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Spezifikation eines einheitlichen Datenmodells 

Baugeschichte 

Im Laufe der RiR-Explorationsphase1 hatte sich gezeigt, dass sich eine hierarchisch gegliederte 

Datenstruktur am besten für die Erfassung der formalen und konstruktiven Merkmale der 

Grabmale eignet. Da als projektinternes Austauschformat XML festgelegt wurde, lässt sich die 

hierarchisch gegliederte "Grabmalbeschreibung" optimal in Daten umsetzen. Schon in der 

Explorationsphase wurde dazu ein entsprechendes XML-Schema entwickelt und mit einem 

vorgegebenen Vokabular gefüllt. 

In der Spezifikationsphase wurde diese hierarchische Datenstruktur schließlich mit zahlrei-

chen Grabbeschreibungen gefüllt. Neben den bereits in der Explorationsphase begonnenen 

Friedhöfen in Hamburg-Altona und Bonn-Schwarzrheindorf kamen in der Spezifikationsphase 

noch sämtliche Grabmale der historische Friedhöfe in Dormagen, Mülheim an der Ruhr, Hei-

ligenhaus und Essen-Werden hinzu - insgesamt etwa 1200 vollständige Grabbeschreibungen. 

Bei manchen besonders aufwändig gestalteten Steinen sind bis zu 30 verschiedene Kriterien 

pro Grabmal beschrieben. 

 
Beispiel der Beschreibung eines "gewöhnlichen" Grabmals in XML. 

Die formalen und konstruktiven Kriterien der Grabmale wurden direkt in eine XML-Datei 

eingegeben. Als Interface für die mit der Erfassung betrauten Mitarbeiter dient der Oxygen-

XML-Editor. Die Dateneingabemaske ist in CSS programmiert. Die angefertigten Grabsteinbe-

schreibungen wurden darüber hinaus regelmäßig durch Probeabfragen überprüft - teilweise 

auch in Plänen und Diagrammen dargestellt (siehe dazu die Szenarien im Anhang) -, um aus-

sagekräftiges Datenmaterial zu erhalten, mit dem bestimmte Phänomene möglichst genau 

voneinander abgegrenzt werden können. Je nachdem, wie treffend sich die Ergebnisse der 

                                                   
1 s. Milestone RiR-1 Report ─ Exploration 
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Probeabfragen gestalteten, wurden die "Grabbeschreibungen" entsprechend nachgebessert 

bzw. geschärft oder auch zusätzliche Begriffe im XML-Schema verankert. Da sich darüber 

hinaus im Rahmen der Datenstruktur verschiedene Wege der Erfassung ein und desselben 

Phänomens ermöglichen lassen, wurden zur Gewährleistung quantitativer Auswertungsme-

thoden zahlreiche "Beschreibungsregeln" festgelegt. Diese Vorgaben wurden in Schematron-

Regeln umgesetzt, um die Grabbeschreibungen schon bei der Eingabe validieren zu können. 

Damit auch künftig das erhobene Datenmatertial einer breiten Fachcommunity zur Verfügung 

gestellt werden kann, wurde darüber hinaus damit begonnen, den eigenen Thesaurus mit öf-

fentlichen Thesauri wie Getty Art and Architecture Thesaurus (AAT) oder die Thesauri des 

Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) zu referenzieren. Diese 

Regeln und Schemen boten des weiteren auch eine optimale Möglichkeit, um die Informati-

onsstruktur an die Informatiker zum Aufbau einer Datenbank zu übermitteln. Die Datenbank-

struktur ist jetzt so weit fertiggestellt, dass bereits mehrere Corpora in die Datenbank aufge-

nommen werden konnten. Hierzu sind die beschriebenen Friedhöfe auf dem Server des Fach-

gebietes Bau- und Stadtbaugeschichte inklusive der Schemen und Schematron-Regeln zur 

Verfügung gestellt und werden regelmäßig von der LDAP-Datenbank eingelesen. 

Bis zum Projektende sollen weiterhin möglichst viele Grabbeschreibungen durchgeführt wer-

den, da eine große Menge erhobener Daten die Aussagekraft der Abfragen wesentlich beein-

flusst und nur die konkrete Datenerhebung zur Verfeinerung einer zielorientierten Informati-

onsstruktur beitragen kann. 

ICAM 

Die diesem Datenmodell entsprechenden Einträge ins LDAP werden von dort ins Datenmodell 

von HyperImage übertragen. Das ICAM testet die von DAASI entwickelten Umwandlungsrou-

tinen auf ihre Passung zu HyperImage. 

Der Entwurf der Informationsarchitektur hat sich verdichtet auf die Struktur wie im folgenden 

Diagramm:2 

 
RiR ─ Informationsarchitektur 

 

                                                   
2 Siehe auch RiR-1 Report ─ Exploration, S. 24-26 
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Report Geisteswissenschaftliche Nutzungsszenarien 

Geisteswissenschaftliche Nutzungsszenarien 

Baugeschichte 

Bei der Erforschung von Friedhöfen bietet sich für die Bau- und Kunstgeschichte die Chance, 

formale und konstruktive Kriterien direkt in Verbindung mit der Zeit und den beteiligten Akt-

euren zu betrachten, denn zu einer bestimmten Ausprägung des Grabmals wird durch die 

Epigraphik auch immer ein konkretes Sterbedatum sowie Aussagen zur sozialen und regiona-

len Herkunft der verstorbenen Person geliefert. Entsprechende Abfrageszenarien der Bauge-

schichte greifen also auch immer interdisziplinär auf Inhalte aus der Epigraphik zu. 

Für die Bau- und Kunstgeschichte ergibt sich folglich die Möglichkeit, zeitliche und regionale 

Moden im Detail mit quantitativen Methoden objektiv zu messen, um "Referenzkurven" auf-

zustellen. Dies verfolgt die Ziele: 

 
• Lässt sich die Chronologie eines bestimmten formalen oder konstruktiven Kriteriums 

eingrenzen, können auch Grabsteine mit unleserlicher Inschrift oder Bruchstücke an-
nähernd datiert werden. Bsp.: Obere Abschlüsse in Form eines Karniesbogens datieren 
laut Analyse eines Friedhofs zu 90% in die Zeit zwischen 1750 und 1850. Folglich ist es 
höchstwahrscheinlich, dass ein Bruchstück ohne Inschrift mit "Karniesbogenab-
schluss" ebenfalls diesem Zeitraum zugeordnet werden kann. 

• Die objektiv "gemessene" Datierung einer bestimmten formalen oder konstruktiven 
Ausprägung kann auch der Datierung ganz anderer Objekte dienlich sein; Bsp.: Wie 
bereits erwähnt, datieren laut Analyse obere Abschlüsse in Form eines "Karniesbo-
gens" zu 90% in die Zeit zwischen 1750 und 1850. Da es sich um eine zeitlich bedingte 
Mode handelt, kann man annehmen, dass Fassaden von Bürgerhäusern im gleichen 
Ort ebenfalls in die Zeit zwischen 1750 und 1850 einzuordnen sind, wenn sie mit ei-
nem "Karniesbogen" abschließen. 

