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Vorwort zur 1. Auflage 

1936 erschien eine "Geschichte der Stadt Tien-

gen" von Hans Brandeck. Hinter dem Namen ver-

barg sich ein Lehrer von Geißlingen, der mit viel 

Fleiß das historische Aktenmaterial durchgear-

beitet hat. 18 Seiten widmete der Autor auch den 

Tiengener Juden. Am Ende des Kapitels äußert er 

ganz unverhohlen seine antijüdische Einstellung. 

Er behauptet, seine geschichtlichen Darlegungen 

würden beweisen, "daß das Judentum immer ein 

Fremdkörper im deutschen Volke war und von 

letzterem auch als solchen empfunden wurde." 

Der Leser habe gewiss den Eindruck bekommen, 

"daß durch alle Jahrhunderte hindurch der Jude 

den Deutschen als Ausbeutungsobjekt betrach-

tet" habe.  

Bei so viel Vorurteil und Feindseligkeit war es an 

der Zeit, ein neues Kapitel über die Tiengener Ju-

den zu schreiben. Ob die vorliegende Darstellung 

der Wahrheit die Ehre gibt, muss ich dem Urteil 

des Lesers überlassen, Ich gestehe gerne ein, 

nicht frei von Gefühlen zu sein. Meine Sympathie 

gilt den ehemaligen jüdischen Mitbürgern, die 

aus ihrer angestammten Heimatstadt vertrieben 

wurden. Viele haben Gott sei Dank überlebt, ei-

nige sind später umgebracht worden.  

Aufgewühlt bin ich auch deswegen, weil mein Va-

ter Mitglied der nationalsozialistischen Partei 

war. Wenn er persönlich auch kein Judenhasser 

war, so bleibt doch die Verstrickung. Durfte der 

Sohn es wagen, das Andenken an die früheren jü-

dischen Mitbürger hochzuhalten? Diese Frage 

haben sich auch überlebende Tiengener Juden 

gestellt und sie haben sie unterschiedlich beant-

wortet. Ich achte und verstehe Bedenken, wenn-

gleich ich mich natürlich über jene jüdischen 

Stimmen am meisten gefreut habe, die trotzdem 

meine Arbeit begrüßt und mich mit ihren Aus-

künften unterstützt haben. 

Allen voran danke ich Frau Gretel Hess geb. 

Schwartz, die Tiengen bereits nach dem Boykott 

jüdischer Geschäfte im April 1933 verlassen hat 

und heute in Israel lebt. 

Vor drei Jahren habe ich in Tiengen ältere Mit-

bürger nach ihren Erinnerungen an die Tienge-

ner Juden befragt. Allen, die mir mit Auskünften 

gedient haben, sei herzlich gedankt. Bei einigen 

spürte ich, wie ihnen "die Geschichte" noch vor 

Augen steht und auch heute noch innerlich nach-

geht. Dies hat mich am meisten beeindruckt. 

Bei meinen Bemühungen, in der früheren Ge-

schichte der Tiengener Juden zu graben, erfuhr 

ich die freundliche Unterstützung der beiden Ar-

chivverwaltungen in Waldshut-Tiengen, sowie 

die fachkundige Hilfe durch die beiden Ortshis-

toriker Konrad Sutter und Heinz Voellner. Wert-

volle Hinweise für das Verständnis jüdischen 

Brauchtums kamen von Naftali Bar-Giora, Zürich 

und Jerusalem. 

Der älteren Generation möge meine Arbeit hel-

fen, die Vergangenheit zu verarbeiten. In der Re-

gel habe ich darauf verzichtet, die Namen von 

Schuldigen zu nennen; nicht zuletzt deswegen, 

damit die Söhne nicht für die Sünden der Väter 

büßen müssen. 

Die Jugend wird bemängeln, dass die Versöh-

nungsabsicht, die meine Arbeit angetrieben hat, 

heute nicht mehr verwirklicht werden kann, weil 

keine Juden mehr in Tiengen leben. Sie möge 

durch die "Geschichte der Tiengener Juden" zum 

Nachdenken veranlasst werden, wie das Zusam-

menleben mit den heutigen Minderheiten gestal-

tet werden müsste. Werden wir menschlichen 

Großmut auch gegenüber denjenigen Ausländern 

aufbringen, die ihrer eigenen kulturellen und re-

ligiösen Herkunft treu bleiben wollen? Das 19. 

Jahrhundert gewährte den Juden die Gleichbe-

rechtigung und erwartete vielfach dafür die völ-

lige Anpassung von ihnen. 

Echte Duldsamkeit beginnt jedoch dort, wo die 

Eigenständigkeit nicht als Störung, sondern als 

Bereicherung des Zusammenlebens begriffen 

wird. 

Den in Tiengen geborenen und heute noch le-

benden Juden will die vorliegende Arbeit ein 

Trost sein, dass sie, ihre Eltern und ihre Vorfah-

ren in guter Erinnerung bleiben und es dem Na-

tionalsozialismus nicht gelungen ist, das Anden-

ken an sie, ihre Arbeit, ihren Beitrag für das Wohl 

der Stadt, ihre Überlebensängste, auszulöschen. 

Mögen ihre Leiden nicht umsonst sein - so wie 

der beim Propheten Jesaia geschaute Gottes-

knecht (Ebed Jahwe/ Eved Adonai) nicht vergeb-

lich, sondern für unsere Erlösung leidet. 

Zell am Harmersbach - Karfreitag 1982/nach jü-

discher Zeitrechnung im Jahre 5742 
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Vorwort zur 2. Auflage 

Die erste Auflage ist mit viel Interesse aufgenom-

men worden. Besonders freute mich das Echo 

ehemaliger jüdischer Mitbürger. Moritz Meier 

wünschte dem Buch 'weite Verbreitung' und er-

hofft sich als Frucht, dass Straßen oder Plätze an 

die Schreckenszeit erinnern. Im Ortsteil Tiengen 

sind zwischenzeitlich da und dort Gedächtnista-

feln angebracht worden. Sie gehen vor allem auf 

die Bemühungen von Manfred Emmerich zurück, 

der mit Stadtverwaltung und Hauseigentümern 

verhandelt hat. 

In dieser zweiten Auflage finden sich erstmals 

auch Kurzbiographien über die Waldshuter Ju-

den. Den Waldshutern, die mir Auskunft gaben, 

sei herzlich gedankt. Ferner habe ich einen Bei-

trag über David Seligmann aufgenommen, der in 

St. Blasien die Industrialisierung eingeleitet hat. 

Aus der Feder von Dr. Lowenthal, Berlin, stammt 

der Nachtrag über Dr. Hahn, der in Tiengen zur 

Welt kam und ein berühmter Rabbiner wurde. 

1983 erhielt das Buch den baden-württembergi-

schen Förderpreis für Heimatforschung. Bei der 

Verleihung wurde die Arbeit als ein 'Aufruf zur 

Toleranz in unserer Gesellschaft' gewürdigt. 

Diese Anerkennung gilt auch jenen, die mir bei 

der Aufarbeitung der erschütternden Vergan-

genheit geholfen haben. 

Zell am Harmersbach  

 6. Oktober 1984/Versöhnungstag 5745 

 

 

Vorwort zur 3. Auflage 

Vor 40 Jahren erschien das Buch von Dieter Petri 

über die Juden in Waldshut-Tiengen. Es wurde zu 

einem wichtigen Meilenstein im Umgang mit die-

sem lange verdrängten Kapitel unserer Lokalge-

schichte.  

Dieter Petri kommt das große Verdienst zu, dass 

er die Erinnerungen der damals noch zahlreichen 

Zeitzeugen sammelte und dokumentierte.  

Mit seinem Buch weckte er bei vielen Mitbürgern 

das Bewusstsein, welches Unrecht und welche 

Verbrechen in ihrer unmittelbaren Umgebung, in 

ihrer Stadt verübt worden waren.  

In den 1980er-Jahren begann der Stadtjugen-

dring, sich intensiv mit dem Thema Juden in  

Tiengen auseinanderzusetzen. Ende der 1990er-

Jahre veranlasste die Kolping-Jugendgruppe Ti-

engen, dass die in der „Schandmauer“ am Seiler-

bergweg verbauten jüdischen Grabsteine auf den 

Friedhof zurückgeführt und daraus ein Mahnmal 

errichtet wurde.   

2005 gründeten Magdalena Bucher und Martina 

Bucher-Nezirovic den Freundeskreis jüdisches 

Leben in Waldshut-Tiengen (FJL) mit dem Ziel, 

die Geschichte der Juden in unserer Stadt weiter 

zu erforschen und eine nachhaltige Erinnerungs-

kultur zu etablieren.  

Im Januar 2022 lieferte Dieter Petri das letzte 

Exemplar der 2. Auflage aus und erteilte dem FJL 

die Erlaubnis, sein Buch zu digitalisieren und als 

PDF-Dokument zu vertreiben.  

Bei der Digitalisierung und Neugestaltung war 

mir wichtig, trotz neuer Erkenntnisse, das ur-

sprüngliche Werk von Dieter Petri möglichst un-

verändert zu erhalten.   

An wenigen Stellen habe ich inhaltlich geringfü-

gige Ergänzungen vorgenommen, die durch Kur-

sivdruck als solche erkennbar sind.  

Bei der Transkription habe ich die neue Recht-

schreibung angewandt, ausgenommen histori-

sche Zitate.  

Vereinzelt habe ich auch Bilder eingefügt, die 

Dieter Petri damals nicht zur Verfügung standen. 

Dank der Archivarbeit von Manfred Emmerich 

und der Kontaktpflege des FJL mit Nachkommen 

von Tiengener Juden, ergaben sich seit dem Er-

scheinen des Buches von Dieter Petri zahlreiche 

neue Erkenntnisse. Diese wird der FJL in einem 

Ergänzungsband dokumentieren und ebenfalls in 

digitaler Form herausgeben. 

Wir danken Dieter Petri für das Vertrauen, das er 

uns geschenkt hat und freuen uns, dass auf diese 

Weise sein Werk auch weiterhin für alle Interes-

senten verfügbar bleibt. Möge es weiterhin dazu 

beitragen, das an unseren jüdischen Mitbürgern 

begangene Unrecht in Erinnerung zu bewahren 

und aus der Geschichte zu lernen. 

Waldshut-Tiengen, 14. Februar 2022 

Gebhard Kaiser 

für den Freundeskreis jüdisches Leben in 

Waldshut-Tiengen (FJL) 

 

Für Hinweise auf eventuelle Fehler sind wir 

dankbar.   fjl.wt@web.de 

mailto:fjl.wt@web.de
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Bedienungshinweise 

 

Dieses E-Book erhalten Sie als PDF-Datei. 

Somit ist es auf jedem Computer, Tablet und 

Smartphone mit Hilfe einer  PDF-Reader-

App lesbar. Diese Apps sind in der Regel kos-

tenlos erhältlich. 

Besonders bedienungsfreundlich sind E-

Books durch die Möglichkeit der Verlinkung. 

Durch Anklicken bzw. Antippen eines Toch-

ter Lina heiratete den Tiengener Viehhändler Alf-

red Levi (S. 28).  Links springen Sie auf eine an-

dere Stelle des E-Books. Links sind als blaue 

unterstrichene Textstellen erkennbar. 

So ist beispielsweise in der Fußzeile jeder 

Seite der Link “ Inhaltsverzeichnis“ zu fin-

den. Klicken/tippen Sie diesen an, so springt 

die Anzeige auf den Anfang des Inhaltsver-

zeichnisses. 

Da auch das Inhaltsverzeichnis verlinkt ist, 

klicken/tippen Sie darin auf das gewünsch-

te Kapitel und sie bekommen dieses ange-

zeigt, ohne selber blättern zu müssen. 

(Achtung: Da das Inhaltsverzeichnis aus lau-

ter Links besteht, sind diese weder blau ge-

druckt noch unterstrichen! Klicken/tippen 

Sie einfach den Text des gewünschten Kapi-

tels an). 

Für den Fall, dass das E-Book ausgedruckt 

wird, ist bei vielen Links auch die Seitenzahl 

des Ziels angegeben. 

Damit empfiehlt sich folgende Vorgehens-

weise: 

Im Kapitel “6.1.3 Levi und Regina Bloch“ sto-

ßen Sie auf den Text:  

“ Tochter Lina heiratete den Tiengener Vieh-

händler Alfred Levi (S. 28).“  

Hinter der blauen unterstrichenen Text-

stelle “Alfred Levi“ verbirgt sich erkennbar 

ein Link.  

Betätigen Sie diese, springt die Anzeige auf 

den Anfang des Kapitels “1.16 Alfred Levi“. 

Dort können Sie alles über diese Person 

nachlesen.  

Um anschließend an die ursprüngliche Stelle 

zurückzukehren, betätigen Sie den Link zum 

Inhaltsverzeichnis in der Fußzeile und kli-

cken/tippen dort auf das entsprechende 

Kapitel.  

Leider gibt es keine Funktionstaste für die 

Rückkehr zum Ausgangsort. 
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Die Datei ist so eingestellt, dass in einer Le-

sezeichenleiste am Rand das Inhaltsver-

zeichnis dauerhaft angezeigt wird. Dies er-

leichtert die Handhabung. Die Lesezeichen-

leiste kann manuell ab- und zugeschaltet 

werden.  



 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                              10 
 

1. Die Familien in den zwanziger und dreißiger 

Jahren 

 

Die Tiengener Juden gehörten überwiegend zum 

Handel treibenden Mittelstand. Ihre Geschäfte 

lagen größtenteils in der Hauptstraße: Zwei 

Aussteuer-, ein Möbel-, ein Schuh- und ein Her-

renbekleidungsgeschäft, ferner eine Handlung 

für Geflügel, ein Geschäft für Farben und eines 

für Schuhmacherbedarf. Die verbleibenden Ge-

schäfte, eine Metzgerei und ein Lebensmittella-

den, befanden sich in der Weihergasse und in 

der Priestergasse. 

Selbstverständlich fehlten in Tiengen nicht die 

Viehhändler. In der Stadt wohnten ihrer drei. Der 

Viehhandel wurde den Juden schon sehr früh er-

laubt. Er folgt zeitlich auf den Geldhandel. Da die 

Juden von ihrer Religion gehalten waren, nur ri-

tuell geschlachtetes Fleisch zu essen, konnten sie 

ihren Fleischbedarf nicht auf dem Markt decken. 

Sie kauften die Rinder und schlachteten sie ge-

mäß ihrem Religionsgesetz. In der Folge durften 

sie auch das Vieh weiterverkaufen und das 

Fleisch feilbieten. 

Aus dem Vieh- und Fleischhandel ergaben sich 

weitere Gewerbe: der Handel mit Pferden, mit 

Fellen, mit Leder und Schuhen. 

Die landesherrlichen Aufnahmebriefe gewährten 

den Juden auch den "Kramhandel", aus dem sich 

das Geschäft mit Textilien entwickelte. Anfangs 

waren die Händler mit Leinen und Kleiderstoffen 

über Land gezogen, von Hof zu Hof, Ausschau 

haltend, ob es irgendwo für eine Braut eine Aus-

steuer brauchte. 

Dass sich gerade in Tiengen so viele jüdische Ge-

schäftsleute ansiedelten, hängt mit der günstigen 

Lage des Marktstädtchens zusammen. Da die jü-

dischen Händler ohnehin solche Märkte besuch-

ten, lag die Niederlassung an einem Marktort 

nahe. 

Als im 19. Jahrhundert den Juden erlaubt wurde, 

feste Geschäftslokale einzurichten, wurde die 

Voraussetzung für den späteren Handel mit Mö-

beln und Konfektionskleidung geschaffen. 

Wer jedoch nur mit Geschäftsleuten rechnet, 

mag überrascht sein, dass sich unter den jüdi-

schen Familien auch zwei Landwirte, eine Da-

menschneiderin und zwei Fabrikarbeiterinnen 

finden. 

Ausgesprochen reiche Juden gab es nicht in Ti-

engen. Doch waren umsichtiges Streben und 

ständiger Fleiß nicht umsonst. Zu diesen erfolg-

versprechenden Tugenden gesellte sich ein 

selbstverständlicher Bildungseifer, der sich im 

überdurchschnittlich häufigen Besuch einer wei-

terführenden Schule zeigte. Nützlich war auch 

der Grundsatz, die Lehrjahre möglichst in der 

Fremde, meist in einer größeren Stadt, zu ver-

bringen. 

Bei der Lektüre der 20 unterschiedlich ausführli-

chen Familiengeschichten wird der Leser beson-

ders an der Zugehörigkeit zu örtlichen Vereinen 

erkennen, dass die Juden so gut wie andere Bür-

ger zur kleinstädtischen Gesellschaft gehörten. 

Dennoch wurden sie von den Nationalsozialisten 

blindwütig vertrieben. 

 

Seit Jahrhunderten waren in Tiengen Juden ansässig: 

Fellhändler Moses Guggenheim(1827-1909)  

Bild-Archiv A.P. Oswald 
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1.1 Berthold Bernheim 

 

Der gebürtige Tiengener (Jahrgang 1873) be-

suchte nach der 4. Volksschulklasse die Höhere 

Bürgerschule in Waldshut. Er führte zusammen 

mit seinem Bruder Isak das Aussteuergeschäft 

"Gebrüder Bernheim" in der Zubergasse, neben 

der Lederhandlung Paul Guggenheims. 

Berthold selbst wohnte nicht in diesem Haus, 

sondern im Haus der Bäckerei Maier (heute Stef-

fen). Später kaufte er ein weiteres Haus im Zent-

rum und richtete im Erdgeschoß ein Möbelge-

schäft ein. Mit seiner Frau Charlotte bezog er die 

Wohnung im Obergeschoß. 

Ehemaliges Haus von Berthold Bernheim in der 

Hauptstraße, links von Heinrich Guggenheim 

Eine ältere Tiengenerin erzählte mir, zu Beginn 

ihrer Ehe in diesem Geschäft ihre Möbel gekauft 

zu haben. Sie und ihr Mann seien damals mittel-

los gewesen, und ohne eine Möglichkeit zum 

Kauf auf Kredit, hätten sie damals überhaupt 

keine Möbel kaufen können. An besondere Zins-

forderungen oder Vertragsgebühren konnte sie 

sich nicht erinnern. Noch heute ist die Frau 

dankbar für das Entgegenkommen des Ge-

schäftsmanns. 

Zum Aussteuergeschäft in der Zubergasse ge-

hörte auch ein Materiallager in der Juden-

gasse (von den Nationalsozialisten in Turm-

gasse umbenannt). Hier lagerten in großen 

Mengen jene Rohmaterialien, wie sie für die 

Anfertigung von Bettzeug erforderlich waren: 

Federn, Rosshaar, Wolle, Matratzenstoff. Das 

Leinen ließen die Gebrüder Bernheim in der 

Näherei Dietsche verarbeiten. Die Matratzen 

fertigte Polsterer Hilpert ebenfalls in Lohnar-

beit. Näherei und Polsterei lagen in unmittel-

barer Nachbarschaft zum Lager. 

Anfänglich waren die Bernheims mit der Kut-

sche noch über Land gefahren. Sie führten da-

bei jeweils eine Aussteuerkollektion mit und 

hörten herum, wo eine Bauerstochter in Bälde 

unter die Haube kommen sollte. 

Da die Bauern im Schwarzwald nicht immer 

bar bezahlen konnten, nahmen sie oftmals 

vom Kaufmann einen Kredit in Anspruch 

und ließen sich bisweilen auf ein Waldstück 

eine Grundschuld eintragen. Nicht immer 

konnten die Bauern die Raten bezahlen. So 

ist z.B. ein Waldstück im Tiefenhäuserner 

Wald, auf dem Höchenschwander Berg, in 

den Besitz der Bernheims übergegangen. 

Nach dem ersten Weltkrieg ließen sich die 

Gebrüder Bernheim in Tiengen nieder. Bert-

hold war bemüht, ein echter Bürger dieser 

Stadt zu werden. So trat er auch der Feuer-

wehr bei. Von seiner Frau wird berichtet, sie 

habe regelmäßig den katholischen Elisabe-

thenverein unterstützt, der sich der ärme-

ren Bürger annahm. 

In den Jahren 1927 - 193o ging J. Baumgartner 

bei Berthold Bernheim in die Lehre. Er be-

richtete mir, dass er als Lehrling immer kor-

rekt behandelt wurde. Am Andreasmarkt (30. 

November) habe es immer den größten Um-

satz gegeben. Die Landkundschaft, die an 

solchen Markttagen nach Tiengen kam, war 

für Bernheim ohnehin die beste Kundschaft. 

Vielleicht spielten hier die früher geknüpften 

Kontakte eine wichtige Rolle. 
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Am Andreasmarkt lud Bernheim seinen Lehrling 

zum Mittagessen ein. Das Essen war selbstver-

ständlich koscher. Es gab Rindfleisch oder Geflü-

gel. Auch an Weihnachten zeigte sich Bernheim 

entgegenkommend. Der Lehrling erhielt aus der 

Geschäftskollektion den Stoff für einen Anzug. 

Die Kosten beim Schneider musste er allerdings 

selbst bezahlen. Diese betrugen damals 2o Mark. 

Das Lehrlingsgeld von monatlich 10 Mark war da-

mals üblich. Im Übrigen war zur Zeit der Wirt-

schaftskrise jeder froh, wenn er überhaupt eine 

Lehrstelle bekam. 

Zu den täglichen Pflichten des Lehrlings gehörte 

das Ausfegen des Ladens am Morgen vor Ge-

schäftsbeginn. Dabei hat Baumgartner achtlos 

eine kleine Kapsel, die beim Geschäftseingang 

auf dem Boden lag, zusammengefegt. Als Bert-

hold Bernheim in den Laden kam, ging sein Blick 

- wie jeden Morgen - zuerst zu jener kleinen Kap-

sel, die am Türpfosten hing. Sie war verschwun-

den. "Josef, wo hast du die Kapsel mit den 10 Ge-

boten hin?", rief er den Lehrling herbei. Dieser 

erinnerte sich, ein "komisches Utensil", das auf 

dem Boden gelegen hatte, auf die Kehrschaufel 

genommen zu haben. Schnell musste er diese 

ihm völlig bedeutungslos erscheinende kleine 

Kapsel wieder aus dem Kehricht klauben.  

Es hatte sich um die Mesusa gehandelt, eine für 

den frommen Juden heilige Kostbarkeit, die an 

Hauseingangstüren festgenagelt wird und den 

Eintretenden mahnen soll, Gott mit all seinen 

Kräften zu lieben. (Vgl. S. 68) 

Die Rechnungen, so erinnerte sich der ehemalige 

Lehrling, wurden damals noch nicht mit der Ma-

schine geschrieben, sondern mit der spitzen Fe-

der. Dabei wurde eine Tinte verwendet, die das 

Kopieren der Rechnung vereinfachte. Jeden 

Abend waren dann die Rechnungen mit Hilfe ei-

ner Presse in ein zentnerschweres Kopierbuch zu 

übertragen. 

In der Reichskristallnacht wurde Berthold Bern-

heim aus seiner Wohnung geholt und auf den 

Lastwagen gezerrt. Mit den anderen Glaubens-

brüdern schleppte man ihn ins Gefängnis nach 

Waldshut und am nächsten Morgen ins Konzent-

rationslager Dachau. Als er nach einigen Wochen 

zurückkahm, brachte er nur heraus, dass Rabbi-

nowicz und sein Schwager Julius Guggenheim 

umgekommen seien.  

Kaum war Berthold Bernheim wieder zu Hause, 

standen gleich zwei SA-Männer im Laden, die ihn 

aufforderten, aufs Rathaus zu kommen. Dort 

wurde Bernheim gezwungen, seine Immobilien 

zu verkaufen. Als Käufer traten Männer auf, die 

der nationalsozialistischen Bewegung verpflich-

tet waren. 

Nach dem 2. Weltkrieg hat Bernheim jene er-

zwungenen Verträge mit Erfolg angefochten. 

Die Käufer von damals konnten die Anwesen in 

der Zubergasse und Hauptstraße behalten, 

wenn sie eine beträchtliche Summe zulegten. 

Beim Kauf nach dem 2. Weltkrieg wurde die 

früher bezahlte Summe in Anrechnung ge-

bracht. Damals war das Geld nicht an Bern-

heim, sondern in die Kasse des Deutschen Rei-

ches gegangen. Für dieses zweifache Unrecht 

erfanden die Nazis die schönklingende Be-

zeichnung "Reichsfluchtsteuer". Bernheim be-

kam von jenem Geld erst im Zuge der Wieder-

gutmachung etwas zu sehen. 

Nach der erzwungenen Veräußerung seines 

Geschäftes ging Bernheim mit seiner Frau in 

die Schweiz, nach Bremgarten. Diese Einreise 

in die Schweiz war nur möglich, weil sich 

Freunde fanden, die dem schweizerischen 

Staat gegenüber erklärten, für Bernheim und 

seine Frau den Unterhalt zu bestreiten. Bern-

heim musste übrigens auch - wie alle einwan-

dernden Flüchtlinge - versichern, in der 

Schweiz keinem Erwerb nachzugehen. 

Als Bernheim in die Schweiz kam, hatte er das 

65. Lebensjahr erreicht. So fand er Aufnahme im 

Israelitischen Altersheim in Lengnau. Nach dem 

Krieg kam er des Öfteren mit seiner Frau nach 

Waldshut, wo sie im Hotel "Kaiser" abstiegen. 

Das Vermögen, das ihm nach dem Krieg wieder 

zuerkannt wurde, konnte er jedoch bis in die 

fünfziger Jahre hinein nicht in die Schweiz 

transferieren. Die Bundesrepublik glaubte zur 

Stärkung ihres wirtschaftlichen Neubeginns 

diese Devisenbestimmung auch verfolgten Ju-

den gegenüber aufrechterhalten zu müssen. 
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Rechnung der Gebrüder Bernheim 

In seinem Testament hat Bernheim seinen 

Schweizer Freunden, die ihm und seiner Frau 

durch die Unterhaltsgewährung das Leben ge-

rettet hatten, die Summe von 30.000,- Franken 

vermacht. Zu seinem Vermögen gehörte neben 

seinen beiden Häusern in Tiengen auch ein 

Wald in Tiefenhäusern auf dem Höchen-

schwander Berg, den Bernheim Anfang der 

Fünfziger Jahre an einen Höchenschwander 

Großhotelier verkauft hatte. 

Bernheim starb 1956. Er wurde auf dem Israe-

litischen Fried-hof in Zürich beigesetzt, in ei-

nem roh gezimmerten Sarg, ohne jeglichen 

Blumenschmuck, wie es der religiösen Sitte 

entspricht. Unter den Trauergästen war auch 

sein früherer Tiengener Lehrling. Die Glau-

bensbrüder erwiesen Bernheim die letzte 

Ehre, indem sie nach den Gebeten sein Grab 

zuschaufelten. 

 

1.2 Hermann Bernheim 

Er war Inhaber des Aussteuergeschäftes in der 

Hauptstraße. Das Geschäft war nach seinem Va-

ter "S.H. Bernheim" genannt. Salomon Hirsch 

Bernheim lebte von 1840 bis 1908 und ist auf dem 

Tiengener Friedhof beigesetzt.  

Sohn Hermann besuchte die Höhere Bürger-

schule Waldshut. Er galt als ein umsichtiger und 

zugleich großzügiger Geschäftsmann. Ergraute 

Tiengener erzählen, Bernheim habe sie als Kinder 

für Botengänge mit einem reichlichen Trinkgeld 

belohnt. Eine ehemalige kaufmännische Ange-

stellte erinnert sich, Bernheim habe auf Bitten 

des katholischen Pfarrers Dr. Spreter vor dem 

Weißen Sonntag ein ansehnliches Kontingent 

Kleiderstoff für bedürftige Erstkommunikanten 

gespendet. 

  

Das ehemalige Aussteuergeschäft S.H. Bernheim 

Aus der Ehe Hermann Bernheims gingen zwei 

Söhne, Max und Wilhelm und eine Tochter, Lilly, 

hervor. Die Kinder waren - wie ihre Eltern - gut 

in die Tiengener Gesellschaft integriert. Ein Foto 

belegt, dass sie selbst in der närrischen Zeit nicht 

abseits standen.  

Frau Bernheim versorgte nicht nur den Haushalt, 
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sondern fand auch Zeit für die Mitarbeit im Frau-

enverband des Roten Kreuzes. In Anerkennung 

ihrer Verdienste wurde Frau Bernheim in den 

zwanziger Jahren in den Vorstand gewählt. 

Nach Abschluss der Realschule in Waldshut 

zogen Max und Wilhelm nach Nürnberg, um 

eine Banklehre zu beginnen. In Nürnberg hatte 

sich ein Onkel als Justitiar niedergelassen, der 

sich der beiden Neffen annahm. Tochter Lilly 

machte in Waldshut Abitur. 

Mehreren Tiengenern ist ihre feierliche Hoch-

zeit in lebendiger Erinnerung. Das Brautpaar 

fuhr in der Kutsche zur Synagoge. Von einem 

"Hochzeitshimmel" (Chuppa), unter dem für 

gewöhnlich die jüdischen Ehen geschlossen 

werden, wusste niemand zu berichten. Wahr-

scheinlich konnte sich die kleine Synagogen-

gemeinde einen solchen schmucken Balda-

chin, wie ihn die Katholiken vom Fronleich-

namsfest her kennen, nicht leisten. So hat Re-

ligionslehrer und Hilfsrabbiner Rabbinowicz 

sicherlich einen Gebetsmantel (Talit) über die 

beiden gelegt und sie darin eingehüllt. 

Die Synagoge war an diesem Tag mit Blumen 

geschmückt. Der Festgesang wurde durch ein 

Harmonium, gespielt von Elise Hugel, unter-

stützt. Beides war bei anderen Synagogengot-

tesdiensten nicht üblich. Die Braut trug ein 

weißes Brautkleid mit einem Schleier, wie es 

auch bei Nichtjuden üblich war. Der Bräutigam 

wartete in der Synagoge, bis die Braut an der 

Hand des Vaters hereingeführt wurde. Zu die-

sem Gottesdienst waren auch die nichtjüdi-

schen Bekannten und Bediensteten eingela-

den, die auf der Empore Platz nahmen.  

1925 starb Sara Bernheim, geb. Maier, die Mut-

ter Hermann Bernheims. Sie war mehrere 

Jahre leidend und musste gepflegt werden. 

Sie wohnte in dem Haus oberhalb des Schreib-

warengeschäftes Schäuble. Das Haus gehörte 

ihrem nach Nürnberg gezogenen Sohn Max. 

Wie die Tiengenerin, die Sara Bernheim bis zu-

letzt gepflegt hat, erzählt, lebte die alte Frau 

streng nach dem jüdischen Speisegesetz. Für 

das Geschirr mit den Milchspeisen und das Ge-

Links im Bild die beiden gleich gekleideten Brüder Max und Wilhelm Bernheim 
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schirr mit den Fleischspeisen durfte nicht das-

selbe Spülwasser verwendet werden. Als sie 

den nahen Tod spürte, zeigte sie der Bediens-

teten das "Sargenes" (jüd.-lat.: Sargano), ein 

Totenhemd, das Sara Bernheim gemäß jüdi-

scher Sitte bereits am Hochzeitstag überreicht 

bekam. 

"Der Ururgroßvater", wie Wilhelm Bernheim 

gegenüber der Badischen Zeitung (09.07.1977) 

ausführte, "verdiente damals sein Geld für sich 

und die Familie als Hausierer im Schwarzwald". 

Er verkaufte die zu dieser Zeit noch neuartigen 

eisernen Nägel, ferner Lose einer Schweizer 

Lotterie und geweihte Kerzen. Im Winter kam 

er einmal in einen Schneesturm und weil es 

Sabbat war, an dem Fußmärsche und Fahren 

nicht gestattet sind, durfte er seine Geschäfts-

reise nicht fortsetzen. Er fragte einen Bauern, 

ob er bei ihm übernachten dürfe. Dieser teilte 

ihm einen Platz auf der "Chunscht" (Kachelofen 

mit Steinbank) zu.  

Der Ururgroßvater schob seinen Koffer auf die 

Chunscht, legte sein Haupt darauf und schlief 

ein. Am nächsten Morgen waren die Kerzen 

geschmolzen, die Lose unbrauchbar und der 

Ururgroßvater hatte eine "Mordswut". Er ver-

kaufte die gesäuberten Nägel, packte die ver-

schmierten Lose ein und fuhr nach Hause. Der 

Zufall wollte es, dass unter den nichtverkauf-

ten Losen der Haupttreffer war.  

Der strenggläubige Jude redete mit seinem in 

Gailingen wohnenden Rabbi darüber, der fand, 

dass Tiengen doch eine sehr große jüdische 

Gemeinde ohne Gotteshaus sei. Daraufhin 

spendete er das gesamte Geld aus dem Lotte-

riegewinn für den Bau der Synagoge, mit deren 

Bau 1790 begonnen wurde. 

Als die Stadtverwaltung 1929 die Renovation 

des jüdischen Gotteshauses lediglich mit 200 

Reichsmark bedenken wollte, lehnte Herr-

mann Bernheim das "Almosen" ab. 

