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Ylertgogänstäode. Sparbijcher. ll€rtpapl€r, Schnuckgegenständs und Ba.9€ldb6trä96, dt6 üb6r die Frei-
grenze hin€us96honr hat der Jude zus6nnonzutr6g6n. D1€se G€g€nständ€ oder lert€ sind von d6m B€snt
ontgegenzunehßni i.6in Verz6ichnis €in2otragen und in 6in6n Sackch6n olor Umsch169 zo verpacken.
0i6ses BohäItnis ist zu verschrloB.n und 6ut d€. Vord€.seit6 nit Vo.- lnd Zun6ßn, lohno.t und dsr
Iohnung des Eig6.tü6rs 2u v6rs€hen. Das Verzeich.is lst von dm B€6nt6n und Juden auf seine VoII-
stä.digkeit zu prüren und untersch.iftlich.nzu6rkenn6n. O.s, yas mitgenomen rird. ist in d€m v€r-
handlungstornul.r eb€ntalls srsichtllch 2u nachon. Für jodsn H6ush6ltungsvorstand od6r s6Ibständig6n
Juden ist die b6l96fügto Vorhandlung auszutullen und von d.n Jud€n und B6.ntea nit seiner Unter-
schriit zu v6rs6h6n.

7. !6ssen Sie sich von dem Juden die Personalpapiere z€igen. di6 bei de. Sannelstol16.bzulietern sind

8 Santliche Sschon (Kofi6., liohnongsschlüss6l. di6 sis äbzi6h6.) sind rit haltb6.en Schildern zo ver_
s6h6n. auf denen Nanen und genaue Yiohnungsangabe des jÜdisch€n Eigentuno.s anuug€ban si.d. 0i6se
Schilde. nüssen so test angebracht soin, d6F si6 ä!f k6i.6n Fall abgehen können, Die Beschriftung
nuF deutlich losbar setn. Die Schild€r müss€n Sie noch in der Hohnung fertig f,ach€n und 6n d€n
genannten Geqenständen befestigen. Aupsrd€m nuP jeder Jud€ ein Schild un den H6ls tra96n, öui d€h

sein Naf,e , G€burtst6g und K6nni6rt6nnunre. .ng€g€b€n si.d.

9. Sind Si6 dän. nit der Sichtung dsr rohnung. Boden- und K6ll6.räume, die -ri6 tch ndh 6inMl beto-
nen ru9- nur g€reinsaß rlt d jüdtsch.n H6ushaltungsvorst6nd vor96nolren rcrd€n darf, fertig, da.n
b.ingt ein B@mt6. di6 Joden zum befohlen€n Sa@elplatz.

lch reise d6r6ut hin, daF zu dioson Z€itpunkt abor 6uch 6ll6s in d6r itohnung geregelt seln muP

Es ist zu boä.hten, d6P

a) die H6!sti€16 (honde, KEtz6n, Singvogel us!.) üb€rgsb€n.

b) verdorblicho L6b6nsmittel dor NSV zur Vertijgung g6ste!lt sind,

c) d.s offen. F.06. golöscht ist,

d) lasser- und Gasloiru.g.bgesrellr ist.

e) el6ktrisch6 5!cherungen herausg€sch16ubt sind,

t) di6 Schlüss€l d6r liohnungen zusamhsng6bu.den und nit 6in€r Anhäng€rschtld v6rs6h6n sind, aui d€n

N6re, Wohnort und St.6B€ des .lud€n v6rre.kt, und

g) di€ Jud€n. sd€it Dijgllch. vor Ab96ng n€ch laffe., liunitlon, Sp.engstoften und Gitt durchsucht

h) di6 V6rDgons6rkIärun9 aosgefüIlt und u.te.schrieben ist.

10. Nsch V6r16ss6n d€. lohnung ist d6r Zug.ng dor Wohnu.g von d€h Boamtsn zu v6rschli€Pon und zu vor-

ll. B€i der üb6rst6tllng in Saßßl..un slnd 2u9l€ich di6 in v6.t.hr gendEnen G€genstände und Nert€,
die Forn!1öre. Merkblätter, Beschlagn6hEv€rrügungen und die Verh.ndlungen 6b.!Iiet€rn.

12. Alsschrettung€. sind 6uf jede. Fall .u verhindorn."

(ziti6rt aus "(6nn26ich6n J", Roderb€r9-Verlag, Frankfurt/M6in l97S)
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11.

15.

16.

I7.

19.

?1.

22.

i iebelmann, qeb. tsaonqarten 2J.4,1942
Linqen, l1ariensL..4

an 29.1.1942 aur Anordnunq der Gestapo
näch lriinster/i.ü,. überf Ührt

L!dri9

ledig

Iediq

Iediq

Li.gen, Gymnasialstr. l2

11.10.1850
Linqen, Gymnasialstr, 12

6.tr.t879
Sö9eI Linqen, Georgstr. l2

2 -2. rAA7' ?1.5.1929
Linqen, Eschstr. l9

'1. 1 1 .19-r,
Linqen, Hindenburgstr. 1l

an 18.4.19rt verzogen na.h (öIn-

2J.6.t9tA
Linqen, Georgst.. l2

am l8-2.l9ll verstorben

an 24.5.1929 lerzogen nach Mnster/i.N,

am 5.4.1910 !.rz.!en na.h ßi--lefel.l

an 5-4.1910 verzoqen nach Bietefeld

an ?9.4,7954 verzogen nach t4ünster/i.lil

t8

20

26.A.tgJt ?.12.L9tt
Lingen, Ehsabethstr. 40

2J.J.192)
Lingen, Ceorlstr. 12

am 10.4.1117 verzoqen nach BerIin-
Niede.schdnhausen

I-1,9.1920
Lingen, tiilhelmstr. 2l

12,12.1941 depo.tiert. Für toL e.klärt
Zeitpunkt des rodes 11.12.1945 - Amtsqe-
richl Linqen/Ems-

18.4.1888
Lingen, liilhelmstr, 2l

12,12.1941 deporLiert. Fü! tot erklärt.
Zeitpunkt des Iodes 1I.12.1945 -Antsqe
ri.ht LinlenlEms-

Cril.ber9, qeb. !a1k 4. \2, tA92
Lingen, UJilhelmstr. 2l

I?.]2.I94I deportiert. Fü! tot erklärt.
Zeitpunkt des lodes 11,12,1945 -Amtsqe-
richt Linqen/Ems-

t2. Sara Jorranna 9.7.1890
TeIqte

ao 4.7.!94? auf Aoordnung der cestapo nach
osnabrück iiberliihrt

I8,1.1866

Iedig
24.1. t9l4

EIise



24,

26.

?1.

?o-

,0.

)1.

t2.

,r.

14.

,5.

t6.

Hanauer, geb, Salomon

&nauer,geb. ualthe.