• Durch den Vergleich unterschiedlicher zeitlich begrenzbarer Moden bei verschiedenen 
lokalen Corpora können regionale Besonderheiten erforscht werden; Bsp.: In Bonn-
Schwarzrheindorf beherrschen "Karniesbögen" zwischen 1750 und 1850 zu 90% die 
oberen Abschlüsse. In Mülheim an der Ruhr wurden im gleichen Zeitraum "Rund- 
oder Hufeisenbögen mit abgeschrägten Ecken" verwendet. Grundsätzlich ähneln bei-
de Formen auf den ersten Blick einander, sind aber grundverschieden aufgebaut. 

 

Um ein solches Vorgehen zu realisieren, sind zwei gegensätzliche Anforderungen an die "Grab-

steinbeschreibung" als Grundlage der Datenauswertung gestellt: 

1. Die Beschreibungen müssen möglichst einheitlich sein, um quantitative Analysen zu ermög-

lichen; 

2. Die Beschreibungen müssen andererseits so detailliert sein, dass sich spezielle Phänomene 

überhaupt abgrenzen lassen. 

Durch die in der Explorationsphase ausgearbeitete, hierarchisch abgestufte Datenstruktur für 

die Grabmalbeschreibung (siehe letzter Bericht) können diese Beschreibungen beliebig tief 
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ausdetailliert werden und erlauben verallgemeinernde sowie spezialisierte Betrachtungen 

gleichermaßen. Wenn eine Abfrage allgemeine Aussagen treffen soll, muss sie weit oben im 

Datenbaum ansetzen. Sind umgekehrt detaillierte Informationen gewünscht, müssen tiefer 

liegende Informationen in der hierarchischen Beschreibung angesprochen werden. 

 

Da die bisher ausgearbeiteten Abfrageszenarien vornehmlich chronologisch begründbare Phä-

nomene berücksichtigten, soll künftig verstärkt der regionale und soziale sowie der lokal-

räumliche Rahmen in den Fokus gerückt werden: 

Mit der Wahl mehrerer kleinerer Friedhöfe in einer Region zur Bearbeitung in der Spezifikati-

onsphase (Mülheim, Heiligenhaus, Essen-Werden, Essen-Kettwig) ist die Grundlage dafür 

bereits gelegt. Bestimmte Abfrageszenarien sollen deshalb künftig speziell regionale Ausprä-

gungen berücksichtigen, wie oben bereits angesprochen wurde. Ist ein bestimmter regionaler 

Formenkanon erst hinreichend durch Abfragen abgegrenzt, lassen sich "Beweise" für die regi-

onale Abhängigkeit formaler Kriterien unter anderem dann finden, wenn die geographische 

Herkunft einer Person durch den Inhalt der Inschrift bekannt ist; Bsp: Eine aus Ort A stam-
mende Person ist im Laufe ihres Lebens nach Ort B umgezogen und dort bestattet. Entspricht 
der Formenkanon ihres Grabmals in Ort B mehr den aus Ort A bekannten Kriterien, so hat 
die Familie offenbar bewusst die aus der "Heimat" vertraute Formensprache von A nach B 
migriert. 
Dazu ist geplant, die Datenbestände der Baugeschichte und der Epigraphik noch enger in Ab-

fragen miteinander zu verknüpfen, die wie erwähnt ohnehin stets aufeinander Bezug nehmen. 

Neben der Einbeziehung des Sterbedatums und - falls überhaupt angegeben - der geographi-

schen Herkunft, wird damit auch erforscht, inwieweit nicht nur die zeitliche sowie regionale 

Mode, sondern auch der private Familienzusammenhalt Einfluss auf die Wahl einer bestimm-

ten Grabmalform nimmt. Hierzu können die innerhalb der Personendaten erhobenen Ver-

wandtschaftsgeflechte in Abfragen einbezogen und mit generellen zeitlichen und regionalen 

Moden verglichen werden. Auf der anderen Seite ist auch der soziale bzw. religiöse Habitus 

des Verstorbenen von Interesse, um dessen Einfluss auf formale Ausprägungen zu erfassen; 

Bsp.: Eingezogene Rundbögen beherrschen mit fast 100% die Ausbildung oberer Abschlüsse 
zwischen 1700 und 1750. Diese Form wird später von anderen Bogenausbildungen abgelöst, 
jedoch zeigen sich auch noch im 20. Jahrhundert gelegentlich eingezogene Rundbögen als 
oberer Abschluss von Grabsteinen und mehr noch als oberer Abschluss von Schriftfeldern auf 
Grabsteinen. Wurde diese alte Bogenform zum Ende des 19. und im 20. Jahrhundert als be-
sonders traditionell empfunden? Diente sie zum Ausdruck einer traditionell jüdisch-
religiösen Einstellung? 

Im Projekt wird aber vor allem angestrebt, auch nach lokal-räumlichen Einflussfaktoren auf 

die Grabmalgestaltung, wie die Lage von Friedhofseingängen, Wegeführung etc. zu suchen; 

Bsp.: Sind besonders aufwändig gestaltete Grabmale auch an besonders prominenten Plät-
zen des Friedhofs verortet? Befinden sich die durch "segnende Hände" gekennzeichneten 
Grabstätten der Kohanim tatsächlich in der Regel unmittelbar am Rand von Wegen oder 
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hinter Zugangstoren? Lässt sich dadurch der Verlauf ehemaliger, heute verschwundener 
Wege und Eingänge rekonstruieren? 

Judaistik 

Wie aus den obigen Ausführungen zur Baugeschichte deutlich geworden, ist eine zentrale Fra-

gestellung bei der Dokumentation jedes Friedhofs neben der chronologischen Entwicklung der 

Inschriften und der Grabmalgestaltung die Art und Weise der Belegung des jeweiligen Fried-

hofs. Der jeweilige Bezug der einzelnen erhobenen Daten - in der Baugeschichte wie in der 

Epigrafik - zum lokal-räumlichen Rahmen des gesamten Friedhofs lässt zum einen Rück-

schlüsse auf die Geschichte und Entwicklung des jeweiligen Friedhofs und die Einstellung 

seiner Gemeinde zu und eröffnet gleichzeitig einen neuen Blick auf die Relationen des Einzel-

objekts, des jeweiligen Grabsteins, zum gesamten Friedhofsensemble. Zum anderen ist die 

räumliche Verortung eines Grabmals auch ein wichtiger Aspekt bei der Analyse der durch die 

Auswertung der Inschriften und Grabmalgestaltung erhobenen Daten. 

 

Die Belegung konnte nach verschiedenen Kriterien erfolgen – in chronologischer Reihenfolge 

oder in Familienverbänden, nach Geschlechtern getrennt oder auf eigenen Feldern für be-

stimmte Personengruppen. Diese Kriterien konnten auch in unterschiedlicher Weise kombi-

niert oder – oft nach einer Erweiterung eines Friedhofs – völlig verändert werden.3 

Die unterschiedlichen Belegungspraxen bieten unterschiedliche Möglichkeiten der Analyse. 