Als kompromisslos zeigte sich der Vorsteher der 

Israelitischen Gemeinde auch gegen einen Glau-

bensgenossen und Namensvetter. Als im Mai 1915 

die Witwe Viktoria (Victoire) Bernheim gestorben 

war, hatte sie für das erste Halbjahr noch keine 

"Kirchensteuer", in unserem Fall besser "Synago-

gensteuer" bezahlt. Die Forderung richtete sich 

nun an den einzigen Erben S. M. Bernheim in 

Stuttgart. Dieser glaubte jedoch aus rechtlichen 

Gründen, die hier nicht untersucht werden sol-

len, zur Zahlung nicht verpflichtet zu sein.  

Vorsteher Hermann Bernheim beantragte nach 

Ablauf eines Jahres eine Zwangsvollstreckung, 

der das Bürgermeisteramt Tiengen, das offenbar 

bei der Eintreibung der "Ortskirchensteuer", die 

auch die Israelitische Gemeinde als eine öffent-

lich anerkannte Religion erheben durfte, im Ver-

weigerungsfalle Amtshilfe leisten musste. Erbe S. 

M. Bernheim bezahlte daraufhin die 19,25 RM aus 

"freien Stücken", um die leidige Angelegenheit 

nicht zu einem Rechtsstreit ausweiten zu lassen. 

 

 

Inserat in der Festschrift zum Sängerfest 1921 

Ob es aus Anerkennung für jenen spendablen 

Vorfahren war, dass Hermann Bernheim von der 

jüdischen Gemeinde zum Vorsteher bestellt 

wurde, weiß ich nicht. Eher dürfte das sichere 

und entschlossene Auftreten den Ausschlag für 

die Wahl gegeben haben. Als Gemeindevorsteher 

leitete Hermann Bernheim nicht den Gottes-
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dienst, was in der Zuständigkeit des Religionsleh-

rers Heimann Rabbinowicz lag, sondern vertrat 

die jüdische Gemeinde nach außen, also bei-

spielsweise gegenüber der Stadtverwaltung (s. 

"Synagoge" ).    

Bernheim muss aber auch ein Mann gewesen 

sein, der einen Sinn für religiöse Pflichten hatte. 

Dabei war er frei von jeglichem bigotten Konfes-

sionalismus. Am Jahrtag, dem Gedächtnistag für 

seine verstorbenen Eltern, ließ er durch eine 

christliche Angestellte ein Kuvert mit einem 

Geldbetrag ins katholische Pfarrhaus bringen. 

Entweder hat Bernheim den katholischen Geist-

lichen, Dr. Spreter, beauftragt, mit dem Betrag 

einem Bedürftigen der Gemeinde unter die Arme 

zu greifen, oder er bat ihn um das Gebet für seine 

verstorbenen Angehörigen. Vielleicht hatte 

Bernheim auch beides im Auge. 

Es war wohl das besondere Selbstbewusstsein, 

das einige Parteigänger Hitlers an Bernheim be-

sonders zu stören schien. Sie fühlten sich durch 

die starke Persönlichkeit verunsichert und san-

nen auf seine hinterlistige Verhöhnung. Mit fei-

ger Überzahl wollten sie ihn in einen Schweine-

gatter sperren und der Öffentlichkeit zum Ge-

spött bieten.  

Es begann so: Am Nachmittag von Peter und Paul, 

am 28. Juni des Jahres 1933, trat - wie es seine 

Gewohnheit war - Hermann Bernheim unter den 

Eingang seines Geschäftes. Dabei stemmte er wie 

üblich seine Arme in die Hüften. Auf der anderen 

Straßenseite standen zwei "hundertfünfzigpro-

zentige" Nazis. Sie waren offenbar der Meinung, 

ein Jude müsse sich nach der Machtergreifung 

Hitlers in sein Haus verkriechen wie in ein Maus-

loch. Jedenfalls waren jene beiden Vertreter der 

neuen "Herrenrasse" durch das unbefangene 

Auftreten des Hermann Bernheim so verunsi-

chert, dass sie sich provoziert fühlten, Bernheim 

drohten und Anzeige wegen Beleidigung erstat-

teten. 

Einige andere, die längst darauf gewartet hatten, 

jetzt nach der Machtergreifung Hitlers einmal ein 

"Exempel" gegen die Juden statuieren zu können, 

sahen in diesem Konflikt eine günstige Gelegen-

heit. Im Hotel "Krone" heckten sie einen demüti-

genden Plan gegen jenen Mann aus, der als ge-

wählter Vorsteher der Israelitischen Kultusge-

meinde eine Symbolfigur war. Ein Metzger ver-

sprach nicht nur, alsbald einen Saugatter für 

Bernheim bereitzustellen, sondern auch den Hel-

fern eine Runde zu bezahlen. 

So kam es zu jener menschenunwürdigen Aktion, 

bei deren Verlauf der groß gewachsene Bern-

heim von einer überzähligen Bande in ein Gestell 

gezerrt wurde, wie es für den Schweinetransport 

üblich war. Damit sie Bernheim nicht tragen 

mussten, stellten sie das Gatter auf einen Prit-

schenwagen und fuhren die Hauptstraße hinauf. 

Dabei soll der Vorsteher der jüdischen Gemeinde 

auch angespuckt worden sein. 

Die Ordnungshüter nahmen daraufhin Bernheim 

in "Schutzhaft", wie sie es nannten. Diese Be-

zeichnung sollte den Eindruck erwecken, die 

Verhaftung diene dem persönlichen Schutz 

Bernheims. In Wirklichkeit dachte man natürlich 

überhaupt nicht an seinen Schutz, sondern an 

eine zusätzliche Einschüchterung; sonst hätte 

man die Bernheim bedrohenden Personen be-

straft, was nicht geschehen ist. 

Der Familie Bernheim war klar geworden, dass 

Tiengen nicht mehr länger ihre Heimatstadt blei-

ben könne, obwohl das Geschlecht seit zwei 

Jahrhunderten (1718) hier ansässig war. Nach der 

Entlassung aus der 'Schutzhaft' reisten die Bern-

heims in die Schweiz, von dort nach Straßburg 

und danach weiter nach Antwerpen. Hermann 

Bernheim hat die seelischen und körperlichen 

Folgen der Flucht nicht mehr verkraftet. Er starb 

bereits drei Jahre später.  

Wilhelm Bernheim zog mit seiner Mutter nach 

Paris. Dort legte er seinen deutschen Vornamen 

ab und übernahm seine französische Fassung 

"Guillaume". Als die Deutschen Frankreich be-

setzten, schloss er sich der französischen Wider-

standsbewegung an. Wie der Südkurier am 

30.07.1979 berichtete, bekam er bei einer Unter-

grundaktion Listen zu Gesicht, "aus denen her-

vorging, dass seine Schwester mit ihrem Mann 

und dem Sohn in Dachau ermordet worden war." 

Guillaume Bernheim floh nun erneut mit seiner 

Familie, diesmal nach London. Bald darauf starb 

seine Mutter. Nach dem Krieg haben Max und 
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Wilhelm Bernheim Tiengen wiederholt Besuche 

abgestattet. Wilhelm bemühte sich schon früh, 

mit der Stadt über die Pflege des jüdischen Fried-

hofs ins Gespräch zu kommen. Die Bereitschaft 

der Stadtverwaltung honorierte er mit Spenden 

für die sozial Bedürftigen seiner Heimatstadt. Die 

in der ersten Kindheit gewachsenen Bindungen 

konnten durch die leidvollen Erfahrungen in der 

Hitler-Ära nicht ausgelöscht werden. 1964 

schrieb er in einem Brief: "Es hat mir früher in Ti-

engen besser gefallen als heute in England." 

(a.a.O.) 

Wilhelm Bernheim starb im Sommer 1979 im Alter 

von 73 Jahren. Sein Bruder war ihm einige Jahre 

im Tod vorausgegangen. 

 

1.3 Isak und Sabine Bernheim 

 

Isak Bernheim führte zusammen mit seinem Bru-

der Berthold (S.9) das Aussteuergeschäft "Gebrü-

der Bernheim" am Anfang der Zubergasse, Ecke 

Hauptstraße. 

  

Ehemalige Häuser von Gebrüder Bernheim, Paul Gug-

genheim, (Tröndle), Hermann Guggenheim (v. links) 

Isak war 1868 in Tiengen zur Welt gekommen. 

Seine Eltern ermöglichten ihm den Besuch der 

Höheren Bürgerschule in Waldshut.  

1918 starb seine erste Frau Julie. Seine zweite 

Frau Selina, in Tiengen nur Sabine genannt, 

stammte aus Breisach.  

Bei einer Kundgebung der Linken auf dem Tien-

gener Viehmarktplatz im Jahre 1920 soll sich auch 

der Geschäftsmann Isak Bernheim zu Wort ge-

meldet haben. Er bestieg die Treppenstufen vor 

dem Hause Auer und versprach den Arbeitern, 

dass sie in seinem Hause zu sozialen Preisen ein-

kaufen könnten.  

Als Isak Bernheim 1936 starb, gaben ihm auch ei-

nige Nichtjuden das letzte Geleit. Unter ihnen die 

Brüder Stoll, die bei Bernheims, auch nach dem 

von den Nationalsozialisten ausgerufenen Boy-

kott jüdischer Geschäfte, einkauften und den Ge-

brüdern Bernheim nach wie vor das Holz spalte-

ten. Als der Leichenzug sich die Stadt hinaufbe-

wegte, standen einige NS-Männer breitspurig am 

Straßenrand, um nichtjüdische Begleiter zu no-

tieren. Zu denen, die ihre Ehrerbietung vor dem 

jüdischen Mitbürger trotz politischen Drucks 

nicht verbergen wollten, gehörte auch der 

"blinde Oswald", der in der Nachbarschaft Bern-

heims wohnte. 

Sabine stand nach dem Tod ihres Mannes ziem-

lich verlassen da. Doch bewahrte sie sich ihre 

herzensgute Art, die den ehemaligen Nachbarn 

noch heute in Erinnerung ist. Sie soll sogar bei 

der sogenannten "Pfundsammlung" der NS-Frau-

enschaft gespendet haben, nicht achtend, dass 

die Organisation zur judenfeindlichen Bewegung 

gehörte. Sabine sah nur die Bedürftigen der 

Stadt, denen die gespendeten Lebensmittel zu-

gutekommen sollten. 

Nach Hitlers Machtergreifung traute sich Sabine 

nur noch nachts, ihre Bekannten im Kapellenweg 

zu besuchen, die ihr aus dem Garten Gemüse ga-

ben. Auf die Frage, warum sie sich überhaupt 

noch aus dem Hause getraue, meinte sie zuver-

sichtlich: "Wir haben keine Angst, wir haben nie-

mand was getan!"  

Es sollte aber anders kommen. In der Pogrom-

nacht vom 9./10. November 1938 wurde auch die 

alleinstehende Sabine Bernheim aus ihrer Woh-

nung geholt, auf den Lastwagen gestoßen und ins 

Waldshuter Gefängnis verbracht. Auch wenn sie 

mit den anderen Frauen am nächsten Morgen 

wieder nach Tiengen zurück durfte, muss die 

Verschleppung für die 58jährige Frau doch ein 

großer Schock gewesen sein.  

Sabines Schwager Berthold kehrte wenige Wo-

chen nach jener furchtbaren Nacht, der die Nati-

onalsozialisten den schönfärberischen Namen 

"Kristallnacht" gaben, nach Tiengen zurück, um 

die Auswanderung in die Schweiz vorzubereiten. 
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Für Sabine ergaben sich solche Möglichkeiten 

nicht. Sie hatte keine Bekannten in der Schweiz, 

die der schweizerischen Regierung gegenüber 

für den Unterhalt der jüdischen Flüchtlingsfrau 

gebürgt hätten.  

So blieb Sabine Bernheim in Tiengen, bis zum 22. 

10. 1940, als sie abermals aus ihrer Wohnung ge-

holt wurde, diesmal nicht durch Tiengener SA-

Leute, sondern durch Männer der Geheimen 

Staatspolizei. Zusammen mit Amalie Bernheim, 

Ida Guggenheim und Sofie Schwartz wurde sie 

nach Südfrankreich, ins Lager Gurs verschleppt. 

In jenem Lager wurde sie von Sepp Arzner, Tien-

gen, der in Spanien auf Seiten der Republikaner 

gekämpft und als politischer Flüchtling interniert 

wurde, zuletzt gesehen. Sie war schon sehr ge-

brechlich geworden und fast ganz erblindet. Drei 

Monate nach ihrer Deportation starb Sabine 

Bernheim, im Alter von 6o Jahren. 

 

1.4  Lazarus Bernheim 

 

wurde am 23.10.1863 geboren. Er wohnte am obe-

ren Ende der Zubergasse auf der Seite des 

schmalen Durchgangs.  

Lazarus lebte zuletzt wohl von einer Leibrente, 

die ihm die künftigen Erben bezahlten. Einigen 

älteren Tiengenern ist der alte Mann noch in leb-

hafter Erinnerung, weil er von den Kindern oft 

gehänselt wurde. Dabei standen die Lausbuben 

vor seinem Haus und riefen entsprechend der 

neutestamentlichen Auferweckungsgeschichte: 

"Lazarus, Lazarus, komm heraus!" 

Lazarus starb 1922 und wurde auf dem Tiengener 

Friedhof beerdigt. Gemessen an der Verfolgung, 

die seine Glaubensgenossen später in den drei-

ßiger Jahren erdulden mussten, war der Spott 

der unvernünftigen Kinder leicht zu verschmer-

zen. 

 

1.6 Heinrich Guggenheim 

 

wurde am 05.07.1880 in Tiengen geboren. Nach 

vier Volksschuljahren besuchte er die vierklassige 

Höhere Bürgerschule in Waldshut.  

Er war verheiratet mit Fanny Hauser aus dem 

schwäbischen Ort Mühringen bei Horb. 

Der Ehe entstammten drei Söhne: Hans (geb. 

1912), Siegfried (geb. 1913) und Kurt (geb. 1921). 

Alle drei kamen in Tiengen zur Welt. Hans und 

Siegfried besuchten das Realgymnasium in 

Waldshut. 

Heinrich führte das Farbengeschäft in der 

Hauptstraße, das von Julius Schwartz (s. Sofie 

Schwartz) gegründet worden war. Eine Anzeige 

im Festbuch zum Sängerfest 1921 wirbt mit fol-

gendem Sortiment: "Farben, feinste Lacke, Pinsel, 

Plafondbürsten, Maschinenöle, Maschinenfett 

und Wagenfett."  

Heinrich Guggenheim galt als ein besonders ent-

gegenkommender Geschäftsmann. Eines Tages 

kam ein Mädchen aus Gurtweil in den Laden und 

verlangte einen Liter Terpentinöl. Als sie nicht 

bezahlen konnte, meinte Guggenheim, der das 

Mädchen kaum kannte: "Dein Vater wird bezah-

len, wenn er Geld hat." 

In der Reichskristallnacht begann der vandali-

sche Zug bei Heinrich Guggenheim. Die SA-Leute 

drangen in die Wohnung ein, schlitzten die Fe-

derbetten auf und ließen den Inhalt für die 

Schaulustigen auf die Straße wirbeln. Die Schub-

laden wurden herausgezogen und ausgekippt. 

Auf den Boden flogen auch die Schriftstücke, die 

einzusehen die Zeit nicht reichte. Den Militär-

pass, den Vertretern des neuen Deutschland ein 

besonderes Ärgernis, zerrissen sie in tausend 

Stücke. Die wertvolle Schreibmaschine wanderte 

mit. 

Von der Priestergasse nahmen die SA-Männer 

den Weg in den Lagerkeller der Firma, wo sie Öl-

fässer umstießen und auslaufen ließen.  

Heinrich Guggenheim wurde zu dem für die 

Männer bestimmten Lastwagen gebracht, der 

beim Gasthaus "zum Hirschen" wartete. Frau 

Fanny Guggenheim zerrte man in die entgegen-

gesetzte Richtung zur Zubergasse. Ein "Schnud-

deri" trieb sie mit einem "Tritt in den Hintern" auf 

den Lastwagen.  

Gott sei Dank waren die Söhne Guggenheims in 

jener grausigen Nacht nicht mehr in Tiengen. 

Siegfried hatte die Stadt bereits 1936 verlassen. 

Hans und Kurt jedoch waren bis drei Wochen vor 

der Kristallnacht daheim geblieben. Sie hatten bis 
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zuletzt gehofft, gemeinsam mit den Eltern aus-

reisen zu können. 

"Nach der Kristallnacht hat man begonnen, Hans 

zu suchen", schreibt Gretel Hess geb. Schwartz 

über ihren Kusin. "Baumlange Kerle haben ihn 

gesucht vom Keller bis zur Bühne und wieder zu-

rück in jedem Winkel. Dann schrie einer meine 

Mutter an: „Wo isch der Hans?“ und ebenso laut 

schrie sie voller Genugtuung zurück: „Alle drei in 

Amerika!“ 

Fanny Guggenheim durfte, wie die anderen 

Frauen, am Tag nach der Kristallnacht, nach ei-

ner nächtlichen Unterbringung im Waldshuter 

Gefängnis, wieder nach Tiengen zurück. Heinrich 

kam mit den anderen jüdischen Männern nach 

Dachau. Nach vier Wochen konnte er das Kon-

zentrationslager wieder verlassen. Vermutlich 

verdankte er dies u.a. seinem Militärpass, den 

seine Schwester Sophie Schwartz in mühsamer 

Kleinarbeit wieder zusammengesetzt und nach 

Dachau geschickt hatte.  

Der andere Grund für die Entlassung war der be-

fohlene Verkauf der Anwesen in Hauptstraße und 

Priestergasse. 

Am 10. August konnte das Ehepaar ausreisen, zu-

nächst nach London. Später bekamen die beiden 

eine Einreiseerlaubnis in die USA. In New York 

sahen sie endlich ihre Söhne wieder. 

 

1.7 Hermann Guggenheim 

 

Er lebte vom Handel mit Geflügel. Da der Genuss 

von Schweinefleisch verboten und Rindfleisch 

und Kalbfleisch schon immer teurer waren, be-

gnügten sich viele Juden mit dem koscheren und 

billigeren Geflügelfleisch.  

1890 heiratete Hermann Guggenheim die aus 

Breisach stammende Regina Rosenberg (1858 bis 

26.01.1933). 

Guggenheim war der Besitzer eines Hauses in der 

Hauptstraße. Die schmale Fassade zeigte zwei 

gebogte Eingänge. Der linke Eingang führte in 

den kleinen Werkstattraum des Schuhmachers 

Tröndle, der rechte in die Geflügelhandlung Gug-

genheims. Am Doppelfenster von Guggenheims 

Geschäft waren oft die Läden geschlossen. Dies 

war immer ein Zeichen, dass der Kleinhändler 

mit seinem Handkarren in die nähere Umgebung 

gefahren war, um dort Hühner zu kaufen oder 

auch zu verkaufen. Die Hühner hielt Guggenheim 

in der Scheuer des Hinterhauses. Neben den 8-10 

geflügelten Tieren hatte er dort bisweilen auch 

ein paar Ziegen untergebracht. Auf den Misthau-

fen hinter dem Haus warfen auch die Nachbarn 

ihre Küchenabfälle. Guggenheim störte das nicht. 

Er fand immer wieder einen Kleingärtner, der 

ihm den Dung abkaufte.  

Guggenheim wurde von seinen Nachbarn auch 

"Güggele-Aron" genannt (Güggele = Hähnchen; 

Aron war wohl der hebräische Vorname von H. 

Guggenheim). Der Name "Aron" passte wohl auch 

zu Guggenheims Aufgabe als Synagogendiener. 

Des Sabbats brachte er in einer kleinen Karaffe 

den Wein für den Segensbecher zum Synagogen-

gottesdienst. Schon der kurze Weg von seinem 

Haus zur nahegelegenen Synagoge genügte, um 

ihn außer Atem zu bringen. Sorgen machten ihm 

die Buben aus der Nachbarschaft, die während 

des Sabbatgottesdienstes auf dem Synagogen-

platz Fußball spielen wollten. Nicht immer rea-

gierten die Buben auf sein freundliches "Uffhöre!" 

(Aufhören!) 

Hermann Guggenheim hatte eine Adoptivtochter 

mit Namen Fanny, geb. 1889 in Paris. Am 

17.12.1930 starb Hermann Guggenheim. Er wurde 

auf dem Tiengener Judenfriedhof beerdigt, wie 

die Totentafel ausweist. Fanny verließ Tiengen 

am 21. 5. 1940. Sie war erblindet und soll damals 

in einem Berliner Blindenheim Aufnahme gefun-

den haben.  

Anmerkung: Fanny wurde am 15.08.1942 von Ber-

lin nach Riga deportiert und am 18.08.1942 im 

Wald von Rumbula (Riga-Skirotava) ermordet. 

Dem Ehepaar Guggenheim wurde 1892 noch die 

Tochter Jeanette geboren. Diese heiratete 1920 den 

aus Gailingen stammenden und in Villingen woh-

nenden Metzger und Viehhändler Louis Bikart. 

Dem Ehepaar wurden 3 Kinder geboren: Ruth 

(*1921), Sigmund (*1922) und Silva Irene (*1926). 

Die Familie floh 1937 nach Frankreich. Zu Beginn 

des Krieges wurde die Familie im Sammellager 

Drancy interniert  und am 06.11.1942 nach 

Auschwitz deportiert. Nur der Sohn Sigmund 

überlebte. 
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1.8  Ida Guggenheim 

 

Ida Guggenheim wurde am 10.06.1881 in Tiengen 

geboren. Sie wohnte in der Weihergasse hinter 

dem Rathaus. (Im Untergeschoß des Wohnhau-

ses befand sich vormals das Israelitische 

Schlachthaus, heute ein Archivraum der Stadt)

  

Ihrer Ehe mit Sigmund Guggenheim entstamm-

ten eine Tochter namens Frieda und ein Sohn. 

Beide Kinder sollen schon frühzeitig nach Ame-

rika ausgewandert sein.  

1923 starb Sigmund und wurde auf dem Tienge-

ner Judenfriedhof beerdigt.  

Ihren Unterhalt verdiente sich Ida Guggenheim 

als Arbeiterin in der Tiengener Stumpenfabrik 

(Zigarrenfabrik) 'Villiger'. Sie war dort mit dem 

Ausrippen des Tabaks beschäftigt.  

In der Kristallnacht warfen die SA-Leute die Mö-

bel der Witwe auf die Straße. Vermutlich hatte 

sie schon früher unter nationalsozialistischem 

Druck ihren Arbeitsplatz in der Fabrik aufgeben 

müssen. Zuletzt wurde sie nämlich nicht als Ar-

beiterin, sondern als Haushälterin registriert. Zu-

sammen mit den jüdischen Frauen, die bis zuletzt 

und meist ohne eine Möglichkeit der Auswande-

rung in Tiengen verblieben waren, wurde Ida 

Guggenheim, 59jährig und nervlich sehr ange-

schlagen, am 22. Oktober 1940 von Gestapo-

Männern verhaftet.  

Wie alle badischen und pfälzischen Juden wurde 

Ida Guggenheim in das südfranzösische Lager 

Gurs verschleppt.   

Später wurde sie in das Sammellager Drancy ver-

legt. Von dort wurde sie nach Auschwitz depor-

tiert, wo sie am 10.08.1942 ermordet wurde. 

 

1.9  Karl Jakob Guggenheim  

 

Jakob Guggenheim wurde am 16.11.1877 in Tien-

gen geboren. Besuch der Höheren Bürgerschule 

in Waldshut.  

Aus seiner Ehe mit Frau Eva geb. Wertenschlag, 

einer 1879 in Paris geborenen Jüdin, entstammte 

ein Sohn, Alfred, und eine Tochter, Julie.  

Jakob Guggenheim war Fellhändler. Einmal in der 

Woche packte er seinen Handwagen und wan-

derte nach Zurzach, um auf dem Markt seine 

Ware feil zu bieten. In seinem Tiengener Laden 

spezialisierte er sich zunächst auf Hüte. Schließ-

lich verkaufte er sein Haus auf der Nordseite der 

Hauptstraße und erwarb in der Nachbarschaft 

ein größeres Anwesen.  

Er gründete darin ein Konfektionsgeschäft. Zeit-

weise soll sich Guggenheim auch mit dem Pfer-

dehandel befasst haben. Die Stallung war in der 

Scheune östlich des Konfektionsgeschäftes. 

Ehemaliges Fell-und Hutgeschäft  

von Jakob Guggenheim 

Die versteuerten Gewerbeerträge zeigen eine 

wechselhafte Geschäftsgeschichte (1929: 1700 

RM; 193o: 1000 RM; 1931: 27oo RM; 1932: 33oo RM; 

1933: 33oo RM). Die von den Nationalsozialisten 

verlangte Boykottierung jüdischer Geschäfte traf 

Guggenheim so hart, daß 1934 kein Gewerbeer-

trag mehr zu verzeichnen war. 1935 betrug der 

Gewinn zwar wieder 800 RM, aber zum Leben 

reichte das Einkommen nicht mehr. 
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Ehemaliges Konfektionsgeschäft  

von Jakob Guggenheim (heute: Albrecht) 

1936 zog Jakob Guggenheim mit seiner Frau Eva, 

seinem Sohn Alfred, seiner Schwiegertochter 

Hilda, einer geborenen Bodenheimer aus Dur-

bach und seinem 3 Jahre alten Enkel Richard aus 

Tiengen fort - nach Straßburg.  

Alfred Guggenheim, geboren 1904, hatte die Re-

alschule in Waldshut besucht und war in Tiengen 

vormals aktives Vorstandsmitglied des Turnver-

eins. Er soll später' in der französischen Luft-

waffe gedient haben. Jakob erhielt 1942 die fran-

zösische Staatsbürgerschaft. Von seiner Frau Eva 

gab es 1954 noch ein Lebenszeichen. 

 

1.10  Josef Guggenheim 

 

Er besaß in der Weihergasse ein Haus, in dem 

Max Guggenheim sich mit seinem Metzgerladen 

eingemietet hatte. (Bild S.24)  

Josefs Einkünfte müssen neben der Miete sehr 

bescheiden gewesen sein. Er gerbte die Felle, die 

beim Metzger Max Guggenheim anfielen und 

brachte sie zum Fellhändler Karl Jakob Guggen-

heim. 

Aus der Ehe mit Selina, einer geborenen Gideon, 

ging am 05. 12. 1910 ein Sohn hervor, bei dessen 

Beschneidung der Name Benjamin, Kurzform 

"Beni", verkündet wurde.  

Nach der Scheidung wohnte seine Frau mit dem 

Sohn im Hause Schleßinger in der Zubergasse. 

Beni besuchte das Realgymnasium Waldshut.  

Vier Monate nach der Reichskristallnacht wan-

derte Frau Selina zusammen mit ihrer verwitweten 

Schwester Thekla Rabbinowicz zu den Verwand-

ten nach Baden in der Schweiz aus. 

1874 geboren, soll Selina fast 100 Jahre alt gewor-

den sein. Ihr geschiedener Mann Josef hat Tien-

gen wohl schon vor 1933 verlassen. 

Von seinem Bruder Model wird erzählt, er sei von 

Tiengener Jugendlichen unter dem hämischen 

Beifall der Umstehenden in den unteren Stadt-

brunnen geworfen worden. Dabei habe er sich - 

gleich dem Leidensknecht bei Jesaia - überhaupt 

nicht gewehrt. Hatten die anpassungswilligen El-

tern ihren Sohn zu dieser Ergebenheit erzogen? 

 

1.11  Julius Guggenheim 

wurde am 26. 10. 1879 in Tiengen geboren. Besuch 

der Höheren Bürgerschule Waldshut. 

Seine Frau Telly, geb. Lichtenberger, stammte aus 

Bretten. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: 

Anna, geb. am 30. 03. 1921 in Tiengen und Ernst, geb. 

am 05. 06. 1922 ebenfalls in Tiengen. 

 

Julius Guggenheim um 1915 

Die Eltern betrieben ein bekanntes Schuhgeschäft 

in der Hauptstraße. Der Laden ging gut. Wie bei 

den anderen jüdischen Geschäftsleuten, konnte 

man bei Julius Guggenheim auf Kredit kaufen. 
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Selbstverständlich musste er nicht wenige seiner 

Kunden noch vor Ablauf der Zweijahresfrist zur 

Zahlung auffordern, weil sonst die Schulden des 

Kunden verfallen wären.  

Eine Tiengenerin hatte z.B. am 22. November 1929 

zwei Paar "Finken" (Hausschuhe) zu 2,5o und 4,5o 

Reichsmark gekauft. Als Guggenheim fast zwei 

Jahre später, am 4. August 1931, die Schulden an-

mahnte, berechnete er neben dem Kaufpreis von 

zusammen 7 RM noch eine Zinsvergütung von 1 

RM. 

Auf dieser Rechnung stand ferner zu lesen: "Die 

wirtschaftliche Notlage zwingt mich, meine Au-

ßenstände restlos reinzuverlangen, weshalb (ich) 

Sie dringend ersuche, mir mein Guthaben sofort zu 

bezahlen, da ich nicht mehr länger warten kann." 

Guggenheim galt als spendabel. So wird berichtet, 

der katholische Pfarrer Dr. Spreter habe den Ge-

schäftsmann um Schuhe für arme Erstkommuni-

kanten gebeten - niemals umsonst.  

                 Vormals Schuhhaus Guggenheim  

Für ein gutes Einvernehmen mit der Pfarrge-

meinde spricht auch, dass die Kinder Anna und 

Ernst den katholisch geführten Kindergarten im 

Josefsheim besucht haben Anna verließ Tiengen 

1936. Ernst durfte dank seines Lehrers Holler 1937 

an der Schulentlassfeier teilnehmen. Beide haben 

die Kristallnacht in Tiengen nicht mehr miterle-

ben müssen. Möglicherweise haben sie aber ähn-

lich schreckliche Vorgänge in Offenbach und 

Frankfurt erlebt. 

 

 
        Rechnung aus dem Schuhhaus Guggenheim 

In Tiengen wurden in der Kristallnacht Julius 

Guggenheim und seine Frau aus ihrer Wohnung 

geholt und auf getrennte Lastwagen gestoßen. 

Julius soll dabei seinen breiten Gebetsschal über 

Kopf und Schultern gelegt haben.  

Wie die andern jüdischen Frauen, durfte auch 

Telly Guggenheim nach einer Nacht im 

Waldshuter Gefängnis wieder nach Tiengen 

zurückkehren. Sie ist dann noch 15 Monate in 

Tiengen geblieben und hat im Sommer ihr 

Anwesen verkaufen müssen. Dann reiste sie 

nach Freiburg.  

Vor der allgemeinen Deportation der badischen 

Juden nach dem südfranzösischen Lager Gurs 

konnte sie sich vermutlich durch eine Flucht in 

die Schweiz retten. Ein Tiengener wollte wissen, 

sie sei in Bremgarten bei ihrer Schwägerin Char-

lotte Bernheim untergekommen.  
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Julius Guggenheim wurde nach der Reichs-

kristallnacht wie die andern jüdischen Män-

ner aus Tiengen ins Konzentrationslager 

Dachau verschleppt. Dort ist er schon 10 Tage 

später umgekommen. Die Nazis gaben das 

Gerücht aus, man habe bei seiner Festnahme 

eine Waffe gefunden. Dieser Vorwurf hatte 

damals, nach der Erschießung des deutschen 

Botschaftsmitgliedes vom Rath in Paris durch 

den jüdischen Jugendlichen Herschel Grynsz-

pan, ein besonderes Gewicht.  

Falls Julius Guggenheim überhaupt eine Pis-

tole besessen hat, so hat er sie doch auf nie-

manden gerichtet. Auch nicht bei seiner un-

gesetzlichen Festnahme. Im Übrigen wussten 

die Juden seit längerem, dass es für sie in der 

Nazi-Ära um Sein oder Nichtsein ging. Darf 

man einem solchermaßen Gehetzten den 

Waffenbesitz zum Vorwurf machen? Wahr-

scheinlich wurde aber Guggenheim nur des-

halb des illegalen Waffenbesitzes verdäch-

tigt, um seinen schnellen Tod im Konzentra-

tionslager zu rechtfertigen.  

Ernst fiel 1949 als israelischer Soldat im Kampf 

um die neue Heimat. 

 

1.12 Max Guggenheim, genannt ‘BARON‘ 

Es ist 11 Uhr vormittags. Ein kleiner gedrun-

gener aber stämmiger Mann betritt durch 

den seitlichen Eingang die Küche vom Hotel 

"Ochsen". Er legt ein paar Pfund Rindfleisch 

auf den Tisch und verlässt die Küche wieder. 

Dann geht er die Hauptstraße hinauf und 

biegt in die Weihergasse ein. Nach etwa 5o 

Metern hat er sein Geschäft wieder erreicht. 

Ein paar Kunden warten auf den Metzger. Sie 

verlangen Rindfleisch, niemals Schweine-

fleisch, weil dies bei Guggenheim grundsätz-

lich nicht zu haben ist. Die Kunden haben 

den Ärger über das Warten schnell verges-

sen, als der "Baron" zu scherzen beginnt:" 

Heut geht's der Reihe nach, nicht nach dem 

Vermögen!" 

Ein Zigarrenhändler, der mit dem Zug reiste, 

kam mit einem Tiengener ins Gespräch. Der Ti-

engener - es soll Warth sen. gewesen sein - 

empfahl dem Reisenden, in Tiengen den Baron 

aufzusuchen. Er verkehre regelmäßig im Hotel 

"Ochsen". Der Reisende bedankte sich für den 

Hinweis und witterte schon einen guten Auftrag. 