7?.?. tBB?
Lingen, In der Colonie I

m t9.8.I9rB verzogen ohne Abreldung
nsch Ibiza (Spänien)

).1,4.1?42 vm ?9.11.1954
L i.gen, S.hIachterst.. 25

28.8. 1920
Lingen, Gymasialstr. !

24.12.1900
Lingen, EIisäbethstr. 12

18.8. t857 ulotrno.t unbekennt
An8ch.ift unbekannt

t7.t-t477
Linqen, ln der tolonie I

?r.9. ta19
Lingen, In der Cotonie 7

29.t,1496
Li^gen, In der Colmie I

26,5. t9Z5
L ingen, Schlachterstr. 12

q 16.?.!9r9 velzogen nach Amsterdam/

ve.zoqen na.h Linqen, Lindenst.. 14

am 1r.2.19)5 verzoqen nEch (openhagen

an 11.12.1916 ver2ogen nsch 8rüssel/Berqien

an 24.9.1914 verzoqen oäch Buenos Aires

a rl.l?.19), verzogen nach Brüsse1/EeIqren

äm ?8.12.1918 ve!zoqen nach rbize/spenien

an l9.8.l9rg ve.zogen nsch tbiza/sp.nien

27.4.192?
Lingent Elisabethstr, IZ

t5.4.1904
Lingen, schützenst!. 75

enigriert nsch flolland. Nsch 1945 wohnhefL

4.7.1A88
Lingen, Elisabelhst!, l2

am 5.7.19)) versto$en

),2,1940 vom 29.1I.1954
tnschede/Holland L inqen, schützeßtr. 7t

.n l.l0.le.t4 aur lisadcrscl-Blt sbgereldet



,8.

,9.

40.

41.

42.

4t,

45,

48,

ledig

lediq

lediq

ledig

Hanaue!, geb- 6roe.heim

Heilbronn, 9eb. G.ünberq

16.9.1898
Lingen, In der Colonie I

20.I0.I897
Lingen, ltarienstr.4

).1. t924
tinqen, Elisabethstr. l2

ta, L2, t9z5
linqen, Elisabethstr. l2

J.7,1494
tinqen, 16rienstr.4

22.t2.1847
Linqen, ln der Colonie I

1.72.191? 7.6,I950
Linqen, schützenstr-75

?4,t2,t484
Linqen, llärienstr.4

an 28.L2.L9tA verzoqen nach lbizalspanien

am 8.8.1142 verzoqm nach osnabrii.k

an t7.72.19t6 verzDqen nsch 8rüssel/Belgien

@ Jt.12,!916 verzoqen nach arüssel/Betgien

8.8.I942 verzoqen nach osnabrück

m I4.4.I9lI verzoqen nach Ansterdam/

m 2A.12,19)g verzogen nach lbiza/spsnien

am 14.9.I96t abgemeldet, lnbekannt ver2oqen

a0 12.12.1941 deportiert

Bn 12.12-1941 deportiert27,10.18A0

24,6.!AA6
tinqen, Schl8chter8tr. 12

11.6.1892
tingen! Schlachterstr. l2

am 19.4.1918 ohne AbmEldunq nach Brüssel/

l).2.1s96
linqen, Schlachter6tr. I2

10.4.1941
Linqen, Mari€.str.4

Heilbronn, qeb. Maqn!s 19.I.1901 10.4.1941
Lingen, flarienstr.4

am 12.12.1941 deportiert

Henauer, qeb, tlagnus

4 26.7.19tA in Brirssel/8elqien einqe-
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6?.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

?1.

72,

7r,

Iediq

llarcus, geb, Drossel

2.8.19r0
Lingen, Georqstr. S

22.t2.t904 4.7.t9r4
Linqen, Marienstr. 4

L6.Z-1902 10.4.1940
Lrngen, arienstr.4

5.12,l90l
Lüneburq/Hänno!e!

1.10.1949
Lrngen, Haselirn.erstr. S

9. r. t8r5
Llngen, Großestr. I1

24.5.1968
Lingen, Hindenburqslr. 1L

8.9.1901 LB.6.t9J2
Linqen, Georqstr, l2

l!.l,1899 24.6.t94t
Linqen, flsrienstr.4

4, ).1922 5,r,t9r7
Linqen, Marienstr,4

22.6.1951 uerznger nach Meppen

an 26.9.1941 verzoge. nach Bielefeld

2m r.1-1954 v.n Amt. we.en na.h TtTph.p

am I0.l.19l8 lerstorben

:m ?5-9.1931 :"f ld:n.lers.haft

am 11.12,1941 deportiert

6.8.1917 verzoqen nach 5öqe1, Nr. 94a

m 1L7,1940 verzogen nach Hambuch,

ledig

27.8.1898
Lingen, Hindenburgstr. Il

an ),9,4.1919 lerzogen 6ach l.lonrovia/

2.6. L901

Lingen, Crooestr, 1I
am lr.4.l9l2 verzoqen nsch Amster.lanl

),4.9. t905
Linqen, L@kenstr.47

em 2l.ll.l9ll verzoqen nsch Amsterdam/

10.4,I908

am 24.I2.1929 ve.storben



1r.

16.

17.

14.

79.

80.

81.

42.

41.

84.

s5,

86.

0konski, qeb. Fra.k

ledig

Rosenbaumr qeb. tlertT

lediq

6,1.1414 21.1,t9r6
Linqen, llilhelmstr. 2l

I5.l.l8S9 4.4. t929
Lingen, Adolrstr. 10

m 18,10.1911 lerzogen n6ch Nordhorn

am 6.8.1941 uerzogen nach Brooklyn/UsA

am 4.2.1918 verzogen nach New York/USA

an tO.9.19)) verzoqen nach Dortnund

am 15.t.1929 verzDqen naLh Be.Iif

t.2.t812
Linqen, llarienstr.4

an 16.).1942 ve.2ogen ne.h $luppertal-
ElberfeId

29.9. tA14
Linqen, Malienstr.4

äm 16.1.1942 verzogen nach l,,,uppertal-

76.4, t9)1
Linqen, ltlarienstr.4

m 11.5.1918 verzogen nach Nordhorn,
Haqenstr. r0

25. t, t9 tJ

12.1.1909 21.1.1915
Lrngen, Hilhelmstr.2I

25 -8. tAAz 24.7.19t1
Li.gen, Baccomerstr. 2,

an 18.6.1912 verzoqen nach Hanburq ,0,

8.2.1874
Iingen, llilhelmst!. 21

am 6,8.1941 !erzogen nach Srooklyn/USA

22.4.t499
tinqen, t'lariehstr. 29

an l-?.)rt() ler?oqen nach Darme/(rs. Liirlel

11.4.1899
Lingen, ari.nstr.4

am l1.r.l9l0 verzoqen nach Roobach/

La,2. ta-t 7 l.l0. t94I
Lingen, l,lärienstr.4

än tl.12. t94I deoortiert

24.t.1909

29.4.19rt
Linqen, Hindenbu!9str. I1

8.9.1856
Linqen,6eorqstr.6



de vlies, geb. rrndos

l.lolf, qeb. HsfBUe.

