
Seit fast 300 Jahren gibt es in Dinslaken einenjiidischen Friedhof. Seine abwechslungsreiche
Geschichte ist Tei! der Geschichte unserer Stadt.

Drei Jahre hindurch hat Pfarrer i.R. Sepp Aschenbach die Geschichte des Friedhofs und der
jiidischen Gemeinde, die hier ihre Verstorbenen bestattete, systematisch erforscht.
Dabei hat er zum Tei! Quellen ausgewertet, die erst nach der deutschen Wiedervereinigung
zuganglich wurden, den Bestand des Friedhofs in Bild und Schrift gesichert, die hebraischen
Inschriften libersetzt und wichtige Fakten iiber das Leben der jlidischen Gemeinde in
Dinslaken zusammengetragen.
Die Stadt Dinslaken schuldet dem Verfasser fur diese iiberaus wichtige Arbeit grofJen Dank.
Dank geblihrt auch dem Verein flir Heimatpflege Land Dinslaken e.V. flir die Aufnahme in
seine heimatgeschichtlicbe Buchreihe "Dinslakener Beitrage". So konnte allen an der
Geschichte Dinslakens Interessierten dieses bislang unbearbeitete Thema zuganglich gemacht
und fur die Nachwelt festgehalten werden.

Die nun vorliegende Arbeit sichert die Erinnerung an friihere jlidische Blirgerinnen und
Blirger und an das jlidische Leben in un serer Stadt. Sie war dringend geworden, da der
Zerfall der Grabsteine bereits weit fortgeschritten ist.

Mit Blick auf die Partnerschaft Dinslakens mit der israelischen Stadt Arad ist diese
Erinnemngsarbeit ein wertvolles Zeichen. VOl' allem aber fur die Nachkommen der in
Dinslaken beerdigten .Iuden ist die Schrift yon aufJergewohnlichem familiengeschichtlichen
und emotionalem Wert.

Die Steine des Friedhofs sind das einzig sichtbare Zeichen, das yon dem jahrhllndertelangen
jlidischen Leben in Dinslaken geblieben ist. Die Steine der Toten erzahlen yom Leben. Die
Beschaftigung mit demjiidiscben Friedhofund seiner Geschichte fiihrt zllm Erinnern. Die
Erinnerung ist zugleich Mahnung und Auftrag fur die Gegenwart jeder neuen Generation.

Sabine Weiss
Blirgermeisterin

1m November 2002 erschien in einer Dinslakener Zeitllng ein Bericht iiber den jiidischen Friedhof
in Dinslaken. Am Ende des Berichts wird beklagt, dass es keine Gelder gibt, um die Zllm Teil
verwitterten Steine zu restaurieren bzw. die Inschriften iibersetzen zlilassen.
Dieser Satz hat mich angesprochen. Denn viele .Iahre habe ich mit Konfirmanden und Schiilern
den Jiidischen Friedhof besllcbt. Er ist mir dabei vertrallt geworden.
Das Erlernen der hebraischen Spracbe gehorte zu meinem Theologiestudium.
So habe ich mich daran gemacht, aile Steine im Bild festzuhalten, die Inschriften zu sichern, bzw.
aus dem Sinnzusammenhang wieder herzustellen und zu libersetzen.
.Ie mehr ich micb mit den Steinen und ihren Inscbriften und den auf ihnen zu lesenden Namen und
Daten beschaftigte, wurde mir die Gescbichte der Verstorbenen und ihrer Familien lebendig.
Es wuchs das Interesse, mebr zu erfahren liber das Leben der Familien, ihre Kinder, das
Zusammenleben mit Nachbarn und Freunden, das Miteinander der jlidischen Familien und liber
das Leben der Synagogengemeinde in unserer Stadt.
Dabei lernte icb, dass jiidische Menschen immer wieder gebraucht, dann wieder diskriminiert und
vertrieben wurden. Dennoch haben sie ihren Glauben, ihre Tradition, ihre Identitat iiber
Jahrhunderfe bewahrt. Sie hatten Rechtssicherheit erwartet, nachdem sie liber Generationen meist
im Einvemehmen mit ihren Nacbbarn lebten und ihren Anteil am Leben in unserer Stadt geleistet
hatten.
Vor diesem Hintergrund wird deutHch, welche Brutalitat und Ignoranz es war, das Leben einer
Gemeinde, die Teil dieses Gemeinwesens war, zu zerstoren, Menschen ihre Existenz zu nehmen,
sie zu vertreiben und umzubringen. Die Steine des Friedhofs sind das einzige, was yom friiheren
jiidischen Leben in Dinslaken Zeugnis gibt.

Nach jiidischer Auffassung gehort das Erinnern an einen Menschen auch nach seinem Tode zu
seiner Wlirde. Deswegen wurdenjlidische Graber immer auf Ewigkeit hin angelegt.
Paul Spiegel, der verstorbene Vorsitzende des Zentralrats der Juden, schreibt: "Wir ... haben van
Kindheit an gelernt, dass Erinnern ein wichtiger Bestandteil unserer Geschichte ist. Der Talmud
sagt: Das Geheimnis der Erlosung heifJt Erinnern" (Die Welt, 10.11.2000).
Dieses Erinnern geschieht standig in der Erinnerungsstatte Yadvasbem in Jerusalem (zu deutsch
"Hand und Name"). Diese Bezeicbnung greift zurlick auf ein Wort aus .Iesaja 49,16. "Ich habe dicb
(deinen Namen) eingezeichnet in meine Hand!" Gott will sich an uns erinnern. Er hat unsere
Namen eingezeichnet in seine Hand.
Dieses Erinnern widerspricht einem derzeitigen Trend in unserer Gesellschaft, Namen liber den
Tod hinaus nicht in ErilUlerung zu behalten. Die Zunahme der anonymen (namenlosen)
Bestattungen zeigt das. Die Bescbaftigung mit dem jlidischen Friedhof aber fuhrt gerade zum
Erinnern.