Eine Beisetzung in chronologischer Reihenfolge ermöglicht die Datierung und (durch Hinzu-

ziehung externer Quellen wie z.B. Sterberegister) Identifizierung von nicht oder nur noch teil-

weise lesbaren Inschriften und anonymisierten Grabstellen sowie die räumliche Zuordnung 

von dislozierten Grabmalen. 

Eine Beisetzung in eigenen Feldern für verschiedene Personengruppen (Rabbiner, Wöchne-

rinnen, Kinder, Kohanim, Soldaten etc.) ermöglicht unter anderem die Zuordnung einer Per-

son zu einer bestimmten Gruppe  (so handelt es sich z.B. bei einem Grabstein mit heute feh-

lender Schrifttafel, das also weder einer bestimmten Person noch einem genauen Datum zuge-

ordnet werden kann, das aber auf einem Kinderfeld steht, mit großer Wahrscheinlichkeit auch 

um einen Kindergrabstein). 

Dagegen lässt eine Beisetzung in Familienverbänden Aussagen über die verwandtschaftlichen 

Verhältnisse zwischen Personen zu, die über die Angaben in den Inschriften hinausgehen. 

 

Für die Spezifikationsphase wurden als neue Untersuchungsobjekte vier Friedhöfe einer klei-

nen Region ausgewählt, die auch die überlokale Analyse bestimmter Phänomene erlauben soll 

(siehe oben unter "Baugeschichte"): Mülheim an der Ruhr, Essen-Kettwig vor der Brücke, 

Heiligenhaus und Essen-Werden. 

                                                   
3 Siehe hierzu auch das Fallbeispiel "Visualisierung von Genderdifferenzierungen" im RiR-1 Report 

Exploration, S. 28-30. 
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Der vermutlich Anfang des 18. Jahrhunderts angelegte Friedhof in Mülheim an der Ruhr 

dient auch heute noch der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen als Begräb-

nisstätte. Der ursprünglich außerhalb des Ortes an einem Hang gelegene Friedhof, der 1779, 

1879 und 1920 erweitert werden konnte, wurde inzwischen von der Stadtentwicklung einge-

holt. Das älteste erhaltene und datierbare Grabmal stammt aus dem Jahr 1725, insgesamt 

haben sich 698 Grabsteine und Grabsteinfragmente erhalten (Stand: Dezember 2013). Vor 

allem die älteren Grabfelder wurden teilweise stark zerstört, während der Dokumentation 

wurden im Oktober 2013 bei der Rodung eines Gebüschs auf dem Friedhofsgelände über 70 

dislozierte Grabsteine und -fragmente gefunden und entlang der nördlichen Friedhofsmauer 

aufgestellt. Die Belegung erfolgte weitgehend in chronologischer Reihenfolge. 

 

Der weit außerhalb am Rande eines Waldes gelegene Friedhof der Gemeinde in Kettwig vor 
der Brücke (heute auf Gebiet der Stadt Ratingen gelegen) umfasst noch 43 Grabsteine von 

1786 bis 1888, deren Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Auf dem Nachfolgefriedhof, 

der ebenfalls weit außerhalb an einem Hang angelegt wurde (heute auf dem Gebiet der Stadt 

Heiligenhaus gelegen) wurden die 59 erhaltenen Grabsteine aus den Jahren 1891 bis 1941 

auf zwei durch einen Weg getrennten Feldern in fortlaufenden Reihen mit nur einer Unterbre-

chung in streng chronologischer Reihenfolge aufgestellt. 

Der oberhalb des Ortes am bewaldeten Hang des Pastoratsbergs angelegte Friedhof in Essen-
Werden umfasst heute noch 65 Grabsteine von 1844 bis 1939. Auf dem langgestreckten, ter-

rassierten Gelände wurde in großen Familiengruppen beigesetzt. 
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Dokumentation 

Software 

In der ersten Projektphase hat DAASI eine LDAP Datenbank aufgesetzt und mit den Daten des 

Steinheim-Instituts (STI) befüllt. Diese Datenbank wurde in der zweiten Projektphase erwei-

tert, um auch die Daten der TU-Berlin (TUB) zu übernehmen. Außerdem wurde ein Workflow 

aufgesetzt, der selbstständig Datenänderungen an der Quelle (STI und TUB) feststellt und die 

Datenbank aktualisiert. 

Das ICAM war beim Entwurf dieser Datenbanken beteiligt, indem es die Passung zum PeTAL-

XML-Standard von HyperImage sicher gestellt hat. 

Weboberflächen 

Komplexe Suchen können nicht von HyperImage (HI) durchgeführt werden. Es musste daher 

ein Suchportal entwickelt werden, das es ermöglicht 
• eine Suche zu "formulieren" 
• Suchergebnisse zu kombinieren 
• die Suchergebnisse an HI zu übergeben 

Eine erste Version des Portals wurde auf der Basis des DAASI LDAP-Portal Frameworks ent-

wickelt, die den ersten Punkt implementiert (https://rir.dariah.eu/admin1/ldapportal.pl). Ein 

föderativer Single Signon (SSO) wurde bei dieser Gelegenheit auch gleich mit integriert. Aktu-

ell ist die Suche noch auf einige Felder begrenzt. Die Software ist aber so aufgebaut, dass wei-

tere Felder ohne großen Aufwand konfiguriert werden können. 

Nach einer erfolgreichen Authentifizierung stehen zunächst 4 verschiedene Suchmöglichkeiten 

zur Verfügung: 

 

 
Suche Personen 
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Je nach dem, ob in erster Linie Personen, Grabsteine, Inschriften oder Ornamente gesucht 

werden sollen, kann der entsprechende Menüpunkt ausgewählt werden. In den folgenden 

Schritten kann die Suche dann durch weitere Suchkriterien ergänzt werden: 

 

 
Suche Personen 

 

Die Suchergebnisse werden dann angezeigt und können ins HI exportiert werden: 

 

 
Suchergebnisse 

Das ICAM testet die von DAASI erzeugten LDAP-Exporte. Dadurch wird der Workflow der 

automatischen Datenübertragung bis hin zum Visualizer realisiert. Zugleich ist unter den Pro-

jektpartnern eine priorisierte Liste von wünschenswerten Ergänzungen zu HI erstellt und ab-

gestimmt worden. 
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Prototypenerzeugung (Proof of Concept) 

Sämtliche Prototypen des Topographie-Visualizers mit repräsentativen Probedaten sind im 

RiR-Wiki bereits offen zugänglich (s. https://dev2.dariah.eu/wiki/display/RIRPUB/

Prototypen): 

 
• Hamburg-Altona  

Es sind aufwändige Planbereinigungen vorgenommen worden. 
• Bonn-Schwarzrheindorf 
• Dormagen 

Anhand der am ICAM entwickelten Prototypen, die die Linksemantik und Verknüpfungsrheto-

rik verkörpern, wird der Datenexport aus dem LDAP seitens DAASI entwickelt. 
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Anhang 

Einzelne beispielhafte Abfrageszenarien - Baugeschichte 

Zeitabhängige Moden 

Wie oben bereits ausführlich dargestellt, ist für den Bauforscher weniger die genaue Rekon-

struktion von Fehlstellen interessant als das Aufdecken bestimmter "Moden". Weiß man erst, 

welche Form zu welcher Zeit verwendet wurde, kann man leicht das Alter eines Friedhofes 

abschätzen und auch unleserliche Grabmale oder Bruchstücke ungefähr datieren sowie diese 

Erkenntnisse auf die Architekturgeschichte im Allgemeinen übertragen. 

