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Ein Dorf, ein Jahr und seine Bräuche 

am Beispiel von Nenzingen 

Der Jahresablauf war früher viel mehr als heute von alten überlieferten Bräuchen geprägt. Diese Bräuche 
waren es letztlich, die eine Dorfgemeinschaft zusammengehalten haben. Brauchtum ist gemeinschaftli- 
ches Handeln, und dies, nicht Verwaltung oder die spätere Politisierung, hat den Menschen eines Dorfes 
Zusammengehörigkeits-, ja Heimatgefühl gegeben. So bleibt zum Beispiel auch heute das Zusammenar- 
beiten während der Vorbereitungen eines Festes ein gemeinsames Erlebnis. Die wieder vermehrte Pflege 
des Brauchtums, das Ausgraben alter, vergessener Bräuche ist sicherlich Folge der Verödung durch Techni- 
sierung, Bürokratisierung und Vermassung des Menschen. Die vielerorts noch lange nicht überwundene 
Gemeindereform mit der Aufhebung jahrhundertealter Lebensgemeinschaften hat sicher mit dazu beige- 
tragen, daß man sich wieder mehr den örtlichen Traditionen widmet. Brauchtum als gemeinschaftsbilden- 
des Element ist heute mehr denn je eine wichtige Säule ländlichen wie auch städtischen Lebens. Träger 
und Pfleger des Brauchtums sind vor allem die Vereine, die damit das kulturelle Leben einer Gemeinde 
beeinflussen. 

Der Ablauf eines Jahres in früherer Zeit gibt uns ein Bild vom Tun und Denken unserer Vorfahren. Dabei 
stellen wir fest, daß die Bräuche vor allem von kirchlichen und bäuerlichen Elementen beeinflußt wurden. 
In der nachfolgenden Beschreibung sind die Bräuche in drei Gruppen eingeteilt. Einmal die kirchlichen 
und bäuerlichen, meist vom Kalender bestimmten Bräuche, dann familiäre Feste und Sitten und zuletzt 
allgemeine, vor allem auch Bräuche der Kinder. 

Nicht umsonst begannen unsere Vorfahren ihr bäuerliches Jahr an Martini dem 11. November. Die Fel- 
darbeiten waren abgeschlossen, die Natur begab sich zur Ruhe, um sich für das kommende Jahr wieder zu 
rüsten. Ebenso machte es der Mensch. An Martini wurde die Pacht bezahlt und somit unter die Arbeit des 
vergangenen Jahres der Schlußstrich gezogen. Nun wurden die landwirtschaftlichen Geräte repariert oder 
ersetzt, notwendige Ausbesserungen am und im Haus vorgenommen. Ja, es kam sogar die sogenannte 
»Hausnäherin« ins Haus, um kaputte Kleider zu flicken. Es waren ruhige und heimelige Wochen, die nun 
folgten. Die Frauen gingen nun zur »Hostubeten« [Heimstuben), bei der sich Nachbarsfrauen mit ihrer 
Stickete bei Kaffe und Kuchen und natürlich einem ausgiebigen Schwatz zusammenfanden. Noch interes- 
santer war aber das »zLiecht« gehen, also das Zusammensein bei Licht, an dem auch die Männer teilnah- 
men. Für die Kinder war das ein besonderes Erlebnis. Spannend lauschten sie den Erzählungen der Väter 
aus vergangenen Zeiten, wobei ihre Kriegserlebnisse den Mittelpunkt bildeten, oder man lernte von ihnen 
dabei das gepflegte Kartenspiel. Wenn es dann noch ein Vesper, oder einen im Ofenrohr gebratenen Apfel 
gab, war das selbstverständlich viel besser als zu Hause. 
Am 4. Dezember holte man Kirschbaumzweige als »Barbarazweig« ins Haus, die dann auf Weihnachten 

erblühten. Ganz bescheiden war früher der Nikolaus. Wenn überhaupt einer ins Haus kam, dann handelte 
es sich meistens um Schreckfiguren, die mehr Angst als Andacht verursachten. Man stellte auch die Schu- 
he abends vor die Tür und war anderntags froh, wenn ein paar Äpfel oder Apfelschnitze oder gar noch ein 
Lebkuchen drin waren. Der besinnliche Advent war voller Geheimnisse und voller Erwartung. Die Mutter 
backte »Gutsele«, und meistens waren es nachher nicht nur die Kinder, welche das Versteck derselben 
suchten, auch die Väter konnte man dabei ertappen. 

