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mit einem Stück Holz vor sich her. Als Gemeinschaftsspiele waren besonders beliebt das »Schlupfetse« 
(sich Verstecken) und »Bären Versehnen« (ebenfalls ein Versteckspiel). Im Herbst ließ man die selbst geba- 
stelten Drachen steigen und im Winter ging man Schlitten fahren. Einen Rodelschlitten zu besitzen war 
schon viel, meist hatte man nur einen sogenannten »Häfeleschlitten«. Als Skier nahm man Faßdauben. 
Später konnte man beim Wagner Hügle Skier aussägen lassen, die aber gegenüber den heutigen Skier grobe 
Bretter waren. Für die Befestigung mußte man selber sorgen, man tat dies mit alten Riemen und Schnüren. 

Ein besonderes Ereignis war, wenn die Mutter im Kachelofen Brot buk. Da wartete man schon ungedul- 
dig auf die »Dinnele«, ein dünnes Fladenbrot, das mit Apfelschnitzen oder Zwiebeln belegt, mit Salz be- 
streut oder mit Rahm bestrichen war. Das Beste am frisch gebackenen Brot war der »Knauser«. Im Winter 
gab es auch im Brotteig gebackene Bratäpfel. Gab es zum neuen Brot dann noch frische, im eigenen Butter- 
faß gemachte Butter, dann ließ man Wurst und Fleisch gerne beiseite stehen. 

Eine Gaudi besonderer Art bot die jährliche Schlußprobe der Feuerwehr. Da durften die Kinder im 
Rutschsack aus dem 2. oder 3. Stock eines Hauses auf die Erde hinab rutschen. Fast bei jedem Fest bot der 
Rummelplatz bei der Turnhalle Abwechslung. Kinder- und Kettenkarussell, Schiffschaukel, Schießbuden 
und Losstände lockten nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen an. Bei keinem Fest aber durfte 
das »Gutselewieb« fehlen. Da strich man solange um die Gotte, den Götti oder sonst eine Tante oder einen 
Onkel herum, bis man endlich einen Fünfer oder Zehner bekam, der dann sofort beim Gutseleweib in ein 
Eis oder Bärendreck umgewechselt wurde. Viele alte Bräuche gibt es heute nicht mehr. Sie sind der Techni- 
sierung und dem modernen Lebensstil zum Opfer gefallen. Doch vielfach ist man wieder darauf gekom- 
men, daß mit diesen alten Bräuchen auch ein Stück Gemütlichkeit, jaein Stück Heimat verloren gegangen 
sind. So werden heute »alte Zöpfe« wieder bewußt gepflegt. Die Bewahrung und Belebung von Brauchtum 
sollte mit Bestandteil einer Dorfentwicklung sein. 

Heinrich Rehm, Orsingen-Nenzingen 

Die ehem. jüdischen Gemeinden im Hegau und ihre Friedhöfe 
Zur Eröffnung der Ausstellung »Der jüdische Friedhof« am 19. September 1986 in Singen/Htwl. 

In vier Hegaudörfern gab es früher z. T. recht große jüdische Gemeinden: in Wangen, Worblingen, Gailin- 
gen und Randegg. Alle vier Niederlassungen entstanden im 17. Jahrhundert in kleinen Adelsherrschaften, 
zuerst in Wangen, wo bereits 1611 einige Juden ansässig waren, dann zwischen 1655 und 1657 in Gailingen, 
Randegg und Worblingen. 
Während in Worblingen bereits 1908 der letzte Jude vom Dorf wegzog, bestanden die jüdischen Gemein- 

den in Wangen, Gailingen und Randegg bis zu ihrer gewaltsamen Auflösung durch die Nazis und die Depor- 
tation der noch nicht emigrierten jüdischen Einwohner am 22. Oktober 1940 in die Konzentrations- und 
Vernichtungslager des »Dritten Reiches«. 