1. Form oberer Abschlüsse (in Kubatur) 
Soweit es die formalen Merkmale des Grabmales betrifft, ist vor allem die Form des oberen 

Abschlusses (in Kubatur) interessant, weshalb die folgende Beispieluntersuchung dieses Krite-

rium behandelt: 

Die wohl häufigste Form oberer Abschlüsse ist der "Rundbogen", weshalb die beispielhaft 

dargestellte Untersuchung zunächst mit dieser Einzelform starten soll (siehe Abb. 1a). Die 

Abfrage sucht also nur nach "Rundbögen" im "oberen Abschluss" der "Kubatur". Man erhält 

das folgende Ergebnis: 

 

 
Abb. 1a, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung der Rundbögen im oberen Abschluss der Kubatur. 
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Anhand des Tortendiagramms (siehe Abb. 1a) lässt sich leicht erkennen, dass "Rundbögen" 

mit einem Anteil von mehr als 25% eine wichtige Gruppe oberer Abschlüsse darstellen. In der 

Kartierung erkennt man, dass "Rundbögen" überall auf dem Friedhof vorkommen. Besondere 

"Verteilungsmuster" sind nicht sichtbar. Deutlich ist lediglich, dass im rechten Teil mehr 

Rundbögen vorkommen als im linken Teil des Friedhofs. Dies steht jedoch in Zusammenhang 

mit dem Belegungsvorgang und ist damit vor allem zeitbedingt. Dieser letzte Aspekt wird dann 

im Liniendiagramm deutlich. Hier ist sichtbar, dass "Rundbögen" in der ersten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts bei mehr als 90% aller Grabmale vorkommen. Zusätzlich ist aber noch eine "Re-

naissance" dieser Form in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festzustellen. Finden wir 

also einen Grabstein mit unleserlichem Bestattungsdatum und Rundbogenabschluss, ist im-

mer noch unklar, ob er der ersten Hälfte des 18. oder der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

zuzuweisen ist. 

In einem zweiten Schritt schaut man sich also die Rundbögen noch einmal genauer an, um 

andere Merkmale zu finden, die den Rundbogen weiter spezifizieren können. Man stellt dann 

fest, dass es zwei verschiedene Gruppen von Rundbögen gibt (siehe Abb. 1b und 1c): 
• Rundbögen ohne "Einziehung" (rechts) 
• Rundbögen, die im Kämpferbereich "eingezogen" sind (links). 

 

 
Abb. 1b und 1c, Bonn-Schwarzrheindorf, links: eingezogener Rundbogenabschluss, rechts: Rundbogenabschluss ohne Einziehung. 

 

In einer zweiten Datenauslese wird deshalb noch einmal nach "Rundbögen" gesucht, aber 

diesmal unterschieden, ob dem "Rundbogen" im oberen Abschluss noch eine Spezifizierung 
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mit der Form "eingezogen" untergeordnet ist oder nicht . Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar 

(siehe Abb. 1d): 

 

 
Abb. 1d, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung eingezogener u. nicht eingezogener Rundbögen im oberen Abschluss der Kubatur. 

 

Durch das Tortendiagramm (siehe Abb. 1d) wird sichtbar, dass die Mehrzahl der Rundbogen-

abschlüsse "eingezogen" ist. In der Kartierung zeigt sich, dass in der rechten Hälfte des Fried-

hofs eingezogene Rundbögen überwiegen, wohingegen im linken Teil Bögen ohne Einziehung 

die Mehrheit bilden. Dies liegt aber nicht an einer tatsächlich räumlichen Ursache, sondern 

hier spiegelt sich abermals der Belegungsvorgang allgemein wider (der rechte Teil weist mehr 

alte Grabsteine auf als der linke). Die zeitliche Abhängigkeit wird am chronologischen Linien-

diagramm deutlich. Hier zeigt sich schließlich, dass Rundbögen mit Einziehung der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts zuzuweisen sind, wohingegen während der "Renaissance" der 

Rundbögen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offenbar auf Einziehungen verzichtet 

wurde. Damit sind wir schließlich in der Lage, Grabsteine mit unleserlichem Bestattungsda-

tum relativ sicher grob zu datieren. 

Der Plan offenbart aber auch eine lokal-räumliche Häufung von eingezogenen Rundbögen am 

oberen Rand im rechten Teil des Planes, gegenüber einem der heutigen Zugänge. Markiert 

dieses Cluster vielleicht die Position eines ehemaligen Eingangs? 

 

Den dargestellten Detaillierungsvorgang einer bestimmten Form kann man dann für verschie-

dene Bogenformen (in Kubatur) durchlaufen (werden hier nicht mehr in allen Einzelschritten 

ausgeführt) und auf diese Weise in einer dritten, verfeinerten Datenauslese die "Moden" diver-

ser oberer Abschlüsse untersuchen, mit folgendem Ergebnis (siehe Abb. 1e): 
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Abb. 1e, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung diverser Bogenformen im oberen Abschluss der Kubatur. 

 

Hier zeigt sich schließlich, dass für alle Bogenformen ein zeitliches Muster festgestellt werden 

kann. Manchmal spielt dabei die Spezifizierung "eingezogen" eine Rolle und manchmal nicht. 

Durch die Auswertung lassen sich zahlreiche Grabmale anhand der Form des oberen Ab-

schlusses datieren. In der Kartierung sind aber darüber hinaus auch weitere lokal-räumliche 

Auffälligkeiten sichtbar. Neben dem bereits erläuterten Cluster am oberen Rand im rechten 

Teil des Friedhofs treten bestimmte Bogenformen in Gruppen (kurzen Reihen von drei bis vier 

Grabmalen) auf. Vertiefende Abfragen könnten hier versuchen zu klären, ob es sich um Fami-

liencluster handelt oder ob tatsächlich benachbarte Grabsteine einen "Vorbildcharakter" für 

die Wahl einer Form hatten. 

2. Rahmungen 
Zu den wesentlichen Charakteristika von Grabsteinen, die in RiR beschrieben werden, gehört 

die Rahmung. Solche Rahmungen lassen sich unter anderem in Bonn-Schwarzrheindorf be-

obachten, wo sie meist die gesamte Außenkante der Kubatur umziehen. 

Eine erste Beispielabfrage sucht zunächst ganz allgemein nach Rahmungen (die der Kubatur 

gleichgeordnet sind), mit folgendem Ergebnis (siehe Abb. 2a): 
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Abb. 2a, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung von Grabsteinen mit Rahmung. 