[oIff,geh. Ei3ensteio

10,7.1878
Lingen, t!arienstr.4

n 23.12.1916 velzogen nech tmden

a 22.9.1942 rn He!@r ve.storben

a 2?.).1948 unbekannt ve.zogen

am ]9.7.194I verzoqen nach t]3nbüch

m 4.4.1941 in Lrnqen verstoüen

Sally

2t.2.t867 ?.2.1942
Linqen, Iturien6tr.4

eh 29.1.\942 auf A.ordnung der Cestspo
oach rliinster/i.H. überf ührt

)Q.4.L925 20,6.\94'
Lingen, Neue Str. lI

ohne Abmeldung m ll.l.l945 lerzogen

16.8.I85?
Lrnqen, Georqstr. l2

88

8'

90 l8- 10. t886 2.2,t942
Linqen, ltrrenstr.4 ^ ?9.7.1942 eof Aoo.dnung der Gestapo

nach Münst€./r.lr. überf Ührt

11.7.192' 2.2.1942
tingen, lt.ienstr. 4

an ?9.1,1942 sur A.ordnunq de. Gestapo
nach ünste./i.!1. Überführt

17.7,lEAl 2.2. t942
tinqen, fl6rienstr- 4

?2.

9),

95.

96-

97.

98.

20.4. t92r 2.9.1946
Linqen, FeId6tr.24

24.6.I886
Linqen, SchlEchterstr. I0

m 14.4.1911 lerzoqen nach Alsterdam/

7.1-t978 tt.9,).9?2
Linqen, l'larrensL!.4

.n 29.1.1942 suf Ano.dnuog de. Gestepo
nEch Hünster/r.H. überführt

22.1.1?24 9.r.1941
LinqEn, llErießt..4

?1 .t.1926 27.L2.L9tA
Linqen, lla.ienslr.4

an I4.9.1940 lerzoqen nach Hatrrburg



Der Ling6n6r T6xtilka!fmann Fredy Mark.eich wsr in s€ire. Heinötstadt.in b€kannter und beliebt€.
BÜrger, der immer zu einem Scher2 aufge!€gt war.

Am 10. November l9l8 {urde aber auch sein Geschäft totsl d€dolie.t und v6ryüst6t. 86.€its 6m

10. Dezemb€r l9J8 muBte e. sein N6us verkaufen, un di6 .sühn6unta9e. von ca- 6.000 srk b€z.hr€n
zu kdnnen, Zun Gruidstücksvorksuf !urd€ er vom Polizeihauptmann Gr. vor96tüh.t, d6 6r sich sett
dem 10. Nov6mb6r in 'Sch!tzh6ft,, in Lingener cefängnis befond,

h Februar 1919 beantragto er einen ReisepaB, da er nach Monrovia/Liberia ausyandern {ollt€. Er
e.hielt den PaB und 6uch di6 Bosch€inigung der NSoAP-Kr6isteitu.g Ling6., daF "geg6n di6 Ausyan-
derung dos Juden Markreich nach Liberia keine bssonder€n politischon B6d6nk6n bestehen..,

Eruähnens|e.t ist di€ Beerdigurg s6in6r Mutter im Jahre 1918. Oa sich kein Bestattungsinstitut
für die jüdischo Frau fand, muBte er seine i4utt€r im HandrEgen zun jüdisch.n Frt6dhöf brinsen,
nachdem er selbst einen Sarg gezinrert hstt.. Trötzden hatten sich 2ur B@rdigungszerehonie 6i-
nige Frau6n einq6fund6n. A1s eioe von ihnen taut neinte, dap F.a! Markreich di6s. unrürdig6 B€-
6rdigung nicht verdient hätte, trät ein Mann 6n si6 heränr d€r sich als cestapobeanter auswies
und sie schart 6rm6hnt6t solche Reden zu untertassen, d6 si6 sonst ernste Schrioriqk6it6. b€käß.

Dat B0rgerm.rF.r

f,frrgo{tlt t,,,t? 24.
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Familie Fromm

p
T

a

s6ro.'En F.o.n *urd. a0 17.r0.1885 in Fre.€n als 2seites von sechs Kindern der Ehereut€ phitipp Fr6n
und Julle' g€b. sch,rz' 9€bor6n. ln alt6r von )7 Jahr€n heir.tete er die Kaufn.nnstocht€r Els€ tbrtz
'us Nünst.rr di6 an r.9.r691 i. Bo.ghorsr g6bor6n f!rde, s6ro.n F. b6s5F 6in T6xtirgoschäft in d6rGrulandstraE€ in Freren' ,ar schlachter und vi€hhändler. von r92o 6is r9J9 rar er vorstehe. der syna-g.gengereinde F.er€n und v€rsah d6s schächterant. ln r. tettkrieg rurde er mit do Eisernen (rez Ir. Krasse

? I

ts§

t§

T fi

rJachd€r er durch d6s poqrd v@ 9. und ro. Novdb€. r9r8 un seine Existenz geb.acht rurde und er fast1 Jahr tang b€nötigte. ur sein H6!s und soine G.undstücke zu vsrk.ufen, ,""0".,. .. 6rst ir F€bru6r r94o
nach Efinen (HoIland) äus. Es v6r di6 Stadt, sus d6r sein V6t6r.tämmt6. In Mai 1940, näch d6m 0berfatlHitlo.s auf Holland, rurd6 e. nit seimr F6ftilie in ,.est.rbork i.terniert, ao tO. Algust t94l na.hAus.hritz deFp.tiert und dort in don casklnmrn errcrdät-

90



t

Die Ehetra! des (aufnanns Sal(mn Frmm. E1s6 Fr(m, ru.d6 am l.g.1A9l in Borohorst als Tocht€r des (auf-
nanns Sanu€l H,art2 gebor€n. Sie heiratete 1920 n€ch Fr6r€n. 192? und 1929 vurden di6 Töcht€r H.rgot und
H6tga g6bor6n. Si€ shigrierte nit ihr€m Mann nach Emn€n und "urd. 1941 in Auschritz 6rmordet.

I'b!96 From rurde an 9. Juli !929 in Münster g6boren. Sie besuchte die volksschule in froreF. Nach

d€o Pogron von l9l8 muFte sie die Schule verlassen und a1s 1o-jähriges Mädcher das jüdisch€ Internat
in Hannove. besuchen, das f0r aIIe jüdischen schulpflichtigen Kinder de. Provinz H€nnover etnge-

Sie ging mit ihren E1te.n nsch Emnen lnd rurde l94l vier:ehnjährig in Ausch{itz ernordet

9l

§.

I,

I

19. r§d rs§

tßrocoi .