Am Heiligen Abend war man als Kind meistens überall im Weg. Der Vater schmückte den Christbaum 
und baute die Weihnachtskrippe auf, während die Mutter die früher allerdings noch spärlichen Geschenke 
verpackte. Wie auch heute, so glänzten die Kinderaugen, wenn der Christbaum erstrahlte und man gemein- 
sam Weihnachtslieder sang. Die Geschenke von früher haben sicher so viel, wenn nicht noch mehr Freude 
bereitet, als heute. Nachts um 12 Uhr ging man zur Christmette. Am frühen Morgen jubilierte man im 
Engelamt um die Wette und im späteren Hirtenamt lauschte man andächtig dem Flötenspiel. Ein Anzie- 
hungspunkt in der Kirche war die Krippe und hier vor allem der Mohrenknabe, der jedesmal mit dem Kopf 
nickte, wenn man ihm einen Zehner einwarf. Es war nun auch die Zeit der Laienspieler. Oft waren es zwei 
oder drei Vereine, die vor und an Weihnachten Theater spielten. Dabei wurde meist ein ernster Dreiakter 
und anschließend noch ein lustiger Einakter aufgeführt. Es gab noch keine Tombola, es wurden einfach 
und schlicht Tannenzweige mit Kugeln vom aufgestellten Christbaum versteigert. 
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Am Sylvestermorgen gab es keine Langschläfer. Niemand wollte der letzte sein, der aus dem Bett ging, 
denn er wurde den ganzen Tag als »Sylvester« verspottet. Es gab an diesem Tag aber auch noch nicht den 
Riesenrummel wie heute. Bescheiden wurde im Familien- oder Bekanntenkreis gefeiert, und wenn dann 
um 24 Uhr die Glocken läuteten, wünschte man sich ein gutes neues Jahr. Anderntags war es selbstver- 
ständlich, daß man zu den Nachbarn ging und ihnen ebenfalls das neue Jahr anwünschte. Als Kind mußte 
man auch Götti und Gotte aufsuchen und ihnen ein gutes neues Jahr wünschen mit dem Spruch: »Ich 
wünsch dir viel Glück im neuen Jahr, daß du lang lebst und in den Himmel kommst«. Dafür gab es dann 
den Neujahrsring, wobei man wetteiferte, wer die meisten Ringe zusammen bekam. Die Erwachsenen aber 
trafen sich zum »Barschen«, bei dem als Einsatz ebenfalls die Neujahrsringe dienten. 

Salz, Wasser und Kreide wurden am Dreikönigstag in der Kirche geweiht. Mit der Kreide wurden drei 
Buchstaben über die Haustür geschrieben, meist in Verbindung mit der Jahreszahl: 19 + C+M+B+88. Ei- 
gentlich bedeuten die Buchstaben »Christus segne dieses Haus« (Christus mansionem beneficat]; im 
Volksglauben aber bedeuten die Buchstaben die Heiligen drei Könige »Caspar, Melchior und Balthasar«. 
In deren Gestalt ziehen auch die Sternsinger von Haus zu Haus, um gegen eine gute Gabe von der Geburt 
Jesu zu singen. Aus der heidnischen Zeit stammt wohl ein Brauch, der vom 26. Dezember bis 6. Januar 
gepflogen wird. In diesen zwölf Rauhnächten (Lostage) kann man in jeder Nacht das Wetter eines anderen 
Monats im kommenden Jahr ergründen. 

