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[524]
Im Jahre 1930 erschien eine Schrift des Leipziger Rabbiners Gustav Cohn, Der
jüdische Friedhof, in der es auf Seite 50 heißt: „Es mag verständlich sein, dass man bei dem
immer weiter um sich greifenden Schwinden der hebräischen Kenntnisse den Wunsch hatte,
die hebräische Inschrift durch eine deutsche zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Dadurch ist ein
wichtiger Bestandteil des alten Grabsteins, der ihm durch die ornamentale Kraft der
hebräischen Schrift zur Zier wurde, verlorengegangen“. Der Verfasser, der hier den Übergang
von der hebräischen Beschriftung der Grabsteine zur deutschen Beschriftung nur unter dem
ästhetischen Gesichtspunkt betrachtet, hat dabei übersehen, dass es sich bei dem Wechsel von
der hebräischen zur deutschen Grabinschrift auch um ein, wenn auch nebensächliches
Problem des Kampfes zwischen orthodoxen und liberalen Juden handelt. Das Problem der
Beschriftung der jüdischen Grabsteine wurde nämlich im Zusammenhang mit den
Auseinandersetzungen über die Beibehaltung der hebräischen Sprache im Gottesdienst und
im jüdischen Kultus aufgeworfen. Bis zur Emanzipationszeit waren die Inschriften der
Grabsteine der deutschen Juden (mit Ausnahme der sephardischen Juden) nur in hebräischer
Sprache abgefasst worden. Da die Friedhöfe meist der Verwaltung der örtlichen
Beerdigungsgesellschaften (Chewra Kadischa) unterstanden, in denen gewöhnlich die
konservative Richtung herrschte, ist es verständlich, dass sich die deutsche Schrift
beziehungsweise [525] Sprache auf den jüdischen Grabsteinen nur sehr schwer durchsetzen
konnte, da dieses als ein Bruch mit der Tradition angesehen wurde. Wahrscheinlich hat daher
die Neuerung, auf den jüdischen Grabsteinen Texte in deutscher Schrift sowie die Daten der
christlichen Zeitrechnung anzubringen, in vielen Orten zu Streitigkeiten geführt, über die
wohl nur aus den Akten der Gemeinden oder der Beerdigungsgesellschaften etwas zu
erfahren wäre.
Einiges Material, und speziell aus Ostdeutschland, konnte ich finden, aus dem hervorgeht, dass die Beschriftung der Grabsteine in deutscher Schrift beziehungsweise mit dem
bürgerlichen Datum auf Widerstand gestossen ist. Der erste mir bekannte Fall ereignete sich
im Jahre 1823 in Königsberg/Ostpreussen. Als der Sohn des (am 31. Mai 1823 gestorbenen)
Medizinalrates Dr. Hirsch, namens Dr. Gotthelf Hirsch, einen Leichenstein mit deutscher
Inschrift setzen wollte, versagte die Chewra Kadischa die Genehmigung, „da es Vorschrift
sei, dass die Grabinschriften mit hebräischen Lettern unter Angabe des Todestages nach
jüdischer Zeitrechnung abzufassen seien“. Nachdem die Intervention des
Gemeindevorstandes bei der Chewra erfolglos geblieben war, wurde auch der weitere Antrag
des Dr. Hirsch abgelehnt, eine deutsche Inschrift auf der Rückseite des Steines anbringen zu
lassen. Die Angelegenheit wurde dann bis vor das Ministerium gebracht, das aber dem
Antragsteller auch nicht half. Dies bringt Hermann Vogelstein in seiner Geschichte des
israelitischen Vereins für Krankenpflege und Beerdigung in Königsberg i. Pr., 1704 bis 1904
(in der 1904 in Königsberg erschienenen Festschrift zum 200jährigen Bestehen des Israel.
Vereins...), Seite 68, wo in Anmerkung 1 dazu bemerkt ist: „Der Stein (des Dr. Hirsch) trägt
in hebräischen Lettern nur die Inschrift: Medizinalrat Hirsch“.