$

l{argot Frmtr tu.de ar 12 10.1922 i' Rh€in€ qoborBn

rc 5i6 ab lgll stsrken Schlk6n€n ausgesstzt

N6ch dd B.such der ev6ngelischen Schlte in F'e'en'

sie als Haustochter tätig.

rurde 1941 in Alschritz e'mordot

//**

Sie enigrisrte an 8. Jönuar 1940 näch Ehnen

92
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tselnhard süskind ßurde am 6.10.1921 als Sohn de! Eheleute Süskind i. Fiirstenau gebolen. Er besuchte die
Uolksschule in Fürst€na! und spätei die heiterführende schule rn Qualenbrijck. Dann begsnn e. eine Schloeset-
Iehre. Ab 1916 befand er sich in Hamburg, m er in den jüdischen tehrkerketätten die schlosserlehle absot-
!ierte. lm r',lovember l9l8 kan er nach fürstenau zu.ü.k, um sich von seinen Eltern zu verabschieden. Er sollte
einiqe ürochen späler in d1e lSA alswandern. Er ertebte das Seichspöqrom lom 9,/r!. November l9l8 ]n seiner
Helmatstadt Fürstenau. tr wurde verhartet, h das (z Blchenhald deportiert, von der sch{edischen Reqrerlng
i.eiqekauft und uranderte s.htreßlich rn die USA 6us- ln s.hwede., kurz nach seiner Freitassunq, schrieb er
ern Taqebuch ilber dre schrecklichen Ereiqnrsse der letzten Monate in Deutschl€nd.

Alfred Süskind aus Linqen (a! sein Urqroßvarer, Bernhard süskind äus Linqen (später Fü.stenau) sein Croß_

vaLer. Nathan Stoppelmann aus Schape. sar selo Urqroß!ate. mütLerlicherseits; dessen Tochter GDldena war

c.lnr nrnßm'lter-

Bernhard Süskrod: "l'lein Urqroovater Nathan StoPpelnann is! beqraben 5uf dem iüdis.hen Friedhof in fütste-
nau. Seinen Grabstein habe ich wieder erri.hten lassen, als ich a1s amelrkanischer offizier (!) 1949 in
Fürsteoau wa!. Zu der Zeit wa.en alle G.absteine Wgeschmissen und Nathän Stoppelmenns Stein ganz kaPutt.
Ich qab der Stadt den Befehl, alles oiede. in ordnung zu b.inqen."

Bernhardsüskinnerhieltaml].April19]geinenPaßfürsLaatenlose.Dämitdurftee.nachschweden6us.

Eernhard Süskind
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Tagebuch des Eernhard Süskind über seine Leidenszeit im

'Dritten Beich" von lloveltber 1938 bis April 1933

K o nzen tn a t io n A lo. q e t: Euche nt o. I d

Ueine dchtwöchige LtgenzQ i t
Andenben dn da\ Kultunv o lb
! on Be,Lnhatld sriaiilrd.

eigenhdnd,ig niedettgetchtiebtn zun
"Oa^ dr.itte P.eichn

Stochholü, den l. Augult 1939

Oea 10. Noverber: l93t

tli 6iniqe qemütliche Stun&n mit m€inen Iiäbän tlte.h zu ve.leben, fuhr rch in oktober in reine Heioat-
6tadt Fü.steneu. Seit zrci Jehron befänd ich nich in Umburg, @ nich für Erne Auswanderunq lorzube.el-
ten. Ich lernte in H burg in den jüdischen LehrErkstätten da6 Schlosserh.ndf,erk. Bald sollte unse.e
Reise in die Vereinigten StsBten losqehe. ond so rollte ich 26 Letzten I'IEI dre jüdischen reieltaqe rm
(t6i3e mei.er Angehö.rgen verbringen in meiner Blten Neißt. oaB dieEer U.lalb ein so jahes Ende heben
sollte, daren h.tte i.h ni6 96da.ht.

oie ersten Iage meines Ullaubs Baten sehr schönt denn ieh fleute mich nel trieder bei rtuttern es6en zu kön-
.s und die Sorqen zu verge6sen. Doch die Stedt hatte eine lrandlung dulchgemacht. Alte freunde und 8e-
kennte schauten fort, ienn ich ihnen beqegnete- Andere wBrfen mir Schirpfdorte nach. 1i,a6 sollte ich ma.hen?
Ich war doch mich nicht mehr enpöbeln zu lessen, verlieo ich kaum das Hsus, sondeln saß in
unserer Stube lnd las 8ücher, un Buf andere G6denken zu konn6n.

So dar es such €n 10, ikrlmber. lch laq iß Eett md l8s die Zertung von loriqeo lag. tin ttrdanschl€g aur
den Sekretä. tuth in Paris bei de. deutschen Sotschaft Mr qeschehen. lerhäftet *a! der JuqendLche Grün-
span. Eine 9ro0. llberschrift prangte auf der IitelsEite: '!D.r Jlde crüöspsn schießt sur deutschen sekre-
tär. FaUs er stlrbl, wird dEs gan?e Judent$ zur verantrortung qezoqen". ln diesm Auqeoblick rief nir
Eine Mutte. ins Ztmer, dao von aeth g€storben sei.

W6s Bollte ich ri. über die6e Sache Xopfectmer2en machen? Es passieren oft Politische tlo.de' derentreqen
ßn doch kei. ganzes Volk beschuldigen ka^.. Aber ich sollte nich qetäuscht haben, denn rch hatte verges
sen, dao ich oich j,F "Oritten R.ichr'befe.d, in dm de. Teufel .eqie.te. Gerade rer ich aufqestenden, es
{.r 9 Uhr, und ich ßollt€ zun Kaffeetisch gehen, als in unse.er Uohnu.g ein SA-r{ann in Zrvrl erschren,
w6I.har nich auffordelte, 2u einer wichtiqe. AGßanderunq8bo3pre.hunq a!f dem Rathaus zu erscheinen. Ah-
nunq6lo6 killiqte ich nstü.lieh sofort ein. St8tt nich auf das Rathaus zu briogen, lreferte er mich eiöem
ss-üam aus, der oich sofort nit den Vlorten "häbe. sie 5chu0- oder Hrebl6ffen bei sich" anschrie. sods.n
rurde bei mir eine Leibesvisitatron qaacht- Ich rurde in ernen Rauo gestooen, in den sich schon oern !a-
te. und einiqe sndele tü.stenauer Juden befanden. AlIe s8oen in qed.ockte. Stimung de. komenden oinlen
entgegenharrend d3. 0e. kleine Raum fÜllte srch sllmähli.h, da no.h die restl,ichen Joden, die män lom Lan,
de qeholt hatte, hinzukamen. lch "e! mit mein.n 17 Jahren der Jünqste, de. Alteste h.r 78.



ln der Zrischen2eit rarschierte ein Ss-Posten mit sufqepflanztem Bsjorerr vor unserer Iür äur und ab. Ce_
gen Bitteg wurden Ram zum iarktpletz q.tri.ben- Oer Pl.tz kä. schwarz loll fi,e.schen. Dre
Juqend rreute si.h besonders md beehrte nich mit vie)en Schimpf@ten. Ich sah abe! euch hsnche F.au. dre
nit uns fühlLe und ons ermute.nde alrcke zurarf.