Am 2. Februar, dem Fest Maria Lichtmeß, weihte man in der Kirche Kerzen und tags darauf gab es den 
»Blasiussegen«, der vor Halskrankheiten, vor allem vor dem Verschlucken von Fischgräten, schützen sollte. 

An Dreikönig begann dann auch die »Fasnetszeit«. Es gab noch keine Vorschriften und Auflagen, die eine 
organisierte Fasnacht notwendig gemacht hätten wie heute. Man machte einfach Fasnacht, weil es so 
Brauch war, weil man sie in der düsteren Winterszeit brauchte. Die Wirte luden in der Vorfasnachtszeit 
die Damenwelt zu Kaffeekränzchen ein; die Männer fanden sich dann in einem anderen Lokal ein, und da 
wurde dann die Fasnacht besprochen. Während im vergangenen Jahrhundert sich vor allem der Theaterve- 
rein für die Fasnacht verantwortlich fühlte, waren es dann später der Radfahrer- und Turnverein. Selbstver- 
ständlich gehörte auch die Musik dazu. Am Sonntag vor der Fasnacht wurde diese verkündet. Dabei wur- 
den die Streiche, die heute im Narrenblatt stehen, der Bevölkerung mitgeteilt. Am Schmotzigen Dunsch- 
dig holten die Narren die Kinder aus der Schule heraus. Mittags beim Narrenbaumumzug wurden Pflug 
und Egge mitgezogen als Symbole des nahenden Frühlings. Der Winter wurde mit furchterregenden Stroh- 
bären ausgetrieben. Junge Burschen umwickelten sich dabei mit Strohbändern (geflochtene Strohseile, die 
man zum Binden der Garben brauchte], und zogen mit allerlei Büchsen Lärm machend durch die Straßen, 
wobei sie es schon damals hauptsächlich auf junge Mädchen abgesehen hatten. Den Hemdglonkerumzug 
gibt es in Nenzingen erst seit 1921, während das Narrenbaumsetzen schon 1914 erwähnt wird. Am Fas- 
nachtssonntag führte man pompöse und schauderhafte Schauspiele auf, seit den zwanziger Jahren wurden 
diese durch große Umzüge abgelöst. 

Am Aschermittwoch war der ganze Spuck vorbei, mit der Asche auf der Stirn begann die Fastenzeit. Tanz 
und alle Vergnügungen waren in dieser Zeit untersagt. Mit dem Palmsonntag begann eine Woche, die voller 
Geheimnisse steckte. Für die Ministranten war es wohl die schönste Woche, weil alles so anders war als 
sonst. Zunächst galt es am Palmsonntag früh aufzustehen, denn der Letzte war in der Familie der »Palme- 
sel«. Hohe Tannbäume mit aus Holunder gefertigten Kränzen und buntem Glanzpapier geschmückt, be- 
hangen mit den letzten Äpfeln, wurden in die Kirche zur Segnung getragen. Man befestigte diese dann an 
der Stalltür zum Schutze des Viehs gegen Unglück, ebenso wurden geweihte Zweige in den Herrgottswin- 
kel gestellt, und von den Palmäpfeln erhielten alle, Menschen und Vieh, einen Schnitz. Etwas ganz beson- 
deres in der Karwoche waren die Trauermetten. Wenn das hebräische Alphabet mit »Aleph, Beth und Gi- 
mel« gesungen wurde und in der Kirche die Lichter nach und nach erloschen, wurde es vor allem für die 
Kinder ganz geheimnisvoll. Zum letzten Mal hörte man am Gründonnerstag beim Gloria die Kirchen- 
glocken und die Schellen der Ministranten. Danach riefen vom Turm die Rätschen zum Gottesdienst, und 
in der Kirche hatten die Ministranten nun statt der Schellen »Klepperle«. Es war ein festes Gesetz, wann 
ein Ministrant welche Rätsche drehen durfte. Der Karfreitag war düster, in der Kirche waren Altäre und 
die Kruzifixe und alle Heiligen mit violettem Tuch verhangen, die Rätschen riefen hin und wieder zur Bet- 
stunde, daheim aber wurden an diesem Tag Küche und Stall geweißelt. Am Karsamstag wurde vor der Kir- 
che das große Osterfeuer aufgebaut, in dem die Reste des heiligen Öls und die Wattebäusche verbrannt wur- 
den. Neues Öl und Wasser erhielten die Weihe und bei der Auferstehungsfeier um Mitternacht erklangen 
endlich wieder die Glocken. Das Osterwasser, am Ostersonntag aus einem Brunnen oder einer Quelle ge- 
schöpft, versprach vor allem den Mädchen ewige Jugend und und Schönheit. Auch früher suchten die Kin- 
der die Ostereier, fanden allerdings keine so vollen Nester wie heute. Der Radfahrerverein lud am Oster- 
montag die Dorfbevölkerung zum »Eierlesen« ein. Dabei wurde ein Triumpfbogen aufgestellt, in dessen 
Mitte ein Ring hing. Durch diesen Ring mußte man vom fahrenden Fahrrad aus die Eier werfen. Diese wur- 
den auf der anderen Seite von den Zuschauern, vor allem der Jugend aufgefangen. Einen Riesenspaß gab 
es immer dann, wenn unter den gekochten Eiern auch einmal ein rohes durch den Ring flog. 
Am »Weißen Sonntag« stand früher für die Kinder noch die erste heilige Kommunion im Mittelpunkt 
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des Tages und nicht der Gabentisch. Von der Musik wurden die Kinder wie heute noch vom Pfarrhaus zur 
Kirche geleitet und nach der Kirche freute man sich auf das bescheidene Festessen zu Hause. Nachmittags 
waren Verwandte und Nachbarn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. 