Die abweisende Haltung des preußischen Ministeriums lag in der Linie, die König
Friedrich Wilhelm III. bezüglich religiöser Erneuerungen im Judentum einschlug. Dem
König schien es, als wenn diese Neuerungen, zu denen nach seiner Meinung wohl auch die
Proteste hervorrufende Anbringung deutscher Inschriften auf jüdischen Grabsteinen gehörte,
mit den damals überall hervortretenden revolutionären Strömungen zusammenhingen, die

von ihm nicht gebilligt werden konnten. Dies ergibt sich auch aus seiner Entscheidung in
dem Streit, der 1830 in der Breslauer jüdischen Gemeinde in dieser Angelegenheit entstand
und über den sowohl Max Freudenthal in seiner Arbeit „Die ersten
Emanzipationsbestrebungen der Juden in Breslau“ (Sonderabdruck aus der Monatsschrift für
Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Jahrgang 37, 1893, Seite 111, Anmerkung 2)
sowie Louis Lewin in seiner 1926 erschienenen „Geschichte der israelitischen KrankenVerpflegungs-Anstalt zu Breslau“ auf Seite 41 berichten. Im Jahre 1830 weigerte sich die
Breslauer Chewra Kadischa, die Erlaubnis zur Anbringung einer deutschen Inschrift mit dem
bürgerlichen Datum auf einem Grabstein zu erteilen, da nur die hebräische Sprache dafür
zugelassen sei. Dieser Streit ging durch alle Instanzen. Der angerufene Minister des Innern, v.
Schuckmann, erklärte diese Anordnung für ungültig, aber das Kultusministerium, an das sich
die Chewra Kadischa wandte, stellte sich auf die Seite der Chewra Kadischa, so dass ihre
Anordnung für gültig erklärt und die Entscheidung des Ministers v. Schuckmann aulgehoben
wurde. König Friedrich Wilhelm III., als höchste Instanz, erklärte im Sinne seiner
Anschauungen in einer Kabinettsorder vom 28. März 1831, dass der Name des Verstorbenen
auf dem Grabstein zwar in deutschen und hebräischen Buchstaben wiedergegeben werden
dürfe, dass aber die Daten nach der bürgerlichen Zeitrechnung wegbleiben müssten.
Im Jahre 1840 erging ein Beschluss der Chewra Kadischa, dass die Grabinschriften
entweder in hebräischer oder in der sogenannten jüdisch-deutschen Sprache abgefasst werden
müssten. Anscheinend erregte diese Anordnung Widerstand in der Gemeinde, so dass sich die
Chewra Kadischa im Jahre 1842 zu einer neuen An[526]ordnung veranlasst sah, wonach
ausnahmsweise die Anbringung deutscher Buchstaben auf einer Seite des Grabsteines
gestattet war, was wohl voraussetzte, dass auf einer Seite des Grabsteines (wie später vielfach
üblich) ein hebräischer Text angebracht war. Im Jahre 1844 bat der zu den Anhängern der
Reform zählende Lehrer und Schriftsteller Isaak Ascher Francolm (1788 bis 1849), zuletzt
Inspektor und Oberlehrer an der königlichen Wilhelm-Schule in Breslau, den Namen eines
Angehörigen in deutscher Sprache ohne bürgerliches Datum auf den Stein setzen zu dürfen.
Dieser Antrag wurde mit 4 gegen 3 Stimmen vom Vorstand der Chewra Kadischa genehmigt.
Seitdem dürfte in Breslau die Anbringung deutscher Inschriften auf den Grabsteinen
eingeführt worden sein.
Auch in Myslowitz (Oberschlesien) brach 1847 ein Streit um die Frage der Grabsteinbeschriftung aus. Leider kann ich nichts Näheres darüber berichten, da ich über diesen
Fall nur aus der Inhaltsangabe eines Aktenstückes aus dem ehemaligen Staatsarchiv Breslau
(Rep. 207, Nr. l: Landratsamt Beuthen OS 2, 153) erfahren habe, die folgendermassen
lautete: „Acta betreffend die zwischen verschiedenen jüdischen Gemeinden vorgekommenen
Differenzen bei Beerdigungen ihrer Glaubensgenossen, 1842 bis 1867“. (Dieses Aktenstück
dürfte wahrscheinlich heute nicht mehr vorhanden sein).