ln Auio, d6s die Aufschrift "Judentransport nach Pslästins'r t.uq, surden *ir nach Quakenbrück, unserer
Krelsslädt, geb.acht. Dort &rden rrr von der Gendämeria liprängen. Wir *urds in einer Reihe hinterein-
ander mit Gmiknüppeln du.ch die Stadt zun kreisgefängnis getrieben.

llei|,e e4Lte ltacht tlinten achuedi.5chen Ga4dinen

Hsn brechte uns rn eine kleine Zelle, in de! sich 6chon die Juden eus dm (reise befanden. Alle waren

s.hr äurg.reqt und jeder erzählte seine Erlebnisse vo Tsge. sy.5qoqen, Häuser usw. hatte men nrederge-
brannt lnd ausgeplüodert. alle, die hier qefanqen noch mehr um ihle Anqehörigen besorqt. An

Abend erschlen der wärter sd ve.tellte uns aur einigt Zellen. So rurde ich mit einqi anderen Jung€n in
eine Zelle q.6pe.rt. lch kmnte es oir garnicht lorstellen, {i.klich io Gefänqnis zu sit2en, ttdote ich?
Nein, ds3 vergitterte Fenster, die Pritsche' der rohe Schmel und Tisch waren iirkli.h da. Dre Nacht ginq

ruhrq, *e.n rch such kein Auqe schloo, zuende. Ich konnte äber oicht schlafen. Jede halbe Stunde hö.te ich
das ceklapper der Schlüssel des ärters, der seine^ iundgang mä.hte. Gegen 7 Uhr norqens erschreß der Här-

ter r.d brechte uns ern 5tück Sctharzb.ot hit kaffeebrühe. ts sclmeckte nir gar nicht, aber {enn rch daren

denke, dsß rch mrr zrei Taqe später dre Händ€ dana.h gsleckL hätte, klingt es mi. heute noch unglaoblrch.

De wir nicht wuoten, res wir anfangen sollten, $ngen rir Lieder und heite.ten dadurch weniqstens un-
sere Alte.en in den änderen zellen auf. Gege. tlrtt.q &rden dir aur den Hor qeführt. Ein Omibus nit ss-
Eesatuung sLsod tereits dort. M6n verla6 uns fol9.nd6n Sof.hl: "sie gehen ietzt übe. in die Hände der
Geheioen Stastspolizei. Die Seglertnannschaft hst dss Recht, auf jeden' der einen Ve.§uch macht, welcher
suf Flucht hindeutet, zu schieoen.. Es klanq in neinEn ohren wie ein Todesurteil. Sodann Elrden wlr zur
Gest8postelIe in osnsb!ück lerfrschtet.

In den Händen de4 Ge^topo

Nachdem mn unsere Na@n in osnabrtuk vertesan hätte, ,lrden {ir ,ieder rn einer Gefänqniszelle unter-
gebracht. Allesr *es nir besaßen, th.en, Federhalter, Schlips und Hosenträger hatte man uns vorher ab-
genmen. lli. hatten uns äuf einer Prits.he nied.rgelessen und ein Xftrad elzählteus einige Vethal-
ten$aoregeln, denn er hatte schon ein "Senester rn xonzentrEtionslsger Sachsenhalsen" velbracht und
kännte die Methoden der tlordbande. Hir nochten vielleicht eine Stunde in de! Zelle ve.brscht haben, cls
das Schloo k.eischte, die Iijr aufflog und ein ßilder 55-Hänn nit einer Reltpeitsche bewaffnet heleln-
stÜfzte. "Her hst Euch hrerherqebrscht? |ler seid Ihrt" eio !ate. t.at aus unse.Er Reihe vor und änt-
wottete: '!nan hat uns hielhergeblach Ihr he. urd sohnen noch @h! Juden dort?!r, tobte der
Ss-t'la.n seitp.. "Jä, unsere Anqehöriqen", säqte nein vete! rn ruhige. Ion. "l,,leshalb h8t man die noch
ni.ht aufgehänqt?" Keine. antrortete auf die6e Fr6E6. Auf dieseh tlorent hatte der Hitlersoldät qewartet
und schon ssueten die Schläge in das Gesicht meines Vate.s. Dsnn verließ er die zelle. I.h heio keine
!,!orte dafü!, wie es nir dsbei zumute war. An liebsLen hätte ich auf den ss-tlsnn eingeschlaqen. Aber sus
Ve.^unftsgrÜnde. Iieo ich es. Jeder s.hleg, .len mein Veter bekanr trar Euch mich qenauso.

Als wrr Elletn mreo und nur das Xlatschen de. Schläge io den Nebenzelren hörte., saqte hein Veter: ltLli!

mü6sen uns noch daran qewöhnen!" Und ui! qeEöh.ten uos! An Abend muoten wi! lns dieder aurstellen. Es

hattm sich inz,is.hen .och einiqe Juden äus ande..n Provi^z.n 2u uns qesellt. Uli. zählten 40 flsnn. t4rt
deo trorten "Ih. macht Jetzt eine Fahrt ins 8}aue", bekaen *ir eine trockene Stllle in dre Hand und nur-
de. rrede. rn ernen omrbus lerstaut-



Es mr Bchon dunkel als rir osnsbrü.k verließ€n. Unsere stimmg r8r sehr drfch däs Unge"i$e ged.ihkt,
l,lir durft6n nicht niteinander sprecheo. Die Stlnden flogen dahin, rlr passierten Städte und Därf.r. Da-
zu hörteo lrr Schl.qellied6r ao6 dem 86dio, des mn ango8tellt h8tte, s uß zu peinig6n. Da der Hagen

eigentlich nur für 20 nann eiogeri.ht€t När, rir aber 19 ialen, s.oen rir rie die Heringe zusmqe-
pleBt. Sehr vielen ,urde unterreq8 3ch}6.ht. sie nußten sich übergcb.n. Fa]ls einer vm ihnen etra6 be-
s.houtzte, muBte er sehr qroße Qualen susstehen.

lllir mochten viellei.ht I Slunden qefeh.en sein, ats der ltegen an einer Chaussee anhiell. oort konnten
{ir nacheinsnder unte. SsjonettbeE.hung sustrelen. Dan.ch !a ein Gestep@mn in ußssrs wagen. lir
(urden auf die qräcli.hste Weise ausqerraqt, wir muoten gezwungener thßen fäl6.he Eiogeständnisse machen.

!1lär einer Xäufmann oder viehhänd]er, oußte er EUf die rreqe, "aas wär6t Du?", antworten: "lch w6r 6in
lolksbetrüqer" und ändere Sachen rehr. Nachdem 6ich die SS-Leute j.n einer in der Nähe befindlchen Ui!t-
schaft anqeEoffen hstten, qinq es leiter. Noch einiqe Stunden verqrnqen und dann sagte uns der GeBtapo-
oann: "sie alle (efden in das Xonzentratiorslsger Buch.nueld eiogeliefert- l,,ii! befrnden uB in där Nähe.
l1ächen Sie sich bereit".

