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gibt es zwölf Kirchen und Kapellen in der Singener Kernstadt. Dabei sind die Hauskapellen nicht 
mitgezählt. Heute sind rund zwei Drittel der Bewohner der Singener Kernstadt Katholiken. Sie gehören zu 
fünf Pfarreien. Die Evangelische Kirchengemeinde Singen umfaßt zur Zeit vier Pfarreien: die Lutherpfar- 
rei, die 1953 gegründete Markuspfarrei, die 1971 errichtete Dietrich-Bonhoeffer-Pfarrei und die 1978 
errichtete Pauluspfarrei. 

Der Anteil der Evangelischen und der Angehörigen Evangelischer Freikirchen beläuft sich zur Zeit in 
Singen auf etwa 25 Prozent der Einwohner. 

Vor allem die Markuskirche ist wegen ihrer prächtigen, vom Singener Maler Curth Georg Becker 
entworfenen Betonglasfenster nicht nur ein geistlich-liturgischer, sondern auch ein künstlerischer Anzie- 
hungspunkt geworden. 

Letztendlich ist jedoch die Qualität des christlichen Gemeindelebens wichtiger als die Zahl oder die 
künstlerische Bedeutung kirchlicher Bauwerke. Diese Qualität bleibt allerdings der Öffentlichkeit meist 
verborgen. Nur im sozial-karitativen Bereich, auf dem Gebiet der Erziehung und religiösen Bildung und 
bei besonderen kirchlichen Anlässen wird sie mitunter offenbar. Zu den besonderen Ereignissen zählen wir 
kirchliche Feste und Jubiläen, gemeinsame Gottesdienste aller christlichen Kirchen, Feste mit ausländi- 
schen Mitbürgern, Ältestenrats- und Pfarrgemeinderatswahlen, Amtseinführungen von Geistlichen oder 
überlokale Veranstaltungen. 

Daß mittlerweile die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen in Singen erfreulich gut funktioniert, daß 
man sich seit dem ersten ökumenischen Gottesdienst am 30. Mai 1968 regelmäßig zu gemeinsamem Gebet, 
Bibelgespräch, Gedankenaustausch und Feiern trifft, und daß man vor allem bei vielen sozial-karitativen 
Diensten miteinander ans Werk geht, ist bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Dabei wird im 
kirchlichen Leben aller christlichen Religionsgemeinschaften die Mitarbeit der Laien von Jahr zu Jahr 
wichtiger. Daß heute dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der katholischen Nachbarpfarrei St. Peter und 
Paul die Ehre zuteil wurde, beim Jubiläum der Lutherpfarrei einen Vortrag halten zu dürfen, ist ja doch 
wohl auch ein Zeichen sowohl für die Bedeutung des Laiendienstes in der Kirche als auch für das Wachsen 
der ökumenischen Gesinnung und der ökumenischen Praxis. 

Daß es dem gemeinsamen, von ökumenischem Geist getragenen Bemühen von Priestern und Laien auch 
künftig gelingen möge, sowohl dem Leben in den Singener Pfarreien immer wieder neue Impulse zu geben, 
als auch weiter zum Wohle der ganzen Stadt zu wirken, ist mein Wunsch zum Jubiläum der Lutherpfarrei 
in Singen. Franz Götz, Singen 

Die Juden in Stockach 

Jahrzehntelang waren sie Bürger wie du und ich, die zum Teil sogar die christliche Religion angenom- 
men hatten, nahm man ihre Dienste gerne und dankbar in Anspruch, ließ sie für das gemeinsame deutsche 
Vaterland in den Krieg ziehen. All dies galt plötzlich nach 1933 nichts mehr; jetzt wurden die Juden 
geächtet, um ihre Existenz gebracht und verfolgt. Und dies geschah nicht nur im fernen Berlin oder 
Frankfurt, sondern auch bei uns in Stockach. Der 50. Jahrestag des Pogroms gegen die Juden am 9./ 
10. November 1938 gibt Anlaß, ein düsteres Kapitel der Geschichte aufzuschlagen und an die Juden in 
unserer Stadt zu erinnern. 

