OETTINGEN

אטינגן

Der jüdische Friedhof von Oettingen
1850 wurde der Friedhof mit Reinigungshaus (hebr. Tahara) und
Armenwohnung angelegt. In den Jahrhunderten zuvor bestatteten
die Oettinger Juden ihre Verstorbenen auf dem zentralen jüdischen
Friedhof in Wallerstein.
Auf der nach einer Erweiterung insgesamt 0,245 ha umfassenden
Fläche befinden sich 393 Grabsteine. Sie sind in Reihen angeordnet,
in der südöstlichen Ecke beginnend. Meistens sind sie auf der Ostseite hebräisch, auf der Westseite deutsch beschriftet. Im mittleren
Bereich des Friedhofs befindet sich ein kleines Feld mit Grabsteinen
für Kinder.
Ein Stein fällt aus dem Schema heraus und steht abseits der Reihen,
dem Tahara-Haus am nächsten. Die Inschrift weist ihn als den ersten
Grabstein aus. Er wurde 1850 für den tot geborenen Sohn des Abraham Michelbacher gesetzt. Bestattungen fanden bis 1942 statt.
Die letzten Oettinger Juden wurden am 31. März 1942 in die Vernichtungslager deportiert. 1974 und 1984 wurden – entgegen dem üblichen jüdischen Ritus – Urnen im jeweiligen Grab des Vaters bzw. der
Mutter beigesetzt. Während der NS-Zeit wurden auf dem Friedhof
sowjetische Kriegsgefangene beerdigt; sie wurden 1946 umgebettet.
Das ehemalige Tahara-Haus mit Armenwohnung im oberen Stockwerk wurde zu einem Wohnhaus für den Friedhofsbetreuer umgebaut. 1965 ließ die Stadt dort eine Gedenktafel anbringen. An der
Rückseite des Hauses ist ein Stein mit Einwurfschlitz als Sammelbüchse für Spenden gemäß dem jüdischen Wohltätigkeitsgebot
(hebr. Zedaka) eingelassen. Ebenfalls aus der Erbauungszeit stammt
vermutlich der Pump-Brunnen.
Nach jüdischer Tradition werden die Gräber nicht mit Blumen geschmückt. Die Einzelgräber sind in der Reihenfolge des Todesdatums
angelegt. Familiengräber bilden die Ausnahme.
Oettingen, 2010

Der jüdische Friedhof Oettingen
befindet sich im Eigentum des
Landesverbands der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern und wird
vom Mieter des ehemaligen TaharaHauses gepflegt. Besichtigung nach
Anmeldung bei der Stadt Oettingen
(Schloßstraße 36, Tel. 09082 - 70 90)
bzw. beim Heimatmuseum Oettingen
(Hofgasse 14, Tel. 09082 - 23 15).
Männer werden gebeten, eine
Kopfbedeckung zu tragen. Aus
religiösen Gründen ist die Besichtigung des Friedhofs am Samstag
(Schabbat) und an jüdischen Feiertagen nicht möglich.

The Oettingen Jewish cemetery
is owned by the Landesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden in
Bayern and is maintained by the
tenants living in the former mortuary. It can be viewed by appointment.
Please contact the Town Administration offices (Schlossstrasse 36,
tel. +49 (0) 9082 - 70 90) or the
Heimatmuseum Oettingen (Hofgasse
14, tel. +49 (0) 9082 - 23 15).
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 Oettingen Jewish Cemetery
In 1850, the cemetery with a mortuary building (Hebrew: Tahara) and
a dwelling for the impoverished was founded. In previous centuries the
Oettingen Jews had buried their dead in the central Jewish cemetery in
Wallerstein.
There are 393 gravestones in the cemetery that was expanded to its
present size of 0.245 hectare. They are arranged in rows, beginning in
the southeastern corner. Most of the stones are inscribed in Hebrew on
the eastern side and in German on the western side. In the center of
the cemetery there is a small plot containing children’s graves.
One gravestone does not fit the pattern and is located outside the rows,
close to the mortuary. The inscription identifies it as the first gravestone,
erected in 1850 for the stillborn son of Abraham Michelbacher. Burials took
place until 1942. The last Oettingen Jews were deported to the extermination camps on March 31, 1942. In 1974 and 1984 urns – contrary to the
usual Jewish rites – were placed in a father’s and a mother’s grave. Soviet
prisoners of war were buried in the cemetery during the Nazi era; in 1946
their remains were moved to another cemetery.
The former mortuary with its dwelling for the poor in the upper storey
was converted to a residence for the cemetery caretakers. In 1965, the
town mounted a memorial plaque on one of its walls. On the backside
of the house there is a stone with a slit for inserting money, a type of
collecting box for donations, as dictated by the Jewish commandment
for charity (Hebrew: Zedaka). The water pump presumably also originates from 1850.
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

