
Vorstellung des Buches 
»Geschichte der Juden im Hegaudorf Randegg« 

am 14. November 1986 in Randegg 

Unsere Freude an dem neuen Buch über die »Geschichte der Juden im Hegaudorf Randegg« ist leider ge- 
trübt durch den schändlichen Anschlag, der Anfang Oktober auf die jüdischen Friedhöfe in Randegg und 
Gailingen verübt worden ist. 

Es ist müßig zu ergründen, ob vielleicht die Ausstellung »Jüdische Friedhöfe in Baden«, die wir am 19. 
September in der Singener Stadtbibliothek eröffnet haben, oder die Veröffentlichung des Beschlusses des 
Gottmadinger Gemeinderates, 40 000 DM für die Sanierung des Randegger Judenfriedhofs zur Verfügung 
zu stellen, neo-nazistische Fanatiker veranlaßte, das »Haus der Ewigkeit« (Bet ha Olam), den »guten Ort«, 
wie die Juden ihre Friedhöfe bezeichnen, zu verwüsten und Hetzparolen, garniert mit SS-Runen und Ha- 
kenkreuzen, an den Plätzen ihres zerstörerischen Treibens zu hinterlassen. 

Wie dem auch sei, wir müssen davon ausgehen, daß es unter uns einen, wenn auch kleinen Kreis von 
uneinsichtigen und verstockten Menschen gibt, die in ihrer Verblendung und ihrem Haß einfach nicht 
wahrhaben wollen, daß in der unseligen Nazizeit Millionen von Juden umgebracht wurden. Diese bittere 
Erkenntnis schmerzt um so mehr, als man weiß, daß der Haupt-Autor unseres neuen Buches, der aus Rand- 
egg stammende Arzt Dr. Samuel Moos, der selbst viel Schlimmes erleben und durchstehen mußte, nie 
Haßgefühle hegte und in allem, was er sagte und schrieb, nie harte Vorwürfe erhob, obwohl es - weiß Gott 
- Gründe genug dafür gegeben hätte. 
Gewiß wird in der »Geschichte der Juden in der Hegaugemeinde Randegg« die Schreckensherrschaft der 

Nazis, die auch die blühende jüdische Gemeinde Randegg ausgelöscht hat, nicht verschwiegen. In den Ka- 
piteln »Die Zerstörung der Randegger Synagoge«, »Die Deportation der Juden nach Gurs« und »Die am 22. 
Oktober 1940 aus Randegg deportierten Juden« werden der verbrecherische Rassismus des sogenannten 
»Dritten Reiches« und die Hölle des Holocaust als seine grauenhafteste Konsequenz gegenwärtig; doch 
spricht aus den Zeilen des greisen Verfassers mehr Klage als Anklage. 

Von der noblen Gesinnung und der versöhnlichen Haltung dieses weisen alten Mannes, der zeit seines 
langen Lebens mehr von den guten Erfahrungen mit »seinen lieben Randeggern«, als von den bösen mit den 
Rassenideologen des Nazi-Regimes, die ihn aus der Heimat vertrieben haben, geprägt wurde - von der no- 
blen Gesinnung und der versöhnlichen Haltung dieses Mannes, der am 13. Juli 1984 kurz vor seinem 101. 
Geburtstag in Australien gestorben ist, kündet vor allem die Ansprache, die er am 9. Juni 1968 bei der Ein- 
weihung des Gedenksteines auf dem Synagogenplatz in Randegg hielt, die er unter das Motto der Schaff- 
hauser Schiller-Glocke stellte - vivos voco, fulgura frango, mortuos plango: die Lebenden rufe ich, die Blitze 
breche ich, die Toten beklage ich. 