Die Fah^t ina Sldue

Ourch dre Straparen de. le.gsngenen 2 I6qe Nar.n rir sehr qleichsültig gemrden. Bald sahen ,t! schon
die Schilder, die uns den heg zur Hölle wiesen. "Z@ (onzentrationslager 8uch6ndald" stsnd euf ihnen.
Po6tenketLen lu.den passie.t und dänn hielt d8s Auto vor d6n Heupttor. llor di*em Tor Btanden SS-Leute
mit Keulen, Gumiknüppeto und Reitpertschen bewaffnet. Uie Lö{en, dre ihre Beute Eittern. An de! Spitze

Von unseren Beqleitern durden ki! eN dm omibus getrieben. Schon $osten slf uns die s.hläge der $-
disten herniede!. Fußt.itte sulden verteilt. lia^ stellte uns den Fuo, so dao man.lE hinstülzten. Auf
drese äuf deh Boden lieqenden, rehrlos.. tlenschen tlalpellen sie d.nn herum. Oazu flogen uN ooch die
qeneinsten Schimpfworte zu, die keiner in den rlund genmo hÄtte. D€m @0t6n wi! uns zu
tünferrerhen aufstellen und io "Laufschritt oarsch" ein To! passielen, durch dä6 knapp ein Mann paote.
oie d6raus entstehende Panrk nutzte di€ 55 und die Rertpeitschen saüstsn wieder euf ufls herniede.. Blut-
überstriht kMen ,i! endlich in das L.ge!. Ein tr.uriger Anblick bot sich mir.

§ghntzho,ltjude 25 lt9

TäUsendelon(ae.adenstandenbereitssufdeflAPPel}pIEtz'dieEigtenvonrhnenßitlerbundenenxöpfen.
(rieqsbeschädiqte, K!üPpel, such sie fehlten nrcht. l'lan hstte sich nicht gescheut, auch 6ol'h arre Ge-

schöpre zu verharten, Oer jÜ^q6te tagerhäftlinq war I5 und der äIteste 87 JEhre alt'

Sodann bekmen rir eine Häftlinqsnwer rn die Hsnd gedrückt. !'Uler sie verliert, bekmt 25 auf den

A!sch!,.tggarderersteBefehl,denichhö.te'aberersäqtemirgenug.Danäch.brfte^li.inunsere
Eara.keqehen-sieqlicheinmBienenkorb,vollgestopftnitl'iens.hen,dieinein2etnenfächelnlaqen'
l^jederBereckecä.2.000Mann.IchverklochmichineinerEcke,UmdenEreignissenentgegenzuh.rren.
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Nichte deÄ C\auznÄ

Hunqernde Menschen sahen uns an' denn hier laqen die ersten TrsnsPorte. \liele lon ihnen h.tten seit ei-
nigen Tagen nichts nehr qeqessen' lri! velteilten unsere trockenen Brotstullen unter ihnen' die hir in
der Aufregung nicht qeqessen hätten. Dann legte ich mich hln, um zu schlafen.

Ein älte.er (aoeräd hielt i,lache' falls noch irqendwelche Eefehle erteilt Nrden. Es mochten einige Stun-

den vergangen sein, als rch dorch eigentÜmliche Laute aurqedeckt wu.de. Es waren die Rufe von qema.ter_

ten, hilfloBen l4enschen. Es (ameraden, die durch die StraPazen de! lorhergehenden Taqe ver_

.ückt qeworden ha.en,

Diese überspannten ltenschen hatte man aus den gala.ken geholi ud man oollte sie "her1en" alf Nazr-Art,

indem msn sie mit dem CummiknilPPel bearbeitete.

"1.0t nich ätr Leben! Er.ordEt oich nicht! Oh, Freu und (ind' ihr tötet ßich'"

Bernhard süskind hätte Glück. Er kam vom Kz-Suchenn8ld nach Stockholm. Er dohnt heute als Geschäats-

mann iß Staat Nä{ Yo!k.

Vscr{ng beviljad under förutsäft-
ning at{ p: st: n noh avarc rl ,ck6 iSvc.

' t!§§&e,$bli §rtr;*iärii&ida:
Galftr'hkri fEr äta.rssa til qvorfit
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rr...D (ft). - An Fr.l!.s-
rb.!d surd. tm B.t!.ir h.-
bolr.mr rüdb.h.. Fuili.n-
Elklt.d.i t! d.r Grülüit-
ta.!.§c .loc Gcd..Lt.l.l .Da-
lüüt. Sl. .rtmcrt an dI. Jitilt-
&ü.nMltbüs.r, dic ut.r d.r
E.tuürt( d.r N.lioE &o.Ii-
It!t.. v.rrold *ü.t.r o4d
rr.En v.rlß.r muAa.E. D.r
EothfUuna dra .b EEEI.Ia

))

in Freren
Intoleranz und Gewalt"
Jüilischar Femllie! ir eLeEalit€r Helmatstadt grilacht

BütAemeister Pruista
und §tadtdireLlor Jubt LoB-
t6 lD Sitzun8ssaal d6 Rat-
h!$es Kerl Meybe.g ud sei-
D.n Coustn sowi. die EäEilie
Kolbe begrülen. Au.h mderc
eherEls in FreED leb€nde Ju'
den wsED eingeladeD, viete!
ab.!, wie EdI! uDd ManiE
M3M3. war 6 slle'u!3ia
!i.ht högUch, die Reise nrch
FEED dzutEteD, Der Son.
de.s.hüllehrer Ltlf Kuhns,
der sich inteEiv mit de! Ge
s.hichre der Juden im Linge.
!e. Rlum beshäftigt hat Ed
3u! dEs hitbtive die Kon-

tüte d.! St dt FEr tu ib-
Etr.hdelise! lüdlsch.D Mlt.
büli€h arü.k6eht, wer
.b.ßo ssehd wie etne De
l.8atton d6 Arbeitskieise6
,,Judentum-Chdstentum"

In !d!e! Beg!üSungsreate
wiec Bü!8emeister PtuisLen
.u, dte B.ileotung de! Aular-
b.itury SeEde der Gs.bicht.
d.s DrltteD R.lcb6 hiD.

Lotlar Kuhits erklÄte mii
EalAen Wort€n, wie e! auf
dle Ide der Daßlellug jüdi
$he. t beE iD FEren und irr
Li!8cre. Rsua keta. Durch

Zu!.U stieA .! iü §t rt.e
chiv lul do Ausdrucl ,,SF.-
togengem.ind€ FEr!i". Na.
Sleria g€wörden, spüne e! in
de. GemelDde Uuterl&86 eie
PÄsse, Gebufts. ud Sterbeur-
kuoalen 3uI, die d.r ,.tzlt.
St.dtdircktor Jubt bei s.lDd
Dimstlntritt vo! 35 JanEn
etblvlert hatt.. DuEh .ln.
Anzei8e in eine! deutehspra-
cht8en jüdischen ZeltunA er-
hielt KuLrts Post von ehemals
in EreEn aDs&sigeo Juda, er
!älth YerbiDduia 2u ihleD
auf ud s.hltete alie vesal
lEt ein. So eatstildeD ilie

I|IOLIEoER &r lodl.ch.r F.mllh, db lronr h F,lt.n lhr. ll.lm.t n.tt-, rch n tbr Enthüllune}
t. nonLloralm[.h .Llhda.Orul.ltdrlr.L!.1.

