KEMPTEN

קמפטן

Der jüdische Friedhof von Kempten
Nach der Ausweisung der Juden aus Kempten im Jahr 1561
konnten sich hier erst wieder 1869 jüdische Bürger niederlassen. Sie erwarben 1876 einen kleinen Begräbnisplatz, der
heute Teil des katholischen Friedhofs ist. Schon für das Jahr
1884 ist eine Schändung belegt. Der „Gute Ort“ – so wird der
Friedhof von den deutschsprachigen Juden genannt – umfasst
heute 33 Gräber. Davon sind fünf Doppelgräber. Die letzte Beerdigung fand 2008 statt.
Die wenigen Kemptner Juden gehörten zur jüdischen Gemeinde in Memmingen. Der Ankauf des Friedhofs durch die Stadt
Kempten 1939 bewahrte die Begräbnisstätte vor Schändungen
in der NS-Zeit.
Auf und neben dem Friedhof erinnern drei Denkmale an Kemptener und ausländische Opfer des NS-Regimes: Die Stele, auf
der die Namen der jüdischen Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge
eingemeißelt sind, wurde 1959 aufgestellt. 1960 stiftete die
Stadt Kempten für den Friedhof einen Gedenkstein, auf dem
die Namen von 16 jüdischen Mitbürgern genannt sind, die
Opfer des Nationalsozialismus wurden. Am nordwestlichen
Rand des Friedhofs befindet sich zudem ein Gedenkstein für
verstorbene nichtjüdische Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge.
Nach jüdischer Tradition werden die Gräber nicht mit Blumen
geschmückt. Die Einzelgräber sind in der Reihenfolge des
Todesdatums angelegt. Familiengräber bilden die Ausnahme.
Kempten, 2010

Der jüdische Friedhof Kempten
befindet sich im Eigentum des
Landesverbands der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern und wird
in dessen Auftrag von einem Pfleger
betreut. Der Friedhof kann nach
Anmeldung bei dem Kulturamt der
Stadt Kempten (Allgäu) besichtigt
werden (Memminger Straße 5,
Tel. 0831 - 25 25 20 0).
Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Der Zugang
zum Jüdischen Friedhof ist zu den
Öffnungszeiten des Katholischen
Friedhofs möglich. Aus religiösen
Gründen ist aber die Besichtigung
des Friedhofs am Samstag (Schabbat)
und an jüdischen Feiertagen nicht
erwünscht.

The Kempten Jewish cemetery
is owned by the Landesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden in
Bayern and maintained by a caretaker commissioned by them. It can
be viewed by appointment. Please
contact the Kulturamt der Stadt
Kempten (Memminger Strasse 5,
tel. +49 (0) 831 - 25 25 20 0).
Men are kindly requested to
cover their heads when visiting the
cemetery. It is possible to visit the
Jewish cemetery during the normal
opening hours of the Catholic
cemetery. For religious reasons it is
not allowed to enter the cemetery
on Saturdays (Sabbath) and Jewish
holidays.

The Kempten Jewish Cemetery
After the Jews were expelled from Kempten in 1561, it wasn’t until 1869
that Jewish citizens could settle here again. In 1876, they purchased a
small burial ground that today is part of the Catholic cemetery. One
desecration of the cemetery in the year 1884 is known. Today the “Guter
Ort” (Good Place), as German-speaking Jews call their cemetery, contains
33 graves, five of which are double graves. The last burial was in 2008.
The few Jews in Kempten belonged to the Memmingen congregation.
In 1939, the Town of Kempten purchased the burial site, which kept it
from being vandalized during the Nazi period.
In and next to the cemetery there are three memorials for victims of the
Nazi regime, both Kempten citizens and foreigners: In 1959, a memorial
stela was installed in the cemetery with the names of Jewish slave
laborers and concentration camp prisoners. In 1960, the Town of Kempten donated a memorial stone for the cemetery with the names of 16
Jews from Kempten who were victims of the National Socialists. On the
northwestern edge of the cemetery there is a memorial stone for the
non-Jewish slave laborers and concentration camp prisoners.
According to Jewish tradition, graves are not decorated with flowers.
The deceased are buried in single graves arranged in the order of their
death. Family plots are the exception.

www.juedisches-schwaben-netzwerk.de