Es sind im wesentlichen drei Namen, die dem Heimatforscher begegnen: Weil, Erlanger und Cohn. Alle 
drei Familien erfreuten sich großen Ansehens, waren assimiliert und gesellschaftlich voll integriert. — 
Nachdem im Oktober 1862 die Emanzipation der Juden in Baden durch das »Gesetz über die bürgerliche 
Gleichstellung der Israeliten« vollendet worden war, ermöglichte die damit verbundene Freizügigkeit den 
Juden überall in Baden die Ansiedlung. Daraufhin kamen bereits 1863 die Gebrüder Weil aus der 
bedeutenden Judengemeinde in Gailingen nach Stockach, wo sie ein Textilgeschäft betrieben. In der 
nächsten Generation brachte es der Kaufmann Isaak Weil (1862-1932) zu erheblichem Wohlstand - er 
gehörte seit 1899 zur Klasse der Höchstbesteuerten —- und war auch zu politischem Engagement für die 
Liberalen bereit; so gehörte er von 1890-1918 dem Bürgerausschuß, von 1919-22 dem Gemeinderat, von 
1922-26 dem Bezirksrat und von 1926-30 nochmals dem Bürgerausschuß an. Auch am Stockacher 
Vereinsleben nahm er aktiv teil. Sein Sohn Hermann (geb. 1892) zog als deutscher Patriot in den ersten 

Weltkrieg, wurde mit dem Eisernen Kreuz und der Badischen Tapferkeitsmedaille dekoriert und war seit 
1924 im Vorstand des Kriegervereins. 

1893 ließ sich der Arzt Dr.Isidor Erlanger (1865-1926), ebenfalls aus Gailingen stammend, als 
praktischer Arzt in Stockach nieder. Er kümmerte sich in vorbildlicher Weise um seine vielen Patienten in 
Stadt und Land, zog auch mit der Kutsche und sehr bald schon mit dem Auto aufs Land zu Patientenbesu- 
chen und um in Dorfgasthäusern regelmäßig Sprechstunden abzuhalten. Welcher Wertschätzung er sich 
erfreute, beweist der Nachruf im Stockacher Tagblatt vom 13. April 1926 anläßlich seines Todes: »Mit 
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lebhafter Freude sah er den Aufschwung des Vaterlandes und beklagte aufs tiefste dessen Niedergang und 
namentlich den Verlust seines hoffnungsvollen Sohnes Lothar, der ein Opfer des Weltkrieges geworden ist. 
(...) Sein Andenken wird in hiesiger Stadt und im Bezirk als das eines guten und gerechten Mannes 
weiterleben.« 

Als dritter ist der Apotheker Heinz Cohn (1886-1958) zu nennen, der von 1913 bis 1936 die »obere 
Apotheke« führte: Auch er kämpfte im Ersten Weltkrieg mit, auch er war ausgesprochen populär, 
engagierte sich wie Weil für die Liberalen und wurde dessen Nachfolger als Bezirksrat von 1926 bis 1930. 
Zudem erwarb er sich, zusammen mit seiner Frau Margot, große Verdienste um das Stockacher Vereins- 
und Kulturleben. Alle drei Familien waren auch als Wohltäter bekannt; so übernahm der Gerichtsnarr 
Isaak Weil 1924 beim großen Fasnachtsumzug die Kosten für den besonders pompösen Wagen des 
Narrengerichts. Arme Kranke durften darauf hoffen, unentgeltlich Hilfe bei Dr. Erlanger und Apotheker 
Cohn zu finden. Ergänzend sei noch ein weiterer hochrangiger Jude genannt: Justizrat Alfred Rothschild 
war von 1928 bis 1932 als Notar in Stockach tätig. 