KoDt6Ii. rEE! !u Jud@,
die wie Karl Ucybe.t h.ut. ia
Aiaetit. oa!e! vie EuiU.
Ma@e i! Da!€!EL leb@.

An der !@h velbüllten Oc
de*tälel lD d6 cnrland.
3trA0. hatt n rich tnäsl!.h€n
,.ilEl.h. Bür8€r ru. f EreD
ethtefunden, uat.r ihnen Ulr
8U.dtr de3 lhadtrate.. Ili J.l-
üer Aspncbc betoDte der
Büryeraeister, alä! di6. T.-
lel eiD Maü@al fü. a.Ue sei,
oi. wi.de! Eit IDtoIettE 6d
G.wrlt t€!6 ed.E vonua§
h.E. ld6 b.h. gerade di.@
Plat, iür dl. M.änEal .s!G
wÄhlt, dr hler iD .le! Grullnd-
itraß. dt. heisten jüdischea
famili.n gdohnt hÄ11.n- IE
der ReichskristaUDa.bt votn
9. eul de 10- Nov&ber roga
El es auch i. ö6er SIEß.2u
AushEituDteD aelolMen,
dl. bie! ule!8ebn bt6 B.t-
rluh. .elea z.Etön ud lüdl-&!. Kultget$tÄDd. v.F

Di. EDtbülluDr d.s Netur-
3tein! rüt der G.denktalel
@ral. musikalis.h umrahmt
von der Kolpingkap.ll. unil
dem MäinergsngieEi!
LyE. Z{ei S.hülerinDen und
ein S.hüle. der Reals.hule
aftEtr tEgen mit der i.zita-
tlo! zw.i€r Hi.hte utrd d.h
VortES d6 Bula.b.t! von
Papn Johanß XXIU. an
würdi8.n B d d.! Z.rctunl.
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DEA TEXT .L. T.l.l .dnftn .n dl. Jud.n, dl. bl. t! lhr..
güll9dür.ädLt{.tlon.l.odrllrl.nlnr .nl.bt n.

Text der lafel auf dd Gedenkstein

Veld.ängen hält die Erlösunq auf sich erinne.n brrngt sre nbher

Zur Erinnerung äo die jÜdischen Fdrlien nevbe'q, Frrm, Man'e und

schwa12. die wählend der natronalsozlalistischen Gewaltherrs'häft

rh.e Hermatstsdt I reren verlaqs.. n"0'Fn'

lhr Leiden sei jedem l'lahnung lnd Ansporn, sich stels qeqen Jede Art

von Intoleranz und Geßalt ernzusetzen.

\.



Am 20. Septemh.r 1982 vcrschied nach langem
lardcn mein gcliebl€r Mann. unser hencnsguter Y.tcr.
Schwicgervä!€r. Crossvater und UrSrossvä(er

ALFHED SÜSK]ND
(frülEr Füßrenau in Hanov€r)

rm 9? kb€nsjäh..

Sophie Süskind

Bemard uDd Charlolte Suski0d

I-e und Adcle Coldschmidt.
seh. .Suskind

4 Enkel und :i Lrrnkel

l35B l9rh Sfter
Far RockaPay, N.Y. l169l

'' Au fh ä!' , 25. Seotember l9a2

lodessnzeiqe des Xleinwarenhändle.s Alrred süskind, der l9l8 - I9l9
in Blchenwald inhartrert, 1940 in die USA emiqrierte.

Alfred süskind war jahlzehnteränq der Vorsteher der Fürstenauer



9. Jüdischer Totenbrauch und jüdische Friedhöfe

Die letzten Zeogen fü. di6 Exist6nz von jüdischen Geneioden in Eosl.ad sind di6 jüdischen Frt€dhöfe.
5i€ slnd die 6inzig6n Donknäler für die zahlr6ich6n JüdischBn ltl€nschoi, die stnst hier gelobt h.be..

Oie ältesten Grabst6l.. iü Ensländ sind die 6uf jüdischen F.iedhöton, da die 16Ii9iösen Vorsch.itten
den Juden verbi€t€n, Gräb€r a.zut6stan urld Fri6dhiit6 6utzul6sson. rGben der Sy.6goge ist dor F.i6dhor
der heiligste Ort tijr 6ln6n Jud6n, d6r nur oit einer Kopfb€leckung b6tret€n vord6n darf.

Toton96d6.k6n soll die Solida.ität d.r L6b6nd6n nlt d6n V€rstorb€nen ausdrücken als (ons€quon2 6!t di6
Zusicherung, d6B Gott d6n M6nschen solbst io Tod nicht fallen läBt. "Gottes Osd6nksn bleibt i. Erigkelt"

Dle Achtung vor d6n Tot6n ist Ausd.lck für die Achtlng vor der Uij.do d6s M6ns.h6n, lnabhängig von seinen
züfäl1i96n Glanz und R€ichtum, Dsr lüdische G]5ub6 bokonnt sich zu den beiden tl€lt€n, zum I{ott€.166€n
nach dq Tode, z!r A!t€rstshung ond zun JÜngsten G€richt.
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Blick 6uf den F.6r€n6. Friedhoa.



Die höhnisch€ Z.rstdrung der jüdischen Glaub6nsstätt6. in d6r N6cht von 9. zun 10. ilcvoDber 195E @chte
vor den Friedhöt€n nicht h6lt. Auch im Enstand ru.den di6 Friodhäto g6schtindet, indd Steine uo96stürztt
boschntert lnd entvendet rurden. Di6so tieto Dsütigung der Juden rurd6 n6ch dd Kri€g auf Ano.dnu.g der
€ng1 i§ch.n B6sst2ungshaoht visderg!tgeflacht.

Es gibt h6ute sieben jüdlsche F.i€dhöi6 in €nsl6nd in Aschendo.t. SögeI. Lath€n, M€ppsn, Bären, H6s6-

lünnar Lin96n und Freren. ote nei,sten von ihnen li6gen ruf oin@ hijh€r gelegenen, loicht hüg6Iig6n
G€lände, da die Juden sich n.ch de. B 6.kun9 io 2. Buch der Könige 21.10 richten:'...und Josia tändte
sich, ond sah die G.aber, dre da earen öuf da Berge..."