Im "Ochsen" erkundigte er sich nach dem Baron, 

der just in der Nähe der Theke saß und die An-

frage mitbekam. Der Ochsenwirt stellte dem 

Fremden den Baron vor und machte so das 

Spielchen mit.  

Baron Guggenheim ließ sich die teuersten Zi-

garren zeigen, rauchte die erste an, machte sie 

aus, steckte sie in die Tasche und bestellte das 

erste Tausend. So machte er es mit einer zwei-

ten Sorte, einer dritten und so fort, bis seine Ta-

schen prall voll waren. Der Reisende war stolz 

auf die großzügige Bestellung. Schließlich eröff-

nete Max Guggenheim: "Ich muss Ihnen leider 

mitteilen, dass ich bankrott bin." Worauf der Zi-

garrenhändler wütend seinen geplünderten 

Musterkoffer zusammenpackte. Wahrscheinlich 

schimpfte er noch auf den mittellosen Adel. 

Bei den jüdischen Glaubensgenossen war Max 

Guggenheim nicht sonderlich angesehen. Man 

kreidete ihm an, dass er sich von Gästen freihal-

ten ließ und sein Geld verlebte. Andererseits hielt 

sich Guggenheim ganz an die jüdische Vorschrift 

des Schächtens und des Verbots von Schweine-

fleisch. Selbstverständlich hat er aus diesem 

Grunde auch keine Schwarzwurst gemacht. In-

dessen musste seine Trink- und Fresslust Ärger-

nis erregen.  

Dazu noch eine kleine und letzte Probe. Eines 

schönen Tages gastierte im Hotel "Ochsen" ein 

Reisender aus Berlin, der von sich überzeugt war, 

eine Menge Alkohol vertragen zu können. Schnell 

hatte er in Max Guggenheim seinen Gegner ge-

funden. Die beiden begannen um die Wette zu 

saufen, nachdem vereinbart war, dass derjenige 

die Zeche zu bezahlen hatte, der zuerst unter 

dem Tisch verschwand. Der Ochsenwirt brachte 

Wein; Liter um Liter. Schließlich sank der Berli-

ner unter den Tisch, während der Baron sich 

noch gut hielt und zur Theke rief: "Herr Wirt, 

noch en Liter Wi un en frische Berliner!" ( einen 

Liter Wein und einen frischen Berliner) Mag sein, 

dass der Baron auch angeschlagen war und beim 

Verlassen des "Ochsen" seine "Datschkappe" et-

was tiefer ins Gesicht zog als sonst. 
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Im Jahr 1920, im Alter von 72 Jahren, gab Guggen-

heim sein Metzgergeschäft in der Weihergasse 

auf und zog ins jüdische Altersheim nach Gailin-

gen bei Singen a. H. Ein kleiner Gehirnschlag hat 

den Wegzug notwendig gemacht. Es war für ihn 

sicherlich eine große Umstellung, sein Tiengener 

Publikum, das seinen Mutterwitz schätzte, zu 

verlieren. Aber er scheint sehr bald neue Zuhörer 

gefunden zu haben. Jedenfalls hat er noch 18 

Jahre im Altersheim gelebt und er muss auch von 

seiner neuen Umgebung den Titel "Baron" verlie-

hen bekommen haben.  

Mit der Heimküche war Guggenheim nicht ganz 

einverstanden. Wurde er gefragt, wie es ihm im 

Altersasyl ergehe und ob er auch genug zu essen 

bekomme, meinte er ironisch: "Es gibt große Por-

tionen, aber immer nur en Gruß vom Garte." 

In der Weihergasse (Haus rechts, Erdgeschoß)  

hatte Max Guggenheim seinen Metzgerladen 

Eine Frau verlangt ein Stück "Leiter". Der Baron 

hat aber heute kein Rippenstück und bemerkt 

trocken: "Da müssen Sie zur Steigmannschaft 

(Feuerwehr) gehen!" Eine andere Frau verlangt 

"Knoblauch-Würste", eine Spezialität des jüdi-

schen Fleischers. Auch in diesem Fall geht es ko-

scher zu. Bei den Würsten wurde kein Schweine-

fleisch verarbeitet. Das Wurstbrät enthält vor al-

lem Lunge.  

Kurz vor 12 Uhr kommt dann noch ein kleiner 

Junge in den Laden und verlangt Suppenkno-

chen, die bei Guggenheim immer günstig zu ha-

ben waren. Die ärmeren Leute wussten dies. Aber 

auch Suppenknochen waren ausgegangen, bis 

auf ein Pfund bereits abgekochter Knochen. Der 

Baron packt sie ein und gibt sie besonders billig 

ab - für 12 Pfennig.  

Nach 10 Minuten ist der Junge wieder zurück. 

Seine Mutter hatte sofort bemerkt, dass aus den 

Knochen keine kräftige Brühe mehr zu machen 

war. Ohne Kommentar gibt der Metzger die 12 

Pfennige zurück. Der Kunde war damit nicht ver-

loren. Wer zum Baron in die Metzgerei ging, 

musste eben mit allem rechnen.  

Es ist Mittag und Max Guggenheim schließt sei-

nen Laden. Den Inhalt der Ladenkasse verstaut er 

teilweise im Spaltklotz; ein ungewöhnliches, aber 

gutes Safe.  

Das Mittagessen bekommt Guggenheim im Hotel 

"Ochsen", seit ihn seine Frau verlassen hat. Die 

größeren Mengen Rindfleisch sind für den Hun-

ger des Barons genau richtig. Und diesen Hunger 

hat er jeden Tag. 

Ein im "Ochsen" logierender Engländer, und de-

ren gab es im "Ochsen" damals nicht wenige, 

machte große Augen. Dem Baron gefiel diese An-

erkennung und suchte das Gespräch mit dem 

ausländischen Gast. Er bedeutete ihm, er könne 

noch viel mehr essen. In seinem Übermut meinte 

er gar, er würde an drei Abenden 12 Pfund Forel-

len verdrücken und dazu 45(!) Viertele trinken. 

Der Engländer, der dies nicht glauben wollte, ließ 

sich auf die Wette ein, wonach er selbst die Zeche 

zu bezahlen habe, falls der Baron alles verkrafte. 

Im andern Fall müsse der Baron selbst die Rech-

nung für das "große Fressen" begleichen. Unnötig 

zu sagen, dass der Baron die Wette gewann.  

Die Ochsenwirtstochter Elisabeth, die mir diese 

und andere Geschichten erzählte, hat einiges 

Ungewöhnliche selbst erlebt, anderes berichte-

ten ihr ihre Eltern. 

Max Guggenheim war am 04.06.1848 in Tiengen 

zur Welt gekommen. Sein Vater soll ein bei den 

Preußen dienender Offizier gewesen sein.  

Der Ehe von Max entstammte eine Tochter, die 

nach ihrer Schulzeit in der Schweiz Arbeit 

suchte. Das Haus, in dem er seine Metzgerei 

hatte, gehörte Josef (Seppele) Guggenheim. Der 

Baron strebte nicht nach persönlichem Besitz. 

Lediglich seiner Tochter hat er eine stattliche 

Mitgift zusammengespart.  
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Links: Max Guggenheim im Kreis seiner  

Verwandtschaft. Bild-Archiv: A.P. Oswald 

Von seiner Frau hat er sich freundlich getrennt 

und ihr den Koffer zum Bahnhof getragen. An ein 

paar frivolen Bemerkungen zum Abschied hat er 

es allerdings nicht fehlen lassen. Vielleicht war es 

seine persönliche Art, den Schmerz zu verde-

cken. Auf Wohnkomfort legte Guggenheim kei-

nen Wert. Als Tochter und Frau aus dem Haus 

waren, bezog er ein Zimmer ganz unterm Dach. 

Den Aufstieg dorthin beschrieb er mit den Wor-

ten: " E Stiege, e Leitere un en Buchuffschwung, 

denn bin i drin.“ (Eine Treppe, eine Leiter und ein 

Bauchaufschwung, dann bin ich drin.)  

Der Vermieter, Josef Guggenheim, hatte kaum 

das Geld für die Reparatur für das Dach. Und der 

Baron musste es hinnehmen, dass es bisweilen 

hineinregnete. Auf die Frage eines Kunden, ob 

Guggenheim diese Nacht gut geschlafen habe, 

meinte dieser trocken: "Nur mit einer Hand, mit 

der anderen musste ich den Regenschirm hal-

ten." In der Wohnung gab es keine Vorhänge. 

Guggenheim fand dies völlig überflüssig: „Meine 

Fenster sind so dreckig, dass niemand herein-

sieht." 

Man kann verstehen, dass der Baron im "Ochsen" 

mehr daheim war, als in seiner Wohnung. Hin 

und wieder fuhr er auch nach Schaffhausen oder 

in die Bäderstadt Baden in der Schweiz. Als er in 

einem Hotel in Baden eine kleine Mansarde an-

geboten bekam, die sicherlich um vieles komfor-

tabler als seine Dachwohnung Zuhause war, 

wollte er es um jeden Preis feudaler haben. Er 

heckte einen Plan aus und fand auch einen Kom-

pagnon, der ihm - wahrscheinlich gegen ein gu-

tes Trinkgeld - bei der Ausführung helfen sollte. 

Am nächsten Tag klingelte im Hotel das Telefon: 

"Wohnt bei Ihnen ein Baron Max von Guggen-

heim? Würden Sie ihm bitte bestellen, dass sein 

Rennpferd in Iffezheim den 1. Preis gewonnen 

hat?" Noch am selben Tag bekam der Baron das 

Luxus-Appartement angewiesen. Möglicher-

weise hat diese Begebenheit dazu geführt, dass 

man von Max Guggenheim von da an als dem "Ba-

ron" sprach.  

Gott sei Dank blieb ihm der Wahnsinn der 

Reichskristallnacht, der auch in Gailingen eine 

Synagoge zum Opfer fiel, und die große Depor-

tation im Oktober 194o erspart. Damals wurden 

alle Insassen aus dem Altersheim herausgeholt 

und zusammen mit all den anderen badischen 

und pfälzischen Juden ins südfranzösische Lager 

Gurs verschleppt.  

Max Guggenheim ist früher gestorben, im hohen 

Alter von fast 90 Jahren. Der nationalsozialisti-

sche Einheitsmensch konnte dem jüdischen Ori-

ginal nichts mehr anhaben. Im Friedhofsver-

zeichnis von Gailingen findet sich unter dem 11. 

04. 1938 der ebenso schlichte wie vielsagende 

Eintrag: "Max Guggenheim (genannt Baron)" 

 

Jüdisches Altenheim in Gailingen:  

Deportation am 22. Oktober 1940 
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1.13 Paul Guggenheim 

 

Paul Guggenheim führte in der Hauptstraße, dort 

wo die Zubergasse einmündet, ein gutgehendes 

Geschäft. Die reich gegliederte Fassade des Hau-

ses zeugt noch heute von früherer Prosperität. 

Beim "Leder-Guggenheim" fanden die Schuhma-

cher alles, was sie tagtäglich in der Werkstatt 

brauchten. Für seine Branche war das Geschäft 

landauf landab ein Begriff.  

Gegründet wurde das Geschäft von Pauls Vater 

Martin, 1836 in Tiengen geboren. Der Urgroßva-

ter Bernhard Gugenheim (Schreibweise im Ein-

wohnerverzeichnis von 1825) wurde 1796 gebo-

ren. Dieser war einst aus Randegg als Handels-

mann nach Tiengen gekommen. Gemäß den da-

maligen Bestrebungen nach größerer gesell-

schaftlicher Anerkennung erlernte Martin das 

Uhrmacherhand-werk. Dieses Gewerbe scheint 

jedoch die Familie nicht recht ernährt zu haben. 

So begann Martin gemäß väterlichem Erbe mit 

Leder zu handeln. 

Martin Guggenheim hatte zwei Söhne: Paul und 

Siegfried. Beide schickte er auf die Großherzog-

liche Höhere Bürgerschule nach Waldshut. Da-

nach ließ er sie eine kaufmännische Lehre ma-

chen. Als der Vater gestorben war, zog Siegfried 

nach Lörrach, während Paul das elterliche Ge-

schäft in Tiengen übernahm. 

Paul heiratete Betty Weil, die aus Eichstetten am 

Kaiserstuhl stammte. Dem Ehepaar wurden zwei 

Kinder geschenkt: Martin und Klara. Martin 

wollte nicht ins elterliche Geschäft eintreten. 

1929 verließ er Tiengen und wanderte aus - in die 

USA. Dort ergriff er den Kellnerberuf, dem er bis 

ins Rentneralter treu blieb. Seinen Lebensabend 

verbringt er heute in der Weltstadt San Fran-

zisco. Bisweilen mag er an seine Jugendzeit in Ti-

engen und seine damalige Schwäche für Motor-

räder zurückdenken. Um seine rotlackierte 

DKW-Maschine wurde er damals von manchem 

beneidet. Der große Wasserkühler gab dem 

Zweirad ein beeindruckend monströses Ausse-

hen. 

Tochter Klara besuchte später ein Internat in der 

französischen Schweiz. 1933 musste sie jedoch 

nach Deutschland zurückkehren. Durch Über-

weisungsverbot für deutsches Geld ins Ausland 

gab es für Paul Guggenheim keine Möglichkeit, 

weiterhin das Schulgeld zu bezahlen. Klara wollte 

nicht in Tiengen bleiben. Die Nationalsozialisten 

drängten die Tiengener Juden aus allen Vereinen, 

in denen sie die vorausgegangenen Jahre hin-

durch heimisch geworden waren. So konnte 

Klara in ihrer Freizeit nicht mehr turnen, nicht 

mehr schwimmen und nicht mehr Skilaufen.  

1935 packte Klara erneut die Koffer und fuhr zum 

Bruder ihrer Mutter nach Düsseldorf, um sich 

dort beruflich weiterzubilden und die Auswande-

rung vorzubereiten. In Düsseldorf lernte sie ihren 

Mann kennen. Er entstammte einer alten 

deutsch-jüdischen Familie und war als Jurist 1933 

aus dem Staatsdienst "entfernt" worden. Sie hei-

rateten im Januar 1936 und wanderten noch im 

selben Jahre von Tiengen nach Palästina aus. 

Dort bauten sie eine kleine Landwirtschaft auf. 

Der von den Nationalsozialisten ausgerufene 

Boykott jüdischer Geschäfte traf Guggenheim 

sehr hart. So entschlossen sich Paul Guggenheim 

und seine Frau, das Geschäft aufzugeben. Als in-

teressierter Käufer fand sich die Firma 

"Schuheg", eine Einkaufsgenossenschaft der 

Schuhmacher mit Sitz in Säckingen.  

Am 23. März 1937 verließen die Guggenheims ihre 

Heimatstadt Tiengen und folgten ihrer Tochter 

nach Palästina. In zwei großen Seekisten hatte 

das Ehepaar alles verstaut, wovon es sich, trotz 

aller zu erwartenden Widrigkeiten der Reise, 

nicht trennen konnte. In Palästina half Guggen-

heim seiner Tochter und seinem Schwiegersohn 

tatkräftig in der Landwirtschaft. 

 

Anzeige in einer Festschrift von 1921 
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Nach dem Krieg kehrte Klara, die sich jetzt Claire 

nannte, mit ihrem Mann nach Deutschland zu-

rück. Heute leben die Seidenbergs in Oberursel 

im Taunus. Von ihren beiden Töchtern lebt die 

eine in Haifa, die andere in Brüssel.  

1979 folgte Claire einer Einladung ihrer ehemali-

gen Klassenkameraden, Jahrgang 1914, zu einem 

Treffen in Tiengen. 

 

1.14  Salomon Bernheim (1870-1930) 

 

Die meisten Tiengener Juden waren Geschäfts-

leute. Ein Tiengener Arbeiter fasst dies so zusam-

men: "Körperlich g'schafft hän sie halt itt, nur 

g'handelet." (Körperlich gearbeitet haben sie 

eben nicht, nur gehandelt.) Ich teile nicht diese 

Geringschätzung kaufmännischen Fleißes, noch 

sehe ich, dass damit der Erwerb aller Tiengener 

Juden berücksichtigt ist.  

So waren Marie Levi und Ida Guggenheim Fabrik-

arbeiterinnen und Salomon Bernheim lebte aus-

schließlich von den Erträgen seiner Landwirt-

schaft. 

Dass es unter den Juden so wenige Landwirte 

gab, hängt mit den geschichtlichen Bedingungen 

(s. Gleichberechtigung) und nicht mit der Scheu 

vor körperlicher Arbeit zusammen. Dass die Ju-

den unter veränderten Bedingungen gute Hand-

werker und Bauern sein können, haben sie beim 

Aufbau Israels genügend unter Beweis gestellt. 

Salomon Bernheim wohnte mit seiner Frau in der 

Priestergasse, in jenem historischen Gebäude, in 

dem einst eine hebräische Druckerei unterge-

bracht war. (Bild S. 91)  

Salomon Bernheim war alles andere als ein Groß-

bauer. Stallung und Scheune am Synagogenplatz 

(heute Haus Giese) waren sehr bescheiden. Der 

Landwirt nannte ein paar Kühe und einige Gei-

ßen (Ziegen) sein eigen. Pferde konnte sich Gug-

genheim nicht leisten.  

Die anfallende Arbeit bewältigte Bernheim mit 

seiner Frau. Einen Knecht gab es nicht, dafür aber 

immer wieder Tagelöhner; insbesondere zur 

Erntezeit. Karl Reinger und Sepp Arzner erinner-

ten sich, fürs Essen und ein paar Mark Taglohn 

gearbeitet zu haben. Der Umgang war freundlich 

und der Lohn den wirtschaftlichen Notzeiten an-

gemessen. Zum Vesper gab's Most und Brot mit 

Butter, dazu "Bibeleskäs" (Quark). 

Salomon starb 1930 und wurde auf dem Tienge-

ner Israelitischen Friedhof beigesetzt. Seine Frau 

Amalie wurde 68jährig am 22. Oktober 1940 nach 

Gurs deportiert. Sie konnte jedoch das Lager ver-

lassen und starb am 27. Oktober 1945 in Mon-

télimar in Südfrankreich. 

 

1.15 Johanna Küchler, geb. Levi 

 

Johanna war die Schwester von Marie Levi, die in 

der Weihergasse wohnte. Sie war eine gebürtige 

Tiengenerin. Die Eltern wohnten im Oberge-

schoß der Bäckerei Göttinger in der Hauptstraße 

(heute eine Mode-Boutique). Die Vorfahren ka-

men aus Lengnau in der Schweiz.  

Nach der Schulzeit besuchte Johanna eine Mode-

Direktrice-Schule in Montreux. Mit dem Zeugnis 

einer gelernten Schneiderin ging sie nach Baden-

Baden in ein Konfektionsgeschäft.  

Auf ihrem Urlaub zu Hause in Tiengen verliebte 

sie sich in Julius Küchler. Er arbeitete bei der 

Staatlichen Straßenbauinspektion in Waldshut 

und war zuletzt Bauobersekretär. 1907 gingen die 

beiden die Ehe ein.  

Eine Ehe zwischen Juden und Nichtjuden war in 

Tiengen etwas Ungewöhnliches, in größeren 

Städten jedoch keine Seltenheit. In diesem Zu-

sammenhang traten Juden oftmals zum Chris-

tentum über. Der jüdische Statistiker Segall sah 

sich 1912 veranlasst, von einer regelrechten 

'Taufseuche" zu sprechen, was die tiefe Verbitte-

rung mancher jüdischer Kreise über jene Ent-

wicklung zeigt.  

Mischehen wurden übrigens noch bis in die drei-

ßiger Jahre hinein geschlossen und bekanntlich 

haben erst die Nürnberger Gesetze diese unter 

Strafe gestellt. Im Zuge der Gleichberechtigung 

der Juden wurde im Badischen Gesetz von 1862 

die Religionsverschiedenheit als bürgerliches 

Ehehindernis ausgeräumt. Die von der "Religion 

des Blutes" besessenen Nationalsozialisten haben 

diesen menschlichen Fortschritt wieder rück-

gängig gemacht.  

Paul Sauer fasst die Praxis vor den Nürnberger 
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Gesetzen in den Ländern Baden und Württem-

berg so zusammen: "In Bühl, Freiburg, Göppin-

gen, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und ande-

ren Städten wurden in den Jahren 1933 bis 1935 

noch eine Reihe von Mischehen geschlossen, die 

sich alle als dauerhafte Verbindung erwiesen." 

(Schicksale der Bürger Baden-Württembergs,  

S. 327)  

Dauerhaft war auch die Verbindung, die Johanna 

Levi mit Julius Küchler einging. Aber es gab Be-

lastungen. Küchler war von Anfang an vielfältigen 

Anfeindungen ausgesetzt, weil er mit einer jüdi-

schen Frau verheiratet war. Dies mag ihn wohl 

später auch dazu bewogen haben, seine Frau zu 

bedrängen, aus der jüdischen Religion auszutre-

ten. 

Küchler war katholisch und in dieser Konfession 

sollte auch sein Sohn Hans erzogen werden. Es 

dürfte der Mutter nicht leicht gefallen sein, dass 

ihr Sohn zur Ersten Hl. Kommunion ging statt zur 

Bar Mizwa. Schlimmer als die religiöse Heimatlo-

sigkeit - Frau Küchler war zwar aus der Synago-

gengemeinde ausgetreten ohne gleichzeitig die 

christliche Taufe zu empfangen - bedrückte sie 

das Gefühl, von den meisten Juden ihrer Abtrün-

nigkeit wegen gemieden zu werden. Lediglich zu 

Schleßingers, mit denen sie weitläufig verwandt 

war, behielt sie guten Kontakt.  

Der katholische Pfarrer, Dr. Spreter, muss den 

inneren Konflikt von Frau Küchler gespürt haben. 

Eines Tages sagte er zu Hans, er brauche sich 

nicht an das katholische Freitagsgebot halten, 

weil seine Mutter von ihrer jüdischen Religion 

her dieses Gebot nicht kenne. Es ist auch nicht 

bekannt, dass Dr. Spreter Frau Küchler gedrängt 

hat, sich taufen zu lassen.  

Die christliche Erziehung ihres Sohnes überließ 

Frau Küchler den im selben Haus wohnenden 

Geschwistern Hirtler. Herr Hirtler war Zent-

rumsmitglied und überzeugter Katholik.  

Mit Beginn der nationalsozialistischen Ära bekam 

auch Julius Küchler zu spüren, dass er mit seiner 

gemischtrassigen Ehe nicht zur „Erhaltung des 

deutschen Blutes" beitrug. Man verdrängte ihn 

aus seiner Position als Bauobersekretär auf dem 

Waldshuter Amt. Wenig später wurde er, mit 52 

Jahren (!), in den "Ruhestand" versetzt.  

Bereits im Sommer 1933 zog die Familie nach 

Überlingen. Zuletzt war dem Sohn eine Lehrstelle 

als Kaufmann versprochen worden. Aber der Ti-

engener Geschäftsmann hat ihn dann doch mit 

einer fadenscheinigen Begründung abgewiesen. 

 

Hans Küchler kam zum Militär. Er wertete dies 

als ein gutes Zeichen, dass man ihn als Halbjuden 

in Ruhe lassen würde. Er machte den Feldzug 

nach Frankreich mit und erlitt eine Verwundung 

am Oberschenkel. Im Oktober 1940 wurde er 

dann rassischer Gründe wegen aus der Armee 

ausgeschlossen. Küchler sah darin das bedrohli-

che Ende seiner späteren beruflichen Existenz. 

Im Wehrpass stand unauslöschlich der Vermerk 

"Nichtarier". Hans Küchler stellte ein Gnadenge-

such. 

Inzwischen folgte er einer Dienstverpflichtung 

zu einer Stuttgarter Baufirma. Diese baute Start- 

und Landebahnen für Militärflugzeuge. Eine 

Nichtbefolgung des Verpflichtungsbescheides 

zur "Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufga-

ben von besonderer staatspolitischer Bedeutung" 

hätte Gefängnis oder eine Geldstrafe in unbe-

grenzter Höhe zur Folge gehabt.  

Im Februar 1941 antwortete das Wehrbezirks-

kommando Calw auf Küchlers Gnadengesuch. 

Die Ablehnung wurde damit begründet, dass er 

"Mischling (50%) sei. Der Major schrieb weiter: 

"Gesuche können nur eingereicht werden, wenn 

eine besondere überragende Tat vorliegt, die aus 

dem allgemeinen Rahmen herausfällt und von 

entscheidender Bedeutung für die Kampfhand-

lung war."  

Es mag dem Leser, zumal dem jüngeren, grotesk 

erscheinen, dass Hans Küchler so großen Wert 

auf die Wiedereingliederung in die Armee legte, 

da sie doch die Armee des Judenhassers Hitler 

war. Ich kann mir dies nur mit Küchlers Angst für 

seine Existenz in der deutschen Gesellschaft er-

klären. Ein Platz im Heer bedeutete für ihn auch 

einen Platz in der Gesellschaft.  

Nur so ist Hans Küchlers erneutes Gnadengesuch 

zu verstehen. Nun wandte er sich an das Ober-

kommando des Heeres. Im August 1942 kam eine 

erneute Ablehnung, diesmal unterschrieben von 

Generalfeldmarschall Keitel. Obwohl Küchlers 

Gnadengesuche von instinktiven Überlebenswil-

len diktiert waren, hat er sich nichtsahnend in 

zusätzliche Gefahr gebracht.  

Die Stuttgarter Baufirma war, wie andere Firmen 
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auch, von einem bestimmten Zeitpunkt an ange-

wiesen worden, halbjüdische Mitarbeiter zu mel-

den. Ein Ingenieur hat Küchler durch ständige 

Versetzungen wahrscheinlich vor dem Zugriff 

der Geheimpolizei bewahrt und ihm das Leben 

gerettet. 

Geheiratet hat Hans Küchler erst nach dem 

Kriege, im Alter von 33 Jahren. Vom Judentum 

weiß er nicht mehr als jeder andere deutsche 

Bürger. Der Kampf ums Überleben hat ihn 

seine jüdische Herkunft fast vergessen lassen. 

Nicht vergessen hat indessen Hans Küchler seine 

Mutter. Bewegt zitierte er mir einen Beileidsbrief 

von Frau Maurer-Schmid aus Tiengen, einer 

Freundin seiner Mutter: "Ich hatte deine liebe 

Mutter von Herzen gern."  

 

 

Johanna Küchler geb. Levi 

Johanna Küchler starb am 3. Januar 1939 im 

Alter von erst 57 Jahren. Ein Jahr zuvor er-

litt sie einen Unfall und kam von da an nicht 

mehr auf die Beine. Kurz vor ihrem Tod hat 

sie sich taufen lassen. Ein katholischer 

Geistlicher spendete ihr den Trost der Sak-

ramente. "Es musste alles ganz geheim vor 

sich gehen, niemand durfte ich davon etwas 

sagen. So viel mir bekannt ist, war es den 

Geistlichen dazumal verboten, Juden zu 

taufen. Auf jeden Fall wurde ich sehr gebe-

ten, niemand etwas davon zu erzählen", 

schreibt ihr Sohn. 

Der Wegzug von Tiengen war Johanna Küchler 

einst nicht leicht gefallen und auch Sohn Hans 

gesteht, dass es ihn wieder nach Tiengen ziehe. 

Begeistert zeigte er mir die Bilder vom letzten 

Klassentreffen seines Jahrgangs 1916. Damals 

wie heute fühlt er sich von seinen Tiengener 

Schulkameraden angenommen. 

 

1.16  Alfred Levi 

kam Ende der zwanziger Jahre nach Tiengen. Zu-

vor wohnte er in Basel. Geboren wurde er in 

Breisach 1895.  

Levi kaufte das von Landwirt Bercher neuerrich-

tete Wohnhaus mit Ökonomieteil gegenüber der 

Firma Villiger in der Schwarzenbergstraße. Mit 

seiner Frau Lina, geb. Bloch von Stühlingen, und 

seiner Tochter Ellen, geb. 1924 in Freiburg, bezog 

er nur das Erdgeschoß. 1931 kam Sohn Heinz auf 

die Welt.  

Levi lebte vom Viehhandel. Er war von gro-

ßer Statur und sehr selbstbewusst. Zur Zeit 

des Boykotts jüdischer Geschäfte stellte die 

SA auch vor Levis Haus einen Wachposten 

auf, der die Kunden vor Geschäftskontakten 

mit dem Viehhändler warnen sollte. Levi 

brachte dem Posten einen Stuhl, was den 

Mann verunsicherte.  

Hierzu passt auch, was Dr. Gerber erzählt 

(Festprogramm 1958): "Vor der Machtüber-

nahme, als die SA aber schon auf der Höhe 

war, wollte ein Tiengener Jude mit seinem 

Auto in Bannholz losfahren, als ein SA-Mann 

in Uniform mit zwei Mädchen an sein Auto 

kam und fragte, ob sie bis Waldshut mitfah-

ren dürften. Jawohl, versetzte L., die Damen 

zuerst einsteigen! Dann sprang L. in den Wa-

gen, ließ den verblüfften SA-Mann draußen 

stehen und rief: SA marschiert!" („Die Worte 

„SA marschiert“ stammen aus dem Horst Wes-

sel-Lied, dem Standard-Marsch der SA.) 
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Bevor die Nationalsozialisten Einfluss beka-

men, ging Levis Geschäft recht gut. 1931 wies 

Levi einen Gewerbeertrag von 10 900 RM aus 

und bezahlte hierfür eine Steuer von 1 032,63 

RM. Im folgenden Jahr fiel der Ertrag bereits 

auf 3 800 RM ab. Im Boykottjahr 1933 meldete 

Levi schließlich überhaupt keinen Gewinn, sei 

es, dass die nationalsozialistische Maßnahme 

derart wirksam war oder Levi dem Gegner 

den Erfolg bestätigte, indem er überhaupt 

keine Einnahmen aufführte. Interessanter-

weise meldet Levi 1934 bereits wieder ein Plus 

von über 5000 RM. An die vormaligen Ge-

schäftserfolge konnte er aber nicht mehr an-

knüpfen. 

Bereits 1936 verkaufte er sein Haus an die Firma 

Villiger und setzte sich mit seiner Familie nach 

Rhodesien ab. Von einer Reisestation in Algerien 

soll er eine Ansichtskarte von einem schönen 

Café geschickt haben mit der Bemerkung: Dies 

verdanke ich dem Führer. 

Von Bulawayo in Rhodesien (heute Simbabwe) soll 

Levi nach Johannesburg und von dort nach New 

York weitergezogen sein. Seine Tochter Ellen be-

hielt auch nach der Ausreise Briefkontakt mit der 

Tochter des Tiengener evangelischen Pfarrers, 

Burkhardt.   

Nach dem Krieg stattete Levi mit seiner Frau der 

Stadt Tiengen einen Besuch ab. 

Wie die anderen Tiengener Juden hat sich auch 

Levi an das jüdische Religionsgesetz gehalten. 

Wenn er auf dem Land mit einem Bauern ins Ge-

schäft kam, ließ er sich gern zu einer Mehlsuppe 

einladen - unter einer Voraussetzung, beim Rös-

ten des Mehls durfte kein Schweineschmalz ver-

wendet werden. Auch seine Frau war hierin sehr 

gewissenhaft. Eier mit einem kleinen Blutgerinn-

sel wollte sie nicht verwenden.  

(2019 bekam der Freundeskreis jüdisches Leben in 

Waldshut-Tiengen Kontakt mit (Heinz) Henry Levi 

und dessen Familie, die alle in England wohnen. 

Henri Levi hielt in Tiengen einen Vortrag über 

seine Familie und überließ dem FJL zahlreiche Fo-

tos. Daraus ergaben sich zahlreiche neue Erkennt-

nisse. Diese sind im Ergänzungsband zu diesem 

Buch beschrieben.) 

 

1.17  Marie Levi 

 

Marie Levi bewohnte eine Mietswohnung in der 

Weihergasse; heute Haus St. Hubertus. Sie arbei-

tete in der Tiengener Stumpen- und Zigarrenfab-

rik Villiger im Akkord, wo sie Tabak entrippte.  

In ihrer Jugend wurde Marie Levi von einer 

schweren Gelenkentzündung heimgesucht und 

war in der Folgezeit beidseitig gehbehindert. Im 

Winter mied sie daher auf ihrem täglichen Weg 

zur Arbeit die steile nordwestliche Einmündung 

der Weihergasse in die Hauptstraße.  

Marie Levi ist auch heute noch ob ihrer freundli-

chen und edlen Wesensart bei ihren ehemaligen 

Mitbewohnern und auch bei ihrem Neffen Hans 

Küchler in bester Erinnerung. Es wurde mir er-

zählt, Marie Levi habe die Nachbarskinder ange-

halten, die Vorbereitung auf die Hl. Kommunion 

ernst zu nehmen. Vielleicht hatte sie für die 

nichtjüdische Religion besonderes Verständnis, 

weil ihr Neffe Hans Küchler, Sohn ihrer Schwes-

ter Johanna (s. Johanna Küchler S. 24) im christli-

chen Glauben erzogen wurde. Dazu passt, dass 

Marie Levi an Weihnachten regelmäßig die 

Christmette in der katholischen Kirche um 5 Uhr 

früh besucht hat.  