Während vor 1933 keinerlei Hinweise auf judenfeindliche Vorurteile in Stockach zu finden sind, ändert 
sich das Bild schlagartig mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Trotz aller Verdienste und 
trotz des Fehlens einer gesetzlichen Grundlage wurden Apotheker Cohn und Kaufmann Hermann Weil 
boykottiert und -— nachdem sie sich mannhaft gewehrt hatten — 1936 zum Verlassen Stockachs genötigt. 
Nur Direktor Engels von der Firma Fahr hatte den Mut, bei der Jahresversammlung des Musikvereins 
1934 sich hinter den ehemaligen Vorsitzenden Cohn zu stellen und den Kreisleiter massiv anzugreifen. Zur 
Strafe wurde eine Woche Schutzhaft gegen ihn verhängt (vgl. M. Bosch, in: Hegau, 1983). - Während das 
Ehepaar Cohn nach Amerika emigrieren konnte, zogen die Weils auf die Höri nach Wangen. Dort wurde 
Hermann Weil ein Opfer der »Reichskristallnacht« und von der SS ins KZ Dachau geschafft. Glücklicher- 
weise gelang es seiner Frau, ihn unter Berufung auf seine Kriegsauszeichnungen wieder freizubekommen, 
worauf dem Ehepaar Weil die Flucht in die Schweiz und von dort ebenfalls die Emigration in die USA 
glückte. 

Vielfachen Diskriminierungen waren die Familienangehörigen von Dr. Erlanger ausgesetzt. Der Sohn, 
Dr. Erich Erlanger, mußte schon 1936 seine Arztpraxis in Oberschwandorf aufgeben, obwohl es erst seit 1938 
ein Berufsverbot für jüdische Ärzte gab. Die Stadt Stockach verweigerte ihm daraufhin den Zuzug ins 
elterliche Haus; großzügiger erwies sich Konstanz, wo er jedoch nur noch Juden behandeln durfte. Auch er 
wurde bei der »Reichskristallnacht« ins KZ Dachau verschleppt. Als seine Frau einige Tage später ein Visum 
für die USA erhielt, das sie mit Hilfe des St. Raphaelvereins beantragt hatten, gelang es ihr, ihren Mann 
freizubekommen. Bedingung war allerdings die sofortige Ausreise und völliges Stillschweigen über alles 
Erlebte. Lotte Erlanger, die aufgrund der Erlebnisse schwermütig geworden war, wurde dagegen ein Opfer 
des »Euthanasieprogramms« und 1940 in Grafeneck vergast. Den Angehörigen wurde sogar die Beisetzung 
der Urne auf dem Stockacher Friedhof verweigert mit der Begründung, man könne doch keinem Arier 
zumuten, »neben einer Sara zu liegen zu kommen«. Lothar Erlanger, der - 19jährig — 1917 in Frankreich am 
Chemin de Dames ums Leben kam, wurde indessen 1934 in das Verzeichnis der Opfer des Ersten Weltkriegs 
am neu errichteten Stockacher Kriegerdenkmal aufgenommen. Die Arztwitwe Ida Erlanger, geborene Frank 
(sie wurde am 21. April 1874 in Konstanz geboren), mußte nach der »Kristallnacht« ihr Haus in Stockach 
verkaufen, um die von allen Juden verlangte »Sühneleistung« aufbringen zu können. Der Deportation der 
badischen Juden nach Gurs in Frankreich entging sie nur knapp wegen eines Herzinfarkts, an dem sie bald 
darauf (am 11. Dezember 1940) in Konstanz verstorben ist. Die andern Kinder überlebten die Schrecken des 
Dritten Reichs, zwei in der Emigration, eine Tochter in einer christlichen »Mischehe« in Stockach, doch war 
die Familie vielfältigen Ängsten und Schikanen unterworfen. 

