
Vom jüdischen Friedhof in 
Neunkirchen

Bilder und Texte von Stadtpfarrer P. Dr. Bernard Springer, 
OFM; Präsentation von Pfr. Univ.-Prof. D. Ernst Hofhansl

BETH CHAIM –

HAUS DES LEBENS



Grabsteingestaltung



Statuten: 
Gedruckt in Neunkirchen 

im Selbstverlag des 
Vereins, ohne 

Jahresangabe, Kopie 
aus dem Zentralarchiv 
für die Geschichte des 

jüdischen Volkes in 
Jerusalem.



Ansicht der Synagoge in Neunkirchen vor dem 
Abriss im Jahre 1983. Erbaut 1883 nach dem 

Modell der Kobersdorfer Synagoge.



Jüdischer Grabstein: auf dem Grabstein der für 
den letzten in Neunkirchen amtierenden Rabbiner, er 
starb 1927 gesetzt wurde, lesen wir ein poesievolles 
Lob: „Unser verehrter Vater und Lehrer liegt hier 
begraben im Garten der Gerechten. Der Meister und 
Rabbi, der unermüdlich die hl. Lehre verteidigte, 
Shimon Zwi Goldstein. Sein Andenken sei gesegnet! 
Ein guter Name ging von Shimon aus und weithin 
reichte sein Ruf... Barmherzigkeit und rechten 
Spruch hat er geliebt. Dem Volk des Herrn gab es 
festen Halt. Der Herr nehme seine Seele auf in 
Liebe. Am letzten Tag von Pessach ist seine Seele 
heimgegangen. 







Wärterhäuschen am 
jüdischen Friedhof . die 

Fenster lassen 
neomaurischen Stil 

erkennen. Eine Stilform des 
mittelalterlichen Spanien 

wurde im 19. Jahrhundert oft 
aufgegriffen.



Aufbau einer Grabinschrift: Segenswort in Anlehnung an 1 
Sam 25,29 Seine/Ihre Seele sein eingebunden im Bündel 

des Lebens. 



Segnende Priesterhände weisen 
auf die Herkunft aus einer 

Kohanim (Priesterfamilie) der 
biblischen Zeit hin. Mit erhobenen 
Händen segnen die Kohanim die 

Gemeinde im 
Synagogengottesdienst mit dem 

aronitischen Segen (Num 6, 22-27)





Baumsymbol 
Entweder als 

Trauerweide zu 
deuten oder 

auch als 
Lebensbaum.



Der Levitenkrug 
verbunden mit einer 

Wasserschale weist auf 
die Abstammung aus dem 

Stamme Levi hin.



Levitenkrug . Die Leviten dienten in biblischer Zeit im 
Tempel zu Jerusalem .

Ihr Symbol ist der Krug mit dem reinigenden Wasser.



Hier liegt begraben Frau 
Reisel Bauer. Sie starb mit 
einem guten Namen am 1. 
Wochentag (= Sonntag) am 

10. des Monats Av, und wurde 
am 2. Wochentag (=Montag) 
des Monats Av begraben. Im 

Jahre 5655 = 1895.



Blechtafel mit Text in ungarischer Sprache. Leider nicht 
mehr vorhanden. 

„Die Grausamkeiten der Deportation haben nicht 
überlebt die Frau des Sandor Porgesz und Peter Kun. 

Hier haben wir unsere teuren Angehörigen begraben im 
Jahre 1945.



”Ester“



Die Krone versinnbildlicht den guten Namen. „Drei  Kronen 
können den Menschen zieren: Die Krone der Tora, des 

Priestertums, des Königtums, aber die des guten Namens 
überragt alle drei“ Sprüche der Väter. 
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Edizione italiana 
dicembre 2007 ‐ n. 4  

Editoriale
 

BRIEFING SULL’ATTIVITÀ DEL GOVERNO DELL’ORDINE  
DAL CAPITOLO GENERALE ORDINARIO 2007 

 (maggio‐dicembre 2007) 
 