 

Das Tortendiagramm (siehe Abb. 2a) schafft einen ersten Überblick und zeigt, dass mehr als ⅕ 

aller Grabsteine solche Rahmungen aufweist. Im Plan erkennt man ferner, dass die gesuchten 

Grabmale prinzipiell über den ganzen Friedhof verteilt sind - in der rechten Hälfte mehr als in 

der linken. Dies lässt sich grundsätzlich, wie bei den "oberen Abschlüssen", als Widerspiege-

lung des Belegungsvorganges interpretieren. Aber auch lokal-räumliche Häufungen zeichnen 

sich ab. Ein Cluster am oberen Rand der rechten Planhälfte lässt vielleicht, wie schon bei der 

Analyse der "oberen Abschlüsse", auf das Vorhandensein eines ehemaligen Zugangs schließen. 

Daneben sind, wie ebenfalls schon bekannt, Reihen von 3-4 direkt benachbarten Grabmalen 

mit gleichen Formcharakteristika sichtbar. 

 

Schließlich beweist das Liniendiagramm die entsprechende chronologische Abhängigkeit. 

Wiesen im 17. Jahrhundert noch mehr als 90% der Grabmale eine Rahmung auf, so verfällt 

diese Mode bis um 1800 deutlich. Wie bei den "Rundbögen" zeigt sich aber auch bei den 

"Rahmungen" eine leichte "Renaissance" dieser Form in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts (etwa 30%, gegenüber weniger als 10% im Jahrhundert zuvor). Auch bei der Analyse der 

Rahmungen müssen also weitere Kriterien herangezogen werden, um den Formenwandel 

genauer zu spezifizieren. Dazu steht bei den "Rahmungen" nicht nur das Formattribut, son-

dern zusätzlich auch die "Plastizität" als Information zur Verfügung. Hier gibt es für Rahmun-

gen die Einträge "erhaben" und "vertieft". Eine weitere Differenzierung der "Rahmungen" 

entsprechend den Werten ergibt demnach das folgende Bild (siehe Abb. 2b): 
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Abb. 2b, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung der Rahmungen hinsichtlich ihrer Plastizität. 

 

Ein erster Überblick im Tortendiagramm (siehe Abb. 2b) zeigt, dass sowohl "erhabene" als 

auch "vertiefte" Rahmungen zu etwa gleichen Teilen vertreten sind. In der Plandarstellung 

sind dagegen interessante lokal-räumliche Häufungen sichtbar: Im schon bekannten Cluster 

am oberen Rand der rechten Hälfte dominieren erhabene Rahmungen, während schräg ge-

genüber, in der unteren rechten Ecke, fast ausschließlich vertiefte Rahmungen sichtbar sind. 

Eine Überraschung zeigt sich im chronologischen Liniendiagramm. Gerade bei den älteren 

Rahmungen wird deutlich, dass durch die "Plastizität" noch einmal zwischen dem 17. und der 

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts differenziert werden kann: Während erhabene Rahmungen 

zu 80% das 17. Jahrhundert dominieren (vertiefte Rahmungen nur 11%), werden sie ab 1700 

fast vollständig von vertieften Rahmungen abgelöst, die dann bei annähernd ⅔ aller Grabstei-

ne auftreten (gegenüber nicht einmal 4% mit erhabener Rahmungen). 

Soweit es aber die "Renaissance" der Rahmungen zwischen 1850 und 1900 betrifft, lassen sich 

hier anhand dieses Kriteriums keine weiteren Unterscheidungen vornehmen, denn die besagte 

Renaissance wird zu gleichen Teilen von erhabenen wie vertieften Rahmungen getragen (je-

weils etwa 15%). 

Zur Datierung von unleserlichen Grabsteinen oder entsprechenden Bruchstücken ist es jedoch 

notwendig, durch weitere Kriterien Besonderheiten von Rahmungen der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts aufzudecken. Bei Betrachtung der Fotografien einzelner Grabsteine fällt eine 

Gruppe mit vertieften Rahmungen ins Auge, bei denen die Rahmung mit einer Diamantierung 

verziert ist (siehe Abb. 2c). 
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Abb. 2c, Bonn-Schwarzrheindorf, Grabstein mit vertiefter Rahmung, die mit einer Diamantierung versehen ist. 

 

Da sich diese Gruppe darüber hinaus durch Rundbogenabschlüsse ohne Einziehungen aus-

zeichnet (siehe vorhergehendes Szenario und Abb. 2c), kann davon ausgegangen werden, dass 

es sich insbesondere um Grabsteine der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts handelt. Eine 

weitere Abfrage sucht also zusätzlich nach solchen vertieften Rahmungen, bei denen ein Ob-

jekt der Kategorie "Ornament" mit dem Formattribut "Diamantierung" direkt untergeordnet 

ist: 

 
Abb. 2d, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung erhabener, vertiefter und "diamantierter" Rahmungen. 

 

Obwohl die entsprechenden Grabsteine insgesamt nur einen Anteil von 2,3% aller Grabsteine 

ausmachen (siehe Tortendiagramm in Abb. 2d), beschränkt sich ihr Verwendungszeitraum wie 

vermutet auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts (hier immerhin 7,3%). Sie sind für die 

Hälfte aller vertieften Rahmungen zwischen 1850 und 1900 verantwortlich. 
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In der Kartierung ist ferner sichtbar, dass sich die "diamantierten" Rahmungen lokal-räumlich 

in der rechten unteren Ecke des Planes häufen und hier vielleicht als "repräsentative Gestal-

tung" auf den dortigen Eingang reagieren. 

 

Da durch die "Diamantierung" aber noch immer jüngere Phänomene von älteren nicht genau 

genug abgegrenzt sind, wird in der folgenden Abfrage das Formattribut der Rahmung einbezo-

gen, das unter anderem die Einträge "einfach", "gestuft/mehrfach gestuft", "linienförmig" etc. 

enthalten kann (siehe Abb. 2e): 

 

 
Abb. 2e, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung diverser Rahmungen. 

 

Erst die Kombination verschiedener gleichgeordneter oder untergeordneter Kriterien ermög-

licht schließlich hinreichend genaue Datierungen von Bruchstücken oder unleserlichen Grab-

steinen sowie die Analyse des Formenwandels in Bezug auf Grabsteine allgemein. So lässt sich 

ein Bruchstück mit "gestufter - erhabener" Rahmung dem 17. Jahrhundert, eine "linienförmige 

- vertiefte" Rahmung der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und eine "einfache - erhabene 

oder vertiefte" Rahmung dem 20. Jahrhundert zuordnen. 

Lokal-räumliche Phänomene 

Schon bei der Betrachtung bestimmter zeitlich bedingter Moden im vorangegangenen Kapitel 

haben sich im Detail bereits an verschiedener Stelle lokal-räumliche Besonderheiten nachwei-

sen lassen. Insbesondere diese lokal-räumlichen Phänomene sind für das Projekt "Relationen 

im Raum" interessant, da für jene das verknüpfte Planmaterial als primäres Untersuchungs-

instrument dient. 
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3. Ornamente 
Das folgende Szenario ist deshalb von Vornherein auf lokal-räumliche Spezifika (weniger auf 

zeitliche) ausgelegt und behandelt die Ornamentik der Grabsteine. 