In drei der vier genannten Dörfer waren also bald nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges zunächst 
kleine jüdische Gemeinden entstanden. Um dem während dieses langen Krieges stark in Mitleidenschaft 
gezogenen Hegau wieder aufzuhelfen, insbesondere um die »ganz ausgemergelten und in höchste Armut 
geratenen« ritterschaftlichen Gebiete aufs neue zu bevölkern und ihnen anstelle der abgehenden Erträge 
aus den verwüsteten Bauerngütern Ersatz-Einnahmen zu verschaffen, entschloß sich das nellenburgische 
Oberamt Stockach im Einvernehmen mit den Ortsherrschaften zur Ansiedlung jüdischer Familien. 

Aus einem Schutzbrief für die Hebräer zu Gailingen vom 20. September 1657 und aus einer Eintragung 
im Stadtbuch von Dießenhofen geht hervor, daß Isaak Neuburger, Salomon Uhlmann sowie David, Daniel, 
Alexander und Abraham Dreifuß die ersten Juden waren, die sich in Gailingen ansiedelten. Der Schutzbrief 
des Nellenburger Landvogts von 1657 gestattete den Gailinger Juden, privat und öffentlich ihre Zeremonien 
zu halten, einen Rabbiner anzustellen, bei Streitigkeiten nach Wahl diesen oder ein bürgerliches Gericht 
anzurufen und ihren Handel in der ganzen Landgrafschaft zu treiben. Dafür mußten die Juden an die öster- 
reichische Regierung, an die Ortsherrschaft und an die Ortsgemeinde verschiedene Schutzgelder und Ge- 
bühren bezahlen, die einen beträchtlichen Umfang annahmen. Bei so vielfacher Besteuerung mußten die 
Juden umsichtig Handel treiben, damit sie sich am Leben halten konnten. Andere Erwerbsmöglichkeiten 
gab es vor dem 19. Jahrhundert für sie nicht. So wuchs die jüdische Bevölkerung in den genannten vier 
Hegaugemeinden zunächst nur langsam. Erst mit der allmählichen Emanzipation der Juden vergrößerte 
sich die Zahl der jüdischen Familien, vor allem im 19. Jahrhundert. 

In Worblingen war im Jahr 1857 mit 139 Juden die Höchstzahl erreicht; in Wangen wohnten im Jahr 1865 
= 233 Juden, in Randegg bereits im Jahr 1849 über 300 Juden. Die meisten Juden lebten jedoch in Gailin- 
gen: Die Höchstzahl an jüdischen Einwohnern wurde dort 1858 mit 996 bei 982 christlichen Einwohnern 
erreicht. Gailingen war damals nach Konstanz und Stockach die größte Gemeinde im Gebiet des heutigen 
Landkreises Konstanz, größer als Engen, Radolfzell und selbstverständlich auch größer als das Dorf Singen. 

Infolge des Gesetzes über die rechtliche Gleichstellung der Juden mit den Christen im Großherzogtum Ba- 
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den vom 9. Oktober 1862 begann in den nächsten Jahrzehnten eine Abwanderung vieler Juden in die Städte, 
z. B. nach Konstanz und Mannheim, aber auch in die Schweiz nach Dießenhofen und Zürich. 1925 wohn- 
ten in Wangen noch 23, in Randegg noch 79 und in Gailingen immerhin noch 375 Juden. 
Noch vor dem Bau von Synagogen und Schulen war es für die zunächst noch kleinen jüdischen Gemein- 

den im Hegau wichtig, für ihre Toten geeignete Begräbnisplätze zu besorgen. Bereits im Jahr 1676 hatten 
die Juden in Gailingen die heilige Bruderschaft »Chewra Kaddischa« gegründet. Die »Chewra Kaddischa« 

war eine Wohltätigkeitseinrichtung, die vor allem den edlen Zweck verfolgte, Kranken und Armen Liebes- 
dienste zu erweisen und den Toten eine würdige Ruhestätte zu bereiten. Die Bruderschaft erwarb bald nach 
ihrer Gründung einen Platz zur Bestattung ihrer Toten, der im Lauf der Jahre mehrfach vergrößert wurde. 
Der nunmehr über 300 Jahre alte israelitische Friedhof am Ortsrand von Gailingen reicht mit seinen älte- 
sten Teilen bis in den Wald unterhalb des sogenannten Bürgli-Schlosses. Ihre Religion verbietet es nämlich 
den Juden, jemals die Gräber ihrer Ahnen abzuräumen. Deshalb haben die jüdischen Friedhöfe meist eine 
große Ausdehnung. Wenn der Platz knapp ist - wie etwa im Prager Judenfriedhof - stehen die Grabsteine 
dicht gedrängt. 