Si  sa!  Le  speranze  e  le  promesse  sono  tante  ogni  volta  che  in  una 
circoscrizione  le  scadenze  capitolari  richiedono  un  cambiamento.  Lo 
stesso vale per gli avvicendamenti che un Capitolo generale comporta. 
I  capitolari,  specie  se  stanchi  o  verso  la  fine  dell’Assise  capitolare, 
tendono a demandare al Ministro e al suo Definitorio  l’incarico di dare 
seguito a speranze e intuizioni di rinnovamento che vengono espresse in 
aula, ma  non  c’è  tempo  o  voglia  o  possibilità  di  tradurre  in  decisioni 
concrete. Non è un caso che le mozioni approvate spesso iniziano con la 
formula: “Il Capitolo dà mandato al Ministro (provinciale‐generale) con il suo 
Definitorio di….” oppure: “Venga preparato…”.  
Guardare per credere! Nel Capitolo generale su 40 mozioni approvate, 
ben 16 iniziano o contengono una o l’altra delle formule succitate.  
Certo, è anche un attestato di fiducia nel Ministro e nel suo Definitorio. 
È    così  che,  nel  redigere  questo  editoriale  e  quelli  dei  numeri  che 
seguiranno  del  Fraternus  Nuntius,  fraternamente,  si  cercherà  di  tener 
aggiornati i frati con un briefing, (briefing, certo! Non c’è di che stupirsi se 
accanto a qualche parolina latina, per par condicio, compare un ruspante 
tocco  di  internazionalità!)  sulle  attività  e  gli  sforzi  (!)  del  governo  di 
tradurre i sogni in realtà e servire i fratelli dell’Ordine in umiltà e con un 
pizzico di profezia,. 
Il  Fraternus Nuntius,  cambia  veste? Diventa  più …  come  dire… meno 
serio? No,  solo  questa  volta,  il  tono  dell’editoriale  è  un  poco  leggero, 
come si conviene ad un organo di comunicazione che, nonostante il suo 
titolo  solenne  e  latinorum,  vuole  essere  leggibile  e  letto. Già  da  ora  è 
opportuno ringraziare i cirenei‐traduttori che non solo dovranno tradurre, 
ma  anche  interpretare…  Anche  questo  indica  come  sia  complessa  e 
colorata la nostra fraternità internazionale. 
Ma  torniamo  al  tema:  Che  cosa  ha  fatto  finora  il  neo‐eletto Ministro 
generale con il suo Definitorio? 
Secondo  voi?  Chissà  che  qualcuno  ci  invii  commenti  e  suggerimenti. 
Dopo i primi cento giorni di bonus, per qualsiasi nuova gestione, iniziano 
a manifestarsi  opinioni  e  compaiono  commenti  di  approvazione  e  di 
disillusione che vengono poste o su uno o sull’altro dei due piatti della 
bilancia del  “si  dice”. Da  che parte  inizia  a pendere? Destra?  Sinistra? 
Innovatore o tradizionalista?  In medium stat virus! Pardon! In medio stat 







Postkarte von Oberrabbiner Ehrenfeld aus Mattersburg an Simon Löwy Kaufmann in 
Neunkirchen. 
 
 
4. Esrat Jami Teschuwa (4. Tag der zehn Bußtage), Mattersburg  
 
Sehr geehrter Herr Löwy ad mea weesrim schana, mir war es leid?, ich war gestern / in Wien, 
musste teilnehmen an einem Begräbnis eines großen / Mannes, daher ich Ihre Frau Gemahlin  
nicht persönlich sprechen / konnte bezüglich des kommenden Yom Kippur haba oleinu le 
towa, ich lege Ihnen, sehr / geehrter H(err) Löwy ans Herz, dass Sie als guter braver alter / 
Mattersdorfer Jude (Jehudi), im Interesse Ihrer Gesundheit / verpflichtet sind, am Yom 
Kippur nicht zu fasten. Sie würden / mit dem Fasten laut Vorschrift des Schulchan Aruch 
keine Gesetze / brechen. laut Ansicht des Arztes müssen Sie unbedingt etwas / Nahrung zu 
sich nehmen, wenig Flüssigkeit genügt in kleinen Inter- / vallen löffelweise  
 
bitte Flüssigkeit zu nehmen, / sollte dies nicht genügen so / müssten sie nach Vorschrift unser 
/ Tora Haktascha (?) auch Hartes nehmen / geringe Quantitäten und Sie lieber R. Schimon 
seien vollständig be- / ruhigt, Sie handeln gemäß der Tora. / Die wünscht es. Indem ich Ihnen 
noch sehr Chatima Tova wünsche. Wie ich hochachtungsvoll [.... .... ....] Alles Gute 


