MEMMINGEN

ממינגן

Der jüdische Friedhof von Memmingen
Nach der Ausweisung der Juden aus der Reichsstadt Memmingen im 15. Jahrhundert bildete sich erst in den 1860er Jahren
wieder eine jüdische Gemeinde in Memmingen. Sie legte 1875
diesen Friedhof an. Der Ankauf des Grundstücks wurde von der
Stadt Memmingen übernommen. 1893 ließ die Gemeinde den
Friedhof ummauern.
Das „Haus der Ewigkeit“ – so die bei den deutschen Juden
gebräuchliche Bezeichnung für ihren Friedhof – umfasst
870 m2 mit insgesamt 135 Gräbern. Die erste Beerdigung
fand 1876 statt, die letzte 1986.
Wie überall in Deutschland schändeten Nationalsozialisten
auch diese jüdische Begräbnisstätte. 1942 warfen „Hitlerjungen“ Grabsteine um. Seit 1943 wurde der Friedhof für Schwarzschlachtungen und Schuttablagerungen zweckentfremdet und
an einen Bäckermeister zur Hühnerzucht verpachtet.
Unter anderen ist hier der Bankier Albrecht Gerstle (1842 – 1921)
bestattet. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde
war auch Mitglied im städtischen Kollegium der Gemeindebevollmächtigten.
Nach jüdischer Tradition werden die Gräber nicht mit Blumen
geschmückt. Die Einzelgräber sind in der Reihenfolge des
Todesdatums angelegt. Familiengräber bilden die Ausnahme.

Der jüdische Friedhof Memmingen
befindet sich im Eigentum des
Landesverbands der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern und
wird von der Stadt Memmingen
gepflegt. Gruppenführungen sind
nach Anmeldung beim Städtischen
Kulturamt möglich (Ulmer Straße 19,
Tel. 08331 - 85 01 31).

The Memmingen Jewish cemetery
is owned by the Landesverband
der Israelitischen Kultusgemeinden
in Bayern and is maintained by
the Town of Memmingen. Group
tours are available by appointment.
Please contact the Städtisches
Kulturamt (Ulmer Strasse 19,
tel. +49 (0) 8331 - 85 01 31).

Männer werden gebeten, eine
Kopfbedeckung zu tragen. Aus
religiösen Gründen ist die Besichtigung des Friedhofs am Samstag
(Schabbat) und an jüdischen Feiertagen nicht möglich.

Men are kindly requested to
cover their heads when visiting the
cemetery. For religious reasons it is
not possible to enter the cemetery
on Saturdays (Sabbath) and Jewish
holidays.

The Memmingen Jewish Cemetery
After the Jews were banished from the Imperial Town of Memmingen
in the 15 th century, it wasn’t until the 1860s that a Jewish community
was re-established here. They founded this cemetery in 1875. The Town
of Memmingen purchased the property for them. In 1893, the Jewish
community had a wall built around the cemetery.
This “Haus der Ewigkeit” (House of Eternity), as German Jews call
their cemeteries, is 870 square meters in size and contains a total of
135 graves. The first burial was in 1876, the last in 1986.
As everywhere in Germany, the National Socialists vandalized and
desecrated this burial site as well. In 1942, “Hitler Youths” knocked over
headstones. Since 1943, the cemetery has been misused for illegal
slaughter, as a rubble dump and was even leased out to a master baker
for chicken farming.
The banker Albrecht Gerstle (1842 – 1921), head of the Jewish Religious
Community, is buried here as well. He was also a member of the Memmingen Municipal Council of Commissioners.
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 graves are the exception.
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