anfang der Inschrift lautet:

„Ich erhebe Klage und Seufzen Ober das Verderben und den Zusammenbrach (Jes. 51, 
19), und meine Augen lassen die Tränen 5 fließen (Jer. 14,17); denn Hartes ist über 
mich gekommen. Wehe, wehe, schwer ruht auf mir die Pest: Ich klage über meine 
Mutter.  Wie schwer lastet die Hand Gottes auf dem Lager Israels ...“, usw.

Formal ist eine glückliche Vereinigung von runder Stele und werkstoffgemäßem wagerechten 
Abschluß zu verzeichnen.

Zwei  Denkmäler  aus  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  sind zweifellos  dem gleichen 
Meister  zuzuschreiben  (Abb.  4  u.  5).  Ihre  Form  mit  dem  auffallend.  hohen, 
reichgeschmückten Zierfelde dürfte als einzigartig anzuseilen sein.  Drei Kugeln lassen die 
reiche  Bewegung  des  Schmuckwerks  nach  oben  ausklingen.  Beiderseits  der  Schrifttafel 
befindet sich eine steigende Zier; sie versinnbildlicht den ez chajim – Baum des Lebens – in 
Anlehnung an Sprüche Salom. K. 3, V. 18. Der obere Teil zeigt frei stilisiertes Rankenwerk 
nach Motiven des Rebstockes, der in der jüdischen Formenwelt eine größere Rolle spielt und 
auch die  kirchliche  Kunst  der  Frühzeit  wesentlich  beeinflußt  hat  Ein  kleines  Mittelschild 
enthält die hebräischen Buchstaben P. N., Abkürzungen zu „hier ruht“. Die Krone endlich, die 
auf  alten  Grabsteinen15,  aber  auch  bei  jüdischen  Tempelgeräten  stets  mit  Vorliebe  als 
Schmuckmotiv verwendet wird, bezieht sich auf „Sprüche der Väter“, II, 17:

„Es gibt drei Kronen: Die Krone der Gelehrsamkeit (Gesetzeskunde), des Priestertums 
und des Königtums, Aber die Krone des guten Namens übertrifft sie alle“.

Im Texte zu Abb. 5 heißt es mit Bezug auf die Krone auch zum Schlusse: „Er starb mit 
gutem Namen ...“ usw. Der Stein Abb. 6 läßt die halbkreisförmige Stele bereits in barockes 
Schnörkelwerk verschwinden. Auch die Ornamentik ist bereits stark barock beeinflußt. Die 
seitlichen Kugeln  sowie  die  Krone  schmiegen sielt  mit  gutem Geschick  in  die  Form des 
Steines,  der  die  Halbkreisstele  betont  wissen  wollte.  Der  Krug  mit  kreisrunder 
Waschschüssel16 ist ein Zeichen, dass der Verstorbene nach streng beobachteter Überlieferung 
von levitischem Stamme ist.

In Abb. 8 ist das Barock in strengeren rönnen, ersichtlich. Die seitlichen (Kugel- ?) 
Aufsätze fehlen. Die ganze Formengestaltung läßt mit Sicherheit auf einen gut geschulten 
christlichen Steinmetz  schließen,  da  jede  jüdisch-überlieferte  Form, im Gegensatz  zu den 
meisten (ihrigen Grabsteinen, hier vermißt wird.

14 Die  Fische  auf  Prager  Steinen  deuten auf  Familiennamen  Fische,  Karpeles.  Ein 
Zusammenhang mit der altchristlichen Symbolik ist kaum anzunehmen.
15 Auf dem alten Friedhof in Lemberg zeigt die formale Bildung der Kronen  gleichzeitig ein 
Stück Weltgeschichte.  In zahllosen Varianten erscheinen, je nach der Zeit der Entstehung, die 
polnische Königs-, deutsche und endlich österreichische Kaiserkrone; selbst die Tiara findet 
sich vertreten !
16 Schüssel und Krug dienen beim Gottesdienst der rituellen Handlung des Besprengens der 
Hände mit Wasser. Erst nachdem die Leviten diesen Dienst an den „Kohanim“ (Nachkommen 
der Priesterkaste) geübt haben, dürfen diese ihre Hände segnend über die Gemeinde erheben. 
Vielfach findet mau in alten Synagogen ehemalige Taufschüsseln für diese Handlung.



Die eingangs erwähnte Gleichartigkeit  der Steine betreffs  ihrer Abmessungen zeigt 
Abb.  7.  Gleichwohl  sind  alle  fünf  Steine  voneinander  verschieden.  Sie  dürften  wohl 
zweifellos derselben Werkstatt entstammen und kurz nacheinander entstanden sein. Höchst 
beachtlich ist die Erfindungsgabe des Künstlers, der alle Spielarten des Barock vorführt und 
im  mittleren  und  äußersten  rechten  Stein  in  seinen  Kartuschen  bereits  schüchterne 
Anleiheversuche  beim   Rokoko unternimmt.