Nach der Machtübernahme der NSDAP änderte sich in Stockach die bisher sehr liberale Haltung 
gegenüber den Juden schlagartig. (Während sich die Darstellung bisher auf das Schicksal der Juden 
konzentriert hat, soll nun das Verhalten der Stadtverwaltung genauer untersucht werden. Diese Vorgänge, 
die im Stadtarchiv Stockach ausführlich dokumentiert sind, stellen in der Tat kein Ruhmesblatt für unsere 

Stadt dar.) 
Am 17. Mai 1933 fragt die Stadt Engen in Stockach an, ob Maßnahmen gegen jüdische Krämerhändler 

ergangen oder geplant seien, da die Kreisleitung der NSDAP solche in Engen beantragt habe. Dies ist der 
Anstoß für einen Gemeinderatsbeschluß vom 3. Juli 1933, der auch in der Presse veröffentlicht wird: 
»Jüdische Krämerhändler werden vom Oktober-Markt an dahier nicht mehr zugelassen.« 

Auch andernorts werden solche Beschlüsse gefaßt, was den badischen Minister des Innern am 
16. August 1933 veranlaßt einzugreifen, um den Grundsatz der Markt- und Messefreiheit zu wahren. Dem 
Gemeinderat bleibt nichts weiter übrig als den Rückzug anzutreten, er nimmt den Erlaß am 11. September 
1933 zur »Kenntnis« und beschließt am 21.September 1933: »Es wird die seitherige Handhabung 
beibehalten.« — 

1934 wird die Stadt indessen wieder aktiv gegen die Juden, und diesmal richtet sich der Stoß gegen 
Kaufmann Weil und Apotheker Cohn. Am 8. Juni 1934 beschließt der Gemeinderat: »Mit sofortiger 
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Wirkung dürfen sämtliche städtische Dienststellen und Anstalten keinerlei Einkäufe mehr in jüdischen 
Geschäften und Vertretern mehr tätigen; darunter fällt auch Apotheker Cohn.« 

Apotheker Cohn schaltet umgehend die Industrie- und Handelskammer Konstanz ein und verweist auf 
seine »Frontkämpfereigenschaft«. Darauf bemüht sich Bürgermeister Hermann um Rückendeckung beim 
Badischen Gemeindetag in Karlsruhe und fragt am 20. Juni 1934 an, »ob keine Schwierigkeiten entstehen, 
wenn jüdische Geschäfte, deren Inhaber Frontkämpfer sind, von städtischen Lieferungen ausgeschlossen 
werden.« Die Antwort des Badischen Gemeindetages lautet, daß bei gleichwertigen Angeboten deutsch- 
stämmige Firmen zu bevorzugen sind, empfiehlt andererseits aber Rücksicht auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse, die Lösung des Arbeitslosenproblems habe Vorrang. — 

Die weitere Entwicklung ist höchst aufschlußreich. Wie 1933 kommt es zum Eingreifen der Regierung in 
Karlsruhe, indem der badische Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Zierau auf die Beschwerden von Cohn 
und Weil am 18. August 1934 auf Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses drängt. Diesmal stellt man sich 
jedoch in Stockach störrisch: »Der Gemeinderat ist vorläufig nicht geneigt, seinen seinerzeit gefaßten 
Beschluß aufzuheben. Die Angelegenheit wird zunächst der Kreisleitung weitergeleitet« (28. August 1934). 
Der Bürgermeister sucht also nun Rückendeckung bei der Partei gegen die Regierung, da der Beschluß auf 
Drängen der Kreisleitung zustande gekommen sei. Oder will er angesichts der sich abzeichnenden, 
erneuten Niederlage nur die Verantwortung für die judenfeindlichen, aber gesetzwidrigen Beschlüsse auf 
den Kreisleiter abschieben? In Stockach muß man - so scheint es — jedenfalls wieder klein beigeben. Das 
Gemeinderatsprotokoll vom 17. September 1934 vermerkt: »Die Beschlüsse vom 8. bzw. 11. Juni ds. Js. 
betr. Belieferung von städtischen Anstalten durch Nichtarier werden aufgehoben.« 