Ihre Einkäufe tätigte Marie Levi meist im Lebens-

mittelgeschäft Zambelli, wo sie immer wieder ein 

Verpflegungspaket für ihren Neffen Hans zusam-

menstellen ließ. 

 

Marie Levi überlebte den Nationalsozialismus 
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In der Reichskristallnacht wurde auch die gehbe-

hinderte jüdische Arbeiterin nicht geschont und 

gleich den anderen jüdischen Glaubensgenossin-

nen auf den Lastwagen gestoßen. Danach betrieb 

sie die Ausreise in die Schweiz. Wahrscheinlich 

kam ihr dabei zugute, dass sie zum Zeitpunkt der 

Antragstellung schon fast das Rentenalter er-

reicht hatte. Jedenfalls fand Marie Levi im August 

1939, 64jährig, Aufnahme im Israelitischen Alters-

heim im benachbarten Lengnau in der Schweiz. 

Dort verbrachte sie ihren Lebensabend bis zu ih-

rem Tod im Jahre 1960.  

Trotz ihres arbeits- und entbehrungsreichen Le-

bens war sie 85 Jahre alt geworden. Sie wurde be-

erdigt auf dem jüdischen Friedhof zwischen 

Lengnau und Oberendingen, wo ein schlichter 

Granitstein an sie erinnert. 

 

Das Grab Marie Levis in Oberendingen/Lengnau 

 

1.18  Moritz Meier 

 

"Tiengen war der Name der Stadt, in der wir leb-

ten. Es ist eine kleine Stadt nahe der Schweizer 

Grenze, mit den wispernden Fichten des 

Schwarzwaldes auf seinem Rücken und den rau-

schenden Wassern des Hochrheins zu seinen Fü-

ßen und vor ihm das ferne Panorama der Schwei-

zer Alpen. Es war ein friedvoller und freundlicher 

Ort in jenen Tagen, am Tage ein geschäftiges 

Handelszentrum, am Abend ein idyllischer länd-

licher Flecken; ein Ort, wo der Lärm von Handel 

und Industrie wetteiferten mit Hahnenschrei 

und Kuhglocken!"  

Mit diesem Stimmungsbild fängt Meier in seinem 

Buch "Refuge" die Atmosphäre Tiengens in den 

zwanziger Jahren ein.  

Moritz Meier, der 1983 seinen 90sten Geburtstag 

feiern konnte, war 1926 mit Frau und Sohn nach 

Tiengen gekommen. Damals stimmte noch seine 

Feststellung: "Im allgemeinen lebten Christen 

und Juden in Frieden und Eintracht miteinander. 

Die Juden achteten ihre christlichen Nachbarn, 

indem sie ihre Häuser an Weihnachten, Ostern 

und Pfingsten zierten und manch christliches 

Haus war am Laubhüttenfest mit grünen Zweigen 

geschmückt." 

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, bei dem 

Meier auf deutscher Seite gekämpft hatte, ließ er 

sich, sechsundzwanzigjährig, im benachbarten 

Grießen als Landwirt und Viehhändler nieder. 

1923 heiratete er Martha Abraham aus Rust bei 

Lahr, unweit seines eigenen Geburtsortes Non-

nenweier. Die Grießener Dorfmusik unter Lei-

tung ihres Dirigenten und Bürgermeisters ehrte 

damals das Brautpaar, die einzigen jüdischen 

Mitbürger, mit einem Ständchen.  

Schon bald bildeten sich Kontakte zur jüdischen 

Gemeinde in Tiengen. Frau Meier gründete dann 

ein Jahr später in Tiengen einen Synagogen-

Chor. Als daher die mit Meiers bekannte, nichtjü-

dische Familie Sauter in Tiengen ihre Landwirt-

schaft aufgab, um in die Vereinigten Staaten aus-

zuwandern, kauften Meiers das Anwesen und zo-

gen nach Tiengen. Sauter meinte damals zu 

Meier, er solle besser auch nach Amerika aus-

wandern. Der Unheilsprophet sollte recht be-

kommen. 

 

Moritz Meiers ehem. Haus mit Stallung  

in der Hauptstraße 
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Der Ehe entstammten zwei Kinder: Ernst, noch in 

Grießen geboren und Ilse Jeanette, die 1927 in Ti-

engen zur Welt kam.  

Meiers arbeiteten zielstrebig. Der anfänglich 

kleine Viehbestand erhöhte zuletzt auf 23 Stück 

Vieh, wovon 19 Milchkühe waren. Meiers lebten 

vom Milchverkauf, an die Zentrale und an privat, 

und vom Viehhandel. Zwei Knechte und ein 

Taglöhner halfen mit. Für seine Beweglichkeit als 

Viehhändler stand Meier ein Auto zur Verfügung 

- damals noch etwas Außergewöhnliches.  

Trotz des Fleißes beherrschten Geschäft und Ar-

beit nicht alles. Des Abends wurde die Hausmusik 

gepflegt. Frau Meier setzte sich ans Klavier und 

eines der Kinder spielte Violine. Es passte zu die-

ser Heiterkeit, dass Frau Meier am Sabbat für 

schlechter gestellte Glaubensgenossinnen wie 

Ida Guggenheim oder Marie Levi, aber auch für 

nichtjüdische Tiengenerinnen mitkochte und 

diese zum Essen einlud.  

An einem frühen Samstagmorgen, im Frühling 

des Jahres 1933, hörte Meier, der gerade im Stall 

beim Melken war, ungewöhnliche Bewegung auf 

der Straße. Die Nationalsozialisten feierten in Ti-

engen die Machtübernahme mit einem Auf-

marsch - zu Fuß, zu Pferd und auf knatternden 

Motorrädern. 

Meier ließ sich an diesem Morgen nicht aus dem 

Rhythmus seiner Arbeit bringen. Er füllte die 

Milch in die Kannen, belud den Karren und zog 

ihn zusammen mit seinem Sohn Ernst auf die 

Straße in Richtung Milchabgabestelle. Aber so-

gleich wurden die beiden von Braunhemden ge-

stoppt und zurückgeschickt. Den neuen "Macht-

habern" gehorchend, kehrten die beiden um und 

verfütterten an diesem Morgen verbittert die 

Milch den Kälbern und Kühen. 

Unterhalb von Meiers Haus errichteten die nati-

onalsozialistischen Gefolgsleute einen Schieß-

stand und pflanzten eine Tafel auf mit einer weit-

hin lesbaren Parole: "üb' Aug' und Hand für's Va-

terland!" Als Zielscheiben dienten lebensgroße 

Karikaturen - von Tiengener Juden. 

Wenig später pochte es an Meiers Haustür. Es 

waren SS-Leute. Sie verlangten von Meier die 

Aushändigung aller Briefe und Fotos von Albert 

Leo Schlageter.  Schlageter war ein Kriegskame-

rad von Meier gewesen. Nach dem Weltkrieg war 

Schlageter Mitglied der illegalen "Schwarzen 

Reichswehr". Als Schlageter im Ruhrgebiet eines 

Sabotageaktes gegen die französische Besatzung 

überführt wurde, verurteilte ihn ein französi-

sches Militärgericht zum Tode durch Erschießen. 

Die Nationalsozialisten feierten Schlageter als ei-

nen Kämpfer fürs Vaterland, obwohl Schlageter 

nach Meiers Auffassung aus verschiedenen 

Gründen nicht mehr zurück ins zivile Leben ge-

funden hatte und wider Willen im Untergrund tä-

tig war. Den Nationalsozialisten waren die Kon-

takte Meiers zu dem ehemaligen Leutnant ein 

Dorn im Auge. Aus diesem Grunde suchten sie 

alle Verbindungen mit dem Juden zu verwischen, 

indem sie die bezeugenden Unterlagen vernich-

ten wollten. 

Meier gab nun einige Briefe und Fotos heraus, die 

ihn zusammen mit Schlageter zeigten, behielt je-

doch einige Dokumente zurück. Die SS-Leute 

merkten dies und zogen unbefriedigt ab. Den 

Rest wollten sie sich ein andermal holen. 

Am Nachmittag desselben unheimlichen Tages 

kam eine ärmere Tiengenerin zu Meiers Haus. 

Am Sabbat hatte sie bei Meiers, einen Freitisch. 

Auch jetzt, da die Juden in der Stadt bedroht wur-

den, wollte sie zur Familie Meier stehen. Die 

braunen Wachposten hielten sie jedoch zurück 

und verwiesen sie auf die Feldküche der Partei. 

Die Frau ließ sich nicht einschüchtern und ent-

rüstete sich mit den Worten: "Heut ist eure Feld-

küche da, aber gestern und all die Tage davor 

habt ihr mich nicht beachtet und morgen habt ihr 

mich vergessen. Geht auf die Seite!" Sprachs und 

verschwand durch die Tür.  

Die Nacht brachte für Meiers keine Ruhe. Von der 

benachbarten Gastwirtschaft, ein von der Partei 

bevorzugtes Lokal (Brauerei Walter), hörten Mei-

ers immer wieder in grausiger Ausgelassenheit 

singen: "Wenn's Judenblut vom Messer spritzt, 

dann geht's nochmal so gut."  

Am darauffolgenden Montag führten die Tienge-

ner Nationalsozialisten an der Volksschule neue 

Sitten ein. Die Schüler sollten von jetzt an ihren 

Lehrer nicht mehr mit einem "Guten Morgen, 
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Herr Lehrer!", sondern mit "Heil Hitler!" begrü-

ßen und dabei den Arm ausstrecken. Ernst Meier, 

der einzige jüdische Mitschüler der dritten 

Klasse, hatte bei diesem neugläubigen Zeremoni-

ell sitzen zu bleiben.  

Ende Mai freute sich die Klasse von Ernst auf ei-

nen Schulausflug. Am Morgen des vereinbarten 

Tages nahm Ernst seinen Rucksack und ging 

frohgemut auf den gegenüberliegenden Schul-

platz, wo der Treffpunkt sein sollte. Eine Stunde 

später fand ihn dort der Vater, von einem Nach-

barn verständigt, einsam und verlassen. Das Ge-

sicht war zerkratzt, die Hände blutig, die Kleider 

zerrissen und das Vesper lag auf dem Boden.  

Der Klassenlehrer, ein Parteimitglied, hatte beim 

Antreten vor der ganzen Klasse mit Blick auf 

Ernst erklärt, Juden seien beim Ausflug nicht er-

wünscht. Als Ernst daraufhin fortrennen wollte, 

hetzte ihm der Lehrer die Klasse nach. Sie sollten 

ihn derart verprügeln, dass er künftig nicht mehr 

auf den Gedanken käme, überhaupt noch in die 

Schule zu gehen. Die Klasse stürzte sich auf Ernst 

- die Rowdies zuerst. Die allermeisten waren we-

nige Wochen zuvor zur Ersten Hl. Kommunion 

gegangen. 

Meiers Beschwerde beim Rektor fruchtete 

nichts. Dieser stellte sich einem parteigebunde-

nen Kollegen gegenüber ohnmächtig. Und so 

nahm Meier seinen Sohn aus der Schule. Der fa-

natische Klassenlehrer hatte sein Ziel erreicht. 

Von diesem Zeitpunkt an dachten Meiers an Aus-

wanderung. Sie glaubten jedoch, nach und nach 

alles verkaufen und schließlich 'geordnet' abzie-

hen zu können. Aber es kam anders.  

Eines Abends, es war schon spät, klingelte das 

Telefon. Der Anrufer erzählte aufgeregt von ei-

nem Auflauf der Nationalsozialisten vor dem 

Haus eines Nichtjuden, der aus seiner gläubigen 

Haltung heraus Hitler öffentlich kritisiert hatte. 

(Vermutlich handelte es sich dabei um einen 

Herrn Hirtler, der aktives Zentrumsmitglied war 

und später in seiner Eigenschaft als Bahnhofs-

vorsteher strafversetzt wurde.) Der Informant 

am Ende der Leitung befürchtete, dass besagter 

Mann in ´Schutzhaft´ genommen werde, um in 

der Stadt wieder 'Ruhe und Ordnung' herzustel-

len, wie sich die Nationalsozialisten rechtferti-

gend auszudrücken pflegten. Es sei zu befürch-

ten, dass auch Meier auf der Liste stünde.  

Meier packte schnell einige Sachen zusammen 

und fuhr mit seinem Wagen in Richtung Schwei-

zer Grenze. In Koblenz rief er seiner Frau an. Un-

mittelbar nach dem Telefongespräch aus der 

Schweiz pochte es bei Frau Meier an der Haustür. 

Als sie öffnete, verlangten SS-Männer den "Jud-

Meier". Enttäuscht über sein Verschwinden for-

derten sie die Herausgabe aller Briefe und Fotos 

von Schlageter, sowie aller Papiere, die an Meiers 

Wehrdienst erinnerten. Frau Meier gab ihnen das 

'heiße' Material bereitwillig heraus. Aber die SS-

ler waren verärgert. Sie wussten, irgendwer 

musste Meier gewarnt haben.  

Meier fuhr in jener Nacht weiter nach Zürich, zur 

Schwester seiner Frau, einer vermögenden Roth-

schild. Wenige Tage später kam seine Frau mit 

den beiden Kindern nach.  

Von der Flucht informiert, prüfte das Bezirksamt 

Waldshut, ob den Flüchtlingen die deutsche 

Staatsbürgerschaft abzuerkennen sei. Das Bür-

germeisteramt Tiengen sollte zu diesem Zweck 

die Geschäftsführung und politische Vergangen-

heit Meiers prüfen. In der Antwort des Bürger-

meisteramtes wird Meiers Vermögen in Tiengen 

auf 27 000 RM beziffert. Ich erwähne dies, weil 

manche gern vom 'sagenhaften' jüdischen Reich-

tum faseln. Meier machte von sich aus der Staats-

anwaltschaft Waldshut in seinen Briefen detail-

lierte Angaben über Einnahmen und Ausgaben, 

soweit ihm dies aus dem Gedächtnis, ohne ver-

fügbare Unterlagen, möglich war. Aus seinen 

Schreiben geht allerdings auch hervor, wie der 

ein oder andere Schuldner glaubte, den jüdischen 

Geschäftsmann in der neuen Ära übers Ohr 

hauen zu dürfen. Die offizielle Propaganda, die 

den geschäftlichen Antijudaismus mit dem 

Schlagwort 'Gemeinnutz geht vor Eigennutz' 

rechtfertigte, ermunterte zu solcher Dreistigkeit. 

So hatte Meier einem Bauern in Rotzingen eine 

Kuh gegen Barzahlung abgekauft und diese an ei-

nen Landwirt in Oberlauchringen weiterveräu-

ßert - eine für einen Viehhändler ganz normale 

geschäftliche Aktion. Der Bauer in Oberlauchrin-

gen blieb Meier beharrlich einen Restbetrag 

schuldig und der Landwirt aus Rotzingen for-

derte nach 11 Monaten eine Nachzahlung. Zur 

Unterstützung der unverschämten Forderung 

schaltete der Landwirt einen Parteimann aus 
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Waldshut ein, der mit einer Demonstration vor 

Meiers Haus drohte. Im Gefolge eines solchen 

Auflaufs vor seinem Anwesen würde dann Meier 

um des "öffentlichen Friedens" willen in Schutz-

haft genommen. Meier ließ sich erpressen und 

zahlte ein weiteres Mal, um Ruhe zu haben. 

Im Sommer 1932 war in Dogern ein kleines Ge-

schäft zwangsversteigert worden. Es fiel schließ-

lich nach den geschäftlichen Regeln an den 

Meistbietenden, Moritz Meier. Dieser erlaubte 

indessen dem früheren Besitzer als Pächter das 

Geschäft weiterzuführen. Der Pächter wurde als-

dann Mitglied der NSDAP und forderte von Meier 

das Geschäft zurück - ohne Gegenleistung.  

Meier hatte keinen Grund, sein Geschäftsgeba-

ren gegenüber den Behörden zu verhüllen und 

auch über seine politische Vergangenheit konnte 

er gern Auskunft geben. So schrieb er an das Ti-

engener Bürgermeisteramt: "Als aktiver Soldat 

war ich während des ganzen Krieges in vorders-

ter Linie an der Westfront und erwarb mir Aus-

zeichnungen und Anerkennung..."  

Gegenüber der wissbegierigen Staatsanwalt-

schaft wird Meier noch ausführlicher: "Manch 

freiwillige Leistung habe ich an der Front er-

bracht. Bei einem solchen Unternehmen wurde 

ich noch mit sechs Kameraden verschüttet. Ich 

wurde als einziger nach ca. 16 Stunden lebend, 

wenn auch übel zugerichtet, ausgegraben."  

Als Gewährsleute für seine Schilderungen führte 

Meier den Tiengener Hotelier Maurer und den 

Unterlauchringer Bäckermeister Sutter an. Beide 

bestätigten Meier bei ihrer Vorladung auf dem 

Tiengener Rathaus gute Kameradschaft. Sie be-

richteten auch von Meiers Beteiligung an einer 

gefährlichen Aktion, bei deren Verlauf drei fran-

zösische Langrohrgeschütze zwischen den fran-

zösischen Gräben erbeutet wurden.  

Ich führe all dies nicht an, um das Kriegshand-

werk zu glorifizieren, sondern um die Enttäu-

schung eines ehemaligen jüdischen Mitbürgers 

erahnen zu lassen. Er erlebte die Verfolgung in 

einem Land, für das er einst "seine Knochen hin-

gehalten" hatte. Meier hat seine Verbitterung bis 

heute nicht überwunden. Und ich kann verstehen 

oder respektiere es zumindest, wenn er dem von 

einem wohlmeinenden Bürger der Stadt vorge-

legten Antrag, einen Straßenzug nach Moritz 

Meier zu benennen, persönlich eine zwar höfli-

che aber doch bestimmte Absage erteilt hat. Die 

Leidensgeschichte Meiers begann in Tiengen. 

Die folgenden Stationen sollten noch schreckli-

cher werden.  

Von Zürich aus führte der Weg der Familie Meier 

nach dem französischen Dorf Chenehutte les 

Tuffeaux, nahe Saumur und Angers, wo sie ein 

ehemaliges Klostergut kaufte. Der schön gele-

gene Hof "St. Radegonde", im malerischen Loire-

tal, hatte Jahrhunderte zuvor einem Nonnenkon-

vent gehört, bevor der Staat alles an sich gerissen 

hatte. Unter seiner Verwaltung war er dann arg 

heruntergekommen. 

Meiers machten sich entschlossen an die Arbeit. 

Sie wurden unterstützt von Marthas Eltern, die 

zuletzt das Vermögen in Tiengen liquidiert hat-

ten. Hinzu kamen Marthas Bruder Gustav und 

dessen Familie, die übrigens auch eine Zeitlang in 

Tiengen gelebt hatten, dann Marthas verwitwete 

Schwester Selma Rothschild aus Zürich, wo Mei-

ers zuvor untergekommen waren, und schließ-

lich einige andere Angehörige aus Marthas Ver-

wandtschaft. 18 Bewohner zählte am Ende das 

'Familienkloster'. Alle packten mit an. Der Erfolg 

blieb nicht aus.  

 
Martha Meier mit ihren Kindern  

Ilse Jeanette und Ernst um 1941 
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Trotz der vielen Arbeit meldete sich Moritz Meier 

als Freiwilliger beim französischen Militär. Im 

August 1939 kam denn auch der Stellungsbefehl. 

Aber als er sich in Angers einfand, wurde er nicht 

zum Heer eingezogen, sondern als "feindlicher 

Ausländer" festgenommen und interniert.  

Die Kolonne der Internierten setzte sich mehr-

mals in Bewegung, als die Deutschen in Frank-

reich einfielen. Im Wesentlichen marschierte 

man Richtung Süden, der von den Deutschen 

nicht besetzt wurde. Die politischen Gefangenen 

gelangten im Oktober 1940 zum Lager Gurs, nahe 

der Pyrenäen, das ursprünglich für Flüchtlinge 

des spanischen Bürgerkriegs eingerichtet wor-

den war. Nach Gurs kamen noch im selben Monat 

rund 6000 deutsche Juden aus Baden und der 

Pfalz, darunter auch für Maier bekannte aus dem 

Geburtsort Nonnenweier und aus Tiengen, näm-

lich Amalie Bernheim, Selina(Sabine) Bernheim, 

Ida Guggenheim und Sofie Schwartz.   

Nach langen Bemühungen gelang es Meier 

schließlich, aus dem Lager Gurs legal herauszu-

kommen. Die Freilassung wurde dadurch erleich-

tert, dass er auf einem kleinen Stück Land Ge-

müse anbauen wollte, was dann auch geschah. Er 

musste sich jedoch regelmäßig polizeilich mel-

den. Seiner Frau schrieb er, sie solle in den Süden 

zu flüchten versuchen. Aber die altersschwachen 

Eltern hätten ein solch gefahrvolles und strapa-

ziöses Unternehmen kaum überstanden. Meier 

selbst konnte es auch nicht wagen, nach St. Ra-

degonde zurückzukehren, weil ihn die Deutschen 

mit Sicherheit verhaftet hätten.  

Das letzte Lebenszeichen erhielt Moritz Meier 

von seiner Frau im Juni 1942: "Lieber Maurice 

(Moritz), sei nicht traurig über das, was ich dir 

schreiben muss. In der Nacht vom 15. auf den 16. 

Juni wurden wir geholt. Wir durften uns noch je-

des ein kleines Päckchen machen und mitneh-

men. Die Trennung von den Eltern war herzzer-

brechend...Vierzehn Menschen wurden wir aus 

St. Radegonde fortgeführt. Die erste Etappe ist 

Angers. Von hier werden wir nach dem Osten de-

portiert. Wohin? Gestern wurde ich über den Hof 

geführt und dabei sah ich hinter geschlossenem 

Fenster im zweiten Stock unseren Ernst, mein 

Kind. Ich bin mutig, sei du es auch. Nur noch ei-

nen Wunsch habe ich: Gott möge uns gesund er-

halten und wir einander wiedersehen..."  

Moritz Meier hat seine Frau und seine Kinder 

nicht wiedersehen dürfen. Als er den angeführ-

ten Brief erhielt, hatte er noch keine Ahnung, 

dass eine Deportation in den Osten, von den 

Deutschen als bloße "Umsiedlungsaktion" ge-

tarnt, in die Vernichtung führte. Wäre er nicht 

rechtzeitig noch aus dem Lager Gurs herausge-

kommen, so hätte ihn dasselbe Schicksal er-

reicht. Auf Drängen der Deutschen haben die 

Franzosen alle internierten Juden für die Ver-

schleppung in den Osten ausgeliefert. 

Aber auch außerhalb des Lagers konnte sich 

Meier in Südfrankreich nicht mehr sicher fühlen. 

Er suchte einen Fluchtweg in die Schweiz, den er 

unter Bestehen größter Gefahren auch fand. Von 

der sicheren Schweiz aus forschte er schriftlich 

nach dem Verbleib seiner Familie. Die Anfragen 

an die Konzentrationslager, wie z.B. Auschwitz, 

kamen unbeantwortet zurück. Immer mehr 

wurde es Moritz Meier zur bitteren Gewissheit, 

dass seine Angehörigen in den "Nazihöllen" ende-

ten. Über die eigene Rettung konnte daher keine 

Freude aufkommen. Noch heute bedrückt ihn 

"die Schuld des Überlebens".  

1946 erscheint von Meier in einem Schweizer 

Verlag ein Buch über Gurs, mit dem Titel "Briefe 

an meinen Sohn". Die Widmung lautet: "Meiner 

Gattin, meinem lieben tapferen Kameraden, 

Martha, dir der deportiert versklavten, ihrer Kin-

der beraubten Mutter." Noch im selben Jahr ver-

lässt Meier die Schweiz und emigriert in die USA. 

Dort erscheint 1962 ein zweites Buch von ihm - 

"Refuge (Flucht)“. Er widmet es seiner zweiten 

Frau, Gretel, die ihm in seiner anhaltenden 

Schwerhörigkeit "Mund und Ohr" ist und ihm ein 

normales Leben ermöglicht. Ein Exemplar des 

Buches "Refuge" schickt Meier nach Deutschland, 

an "Seine Eminenz Joseph Cardinal Frings, Erzbi-

schof von Köln, Förderer der Toleranz, Freund 

der Armen und Unterdrückten, in tiefer Dank-

barkeit für unermüdlichen Kampf gegen Antise-

mitismus".  

Mögen Moritz Meiers Bücher eines Tages auch in 

Deutschland aufgelegt werden, damit sie unsere 

Herzen einnehmen gegen den sinnlosen Rassen-

hass. 
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Moritz Meier (links) bei der Übergabe des ersten   

            Exemplars seines Buches „Refuge“, 1962 

 

1.19  Heimann Rabbinowicz 

 

Für die jüdische Gemeinde in Tiengen war Rabbi-

nowicz so etwas wie ein 'Hilfsrabbiner'. Der für 

Tiengen zuständige Bezirks-Rabbiner saß in Gai-

lingen, nahe dem Bodensee, wo seit alters eine 

bedeutende jüdische Gemeinde bestand.  

Rabbinowicz erteilte den jüdischen Kindern Reli-

gionsunterricht. Er durfte hierfür die Räume der 

Volksschule benutzen. Als Lehrer muss sich Rab-

binowicz ziemlich schwer getan haben. Die 

schulmäßige Vermittlung des Glaubens lag ihm 

nicht. Dafür war er ein geistreicher Prediger, der 

beim Synagogengottesdienst seine Zuhörer be-

geistern konnte.  

Neben dem Religionsunterricht und der Leitung 

des Gottesdienstes war Rabbinowicz mit der ri-

tuellen Schlachtung, dem Schächten betraut (S. 

Metzgerei). Um seine Einkünfte aufzubessern - 

für die rituelle Tötung eines Huhns bekam er nur 

20 Pfennig - hat Rabbinowicz zeitweise auch mit 

Fischkonserven gehandelt.  

Als Rabbinowicz 1910 von Odenheim zuzog, 

wohnte er mit seiner Familie zunächst im Haus 

Albicker im Trottengässle. Später mietete er eine 

Wohnung in der Weihergasse (Haus Backes). Da-

nach baute er im Tugoweg ein eigenes stattliches 

Haus. Er bezog das Obergeschoß, während er das 

Erdgeschoß vermietete.  

Heimann Rabbinowicz stammte aus Litauen. Am 

15.4.1869 hatte er in Swiclocz das Licht der Welt 

erblickt. Seine Frau Thekla war eine geborene 

Gideon aus Lengnau in der Schweiz. Dem Ehe-

paar wurde 1909 ein Sohn geboren, dem die bei-

den den deutschen Namen Herbert gaben. Wenn 

der kleine Schreihals der Mutter lästig wurde, 

forderte sie von Heimann Unterstützung: "Männe 

geh, 's isch dein Sohn wie meiner!" 

Herbert trat nach Erledigung der Schulpflicht bei 

meinem Großvater Conrad Petri in eine kauf-

männische Lehre ein. Er besuchte gleichzeitig die 

Handelsschule in Waldshut. Das Lehrverhältnis 

wurde jedoch nach einem Jahr wieder gelöst. 

Vater Rabbinowicz hatte mit seinem heranwach-

senden Sohn manch heftigen Streit. Nach einer 

solchen Auseinandersetzung verließ der Sohn 

noch in derselben Nacht das elterliche Haus und 

suchte den Kontakt mit der französischen Frem-

denlegion. 

Für den Religionslehrer Rabbinowicz mag diese 

Entwicklung seines Sohnes ein schwerer Schlag 

bedeutet haben. Dennoch blieb sein Wesen wie 

immer freundlich. Die besondere Erwartung, die 

eine Gemeinde gegenüber ihrem Leiter und sei-

ner Familie hegt, erschwert mitunter die Erzie-

hung der eigenen Kinder. 

 

Das ehemalige Haus der Familie Rabbinowicz  

am Tugoweg 
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Herbert diente als Legionär in Afrika. Nach dem 

zweiten Weltkrieg kehrte er nach Deutschland 

zurück. Er machte auch einen Besuch in Tiengen. 

Doch dem "verlorenen Sohn" konnten nicht mehr 

die Arme des vergebenden Vaters entgegenkom-

men. 

Der Vater war in der Reichskristallnacht verhaf-

tet und deportiert worden. Fast drei Jahrzehnte 

war er unbescholtener Bürger dieser Stadt gewe-

sen. Aus Treue und Liebe zu seiner Wahlheimat 

hatte er sich geschworen, Tiengen nicht freiwillig 

zu verlassen. 

Die Rassenfanatiker nahmen auf solche Bindun-

gen keine Rücksicht. Der 69jährige bärtige Greis 

mit dem seltsamen Käppchen entsprach genau 

dem Bild vom "dekadenten" Juden. So stießen sie 

den alten Mann wie die anderen jüdischen Män-

ner auf den Lastwagen.  

Rabbinowicz hatte diese Kopfbedeckung gemäß 

der Überlieferung aus Ehrfurcht vor dem Licht-

glanz Gottes getragen. In jenen Tagen apokalyp-

tischer Dunkelheit mag er zu diesem Zeichen 

noch bewusster gestanden haben - hadernd und 

ringend mit Gott, wie der alte Hiob. Denn die Lei-

den im Konzentrationslager Dachau gingen über 

seine Kräfte. Zwei Wochen nach der Verschlep-

pung kam Heimann Rabbinowicz in diesem Lager 

um. 

Seine Frau verließ Tiengen am 30.3.1939 und 

suchte Zuflucht bei ihren Verwandten in Baden 

in der Schweiz. 

 

1.20 Ferdinand Schleßinger 

 

Schleßinger war ein in Tiengen bekannter Pfer-

dehändler mit anerkanntem Sachverstand. Zu-

erst wohnte er in der Weihergasse (Haus Ber-

cher). Die Stallung lag in einem nahegelegenen 

Gebäude neben dem Storchenturm (gehört heute 

zu einem Kaufhaus).  

Später erwarb der fleißige Mann ein Haus in der 

Zubergasse. Das Erdgeschoß nahm den Pferde-

stall auf, im ersten Obergeschoß wohnten 

Schleßinger mit seiner Familie und im zweiten 

Obergeschoß die geschiedene Frau des Josef 

Guggenheim mit ihrem Sohn.  

Ferdinand Schleßinger war verheiratet mit Jenny 

Levi, die ihm zwei Töchter gebar: Erika und Hed-

wig. Hedwig schloss sich in Tiengen dem Turn-

verein an (s.Bild S. 38).  

Sie lebt heute in Haifa/Israel, wohin ihre Eltern 

mit ihr am 27. November 1939 auswanderten. 

Noch heute unterhält Frau Hedwig Lemmel, wie 

sie jetzt heißt, einen guten Kontakt mit ihren 

ehemaligen Freundinnen aus dem Turnverein. 

Wiederholt hat sie Deutschland besucht und ist 

dabei auch nach Tiengen gekommen.  

Hedwig Lemmel hätte guten Grund, deutschen 

Boden nicht mehr zu betreten, denn ihre 

Schwester Erika ist von den Nationalsozialisten 

umgebracht worden. Wenn sie die Kollektiv-

schuld nicht gelten lässt und den Kontakt mit den 

Tiengener Frauen aufrecht erhält, so verdient 

dies Anerkennung. Es zeigt im Übrigen ihre tiefe 

Verbundenheit mit ihrer Geburtsstadt. 

 
Das ehemalige Haus der Schleßingers  

in der Zubergasse 

Ferdinand Schleßinger war ein Geschäftsmann 

mit Leib und Seele. Wie die anderen jüdischen 

Geschäftsleute, verkaufte er auch gegen Wech-

sel. Karl Reinger erinnerte sich, für Schleßinger 

einen abgemagerten Gaul in Niederwihl bei ei-

nem bankrotten Bauern abgeholt zu haben. Der 
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Landwirt hatte auch andernorts Schulden ge-

macht. Um die Gläubiger abzufinden, sollte das 

ganze Vieh versteigert werden. Schleßinger 

wollte indessen die Versteigerung nicht abwar-

ten. 

Der Viehhandel ist naturgemäß mit einigen Un-

wägbarkeiten verbunden. Einen Preis zu finden, 

den Käufer und Verkäufer in gleicher Weise als 

angemessen empfinden, scheint oft unmöglich. 

Nur so lässt sich verstehen, dass Schleßinger im 

Eifer des Geschäftes einmal einen Bauern, von 

dem er sich betrogen fühlte, mit drohender Ge-

bärde durch die Gassen nachgerannt sein soll. 

Jenny Schleßinger starb schon ein Jahr nach ih-

rer Auswanderung, mit 64 Jahren, bei einem itali-

enischen Bombenangriff auf Haifa. Ihr Mann ver-

schied 1950, im Alter von 75 Jahren. 

 

1.21 Sofie Schwartz, geb. Guggenheim 

 

Sie gehört zu jenen paar Frauen, die bis zuletzt in 

Tiengen ausharrten, genau bis zum 22. Oktober 

1940. Damals hörte sie schwere Männertritte auf 

der Treppe und wusste, dass sie nun geholt 

werde. Die geheime Staatspolizei ließ ihr eine 

Stunde Zeit, den Koffer zu packen. Nur das Not-

dürftigste konnte sie mitnehmen.   