Es ist bekannt, dass die Angehörigen des Priesterstamms der "Kohanim" das Betreten von 

Grabstellen vermeiden sollten, um die eigene religiöse Reinheit zu wahren. Entsprechend be-

steht die These, dass die oft durch "segnende Hände" gekennzeichneten Gräber dieser Koha-

nim vor allem entlang von Wegen oder in der Nähe von Zugängen angelegt wurden. 

Eine erste Abfrage dient der groben Orientierung und sucht zunächst ganz allgemein nach 

Grabsteinen, die Ornamente aufweisen (siehe Abb. 3a): 

 

 
Abb. 3a, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung der Ornamentik allgemein. 

 

Das Tortendiagramm (siehe Abb. 3a) offenbart, dass etwas mehr als ⅕ aller Grabsteine Orna-

mente aufweist. Im Plan zeigt sich außerdem, dass die betreffenden Grabmale etwa gleichmä-

ßig verteilt sind. Im Liniendiagramm, das den zeitlichen Kontext herstellt, lassen sich zwei 

Höhepunkte feststellen: in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts weist fast ⅓ aller Grabsteine 

Ornamente auf, in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sind es immerhin noch fast ¼. 

Anschließend an diesen Überblick soll eine zweite Abfrage direkt bestimmte Ornamen-

te/Symbole ausfindig machen. Zu den häufigsten zählen ohne Zweifel: "segnende Hände", 

"Kanne" und "Stern" (im Form-Attribut des Objektes der Kategorie "Ornament"). Man erhält 

das folgende Ergebnis (siehe Abb. 3b): 
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Abb. 3b, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung der Ornamentik hinsichtlich der Formen: "segnende Hände", "Kanne" und "Stern". 

 

Das Tortendiagramm (siehe Abb. 3b) zeigt, dass mit den drei genannten Ornamen-

ten/Symbolen etwas mehr als die Hälfte aller Ornamente abgedeckt sind. Im Liniendiagramm 

mit der zeitlichen Verteilung bestätigt sich zunächst, dass der Stern (respektive Davidstern) 

eine relativ moderne Erscheinung darstellt. Im 20. Jahrhundert wird die Mehrheit aller Or-

namente/Symbole von Sternen gebildet (12%). Vorher spielen sie nur eine sehr untergeordne-

te Rolle. Des weiteren lässt sich aber auch im Liniendiagramm erkennen, dass "segnende 

Hände" und "Kannen" vor allem genau dann einen Höhepunkt erleben, als die Anbringung 

von Ornamenten allgemein auf dem Rückzug ist (bei "segnenden Händen" in der 2. Hälfte des 

18. Jahrhunderts mit rund 9% und bei "Kannen" in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts mit 

knapp 7%). Die große Masse der Ornamente/Symbole vor allem in der 1. Hälfte des 18. Jahr-

hunderts weist also andere Formen auf. 

Auch die lokal-räumliche Verteilung ist vergleichsweise überraschend gegenüber der eingangs 

aufgestellten Vermutung. In den Abfrageszenarien zu den "oberen Abschlüssen" und zur 

"Rahmung" (siehe dort) ließ sich durch lokale Cluster ein älterer Zugang am oberen Rand der 

rechten Friedhofshälfte hypothetisch rekonstruieren. An der gleichen Stelle ist hier aber keine 

besondere Häufung sichtbar. Zwar lässt sich eine lockere, horizontale Reihe von "segnenden 

Händen" (dazwischen Kannen) erkennen, die vielleicht die Ausdehnung eines historischen 

Weges markieren. Einen weit deutlicheren Schwerpunkt erkennt man nun aber am unteren 

Rand, etwa 40m rechts vom heutigen Zugang (der sich in der äußersten rechten, unteren Ecke 

befindet). An dieser Stelle waren in den anderen Abfrageszenarien bisher keine Auffälligkeiten 

zu entdecken. Handelt es sich um die Position eines weiteren historischen Zugangs? 
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Zwei weitere Abfragen sollen schließlich auch die andere Hälfte der Ornamente/Symbole ge-

nauer analysieren, die durch die eben beschriebene Herangehensweise noch nicht erfasst wer-

den konnten. Wie bei den "Rahmungen" (siehe dort) wurde auch bei den Ornamenten die 

"Plastizität" ("erhaben", "vertieft") beschrieben (siehe Abb. 3c): 

 

 
Abb. 3c, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung der Ornamentik hinsichtlich ihrer Plastizität. 

 

Anders als bei den "Rahmungen" sind Ornamente/Symbole in der Überzahl erhaben ausgebil-

det (15% gegenüber 5% "vertieft"), wie im Tortendiagramm (siehe Abb. 3c) leicht zu erkennen 

ist. Im Liniendiagramm, das die zeitliche Abhängigkeit des Phänomens illustriert, lässt sich 

die deutlichste Häufung in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts bei "vertieften" Ornamenten 

nachweisen. In dieser Zeit sind "erhabene" wie "vertiefte" Ornamente mit jeweils ca. 15% etwa 

gleich auf. Auch bei den "Rahmungen" (siehe dort) wurde gezeigt, dass "vertiefte" Plastizität 

vor allem in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts auftritt. Es handelt sich also ganz allgemein um 

eine zu dieser Zeit übliche Handwerkstechnik für die Oberflächenbearbeitung. Gleiches lässt 

sich vermutlich auch für plastische Ausprägung der Inschriften nachweisen. Der Anstieg "ver-

tiefter" Ornamente im 20. Jahrhundert geht ebenfalls auf Handwerkstechniken zurück. Hier 

sind es vor allem mit einem Sandstrahl eingearbeitete Ornamente. 

 

In einer letzten Abfrage zum Thema der Ornamente wird schließlich noch einmal nach dem 

Typ-Attribut des Ornaments gesucht. Hier sind nur drei Werte möglich: "floral", "figür-

lich/gegenständlich" und "geometrisch/architektonisch". Beispielsweise gehören "segnende 

Hände", "Kannen" und "Sterne" zum Typ "figürlich/gegenständlich". "Friese", "Kymatien" und 
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"Voluten" lassen sich hingegen der Gruppe "geometrisch/architektonischer" Ornamente hin-

zufügen (siehe Abb. 3d): 

 

 
Abb. 3d, Bonn-Schwarzrheindorf, Auswertung der Ornamente hinsichtlich ihres Typs. 