Cohn und Weil werden hierüber jedoch nicht informiert. Stattdessen lesen wir im Gemeinderatsproto- 
koll vom 23. Oktober 1934: »Dem Kaufmann Weil und dem Apotheker Cohn ist auf ihr Schreiben vom 
12. Oktober dieses Jahres mitzuteilen, daß die Vergebung von Lieferungen durch sie an städtische 
Anstalten zu Beginn des Rechnungsjahres 1935 neu geregelt wird.« Das aber heißt nichts anderes, als daß 
Bürgermeister und Gemeinderat nun versuchen, den eigenen Beschluß und die Anweisung des Ministe- 
riums zu unterlaufen, so daß die Auseinandersetzung sich noch ein weiteres Jahr hinzieht. — So interveniert 
der »Reichsbund jüdischer Frontsoldaten« am 16. November 1934: »Ich beantrage, den Kreisleiter 
Amann, Stockach, darauf hinzuweisen, daß das öffentliche Boykott verboten ist und daß eine diesbezügli- 
che Verfügung der Reichsparteileitung vorliegt.« 

Am 17. April 1935 schreibt der Kreisleiter an den Bürgermeister: »Ich bitte Sie im übrigen, als 
Nationalsozialist in diesem Falle zu handeln.« Das aber bedeutete, Gesetze und Anweisungen der 
Regierung zu mißachten und die eigene Politik den höheren Zielen der Ideologie dienstbar zu machen. 
Entsprechend sucht der Bürgermeister Zeit zu gewinnen und setzt seine Verschleppungstaktik fort. Am 
29. April 1935 vermerkt das Gemeinderatsprotokoll: »Der Bürgermeister hat die Beratung über die 
Vergebung der Arzneilieferung in das Krankenhaus durch Apotheker Cohn ausgesetzt und wird eine 
diesbezügliche Rundfrage an einige Städte in Baden und an die Badische Apothekenkammer in Heidelberg 
richten.« 

Das Ergebnis dieser Anfrage ist, daß jüdische Geschäfte auch in Konstanz, Kehl, Offenburg, Pforzheim, 
Karlsruhe und Mannheim boykottiert werden, jüdische Apotheken in Karlsruhe und Heidelberg dagegen 
vom Boykott ausgenommen worden sind. Besonders aufschlußreich ist eine Stellungnahme des Apothe- 
kenvisitators aus Konstanz vom 13. März 1935: »(...) Ich bemerke hierzu, daß es sich nicht darum 
handelt, den Juden zu unterstützen, sondern daß entsprechend dem obigen Erlaß durch solche Sonder- 
maßnahmen der geordnete Apothekenbetrieb und die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung beein- 
trächtigt wird; ebenso ist es nicht erwünscht, daß, solange der Staat einem nichtarischen Apotheker die 
Konzession beläßt, diesem auf indirektem Wege die Lebensmöglichkeit genommen oder beeinträchtigt 
wird. — So sehr ich als Angehöriger der alten Garde der N.S.D.A.P. bedaure, für den Juden, wenn auch 
indirekt, eintreten zu müssen, ebensosehr muß ich darauf achten, daß alle Anordnungen, die die 
Regierung trifft, nicht umgangen werden.« 

Das Bezirksamt Stockach, das die Stadt mehrfach gemahnt hatte, »da der Herr Badische Finanz- und 
Wirtschaftsminister wiederholt an Erledigung erinnert hat« (9. Juli 1935), erhält schließlich am 15. Juli 
1935 ein Schreiben von Bürgermeister Hermann, in dem es unter anderem heißt: »In Übereinstimmung mit 
der Kreisleitung der N.S.D.A.P. hier habe ich bisher als Nationalsozialist gehandelt und den nichtarischen 
Apotheker Cohn von jeder Lieferung an hiesige städtische Anstalten ausgeschlossen.« Der Bürgermeister 
schließt, nachdem er das »Selbstbestimmungsrecht« der Stadt betont hat, dort zu kaufen, wo es ihr beliebt: 
»Nach dieser Sachlage und nach der inzwischen verstrichenen Zeit darf ich um gefl. nochmalige 
Überprüfung hiermit nachsuchen, da ich keinesfalls beabsichtige oder gewillt bin, mich in Gegensatz zu 
getroffenen Regierungsmaßnahmen zu setzen.« 