Zusammen mit anderen Tiengener Frauen schob 

man sie in einen Güterzug und verfrachtete sie 

nach Südfrankreich ins Lager Gurs. Dass sie dort 

wieder herausgekommen ist, klingt wie ein Wun-

der. Ihr Sohn Alfred brach sofort von Südafrika 

auf, als er hörte, dass seine Mutter in einem Kon-

zentrationslager sei. Seine Freunde haben ihn ob 

seines Befreiungsplanes ausgelacht. Er ließ sich 

nicht beirren, ließ seine Arbeit liegen und machte 

sich, fast mittellos und für sein eigenes Leben 

nichts fürchtend, auf den Weg.  

Alfred Schwartz hat seine Mutter retten können. 

Ein Jahr nach ihrer Einlieferung nach Gurs war 

sie wieder frei. Solange hat es gedauert, bis die 

französischen Behörden im unbesetzten Teil 

Frankreichs einen deutschen Juden aus ihren 

Netzen gaben. Später hat dieselbe Regierung alle 

in Gurs festgehaltenen Juden den Deutschen 

ausgeliefert. Alle kamen sie um.  

Nach ihrer Befreiung folgte Sofie ihrem Sohn 

nach Südafrika. Aber bis sie tatsächlich das 

Schiff besteigen konnten, verging ein weite-

res halbes Jahr. Erst dann war die Gefahr, er-

neut verhaftet zu werden, gebannt. 

Sofie Schwartz war die Tochter von Rosa 

Guggenheim, geb. Stern. Die beiden führten 

das kleine aber sehr bekannte Lebensmittel-

und Spezereien Geschäft in der Priestergasse. 

Die Bevölkerung sprach nur von "Herzeles". 

Die Bezeichnung rührte von Sofies Vater Her-

mann, dessen jüdischer Vorname "Herz" war 

("Herzele" war der davon abgeleitete Kose-

name.) Hermann Guggenheim starb 1905, 

seine Frau Rosa 1936. Beide ruhen auf dem Ti-

engener Israelitischen Friedhof. 

Das bescheidene Spezereien Geschäft von  

Rosa Guggenheim und Sofie Schwartz 

Sofie verheiratete sich mit Julius Schwartz. Aus 

der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Gretel und 

Alfred. 

Julius Schwartz gründete zusammen mit 
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Sofies Bruder Heinrich Guggenheim das be-

kannte Farbengeschäft "J. Schwartz & Cie." 

in der Hauptstraße. Leider starb Julius 

schon sehr früh, im Alter von 28 Jahren, vier 

Jahre nach seiner Heirat. Sofie stieg nun als 

Teilhaberin in das Farbengeschäft ein, zog 

sich aber nach Heinrichs Heirat auf eigenen 

Wunsch aus der Firma zurück. Großmutter, 

Tochter und zwei Enkelkinder mussten nun 

von den bescheidenen Einkünften des klei-

nen Lebensmittelgeschäfts leben.  

"Herzeles" hatten besonders für die Tiengener 

Kinder immer eine offene Hand und geizten 

nicht mit Gratis-"Gutsele" (Bonbons) für die 

kleinen Kunden. Der Laden roch nach Gewür-

zen, Dörrobst, Bärendreck (Lakritze), Speiseöl 

und Tabak. Wer sich keine richtigen Zigaretten 

leisten konnte, erstand sich bei Herzeles schon 

für 1 Pfennig einen Glimmstängel mit gepress-

tem Buchenlaub.  

Trotz der schmalen Existenzgrundlage ließ 

Frau Schwartz ihren Kindern eine solide Bil-

dung angedeihen. Beide Kinder besuchten - wie 

übrigens die meisten jüdischen Kinder von Ti-

engen - die Realschule in Waldshut. Gretel weiß 

noch die genaue Bezeichnung der Schule: 

Großherzogliches Realprogymnasium mit Real-

schule. 

Gretel war ein sehr aufgewecktes, freundliches 

und begabtes Mädchen. Ihre besondere Liebe 

galt dem damals von vielen Vereinen gepflegten 

Laienspiel. Männergesangverein, Turnverein 

und Kriegerverein (!) bedachten sie bei ihren 

Theaterstücken mit Hauptrollen. Und in der 

Lokalpresse wurde Gretel als "unsere heimische 

Künstlerin" gefeiert. 

 Noch gerne denkt Gretel an die "Turnerkränz-

chen" zurück, wie die beliebten Veranstaltungen 

des Turnvereins genannt wurden. Als langjähri-

ger Turnwart der Damenriege hatte Gretel 

Schwartz an der Gestaltung des Programms 

maßgeblichen Anteil. 

Turnerkränzchen um 1930. Vorne links Hedwig Schleßinger, dahinter Gretel Schwartz 
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Die Nationalsozialisten hatten das einvernehmli-

che Klima schnell vergiftet. Heute schildert Gre-

tel Hess-Schwartz ihre damalige Enttäuschung 

so: "Es gibt Leute, die ich sehr gut kenne, manche 

benahmen sich vorbildlich, z.B. am Boykottag (1. 

April 1933), als sie standhaft die Aufmachung der 

judenfeindlichen Plakate an ihren Schaufenstern 

verweigerten. Und es gab andere, auf die ich ge-

schworen hätte - sie wurden Nazis." 

1935 hat man ihren Bruder wegen "Rassen-

schande" eingesperrt, für eine Freundschaft mit 

einer "arischen" Freundin. Die Kränkung, die eine 

solche Verweigerung der Menschenrechte be-

deutet, kann man kaum ermessen, wenn man in 

einem freien Land wohnt. Trotz allem will Gretel 

Hess keine Namen nennen. Aus ihren Zeilen 

sprechen keine Rachegefühle, sondern Schmerz, 

der auf Versöhnung sinnt.  

Ihre erste Arbeitsstelle fand Gretel in der 

Schweiz, bei einer jüdischen Familie in Bern. Dort 

lernte sie auch ihren Mann kennen, den sie 1936 

heiratete. Ihr Mann bekam Schwierigkeiten mit 

der Arbeitserlaubnis in der Schweiz und so kam 

ein Angebot aus Italien für das frisch vermählte 

Ehepaar sehr gelegen.  

In Mailand wollten sie sich niederlassen - sie 

glaubten für immer. Aber "im Jahre 1938 trafen 

sich Hitler und Mussolini und am nächsten Tag 

standen die Judengesetze in der Zeitung: "U.a. 

alle ausländischen Juden müssen innerhalb 6 Mo-

nate Italien verlassen", erinnert sich Frau Hess.  

„Ich begann Briefe zu schreiben in aller Herren 

Länder - ohne Erfolg. Kurz bevor unsere Frist ab-

gelaufen war, holte unser früherer Chef in der 

Schweiz uns nach dort zurück, indem er bei der 

Fremdenpolizei mit der Faust auf den Tisch 

schlug und sagte: 'Ich verlasse diesen Raum nicht, 

bevor ich nicht eine Einreisebewilligung für diese 

beiden jungen Leute mit ihrem Kleinkind be-

komme, sei es ohne Arbeitserlaubnis, bis sie ein 

Visum für ein Land bekommen, das sie aufneh-

men wird.' Der menschlich engagierte Ge-

schäftsmann setzte sich durch, die Familie Hess 

durfte in die Schweiz einreisen. Ein Jahr später 

zog sie weiter nach Chile. Dort hat sie sich nach 

ersten Anpassungsschwierigkeiten gut eingelebt. 

26 Jahre lang führten sie in der Hauptstadt San-

tiago de Chile ein Lebensmittelgeschäft. Die Kin-

der besuchten neben der staatlichen Schule ein 

Hebräisch-Institut, das ihnen - vom Kindergar-

ten bis zum Abitur - Religion und Kultur des jüdi-

schen Volkes vermittelte.  

1966 wanderten Gretel Hess, ihr Mann und ihre 

Tochter nach Israel aus. Ihr Sohn war schon sie-

ben Jahre früher ins "Land der Väter" gezogen 

und hat sich wohl für die Angehörigen als Quar-

tiermacher umgesehen.  

Die Mutter von Gretel Hess hatte einst, wie alle 

Tiengener Juden, "von irgendeinem Simpel eine 

Freikarte nach Jerusalem und wieder zurück"  be-

kommen. Für die Tochter Gretel hat sich dieser 

bösgemeinte Wunsch im guten Sinne erfüllt. Sie 

möchte nicht mehr zurück.  

Ein Jahr nach der Einreise flammte der Kampf um 

Israel erneut auf. Die Araber drohten, die Zionis-

ten ins Meer zu werfen. Doch schon nach sechs 

Tagen konnten die israelischen Alt-und Neubür-

ger wieder aufatmen. Erfolgreich hatten sie ihre 

neue und zugleich alte Heimat verteidigt und ge-

sichert. 

"Ich hoffe zu Gott, dass wir hier bleiben dürfen, 

denn hier sind wir zu Hause, hier fühle ich mich 

wohl", schreibt Frau Hess aus Israel und fährt ein 

wenig wehmütig fort: "Was mir fehlt, ist die 

'Wärme der Muttersprache', in der ich aufge-

wachsen bin."  

 
Gretel Hess (links) mit ihrer Freundin  

im Sportlook der zwanziger Jahre 
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Noch heute möchte Frau Hess auf dem Laufen-

den gehalten werden, was so in Tiengen läuft. Mit 

ihren Freundinnen verbindet sie ein reger Brief-

wechsel. In größeren Abständen fährt sie ans 

entgegengesetzte Ende der Hafenstadt Haifa zu 

Hedwig Lemmel-Schleßinger.   

Gretel Hess ist inzwischen 72 geworden und 

stolze Großmutter von sechs Enkelkindern. Lei-

der ist letztes Jahr ihr Mann gestorben, mit dem 

sie 42 Jahre Wohl und Wehe getragen hat. Bei al-

lem, was Frau Hess erlebte, ist sie nicht verbit-

tert. Ihre schon in der Jugend gerühmte Herz-

lichkeit ist auch heute ungebrochen.  

Gretel Hess fühlt sich ganz als Jüdin. Seit ihrer 

Heirat nimmt sie die Religion ihrer Vorfahren 

ernst. Die großen religiösen Feste schenken ihr 

die Geborgenheit des angestammten Platzes. Auf 

die Frage nach ihrer Religiosität schreibt sie: "Es 

ist schwer, ein Jude zu sein, aber noch schwerer, 

ein religiöser Jude zu sein. Wir haben viele Ge-

bote und Verbote. Ich halte sie, obwohl mein Ver-

stand manchmal dagegen rebelliert. Und doch, es 

ist wie in einem kleinen überfüllten Raum, aber 

ich fühle mich wohl darin, während Menschen, 

welche keinen Glauben haben, in einem großen 

aber leeren Raum unbefriedigt sein dürften. Da 

sind die Gebete, die strengen Speisegesetze, die 

Beobachtung des Schabbat usw.-  

Auch ich habe Respekt vor anderen Religionen, 

man muss doch an eine höhere Macht glauben!" 

 

2  Glaube und Alltag 

 

2.1  Religiöses Leben 

 

2.1.1  Der Sabbat 

"Sabbat" bedeutet der "siebte" Tag. Er beginnt 

am Freitagabend vor Sonnenuntergang und en-

det am Samstag ebenfalls mit dem Sonnenun-

tergang. Der "Schabbes", wie der Sabbat von 

den süddeutschen Juden genannt wurde, galt 

selbstverständlich auch den Tiengener Juden 

als ein heiliger Ruhetag. Zu Hause zündet die 

Frau vor Sonnenuntergang eine oder zwei Ker-

zen an; früher auch Öllampen, die sog. "Schab-

beslampen". Dann gingen die Männer zur Syna-

goge in der Fahrgasse und feierten die "Begrü-

ßung des Sabbat". 

Am Samstagmorgen zündeten auch Tiengener 

Juden kein Feuer an. Damit sie aber im Winter 

nicht frieren mussten, baten sie nichtjüdische 

Nachbarsleute gegen ein Trinkgeld, ihren Ofen 

anzufeuern. Meist besorgten diese Aufgabe Mäd-

chen, die für die Gefälligkeit ein paar Süßigkeiten 

bekamen. 

Hatte eine jüdische Familie nichtjüdische Be-

dienstete, so gab es ohnehin keine Probleme 

mit dem strengen Arbeitsverbot am Sabbat. 

Nach jüdischer Auffassung waren nur die Juden 

selbst zur Sabbatruhe verpflichtet, nicht jedoch 

die Andersgläubigen. Vom christlichen Stand-

punkt aus sind solche Abgrenzungen beim Gel-

tungsbereich von Geboten schwer einzusehen, 

weil Gott ein Gott aller Völker ist, dessen Wille 

von allen Völkern in gleicher Weise beachtet 

werden soll. (Dieselbe Unterscheidung in der 

jüdischen Religion finden wir auch beim Zins-

verbot. Dem Juden selbst ist es nicht erlaubt, 

von seinem Glaubensgenossen Zins zu nehmen, 

wohl aber darf er diesen vom Nichtjuden bean-

spruchen. Vgl. Deut.23.20-21) 

In einen schweren Konflikt kamen die Tienge-

ner Geschäftsleute. Sollten sie bzw. durften sie 

am Sabbat das Geschäft öffnen oder nicht? In 

der Kaiserzeit mögen die meisten am Sabbat-

morgen ihr Geschäft geschlossen gehabt ha-

ben. Damals gab es nämlich noch keinen La-

denschluss am Sonntag. Alle Geschäfte durften 

von 10,30 Uhr an, nämlich nach dem Hauptgot-

tesdienst, ihre Geschäfte öffnen - bis 16,30 

Uhr. 

In der Weimarer Republik wurde das Arbeits-

verbot am Sonntag auch auf die Geschäfte 

ausgedehnt, wohl mit Rücksicht auf die im 

Handel tätigen Arbeitnehmer. Wenn nun ein 

jüdischer Geschäftsmann sich auch noch an 

das Sabbatgebot halten wollte, so hatte er 

zweimal Ausfälle in seiner Kasse. Dies wollten 

sich die Tiengener jüdischen Geschäftsleute 

nicht leisten. Sie öffneten regelmäßig am 

Samstagmorgen ihre Geschäfte. Die Männer 
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gingen allerdings nach wie vor um 9 Uhr zum 

Synagogengottesdienst und hießen unterdes-

sen ihre Frauen in den Laden stehen. Die jüdi-

schen Frauen sind bekanntlich nicht zum Be-

such des Synagogengottesdienstes verpflich-

tet. Bedenkt man zudem, dass oftmals nichtjü-

dische Gehilfen beschäftigt waren, so konnte 

das Geschäft am Sabbat fast seinen üblichen 

Gang nehmen.  

Einige jüdische Geschäftsleute gingen am Sab-

batnachmittag zum traditionellen Stammtisch 

im Hotel "Ochsen". Ab 14 Uhr wurde Kaffee ge-

trunken und Zego gespielt. Oftmals gesellten 

sich auch nichtjüdische Geschäftsleute dazu; 

unter ihnen auch mein Großvater Conrad Petri. 

Etwa um 16 Uhr gingen die Männer wieder nach 

Hause. Vermutlich wurde dieser Brauch von den 

frömmeren Juden nicht gerne gesehen, weil er 

einer strenggläubigen Auffassung von Sabbat-

heiligung wenig entsprach. Das pünktliche Ver-

lassen des Lokals lässt darauf schließen, dass die 

Hausväter im Familienkreis den Sabbat feierlich 

"verabschieden" wollten.  

Alle Juden bestellten sich zum Sabbat ein beson-

ders Brot, 'Berches' ('Segensbrot') genannt. Es 

wurde in der Bäckerei Maier in der Hauptstraße 

eigens gebacken. Dem Weißbrot war etwas 

Mohn beigemischt. Der Bäcker legte über die 

Länge des Brotes ein Teigzöpfchen. Es teilte das 

Brot in zwei Hälften. Die erste Hälfte wurde am 

Freitagabend, die zweite am Samstag gegessen. 

Das Brot wurde in der Nacht zum Freitag geba-

cken und am Morgen frisch in die Familien aus-

getragen. Eine Tiengenerin erinnerte sich an 

diese Botengänge für die Bäckerei.   

Frühere Bäckerei Maier (später Steffen) wo das  

Sabbatbrot gebacken wurde 

Nach der biblischen Überlieferung ließ Gott für 

die Israeliten in der Wüste am sechsten Tag je-

weils die doppelte Menge Manna regnen (2.Buch 

Mose 16,19-30)  

Das Zöpfchen, welches das Sabbatbrot sichtbar 

in zwei Hälften teilte, erinnerte die Juden an die 

Wüstenzeit ihrer Väter und den zweifach reichen 

Segen (beracha) Gottes, der sie nicht hungern 

ließ. 

 

2.1.2  Die Feste  

"Bei einem Fest sind die Juden unter Posaunen-

klang in die Synagoge eingezogen", erinnerte sich 

eine ältere Tiengenerin, die in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur Synagoge wohnte. 

Ob es wirklich eine Posaune war, was die Frau 

damals hörte und sah, muss ich bezweifeln. Mit 

Sicherheit war es ein Widderhorn (Schofar), das 

freilich eine andere Klangfarbe besitzt als die Po-

saune. 

Das jüdische Neujahr (Rosch haschana) beginnt 

im Oktober mit einem religiösen Fest. Der ge-

schilderte Einzug in die Synagoge "unter Posau-

nenklang" hat vermutlich am Neujahrstag statt-

gefunden. Der Jude kennt keine turbulente lär-

mende Silvesternacht. Er beginnt das neue Jahr, 

indem er Gott für das verflossene Rechenschaft 

ablegt und dem Schöpfer seine Anliegen für das 

neue vorträgt.  

Während des Gottesdienstes haben sich die 

Männer ihre weißen Sterbekittel übergezogen. 

Weiß verhangen sind auch der Schrein mit den 

Heiligen Büchern und die Schriftrollen selbst. 

Der Bußruf wird durch mehrmaliges Blasen des 

Schofar unterstützt. Der Vorbeter wirft sich auf 

die Knie.  

Nach dem Gottesdienst begrüßen sich die Gläu-

bigen mit den Worten:" Mögest du dir alles Gute 

ausgebetet haben." Zu Hause taucht man Apfel-

stücke in Honig und wünscht sich ein "gutes und 

süßes neues Jahr".  

1938 haben die Tiengener Juden letztmals das 

neue Jahr in ihrer Synagoge gefeiert. Nach jüdi-

scher Zeitrechnung, die erst im Mittelalter üblich 

wurde und von der damals angenommenen Welt-

erschaffung ausgeht, schrieben die Juden das 

Jahr 5698.  
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Acht Tage nach dem Neujahrsfest folgt im jüdi-

schen Festkalender der Versöhnungstag (Jom 

Kippur). Eine Tiengenerin erinnerte sich an den 

"langen Tag", an dem die Juden fasten mussten. 

Das Fasten begann am Abend und endete nach 

Sonnenuntergang des folgenden Tages. 

Beim Gottesdienst am Jom Kippur werden wie-

der die Totenkittel getragen und die Gebete sind 

teilweise dieselben, die man auch für den Ver-

storbenen betet. Es ist eigenartig, wie in dieser 

Büßerstimmung immer wieder die Freude zum 

Vorschein kommt. In Tiengen soll z.B. die gegen-

seitige Begrüßung vor der Synagoge am Versöh-

nungstag besonders herzlich gewesen sein. So 

wird deutlich, dass Buße nicht Selbstzweck ist, 

sondern zur Freude befreien soll.  

Zwei Wochen nach Neujahr folgt das Laubhüt-

tenfest. In Tiengen wurde zu diesem Anlass der 

Vorhof der Synagoge als "Laubhütte" hergerich-

tet. Die Laubhütten (Sukkot), die immer primitiv 

sein müssen, erinnern die Juden an die 40jährige 

Wüstenzeit der Väter, aus der Gott sie schließlich 

befreit hat. Die Freude über die geschichtliche 

Erlösung geht mit dem jahreszeitlich bedingten 

Erntedank einher.  

Es wird auch berichtet, dass die Synagoge im In-

nern mit Laubreisig geschmückt war. Darin zeigt 

sich wohl eine Erinnerung an das Wochenfest 

(Schawuot), das 50 Tage (vgl. Pfingsten) nach 

dem Pessach (Pascha, "Ostern") gefeiert wird. 

Schawuot war ursprünglich ein Dankfest für die 

Gerstenernte (in Israel früher als bei uns) und ein 

Dank für den Sinai-Bund mit seinem Gesetz. 

 

2.1.3 Die Synagoge 

 

2.1.3.1  Der Gottesdienst 

Jeden Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, verließen 

die jüdischen Männer in Tiengen ihre Häuser und 

gingen zur Synagoge in der Fahrgasse. Den Platz 

vor der Synagoge hatten in der Zeit des friedli-

chen Zusammenlebens regelmäßig die Stadtar-

beiter gefegt. Zuletzt hatte Bürgermeister Dr. 

Frantzen, der ein gutes Verhältnis zu den Juden 

hatte, dafür gesorgt. Sein Amtsnachfolger Gut-

mann nahm auf Juden nicht nur keine Rücksicht, 

sondern betrieb eifrig deren Verfolgung. 

Die Männer begrüßten sich vor der Synagoge 

und warteten, bis Synagogendiener Aron Gug-

genheim (s. S. 18), immer außer Atem, mit dem 

Schlüssel eintraf. Am Freitagabend hatte er auch 

ein Krüglein Wein für den Segensbecher 

(Kiddusch Schabbat) dabei. Die Synagoge war 

doppelt verriegelt. Zuerst wehrte ein Eisengitter 

mit einem abschließbarem Tor den Unbefugten 

den Zutritt zum Vorhof. Das etwa mannshohe 

Gitter wäre aber gegebenenfalls leicht zu über-

winden gewesen. Vom Vorhof konnte man durch 

ein Portal in die Synagoge gelangen. (Siehe 

Grundriss S. 45)  

Beim Betreten der Synagoge bedeckte sich Vor-

beter Rabbinowicz mit dem weiß-wollenen, 

schwarzgestreiften Gebetsschal, mit Fransen an 

den vier Ecken, Stirn und Arm.  

Am Freitagabend wurde der Sabbat "begrüßt". 

Die Männer wandten sich dabei betend und sin-

gend zum Eingang der Synagoge. Die dicken Ge-

betbücher entnahmen sie den kleinen Schränk-

chen ihres Stammplatzes. Es waren wohl zwei-

sprachige, hebräisch-deutsche Ausgaben. Ge-

sungen und gebetet wurde allerdings nur hebrä-

isch. Aber die deutsche Übersetzung erleichterte 

den deutschen Juden, deren Hebräisch-Kennt-

nisse in der Regel dürftig waren, das Verständnis. 

Das Hebräische wurde ja nur noch im Gottes-

dienst und vielleicht formelhaft bei familiären 

Festtagsbräuchen verwendet. (Vor allem der 

heutige Staat Israel hat aus der hebräischen Kult-

sprache wieder eine lebendige Umgangssprache 

gemacht.) 

Der Hauptgottesdienst fand am Samstagmorgen 

um 9 Uhr statt. Die Synagogenbesucher fielen 

dabei durch ihre schwarze Kleidung und ihre ho-

hen schwarzen Zylinder auf. Letztere scheinen 

eine besondere Gepflogenheit der Tiengener Ju-

den gewesen zu sein. Die Tiengener Juden hiel-

ten an diesem "Festtagsstaat" fest, obwohl er in 

den zwanziger Jahren schon aus der öffentlichen 

Mode gekommen war. Vielleicht war der Zylinder 

selbstbewusster Ausdruck für den emanzipierten 

Juden, der sich endlich und für immer im Vollbe-

sitz bürgerlicher Rechte wusste. Die Tiengener 

Juden waren nicht nur bewusste Juden, sie waren 

auch überzeugte Deutsche, die es sich in den 

zwanziger Jahren nicht vorstellen konnten, dass 



 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                              44 
 

man sie in diesem Land nochmal verfolgen 

könnte. 

Der Gottesdienst konnte erst beginnen, wenn 

wenigstens 10 Männer die Synagoge betreten 

hatten. Zu dieser Vollzahl (Minjan) konnten auch 

die männlichen Jugendlichen hinzugezählt wer-

den, die die Bar Mitzwa abgelegt hatten. Schon in 

den zwanziger Jahren war es nicht immer leicht, 

die Zehnerzahl zu erreichen. 1925 zählte die Isra-

elitische Gemeinde nur 11 erwachsene Männer. 

So ist es durchaus möglich, was mir eine ältere 

Tiengenerin aus der Nachbarschaft der Synagoge 

erzählte, dass an einem Sabbat, an dem in Tien-

gen ein großer Markttag war, ein jüdischer Kauf-

mann von seinem Marktstand weg in die Syna-

goge geholt wurde, damit der Gottesdienst zu-

stande kam. In solchen Fällen musste die Ehefrau, 

die nicht zum Gottesdienstbesuch verpflichtet 

war, den Geschäftsmann vertreten.  

Die Tiengener Synagoge 1793-1938 

(Foto: Kohlhammer-Verlag) 

Zur Israelitischen Kultgemeinde Tiengen gehör-

ten auch die Filialgemeinden Waldshut, St.Bla-

sien, Säckingen und Bonndorf. An einem ge-

wöhnlichen Sabbat mögen aber die jüdischen 

Männer nicht aus diesen Orten angereist sein. 

Indessen kamen diese an den hohen jüdischen 

Feiertagen nach Tiengen, mit ihren Frauen und 

Kindern. Selbstverständlich besuchten auch die 

Tiengener Frauen an diesen Festtagen die Syna-

goge. Dann war die Synagoge bis auf den letzten 

Platz gefüllt. Die Frauen und Kinder nahmen da-

bei ihre Plätze auf der Empore ein. Schon der jü-

dische Tempel kannte eine Galerie der Frauen 

(Asrat Naschim).  

      
       Das ehemalige Synagogengebäude um 1980 

Der übliche Sabbatgottesdienst besteht in Le-

sungen aus der Tora, das sind die fünf Bücher 

Mose (Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und 

Deuteronomium), ferner aus den Propheten, in 

der Predigt, in Gebeten und Gesängen (Psalmen). 

Die Tora steht im heiligen Schrein (Aron hako-

desch), der dieselbe zentrale Stelle einnimmt, wie 

in der christlichen Kirche der Altar. Der Tora-

Schrein markiert im Übrigen die Gebetsrichtung 

gen Jerusalem und seinem Tempel (-Platz). Diese 

"Ostung" des Gotteshauses ist auch von den 

christlichen Kirchen bekannt und hängt hier mit 

der Christus-Sonnen-Symbolik zusammen. 

Die "Aushebung" der Tora-Rolle aus dem Schrein 

wird von Gebet und Gesang begleitet. In feierli-

cher Prozession wird die Rolle zum leicht erhöh-

ten Lesepult (Almemar) getragen und enthüllt. 

Die besondere Ehrfurcht gegenüber der Weisung 

Gottes wird durch die kostbare Umhüllung der 

Schriftrolle mit einem goldbestickten Samtmän-

telchen, einer Krone und einem Brustschild zum 

Ausdruck gebracht.  

In Tiengen dürfte wohl nur Religionslehrer und 

Gottesdienstleiter (d.h. Prediger und Kantor) 

Heimann Rabbinowicz in der Lage gewesen sein, 

in altmelodischer Weise aus der Tora vorzutra-

gen. 
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Jede Tora ist handgeschrieben und aus Perga-

ment. Sie ist in Wochenabschnitte eingeteilt, die 

jeweils an einem Sabbat gelesen werden. Die Tora 

wird auf zwei große Holzspindeln mit einem 

breiten Holzkragen aufgerollt. Ein Metallfinger 

(Jad) erleichtert es dem Leser, die Zeilen zu fin-

den und zu behalten. Wahrscheinlich verbietet es 

aber auch die Ehrfurcht, den heiligen Text mit 

der bloßen Hand zu berühren. Vielleicht soll aber 

auch auf diese Weise der kostbare Text geschont 

werden, damit kein ätzender Schweiß die Schrift 

angreift. Die Prophetentexte werden als Buch, 

nicht als Rolle, aufbewahrt. 

Auf die Lesungen folgte die Predigt - wie im 

christlichen Gottesdienst auch. Heimann Rabbi-

nowicz galt als ein hervorragender Prediger. Hier 

konnte er den frommen Zuhörer fesseln. Dage-

gen soll er Mühe gehabt haben, die Kinder im Re-

ligionsunterricht zu begeistern. Strenge und wie-

derholendes Üben lagen ihm nicht. 

Wenn in den Sommermonaten während des Got-

tesdienstes die Tür offenstand, konnte es ge-

schehen, dass Kinder den Gottesdienst störten, 

indem sie Steine den mit Sandsteinplatten aus-

gelegten steinernen Gang entlang kullern ließen. 

Synagogendiener Aron Guggenheim suchte dies 

ebenso abzustellen wie das Fußballspielen auf 

dem Vorplatz. Aber er begnügte sich immer mit 

Ermahnungen, nie wurde er handgreiflich. Es 

konnte aber auch geschehen, dass Kinder dem 

fremdartig anmutenden Gottesdienst neugierig 

beiwohnen wollten, was ihnen nicht verwehrt 

wurde, wenn sie sich ordentlich aufführten. 

Außer den Sabbat- und Festtagsgottesdiensten 

finden in der Synagoge auch die Beschneidung, 

die Bar Mitzwa und die Hochzeitsgottesdienste 

statt. Auch das Totengebet (Kaddisch) verrichten 

die Angehörigen in der Synagoge - nach jedem 

Gottesdienst. 

Die Tiengener Israelitische Gemeinde scheint 

gemäßigt liberal gewesen zu sein. Für die Offen-

heit spricht die Verwendung eines Harmoniums 

beim Hochzeitsgottesdienst für Lilly Bernheim; 

gespielt von einem christlichen Mädchen (E. Hü-

gel). In orthodoxen (strenggläubigen) jüdischen 

Gemeinden dürfen sich im Gottesdienst nur die 

menschliche Stimme und das Widderhorn erhe-

ben. 1852 stellte der Synagogenrat der liberalen 

jüdischen Gemeinde von Mannheim den Antrag, 

die Orgel im Gottesdienst verwenden zu dürfen. 

Viele Gemeinden wehrten sich mit Händen und 

Füßen gegen eine solche christianisierende Neu-

erung. In Tiengen hat man sich bei der Renova-

tion 1863 wohl auch gegen den Einbau einer Or-

gel gesträubt. In der Lengnauer Synagoge kennt 

man bis heute noch keine Orgel.  

Das griechische Wort "Synagoge" bedeutet 

schlicht "Zusammenkunft". Die hebräische Be-

zeichnung "Bet hak'nesset" könnte man mit "Ver-

sammlungshaus" wiedergeben. "Knesset" ist be-

kanntlich auch die Bezeichnung für das israeli-

sche Parlament. Die wenig sakral anmutende 

Wortbedeutung entspricht der vielseitigen Ver-

wendung des Raumes. So bekamen in Tiengen die 

Kinder, die auf die höhere Schule nach Waldshut 

gingen, ihren Religionsunterricht in der Syna-

goge. Die ehemalige Judenschule in der Juden-

gasse war schon vor dem ersten Weltkrieg für die 

Erteilung des Religionsunterrichtes nicht mehr 

benützt worden.   

Innenraum der Tiengener Synagoge 

rekonstruiert von Markus Meßmer 

Moritz Meier berichtet, dass er als Flüchtling in 

Frankreich zeitweise auch in einer Synagoge Auf-

nahme fand, was keine Zweckentfremdung be-

deutete, sondern einer uralten Bestimmung der 

Synagoge entsprach. (Vgl. Max Eisler in: Jüdi-

sches Feste, und jüdischer Brauch, Berlin 1967) 
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2.1.3.2 Die Baugeschichte 

Die Tiengener Synagoge war schlicht. Die drei 

großen Bleifenster zur Fahrgasse hin waren weiß 

und farbig verglast. Von der Straße aus konnte 

man nicht in die Synagoge hineinsehen. 1930 wa-

ren feinmaschige Drahtgitter vor die Fenster 

montiert worden. Aber trotzdem kam es immer 

wieder zu mutwilliger Beschädigung durch Kin-

der, die von ihren Eltern dafür keine Strafe fürch-

ten müssten.  

Die großen Kostbarkeiten waren die genannte 

Tora, der rote Samtvorhang (Parochet), der den 

Toraschrein zierte, der achtarmige Leuchter 

(Menora), der als Deckenkronleuchter installiert 

war und über dem Lesepult hing; vielleicht noch 

die silber- oder goldbestickte Decke auf dem Le-

sepult und die Ewiglichtlampe (Ner tamid) vor 

dem Toraschrein.  

Wer sich eine angemessene Vorstellung vom In-

nenraum der Tiengener Synagoge machen will, 

sollte die Synagoge im benachbarten Lengnau in 

der Schweiz besuchen. Zwar ist jene Synagoge 

größer als es die Tiengener war, die Anordnung 

von Schrein, Lesepult, Gestühl und Empore ist je-

doch dieselbe.  

Die Tiengener Synagoge wurde 1793, nach rund 

dreijähriger Bauzeit ihrer Bestimmung überge-

ben und eingeweiht. Am 20. März 1789 hatte die 

Judenschaft durch ihren Vorsteher Samuel Gug-

genheim ein Baugesuch eingereicht. Der beigele-

gene Bauplan stammte von einem Zimmermeis-

ter namens Bartholome Herrmann. Die Schwar-

zenbergische Regierung und Kammer genehmig-

ten das Vorhaben, legten aber fest, dass die Juden 

für ihr Gotteshaus eine jährliche Abgabe an das 

Finanzamt (Rentamt) abführen mussten. Eine 

Steuerfreiheit, wie sie den religiösen Gemein-

schaften heute gewährt wird, war damals für die 

Juden wohl noch nicht denkbar. Die Synagoge 

dürfte damals etwa 800 Gulden gekostet haben. 

