
 
18. Jahrhundert

„Handel mit verdächtigen Leuten“   
Argwohn ist ständiger Begleiter: Geschichte der Juden in Sendenhorst endet im Jahr 1900  

Eine Anzeige, die Bür-
germeister Bernhard 
Langen im Jahr 1809 

entgegennahm, mag deut-
lich machen, wie es in den 
Jahren davor und danach 
um die Juden bestellt war. 
Ansel Salomon, Monachem 
Leser, Levi David und Selig 
Levi gaben zu Protokoll, dass 
von ihrem am Stadtgraben 
gelegenen jüdischen Fried-
hof „fuderweise die Erde 
weggefahren und dergestalt 
Löcher gegraben wurden, 
dass die Knochen der bereits 
Beerdigten wieder zum Vor-
schein kommen“. Zudem 
fänden sich im Stadtgraben 
einige Bretter von den Sär-
gen der Beerdigten.
In Sendenhorst wohnten 

zum Ende des Siebenjähri-
gen Krieges (1756-1763) die 
drei jüdischen Familien Ale-
xander Abraham, Lazarus 
Jacob und Samuel Lazarus.  
Das weiß man heute, weil sie 
Schatzungsgeld an die Stadt-
kasse abzuführen hatten 
und weil darüber natürlich 
Buch geführt wurde. 
Die Zahl der Familien wur-

de bis zum Jahr 1816 stetig 
größer. Für diese Zeit gab 
Bürgermeister Langen eine 

„Beurteilung der bürgerli-
chen Verhältnisse“ für die 43 
Personen in sechs oder sie-
ben Familien ab. Dort heißt 
es unter anderem, dass die 
Juden in Sendenhorst „mit 
armen Einwohnern, ver-
schwenderischen Weibern, 

Dienstboten und verdächti-
gen Leuten“ handeln wür-
den, wobei seiner Meinung 
nach auch Diebesgut mit im 
Spiel ist. Allerdings: Beweise 
gebe es dafür nicht. Langen 
stellt aber auch fest, dass die 
Ausbildung der Jugend gut 

sei. 
Die jüdische Gemeinde 

unterhielt also den eigenen 
Friedhof, den es heute noch 
gibt. Um 1800 gab es am           
Schlabberpohl auch eine Sy-
nagoge, die bis etwa 1900 
betrieben wurde. Für 1816 

ist Monachem Leser als Vor-
steher der Sendenhorster Ju-
denschaft notiert. Die Syna-
goge befand sich auf einer 
kleinen, wahrscheinlich 
vom Grundstück Leffmann 
angeteilten Parzelle. Das Ge-
bäude hatte hohe Fenster 
und sah aus wie ein Kultge-
bäude dieser Zeit. Zur Sen-
denhorster Gemeinde gehör-
ten auch fünf jüdische Fami-
lien aus Enniger.
Hier nun das Beispiel der 

jüdischen Familie Levi (Lö-
wenstein). Sie war die zwei-
te, die in Sendenhorst ein 
eigenes Wohnhaus erwerben 
konnte. 1787 wurde von Se-
lig Levi am Ende der West-
straße das stattliche Wohn-
dielen-Fachwerkhaus ge-
baut. Selig Löwenstein be-
trieb 1832 einen Korn- und 
Manufakturwarenhandel. 
Sein Sohn Jüdel und die 

Enkel Leser, Jacob und Selig 
waren ebenfalls Kaufleute. 
Urenkel Leopold übernahm 
1912 in Oberhausen das 
Kaufhaus Bär. Seine 73-jäh-
rige Mutter bewohnte noch 
1914 das Stammhaus der Fa-
milie in Sendenhorst, das 
nach 1920 an den Nachbarn 
Roetering verkauft. Leser Lö-
wenstein, der 1900 verstarb, 
war das letzte Mitglied der 
jüdischen Gemeinde, das auf 
dem Sendenhorster Friedhof 
beerdigt wurde – wie andere 
Familienmitglieder. Ihre 
Grabsteine sind noch heute 
dort zu sehen.  