Welche Lehren lassen sich aus dem geschilderten Fall ziehen? Wenn der Bürgermeister in diesem Fall 
dank seiner Verschleppungstaktik den längeren Atem hatte, so lag dies mit Sicherheit auch daran, daß sein 
forsches Vorprellen bald von der Reichspolitik eingeholt wurde, indem die Diskriminierung der Juden 
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durch die Nürnberger Rassengesetze vom 15. September 1935 auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 
wurde. Darüber hinaus beleuchtet der Fall das Neben- und Gegeneinander von Partei und Regierung im 
Dritten Reich, das es einem kleinen Bürgermeister ermöglicht, sich gegen Reichs- und Landesminister 
durchzusetzen, weil sich der Rückhalt durch den Kreisleiter unter Umständen als gewichtiger erweisen 
konnte. — Interessant ist auch die Beobachtung, daß die Minister, die ja auch Nationalsozialisten waren, 
bestrebt waren, die Geltung der Gesetze zu bewahren, während die Parteibonzen ein Willkürregiment 
einzuführen versuchten. Letztlich erweist sich an diesem Fall aber auch der Spielraum, der den Verant- 
wortlichen im Dritten Reich blieb, und damit die Verantwortung, die sie für ihre Haltung zu tragen haben. 
Bürgermeister und Gemeinderat von Stockach — das wird hier sehr deutlich — waren keineswegs gezwun- 
gen, gegen die Juden vorzugehen‘, sondern haben bewußt geltendes Recht gebrochen, um sich als 
übereifrige Nationalsozialisten und Antisemiten aufzuspielen. Daß viele andere Städte eine ähnliche 
Haltung praktiziert haben, kann dabei keine Entschuldigung sein. 

Es gibt noch einen weiteren Vorstoß der Stockacher Behörden gegen Juden, der der Vollständigkeit 
halber erwähnt werden muß. Der Gemeinderat stellt am 23. März 1937 fest, daß in letzter Zeit »die 
Viehmärkte wieder von Juden besucht werden«. Am folgenden Tag beschließt Bürgermeister Hermann 
deshalb: »Juden wird mit Wirkung vom 1. April 1937 der Handel bei den Vieh- und Krämermärkten 
verboten, sofern die Nachbarstädte gleiche Entschließungen treffen. Entsprechende Verhandlungen mit 
den Nachbarstädten sind aufzunehmen.« Tatsächlich wird das Verbot umgehend in Kraft gesetzt, weshalb 
man am 6. April 1937 stolz einen Marktbericht vom »ersten Judenfreien Großvieh- und Schweinemarkt« 
veröffentlichen kann, obwohl die Kontaktaufnahme mit den Nachbarstädten erst am 10. April erfolgt mit 
der Begründung, »im Interesse der unbedingten Reinhaltung des Marktwesens, namentlich aber zum 
Schutze des anständigen deutschen Händlers« so gehandelt zu haben. Hermann muß sich aber vom 
Radolfzeller Bürgermeister sagen lassen: »Solange ich eine rechtliche Grundlage zu einem Verbot des 
Zutritts nicht habe, werde ich ein solches Verbot auch nicht erlassen, um nicht wieder eine Maßnahme 
rückgängig zu machen, wie dies im Sommer 1933 der Fall war.« 