Über den dritten Ruf der Glocke führte er damals aus: »Zum dritten sagen die Glocken und der Stein: 
MORTUOS PLANGO - die Toten beklage ich. So lassen wir das Vergangene und die Vergangenen klagen. 
Sie, die Gemeinde, haben ihnen, den Vergangenen, ein versöhnendes Gedenkmal errichtet, zum Gedenken 
der Synagoge, da wo sie einst friedlich gestanden, zum Gedenken der Vertriebenen, die in einem sinnlosen 
Exil sterben mußten, zum Gedenken der jungen Männer, die ihr Leben opferten für Kaiser und Reich, für 
Heimat und Vaterland, das es ihnen dann nicht mehr sein durfte. Zum Andenken derer, die in die Ferne 
gingen, Wertvolles geleistet haben und ihrer Heimatgemeinde Ehre machten. Zum Andenken, schließlich, 
der vielen Frauen und Männer, die hier in Gemeinschaft mit ihren Mitbürgern gelebt und gearbeitet haben 
und die das Trennende zu überbrücken wußten und das Bindende erfolgreich erstrebten. Wenn von nun 
an der Stein des Gedenkens in diesem versöhnlichen Sinne für die Zukunft und die Zukünftigen sich aus- 
wirken mag, dann erfüllt sich, wie wir hoffen und wünschen, das alte Wort: Den Menschen zur Lehre und 
Gott zur Ehre.« 
Den Menschen zur Lehre möge auch das Buch dienen, das wir heute hier vorstellen. Die Verfasser und 

die Herausgeber sind davon überzeugt, daß die Informationen, die das neue Buch über die Geschichte der 
Juden in Randegg vermittelt, ein wichtiger Beitrag sind sowohl zum Verständnis des jüdischen Lebens in 
einem südwestdeutschen Dorf, als auch zur objektiven Beurteilung des jahrhundertelangen Miteinander 
von Juden und Christen in ein und derselben Gemeinde. 

Diese Überzeugung erfüllt uns dann doch wieder - trotz der wohl leider nicht ganz zu ändernden Unbe- 
lehrbarkeit einiger rechtsextremistischer Fanatiker - mit Befriedigung und Freude über das nach langer 
Vorbereitungszeit endlich fertiggestellte Werk. 

Schon am 1. September 1970 widmete der damals 87-jährige, aus Randegg stammende, 1933 nach Palä- 
stina, dann in die USA und schließlich nach Australien emigrierte jüdische Frauenarzt Dr. Samuel (Semi) 
Moos, der sich dort den im englischen Sprachraum gängigeren Namen »Moore« zulegte, seinem Heimat- 
und Geburtsort Randegg im Andenken an seine Vorfahren und in Erinnerung an seine Jugendzeit ein um- 
fangreiches maschinengeschriebenes Manuskript mit dem Titel »Geschichte des Dorfes und Judendorfes 
Randegg«. Empfänger dieser für das Gemeindearchiv bestimmten Gabe waren Bürgermeister Günter Mül- 
ler und Pfarrer Alexander Gramer von Randegg. 
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Miszellen — Juden in Randegg 

Was den Verfasser vor allem bewogen hatte, diese Arbeit in Angriff zu nehmen, war - wie er in seinem 
Vorwort ausführte - »die geistigen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Randegger Juden - und damit 
auch des Hegaus - festzuhalten, von der Zeit des Dreißigjährigen Krieges bis zum Abbruch im Dritten 
Reich, um zu zeigen, welche Bindung des Deutschtums mit dem Judentum bestand und bestehen konnte, 
die in Randegg eine gewisse Eigenprägung aufwies und die wieder dahingegangen ist, als die Juden aus die- 
sem Kulturkreis vertrieben wurden«. 

»Es war mein Gefühl«, schrieb Dr. Moos-Moore weiter, »daß der spezielle Geist im Unternehmungs- 
drang, in Sprache und Tun besonders bezeichnend dafür war, wie die Juden in Randegg die Bindung an die 
alte gute Tradition mit dem Wesen und den Verhältnissen des Dorfes und Landes bejahend erlebten.« 

Der Verfasser dankte sodann allen, die ihn bei der Abfassung seiner »Geschichte des Dorfes und Juden- 
dorfes Randegg« unterstützt hatten, insbesondere Dr. Herbert Berner, dem Leiter des Stadtarchivs Sin- 
gen/Hohentwiel, Pfarrer Alexander Gramer von Randegg, seinen Schulfreunden Dr. Wolfram Kimmig 
(Konstanz) und Oberstudiendirektor i. R. Hubert Rothfelder (Tengen), ferner Dr. Nathan Wolf, Arzt in Wan- 
gen, und der letzten noch lebenden Mitschülerin von Randegg, Fräulein Julie Weil in Zürich. 

