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Jüdische Friedhöfe in der NS-Zeit

Auf vielen jüdischen Friedhöfen kann man noch heute Spuren der NS-Zeit entdecken.

 Schändungen, Zerstörungen

Viele Friedhöfe wurden während der NS-Zeit systematisch zerstört.

Der alte jüdische Friedhof von Berlin in der Großen Hamburger Straße wurde 
von der Gestapo zum Gefängnishof der zentralen Deportationsstelle der Ber-
liner  Juden  im anliegenden  ehemaligen  jüdischen  Altersheim  gemacht.  Die 
Grabsteine wurden abgeräumt und am Rande des Friedhofs gestapelt. Während 
oder nach dem Krieg verschwanden die meisten der insgesamt an die 2.700 
Grabsteine aus der Zeit von 1679 bis 1828. Einzelne Fragmente sind auf dem 
heute parkähnlich gestalteten Gelände noch zu sehen, weitere lagern auf dem 
Friedhof Große Hamburger Straße.1

Die 6.000 Grabsteine des alten, bis ins Mittelalter zurückgehenden jüdischen 
Friedhofs von Frankfurt am Main (Battonnstraße) wurden während der NS-
Zeit systematisch zu Schotter verarbeitet.  Dazu wurde eigens eine Maschine 
entwickelt und auf dem Friedhof aufgestellt. Der Krieg stoppte schließlich die 
Arbeiten, so dass heute noch etwa ein Drittel der Grabsteine erhalten ist, neben 
Tausenden von Fragmenten unterschiedlicher Größe.2

Andere Friedhöfe, die meist  vorher von den jeweiligen Gemeinden zwangsverkauft 
werden mussten oder enteignet wurden, wurden abgeräumt, die Grabsteine an Stein-
metze verkauft. Nach dem Krieg stellte man mancherorts die noch vorhandenen Grab-
steine wieder auf. Dabei kamen die Grabsteine nicht unbedingt auf ihrem ursprüng-
lichen Grab zu stehen. 

So  wurde  zum Beispiel  der  jüdische  Friedhof  von  Ansbach im September 
1938 schwer  geschändet  und völlig  verwüstet,  nur  noch wenige  Grabsteine 
standen aufrecht. 1942 wurde das Gelände enteignet und sollte in einen Sport-
platz umgewandelt werden, doch wegen der dazu nötigen Umbettung einiger 
jüngerer Gräber verschoben die NS-Behörden diese Maßnahme schließlich auf 
die Zeit „nach dem Endsieg“. Doch die Grabsteine wurden fortgeschafft und 
verkauft.  Nach Kriegsende  wurden wieder  aufgefundene Grabsteine  zurück-
gebracht und – teils willkürlich – wieder aufgestellt.3

Die  Grabsteine  auf  dem  jüdischen  Feld  des  kommunalen  Friedhofs  am 
Duisburger  Sternbuschweg  wurden abgeräumt,  nachdem angeblich  (die  für 
das jüdische Feld eigentlich nicht geltenden) Ruhefristen abgelaufen waren und 
Grabstätten nicht mehr gepflegt wurden, da die Duisburger Juden bereits ver-
trieben und deportiert  worden waren.  Die Grabsteine wurden an Steinmetze 
verkauft.  Einzelne  Grabsteine,  die  nach  dem Krieg  noch vorhanden  waren, 
wurden wieder aufgestellt, für einige andere wurden Ersatzsteine gestellt.

1 Siehe Nathanja Hüttenmeister, Christiane E. Müller: Umstrittene Räume: Jüdische Friedhöfe in Berlin, Große 
Hamburger Straße und Schönhauser Allee (minima judaica 5), Berlin 2005.
2 Siehe Michael Brocke: Der alte jüdische Friedhof zu Frankfurt am Main. Unbekannte Denkmäler und 
Inschriften, hrsg. Von der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden, Sigmaringen 
1996.
3 Nathanja Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Ansbach (Franconia Judaica 2), Ansbach 2008.
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Andere Friedhöfe wurden in unterschiedlichem Ausmaß geschändet, beschädigt, ver-
wüstet.  Solche Schändungen gab es auch schon vor der NS-Zeit,  und sie kommen 
leider bis heute immer wieder vor.