Auch in Überlingen hat man die Pleite von 1933 noch im Gedächtnis, ist aber auf einen ganz gerissenen 
Ausweg gekommen, den der Bürgermeister Dr. Spreng weiterempfiehlt: »Ich helfe mir aber damit, daß ich 
diesen jüdischen Händlern einfach keine Marktbuden mehr überlasse, da sie eben anderweitig benötigt 
werden bzw. bereits vergeben sind. Ein einfaches Verbot der Anwesenheit jüdischer Händler bei Märkten 
läßt sich rechtlich bisher nicht begründen, denn einem solchen steht $64 der Gewerbeordnung entgegen. 
Aus diesem Grunde hat auch das Bezirksamt Überlingen unterm 24. August 1933 ein vom ehemaligen 
Kommissar der Stadt Überlingen erlassenes ähnliches Verbot wieder aufgehoben.« 

Der Stockacher Bürgermeister sieht sich auf Grund dieser Informationen gezwungen, am 3. Juni 1937 zu 
vermerken: »Meine noch nicht in Vollzug gesetzte Entschließung vom 24. März 1937 in obiger Sache hebe 
ich mit diesem Tage wieder auf.« An das Bezirksamt schreibt er: »In der am 23. März ds. Js. stattgefunde- 
nen nichtöffentlichen Beratung hat einer der anwesenden Gemeinderäte bzw. Beigeordneten angeregt, 
wonach ich die Entschließung treffen soll, daß Viehmärkte von Juden nicht mehr besucht werden dürfen. 
Ich habe wohl eine diesbezügliche Entschließung gefaßt, doch den Vollzug solange ausgesetzt, bis ich mit 
den Nachbarstädten Fühlung aufgenommen habe, ob dieselben ähnliche Anordnungen getroffen haben.« 
Der Bürgermeister hält es mit der Wahrheit also nicht allzu genau, denn den Juden war eben doch schon — 
gesetzwidrig —- am 6. April der Zutritt zum Stockacher Markt verwehrt worden. Diesmal soll also der 
Rückzug geschickt kaschiert werden. Zudem wird deutlich, daß der Bürgermeister es allen recht machen 
will und sich dadurch immer wieder in die Nesseln setzt. Ist es diesmal »einer der Gemeinderäte bzw. 
Beigeordneten«, so war es früher der Kreisleiter, denen er willfährig ist, aber natürlich will er es auch mit 
dem Bezirksamt und der Regierung nicht verderben. August Hermann, vor 1933 Stadtrechner und 
Liberaler, macht als Bürgermeister keine gute Figur, er ist schwach und charakterlos. 

Als zwei Freiburger Juden im Juni anfragen, ob sie zum nächsten Jahrmarkt am 1. Juli nach Stockach 
kommen können - sie seien Frontkämpfer -, praktiziert der Bürgermeister die Empfehlung aus Überlingen 
und schreibt am 28. Juni, »daß die Marktstände bereits vergeben sind«. Befriedigt stellt man am 1. Juli 
fest: »Die Juden Jablonski und Bergmann waren auf dem heutigen Jahrmarkt nicht anwesend.« 

N.B. Legalisiert wurden diese Boykottmaßnahmen erst — nach der »Reichskristallnacht« - durch die 
»Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben« vom 12. November 1938. 
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Wie die Hoppetenzeller das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebten 

Hoppetenzell, im engen Tal der Stockacher Aach gelegen, blieb bis zum Einmarsch der Franzosen Ende 
April 1945 von äußeren Kriegseinwirkungen verschont. Aber viele Bürger hatten im Laufe der langen 
Kriegsjahre den Verlust gefallener oder vermißter Angehöriger zu betrauern. Damit wurden in dem 
kleinen Gemeinwesen menschliche Beziehungen über den unmittelbar betroffenen Personenkreis hinaus 
zerrissen. Die Leute waren des sinnlosen Tötens überdrüssig und kriegsmüde. 