Dr lüdische Fri€dhäfe mit ihre. Gräborn Sinnbilder der V6r9änglichkait 6)16r Leb€nden sein solIen.
nüssen sie nicht sonderlich g6pflegt rerd6n. Ungefa116n6 G.absteine rerden nicht ,i6d6. aufg€richt€t,
Jud6n bringe. koine B]ußn zu d6n Gräb6.n, sond6.. legen kleine Stsino auf di6 Gr6bia16r. oi€s 96schi€ht
zur Erinn6rung .n die Zelt, in der das Volk Israel du.ch di6 ll0st6 r6nd6rts und di6 Tot€n unter ein6m
StelnhügeI b€9raben,0rden.

Ebsnf6IIs io Eri.n6rung 6n di6s6 Zeit soll€n auf d€n Frt€dhöte. keine kuttiviert6n Pflanzon st€hen,
sondern nur G€rächse. di6 Gott so in d€r Notu achsen läBt.

Oie Grabstein€ .ind denkbär schlicht gehalten. Di6 B€schrittung ist 6ut vielen Grabst6inon meist in
h.braische. und in deutschor Sp.6che g€halt6n, robei di€ h€bräisch geschriebenen Ang€bon resentlich oohr
lniorm6tion.n.nthalten, di6 i. einer 2iänllch gleichbleibenden Reihonlolgo. äb6r oft s€hr individu€Il
ih lohatt g6halt6n s ind.

i, Zei l6:

die Fräu / d6r Mann / d6s M:idchen / d€. Jüngring / d.s kind / *srden setobt.
O6s Lob kön. in n6hr6ron Z€ilen ausgercitet rerden.

AIs nächstos lolgt €in Ps!lospruch

O€r Nane stsht in d6r Mitt€, gdöhnlich mlt An96b€ d€s väterli.hen N.m6ns. ln
h€bräisch€n Textan stghsn biblische od€r Jiddischo Nan6n, dle sich ott von d6n

bürge.lichen Nären unt.rsch6td€n.

Oas Tod6s- und A€gräbnisd.tur rird ge.!n.t. Ott verbonden mit AusdrÜcken d€r
Trauer, äbor auch hlt Ang.b€n üb€r d.s Alter des Verstorb€non.

J.hre$ngab. ln de. Zählung seit Erschaffung d6r W6lt.

Die SeoI€ iü96 6in96b!nd.n s€in ii Bondel des L.be.s.

5. Zei le

eine tapter€ Fra!, Kraftquell in der Ehe
Xraftqoell i. d6. Nachkd@.sch.ft
Si6 var ein6 gottostürchti96 F..!
Gut€s tat sie all€ Tage

Sie starb in hohsn alter
An SEbb6th, 2u€1t6r P6ss6h. 1t. Nisan 626,,

.in t6ur6s und z..t6s (ind
i. erlgs6n6r Blüte und ein
€rl€senes l{Erk des AIlmächti96n,'

2. Zeil.i

Beispi6l6 datür rass6n sich viete findeo:



t§'

einen gebrochenen Baunstämo .ut
-F.une hät sjch uF Jung€ it€nsch€. h.ndelt,d6n Frj6dhof g6s€r2t. _

6in 2art6s unberührtes Mädchen
d€r Jur6l ih.6r Ettern v.r sie
d€r Tod ergriff unv€rssh6ns

mö96 die S@la 96bünd6It s6tn
in Birndel d€s Lebens.,,

r€chtschstf6n !nd .uf r€cht

:r 
r:rchtet Gott, er übt sich tn c€r*htigkeit

er st6.b satt an J6h.en
an 10. xisl6. 662
ft,ge sein€ S€et€ g€bündelt s6i.
ii Bünd6l des teb6ns.,,

Als Syibol6 6uf d€n Gr6bsrernen uber,rd
svmbor. d€s ".,.;;,"; ;;" ;";;;'ff1' 

P't'*'te'' rG'n€' u'd Davidst.rne. PsIn2r€ie€ e€rte. lrs
der v€rstorben6 

"", ..; ;.;;;,;ä",Io 
oder ars Ehr6n26ich€n. stelnrori6fs mit Kanne ueieen.n, d.Bn96hörte, di6 in Tepol Salonons d6n p.igstern das tasser zum

Grabstein d€r Fanitie Benno Schrarz in Fre.en.



R6inigen rei.hton. D6s m6istb6nutzt6 Syrbol, der oavidsst6.n. taucht erst 9€9€. End€ d6s 19. J6hrhondorts
auf- Er soll in 7. J.hrhund€rt vor Christus auf hebräischsn Stog€ln benutzt rorde. soi., d.nn ars
Symbol d6s Bar-kochba-Autstand€s geg€n di€ R6iEr. D.s k.bb6listisch6 26ich6n versinnbildltcht die 0urch-
rirktheit der i.dischon *6It nit d€r Holli9k6it des Schöpfers.

ln vielen jüdischsn Gensind€n bost.nd.n BrÜderschaft6n (Ch€vra Kaddischa). di6 fÜr die rel!9iösen PfIich-
tBn bei Sterbenden und b€i der Beerdigung zuständig raren. Ansonsten üb6rn6hn6n Nachb€rn, Frdunde und

v6rr6ndte diese Auf96b€n, S!e bostehen in I'lEsch6n d6. Lotcho. d€r Salbung, dem Anlegen der l6inenen
Tot6nge*änd6. ond d6. Totenvsch6. Dle Männor besitzen ihre Totengerändsr schon l3n9€ vo. lhr€n Tod, da
si6 sie 6n Fei6rt.l vor Y Kippnr in d6r Synagoge tr€g€n. Z*ischgn Tod u.d B6rdilung slnd di6 T.a!-
arnd€n von 6llen .61igiösen Ptlichten betreit. Sie sitz€n tährond 6in6r 7-täqiqen-rrauerzeit (Schire)
ohn6 Schuhe aur nisdrigen Schseln. 0bIich ist 6uch d.s Ein.eiFen der Kl6ide.. Vielfa.h ru.d6n den Toten
die Augen oit don Sch6rban 6ißs zorschietterten Tellers b€d&kt u.d d.r Kopf nit d6 Gob6tsschal
(T!llith) verhil I I t.

Tote re.den 6ft T.9, dsr d6r Todesnächt folgt. b€graben, nachds Tod und 869räbnis öta6ntli.h nitgeteilt
und dle lorzüge des Versto.bonon g€.Ühnt rurd6n. Das Gel€it vom Trauerh€us zun Gr6b {6r EhronptIicht.
0€r Tote yird in 6iEn unverziert6n, €infachen Holzsa.g beig€s€tzt. An G..b tuBte sich oin l,lioija.
(10 Miin.er) v6rs.hßln, danit d6s K.ddisch-Geöet und Psäld6n gesagt rerdon konnten. Das Osb€t. d6s
b6i Eestattlngen urd ai jüdischoi G6d6nttag der Toten gesproch€n rird und dss SchluPtoiI d6s tä91i.h6.
C€bets ist, ist keiß K169e sondern si.e Lobpreisung Gottes und eine Verkündigung der Erlösungshoffnvng
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