Bei meiner Arbeit habe ich immer wieder gesplirt: Die Steine der Toten erzahlen yom Leben.
So habe ich im Folgenden zunacbst an die Geschichte der jiidischen Gemeinde in Dinslaken und
ihrer Menschen erinnert.
Sodann bin ich der abwechslungsreichen Geschicbte des jlidiscben Friedbofes nachgegangen.
Einige Steine aus verscbiedenen Zeiten babe ich naher betrachtet unter dem Aspekt: Steine
erzahlen. Sie berichten yon der Gescbichte jiidischer Familien in un serer Stadt, yon ihrem Leben,
ihrem Glauben und ihren Hoffnungen - aber aucb yon der Brutalitat, mit der Ende der 30er .Iahre
jedes jlidiscbe Leben erstickt wurde.



In dem dokumentarischen, dem umfangreichsten Teil habe ich aile Steine in Bild und Wort
dargestellt und ihre Inschriften iibersetzt. Die Abkiirzungen der hebraischen Inschriften habe ich in
der deutschen Ubersetzung aufgelost.
Weiterhin habe ich einen Plan des Friedhofs gefertigt, aus dem der Ablauf der Belegung
hervorgeht. Einteilung und Nummerierung der Graberreihen und Graber habe ich eingefuhrt, urn
die Graber zuordnen zu konnen.
In einem vierten Teil habe ich das Wichtigste zum Thema "Tod, Begrabnis und Trauer im
Judentum" zusammengestellt.
Schlie131ich finden sich in einem Anhang einige Erlautemngen zum Kaddisch-Gebet und zum
Jiidischen Kalender.

Neben der allgemein zuganglichen Literatur habe ich in meiner Arbeit zuriickgegriffen
- auf das Protokollbuch der jiidischen Gemeinde Dinslaken, das im Stadtarchiv zuganglich ist

auf die Akten der jiidischen Gemeinde Dinslaken, die 1914 und 1934 in das Jiidische
Zentralarchiv in Berlin iibemommen wurden. Sie sind heute, nach 70 Jahren, mikroverfilmt im
Archiv Neue Synagoge Berlin wieder zuganglich.
- auf die Akten der jtidischen Gemeinde Dinslaken, die sich in Jerusalem ("The Central Archives
for the HistOlY of the Jewish People") befinden, und yon dort im Friihjahr 2005 dem Stadtarchiv
Dinslaken (mikroverfilmt) zugestellt wurden.
Besonders wichtig waren hier die Originalvertrage zur Errichtung des Friedhofes (1712, 1722,
1792) und der Synagoge (1812), das Legbuch der Beerdigungsbruderschaft (ab 1843), sowie die
Festschrift zum 50jahrigen Jubilaum des Waisenhauses aus dem Jahr 1935.

Danken mochte ich allen, die mich untersttitzt und die Herausgabe dieses Buches ermoglicht
haben. Mein Dank gilt Herrn Professor Michael Brocke und Frau Nathanja Htittenmeister yom
Ludwig Salomon Steinheim-Institut an der Universitat Duisburg. Frau Htittenmeister hat im
dokumentarischen Teil Kon'ektur gelesen, mil' an vielen Stellen del' Ubersetzung geholfen und mil'
wertvolle Hinweise zu einzelnen Steinen gegeben. Weiterhin danke ich der Stadtarchivarin Frau
Gisela Marzin, den Herren Jtirgen Grafen und Dr. Kurt Tohermes, die mit manchem Rat meine
Arbeit begleitet haben, und schliel3lich den Herren Arthur Benninghoffund Hans-Hennann Bison
yom Verein fur Heimatpflege Land Dinslaken.
Nicht zuletzt danke ich fur aile finanzielle Untersttitzung, durch die der Druck dieses Buches erst
ermoglicht wurde: Dem Kreis Wesel, der Stadt Dinslaken, der Sparkasse Dinslaken-Voerde-
Htinxe, der Evangelischen Kirche im Rheinland, dem Verein fur Rheinische Kirchengeschichte,
dem Kirchenkreis Dinslaken, der Evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken, der Katholischen
Pfarrgemeinde St Vincentius, der Lydia und Heinz Rtihl Stiftung und schliel3lich dem Verein fur
Heimatpflege Land Dinslaken, in dessen Schriftenreihe diesel' Band erscheint.
Viele also haben mitgeholfen, dass in diesel' Untersuchung Wissen tiber jtidisches Leben in
Dinslaken auch fUr die Zukunft festgehalten wird. Ich gebe sie heraus in der Hoffnung, damit einen
Stein zur Erinnerung an die jiidischen Btirger und an jtidisches Leben beigetragen zu haben.
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