Abschließend vermerkte Dr. Moos-Moore in seinem Vorwort, daß er die Geschichte seines Heimatdorfes 
Randegg, die er seiner lieben Frau Katrin Erna zur Goldenen Hochzeit zueignete, in dankbarer Erinnerung 
im Laufe der letzten Jahre in Melbourne geschrieben, und daß sein Sohn Randolph Joe Moore mit viel Mü- 
he und Begeisterung zehn Kopien seiner Arbeit angefertigt habe. 

An eine Veröffentlichung des Manuskriptes von Dr. S. Moos-Moore war zunächst nicht gedacht. Nach- 
dem jedoch im Laufe der Jahre die Zahl derer wuchs, die Einsicht in eines der vier im Hegau kursierenden 
Exemplare nehmen konnten, wurde immer mal wieder der Vorschlag gemacht, die Arbeit zu drucken und 
dadurch einem größeren Interessentenkreis zugänglich zu machen. . 

Auf Empfehlung des Gottmadinger Archivars, Oberlehrer i. R. Karl Schatz, hat deshalb der Gemeinderat 
von Gottmadingen, wozu seit 1974 das Dorf Randegg gehört, in seiner Sitzung vom 29. 6. 1982 beschlos- 
sen, den ehemaligen Randegger Bürger und Konstanzer Frauenarzt Dr. Samuel Moos für seine Verdienste 
um seinen Geburtsort Randegg, seine edle Gesinnung und seine trotz aller in der Nazizeit erlittenen 
Drangsale unverbrüchliche Treue zu Land und Leuten im Hegau und am Bodensee durch die Herausgabe 
seiner »Geschichte der Gemeinde und Judengemeinde Randegg« zum bevorstehenden 100. Geburtstag am 
25. August 1983 zu ehren. 

Daß sich dann die Realisierung dieses Vorhabens um einige Jahre verzögert hat und der am 13. Juli 1984 
verstorbene Autor das Erscheinen seines Buches nicht mehr erleben durfte, hat mehrere Gründe. Vor allem 
fand sich niemand, der bereit und in der Lage war, das umfangreiche Manuskript fristgerecht für den Druck 
zu überarbeiten. Dies war jedoch unbedingt erforderlich; denn was Dr. Moos zu Papier gebracht hatte, ent- 
hielt zwar eine Fülle von höchst bedeutsamen Informationen, mußte aber größtenteils neu- oder umge- 
schrieben werden, weil manches von dem, was aus der Erinnerung niedergeschrieben wurde, zu überprüfen 
und richtigzustellen war, und weil auch die vorgegebene Gliederung des Stoffes nicht unverändert über- 
nommen werden konnte. 

Besondere Schwierigkeiten bereitete das Kapitel »Die Sprache der Juden in Randegg«. Da keine Altersge- 
nossen des Autors Semi Moos mehr leben und seit fast einem halben Jahrhundert in Randegg kein Jiddisch 
mehr gesprochen wird, konnte nicht mehr überprüft werden, ob alle von Semi Moos notierten und erklär- 
ten Worte und Redewendungen tatsächlich so gesprochen und geschrieben worden sind. Um jedoch das 
Randegger Jiddisch nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, haben wir uns entschlossen, trotz einiger 
Zweifel an der Richtigkeit mancher Formulierungen, in diesem Bereich den Text von Dr. Semi Moos weit- 
gehend unverändert zu lassen. Zum Vergleich veröffentlichen wir jedoch im Anschluß an die sprachlichen 
Kapitel von Semi Moos auch einen Beitrag des früheren Gailinger Bürgermeisters Martin Schneble über 
jüdische (jiddische) Ausdrücke und Begriffe, wie sie im benachbarten Gailingen verwendet wurden. Wir 
danken Herrn Schneble sehr für seine Arbeit. 