Fast unbeachtet, aber auch unberührt, befindet sich der jüdische Friedhof an der Promenade. Die liturgischen Gerätschaften erin-
nern an die frühere Existenz der jüdischen Gemeinde.  Fotos: Josef Thesing

Das Leben der Juden in Sendenhorst: Wenig wohlhabend und von Bürgern boykottiert 

Seit der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts lebten 
nachweislich Juden in 
Sendenhorst. Die Zahl der 
jüdischen Familien blieb 
hier zunächst aber gering. 
Erst im ausgehenden 18. 
und beginnenden 19. 
Jahrhundert war eine 
deutliche Zunahme zu 
verzeichnen. Die Familien 
lebten als „Handelsmän-
ner“ von kleinen Geschäf-
ten, die kaum zu Wohl-
stand führten.  „Die Juden 
leben schlecht, und sind 
nicht weniger als üppig in 
der Kleidung, und durch 
ihr karges Leben haben sie 
sich Haus und Garten er-
worben. Übrigens halten 
sie noch immer an ihrem 
Handel mit Ellen und kur-
ze Waren, halten aber viel 
darauf, dass die Jugend 
gut gebildet werde und 
schicken dieselbe daher in 
die christlichen Schulen 
zum Privatunterricht”, 
heißt es in der Beurteilung 
von Bürgermeister Bern-
hard Langen im Jahr 1816. 

Erst im Laufe des 19. Jahr-
hunderts besserte sich de-
ren ökonomische Situation 
deutlich. Vieh- und Pro-
duktenhandel sowie der 
Vertrieb von Eisen- und 
Manufakturwaren waren 
nun bestimmend. Die im 
Ort wohlhabendste Fami-
lie war die des Kaufmanns 
Salomon Alsberg. Er 
unterhielt ge-
schäftliche Be-
ziehungen, 
die weit über 
die Region 
hinausgin-
gen. Seinen 
beiden Söh-
nen ermög-
lichte er, 1870 
in Bielefeld ein 
großes Manufaktur-
geschäft zu eröffnen. Da-
nach entstanden Waren-
häuser in mehreren west-
deutschen Großstädten. 
Nach 1900 lebten keine 
Juden mehr in Senden-
horst. Zwischen 1838 und 
1874 gab es in der Stadt 
auch eine jüdische Schule. 

Der Lehrer wurde eine 
Zeit lang von den Eltern 
der schulpflichtigen Kin-
der bezahlt. Als der klei-
nen jüdischen Gemein-
schaft das Geld zur Bezah-
lung des Lehrers fehlte, 
wurde der Unterricht ein-
gestellt. Zu den gemeindli-
chen Einrichtungen gehör-

te auch das kleine 
Friedhofsgelände 
am „Wibbsen-
wall“, an der 
heutigen 
Ostprome-
nade, das 
seit etwa 
1780 in 
Pacht ge-

nommen war. 
Dieser Friedhof  

wurde bis zur Auf-
lösung der Gemeinde um 
1900 genutzt. Im Jahr 
1900 lebte noch eine Fa-
milie in Sendenhorst, um 
1756 waren es drei Fami-
lien. Für das Jahr 1834 
sind 58 jüdische Bürger 
verzeichnet. Während der 
ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts war es wieder-
holt zu Übergriffen gegen 
jüdische Familien im Ort 
gekommen. „Der klein-
städtische Pöbel warf 
Fensterscheiben ein und 
stürmte Häuser jüdischer 
Familien“, heißt es in 
einem Bericht. Nächtliche 
Patrouillen mussten zeit-
weise das Eigentum der 
Juden schützen. Anfang 
der 1890-er Jahre eskalier-
ten die Auseinanderset-
zungen zwischen christli-
cher Bevölkerungsmehr-
heit und jüdischer -min-
derheit. Mit Beteiligung 
der Bevölkerung wurde 
die  wirtschaftliche Tätig-
keit der Sendenhorster Ju-
den boykottiert. So waren 
sie gezwungen, woanders 
ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Innerhalb we-
niger Jahre hatten fast alle 
jüdischen Bewohner die 
Stadt verlassen. Die letzten 
Mitglieder der Familie Lö-
wenstein wanderten vor 
Beginn des Ersten Welt-
krieges in die USA aus.


