
Von Wilhelm Meyer

JÜDISCHE GESCHICHTE Gudrun Serke hat in 
Monzingen umfangreich recherchiert / Forderung nach 
Hinweisschild

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Hans Eberhard 
Berkemann, der Vorsitzende des Fördervereins „Synagoge 
Sobernheim“, im Meddersheimer Gemeindesaal über die 
jüdische Geschichte des Ortes referiert. Unter den 
interessierten Zuhörern saß auch die Monzingerin Gudrun
Serke.

In seinem Vortrag hatte Berkemann eine Webseite 
„alemannia judaica“ erwähnt. Viel könne man dort über die 
Geschichte der Juden in unserer Region erfahren. Serke 
schaute sich das später einmal an. Vornehmlich
interessierte sie freilich, was dort über ihren Heimatort 
Monzingen zu erfahren sei. 

Da fand Serke den jüdischen Friedhof zwar erwähnt, den 
Standort jedoch kenne man nicht. Auf dem Sobernheimer 
jüdischen Friedhof am Domberg gibt es aber eine Parzelle, 
auf der Monzinger Grabsteine stehen. Sie müssen von 
einem ehemals eigenen Friedhof dorthin gebracht worden 
sein.

Serke schrieb an „alemannia judaica“ und schickte einen 
alten Plan von Monzingen mit sowie Zitate aus den 
Protokollbüchern der Gemeinde Monzingen, die die Lage 
des jüdischen Friedhofs bestätigten. Joachim Hahn, der 
Webmaster von „alemannia judaica“ animierte Serke 
daraufhin, mehr über den Friedhof und die ehemalige 
jüdische Gemeinde in Erfahrung zu bringen.

Mitte des 19. Jahrhunderts, so haben Serkes aufwendige 
Recherchen ergeben, gab es eine blühende jüdische 
Monzinger Gemeinde. Die Bemühungen um eine eigene 
Schule, den Standort der Schule und die dort vorhandene 
Mikwe hat Serke minutiös nachgewiesen. Sechs 
Generationen sind für die 16 verschwisterten oder 
verschwägerten Familien Ullmann/Feiß oder Veis
nachzuweisen. Ihren Höchststand an Einwohnern hatte die 

Auch den Ort der alten jüdischen 
Schule, in deren Keller sich eine 
Mikwe befand, hat Gudrun Serke 
ausfindig gemacht.
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VERSCHLEPPT

Aus Monzingen war bislang 
einzig Jettchen Ullmann als 
Opfer der Vernichtung durch die 
Nazis bekannt. 

Zwei weitere in Monzingen 
geborene Bürgerinnen finden
sich als Opfer der Vernichtung 
im Gedenkbuch des 
Bundesarchivs. Else Ermann,
geb. Mayer, wurde 1943 nach 
Auschwitz deportiert, danach 
galt sie als verschollen.

Die zweite Monzingerin war 
Rosa Jakob, geb. Ullmann. 
1942 wurde sie mit einem 
Transport aus Köln nach 
Theresienstadt deportiert, wo 
sie im Ghetto starb.

Nicht in Monzingen geboren, 
aber seit 1908 mit der
Monzingerin Berta Ullmann 
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jüdische Gemeinde mit 64 Personen 1858, 1843 überwog 
die Zahl der jüdischen Mitbürger gar die der katholischen. 
Gegen Ende des Jahrhunderts nahm die Zahl rapide ab, um
schließlich im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts bis auf 
eine Person jüdischen Glaubens ganz zu verschwinden. 
Einzig an sie, die „Ullmann-Bas“, Henriette (Jettchen) 
Ullmann, erinnern sich alte Monzinger noch gut.

Von Berkemann erfuhr Serke, dass laut Information der Bad 
Sobernheimer jüdischen Familie Marum Jettchen Ullmann 
nicht, wie die meisten Monzinger vermuteten, von den Nazis
geholt, sondern von Alfred Marum, dem Sobernheimer 
Fabrikanten, in ein Altersheim nach Mannheim gebracht 
worden sei.

Von dort wurde sie kaum zwei Jahre später in der von den 
Gauleitern Wagner und Bürckel angeordneten
„Verschleppungsaktion“ am 22. Dezember 1940 mit anderen 
Heimbewohnern in das Lager Gurs deportiert. Vom 19. 
August 1941 datiert noch ein Brief von ihr. Danach verliert 
sich jede Spur. 

Im historischen Rundweg durch Monzingen ist der jüdische 
Friedhof zwar verzeichnet, doch ist keine Spur mehr 
vorhanden. Garagen stehen dort und ein Gebäude, das 
nach dem 2. Weltkrieg erbaut wurde. Gudrun Serke und 
einige Mitstreiter fordern nun, es müsse wenigstens eine
Hinweistafel auf den ehemaligen Friedhof aufmerksam 
machen, zumal die Touristen immer wieder danach fragen. 
Dass ein Friedhof so spurlos verschwinden kann, könne 
man ja kaum glauben.

verheiratet und in der heutigen 
Hauptstraße 43 wohnhaft war 
Penas Wolff. Er wurde 1941 
nach Kowno (Kauen) Fort II 
deportiert und starb dort.
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