Höllisch aufpassen hieß und heißt es heute noch am 1. April, um nicht »in den April geschickt zu wer- 
den«. Man bindet dabei seinem Mitmenschen einen glaubhaften Bären auf, man heißt ihn, irgend etwas 
zu tun, was an und für sich widersinnig ist. Viel Schabernack wird dann in der Nacht vom 30. April auf 
den 1. Mai von den jungen Burschen getrieben. Fensterläden oder Gartentüren werden ausgehängt und ir- 
gendwo anders hingebracht. Es ist in dieser Nacht schon ratsam, alles Bewegliche gut unter Verschluß zu 
halten, denn am Morgen des 1. Mai beginnt sonst das große Suchen nach dem Verschwundenen. Verliebte 
Burschen setzen in dieser Nacht ihrem Mädchen einen »Maien«, das ist eine im jungen Grün stehende Bir- 
ke oder Buche. Wenn einer zu faul war, selbst einen Baum zu suchen oder, wenn er keinen gefunden hat, 
dann versuchte er, dort, wo schon einer stand, diesen zu klauen. Für die Mädchen war es natürlich ein 
Stolz, einen Maien vor dem Schlafzimmerfenster zu haben, und nicht selten haben sie diesen die ganze 
Nacht gehalten, damit er nicht gestohlen wurde. Wenn aber ein Mädchen im Laufe des Jahres untreu wurde 
oder von einem Burschen nichts wissen wollte, dann konnte es sein, daß sie am Morgen vor ihrem Fenster 
oder gar im Kamin einen dürren Baum fand. Seit mehreren Jahren hat die Jugend nun den Brauch wieder 
aufgegriffen und setzt in der Mainacht vor dem Rathaus einen großen Maibaum, der mit bunten Bändern 
und den Emblemen des Handwerks und der örtlichen Vereine geschmückt wird. Dabei wird dann im Rat- 
hauskeller Freinacht gefeiert. Völlig verfälscht wurde der 1. Mai im Dritten Reich durch Aufmärsche und 
Parteiorganisationen. 