Auf dem ausgedehnten Gräberfeld in Gailingen fanden einst auch die Israeliten von Wangen (bis 1827) 
und von Worblingen (bis 1857) ihre letzte Ruhe. Die Randegger Juden legten wohl noch im 17. Jahrhundert 
einen eigenen Friedhof an. 

Die Beisetzung der Toten wurde von der bereits genannten Chewra Kaddischa, der Beerdigungsbruder- 
schaft, besorgt. Sie wusch den Leichnam, kleidete ihn in die Sterbegewänder und überführte ihn auf den 
Friedhof, der Bet ha-Olam (Haus der Ewigkeit) oder Bet ha-Chajim (Haus des ewigen Lebens) oder Bet ha- 
Kvaroth (Haus der Gräber) oder »Guter Ort« genannt wurde. 

Wie der Friedhof selbst, der unter keinen Umständen aufgehoben werden darf, so sind auch das Grab und 
der am Ende des Trauerjahres aufgestellte Grabstein, die Mazzewa unantastbar. Da die religionsgesetzli- 
chen Vorschriften der Juden die Ehre ihrer Toten sehr hoch schätzen, darf man auf dem Friedhof auch nicht 
essen, trinken, Holz oder Gras sammeln oder das Vieh weiden lassen. Auch das Spazierengehen ist nicht 
gestattet. 

Ein weiterer Grundsatz ist, daß man von einem Toten keine Vorteile erhalten darf. So darf man weder 
sin für einen Toten bestimmtes Grab, noch den Grabstein weiterverkaufen, höchstens einem Armen schen- 
ken. Auch die Tradition, das Grab nicht mit Blumen zu schmücken, ist aus dem rabbinischen Diktum zu 
verstehen, daß alles, was dem Toten gehört, nicht dem Genuß der Lebenden dienen soll: An Blumen aber 
würden sich die Lebenden erfreuen, und Blumen könnte man von den Gräbern pflücken und anderweitig 
verwenden. 

Der Glaube des Juden an ein Weiterleben nach dem Tod kommt nicht nur in der Bezeichnung des Fried- 
hofs als »Haus des ewigen Lebens« (Bet ha-Chajim) zum Ausdruck, sondern auch in der oft gewählten Grab- 
inschrift: »Seine oder ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens.« 

Die Religion des Juden erinnert ihn immer wieder an das Ende seines irdischen Daseins und das Weiter- 
leben nach dem Tode. So erhalten Eheleute, die der religiösen Überlieferung verpflichtet sind, zum Hoch- 
zeitstage oder einige Tage später ein weißes Totengewand. Der Mann trägt dieses »Sargenes« beim häusli- 
chen Paschamahl und beim Gottesdienst am Versöhnungstag (Jom Kippur]. 

In einem Buch über die »Geschichte der Juden im Hegaudorf Randegg« schildert der Verfasser, der aus 
Randegg stammende jüdische Frauenarzt Dr. Samuel Moos sehr anschaulich die früher in Randegg übli- 
chen jüdischen Totenbräuche. Ich möchte daraus einige Passagen zitieren: 