Die Kriegslage 1945 

Die Vernichtung der 6. deutschen Armee in Stalingrad, die Kapitulation des Afrika-Korps, die Landung 

der Alliierten in Italien, der Zusammenbruch der deutschen Ostfront und die Invasion der Amerikaner 

und Engländer in der Normandie kündigten ab 1943 jedem Vernünftigen die deutsche Niederlage an. Wer 
gar noch trotz drakonischer Strafen wagte, am Freitagabend den schweizerischen Rundfunk in Flüster- 
stärke einzuschalten, bekam vom Kriegsberichterstatter Freiherr von Salis ein ungeschminktes Bild der 
bedrohlichen Lage. Die deutsche Front war überall zusammengebrochen, im Westen wurde bereits auf 
deutschem Boden gekämpft. Die feindliche Luftwaffe flog ihre vernichtenden Angriffe fast unbehindert in 
unser Land und zerstörte Städte und Verkehrsverbindungen. Selbst der letzte Personenzug auf der Strecke 
Radolfzell-Sigmaringen, der unseren Ort kurz vor 22 Uhr durchfuhr, wurde oft von einem Nachtflieger 

angegriffen. Wegen seiner Pünktlichkeit, mit der er dem Spätzug auflauerte, nannten ihn die Leute kurz 
UvD (Unteroffizier vom Dienst). Er beschoß den Zug häufig, zum Glück ohne Erfolg. 

Bomben auf Stockach 

Ende Februar 1945 flogen feindliche Jagdbomber am hellichten Tag Angriffe auf Bahnanlagen der 
Umgebung. Am 22. Februar um 13.10 Uhr fielen Bomben auf das Bahnhofgelände in Stockach. 20 Men- 
schen verloren ihr Leben in den umliegenden zerstörten Häusern. Schon am 25. Februar um 14.26 Uhr 
forderte ein weiterer Angriff fünf Tote. Am 15. April um 13.40 Uhr wurde auch das Fabrikgebäude der 
Firma Schiesser von einer schweren Bombe durchschlagen und in zwei Teile gespaltet. Weiterer Sachscha- 
den entstand bei den Firmen Fahr AG und Mühlherr-Wagner. Ein Glück, daß Sonntag war, sonst hätte es 
in den Betrieben viele Opfer gefordert (vgl. H. Wagner, Aus Stockachs Vergangenheit, Hegaubibliothek 
Band 11, Radolfzell 1967, S. 261 ff.). 

Unvergessen bleibt dem Verfasser die Bombardierung der Stadt Friedrichshafen am 28. April in den 
ersten Nachtstunden. Über dem Stockacher Stadtwald stand in süd-östlicher Richtung eine große Helle, 
die wie bei einem Wetterleuchten immer wieder wie von Blitzen durchzuckt wurde. Kein Donner war zu 
hören. So konnte es nur ein kriegerisches Inferno sein. Selbst Karo, unser Hofhund, nahm das schaurige 
Ereignis war. Er winselte erbärmlich, suchte immer wieder Schutz in seinem Unterschlupf oder schmiegte 
sich angstvoll an meine Beine. 

Große alliierte Bomberverbände überflogen bei Tag und Nacht den Ort. Doppelrumpfige Flugzeuge 
(Lightnings) gaben am Tage Geleitschutz. Vom benachbarten Flugplatz in Neuhausen stieg kein deutscher 
Flieger zur Abwehr auf. Was die deutsche Luftwaffe zur Vorbereitung der geplanten Invasion in England 
mit der fast totalen Zerstörung der Stadt Coventry 1940 begonnen hatte, setzten Amerikaner und 
Engländer gnadenlos fort. Nun wurden unsere Städte »coventrisiert«. 

Die Panzersperre 

Am Ortseingang von Zizenhausen her hatte die Kreisleitung der NSDAP Stockach zur Heimatverteidi- 
gung eine Panzersperre aus starken Rundhölzern errichten lassen. Der Platz war gut gewählt. Die Anlage 
lehnte sich an den hohen Bahndamm und an das frühere Stauwehr der Aach an, aus dem ein Gewerbeka- 

nal neben der Landstraße her in Richtung Zizenhausen abgeleitet wurde. Die Sperre war in dieser 
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