 

Dem Tortendiagramm (siehe Abb. 3d) gemäß, bilden figürlich/gegenständliche Ornamen-

te/Symbole die Mehrheit, während "geometrisch/architektonische" Ornamente/Symbole die 

kleinste Gruppe darstellen. Im Liniendiagramm wird deutlich, dass sowohl "florale" als auch 

"figürlich/gegenständliche" Ornamente/Symbole etwa parallel fallen und steigen. Für den 

abweichenden Ausschlag der figürlich/gegenständlichen" Ornamente zwischen 1800 und 1850 

sind vor allem "segnende Hände" und "Kannen" verantwortlich, wie weiter oben deutlich ge-

worden ist. Einzig die "geometrisch/architektonischen" Ornamente beschränken sich fast aus-

schließlich auf die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und bilden in dieser Zeit mit einem Anteil 

von 10% (von allen Grabsteinen) die Mehrheit aller Ornamente. Hierbei handelt es sich um 

Grabsteine, bei denen bestimmte Bauteile architektonisch ausgebildet sind und die entspre-

chende Ornamentik (Friese und Kymatien) aufweisen. 

Bei letzteren lässt sich schließlich auch noch eine lokal-räumliche Tendenz postulieren. Etwa 

⅓ dieser offenbar repräsentativ gestalteten Grabsteine gruppiert sich um den Hauptzugang in 

der unteren rechten Ecke des Planes. Sie nehmen demnach einen prominenten Platz auf dem 

Friedhof ein, der mit ihrer aufwändigen Gestaltung korreliert. 

 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass auch die von vornherein auf lokal-räumliche 

Besonderheiten angelegte Fragestellung schließlich doch auch zeitliche Komponenten enthält 

(wie andersherum auch die primär auf zeitliche Abhängigkeiten fokussierten Fragestellungen 
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bei "oberen Abschlüssen" und "Rahmungen" - siehe dort - ebenfalls lokal-räumliche Beson-

derheiten erkennen lassen). Dies lässt den Schluss zu, dass für eine erfolgreiche Analyse for-

maler Charakteristika von Grabsteinen stets die zeitliche Dimension (Liniendiagramm) sowie 

die räumliche (Plan) miteinander integriert sein muß. 
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Einzelne beispielhafte Abfrageszenarien - Judaistik 

Beispiel Mülheim: Räumliche Einordnung der dislozierten Grabsteine 

Voraussetzung für eine Zuordnung von dislozierten Grabsteinen zu heute anonymisierten 

Grabstellen ist eine genaue Kenntnis der jeweiligen Belegunspraxis. Daher muss zunächst 

anhand der noch in situ stehenden und datierten Grabmale die Chronologie der Belegung so 

detailliert wie möglich nachvollzogen werden. Für Mülheim ergab die Untersuchung, dass 

spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts  in chronologischer Reihenfolge begraben wurde, 

wobei die Reservierung von Grabstellen für Ehepartner möglich war. Kinder wurden zwischen 

1892 und 1902 auf einem separaten Kinderfeld bestattet. 

 

 
Belegung Mülheim 

 

Durch die deutliche Chronologie lassen sich die Grabstellen, die heute keinen Grabstein mehr 

aufweisen, einem eingegrenzten Zeitraum zuordnen. Dies ermöglicht zum einen die Feststel-

lung der ungefähren Anzahl der fehlenden Grabsteine (die noch mit der Anzahl der dislozier-

ten Grabsteine und Fragmente verglichen werden muss), zum anderen aber auch die gezielte 

Suche in den Archiven nach Sterbefällen aus dem fraglichen Zeitraum. Durch die auf diese 

Weise ermittelten Namen lassen sich unter Umständen heute dislozierte und nicht datierte 
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Grabsteine und Fragmente, die jedoch noch einen Namen(steil) oder eine historische Grab-

steinnummer (s.u.) tragen, datieren und einer bestimmten Grabstelle zuordnen. Außerdem 

lassen sich dislozierte Steine und Fragmente, die datierbar sind, sicher einem bestimmten 

Feld, möglicherweise einem eingegrenzten Bereich, und unter Umständen sogar einer be-

stimmten Grabstelle zuweisen. Dies könnte wiederum durch die Verknüpfung der jeweiligen 

Inventarnummern der Grabstelle und des dislozierten Grabsteins in der epigraphischen Da-

tenbank epidat auf dem Plan dargestellt werden. 

Ein Beispiel ist die sichere Zuordnung des dislozierten Grabmals der am 10. August 1908 ge-

storbenen Elly Carsch (5888: http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=mlh-5888), das 

bei Rodungsarbeiten im Oktober 2013 aufgefunden wurde und heute an der nördlichen Fried-

hofsmauer lehnt, zu der leeren Grabstelle (5323: http://steinheim-institut.de/cgi-

bin/epidat?id=mlh-5323) zwischen den Grabmalen der am 27. April 1908 gestorbenen Rosine 

Meyer geb. Philipps (5322: http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=mlh-5322) und der 

am 13. Oktober 1908 gestorbenen Anna Hirsch (5324: http://steinheim-institut.de/cgi-

bin/epidat?id=mlh-5324). 

 

 

Beispiel Mülheim: Zuordnung und Datierung dislozierter Grabsteine mit histori-
scher Grabstein-Nummer 

Insgesamt 18 der erhaltenen Mülheimer Grabsteine und Grabsteinfragmente tragen eine his-

torische Grabstein-Nummer (zwischen „10" und „172"). Zwölf dieser Steine stehen noch in 

situ, die anderen, meist stark beschädigten Steine und Fragmente wurden im Oktober 2013 

wieder aufgefunden und lehnen an der nördlichen Friedhofsmauer. Alle noch in situ stehen-
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den Grabsteine stehen in Feld C, vermutlich wurde die Nummerierung damit nach der Erwei-

terung des Friedhofs und der Anlage des neuen Grabfeldes (Feld C) um 1880 eingeführt, je-

doch nicht konsequent auf den Grabsteinen verzeichnet. Damit lassen sich auch die dislozier-

ten Steine und Fragmente mit historischer Grabstein-Nummer diesem Feld C zuordnen. Drei 

der mit historischer Grabstein-Nummer gekennzeichneten dislozierten Fragmente tragen 

heute keine oder nicht mehr genug Inschrift, um eine Identifizierung zu ermöglichen. Diese 

kann daher nur über die historische Grabstein-Nummer erfolgen. 

Mehrere Fragmente konnten bereits bei ihrer Auffindung aufgrund ihrer Lage, ihrer Gestal-

tung und der Bruchstellen einem Grabmal (5875: http://steinheim-institut.de/cgi-

bin/epidat?id=mlh-5875) zugeordnet werden. In der hebräischen und deutschen Inschrift hat 

sich jeweils nur das Sterbejahr erhalten: (5)651 bzw. 1891. Da das jüdische Jahr im Herbst 

beginnt und damit jüdisches und bürgerliches Jahr nur teilweise übereinstimmen, lässt sich 

der Zeitraum, in den das Sterbedatum gefallen sein muss, auf den 1. Januar bis 3. Oktober 

1891 (den Beginn des jüdischen Jahres 652) eingrenzen. Aufgrund der alten Grabstein-

Nummer 54, mit der das Grabmal gekennzeichnet ist, kann man davon ausgehen, dass dieser 

Grabstein kurz nach dem 9. September 1891 (dem Datum auf dem Grabstein mit der alten 

Grabstein-Nummer 53) gesetzt wurde. Im Mülheimer Sterberegister aus dem Jahr 1891 (Sta 

Mülheim 1196/1/18, Nr. 464) ist im fraglichen Zeitraum – 9. September bis 3. Oktober 1891 – 

nur eine jüdische Person verzeichnet: die am 20. September 1891 im Alter von 95 Jahren ver-

storbene Berta Herz geb. Samuel. Ein Teil ihres Grabsteins konnte aufgrund des auf diesem 

Fragment erhaltenen Inschriftenrests mit dem bürgerlichen Namen bereits identifiziert wer-

den (5868: http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=mlh-5868). Durch einen Vergleich 

der jeweiligen Fragmente vor Ort konnte nun die Zusammengehörigkeit des Fragments mit 

der Nr. 5868 mit den unter der Nummer 5875 zusammen gefassten Fragmenten bestätigt 

werden. Aufgrund des Sterbedatums muss dieses Grabmal im Anschluss (nördlich) von Grab-

stein 5372 (http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=mlh-5372) auf Feld C gestanden 

haben. 