»Wenn der Totenengel einen aus diesem Leben abberufen hat und die ’Chevrah Kadischah’, die Männer 
der heiligen Bruderschaft, den Tod festgestellt hatten, wurde die Leiche, das 'Mess’, vom Bett abgehoben 
und auf den Boden gelegt. Für Frauen tat dies der Frauenverein. Die Chevrah-Leute besorgten die Tara’, 
die Reinigung des Toten, und legten dem Toten sein ’Sargenes’ (= Totenkleid) an und diesen danach in den 
’Oren’ (= Sarg). Es war in der ffommen Gemeinde Randeggüblich, daß die Eheleute bald nach der Verheira- 
tung sich ihre Totenkleider besorgten, teils um für alle Fälle vorbereitet zu sein, teils weil die Männer, aber 
manchmal auch die Frauen, am Versöhnungstag im ’Sargenes’ den Gottesdienst hielten. Der Sarg war un- 
bedingt für alle Toten gleich und bestand aus 6 ungehobelten Brettern, mit einem schwarzen Tuch bedeckt. 
Ausschmückung des Sarges und Blumen, womit in frühen Zeiten auch die Juden großen Luxus getrieben 
hatten, war durch die weisen Bestimmungen eines frühmittelalterlichen Rabbi untersagt worden und ist 
seitdem unbedingt beibehalten worden: Im Tode sind alle gleich. Dafür aber soll für "Zedakah’ - '"Z’dokeh’ 
(= Wohltätigkeit) gespendet werden, wozu eine "Z’dokeh-Büchs’ im Trauerhaus aufgestellt war, die auch 
bei der 'Levajah’ - ’Levajeh’ (= Beerdigung) herumgereicht wurde. Im Trauerhaus wurde abends und mor- 
gens Gottesdienst abgehalten, um den Trauernden Gelegenheit zu geben, 'Kadisch’ zu sagen, das Gebet 
für die Toten, ein Lobpreis Gottes. Es lautete: Verherrlicht werde und geheiligt sein großer Name in aller 
Welt, die er schuf nach seinem Rate. Herrschen lasse er sein Reich zu euren Lebzeiten und euren Tagen 
und zu Lebzeiten des ganzen Hauses Israel, bald und in naher Zeit... . Er, der Frieden schafft in seinen Hö- 
hen, schaffe Frieden auch uns und ganz Israel. Darauf sprechet Amen. 

Die Hinterlassenen saßen während der sieben ersten Tage 'schevah jomim’ auf Schemeln oder Kissen. 
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Es war üblich, sie mit Essen zu beschenken. Die Trauerzeit dauerte ein Jahr. Am ersten Jahrestag wurde 
der Grabstein gesetzt und von da an an jedem Jahrestag "Jahrzeit’ gehalten. Ein Lichtlein brannte vom 
Abend bis zum nächsten Abend, und die Angehörigen haben am Jahrzeittag im Gottesdienst ’Kadisch’ ge- 
sagt, eine dem Juden heilige Gedenkpflicht. 

Bei der Beerdigung war es üblich, den Toten mindestens bis ans Ortsende zu begleiten. Bis dahin haben 
die Männer der '’Chevrah’ den 'Oren’ getragen, dann erst mit dem Wagen zum 'Beth Hakvaroth’ (Haus der 
Gräber) gebracht. 

Die Gräber zu schmücken, ist nicht üblich, nur sie in Ordnung zu halten. Einen Friedhof zu profanen 
Zwecken zu verwenden oder gar Leichen auszugraben, ist nach den religiösen Bestimmungen eine Unmög- 
lichkeit. Und deshalb wollen die noch lebenden Randegger Juden, wie auch der Oberrat der Israeliten in 
Baden alles tun, um das ’Beth Hakvaroth’ unversehrt zu erhalten.« 

Soweit das Zitat aus dem Kapitel »Iod« im Buch des Dr. Samuel Moos. 
Auch aus dem Kapitel »Der jüdische Friedhof in Randegg« möchte ich noch einiges vorlesen: 
»Zum 'gut Ort’ der alten Randegger führt der Weg hinter dem Schloßberg über den hohen Buckel, am 

Posten der Zollgrenze vorbei, nach rechts hinauf zum Steilhang am Waldrand. Der Friedhof liegt weit au- 
ßerhalb des Dorfes an einer ruhigen und friedlichen Stelle. 