Der genannte Betrag findet sich im Baugesuch, 

verbunden mit der Bitte an die Hochfürstliche 

Regierung, in dieser Höhe ein Darlehen ("An-

lehen") zu gewähren. Im Genehmigungsschrei-

ben ist von einem solchen Darlehen aber nicht 

mehr die Rede, dafür wird derselbe Grundzins 

erhoben, wie er für die Nutzbauten üblich ist. 

70 Jahre später, also 1863, wurde die Synagoge 

gründlich renoviert - vermutlich im Geist der 

eben erlangten Gleichberechtigung (Emanzipa-

tion). 

Vor der Renovation hatte nämlich das Lesepult 

wahrscheinlich in der Mitte des Raumes gestan-

den. Entsprechend war zuvor das Gestühl von 

drei Seiten auf das Lesepult hin geordnet und der 

Platz vor dem Toraschrein frei gewesen. Mit der 

veränderten Position des Lesepults wurde die 

Grundriss der Tiengener Synagoge 1793 – 1938 
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Anschaffung eines neuen Gestühls, das ein jüdi-

scher Händler aus Randegg lieferte, fällig. Diese 

Veränderung verriet eine Anpassungstendenz an 

den christlichen Kirchenraum mit seiner Beto-

nung der Längsachse.   

Bevor die Tiengener Juden eine eigene Synagoge 

hatten, feierten sie den Gottesdienst in den Pri-

vathäusern. Der Schutzbrief von Fürst Adam von 

Schwarzenberg aus dem Jahre 1718 erlaubte den 

Juden zwar die kultische Ausübung des Glaubens, 

verlangte aber, dass das private wie das gemein-

same Beten nicht in einem der straßenzuge-

wandten Zimmer, sondern in den hinteren Räu-

men zu erfolgen habe, und auch dies in aller 

Stille, damit kein Christ am fremden Glauben Är-

gernis nehmen könne.  

Zu Anfang unseres Jahrhunderts erwartete die 

Israelitische Gemeinde, dass die Christen in der 

Nachbarschaft der Synagoge während der Sab-

batgottesdienste kein Holz sägten oder spalteten 

bzw. alle "geräuschvollen Arbeiten" unterblieben. 

Die Beschwerde wurde vom Gemeinderatsmit-

glied Bernheim im Mai 1912 dem Bürgermeister 

vorgetragen. Der Gemeinderat fasste daraufhin 

folgenden Beschluss:  

"Die Polizei erhält den Auftrag, den Nachbarn der 

Synagoge zu eröffnen, dass sie den Gottesdienst 

in der Synagoge und zwar  

freitags mittags         von 7 Uhr -  ½  8 Uhr, 

Samstag morgens         von ½  9 Uhr - 10 Uhr, 

Samstag mittags         von 4 Uhr - ½  5 Uhr  

durch geräuschvolle Arbeiten nicht stören dür-

fen." 

Weniger entgegenkommend zeigte sich der 

Stadtrat in den zwanziger Jahren. Die Israeliti-

sche Gemeinde führte 1929 eine kleine Renova-

tion der Synagoge durch. Der Vorsitzende des 

Synago-genrates Hermann Bernheim, der inzwi-

schen nicht mehr dem Stadtrat angehörte, 

sprach bei Bürgermeister Dr. Frantzen um einen 

Zuschuss vor. Der dabei vorgelegte Kostenvoran-

schlag belief sich auf 3032 RM.  

Dr. Frantzen, dessen judenfreundliche Haltung 

außer Zweifel steht, schlug dem Gemeinderat ei-

nen Zuschuss von 300 RM vor. Er kam damit aber 

nicht durch. Schließlich fand ein Zuschuss von 

200 RM die Zustimmung der Mehrheit. Von zwei 

Gemeinderäten fehlte die Ja-Stimme. Als die Is-

raelitische Gemeinde den Beschluss des Gemein-

derates mitgeteilt bekam, muss Bernheim als 

dem Vorsteher (Barnes) der Betrag wie ein demü-

tigendes Almosen vorgekommen sein. In seiner 

ersten Erregung schrieb er postwendend an den 

Gemeinderat: "In Beantwortung der Zuschrift 

vom 14.d.M. teilen wir mit, dass wir die Zuwen-

dung der Mk. 200 dankend ablehnen."  

Diese Reaktion scheint mir einerseits verständ-

lich, andererseits aber unklug gewesen zu sein. 

Immerhin hatte sich der Gemeinderat zu einer 

symbolischen Beteiligung an den Kosten durch-

gerungen, dem auch die kommunistischen Stadt-

räte zugestimmt hatten. Vermutlich waren die 

Stadträte der Meinung, die Israelitische Ge-

meinde, die sich doch überwiegend aus Ge-

schäftsleuten zusammensetzte, bedürfe gar 

nicht der finanziellen Unterstützung. Aus atmo-

sphärischen Gründen mögen sie aber auf eine 

Zurückweisung des Antrags verzichtet haben. 

Ob Hermann Bernheim seine ablehnende Reak-

tion mit den anderen Mitgliedern der Israeliti-

schen Gemeinde abgestimmt hatte, weiß ich 

nicht. Die postwendende Antwort lässt Zweifel 

zu, ob eine Sitzung darüber in der Israelitischen 

Gemeinde stattgefunden hat.  

Nach Abschluss der Renovationsarbeiten fand am 

Sonntag (!) den 22. September 1929 vormittags 

um 11 Uhr die feierliche Wiedereröffnung der Sy-

nagoge statt. Die Weiherede hielt der Bezirksrab-

biner von Konstanz, Dr. Chone Barnes. Bernheim 

hatte zu dieser Feier, den alten Streit begrabend 

oder zumindest der Pflicht genügend, Bürger-

meister Dr. Frantzen eingeladen. Dr. Frantzen 

sandte ein paar freundliche Grußworte: 

"Die Israelitische Gemeinde hat allen Anlass, die-

sen Tag festlich zu begehen, - handelt es sich 

doch um die Wiederherstellung einer alten Kult-

stätte, die zugleich ein Stück Geschichte von Ti-

engen verkörpert." Aber kommen konnte oder 

wollte er nicht: "Durch eine ältere Zusage bin ich 

gehindert, an der Feier teilzunehmen." Wahr-

scheinlich hatte er die Zurückweisung jener 200 

RM noch nicht verschmerzt. 
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2.1.3.3 Die Schändung in der Kristallnacht 

Neun Jahre nach der Renovation marschierten in 

der sogenannten Kristallnacht SA-Männer in 

Richtung Synagoge. Sie wollten in der Zerstörung 

des jüdischen Bethauses einen abschließenden 

Höhepunkt ihrer Judenverfolgung setzen. Da das 

Eisengitter zum Vorhof nicht leicht zu überwin-

den war, besorgte man sich von einem Nachbarn 

einen Zweitschlüssel, der für Eisentor und Syna-

gogentür passte. Jetzt begann ein satanisches 

Fest. Manche trieben mit der liturgischen Ge-

wandung Mummenschanz, andere zerschlugen 

den achtarmigen Synagogenleuchter; ein beson-

ders Hemmungsloser legte mit einer Axt Hand an 

den "Hochaltar", wie manche erzählen. In Wirk-

lichkeit war es der Schrein für die Tora, eine Rolle 

mit den fünf Büchern Mose, das Kostbarste, was 

eine Synagoge zu bergen hat.  

Vor diesem Tora-Schrein hing ein kostbarer ro-

ter Samtteppich. Der Mann, der sich am Tora-

Schrein versündigte, soll den Teppich eingepackt 

haben. Jedenfalls hat eine Augenzeugin berichtet, 

sie hätte später jenen Samtteppich auf einer 

Laube beim Auslüften wieder gesehen. 

Zwei Männer ließen den in der Höhe verstellba-

ren, herrlich ausgestatteten Kronleuchter (Me-

norah) herunter und hängten sich daran, bis er 

herunterkam. 

Sonst gab es in diesem schlichten Gebetshaus 

keinen großen Zierrat, keine vergoldeten Figuren 

oder kostbaren Bilder. Mit dem Reichtum der Ti-

engener Barockkirche lässt sich das Innere dieser 

Synagoge überhaupt nicht vergleichen. So blie-

ben den Zerstörungswütigen nur die Bänke. 

Diese zerschlug man und verbrannte sie mit den 

Büchern am Marktplatz. Einer malte SS-Runen 

auf die Außenwand beim Eingang. Zeitweise 

muss ein kleines Feuer im westlich gelegenen Sy-

nagogenvorhof aufgeflackert sein. Ein größeres 

Feuer hätte jedoch die angrenzende Häuserreihe 

in Gefahr gebracht. Deshalb nahm man vom 

Landwirt in der Nachbarschaft einen Wagen in 

Beschlag und warf die großen Bücher darauf. Da-

bei sollten auch Führer der Hitlerjugend helfen, 

die im Voraus zu dieser Synagogenplünderung 

einbestellt worden waren. Manche ließen sich 

mitreißen, andere blieben auf Distanz und sahen 

zu. 

Die Bücher wurden ebenfalls auf den nahegele-

genen Viehmarktplatz gefahren und dort in der 

Nähe des alleinstehenden großen Kastanienbau-

mes verbrannt.  

Die geschändete Synagoge ist im Frühjahr des 

folgenden Jahres von zwei benachbarten Hand-

werkern erworben und später umgebaut worden. 

Das Gebäude ist nach dem Kriege aufgestockt 

und nach Osten hin verlängert worden. Die Sy-

nagoge hatte zur Fahrgasse 

 

Auf dem Viehmarktplatz wurden am Tag nach der 

Kristallnacht die heiligen Bücher und das 

gesamte Synagogeninventar verbrannt 

hin nur drei große Fenster. Auf dem westlichen 

Synagogenvorhof wurde ein Wohngebäude mit 

Garage errichtet. Der amtliche Schätzwert lag 

1958 dreimal so hoch wie 1939. 

Der Handwerksmeister, der für das Gebäude 

nach der Zerstörung dem Staat einen stolzen 

Preis bezahlen musste, musste es nach dem Krieg 

nochmals kaufen - von den rechtmäßigen jüdi-

schen Besitzern. Der Glasermeister: "In einer 

Stunde war der Kaufvertrag fertig. Er war billiger 

als im Dritten Reich." Er hätte übrigens keine 

Chance gehabt, das Gebäude von den jüdischen 

Gemeindevertretern zu bekommen, wenn er auf 

den Bildern der Reichskristallnacht zu sehen ge-

wesen wäre. Diese Bilder waren von der NSDAP 

gemacht worden und gelangten nach dem Krieg 

in jüdische Hände.  

An der Zweckentfremdung der ehemaligen Syna-

goge lässt sich gegenwärtig nichts ändern. Es 

fehlt an einer Israelitischen Gemeinde, die an ei-

ner Wiederherstellung interessiert wäre. 
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2.1.4  Gebetskapsel (Mesusa) und –Riemen    

          (Tefillin) 

Als die Familie Brosius 1919 von Salomon Bern-

heim ein Haus kaufte, fanden sich an zahlreichen 

Türpfosten "Röllchen". Dies entsprach einem all-

gemeinen jüdischen Brauch.  

Nach der Weisung des Alten Testamentes sollen 

die Juden das Wort Gottes immer vor Augen ha-

ben und es sich auf Stirn und Arm sowie an die 

Türpfosten binden. Im 5. Buch Mose, auch Deu-

teronomium genannt, begegnet uns dieser Auf-

trag gleich zweimal. Die erste Stelle, Kap. 6,4-9, 

lautet:  

" Höre Israel: Der Herr, unser Gott, ist Herr allein! 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, aus ganzem 

Herzen, aus ganzer Seele und mit all deiner Kraft 

lieben. Diese Worte, die ich dir heute befehle, 

seien in deinem Herzen. Auch sollst du sie deinen 

Kindern einschärfen und von ihnen reden,   

wenn du in deinem Hause sitzest  und auf dem 

Wege daher gehst, wenn du dich niederlegst und 

wenn du aufstehst. Du sollst sie als Denkzeichen 

an deine Hand binden und als Mahnmal zwischen 

deinen Augen tragen. Und du sollst sie auf die 

Pfosten deines Hauses und auf deine Tore schrei-

ben." 

Der zweite Text, Kap.11, 13-21, hat einen ähnli-

chen Wortlaut, wobei dem Frommen reicher Se-

gen verheißen wird:  

"Wenn ihr meinen Geboten, die ich heute anbe-

fehle, gehorcht, d.h. den Herrn, euren Gott liebt,  

ihm dient aus ganzem Herzen und aus eurer gan-

zen Seele, so verleihe ich eurem Land rechtzeitig 

den Regen, Frühregen und Spätregen, damit du 

dein Getreide, deinen Most und dein Öl ernten 

kannst." (V.13 und 14)  

Diese beiden Texte wurden und werden auf 

kleine Pergamentrollen geschrieben, in kleine 

Metallhülsen oder Glasröhrchen gesteckt und an 

den Türpfosten befestigt. Betritt ein frommer 

Jude sein Haus, so erweist er dem kleinen Text 

der Hl. Schrift, Mesusa genannt, seine Reverenz. 

Der Text findet sich auch in den kleinen Leder-

kapseln (Tefillin), die mit langem Riemen am lin-

ken Oberarm und an der Stirn festgebunden wer-

den. Auch bei diesem frommen Brauch erkennt 

man den Bezug zum 5. Buch Mose unschwer. Der 

jüdische Junge soll von seiner "Konfirmation"(Bar 

Mitzwa) an diese Kapseln anlegen und die Formel 

bei jedem Morgengebet wiederholen.  

In Tiengen legten sich bei den Synagogengottes-

diensten mehrere Männer die Tefillin an. Die 

nichtjüdischen Kinder, die dem Gottesdienst bis-

weilen zusehen durften, haben sich über diese 

Gebetsriemen sehr gewundert, weil es dafür 

keine Entsprechung im christlichen Brauchtum 

gibt. Nur der oberflächliche Betrachter wird da-

rin eine Veräußerlichung der Religion sehen. Wie 

bei jedem religiösen Zeichen ist die innere Anteil-

nahme wesentlich. Deshalb heißt es auch schon 

im mosaischen Text: "Diese Worte, die ich dir 

heute befehle, seien in deinem Herzen." 

Geläufig ist mir noch die Redensart "Der kann 

schwätze (reden) wie en Bändeli-Jud". Möglich-

erweise rührt das Wort "Bändeli-Jud" von den 

Gebetsriemen. Denkbar wäre auch die Herkunft 

von den langen Fäden des Gebetsschals. Und 

schließlich lässt sich auch denken, dass die Bän-

der den Krämer kennzeichnen sollen, dessen 

Überredungskünste auf dem Markt viele Men-

schen anlockt.  

 

2.1.5  Das Frauenbad (Mikwe) 

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Stadtverwal-

tung von einer Dokumentationsstelle die Anfrage 

erhielt, ob sich in Tiengens Israelitischer Ge-

meinde ein Kultbad befunden habe, verneinte 

dies die Stadt - sicherlich aus Unkenntnis. 

Ortshistoriker Heinz Voellner hat zuletzt in der 

Lokalpresse auf die frühere Existenz eines Juden-

bades im Haus Schnitzer, am oberen Ende der 

Zubergasse hingewiesen.  

Im städtischen Archiv findet sich eine Akte über 

ein "Israelitisches Frauenbad". Sie datiert vom 12. 

Februar 1841. Damals führte der Tiengener Jude 

Jakob Guggenheim Vögeli einen Rechtsstreit mit 

seiner Israelitischen Gemeinde. Guggenheim-

Vögeli hatte die damalige Gesundheitsbehörde 

auf die unzumutbaren baulichen Verhältnisse im 

Judenbad aufmerksam gemacht. Der verärgerte 

Bürger war bereit, eine Untersuchung durch den 

"Physikus" (Medizinalrat) aus eigener Tasche zu 

bezahlen. Wahrscheinlich hatte sich der fromme 

Israelit zuerst an seine Kultusgemeinde gewandt 
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und sie um eine Renovation des Raumes gebeten, 

aber kein Gehör gefunden. Als nun der Physikus 

(Gesundheitsbeamte) bestätigte, dass das Frau-

enbad sich in einem "ruinösen Zustand" befinde, 

fühlte sich Guggenheim-Vögeli mit seiner Klage 

im Recht. Er wollte die Gebührenrechnung des 

Ge-sundheitsbeamten nicht begleichen. Viel-

mehr war er der Meinung, dass die Israelitische 

Gemeinde aufgrund der amtlichen Beanstandung 

die Hygiene-Untersuchung bezahlen müsse. Die 

Israelitische Gemeinde hatte jedoch keinen Auf-

trag zur Untersuchung gegeben und wollte daher 

nichts von den Gebühren wissen. Das Großher-

zogliche Bezirksamt gab der Israelitischen Ge-

meinde recht und entschied so den zwei Jahre 

anhängigen Streit.  

Über die Entstehungszeit gibt die Akte keine Aus-

kunft. Die Judensatzbriefe erwähnen keine Er-

laubnis für die Errichtung eines Frauenbads. Viel-

leicht wurde nach dem Toleranzedikt des öster-

reichischen Kaisers Joseph II. von 1782 auch in Ti-

engen ein solches Bad errichtet. So etwa würde 

sich erklären, warum es zum oben erwähnten 

Streit über die Erneuerungsbedürftigkeit der äl-

teren Einrichtung kommen konnte.  

Eine eigene Badeanlage dürfte für die kleine Ge-

meinde zu kostspielig gewesen sein. Deshalb 

suchte man eine Unterbringung in einem Wohn-

haus. Die strenge Vorschrift verlangt für das Bad 

Quellwasser oder zumindest fließendes Wasser. 

Ob im Keller des Hauses am Fuße des Sailerber-

ges eine Quelle gefasst werden konnte, weiß ich 

nicht. Als ich 1978 das ehemalige Bad besuchte, 

fand ich nur Wasserleitungsrohre. In den dreißi-

ger Jahren war dieses Bad an die allgemeine Was-

serversorgung angeschlossen worden.  

Das Bad war sehr bescheiden und klein. Ein klei-

nes Fenster ist heute nach Westen hin noch zu 

sehen. Nicht mehr zu sehen ist indessen der se-

parate Eingang zum Bad, ebenfalls an der West-

seite. Er ist bei der jüngsten Renovation des 

Denkmalamtes (!) zugemauert worden. Die Be-

hörde wollte dabei die ursprüngliche Bausub-

stanz des Hauses wieder herstellen. 

Der separate Eingang für das Judenbad ist in der 

Tat erst bei Einrichtung des Bades in die Wand 

gebrochen worden. Dennoch finde ich es schade, 

dass gerade das Denkmalamt auf diese Weise die 

Spuren bedeutsamer Geschichte verwischt hat. 

Heute kann man das Bad vom Innern des Hauses 

betreten. Schon immer führte eine Tür zum Kel-

lerraum, in dem später das Bad eingerichtet 

wurde. Aber die strenge Sitte verlangte einen di-

rekten Zugang von außen. Vermutlich sollte die 

Besucherin der Mikwe, z.B. auch nach Sonnenun-

tergang, gegen Verleumdung geschützt werden. 

Vielleicht folgte man auch einem Brauch, der bei 

Häusern, in denen sowohl Juden als auch Nicht-

juden wohnten, getrennte Hauseingänge ver-

langte. Das Bedürfnis nach Abgrenzung war wohl 

auf beiden Seiten vorhanden. Im benachbarten 

Lengnau sind solche besonderen Eingänge noch 

erhalten. 

Das Judenbad war kein "Volksbad" für Juden; in 

einer Zeit, wo sich noch nicht jeder Privathaus-

halt ein Bad leisten konnte. Dieses Bad der Juden 

geht auf eine alte Vorschrift zurück, nach der sich 

die jüdische Frau nach ihrer Monatsblutung ritu-

ell zu reinigen hat. Selbstverständlich hat dies 

auch mit Hygiene zu tun, aber nicht nur. Der Jude 

hat eine besondere Scheu vor Blut. Es gilt als der 

Sitz des Lebens und ist aus Ehrfurcht dem 

Schöpfer gegenüber tabu. Die Frau suchte sieben 

Tage nach Versiegen des Blutflusses das Bad auf.  

Im malerischen Haus am Ende der Zubergasse war 

einst das jüdische Frauenbad untergebracht. 
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Vor und nach dem Bad wurde ein Segensgebet 

gesprochen. Erst danach war ihr der eheliche 

Verkehr wieder erlaubt. (Vgl. Lev.15,19-21;18,19) 

Eine Tiengenerin glaubte, sich an das Waschen 

der Verstorbenen im Judenbad erinnern zu kön-

nen. Ich weiß jedoch, dass in Tiengen die Toten 

in ihren Häusern gewaschen wurden. Diesen 

letzten Dienst versahen eigene Bruder- bzw. 

Schwesternschaften, je nachdem, ob ein Mann o-

der eine Frau gestorben war. Ich halte es aber für 

möglich, dass Angehörige dieser Bruder- oder 

Schwesternschaften nach diesem Dienst am To-

ten sich hygienisch und kultisch gereinigt haben 

- im Frauenbad (Vgl. Num. 19,16-19). 

 

2.1.6  Die Ehre der Toten 

 

2.1.6.1 Die Totenbräuche 

"Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Le-

bens", mit dieser traditionellen Grabinschrift gibt 

der Jude seinem Glauben an ein Weiterleben 

Ausdruck. Entsprechend nennt er den Friedhof 

"Haus des Lebens" (Bet Hachajim) oder "Haus der 

Ewigkeit" (Bet olam) und der deutschsprechende 

Jude spricht vom "guten Ort".  

Dem Nichtgläubigen mögen solche Bezeichnun-

gen Verdrängungen des grausigen Sterbenmüs-

sens sein. Aber der kritische Betrachter sollte be-

denken, wie oft der Jude gerade von seiner Reli-

gion an den Tod erinnert wird.  

Eheleute, die der religiösen Überlieferung ver-

pflichtet sind, erhalten zum Hochzeitstag ein 

weißes Totengewand. Der Mann trägt sein "Sar-

genes" beim häuslichen Paschamahl (Pessach; 

genau am Sederabend) und beim Gottesdienst 

am Versöhnungstag (Jom Kippur). Darüber hin-

aus schließt sich der jüdische Mann und die jüdi-

sche Frau einer Chewra d.h. Bruderschaft bzw. 

Schwesternschaft an, die sich um den Verstorbe-

nen bzw. die Verstorbene kümmern.  

Eine solche Chewra kam auch zu Sara Bernheim, 

als sie 1925 in Tiengen verstarb. Die Frauen 

schlossen der Toten den Mund, hoben sie aus 

dem Bett und legten sie zum Waschen auf den 

Boden, zogen ihr das Totenhemd an, das Sara in 

ihren alten Tagen immer gerichtet hatte, deckten 

die Tote zu, entzündeten ein Licht bei ihrem 

Haupt und beteten für sie. Die Füße der Toten 

wurden zur Tür gewendet.  

Nach diesem letzten Dienst begaben sich die 

Frauen wohl in die Mikwe, das Kultbad am oberen 

Ende der Zubergasse, um sich zu reinigen. Die 

Bruderschaft der Männer hob unterdessen schon 

das Grab aus.  

Es ist bei den Juden seit alters her üblich, den 

Verstorbenen am selben Tag zu beerdigen. Libe-

rale Gemeinden haben mit diesem Brauch da und 

dort gebrochen und die in unseren Breiten übli-

che Wartezeit von drei Tagen eingelegt. Wie es in 

Tiengen war, konnte ich nicht genau erfahren. Es 

wurde mir lediglich versichert, bei der Beiset-

zung von Isak Bernheim und auch bei einer ande-

ren Beerdigung sei man förmlich durch die Stadt 

"gerannt". Diese Eile führe ich auf den religiösen 

Brauch zurück, den Toten nach Möglichkeit noch 

am selben Tag, d.h. noch vor Sonnenuntergang 

unter die Erde zu bringen. Nach jüdischer Auffas-

sung beginnt der neue Tag nach Sonnenunter-

gang. 

Es gehört zu den heiligen Pflichten, dem Glau-

bensgenossen wenigstens eine bestimmte Weg-

strecke das Geleit zu geben und so für eine ge-

wisse Zeit die Arbeit und das Geschäft ruhen zu 

lassen. Bei der Beerdigung des Isak Bernheim 

setzte sich der Leichenzug vom Trauerhaus aus 

in Bewegung. Beim Hotel Krone (heute: Geschäft 

Hug), also nach hundert Metern Weges, setzten 

sich die ersten Frauen vom Totengeleit ab. Auf 

dem Friedhof in der Gurtweiler Straße (heute 

Feldbergstraße) angekommen, warf Religionsleh-

rer Rabbinowicz drei Handvoll Erde auf den Sarg 

Bernheims. Danach schaufelten die Trauergäste 

das Grab zu.  

Während bei strenggläubigen Gemeinden die 

Frauen den Friedhof nicht betreten dürfen, war 

es bei der Tiengener Gemeinde üblich, dass auch 

Frauen auf dem Friedhof zugelassen waren. Kost-

bare Särge waren bei den Tiengener Juden ge-

mäß der väterlichen Sitte verpönt. Die religiös 

eingestellten Juden verwarfen das Geltungs-

denken bei der Beisetzung und bestellten immer 

nur einen aus rohen Brettern gezimmerten Holz-

kasten. Auch auf Blumen wird bei den Juden tra-
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ditionell verzichtet, sowohl bei der Beerdigungs-

feier selbst als auch später bei der Pflege des 

Grabes und beim Grabbesuch. Wer daher in ei-

nen jüdischen Friedhof blickt und blumenreiche 

Gräber erwartet, der wird unter Umständen den 

Eindruck haben, die Juden würden ihre Friedhöfe 

verwahrlosen lassen. Richtig ist, dass die Juden 

eine andere Vorstellung von einem "schönen 

Friedhof" haben. Sie lassen Gras und Bäume 

wachsen und bringen so eine tiefe Ruhe in das 

"Haus der Ewigkeit". Zurecht stehen so auf jedem 

Grabstein die beiden Buchstaben p.n. (po nit-

man): "Hier ruht…"  

Während bei Christen die Gräber nach 25 Jahren 

aufgelöst werden dürfen, sind Exhumierungen 

nach jüdischem Gesetz verboten. (Wenn auf dem 

nahegelegenen aargauischen Judenfriedhof "Ju-

denäule" die Gebeine exhumiert und zum Endin-

ger und Tiengener(!) Judenfriedhof gebracht 

wurden, so deswegen, weil der Boden der Rhei-

ninsel immer unsicherer wurde.)  

Die Gebeine sollen in der Erde bleiben, bis zum 

Jüngsten Tag, an dem der Messias wiederkommt 

und die Toten auferstehen. Der Friedhof ist ein 

heiliger Ort, auch wenn bei der Gestaltung die 

Schlichtheit oberstes Gebot ist.  

Neben der Beachtung der Trauerzeit soll der Jude 

besonders am Jahrtag für seine verstorbenen An-

gehörigen beten.  

 

2.1.6.2  Der Friedhof (Bet olam) 

Die beiden Juden Mayer und Mengge Bern-

heim(b) verpflichteten sich 1722, vier Jahre nach 

ihrer Aufnahme in die Stadt, der Schwarzenber-

gischen Regierung jährlich 4 Gulden Begräbnis-

geld zu entrichten. Damit sicherte die Regierung 

zu, im Todesfall einen Begräbnisplatz auf der ei-

genen Gemarkung zur Verfügung zu stellen. 

Das Gelände des Judenfriedhofs an der Feldberg-

straße (Richtung Gurtweil) scheint jedoch erst 

um 1780 von den Juden zum Zwecke der Toten-

bestattung gepachtet worden zu sein. Das 

Grundstück lag damals etwa 1 km vor den Toren 

der Stadt. Eine Bestattung der Juden auf dem all-

gemeinen "christlichen" Friedhof kam nicht in 

Frage. 

Zum Glück haben drei alte Grabsteine die Zerstö-

rung des Friedhofs nach der Kristallnacht über-

dauert. Die drei Steine stehen heute unauffällig 

an der östlichen Friedhofsmauer. Der rechts au-

ßen stehende Stein ist der schönste. Er bewacht 

die Gebeine der hochbetagten "Breinele, Frau des 

Hirsch", die 1793 beigesetzt wurde. Das auf einen 

Stein geschlagene Datum hält sich an den jüdi-

schen Kalender: "gestorben am ersten Wochen-

tag (Sonntag), dem zweiten Tag des Sukkotfestes 

554". Die Jahreszahl ist um die Tausender ge-

kürzt. Eigentlich müsste das Todesjahr auf 5554 

lauten. (Zum Sukkotfest,  Todestag: 22.09.1793) 

Die jüdische Zeitrechnung beginnt nicht bei Je-

sus, sondern bei der angenommenen Erschaffung 

der Welt. Diese Zählweise findet sich allerdings 

nicht in der Bibel und wurde im Judentum erst ab 

900 nach Jesus gebräuchlich.  

Um von der jüdischen Jahresangabe auf die 

christliche zu kommen, zählt man zu den jüdi-

schen Hundertern (z.B. 550) 24o Jahre hinzu (55o 

+ 24o = (1)79o).Die Tausender bleiben dabei un-

berücksichtigt. Bei der Umrechnung muss auch 

der jüdische Neujahrsbeginn im Herbst bedacht 

werden. 

Der mittlere Stein aus dem Jahre 1790 erinnert an 

"Brendel, Frau des Seligmann, gestorben am 19. 

Elul 55o (29.08.1790). Der Monat Elul entspricht 

etwa dem September. Die Differenz des jüdi-

schen Mondjahres zum Sonnenjahr beträgt jähr-

lich 11 Tage. Sie wird ausgeglichen über 7 Schalt-

monate, die auf 19 Jahre verteilt werden.  

Der dritte Stein, links, gehört dem "Greis Selig-

mann, Sohn des Joseph, Sohn des Alsan (?) Stilin-

gen (Stühlingen), gestorben am vierten Wochen-

tag (Mittwoch) Hoschana Rabba, 525.   

(Todestag: 17.10.1764 – Zur damaligen Zeit besaßen 

die Juden keine Nachnamen. Zur Unterscheidung 

gab man, wenn nötig, zusätzlich den Namen des 

Vaters und evtl. des Großvaters an. Da es in diesem 

Fall offensichtlich mehrere Seligman gab, mit ei-

nem Vater namens Joseph, ist hier zusätzlich der 

Name des Großvaters genannt: Alsan.) 

Der Tag des "Hoschana Rabba" ist ein besonderer 

Tag innerhalb des 7tägigen Laubhüttenfestes. Be-

merkenswert ist am dritten Stein der Herkunfts-

ort "Stühlingen". Er weist darauf hin, dass die 

dortigen Juden zur Israelitischen Gemeinde Ti-

engen gehörten. Mittelpunkt für die Juden der 
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Raumschaft war die neu errichtete Synagoge in 

Tiengen. Gleichzeitig öffneten die Tiengener Ju-

den ihren Friedhof für die verstorbenen Juden 

der überörtlichen Synagogengemeinde.  

Eineinhalb Jahrhunderte lang wurden auf diesem 

Friedhof die Juden aus Tiengen und Umgebung 

beerdigt, bis die Nationalsozialisten im Novem-

ber 1938 in den heiligen Hof eindrangen und die 

Steine umwarfen. Die Gedenksteine wurden 

dann makabrer Weise zum Bau einer Stützmauer 

verwendet (s. Kristallnacht)   

 

Der Israelitische Friedhof um 1980 

Nach dem Krieg wurde der Judenfriedhof im Auf-

trage des Oberrats der Israeliten in Baden wieder 

hergerichtet. Etwa in der Mitte des Friedhofs er-

hebt sich nun ein mächtiger Sockel, zusammen-

gefügt aus größeren Steinblöcken und vier Tafeln 

mit den Namen der Bestatteten, die hier ange-

führt werden sollen:  

 

Hier ist die Ruhestätte der einstigen Juden von 

Tiengen, Waldshut und St. Blasien 

Bernheim Marx Salomon  1832-1889 

Guggenheim Samson   1843-1890  

Bernheim Baruch   1834-1902 

Guggenheim Hermann   1845-1905 

Bernheim Marx Josef   1822-1906 

Bernheim Mina, geb. Dreifuß  1834-1907 

Bernheim Salomon Hirsch  1840-1908 

Guggenheim Moses   1827-1909 

Bernheim Marx   1824-1910 

Schwarz Moritz   1852-1910 

Guggenheim Julie, geb.Levy  1836-1910 

Levi Bernhard    1838-1911 

Levy Seligmann   1833-1912 

Guggenheim Betty   1889-1913 

Levy Marx Josef   1836-1914 

Levi Peppi, geb. Biedermann  1844-1915 

Bernheim Viktoria, geb.Levi  1837-1915 

Bernheim Seligmann   1844-1917 

Guggenheim Moses   1847-1917 

Guggenheim Mina   1853-1917 

Bernheim Florina, geb.Levy  1839-1918 

Guggenheim Max   1836-1918 

Bernheim Julie,geb. Bernheim  1878-1918 

Guggenheim Sara, geb.Guggenheim 1849-1918 

Levy Regina, geb. Weil   1842-1920 

Guggenheim Peppi, geb. Jung  1852-1920 

Guggenheim Gustav   1850-1920 

Guggenheim Samuel   1849-1921 

Aufrichtig Ottilie   1907-1922 

Guggenheim Jetta, geb. Erlanger 1851-1922 

Bernheim Lazarus   1863-1922 

Guggenheim Sigmund   1847-1923 

Gurwitz Gdalis    1905-1923 

Pausisky Bassieu   1904-1924 

Bernheim Mathilde, geb. Danhäuser 1850-1925 

Bernheim Sara, geb. Maier  1847-1925 

Siegbert Karl    1901-1925 

Laventer Netty, geb. Gartenberg 1891-1927 

Wolf Jakob    1853-1927 

Bernheim Salomon   1870-1930 

Guggenheim Hermann   1847-1930 

Bloch Levi    1862-1931 

Propp Moses    1882-1932 

Bernheim Fanni, geb. Guggenheim 1849-1932 

Guggenheim Regina, geb.Rosenberg 1858-1933 

Wolf Karolina, geb. Bernheim  1845-1934 

Aufrichtig Martha   1880-1935 

Bernheim Isak    1869-1936 

Guggenheim Rosa, geb. Stern  1852-1936 

 

(Nachtrag 1982)  

Schwartz Julius   188o-19o8 

 

Die Stadtverwaltung und das Regierungspräsi-

dium teilen sich die Kosten für die Pflege der Ru-

hestätte der ehemaligen jüdischen Mitbürger.  

