
Presse Band 4 – Rhein-Zeitung vom 07. Juli 2015 

 

 

 

Text des Artikels siehe nächste Seite 

 

  



Von	Dierdorf	ging’s	oft	nach	

Newyork-Zitti	

Nachgeschlagen Autor Michael Meyer legt wei-
teres Werk zu jüdischen Familien der Stadt vor 

Von unserem Redakteur Ralf Grün 

Dierdorf. Vor etwas mehr als einem Jahr hat der 
Dierdorfer Michael Meyer in seiner Reihe „Erin-
nerung“ ein Werk über den jüdischen Friedhof in 
Dierdorf herausgebracht. Das Echo darauf blieb 
nicht lange aus. Aus dem In- und Ausland, sogar 
aus dem fernen Ecuador erreichten ihn Anfragen 
von Menschen, die in ihren Stammbäumen einst 
in Dierdorf ansässige Juden aufweisen können. 
Inzwischen veröffentlichte Meyer einen weiteren 
Band. Dabei handelt es sich um das vom Autor 
2014 angekündigte Familienbuch. Es trägt den 
Titel „Dierdorf – Newyork-Zitti“ und basiert auf 
den Recherchen zum jüdischen Friedhof und ei-
nem daraus resultierenden weiteren wochenlan-
gen Studium von 1400 Urkunden aus dem Dier-
dorfer Archiv und weiteren 900 aus Standesäm-
tern und Archiven in ganz Deutschland. 

Auf fast 400 Seiten trug Michael Meyer Da-
ten und Fakten zu 3425 einzelnen Personen zu-
sammen, ersann sinnvolle Verschlüsselungen und 
schuf so ein bisher nicht da gewesenes Nach-
schlagwerk für all jene, die am Leben der Dier-
dorfer Juden ab dem Jahr 1828 interessiert sind. 
Das Einzigartige liegt im Aufbau begründet. 
Denn der überwiegende Inhalt des Buches wird 
in Tabellenform dargereicht. Wer einen ersten 
Blick ins Werk wirft, dürfte sich zunächst wie vor 
dem berühmten Buch mit den sieben Siegeln 
wähnen. Doch dank der letztlich simplen und 
daher nutzerfreundlichen Verschlüsselung lernen 
Ahnenforscher das Buch sicher als wertvolle In-
foquelle schätzen. Die bewusst gewählte Spi-
ralbindung vereinfacht überdies das Hin- und 
Herblättern, um das man dabei nicht umhin-
kommt. 

Das Nachschlagwerk gibt Auskunft zu ein-
zelnen Personen, die in Dierdorf lebten oder sich 
für eine gewisse Zeit im Städtchen aufhielten. 
Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Name und Berufsstand gehen aus den 
Tabellen ebenso hervor wie verwandtschaftliche 
Beziehungen. Der Leser erfährt zudem, in wel-
chem Jahr diese Person im Melderegister der 
Stadt auftaucht, gegebenenfalls geheiratet hat, ob 
Kinder da waren und wann diese Person die 
Stadt wieder verlassen hat. Meyer erfasste oben-
drein, wohin es Dierdorfer Juden mitunter ver-

schlagen hat. Eine der interessanten Erkenntnisse, 
die der Autor zutage förderte, lautet: „Nur etwa 
10 Prozent der Dierdorfer Juden heiraten auch 
jemanden aus der Stadt.“ 

Um Personen verlässlich zuordnen zu kön-
nen, wühlte sich Meyer akribisch durch Daten-
mengen, die sicher jeden anderen Menschen ab-
geschreckt hätten. Immer wenn sich dem Autor 
eine knifflige Aufgabe stellte, ließ er nicht eher 
locker, bis die Person der richtigen Familie zuge-
ordnet war. Es gelang ihm sogar in mehreren Fäl-
len, fehlerhaft beschriebene Schicksale von Juden 
aufgrund seiner Recherchen korrigieren zu las-
sen. Ein Beispiel dafür ist Bernhard Liebenstein, 
der sich 1902 in Dierdorf aufgehalten hatte. Die 
Heimatfreunde Liebenstein danken Michael 
Meyer auf ihrer Internetseite dafür, dass er die 
richtige Ehefrau von Liebenstein zuordnen konn-
te. 

Was Michael Meyer bei seinen Recherchen 
auffiel: „Das Klischee, dass alle Juden von Beruf 
Kaufleute, Viehhändler oder Metzger waren, fand 
sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, das Spektrum 
deckt im Grunde alle Berufe ab.“ Interessant sind 
auch die Sterbeeinträge aus den Jahren 1824 bis 
1875. „Ausgezehrt“ wurde oft als Ursache ange-
geben. Meyer dazu: „Das gibt Hinweise darauf, 
dass es den Menschen damals nicht besonders 
gut gegangen ist.“ 

Meyer plant bereits einen weiteren Band 
zur Geschichte der jüdischen Familien in Dier-
dorf. Er verspricht „spannende Einblicke in das 
jüdische Leben mit interessanten Persönlichkeiten 
der damaligen und heutigen Zeit“. 

 

Schreibweise des Titels entspricht dem Eintrag ins 

Register 

Wer sich an der Schreibweise des Titels „Newyork-

Zitti“ stößt, dem sei versichert: Autor Michael Meyer 

leidet nicht an einer Schreibschwäche. Vielmehr ent-

spricht das einem Originaleintrag im Dierdorfer Mel-

deregister. Dahinter verbirgt sich die Geschichte von 

Frieda Seligmann geb. Simon, Witwe des verstorbe-

nen Viehhändlers Max Seligmann. Nach dessen Tod 

reiste sie – wie so viele im 19. Jahrhundert [richtig: 20. 

Jrhdt.] – nach New York. Da 600 der im Buch genann-

ten Juden ihren letzten Wohnsitz in den USA hatten, 

erschien dem Autor der Titel naheliegend. rgr 