Es ist wohl anzunehmen, daß die Ortsherrschaft, nachdem sie den ersten Siedlern Wohnrecht in Randegg 
gegeben hatte, beim ersten Todesfall diese Waldecke ihnen zuwies: wohl auch mit einer gewissen Besteue- 
rung, etwa in Form eines kleinen jährlichen Pachtbetrages. Belege gibt es dafür nicht. Da aber zunächst 
jeder Erwerb von Grundbesitz durch Juden verboten war, so wird er auch den Toten nicht gestattet worden 
sein. Erst als sich diese Möglichkeit, Grundbesitz zu erwerben, eröffnet hatte, wird die Ortsherrschaft die- 
sen wohl zum Schloßgut gehörenden Boden der inzwischen größeren Judengemeinde käuflich abgetreten 
haben. 

Seine Lage ist schön, eindrucksvoll mit dem Blick aufs Dorf und das weite Tal der Biber (und hinaus in 
den Hegau). Als sichtbares Wahrzeichen stand eine uralte Eiche an seiner nordöstlichen Ecke, wo sich die 
ältesten Grabsteine befinden. Vielleicht stand sie jung schon da, als die Ersten hier begraben wurden. Dann 
hätte sie diese und die vielen Reihen der folgenden Geschlechter treulich behütet durch die harten Winter- 
stürme und die sonnigen Sommer, an die 300 Jahre lang, und dabei weniger gelitten als die verwitterten 
Steine. [Die Eiche steht leider nicht mehr: Sie fiel einem Sturm zum Opfer.) 

Die ältesten '’Mazewoth’ (Grabzeichen] sind aus Holz mit eingeschnittenen Namen, die aber kaum zu 
entziffern sind, zumal sie nur noch aus einzelnen Stücken bestehen. Auch die ältesten Steine sind zerbro- 
chen, waren z. T. im Boden versunken, die Schriftseite stark beschädigt. 1905 fand ich noch einen Teil des 
zerbrochenen Steines des Ältesten der Familie Moos, von der gar viele Männer und Frauen hier liegen. An- 
sonsten stehen da die Steine über den Gräbern aller Neunıann, von Michael bis zum letzten Karl, der Weil, 
des Moses und der Buhle, die von den Söhnen aus Mailand geschickt worden waren, der vielen Rothschild- 
und Bloch-Familien und zweier ortsfremder, 1848 gefallener hessischer Soldaten und eines 1918 ’auf der 
Flucht erschossenen’ kriegsgefangenen Russen, von Pfullendorf hierher überführt. Am höchsten Punkt 
wächst ein junges Wahrzeichen in die Zukunft, zwei nun schon hohe Bäume über dem Grab des Emanuel 
Bloch, der, in Randegg geboren, nach mehr als 50 Jahren aus Amerika 'heim’ kam, um, wie er verlangte, 
'dereinst bei seinen Eltern zu ruhen‘. Er war als Junge in die USA ausgewandert, als Bankmann wohlhabend 
geworden, kam mit 70 Jahren wieder, seine alten Tage am Bodensee und an der Riviera verlebend, starb 
an einer Magenoperation. Ich sorgte, nach seinem Wunsch, für Überführung nach Randegg, für den Grab- 
stein und das Pflanzen der Bäume. - Diese werden wachsen und noch stehen, wenn keiner der in Randegg 
geborenen Juden mehr lebt, keiner mehr die Gräber seiner Lieben besucht, ja auch wenn der Zahn der Zeit 
die jetzt so aufrecht stehenden 'Mazewoth’ zerstört haben mag. 

Es liegen auf diesem Friedhof so viele Geschlechter, die ihr Leben in Unruh und Sorgen verbringen muß- 
ten. Fromme und weniger Fromme, aber auch freudig bewegte Naturen und gar manche, die tatkräftig und 
erfolgreich waren. 
Nach der Hitlerzeit hat die Gemeinde Randegg den in den langen Jahren unbesucht und verwahrlost ge- 

bliebenen Friedhof wieder in Ordnung gebracht. Die Grabsteine wurden gestützt, die Wege geebnet, der 
Zugang zu den steilen Hängen durch Treppen erleichtert und so der 'gute Ort’ in schönem Zustand er- 
halten. 