Auch in der Schlesien benachbarten Provinz Posen, in der die Konservativen in den
Gemeinden den Ton angaben, dürfte es zu Auseinandersetzungen in dieser Angelegenheit
gekommen sein, wie aus dem am Schluss abgedruckten Briefe aus Krotoschin an den
Breslauer Rabbiner Gedalja Tiktin vom 9. Dezember 1853 hervorgeht. In diesem Jahr hatte
jemand - ohne den Gemeindevorstand zu befragen - für seine Frau einen Grabstein mit
deutscher Inschrift und christlichem Datum auf dem Krotoschiner Friedhof setzen lassen. Als
der Gemeindevorstand davon erfuhr beziehungsweise wohl darauf aufmerksam gemacht
wurde, wandte er sich an den dortigen Rabbiner beziehungsweise Dajan Israel Goldschmidt.
Dieser entschied, dass der Leichenstein entfernt werden müsste, weil Leichensteine mit
christlichem Datum und Zeitrechnung ohne Wiedergabe des jüdischen Namens in hebräischer
Schrift „vom Standpunkt des religiösen Judentums“ aus verboten seien. Der Vorstand der
Gemeinde wollte aber aufgrund dieser Entscheidung nicht vorgehen und beschloss, sich an
den Breslauer Rabbiner Gedalja Tiktin, das letzte Glied dieser Rabbinerfamilie in Breslau, zu

wenden, der als eine Autorität in orthodoxen Kreisen galt. Der vom Korporationsvorstand A.
Besser aus Krotoschin unterschriebene Brief ist vom 9. Dezember 1853 datiert. Darin wurde
Rabbiner Tiktin um einen möglichst baldigen gutachtlichen Bescheid in dieser Angelegenheit
gebeten. Leider liegt sein Antwortschreiben nicht vor, so dass wir seine Entscheidung nicht
kennen.
Aber auch er konnte wahrscheinlich die Entwicklung nicht aufhalten. Im Laufe der
immer stärker werdenden kulturellen Assimilation, die zugleich mit einem Rückgang in der
Kenntnis der hebräischen Sprache und des jüdischen Wissens verbunden war, war man dazu
übergegangen, auf jüdischen Grabsteinen Grabinschriften in deutscher Sprache vorerst mit
hebräischen Buchstaben zu setzen. Später erfolgte in vielen Fällen, wie man sich bei der
Besichtigung der jüdischen Friedhöfe in Deutschland überzeugen kann, eine rein deutsche
Beschriftung der [527] Grabsteine. In orthodoxen Kreisen und in solchen, die der jüdischen
Tradition stärker verbunden waren, blieb aber auch weiterhin die Beschriftung der Grabsteine
in hebräischer Schrift und Sprache bis zuletzt in Gebrauch.
Anhang:
Brief des Korporationsvorstandes in Krotoschin an den Breslauer Rabbiner G. Tiktin, 9.
Dezember 1853, nach einer in meinem Besitz befindlichen Photokopie.
Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner G. Tiktin in Breslau
Krotoschin, den 9. Dezember 53
Es ist hier zum erstenmale der Fall vorgekommen, wo ein Mitglied unserer Gemeinde,
ohne Wissen des Vorstandes, auf der Grabstelle seiner verstorbenen Frau einen Leichenstein
mit deutschen Schriftzügen und christlichem Datum und Zeitrechnung beigesetzt hat, eine
Neuerung, was in unserm seit mehreren Jahrhunderten existierendem Friedhofe noch nicht
vorgekommen ist. Eine gesetzliche Bestimmung oder bei ähnlichen, etwa schon
vorgekommenen Fällen von Seiten des Staates ergangenes Verbot ist uns unbekannt. Ein
Gutachten des Rabbiners J. Goldschmidt hier, den wir derowegen angefragt haben, besagt,
dass Leichensteine mit christl. Datum und Zeitrechnung, so auch ohne Bezeichnung des
jüdischen Namens in hebräischer Schrift, den der Verstorbene bei seiner Geburt erhalten, aus
angeführten Gründen vom Standpunkt des religiösen Judentums ausgehend verboten und
vom Friedhof zu entfernen sind.
Wir erlauben uns aber, auch Ew. Ehrwürden als anerkannte Autorität über den
besagten Gegenstand anzufragen mit dem ergebensten Ersuchen, dero gutachtlichen Bescheid
hierüber baldmöglichst zukommen zu lassen.
Mit Hochachtung verharren Ew. Ehrwürden ergebener
Der Korporations-Vorstand

A. Besser
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