1981 wurde folgender Text für eine Tafel an der 

Außenmauer des Friedhofs vereinbart: 
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Möge das "Haus des Lebens" kein weiteres Mal 

geschändet werden!   

 

Josef Guggenheim beim Gräberbesuch  

Bild-Archiv A.P. Oswald 

 
Der zerstörte jüdische Friedhof  

nach der Pogromnacht 

Die mit jüdischen Grabsteinen errichtete Mauer  

am Seilerbergweg 

 

 
   Teil der Mauer, bei der die behauenen Grabsteine 

besonders gut zu erkennen sind 

 

Bei genauer Betrachtung vor Ort sind rechts unten 

die unkenntlich gemachten Lebensdaten 1880-1901 

 zu erkennen, die einen Grabstein ausweisen. 
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Die Inschriften der drei verbliebenen Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof Tiengen, von links 1764, 1790,1793 (Foto: Sutter) 

 

Die Inschriften der drei Grabsteine: 

 

   

Hier ruht 

Der Greis Seligmann 

Sohn des Joseph 

Sohn des Alsan 

Stilingen 

Gestorben am vierten Wochentag 

Hoschana Rabba, 525 

Seine Seele möge eingebunden sein 

im Bund des Lebens 

   

Hier ruht 

Brendel 

Frau des Seligman 

Gestorben a 19. Elul 550 

  

Hier ruht 

Breinele 

Frau des Hirsch 

Gestorben am ersten 

Wochentag 

Dem zweiten Tag des 

Sukkotfestes 554 

 

Todestage:      

         17.10.1764              29.08.1790    22.09.1793 
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2.2  Speis und Trank 

 

2.2.1 Die Küche 

Es ist vielen bekannt, dass die jüdische Küche 

"koscher" sein muss bzw. der Jude nur essen darf, 

was "rein" ist.  

Das Schweinefleischverbot, das die jüdische Reli-

gion im Übrigen mit dem Islam gemein hat, ist die 

bekannteste der vielen Bestimmungen des jüdi-

schen Speisegesetzes.  

Die Tiengener Juden haben selbstverständlich 

alle auf den Genuss von Schweinefleisch verzich-

tet. Von einem Bürger wird berichtet, er habe ei-

nes Tages entgegen der religiösen Vorschrift 

Schweinefleisch nach Hause gebracht. Seiner 

Frau sei dies sofort aufgefallen und sie sei über 

diese Treulosigkeit in bittere Tränen ausgebro-

chen. "Besser hättest du unser Tafelservice zer-

schlagen", schluchzte sie. Sie weigerte sich, das 

Fleisch anzurühren.  

Das Schweinefleisch wird bekanntlich häufig für 

die Zubereitung von Wurstwaren verwendet. Der 

jüdische Metzger Max Guggenheim bot als Ersatz 

eine Lungenwurst ohne Schweinefleisch an. 

Diese koschere Spezialität schmeckte zwar an-

ders als die sonstige Wurst, aber keineswegs 

schlecht, wie mir ein Nichtjude bestätigte. Er 

wurde als Lehrling von seinem jüdischen Lehr-

herrn am Markttag regelmäßig zum Essen einge-

laden, bei dem es auch Lungenwürste gab. 

Wenn Nichtjuden eine jüdische Metzgerei betra-

ten, verlangten sie in der Regel Suppenfleisch. Als 

koscher gilt auch das Hühnerfleisch. Da es im 

Übrigen billig zu haben ist, wird es von allen 

Fleischsorten am meisten gegessen. 

Ehemalige Bedienstete in Tiengener Judenfami-

lien erinnern sich an die Verwendung von zwei-

erlei Geschirr und Besteck; das eine für milch- 

das andere für fleischhaltige Speisen. Auch hierin 

folgten die frommen Juden dem mosaischen Ge-

setz. Dort heißt es, man dürfe das Böcklein nicht 

in der Milch seiner Mutter kochen. (5. Buch Mose 

14,21) 

Das fromme Brauchtum folgert daraus ein allge-

meines Verbot, Milch-und Fleischspeisen zusam-

menzubringen. Vielleicht sollte ursprünglich dem 

Schlemmer Einhalt geboten werden. Es gibt für 

den Schöpfungsgläubigen auch eine 'Pietät' ge-

genüber den Tieren. (Der jüdische Leser gestatte 

mir diese Deutung.) 

Die Vorschrift für die koschere Küche führte üb-

rigens auch bei den Tiengener Juden dazu, dass 

sie das verschiedene Geschirr in getrennten Kü-

chenschränken aufbewahrten und es auch sorg-

sam vermieden, für beide Geschirrarten dasselbe 

Spülwasser zu verwenden 

In der Pessach- (oder Pascha-) Zeit, die mit der 

christlichen Osterzeit in etwa zusammenfällt, 

bäckt die jüdische Hausfrau besondere Brotfla-

den, 'Mazzen', gut süddeutsch 'Mazzele' genannt. 

Auch in Tiengen war dies üblich. Das Brauchtum 

erfuhr hier sogar eine besondere Entfaltung und 

Bedeutung. Viele Tiengener konnten sich erin-

nern, in ihrer Kindheit von den Juden Mazzen be-

kommen zu haben. Für die Kinder, jüdische und 

nichtjüdische, war es immer ein kleines Fest, 

wenn sie an die Türen der jüdischen Familien 

klopfen und um 'Mazze' bitten durften. Wer als 

Nachbarskind eine jüdische Familie besonders 

gut kannte, bekam eine Einladung zum 'Mazzen-

Kaffee', wo die knusprigen, omlettgroßen Fladen 

zu heißem Malzkaffee gereicht wurden. Die Ma-

zzen waren aus Wasser und Mehl gemacht; ohne 

die Verwendung von Sauerteig und ohne eine 

entsprechende Teiggärung. Die ungesäuerten 

Brote erinnerten beim Pessachfest an den Aus-

zug der Väter aus Ägypten. Beim damaligen Auf-

bruch war große Eile geboten. Das Gemenge von 

Wasser und Mehl wurde sofort gebacken. Für 

eine Durchsäuerung des Teiges, wie sie sonst 

beim Brotbacken üblich ist, blieb keine Zeit. 

(Bekanntlich verwendet auch die katholische Kir-

che bei der Messfeier ungesäuertes Brot, Hostien 

genannt. Dies rührt von der Einsetzung des 

Abendmahls im Rahmen eines Pessachmahles 

her, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat.) 
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2.2.2 Die Metzgerei 

 

2.2.2.1 Allgemeines 

Der Jude darf nicht von jedem Tier das Fleisch es-

sen. Erlaubt sind ihm Hühner-, Hammel-, Kalbs- 

und Rindfleisch. Ausdrücklich verboten ist ihm 

das Schweinefleisch.  

Ferner ist dem Juden nach seinem Gesetz die 

Schlachtmethode vorgeschrieben. Das Tier wird 

nicht zuerst durch einen Schlag auf den Kopf o-

der einen Schuss betäubt bzw. getötet-, sondern 

es soll durch Verbluten enden. Zu diesem Zweck 

werden dem Tier blitzschnell die Schlagadern 

durchtrennt. Auf diese Weise erhält man ein 

stark ausgeblutetes Fleisch.  

Tierfreunde mögen einwenden, diese Schlacht-

methode sei grausam. Man sollte aber bedenken, 

dass durch das rasche Durchschneiden der 

Schlagadern unverzüglich ein Blutverlust eintritt, 

der sich zuerst im Gehirn auswirkt. Durch die 

eintretende Blutleere im Gehirn empfindet das 

Tier nicht die Schmerzen, wie man durch das an-

haltende Zucken der Gliedmaßen vermuten 

könnte. Die starken Körperzuckungen bewirken 

ein größtmögliches Ausbluten. Die Schächtme-

thode ist im Übrigen nichts ausschließlich Jüdi-

sches, sondern auch bei den moslemischen Ara-

bern üblich.  

Dem Juden ist der Genuss von Tierblut streng 

verboten. Nach herkömmlicher religiöser Auffas-

sung gilt das Blut als Sitz des Lebens. Das Leben 

aber gehört Gott:  

" Halte aber peinlich daran fest, kein Blut zu ge-

nießen; denn im Blute ist das Leben, und das Le-

ben sollst du nicht mit dem Fleisch verzehren. Du 

darfst es nicht genießen; auf die Erde sollst du es 

ausgießen wie Wasser." (5. Buch Mose, 12,23-24) 

Es erübrigt sich der Hinweis, dass für den Juden 

die Zubereitung von Blutwurst nicht in Frage 

kommt. 

Die Tötung durch Schächten ist nicht Aufgabe 

des Metzgers, sondern des 'Schochet‘, der im Üb-

rigen auch das Tier auf seine Gesundheit und 

Fehlerlosigkeit untersuchen muss. In Tiengen lag 

die Aufgabe des Schächters in Händen des Reli-

gionslehrers und Predigers Heimann Rabbino-

wicz. Auf diese Weise war die Beachtung der re-

ligiösen Speisegesetze beim Schlachten gewähr-

leistet. 

Ein älterer Tiengener Bürger erinnerte sich, dass 

dem Großvieh alle vier Beine zusammengebun-

den wurden. Mit einem Ruck zog man es in die 

Höhe und blitzschnell setzte der Schächter 

(Schochet) an dem durch die Rückenlage ge-

spannten Hals sein Messer an. Kälber zog man 

beim Schächten nur an den beiden Hinterbeinen 

in die Höhe.  

Der Schächter verwendet ein sehr langes, schar-

fes Messer. Mit diesem trennt er nach Möglich-

keit mit einem einzigen raschen Schnitt den Kopf 

vom Rumpf ab. Zur gewissenhaften Ausführung 

des Amtes gehörte auch die Überprüfung des 

Messers, dessen Klinge rasierklingenscharf sein 

musste. Rabbinowicz brachte üblicherweise das 

3o cm lange und 5 cm breite Messer, in einer 

Schatulle verwahrt, zu den Schlachtungen mit. 

 

2.2.2.2 Die Verhältnisse in Tiengen 

Geschächtet wurde - bis zur Kristallnacht - in der 

Metzgerei May, die keine besondere jüdische 

Metzgerei war, sondern den jüdischen Schächter 

nach Bedarf zuließ und bei weiterer Aufberei-

tung, Verarbeitung und Verkauf die Koscher-

Bestimmungen beachtete.  

 

Die ehemalige koschere Metzgerei May 

Für die Behauptung, hier hätten auch Schweizer 

Juden Fleisch eingekauft, fand ich keine ausrei-

chende Bestätigung. In der Schweiz ist das 

Schächten seit Jahr und Tag gesetzlich verboten. 
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Erlaubt ist jedoch das Schächten von Geflügel. 

Rabbinowicz benützte auch das öffentliche 

Schlachthaus in der Mühlgasse. Wenn er nur ein 

Huhn zu schächten hatte, schlug er ihm hinter 

seinem Haus den Kopf ab. Kinder ließ er dabei 

nicht zusehen, dafür war er selbst zu feinfühlig. 

Bis 1920 hatte Max Guggenheim in der Weiher-

gasse seine Dienste als koscherer Metzger ange-

boten. 

 

2.2.2.3 Die erste Metzgerei 

Die erste jüdische Metzgerei war hinter dem Rat-

haus in der Weihergasse (jetzt Archivraum der 

Stadtverwaltung). Sie ging zurück auf eine Ver-

ordnung von 1783, wonach die Tiengener Juden 

auf ihre Kosten ein Schlachthaus bauen sollten. 

Vermutlich wurde die jüdische Metzgerei von je-

nem Zeitpunkt an nicht mehr benützt, als man 

das öffentliche Schlachthaus in der Mühlengasse 

errichtete. 

Der Satzbrief von 1650 erlaubt den Juden aus-

drücklich das Schächten von Tieren in ihren ei-

genen Häusern, sowie den Verkauf von Fleisch in 

der Stadt und in der Landgrafschaft Klettgau. Der 

Satzbrief von 1718 lässt erahnen, dass die Juden 

zu einer echten Konkurrenz für die Metzgerzunft 

geworden waren. Bekanntlich war den Juden in 

der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stände-

gesellschaft der Zugang zu den Handwerkerzünf-

ten und damit zum Handwerk überhaupt ver-

wehrt. Wenn die Obrigkeit den Juden den Ver-

kauf von Fleisch erlaubte, so unterlief sie eine 

Tradition. 

Die Juden verlegten sich sehr stark auf den Vieh-

handel. Dies hing wohl mit dem in unseren Satz-

briefen belegten Verbot für den Erwerb von 

Grundstücken und Häusern, über den eigenen 

Bedarf hinaus, zusammen. Damit blieb den Juden 

auch der Bauernstand verschlossen. Nach Häu-

sern, Höfen, Grundstücken und Ländereien stel-

len aber in einer Agrargesellschaft die Nutztiere 

die wichtigste Anlagemöglichkeit dar. Im Gefolge 

des anfänglichen Viehhandels und Fleischver-

kaufs findet sich dann der Handel mit Fellen (vgl. 

Jakob Guggenheim), Häuten (vgl. Josef Guggen-

heim) und Leder (vgl. Martin Guggenheim bzw. 

Paul Guggenheim). 

Die Schwarzenberger haben im Satzbrief von 1718 

von den jüdischen (Haus-)Metzgern verlangt, das 

Fleisch billiger an die Bevölkerung abzugeben als 

die nichtjüdischen Metzger.   

Diese Bestimmung war zwar zum Vorteil der Ver-

braucher, zog den nichtjüdischen Metzgern je-

doch die Kundschaft ab. Klagen dieser Zunft 

waren daher unausweichlich.  

1783 führten zwei Metzgers-Witwen, die wohl als 

Alleinstehende besonders schwer zu kämpfen 

hatten, Beschwerde gegen die jüdische Konkur-

renz. Die Antwort des Fürsten fiel recht barsch 

aus. Die beiden Frauen werden "implorantisch" 

(weinerlich) genannt und ihre Klage wird ent-

schieden zurückgewiesen mit der Aufforderung, 

ihre Kunden künftig mit gutem Fleisch zu günsti-

gerem Preis zu versorgen.  

Die Antwort der Obrigkeit hatte folgenden Wort-

laut: 

 "Insonders Liebe, und Getreue!  

Da Wir euren Brieflichen Antrag vom 1ten dießes 

in betreff des von den beyden Metzgers 

Wittweibern Magdalena Würtenbergerin, und 

Theresia Böhlerin zu Tiengen, gegen die ... 

Judenschaft bey euch angebrachten 

Beschwerden, dahin 

a) daß es bei dem Satzbriefe, worauf jeder 

Haushaltung 5 Stücke des Jahr zu schlachten 

bewilligt ist,....verblieben, dahingegen  

 

b) die Judenschaft angehalten werden soll in 

einer dahiesigen bestimten gewissen 

christlichen Metzg ihr Viche, und zwar nur 

zu gewissen Tagstunden, und anderst nicht, 

als mit Vorwissen des bestellten 

Fleischbeschauers zu schlachten,  

 

c) daß zu dem Jude ein besonderer 

Fleischbeschauer auf ihre Kösten zu 

bestellen seye,  

 

d) daß d.ungesunde Viche von derselben weder 

hier, noch auf dem Lande verkauft werden 
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solle, 

 

e) daß es aber ihr erlaubt seye des durch einen 

Fehler im Stechen unkauscher ausfallende 

Viche, so wie d.Kauschere hier zu 10 bis 12 

Kreuzer zu veräußern, dahingegen aber 

auch 

 

f) fdie Implorantischen Metzgers Wittwen 

anzuweisen seyen, d.Publikum mit einem 

guten Fleisch, und einen billigen Preyß 

jederzeit zu bedienen;  

Gemäßheit dieser Resolutionen und d.Weibern 

behörig Verfügen.  

Thiengen den 15ten april 1783   

Johann Fürst zu Schwarzenberg" 

Die Antwort des Schwarzenbergers an die kla-

genden Metzgersfrauen darf als judenfreundlich 

gelten. Dahinter stand aber auch die Möglichkeit, 

auf die Fleischpreise mit Hilfe der jüdischen Kon-

kurrenz Druck auszuüben. Dass der Obrigkeit an 

einer solchen Preiskontrolle lag, zeigt die Ver-

ordnung für die Fleischschätzer von 1776. Darin 

werden alle Metzger daran erinnert, nach altem 

Brauch sich am Waldshuter Fleischpreis zu ori-

entieren. Auch die in Waldshut üblichen drei 

Handelsklassen "gut, mittelmäßig und gering" 

sollen in Tiengen beachtet werden.  

Artikel 4-7 dieser Ordnung ist den jüdischen 

Metzgern gewidmet. Die Fleischschätzer sollen 

über die Schlachtungen genau Buch führen, da-

mit die Höchstzahl von 5 Stück Großvieh nicht 

überschritten wird. Das Fleisch kranker Tiere 

darf nicht verkauft werden. Wenn ein Tier jedoch 

nur die jüdischen Reinheitsgesetze nicht erfüllt, 

nach allgemeiner Auffassung aber gesund ist, so 

dürfen die Juden dessen Fleisch zwar nicht an die 

Stadtbevölkerung, wohl aber an die Landbevöl-

kerung verkaufen - eine Bestimmung, die die 

Landbevölkerung vor den Kopf stieß. Die Vorder-

seite vom Rind dürfen die jüdischen Metzger nur 

in größeren Einheiten verkaufen, während ihnen 

bei den begehrten Hinterteilen keine derartigen 

Beschränkungen auferlegt werden.  

Im Vergleich zum Satzbrief von 1718 sind die 

Schwarzenberger den Juden einen weiteren 

Schritt entgegengekommen. Denn dort hat es 

noch geheißen, die Juden dürften überhaupt kein 

Fleisch pfundweis verkaufen, sondern nur in gro-

ßen Stücken. Die genannten Artikel der "Instruc-

tion für die zeitlichen Fleischschätzer" haben fol-

genden Wortlaut:  

 

"4to) Von Hochfürstl. Gnädigster Herrschaft die 

Fürstmildiste Erlaubnis haben; und vermög ihres 

Satzbriefes dato 12ten Novembris 1718 befugt 

sind, für jede Haushaltung fünf große Stück zu 

schächen; so sollen die Fleischschätzern genau 

invigitieren und sich vom Juden anzeigen laßen , 

wann er ein dergleichen Stück schächen will, 

alsdann sollen die Schätzern gegenwärtig seyn 

und so wohl beym Schächen als Aufbrechen des 

Viehes, genaue Einsicht nehmen, ob das Vieh von 

guter gesundheits constitution seye oder nicht! 

Im erstern Fall können die Schätzern zware 

erlauben, daß der Jud die Hinteren Viertel, an 

hiesige Bürger, oder auswärtige, jedoch um einen 

geringeren als dem Metzger angesetzten Preiß 

verkaufen könne, jedannoch solle er Jud 

keineswegs und durchaus nicht befugt seye, 

Sothane Viertel pfundweis auszuwägen oder zu 

verkaufen; schuldig seye, wann aber 

5to) ‘das geschächtete Stück Vieh ungesund 

wäre, so solle nicht das geringste davon verkauft 

und auch nicht einmahl umsonst an die Christen 

verschänkt werden; Dahero dann die 

Fleischschätzern ein Büchlein halten und darin 

aufzeichnen sollen, wie viel große Stück eine 

jedwede Juden Haushaltung des Jahres hindurch 

habe schächen lassen und wie das Fleisch davon 

ausgefallen. Im Fall auch  

 

6to) Ein von denen Juden geschächtes ganze 

Stück Vieh unkauscher ausfallen würde, so sollen 

die Fleischschätzern dem Juden ernstlich und 

gemeßenst bedeuten, daß er solches unkauscher 

ausgefallene Stück Vieh, jeehalt des Satzbriefes, 

nicht dahier, sondern in der Nachbarschaft 

verkaufen solle und müße. Wo dann endlichen 

7mo) die Fleischschätzern alle gegen die 

Vorstehende Instructions puncta, so wohl wie 

denenMetzgern als Juden, Begehende Frevel, bey 

hiesiger Stadt Vogtey, zu vorstehender remedur 

und respective Bestrafung anzuzeigen haben; 
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Signatum Thiengen den 5.ten April 1776   

Stadtschreiberei daselbst" 

 

2.2.3 Der Koscher-Wein 

Die älteste Judenwirtschaft in Tiengen war wohl 

das Gasthaus "zum Ochsen". Jedenfalls finden 

sich noch aus der Regierungszeit der Schwarzen-

berger Aufzeichnungen, die einen solchen 

Schluss zulassen. 1780 ließ der Ochsenwirt soge-

nannten "koscheren Wein" trotten und in seiner 

Wirtschaft ausschenken.  

Über den koscheren Wein selbst gab mir Landes-

rabbiner Dr. Levinson, Heidelberg, folgende Aus-

kunft: "Nach biblischer Vorschrift mussten 

Fruchtbäume in den ersten drei Jahren brachlie-

gen und durften erst vom vierten Jahr an geern-

tet werden. Das bezieht sich auf alle Frucht-

bäume und auch auf die Weinstöcke. Im Talmud 

gibt es einen ganzen Traktat, der diesem Thema 

gewidmet ist. Der Begriff des koscheren Weins 

bezieht sich auf solchen Wein, der von Juden 

hergestellt und abgefüllt wurde. Nur solcher ist 

orthodoxen Juden gestattet. Der Grund ist ein 

historischer: Im Altertum wurden alle Weine ei-

nem Götzen geweiht. Der Abscheu vor heidni-

schen Praktiken führte dazu, dass nur Wein, der 

von Juden selbst produziert wurde, religionsge-

setzlich erlaubt war."  

Die angesprochene biblische Bestimmung findet 

sich Levitikus (3. Buch Mose) 19,23-25. Insbeson-

dere bei religiösen Feiern, in der Synagoge und 

zu Hause, wurde Wein genossen, der dann 

selbstverständlich den religiösen Bestimmungen 

entsprechen musste.  

Die staatliche Obrigkeit sah in dieser religiösen 

Besonderheit der Juden einen willkommenen An-

lass, eine Sondersteuer zu erheben. Für jeden 

Saum, ein schweizerisches Flüssigkeitsmaß für 

ca. 15o Liter, mussten 15 Kreuzer abgeführt wer-

den. Abgabepflichtig waren nicht die Juden, die 

den Wein trotten ließen, sondern die Trottmeis-

ter selbst. Unter den staatlich anerkannten Kü-

fern des Klettgaus und der Stadt fanden sich 

keine Juden. Selbstverständlich legten die Trott-

meister diese Belastungen auf den jüdischen 

Käufer um. Mit der Eintreibung der Sondersteuer 

nahm es die Obrigkeit sehr streng. 

1779 wurden alle Vögte und Grafen des Klettgaus, 

darunter auch der Stadtvogt von Tiengen, des-

wegen vorgeladen. Die Beauftragten der Schwar-

zenbergischen Fürstlichen Regierung zu Tiengen 

sollten den Trottmeistern einschärfen, gewis-

senhaft jedes Quantum koscheren Weins, das sie 

für die Juden pressten, zu melden. 

Die Trottmeister wurden sogar bei Strafe ver-

pflichtet, eine Fehlanzeige zu machen, falls sie 

keinen koscheren Wein in einem laufenden Jahr 

getrottet hätten. Den Verwaltungsaufwand, den 

die Regierung den Weinpressern abverlangte, 

wollten die Trottmeister nicht einsehen. In der 

Tat waren es auch nur wenige Trotten, die für die 

Juden Wein pressten. Aber die Behörde drohte 

den Trottmeistern bei Unregelmäßigkeit in der 

Buchführung Geldstrafen an.  

Fehlte der Jahresbericht, so musste ein Polizei-

diener (Bott) die Angaben persönlich einholen. 

Die Reisespesen mussten vom Trottenbesitzer 

beglichen werden. Als Käufer dieses im Klettgau 

gemachten Weins traten im Jahre 1778 drei Juden 

aus Tiengen auf: Menge Bernheim, Sandel Bern-

heim und Seeligmann Gugenheim (damals meist 

nur mit einem "g" geschrieben; dies lässt vermu-

ten, der Name komme von "Guge", einem Dialekt-

wort für ein Fassbrett.) Außer diesen drei Tien-

gener Weinhändlern ließen noch ein Salomon 

Levi von Unterlauchringen und ein Raffel Bäurle 

aus dem benachbarten schweizerischen Endin-

gen im Klettgau koscheren Wein "drucken". 

Den größten Umsatz beim Verkauf von Koscher-

Wein hatte mit 12 Saum im Jahr 1778 Seelimann 

Bernheim. Im Vergleich dazu ließ zwei Jahre spä-

ter der Ochsenwirt Xaveri Böhler nur ein Saum 

trotten. Ob dies schon die gesamte Menge war, 

die im Ochsen an Juden ausgeschenkt wurde, ist 

nicht sicher. Vermutlich kaufte der Ochsenwirt 

zunächst von den jüdischen Händlern den erfor-

derlichen Wein. Später suchte er den jüdischen 

Zwischenhändler, wenigstens teilweise, zu um-

gehen. Der Meister, bei dem der Ochsenwirt 

trotten ließ, meldete den koscheren Wein nicht 

an. Bei der Steuerkontrolle wollte er sich damit 

herausreden, er habe den Wein nicht an einen Ju-

den, sondern an einen "Christen" verkauft. Die 

Kontrolle wurde von einer Anzeige des Seeli-

mann Bernheim ausgelöst, der 1779 zu Protokoll 
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gab, auch der "Wirth allda" habe "Kauscher-Wein 

gemacht". Vielleicht war dies die süße Rache für 

ein entgangenes Geschäft.  

Den Wein ließen die jüdischen Weinhändler auf 

dem Land trotten: in Lottstetten, Bühl und Ober-

lauchringen: 

Der Tiengener Trottmeister Rudolph Württen-

berger meldete 1780, dass bei ihm kein Kauscher-

Wein gepresst worden wäre. Dies kann damit zu-

sammenhängen, dass in Tiengen schon die Reben 

teurer waren als auf dem Land. Denn die Händler 

kauften nicht den Wein, sondern die Reben und 

ließen sie dann trotten. So mussten sie dem Trot-

tenbesitzer nur die Arbeit bezahlen - und natür-

lich die Sondersteuer, die aber in der Stadt wie 

auf dem Lande dieselbe war. 

 

2.2.4 Das Gasthaus 

Am 1. Oktober 1835 lässt die Witwe des Moses 

Guggenheim-Vögele durch ihren Sohn Jakob auf 

dem Bezirksamt eine Beschwerde vorbringen. 

Die Witwe beklagt sich, dass der Vorsänger der 

Israelitischen Gemeinde eine kleine, nicht ange-

meldete Wirtschaft betreibe und ihr die jüdische 

Kundschaft abwerbe.  

Man darf annehmen, dass Moses Guggenheim-

Vögele, der Mann der Witwe, Anfang des 19. Jahr-

hunderts die Konzession für eine Israelitische 

Wirtschaft erlangt hat. Für die Einrichtung einer 

eigenen "Judenwirtschaft" bestand ein echtes Be-

dürfnis. Es gab immer wieder durchreisende jü-

dische Händler in Tiengen. Insbesondere an den 

Markttagen, deren es früher recht viele gab, ka-

men jüdische Händler von auswärts in die Stadt. 

Diese wollten dann oft auch übernachten. 

Ursprünglich dürfte auch ein religiöses Anliegen 

zu einer jüdischen Gastwirtschaft geführt haben. 

Die Israelitische Gemeinde war daran interes-

siert, dass die reisenden Juden entsprechend 

dem jüdischen Speisegesetz verköstigt wurden. 

Nur ein jüdischer Wirt bot dafür die sichere Ge-

währ. 

Zunächst bekam die Israelitische Gemeinde im 

Zuge der wachsenden religiösen Toleranz am 

Ende des 18. Jahrhunderts wohl das Recht einge-

räumt, dass sie eine koschere Wirtschaft errich-

ten durfte. (Zum Begriff "koscher" s.S.55ff) Sie be-

auftragte damit ihren Kantor (Vorsänger), für den 

die Beherbergung von Gästen - neben dem 

schmalen Einkommen für seinen Gesang in den 

Gottesdiensten - ein Zubrot brachte. Der jewei-

lige Vorsänger bewirtete und beherbergte die 

Reisenden in seinem Privathaus. Erst später, als 

die Zahl der in Tiengen ansässigen und durchrei-

senden Juden wuchs, bemühten sich neben dem 

Vorsänger auch andere um eine Konzession für 

eine "Israelitische Wirtschaft".  

Der aktenkundig gewordene Streit der Wirtin 

Guggenheim-Vögele mit dem Vorsänger Lip-

schütz endete mit einer Bestätigung des alten 

Gewohnheitsrechts, wonach die Israelitische Ge-

meinde ihrem Kantor das Recht verleihen 

konnte, eine Wirtschaft zu führen. Die Wirtin 

hatte eine Ausschaltung der unliebsamen Kon-

kurrenz durch die staatliche Behörde angestrebt. 

Sie glaubte dabei das Recht auf ihrer Seite, weil 

die Wirtschaft des Vorsängers nicht in den amt-

lichen Mitteilungen, dem sogenannten "Intelli-

genzblatt"!, aufgeführt war. Am Ende schadete 

sich die Wirtin mit dieser Klage selbst. 

Ganz ungeschoren kam indessen der Vorsänger 

auch nicht davon. Vom Tiengener Stadtrat wurde 

ihm vorgeworfen, er beherberge von den durch-

reisenden Juden nur solche, die ihm gerade pass-

ten. Gleichzeitig richtete sich jedoch die Kritik 

der Stadtväter gegen die klagende siebzigjährige 

Wirtin. Diese habe das Haus ihrem Sohn Jakob 

verkauft, der die meisten Räume für seinen Han-

del benötige. Für die Wirtschaft stünde nur noch 

ein kleiner Teil des Hauses zur Verfügung und 

eine Unterbringung von Gästen sei kaum noch 

möglich. Wiederholt seien Klagen von durchrei-

senden Israeliten gekommen. Oft würden Rei-

sende abgewiesen; wenn aber solche Aufnahme 

gefunden hätten, wäre ihnen ein überhöhtes 

Übernachtungsgeld von 24 Kreuzern abverlangt 

worden. 

Die schlechte Meinung des Stadtrats über die 

Führung der Israelitischen Gastwirtschaft wurde 

vom Synagogenrat geteilt. Dieses gewählte 

Selbstverwaltungsorgan der Israelitischen Ge-

meinde bezeichnete 1841 die Konzession der 

Witwe für die Israelitische Wirtschaft als erlo-

schen, weil die Räumlichkeiten ungenügend 
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seien. Die Erlaubnis für eine Israelitische Wirt-

schaft solle einem anderen Bewerber zugespro-

chen werden. Gleichzeitig bat der Synagogenrat, 

dem Vorsänger Lipschütz eine staatliche Geneh-

migung für seine Gastwirtschaft zu erteilen. Seit 

"unvordenklichen Zeiten" dürften in Tiengen die 

Vorsänger eine Wirtschaft betreiben, argumen-

tiert der Synagogenrat. Im Übrigen bestehe in 

der Stadt durchaus Bedarf für zwei Israelitische 

Wirtschaften. 

Dennoch bestätigte schließlich das Bezirksamt 

die Konzession für die Witwe, zumal sie die Wirt-

schaft ihrem Sohn übertragen habe. Dagegen 

legte der Synagogenrat Widerspruch ein. Der Rat 

wies der Behörde nach, dass seinerzeit die Kon-

zession nicht als Realrecht, an das Haus gebun-

den, sondern als Personalrecht, an den jeweiligen 

Bewerber gebunden, verliehen worden sei. Das 

Recht der Wirtschaftsführung könne daher nicht 

von der Mutter auf den Sohn übertragen werden. 