Durch ein Restitutions-Urteil des Badischen Landgerichts in Konstanz vom 4. September 1949 wurde 
aller jüdische Grundbesitz, der Friedhof und der Synagogenplatz an die 'Israelitische Religionsgemein- 
schaft in Baden’ mit Sitz in Karlsruhe, vertreten und verwaltet durch den Oberrat der Israeliten in Baden, 
als dem Rechtsnachfolger der ehemaligen jüdischen Gemeinden, zurückgegeben. Seither werden von die- 
ser Stelle aus die jüdischen Friedhöfe betreut.« 

Die Friedhöfe der Juden sind für uns heute Orte mit besonderer Stimmung, oft von hohen Bäumen über- 
schattete Haine, in denen jahrhundertealte verwitterte Grabsteine vom Leben und Sterben vieler Genera- 
tionen jüdischer Mitbürger künden, in denen aber auch Gedenksteine die Erinnerung an das furchtbare 
Schicksal, das den Juden in der Nazizeit widerfahren ist, wachhalten. 

307



Miszellen — Jüdische Friedhöfe 

Immer noch treffen sich jährlich im September Angehörige der ehemaligen jüdischen Gemeinde Gailin- 
gen auf dem Gailinger Judenfriedhof, um ihrer Toten zu gedenken; und ab und zu läßt sich auch ein vor 
fünf Jahrzehnten ausgewanderter oder dem Holocaust lebend entkommener Jude in der heimatlichen Erde 
bestatten. 
Machen Sie gelegentlich einmal einen Besuch auf einem der vier altehrwürdigen jüdischen Begräbnis- 

stätten in den Dörfern Gailingen, Randegg, Wangen oder Worblingen. Die Schlüssel für die Friedhöfe in 
Gailingen und Worblingen bekommen Sie auf den Rathäusern in Gailingen und Rielasingen, den für den 
Friedhof in Randegg an der Randegger Zollstelle; der jüdische Friedhof in Wangen ist frei zugänglich. 

Zu dieser Ausstellung ist ein Buch erschienen, das von Alfred Udo Theobald im Badenia Verlag Karlsruhe 
herausgegeben wurde und das den Titel trägt »Der jüdische Friedhof, Zeuge der Geschichte, Zeugnis der 
Kultur«. 

Ich möchte meine kurze Ansprache mit einem in diesem Buch abgedruckten Gedicht von Siegfried Ein- 
stein schließen: 
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An die Steine 

Ihr seid 
die stummen Zeugen 
der Zeit, 
vor der sich beugen 
gelehrte Häupter. 
Das Rätsel zu ergründen 
hat sich des Menschen Geist 
auf einen Weg gemacht, 
der schwer und weit. 

Ihr habt 
die Feuergarben 
der Nächte 
und die Narben 
der hellentflammten Gottheit 
geschaut. 
Ihr saht 
aus tausend Schlünden 
der Flamme Hals sich recken 
und Flammenzungen gierig 
an Finsternissen lecken. 
Ihr kennt 
der Wasser Ströme, 
die jenen Brand gelöscht. 
Ihr kennt 
das Meer von Rauch, 
die Wogen hoch aus Staub, 
draus Land 
in großer Stunde 
erstand. 

Ihr seid, 
wenn wir dereinst 
dem Staub der Hände gleichen; 
ihr seid, 
wenn unsre Leichen 
der Erd Gewürm ergötzen, 
wenn unsres Sarges Wände 

des Maulwurfs Spielgenossen: 
Ihr seid 
aus Glut gegossen 
in Ewigkeit. 

Ihr seid 
die stillen Dulder, 
bereit 
und ohne Klagen 
der Schöpfung Last zu tragen. 

So seid ihr ohne Worte 
im Buch der Ewigkeit 
die Seite der Geduld. 
Ihr seid, 
was wir einst werden, 
wenn abgestreift auf Erden 
das Kleid der Eitelkeit; 
wenn sich 
des Todes Pforte 
sanft hinter uns geschlossen: 
dann sind auch wir 
in jenem Buch 

ein winziges Kapitel. 
Der Meister schlägt es auf und liest 
in einer stillen Stunde... 

Vielleicht, 
so denk ich, 
liest ER nur 
das Ende und den Titel - 
ein Weilchen vor der Nacht. 

Franz Götz, Singen