Das ganze umfangreiche Redaktionsgeschäft, das Oberlehrer i. R. Karl Schatz zusammen mit mir über- 
nahm, erforderte sehr viel Zeit und konnte vor allem von mir nicht sofort, sondern erst 1984/85, und dann 
nur etappenweise durchgeführt werden. 
Dem unermüdlichen Schaffer Karl Schatz, der sich lange intensiv mit dem Moos’schen Manuskript be- 

schäftigte, der aber auch viele Fotos besorgte und vor allem den Kontakt mit Dr. Moos, mit seiner Familie 
und mit einigen anderen aus Randegg stammenden Juden aufrechterhielt, gebührt ein Sonder-Applaus! 

Da Dr. Moos nach eigenem Bekunden nur beschränkt die Möglichkeit hatte, Archivalien im Generallan- 
desarchiv Karlsruhe auszuwerten, und er für seine Randegger Dorf- und Judengeschichte vor allem auf eige- 
ne Aufzeichnungen sowie auf Arbeiten anderer, insbesondere auf die von Berthold Rosenthal, Otto Denzel 
und Albert Steinegger, zurückgegriffen hat, erlaubten wir uns, einige einleitende Passagen des Moos’schen 
Manuskriptes über die Randegger Dorfgeschichte und über die Anfänge der Judengemeinde in Randegg 
ganz zu streichen und dafür die genannten und andere Autoren selbst zu Wort kommen zu lassen. 

Besonderen Dank schulden wir Archivdirektor Dr. Paul Sauer in Stuttgart für die Genehmigung, den 
größten Teil seines Aufsatzes »Judendörfer im Hegau«, erschienen in der Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins, 128. Band, 1960, nochmals abdrucken zu dürfen. 
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Miszellen — Juden in Randegg — Kriegsende Binningen 

Als weitere Ergänzungen zum Manuskript von Dr. Semi Moos wurden Beiträge von Karl Schatz und Win- 
frid Jauch über das Leben und Werk von Dr. Semi Moos sowie der bereits erwähnte über jiddische Begriffe 
und Redewendungen aus Gailingen in diese Veröffentlichung aufgenommen. Dr. Winfrid Jauch danken wir 
für die Erlaubnis, seinen erstmals im Oktober 1983 im »Ärzteblatt Baden-Württemberg« erschienenen Auf- 
satz »Ein seltenes Ereignis: Frauenarzt Dr. Moos 100 Jahre alt« in unserem Buch nachdrucken zu dürfen. 

Kernstück der Publikation blieb jedoch, was Dr. Semi Moos über die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Randegger Juden, über ihr gesellschaftliches und religiöses Leben, über jüdische Einrichtungen und das Zu- 
sammenleben von Juden und Christen im Dorf, über jüdische Bräuche und Sprache, über die Familie Moos 
und andere jüdische Geschlechter, über die Zerstörung der jüdischen Gemeinde Randegg und den Leidens- 
weg der Randegger Juden anschaulich und größtenteils aus eigenem Erleben zu berichten wußte. 

Das Ganze ist ein Band mit 198 Seiten geworden, darunter 16 Bildtafeln mit 22 Abbildungen und ein 
Ortsplan mit Häuserverzeichnis aus der Zeit um 1900. 

Abbildung 1 ist die Farb-Reproduktion eines Ölgemäldes von Otto Dix aus dem Jahr 1936, das Randegg, 
Gottmadingen und den Hohentwiel zeigt und das uns gleichzeitig daran erinnert, daß der Maler Otto Dix 
-auch er ein Verfehmter und Verfolgter des Nazi- Regimes, vor 50 Jahren eine Zeitlang im Randegger Schloß 
gewohnt hat. 