An drei Tagen vor Christi Himmelfahrt zogen schon frühmorgens die Gläubigen singend und betend hin- 
aus in die blühenden Fluren, jeden Tag in eine andere Richtung, um den Segen und Schutz für die Fluren 
zu erbitten. Die Christi-Himmelfahrtsprozession beschloß diese Flur- und Bittprozessionen. 
Am »Herrgottstag«, dem Fronleichnamsfest, war das ganze Dorf schon in aller Frühe unterwegs. Es wur- 

den die Altäre für die vier Stationen der Fronleichnamsprozession aufgebaut, entlang dem Prozessionsweg 
wurden grüne Stauden gesteckt, Straßen wurden mit Gras und Blumen bestreut und Böllerschüsse kündig- 
ten schon in aller Frühe das Fest an. Ein herrliches Bild bot sich dann bei der Prozession mit den bunten 
Kirchen- und Vereinsfahnen. Die Jungmänner und Jungfrauen trugen auf Gestellen ihre Schutzpatrone und 
andere Heiligenfiguren mit. Noch behinderten keine Autos die Prozession, die dann in späteren Jahren dem 
Verkehr zum Opfer fiel. Nach der Prozession sammelte die Jugend die Stauden ein und wetteiferte im 
Bau von Laubhütten. 

Ein weiteres kirchliches Hochfest war das Kirchenfest, das Fest des hl. Ulrichs, das jeweils am 2. Sonntag 
im Juli gefeiert wurde. Die Häuser wurden bekränzt, überall flatterten Fahnen. Auswärts wohnende Nen- 
zinger zog es an diesem Tag heim in ihr Heimatdorf, um mit den dortigen Verwandten und Freunden dieses 
Fest zu feiern. Wieder zog eine farbenprächtige Prozession durch das Dorf, diesmal in Richtung Brunnen- 
gasse (jetzt Orsingerstraße). Liebevoll waren an diesem Tag auch die Dorfbrunnen geschmückt. Zum Ul- 
richfest gehörte das »Kriesi-Wieb« (Kirschen-Frau). Sie stand nach dem Festamt unter dem Lindenbaum vor 
der Schule und bot die herrlichsten Kirschen an. Wohl kaum jemand ließ sich die Gelegenheit entgehen, 
eine Tüte voll als Versucher mitzunehmen. Am Nachmittag traf sich die Gemeinde im Rittergarten, wo 
zur weltlichen Feier die Musik spielte, Kirchenchor und Gesangverein sangen und Karussell, Schiffschau- 
kel und Schießbude lockten die Jugend an. Diese Feier hat sich dann in den Siebzigerjahren auf den Hof 
des neuen Schulhauses und später in den schattigen Garten beim Josefsheim verlagert. Die Prozession aber 
hat ihren früheren festlichen Reiz durch den starken Verkehr auf der Bundesstraße verloren. 

An »Maria Himmelfahrt«, dem 15. August, den man auch »Maria Kräuterweihe« nennt, wurden Garten- 
und Feldkräuter zur Weihe in die Kirche gebracht. Die Weihbuscheln fanden dann im Haus ihren Platz und 
sollten vor Krankheiten bewahren. Am 1. Sonntag im Oktober feiert die Kirche das Erntedankfest. Mit al- 
len Früchten aus Garten und Feld wird der Erntealtar aufgebaut und dem Herrgott für diese Gaben gedankt. 
Die Gemeinde aber feierte den Schluß der guten Ernte jeweils am 3. Sonntag im Oktober, dem »Kirchweih- 
sonntag« auch »Kirbe« genannt. In Nenzingen gehörte dieser Tag seit eh und je dem Radfahrerverein. Auf 
der berüchtigten Rundstrecke, beginnend beim Feldkreuz an der Gärtnerei, ging diese in Richtung Bahn- 
hof, zweigte jedoch ab hinauf zum Friedhof und ging auf der Braunenbergerstraße wieder zum Startpunkt. 
Alle Altersklassen bewarben sich dabei um den Sieg, wobei bis zu 40 Runden zu fahren waren. Am amüsan- 
testen war immer das Rennen der »Alten Herren«, die meist bei der Abzweigung in die Friedhofstraße die 
Kurve nicht kriegten und dann geradeaus ins Gasthaus Bahnhof fuhren. Auf dem Turnplatz war ein großer 
Rummelplatz mit Karussell, Schiffschaukel, Schießbuden und Ständen voller Süßigkeiten aufgebaut. 
Abends war dann in der Rose »Kirbetanz«. 
Das Jahr mit seinem offiziellen Brauchtum neigt sich dem Ende zu und dieses Ende ist den Toten gewid- 
met. An Allerheiligen werden die Gräber auf dem Friedhof mit den letzten Blumen und selbstgemachten 
Kränzen geschmückt. Nach der Mittagsandacht zieht dann die Gemeinde auf den Friedhof, dort wird an 
vier Stationen für die Toten gebetet. 
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Neben den geschilderten Bräuchen war der Ablauf des bäuerlichen Jahres, vor allem in der Erntezeit, sehr 
stark von besonderen Arbeiten geprägt. Dazu kamen noch viele Bräuche im Familienleben, die zeitlich 
nicht gebunden waren. 