 

   
Fragmente mlh-5875 und mlh-5868 

Beispiel Essen-Werden: Beisetzung im Familienverband 

Auf dem Friedhof in Essen-Werden ergab eine genauere Untersuchung der Belegungspraxis, 

dass hier nach Familienverbänden beigesetzt wurde. Im hinteren Teil des Friedhofes liegt ein 

großes Feld, auf dem die Familie Simon und weitere angeheiratete Familien bestattet liegen. 

Weitere Felder sind den Familien Herz, Kamp, Levi, Baruch und Mayer gewidmet. Erst in den 

1930er Jahren wurde am unteren Rand des Friedhofs ein eher chronologisch geprägtes Be-
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gräbnisfeld angelegt, auf dem vor allem Bewohner des nahegelegenen Erholungs- und Alters-

heims Rosenau der jüdischen Gemeinden in Düsseldorf und Essen beigesetzt wurden, die kei-

ne Mitglieder der Werdener Gemeinde gewesen waren. 

Wenn man nun weiß, dass auf diesem Friedhof im Familienverband beigesetzt wurde, lassen 

sich nun Beziehungen zwischen Personen herstellen, deren Familiennamen auf den ersten 

Blick keine verwandtschaftlichen Verbindungen vermuten ließen. Als ein Beispiel dient hier 

das Feld der Familie Simon: Der wohl auffälligste Stein des Friedhofs ist links vom Weg das 

große Grabmal des bedeutenden und wohlhabenden Fabrikbesitzers Leopold Simon und sei-

ner zweiten Ehefrau Fanny, rechts daneben liegt seine erste Ehefrau Lina begraben sowie zwei 

seiner Kinder, die Geschwister Albrecht und Amelie verheiratete Oestreich. In der Reihe da-

hinter liegen Leopolds Eltern Bella und Herz sowie seine Schwester Berta begraben. Bella Ba-

ruch bat Schimon HaKohen, die 1844 als erste auf diesem Friedhof beigesetzt und mit deren 

Grab dieses Familienfeld begonnen wurde, war vermutlich die Mutter von Herz Simon und 

damit Großmutter von Leopold Simon. In der Reihe vor Leopold Simon ruhen sein Schwieger-

vater Salomon Moses und zwei seiner früh verstorbenen Enkel, Elisabeth und Werner Leo-

pold, der bei einem Autounfall starb. 

 

Rechts vom Weg liegen die Brüder Otto und Moritz Rindskopf begraben, die 1889 von Steele 

nach Werden gezogen waren. Trotz des abweichenden Familiennamens und der räumlichen 

Trennung ihrer Gräber von dem Feld der Familie Simon durch den Mittelweg, ließ die Position 

dieser Grabmale eine verwandtschafliche Beziehung zur Familie Simon vermuten. Und tat-

sächlich ergaben die genealogischen Nachforschungen, das die Großmutter von Otto und Mo-

ritz Rindskopf, Henriette Rindskopf, eine geborene Simon war. 

 
Familienfeld Simon 
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Valentin Herz und Valentin Seligmann - Erschließung genealogischer Verflech-
tungen innerhalb einer Region 

Auf dem Werdener Friedhof befindet sich das Grab des Valentin Herz (Jehoschua, Sohn des 

Josef), gestorben im Jahr 1873. Im 19. Jahrhundert war es üblich, neben dem hebräischen 

Namen auch einen bürgerlichen Namen zu führen. Dabei sind einige Namenskombinationen 

äußerst üblich, andere kommen nur selten vor. Die Kombination Jehoschua und Valentin ge-

hört zu diesen eher seltenen Namenskombinationen (üblicher war Jehoschua-Falk, wobei 

Valentin vermutlich eine klangliche Abwandlung von Falk darstellt). Umso auffälliger erschien 

es, als im Zuge der Dokumentation mehrerer Friedhöfe einer kleinen Region genau diese Na-

menskombination noch einmal auftrat: Auf dem nahegelegenen Friedhof Heiligenhaus liegt 

Valentin Seligmann (Jehoschua, Sohn des Jizchak) begraben, gestorben im Jahr 1921. Auf-

grund der örtlichen Nähe beider Friedhöfe sowie der engen (auch familiären) Verbindungen 

zwischen beiden Gemeinden lag es nahe, ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen diesen 

beiden Verstorbenen zu vermuten. Tatsächlich stellte sich im Zuge der genealogischen Nach-

forschungen heraus, dass Valentin Seligmanns Mutter, Marianne Seligmann, eine geborene 

Herz und die Schwester des Valentin Herz war. Das machte Valentin Seligmann zum Neffen 

des Valentin Herz. Das verwandtschaftliche Verhältnis hatte sich bestätigt - ein Beispiel dafür, 

wie der Vergleich der auf einem Friedhof erhobenen Daten mit denen der umliegenden Fried-

höfe in Bezug auf die unterschiedlichsten Aspekte, wie hier z.B. die innerjüdische Namensge-

bung, zum Erkenntnisgewinn beitragen kann. 
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Exkurs: Zukunftsplanung 

Durch den Plan lassen sich relativ übersichtlich die belegten von den unbelegten Flächen des 

Friedhofs unterscheiden und die Anzahl der in Zukunft noch zu belegenden Grabstellen ermit-

teln. Wenn man die Beisetzungen der letzten fünf Jahre (2009-2013) untersucht, kommt man 

auf eine durchschnittliche Anzahl von 17 Beisetzungen pro Jahr. Auf dem neuesten Friedhofs-

feld ist bei Fortführung der bisherigen Beisetzungspraxis noch Platz für 17 Grabreihen à 19 

Grabsteinen. Zusätzlich stehen noch einzelne reservierte Grabstellen zur Verfügung sowie der 

Streifen nördlich des Feldes, auf dem nichtjüdische Ehepartner beigesetzt werden. Somit kann 

man davon ausgehen, dass der Friedhof noch für mindestens weitere 19 Jahre belegt werden 

kann, wenn es nicht zu großen Schwankungen bei der Anzahl der jährlichen Sterbefälle 

kommt. 

 

 
Zukünftliche Entwicklung Mülheim 

 
 