So wurden zum Beispiel im Jahr 2007 30 jüdische Friedhöfe in Deutschland 
geschändet, 10 Tatverdächtige konnten ermittelt werden.4

Monika  Schmidt  hat  im Rahmen  eines  Projektes  des  Zentrums  für  Antise-
mitismusforschung der TU Berlin kürzlich eine neue Studie zum Umgang mit 
jüdischen Friedhöfen in der DDR vorgelegt: „Schändungen jüdischer Friedhöfe 
in der DDR“, Metropol-Verlag Berlin, 2007

Manche Friedhöfe,  insbesondere in  den Großstädten,  wurden während des  Krieges 
von Bomben getroffen und stark beschädigt,  häufig sieht man auch Grabsteine mit 
Spuren von Geschosseinschlägen.

Hinzu kommt der „Zahn der Zeit“, der an den Grabsteinen nagt: Locker gewordene 
Grabsteine stürzen um oder werden bei einem Sturm von fallenden Ästen und Bäumen 
umgerissen. Der als Bepflanzung auf Friedhöfen so beliebte Efeu bohrt seine Wurzeln 
in die oft weichen Steine und zerstört sie langsam, manche Grabfelder sind völlig von 
Efeu zugewachsen. Hinzu kommt die Verwitterung der oft weichen Sandsteine, die 
durch den sauren Regen deutlich beschleunigt wurde.

 Metallsammlungen

So gut wie alle jüdischen Friedhöfe in Deutschland wurden während der so genannten 
Altmetallsammlungen während des Zweiten Weltkrieges  sämtlicher  metallener  Ele-
mente beraubt.

So war es zum Beispiel seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Mode gekommen, 
die Inschriften in Metallbuchstaben auf den Grabstein zu setzen. Heute zeugen 
von diesen Inschriften meist nur noch die Befestigungslöcher im Stein. Auch 
Symbole aus Metall wurden auf Grabsteine aufgesetzt, deren Umrisse manch-
mal heute noch zu erkennen sind.

 Die Zwangsnamen „Sara“ und „Israel“

Seit dem 1. Januar 1939 mussten die Juden die Zwangsnamen „Sara“ und „Israel“ an-
nehmen. An einigen Orten, wie zum Beispiel in Duisburg, war vorgeschrieben, diese 
Zwangsnamen auch auf die Grabsteine zu schreiben.

 Nur teilweise beschriftete Doppelsteine

Auf Friedhöfen, auf denen es üblich gewesen war, Grabstellen für Ehepartner zu reser-
vieren,  trifft  man  häufig  auf  Doppelgrabsteine,  die  nur  auf  einer  Seite  beschriftet 
wurden – der überlebende Ehepartner musste auswandern oder wurde deportiert und 
konnte seine letzte Ruhestätte nicht mehr neben seinem Ehepartner finden.

4 Quelle: http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2008/2008_206/19.html; 17.03.2009.
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 Grabsteine für NS-Opfer

Manchmal finden sich (meist erst nach dem Krieg gesetzte) Grabsteine für Opfer der 
Schoah.

Immer  wieder  wurden auch (nichtjüdische) Zwangsarbeiter  auf unbelegten  Flächen 
jüdischer Friedhöfe beigesetzt.

So wurde zum Beispiel die Hälfte des jüdischen Feldes auf dem Duisburger 
Waldfriedhof in einen Begräbnisplatz für russische Zwangsarbeiter umgewan-
delt.

 Grabsteine mit Gedenkinschriften

Manchmal  wurden die Inschriften einzelner  Grabsteine  nach dem Krieg durch Ge-
denkinschriften für Angehörige ergänzt, die während der Schoah ermordet wurden.
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