Die Erntezeit brachte auf die Bauernhöfe viel Betrieb. Schon am Abend bevor gemäht wurde, mußte man 
die Sensen dengeln, das aus allen Ecken des Dorfes zu hören war. Es waren dann oft bis zu sechs oder noch 
mehr Mähder auf einer Wiese, die in aller Frühe ihr Tagwerk begannen. Das Gras wurde verstreut, später 
umgeschlagen und abends machte man Birlinge (Schochen). Anderntags wiederholte sich diese Arbeit, bis 
das Heu rösch war. Dann machte man Stränge, lud das Heu von Hand auf die noch von Kühen gezogenen 
Heuwagen, und daheim mußte man es noch zu später Stunde ebenfalls von Hand abladen. Dabei mußte 
man das Heu oft von einem Stock auf den anderen Weitergeben, und den Kindern verblieb am Ende noch 
die Arbeit des »Heu Stampfens«. Bei Getreide machte man, wenn es trocken war, »Höckli«, dann wurde 
es »angetragen«, das heißt, man trug die Höckli zu einer Garbe zusammen. Zuvor mußte man als Kind die 
»Garbenseile« legen und dann dem Binder das eine Ende aufgeben. Sehr großen Wert legte ein Bauer darauf, 
daß der »Arsch« (die Schnittfläche] der Garbe exakt eben war. Auch die Getreidegarben wurden von Hand 
aufgeladen, daheim wieder abgeladen und im Garbenstock aufgeschichtet. Erst viel später gab es Mähma- 
schinen, deren Fahr- und Mähwerk von Kühen gezogen wurde. Später trieb man das Mähwerk mit Motor- 
kraft an und danach kamen die Traktoren mit Mähwerk. Im Herbst fuhr dann die Dreschmaschine von 
Haus zu Haus, um die Frucht zu dreschen. Dazu brauchte man Nachbarn oder sonstige Bekannte als Hilfe. 
Es waren strenge Tage, diese Dreschtage, aber nach vollbrachter Arbeit saß man fröhlich beisammen, ve- 
sperte und leerte manches Glas Most. 
Wenn man mit dem letzten voll beladenen Wagen heimwärts fuhr, hielt man meist an einem am Weg 

liegenden Wirtshaus an und trank dort ein Bier. Auch für Nichtlandwirte, die sogenannten Fabrikler, 
brachte die Erntezeit zusätzliche Arbeit und Einkommen. Zunächst half man den Bauern morgens beim 
Mähen und dann abends wieder beim Abladen. Wenn die Frucht vom Acker abgefahren war, ging es zum 
»Ährenlesen«. Man ließ die so gesammelte Frucht irgendwo mitdreschen und hatte nun Futter für die eige- 
nen Hühner, oder man brachte sie gar zur Mühle und tauschte die Frucht gegen Mehl ein. Nach der Kirch- 
weih durfte man auch Obst »siecheln«, was nach diesem Tag noch auf den Bäumen hing, durfte man für 
sich schütteln. So bekam man einen Teil des Mostobstes zusammen. Zu den bäuerlichen Arbeiten im Her- 
bst gehörte das Mosten, was früher viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat als heute. Das ausgepreßte 
Obst, der »Treschel«, wurde dann in großen Holzzubern nochmals mit Wasser angestellt und einige Tage 
später in einem zweiten Druck die leichtere »Lire« gewonnen. Diese diente vor allem an heißen Sommerta- 
gen als Trank. 