Dieser  letzteren  Geschmacksrichtung  verdankt  der  Friedhof  den  zweifellos  ein 
igartigen  Stein  der  jüdischen  Grabdenkmäler  (Abb.  9).  Die  Programmforderung,  ein 
gemeinsames  Denkmal  für  Vater  und  Sohn  zu  schaffen,  ist  so  natürlich  und  naiv-
selbstverständlich gelöst, daß auch der Schriftenkundige sie auf den ersten Blick erfüllt sieht. 
Dir bei Grabsteinen ganz ungewöhnliche Asymmetrie erscheint genau so natürlich wie jene 
bei den alten Haustüren alter ländlicher Bauten. Bemerkenswert ist die Inschrift; sie lautet:
„Hier ruht der Mannah-Krug17. Eifrig geforscht bat Moses, beantwortet jede schwere Frage, 
der  Lehrer,  der  besonders  Ausgezeichnete.  In  seiner  Lehre  wirkte  er  Wunderbares.  Der 
gesetzkundige R. Moses, Sohn des R. David sel.  Angedenkens.  –  „Und Mose hütete die 
Herde ...“18.  Vorsteher der Gemeinde der in Gott  Rechtschaffenen. Er wurde begraben am 
Montag, den 22. Ab 5470 (= 18. August 1710).

„Der kleine Knabe Samuel, Sohn des Lehrers, der neben ihm ruht, Donnerstag, den 22. 
Elul 5470“ (= 18. September 1710).

Besondere Beachtung verdient auch der Stein Abb. 10. Seine Ornamentik ließe den 
Schluß zu, daß wir ea mit einem Denkmal romanischer Zeit zu tun haben. Die Inschrift nennt 
die Zahl 1710. Daß man in jener Zeit aber eine so täuschend romanisch empfundene Stele 
angefertigt haben soll, die den besten Meistern des eklektischen 19. Jahrhunderts zur Ehre 
gereicht  hätte,  erscheint  nur  erklärlich  durch  die  Kenntnis  des  Werdeganges  jüdischer 
Ghettokunst19. Im Mittelalter aus Deutschland vertrieben, waren die Juden in den polnischen 
Ghettos von der Außenwelt künstlerisch unbeeinflußt geblieben. Ihre Tempelgeräte hatten sie 
mutmaßlich in die Verbannung mitgenommen. Schilder für die Pentateuchrollen, Zeiger zum 
Vorlesen  aus  diesen,  Aufsätze  usw.  waren,  meist  in  Silber  getrieben,  in  Deutschland von 
christlichen Handwerkern hergestellt worden und zwar in romanischer Ornamentik, also in 
einer  Zeit  entstanden,  die  den Juden zuerst  das  Recht  einräumte,  eigene  Gotteshäuser  zu 
bauen und auszuschmücken (Worms, Regensburg u. a.).  Diese romanischen Kultgeräte waren 
durch Jahrhunderte die Vorbilder für die zahllosen jüdischen Goldschmiede Polens; ihre Form 
wurde durch Inzucht weiter gebildet, bis sich schließlich eine Ornamentik herausbildete, die 
Albert  Wolf  ungemein treffend als „Jargonkunst“  bezeichnet.  Es liegt  nun die Vermutung 
nahe, daß ein Vorgänger der eingangs erwähnten jüdischen Goldschmiede Krotoschins diesen 
Stein  nach  dem  Vorbilde  eines  der  ältesten,  in  seinen  Formen  noch  unverfälschten 
romanischen Thoraschildes anfertigen ließ (oder vielleicht sogar selbst herstellte). Tatsächlich 
sind  Form und  Gruppierung  der  Zierteile  sklavisch  denen  der  noch  jetzt  gebräuchlichen 
Schilder entsprechend. Die Inschrift lautet:

„Hier ruht ein schuldloser und rechtschaffener Mann, der hochangesehene R. Hillel, 
Sohn des R. Elieser Segall (der Levite). Er [64] starb und wurde begraben am 13. des Monats 
Elul (= 6. September 1702). Im Verbande der (ewig) Lebenden sei er aufgenommen – Amen“.

In  Abb.  11  ist  dieser  Stein  inmitten  des  landschaftlich  reizvollen  Friedhofes 
vorgeführt.  Sie  zeigt  (rechts)  auch ein  barockes  Denkmal  für  ein  Ehepaar.  Auch hier  ist, 

17 Anknüpfung an Exod. 16, 33. Der „Mannah-Krug“ ist eine häufig gebräuchliche Wendung 
zur Charakterisierung der Bedeutung des Toten. Während der Wüstenwanderung wurde ein 
Krug mit Mannah neben den Bundestafeln in der Lade bewahrt.
18 Exod. 3, l.
19 Vergl. den Aufsatz des Verfassers in „Monatshefte für Kunstwissenschaft“, 1918, Heft 5.



ähnlich wie in Abb. 9, der Gedanke einer Zusammengehörigkeit der hier beerdigten Gatten 
künstlerisch klar und ungezwungen zum Ausdruck gelangt.
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