Nicht vergessen möchte ich den Dank an den Gottmadinger Grafiker Renatus Heinz, der den Umschlag 
gestaltet hat, an die Druckerei Eckerlin in Gottmadingen, insbesondere an die Herren Eckerlin, Alt und 
Ruh, ferner an Gewerbeschulrat Hans-Peter Jehle, der nicht nur einige Fotos für das Buch beigesteuert, son- 
dern sich auch in das Redaktionsgeschäft eingeschaltet hat, sowie an einige Damen und Herren der Ge- 
meindeverwaltung Gottmadingen, insbesondere an Herrn Binder. 

Daß unser Buch ohne die ideelle und finanzielle Förderung durch die Gemeinde Gottmadingen, ihren 
rührigen und tüchtigen Bürgermeister Hans Jürgen Schuwerk und ihren Gemeinderat, nicht hätte erschei- 
nen können, sei abschließend deutlich betont und dankbar anerkannt. 
Wenn die Herausgeber auch bedauern, daß es leider nicht möglich war, das Buch »Geschichte der Juden 

im Hegaudorf Randegg« noch zu Lebzeiten seines Haupt-Verfassers Dr. Samuel Moos herauszubringen, so 
freuen sie sich doch darüber, mit Hilfe der Gemeinde Gottmadingen nachträglich ein Vermächtnis erfüllt 
zu haben, von dem sie hoffen, daß viele es gerne annehmen. 
Mögen nie mehr Frevlerhände den jahrhundertealten, ehrwürdigen Judenfriedhof in Randegg schänden, 

dessen umgestürzte Grabsteine dank der Initiative der Gemeinde Gottmadingen mittlerweile wieder auf- 
gerichtet wurden. 

Möge vor allem die Jugend, die, wie neue Untersuchungen ergaben, leider noch viel zu wenig über die 
Geschichte der Juden in Deutschland weiß, darum bemüht sein, dieses Informationsdefizit abzubauen. 
Veröffentlichungen wie unser neues Buch leisten dazu sicher gute Dienste. 

Möge schließlich uns allen stets bewußt bleiben, daß die Christen - wie der neue Gottmadinger Pfarrer 
Karl Hospach unlängst in seinem Kirchenanzeiger geschrieben hat - eine geistliche Verbindung zu den Ju- 
den haben, und daß Juden und Christen gemeinsame Söhne und Töchter Abrahams sind. 

Franz Götz, Singen 

Kriegsende und Besetzung von Binningen 

aus den Ortsbereisungsakten des Landratsamtes Konstanz 

Im Dezember 1944 wurden überall an der Grenze längs Befestigungsanlagen und Kampfstände errichtet, 
so auch in unserer Gemeinde. 

An der jetzigen Bundesstrasse 314 welche von Singen her durch unser Dorf über den Randen führt wurden 
5 Stück Panzersperren auf der Gemarkung errichtet und zwar wie folgt: 
Bahnunterführung Storzeln, Bachbrücke hinterm Farrenstall, beim Schwesternhaus , bei der Bahnbrücke 
- Bahnhof Binningen und an der Riedkanalbrücke - Schützengräben und Maschienengewehrstände wurden 
angelegt von der Strasse nach Hofwiesen - vom Reserwa durch den Garten Belzer bis zur Bundesstrasse. 
Ferner oberhalb der Lohrengass , Linde beim Hornstein und auf dem Sandbuck beim Bahnhof. 
Vom Dezember 1944 ab wurden hier in etwa 5 wöchiger Ausbildung Volksturmkompanien ausgebildet , 
es waren meistens Leute aus der Gegend von Biberach - Württemberg. 
Als die Tage kamen wo die feindlichen Truppen über den Randen dem Hegau sich näherten war eine Kom- 
panie des Volksturms noch hier meist junge Leute im Alter von etwa 17 bis 18 Jahren. 

Diese Kompanie Volksturm wurde noch eingesetzt in der Gegend von Tengen und Blumenfeld - wo es auch 
noch auf beiden Seiten Verluste gab. Die französischen Verluste wurden fortgefahren und die Gefallenen 
auf deutscher Seite wurden auf dem Friedhof in Blumenfeld beerdigt. 
Am Sonntag den 23. April 45 gingen viele Leute auf den Stofflerberg und in den Wald unterhalb Storzeln 
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