Die Markttage in Stockach waren für die ländliche Bevölkerung früher eine besondere Abwechslung und 
von großer Bedeutung. Auf dem Viehmarkt trafen sich die Bauern, und mit Handschlag wurden die Ge- 
schäfte erledigt. Der Krämermarkt aber bot Gelegenheit, sich mit der nötigen Kleidung einzudecken. Es 
fehlte nun eigentlich nur noch das Schlachtfest, um den bäuerlichen Jahresreigen zu schließen. Dabei wa- 
ren für die Kinder schon die Vorbereitungen aufregend. Tags zuvor wurde das nötige Geschirr hergerichtet 
und die erforderlichen Zutaten besorgt. Der Zuber mußte geholt werden, und wenn dann am anderen Tag 
das Wasser im Kessel kochte, war es soweit. Es gab »Hackstockete« (Kesselfleisch]. Das Austragen der 
Wurstsuppe in die Nachbarschaft, zu Verwandten und Bekannten brachte als Trägerlohn dann noch man- 
chen Zehner. Unverständlich für uns Kinder war allerdings, daß der Metzger an einem solchen Tag lieber 
Kuchen aß. In dieser Zeit kam auch noch der Krauthobler ins Haus, um die Weißrüben zum beliebten Rü- 
benkraut einzuhobeln. 

Neben diesen meist zeitlich festliegenden Bräuchen, gab es aber noch viele andere, die sich während dem 
Jahr meist im Familienkreis abspielten oder die vor allem die Jugend und Kinder betrafen. 

Hochzeiten waren zumeist Feste der ganzen Gemeinde; man suchte das junge Ehepaar auf um zu »Ga- 

ben« (Gabe bringen). Wenn dann eine Jugend geboren wurde, gingen die Frauen zur »Heimsuch« der jungen 
Mutter. In Todesfällen wurde die Leiche noch zu Hause aufgebahrt. Nach dem Rosenkranz in der Kirche 
trafen sich Verwandtschaft und Nachbarn im Hause des Verstorbenen, um dort noch einen Rosenkranz zu 
beten. Dabei zündete man den Wachsstock an, das war ein dünner, langgezogener und aufgewickelter 
Wachsdocht. Der Sarg wurde bei der Beerdigung vom Trauerhaus aus zum Friedhof getragen. Interessant 
war es für die Buben, wenn der Verstorbene ein Kriegsveteran war. Da trat der Kriegerverein an und auf dem 
Friedhof wurde mit dem Böller Salut geschossen. Dieses Böllerschießen gab es auch bei weltlichen und 
kirchlichen Festen. Die Buben suchten nachher das Gelände nach Pulver ab. 

Viel mehr als der Geburtstag, war früher der Namenstag ein persönlicher Festtag. - Die Kinder hatten 
je nach Jahreszeit ebenfalls ihre eigenen Bräuche. Im Sommer ging man in den Sägebach zum Baden, 
selbstverständlich streng nach Geschlechtern getrennt. Während die Buben im Stauwehr bei der Martins- 
kapelle badeten, hatten die Mädchen ihren Badeplatz oberhalb der Brücke beim Sägewerk. Mit aufgeblase- 
nen Autoschläuchen oder zwei wasserdicht abgeschlossenen und mit einer Schnur zusammengebundenen 
Ölkannen lernte man das Schwimmen. Die gängigen Spiele waren damals »Ianzknöpfle« und »Kügele« 
(Murmelspiel]. Die Buben suchten alte Fahrradfelgen, mit denen sie »reifelten«; man trieb dabei den Reifen 
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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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