So kam die Angelegenheit vor die Großherzoglich 

Badische Regierung des Oberrheinkreises in 

Freiburg als der nach dem Waldshuter Bezirk-

samt nächst höheren Instanz. Diese Behörde gab 

dem Synagogenrat in der Frage der Übertragung 

der Konzession für die staatlich anerkannte Isra-

elitische Wirtschaft recht. Da die Witwe in der 

Praxis auf die Weiterführung verzichtet habe, 

müsse die Konzession für eine Israelitische Wirt-

schaft neu ausgeschrieben werden. Mit dem Be-

scheid der Kreisbehörde entfiel allerdings auch 

das bisherige Sonderrecht der Israelitischen Ge-

meinde, ihrem Vorsänger eine Konzession für 

eine Wirtschaft zu verleihen. Nach Ansicht der 

Beamten durfte es in Tiengen nämlich nur eine 

einzige Israelitische Wirtschaft geben. Die Kon-

zession hierfür vergebe der Staat. 

Auf die Ausschreibung von 1842 meldeten sich 

zwei Bewerber: Jakob Guggenheim-Simons, 

nicht identisch mit dem Sohn der o.g. Witwe und 

der israelitische Lehrer Rosenhain. Beide waren 

bereits ansässig in Tiengen. Auffallend ist das 

Fehlen eines entsprechenden Gesuchs des Vor-

sängers Lipschütz, der seine bisherige Wirtschaft 

an dem Tage zu schließen haben würde, an dem 

die neue Konzession in Kraft trete. Vielleicht war 

Lipschütz verärgert über die an die Wirtschafts-

vergabe geknüpfte, ausdrückliche Bedingung, 

dass auch "arme Reisende" zu beherbergen seien. 

Darin musste der Vorsänger einen eindeutigen  

Vorwurf gegen seine bisherige Wirtschaftsfüh-

rung sehen.  

Der israelitische Lehrer Rosenhain, der im Ober-

geschoß der kleinen israelitischen Schule 

wohnte, dachte bei seiner Bewerbung vor allem 

an eine Aufgabe für seine Frau. Ein Nebenerwerb 

als Gastwirt sollte das schmale Gehalt des Leh-

rers von jährlich 200 Gulden etwas aufbessern. 

Der Tiengener Stadtrat wandte sich jedoch ent-

schieden gegen Rosenhain mit der Begründung, 

dass sich Wirtschaftslokal und Schule im selben 

Haus nicht vereinbaren ließen. 

 

Gasthaus "Blume“  

ehemaliges Israelitisches Gasthaus, seit 1842 

Größeren Eindruck machte dem Stadtrat der an-

dere Bewerber, ein Viehhändler. Er verfügte über 

die Hälfte eines geräumigen Hauses, zu welchem 

auch eine Stallung gehörte. Das Haus lag in der 

unteren Vorstadt an der Landstraße und ist iden-

tisch mit dem späteren Gasthaus "Blume". Die 

späteren Schriftstücke verdeutlichen die Lage: 

Haus Nr.115 in der "Schaffhauser Vorstadt an der 

Hauptstraße". Jakob Guggenheim-Simons galt als 

friedliebender und rühriger Bürger. Seine Bar-

schaft gab er mit 2 000 Gulden an. Auch der Sy-

nagogenrat zeigte sich mit dem Votum des Stadt-

rats für Guggenheim-Simons "vollkommen zu-

frieden". Am 8. März 1842 erhielt der 29jährige, 

verheiratete Guggenheim-Simons die begehrte 

Konzession. 
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Der neue "Juden-Wirt" muss recht tüchtig gewe-

sen sein. Schon nach wenigen Jahren wurde er 

den anderen Wirten zu einer gefürchteten Kon-

kurrenz. Sie beanstandeten vor allem, dass Gug-

genheim-Simons nicht nur Israeliten, sondern 

auch andere Besucher bewirtete. Letztere stör-

ten sich nicht an dem Wirtshausschild "Israeliti-

sche Gastwirtschaft". Ich sehe darin ein Zeichen 

für die wachsende Eingliederung der Juden in die 

damalige Gesellschaft. Die Tiengener Wirtsleute 

wollten indessen von dieser Art der wachsenden 

Gleichberechtigung des jüdischen Kollegen 

nichts wissen.  

Die Wirtsleute (Kranz-, Ochsen- und Hirschen-

wirt als 'Gastwirte‘, sowie drei Schankwirte) klag-

ten 1848 über die hohen Steuern an die Staats- 

und Gemeindekasse, ferner über die allgemeine 

Geldnot der Bevölkerung, die ihnen das Gewerbe 

ohnehin erschwerten. Eine weitere, allen Bür-

gern offenstehende vierte "Gast- oder Kranz-

wirtschaft" sei nicht mehr zu verkraften. Die 

Gastwirte empfahlen der Obrigkeit auch gleich 

ein wirksames Mittel, wie dem drohenden Übel 

zu begegnen sei. Jakob Guggenheim-Simons 

solle künftig für jeden nicht-israelitischen Besu-

cher, den er bewirte und beherberge, mit einer 

Strafe von 5 Gulden belegt werden.  

Guggenheim-Simons gab dem Bezirksamt ge-

genüber zu, dass er nicht nur israelitische Gäste 

bewirte und beherberge. Die anderen Wirte wür-

den jedoch ihrerseits auch israelitische Gäste 

aufnehmen. Diese folgerichtige Erwiderung des 

jüdischen Gastwirts stellte die Behörde den Klä-

gern zu und stellte es ihnen frei, ob sie die Be-

schwerde zurückziehen oder auf das Gegenargu-

ment antworten wollten. Die Wirte ließen den 

Antrag fallen, wohl fürchtend, das gleiche Recht 

für alle könne ihnen am Ende mehr schaden als 

nützen. 

1871 starb Jakob Guggenheim-Simons. Danach 

führte seine Frau das Gasthaus, bis sie 1879 ihren 

Sohn Baruch, gen. Berthold, als Wirt einsetzte. 

Mutter wie Sohn unterließen jedoch eine erneute 

Antragstellung für eine Konzession und wurden 

deswegen 1883 von der Gendarmerie dem Be-

zirksamt angezeigt. Selbstverständlich hatte 

Berthold Guggenheim nach Übernahme der 

Gastwirtschaft seine Steuern an Staat und Ge-

meinde abgeführt.  

Das Israelitische Gasthaus konnte damals in 5 

Doppelzimmern 10 Gäste beherbergen. Bei der 

Begründung für den Bedarf ist von etwa 300 in 

Tiengen lebenden Israeliten und von den stark 

besuchten Viehmärkten die Rede. Berthold (32) 

stützte sich bei der Führung der Gastwirtschaft 

auf seine Frau (24), seine Schwester (38), seine 

Mutter (65) und eine Dienstmagd. Der Tiengener 

Gemeinderat sah vor allem in den besonderen jü-

dischen Speisegesetzen die Notwendigkeit für 

ein eigenes Israelitisches Gasthaus und leitete 

den Antrag wohlwollend weiter.  

Über das Gesuch Guggenheims verhandelte das 

Bezirksamt Waldshut in öffentlicher Sitzung. Der 

Antragsteller durfte sich während der Sitzung 

mündlich zu seinem Antrag äußern. Er erschien 

aber nicht selbst, sondern ließ sich durch seinen 

Bruder Sigmund vertreten. Für die Bearbeitung 

erhob die Obrigkeit die Gebühr von 100 Mark, die 

auf der "Steuereinnehmerei" (Finanzamt) in Tien-

gen zu entrichten war, hinzu kamen 6 Mark für 

den Beschluss, 2 Mark fürs Protokoll, 5o Pfennig 

für den Stempel und 5o Pfennig für das Porto. 

Dem Antrag wurde entsprochen.  

1892 erstattete eine Dienstmagd namens Hägele 

aus dem Kreis Backnang Anzeige gegen das Isra-

elitische Gasthaus. Die Dienstmagd war vermut-

lich einmal bei Guggenheim beschäftigt gewesen. 

Aufgrund ihrer Anzeige ermittelte die Großher-

zogliche Staatsanwaltschaft, ob im Gasthaus ein 

Verstoß gegen den §180 des Strafgesetzbuches 

vorgekommen sei. Der Paragraph stellt die För-

derung sexueller Handlung Minderjähriger unter 

Strafe. 

Das Verfahren wurde, zwei Monate nach der Er-

stattung der Anzeige wegen Kuppelei wieder ein-

gestellt. Ein Jahr später prüfte das Bezirksamt je-

doch erneut den "sittlichen Zustand" der Gast-

wirtschaft. Der Stadtrat solle über den Ruf der 

Gastwirtschaft berichten. Er erfährt auch offiziell 

von der Anzeige der Dienstmagd im Vorjahr. 

Der Bericht bescheinigt den Wirtsleuten Gug-

genheim einen einwandfreien sittlichen Ruf - 

aber auch schlechte Vermögensverhältnisse. 

Früher seien aufgrund des umfangreichen Vieh-

handels vor allem an Sonntagen viele "Landleute" 

in das Gasthaus eingekehrt. Der Viehhandel sei 

jedoch immer mehr zurückgegangen und werde 

jetzt nicht mehr auf eigene Rechnung betrieben. 
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Damit sei auch die früher so zahlreiche nichtis-

raelitische Landkundschaft verlorengegangen. 

Das Anwesen, ein zweistöckiges Haus mit Bal-

kenkeller und einer gesonderten Stallung, sei 

stark mit Schulden belastet. Der Entzug der 

Wirtschaftserlaubnis würde Gläubiger schädigen 

und solle auch aus diesem Grunde nicht erwogen 

werden. 

Trotz der günstigen Antwort des Tiengener 

Stadtrats gab sich das Bezirksamt nicht zufrie-

den. Es lud das Wirtsehepaar Guggenheim vor. 

Die beiden kamen nicht. Sie erschienen erst auf 

eine zweite Vorladung hin, nachdem ihnen Strafe 

und Zwang angedroht worden war. Bei diesem 

zweiten Termin ging es nochmal mit einer allge-

meinen Ermahnung ab, die Gewerbeordnung zu 

beachten. 

1901 starb Berthold Guggenheim. Seine Frau 

(Friede-) Ricka geb. Hallheimer führte die Israeli-

tische Gastwirtschaft zusammen mit ihren bei-

den Töchtern weiter. Vom Tiengener Gemeinde-

rat wurde dem nichts in den Weg gelegt. Vermut-

lich entfernte Ricka Guggenheim das Schild "Is-

raelitische Wirtschaft" und nannte das Gasthaus 

"Zur Blume".  

Im Mai 1911 klagt eine 43jährige Ehefrau vor der 

Gendarmerie, ihr Mann würde sich des öfteren in 

der "Blume" einen Rausch antrinken. In solchem 

Zustand würde er dann auf sie einschlagen. Der 

arbeitslose Mann lasse bei der "Blumenwirtin 

Guggenheim" Getränke aufschreiben, wenn er 

kein Geld bei sich habe. In keiner anderen Tien-

gener Wirtschaft sei dies üblich.  

Schwerer belastet jedoch die Blumenwirtin ein 

Gelage, das ein Kurgast aus Zürich einen Monat 

später veranstaltet. Der junge Ingenieur, der zu-

sammen mit seiner Mutter im Hotel "Ochsen" un-

tergebracht ist, begibt sich eines Abends in die 

Judenwirtschaft und bestellt eine Flasche Sekt. 

Dabei lädt er einen Tagelöhner zum Trinken ein. 

Wenig später werden noch weitere Gäste, ein Fi-

nanzassistent und ein Reisender zum Trinken 

eingeladen. Das laute Lachen lockt noch einen 

Metzgergesellen an, der gerade auf dem Nach-

hauseweg war.  

Der Schweizer bestellt eine Flasche Sekt nach der 

anderen. Nur die erste Flasche bezahlt er sofort, 

die andern nicht mehr. Die Wirtin hält den Inge-

nieur jedoch für kapitalkräftig. Am Schluss stehen 

15 leere Flaschen auf dem Tisch. Einer der Zecher 

will später wissen, es seien auch zwei Flaschen 

Schnaps geleert worden. Auf der Rechnung der 

Wirtin, die sie später der Gendarmerie eröffnet, 

finden sich jedoch keine harten Sachen. Doch 

müssten auch die dort genannten Mengen für ei-

nen Rausch ausgereicht haben. Die Zeche beträgt 

128,8o Mark: 

15 Flaschen Sekt  120,00 Mark 

2 Liter Rotwein  4,00 Mark 

4 Sprudel   1,60 Mark 

5 Glas Bier   o,80 Mark 

24 Zigarren   2,4o                Mark 

Gegen 11 Uhr kam an diesem Abend die Mutter 

des Schweizers ins Lokal, um ihren betrunkenen 

Sohn abzuholen. Der Ärger war groß, als der In-

genieur die Zeche nicht bezahlen konnte. Schon 

zuvor hatte er der Wirtin und ihren beiden Töch-

tern bedeutet, seine Mutter werde alles bezah-

len. Doch die Mutter weigerte sich, die Rechnung 

zu begleichen.  

In sein Quartier gebracht, hat der betrunkene 

Kurgast einen Selbstmordversuch unternom-

men, indem er sich eine Pulsader öffnete. Der 

Versuch muss jedoch schnell entdeckt worden 

sein. Dr. Gerber versorgte den lebensmüden 

Mann noch in der Nacht und der Portier vom 

"Ochsen" musste unverzüglich in der Apotheke 

Medizin holen.  

Am nächsten Morgen war jedoch der Kurgast 

wieder auf den Beinen. Er machte sogar einen 

Besuch in der "Blume", vermutlich vertröstete er 

die Wirtin, sie werde das Geld später bekommen. 

Doch Ricka Guggenheim wandte sich an den 

Rechtsanwalt. 

Das Bürgermeisteramt eröffnete der Blumenwir-

tin den Bescheid des Waldshuter Bezirksamtes, 

dass ihr die Wirtschaftserlaubnis entzogen 

würde, falls sich solche Vorfälle wiederholten. 

Zuerst legte Frau Guggenheim, die zu diesem 

Zeitpunkt schon 30 Jahre die Wirtschaft geführt 

hatte, im Juli 1911 Protest ein. Einen Monat später 

beteuerte sie zwar ihre Unschuld an der Völlerei, 

gab sich aber mit der Verwarnung zufrieden. 

Zwei Jahre später, im August 1913, verkauft die 

Witwe ihr Gasthaus an die Vereinigten Braue-

reien, Waldshuter Löwenbräu und Säckinger 
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Trompetenbräu AG in Waldshut. Neuer Pächter 

wurde Waldemar Süß von Waldshut. 

Die Tiengener Juden dürften das Verschwinden 

der Israelitischen Gastwirtschaft nicht bedauert 

haben. Aus den Klagefällen lässt sich entnehmen, 

dass kaum noch Israeliten in diesem Gasthaus 

verkehrten. Das seriöse Hotel "Ochsen" war da-

mals, vor allem am Sabbatnachmittag, für die Ju-

den ein beliebter Treffpunkt. Hier waren sie zwar 

auch nicht unter sich, aber das wollten sie auch 

zu Beginn unseres Jahrhunderts nicht mehr sein. 

Der Ochsenwirt, Fritz, nahm Rücksicht auf die jü-

dischen Speisegesetze, wie es seine jüdische 

Kundschaft wünschte. So brachte beispielsweise 

der ledige Metzger Max Guggenheim das ko-

schere Fleisch, das er des Mittags im "Ochsen" zu 

essen wünschte, in die Hotelküche. Eine eigene 

Israelitische Gastwirtschaft war überflüssig ge-

worden. Der Jude konnte auch ohne sie in Tien-

gen als Jude leben. 

Am meisten verkehrten die Juden in den zwanziger 

Jahren im Hotel "Ochsen". Bereits 1780 hatte der Och-

senwirt koscheren Wein trotten lassen. 

2.3.  Die Schulbildung 

2.3.1  Die Israelitische Schule 

Der Aufnahmebrief von 1718 erlaubte in Artikel 9 

den Juden die Unterhaltung einer eigenen 

Schule; freilich nur in ihren Privathäusern. 

Als die beiden Gebrüder Bernheim von Horheim 

Einlass in die Stadt begehrten, brachten sie für 

ihre Kinder einen eigenen Hauslehrer mit. Dies 

zeigt in gleicher Weise ihre Wohlhabenheit wie 

ihr religiös-kulturelles Interesse.  

Großherzog Karl Friedrich wollte den Juden in 

dem Maße die Gleichberechtigung einräumen, 

wie sie sich um die allgemeine Bildung bemühen 

würden (vgl. S. 94).  

1814 werden die Juden aufgefordert, ihre Kinder 

in die katholische Konfessionsschule zu schi-

cken. Sie sollen wenigstens am "politischen Un-

terricht" (Gemeinschaftskunde) teilnehmen. So 

will es der Großherzog.  

Das Bürgermeisteramt wendet sich in dieser An-

gelegenheit an das katholische Pfarramt als dem 

Träger der Tiengener Volksschule. Vorausgegan-

gen war eine Erklärung des Judenvorstands, dass 

die Israelitische Gemeinde aus finanziellen Grün-

den keinen eigenen geprüften Lehrer anstellen 

könne. 

1817 fordert das Großherzogliche Pfarramt - 

nicht eigenmächtig, sondern im staatl. Auftrag - 

von den Juden ein Verzeichnis der schulpflichti-

gen Kinder. Nach den bestehenden Gesetzen 

reichte die Schulpflicht bei Jungen vom 6. bis 14. 

und bei den Mädchen vom 6. bis 13. (!) Lebensjahr. 

Der Unterricht wird auf 5 Wochenstunden er-

weitert: jeden Morgen eine Stunde, mit Aus-

nahme von Samstag (Sabbat) und Sonntag. 

Spätestens im Jahre 1827 hat sich die Israelitische 

Gemeinde entschlossen, eine eigene Schule zu 

errichten und einen staatlich geprüften jüdi-

schen Lehrer anzustellen.  

Nach einem Verzeichnis des Oberrats der Israe-

liten in Karlsruhe aus dem Jahre 1842 waren bis 

1835 im Seekreis (Bodenseekreis) fünf israelitische 

Konfessionsschulen gegründet worden: 

Gailingen 725 israelitische Einwohner 

Randegg 311          “  

Wangen 196   "  

Tiengen 150         “ 

Worblingen  96  “ 

An der Zahl der Israeliten lässt sich ablesen, dass 

eine eigene Schule für die Tiengener Juden eine 

erhebliche finanzielle Belastung war. Zu den ein-

maligen Kosten für das zweigeschossige Ge-

bäude mit Schulzimmer im Erdgeschoß und der 

Lehrerwohnung im Obergeschoß, kam das Leh-

rergehalt als größte Dauerbelastung hinzu. Im 

Winter mussten dann noch die Heizkosten auf-

gebracht werden. Nicht selten versuchte man, an 

Letzterem zu sparen.  

Ein gewisses Problem war wohl die Regelung der 

Schulaufsicht. Sie lag nicht bei einem religiös 
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neutralen Beamten, sondern - wie schon erwähnt 

- beim katholischen Pfarrer. (In Gemeinden mit 

evangelischer Mehrheit war der evangelische 

Pastor Schulinspektor.) Der Pfarrer nahm die 

jährlichen Schulprüfungen ab, bei denen der 

Leistungsstand der Schüler und die Befähigung 

des Lehrers beleuchtet wurden. Alle drei Jahre 

kam dann noch ein staatlicher Schulvisitator vom 

Waldshuter Bezirksamt nach Tiengen.  

Außerhalb der Prüfungen wurden alle Fragen 

vom "Schulvorstand" entschieden: Unterrichts-

und Ferienzeiten, Lernmittel, Beschwerden usw. 

Bei diesem Gremium führte der Pfarrer den Vor-

sitz. Die Stimmenmehrheit lag jedoch bei den jü-

dischen Vertretern: dem gewählten Vorsteher 

der Israelitischen Gemeinde und zwei (später 

drei) Synagogenräten. (Über die Sitzungen des 

Schulvorstandes sind uns aufschlussreiche Pro-

tokolle im Archiv der katholischen Pfarrge-

meinde Tiengen erhalten, auf die mich Herr Alois 

Nohl, Geißlingen, freundlicherweise aufmerksam 

machte.) 

1837 schlägt Lehrer Rosenhain dem Schulvor-

stand eine Schulzeit-und Ferienregelung vor. Zur 

Zeit des jüdischen Osterfestes (Pes(s)ach, Pascha) 

soll es drei Wochen Ferien geben. Danach be-

ginnt das Sommerhalbjahr. Es dauert bis zum 

Laubhüttenfest im September. An diesem wichti-

gen Feiertag soll die dazugehörige Ferienzeit 

ebenfalls drei Wochen betragen. 

Danach läuft das Winterhalbjahr an, das ohne 

Unterbrechung bis zu den Osterferien reicht. 

Der Schulvorstand ändert den Vorschlag Rosen-

hains dahingehend ab, dass es im Hochsommer 

nur eine Woche und dafür am Laubhüttenfest 

vier Wochen Ferien geben soll. über die Beweg-

gründe dieser pädagogisch unvernünftigen Ent-

scheidung kann ich nur rätseln. Wollten die jüdi-

schen Geschäftsleute im Herbst, wenn die zahl-

reichen Märkte in Tiengen stattfanden, ihre Kin-

der als Arbeitshilfe zur Verfügung haben? Oder 

wollte der Pfarrer verhindern, dass die Kinder im 

Sommer zu viel baden gingen, die Gärten plün-

derten und Kirschen klauten? Bedenklich stimmt 

jedenfalls folgende Ermahnung, die der Pfarrer 

1845 an den israelitischen Lehrer richtete.  

"1. Wegen der großen Hitze hat der Lehrer die 

Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass der 

zu häufige Genuss des Salats und Essigs höchst 

schädlich ist.  

2. Auch im Betreff des Badens sollten die Kinder 

auf die Regeln der Vorsicht, des Anstandes und 

der Sittlichkeit aufmerksam gemacht werden.  

3. Ferner hat der Lehrer die Kinder darauf auf-

merksam zu machen, dass dieselben nicht.... in 

unerlaubte Felder oder Gärten gehen und über-

haupt kein unreifes Obst essen." 

Für Lehrer Rosenhain bedeutete die Ferienkür-

zung in der heißesten Zeit eine Arbeitserschwer-

nis. In der Folge gab es noch manche Zwistigkeit 

zwischen dem Lehrer und seinen Vorgesetzten. 

So ordnete der Schulvorstand an, dass die Ost-

erbrote (Mazzen) auch weiterhin im Schulzim-

mer gebacken werden sollen, wo sich zu diesem 

Zweck ein eigener Ofen befand.  

Rosenhain war wohl gegen diesen Brauch, sonst 

wäre der förmliche Beschluss nicht notwendig 

gewesen. Denn seit 1827 wurde für das Mazzen-

Backen der Schulraum verwendet. Hierzu 

schrieb mir Naphtali Bar-Giora: "Dieses Backen 

dauerte einige Tage... und dafür muss man große 

Tische haben, um den Teig auszuwalzen. Das 

Ganze verursacht Rauch und Ruß, und ich kann 

den Lehrer sehr gut verstehen, wenn er...nicht 

zufrieden war." Der Schulvorstand "entschädigte" 

den Lehrer mit der Renovation eines Zimmers in 

der Lehrerwohnung.   

Vier Jahre später, am 2.April 1846, beschwert sich 

Rosenhain erneut über die angebliche Zweckent-

fremdung des Unterrichtsraumes durch das Ma-

zzen-Backen. Der Schulvorstand jedoch fürchtet 

"böse Auftritte" von Gemeindemitgliedern, wenn 

er dem Drängen des Lehrers nachgeben würde. 

Rosenhain hatte ein jährliches Gehalt von 200 

Gulden. Nach dem Eingeständnis des Synago-

genrates war dies ein geringer Betrag.   

Der Lehrer versuchte nun sein Einkommen durch 

Eröffnung einer israelitischen Gaststätte aufzu-

bessern, (s.S. 61), bekam jedoch keine Konzession. 

Dann versuchte er die Stelle des Vorsängers zu 

erhalten: Der bisherige Vorsänger solle sich um 

das Schächten und das Frauenbad kümmern. 

Auch damit kam der Lehrer nicht durch.  

Rosenhain machte sich immer unbeliebter. Ich 

vermute, dass die Strafgelder für Unterrichtsver-

säumnisse der Schüler auch auf eine Anregung 

Rosenhains zurückgingen. In einem Falle drohte 
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Rosenhain sogar mit der Abholung eines Schülers 

durch die Polizei, wenn dieser weiterhin den Un-

terricht "schwänze".  

Der Lehrer legte schließlich ein sehr umfangrei-

ches Verzeichnis für Lernmittel vor. Diese sollten 

von den Eltern bezahlt werden. Auch hier stieß 

er auf Widerstand. Insbesondere wurden ein Na-

turlehre- und ein Geschichtsbuch abgelehnt. 

Leider verraten die Akten nichts über die Hinter-

gründe des Streits. Der Schulvorstand beharrte 

schließlich bei einem einzelnen Buch darauf, dass 

es nicht von den Eltern angeschafft werden solle 

und wartete das Urteil des Schulamts Waldshut 

ab. Dieses scheint sich aber in diesem Streit zu-

rückgehalten zu haben. Im Übrigen stand noch 

die Bezahlung der Spesen für eine Visitation des 

Bezirksschulrats in Tiengen aus. Sogar der Ober-

rat der Israeliten, Karlsruhe, musste den Tienge-

ner Synagogenrat deswegen anmahnen. Es liegt 

nahe, dass der Synagogenrat ursprünglich diese 

Visitation bei Lehrer Rosenhain befürwortet 

hatte und anschließend mit dem günstigen Urteil 

über den Unterricht Rosenhains nicht einver-

standen war.  

Der Synagogenrat lieferte der Schule billiges 

Weidenholz als Brennmaterial, wohl ein weiterer 

"Racheakt". Leider froren in jenem Winter nicht 

nur der ungeliebte Lehrer, sondern auch die 

Schüler. 

Lehrer Rosenhain ließ sich schließlich dazu hin-

reißen, vor den Schülern abträgliche Bemerkun-

gen über deren Eltern zu machen. Diese wiede-

rum machten ihrem Unmut über den Lehrer zu 

Hause in Beschimpfungen Luft. Die Schüler wur-

den immer frecher und Rosenhain verprügelte 

sie. Ein Vater beschwerte sich beim Schulvor-

stand, sein Sohn sei "misshandelt" worden. 

Der Vorsteher der Israelitischen Gemeinde mel-

dete seinen Sohn vor Schuljahresende von der 

Schule in Tiengen ab, um ihn in Karlsruhe auf 

eine weiterführende Schule zu bringen. Ein an-

deres Mitglied des Schulvorstandes beantragte, 

dass sein Sohn noch vor Schuljahresende eine 

Lehre beginnen dürfe. Am schwersten wog aber 

der Entschluss eines anderen Vaters, seinen 

Sohn überhaupt nicht bei der Israelitischen Lehr-

anstalt einschulen zu lassen, sondern ihn auf die 

Tiengener katholische Volksschule zu schicken. 

Bei all diesen Streitigkeiten hat sich der Pfarrer 

herausgehalten. Nach den Protokollen gehen die 

Aktionen und Reaktionen immer von Mitgliedern 

der jüdischen Gemeinde aus.  

Doch brachte es die Israelitische Schule in den 

fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu gro-

ßem Ansehen. Lehrer Weil verstand es in gleicher 

Weise mit den Schülern freundlich umzugehen 

und ihnen etwas beizubringen. Das Bezirksamt 

Waldshut äußerte sogar in einer Beurteilung vom 

September 1854 die Hoffnung, dass unter Leitung 

dieses Lehrers die Israelitische Schule in Tiengen 

bald zu den angesehensten Schulen im ganzen 

Bezirk gehören werde. Unmittelbar vor Weil war 

ein Lehrer am Werke, der das Schulamt nach der 

Visitation zu folgender Bemerkung reizte: "Was 

der Lehrer Sach-, Religions-, Sprech-und 

Sprachunterricht nannte, war ein Etwas, was den 

gegebenen Benennungen nicht nur nicht ent-

sprach, sondern mit gar keinem Namen benannt 

werden kann, weshalb auch die Kinder keine Ant-

worten gaben." Das Schulamt wies auch auf das 

feindselige Verhältnis des Pfarrers zu diesem 

früheren Lehrer hin, während Lehrer Weil vom 

katholischen Pfarrer in jeder Beziehung unter-

stützt werde.  

Die Israelitische Schule hatte in den Vierziger 

und Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts im 

Durchschnitt etwa 34 Schüler. Die drei Klassen 

umfassten jeweils drei Jahrgangsstufen. Klasse 

zwei und drei wurden zudem gemeinsam unter-

richtet. Hier kamen also sechs Jahrgangsstufen 

zusammen. 

Am Ende des Schuljahres war die sogenannte 

Herbstprüfung. Wenn ein Schüler den Anforde-

rungen nicht entsprach, musste er in die Wieder-

holungsschule. Da sie am Sonntag stattfand, 

nannte man diesen Stützkurs auch Sonntags-

schule. Am Sabbat fanden selbstverständlich 

keine Unterrichtsveranstaltungen statt. Am 

Dienstag und Donnerstagnachmittag hatten die 

zur Entlassung kommenden Schüler frei, damit 

sie die christliche Schule besuchen konnten: Die 

Mädchen den Industrieunterricht (Handarbei-

ten), die Jungen den Zeichenunterricht (vgl. Pro-

tokoll vom 14.0ktober 1842).  

Das Gesetz von 1876 hat die Konfessionsschulen 

abgeschafft und die simultane Volksschule einge-

führt. Damit mussten auch die Israelitischen 
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Schulen ihre Arbeit einstellen. Anfänglich führte 

dies zum Problem des Schulbesuchs am Sabbat. 

Auf Antrag konnten sich jedoch schon bald die jü-

dischen Kinder am Sabbat und an hohen jüdi-

schen Feiertagen vom Unterricht befreien lassen. 

Der erste Schritt zur Entkonfessionalisierung der 

Schule war 1862 mit dem Emanzipationsgesetz 

erfolgt (s.S.131 + 139). Damals waren die Israeliti-

schen Schulen allein dem Bezirksschulamt und 

seinen staatlichen Beamten. unterstellt worden. 

Die Schulaufsicht durch den Pfarrer war damit zu 

Ende. 

Am 2. Januar 1915 ging die ehemalige jüdische 

Schule zusammen mit anderen angrenzenden 

Gebäuden in Flammen auf. Die Ursache war wohl 

ein in Brand geratener Christbaum. Der damalige 

Brandplatz ist heute noch zu sehen. Ein Wieder-

aufbau der jüdischen Schule konnte unterblei-

ben, weil die jüdischen Kinder in die allgemeine 

Volksschule eingegliedert waren.  

Den Religionsunterricht erhielten die jüdischen 

Kinder jeweils am Sonntagmorgen vom israeliti-

schen Religionslehrer. Neben den Anforderungen 

in der allgemeinen Schule kannten die jüdischen 

Kinder noch die Verpflichtung, sich etwas mit der 

hebräischen Sprache der Heiligen Schrift und des 

Gottesdienstes vertraut zu machen. Ihren Höhe-

punkt erreicht die religiöse Unterweisung um das 

dreizehnte Lebensjahr. Wird ein Junge dreizehn, 

so findet an dem auf den Geburtstag folgenden 

Sabbat eine besondere Aufnahmefeier, die Bar 

Mitzwa, in der Synagoge statt.  

Bar Mitzwa bedeutet 'Sohn der Pflicht'. Von die-

sem Zeitpunkt an hat der jüdische Junge das Re-

ligionsgesetz zu beachten.  

In Tiengen führte Religionslehrer Rabbinowicz 

(S.35) während 28 Jahren die Kinder in den Glau-

ben der Väter ein.  

"Hier geht es zu wie in einer Judenschule", ist 

eine der vorschnellen Redensarten, die der Au-

ßenstehende gegenüber etwas Unbekanntem 

verwendet. Damit will man das führungslose 

Durcheinander in einer Klasse zum Ausdruck 

bringen. Vielleicht war die jüdische Schule mehr 

auf Entfaltung und Förderung der Kinder als auf 

deren Disziplinierung bedacht. In einer jüdischen 

Klasse mit nur wenigen Schülern konnte es na-

türlicherweise gelockerter zugehen als in einer 

deutschen Klasse mit oft mehr als 50 Kindern. Im 

jüdischen Unterricht konnten zudem alle Kinder 

gleichzeitig zu lauten individuellen Leseübungen 

aufgefordert werden, während die deutsche 

Schule entweder nur einen einzelnen oder die 

Klasse mit einer Stimme vorlesen ließ. In aller Re-

gel schickten die jüdischen Eltern ihre Kinder 

nach dem vierten Volksschuljahr auf die Real-

schule nach Waldshut. Da früher noch Schulgeld 

bei solchen weiterführenden Schulen erhoben 

wurde, konnte es sich nicht jedermann leisten, 

seine Kinder dorthin zu schicken. Selbst wenn 

man einräumt, dass die Juden in der Regel Ge-

schäftsleute waren und sich daher eine solche 

Weiterbildung ihrer Kinder eher leisten konnten, 

so fällt doch auf, dass bei den nichtjüdischen Ge-

schäftsleuten in Tiengen längst nicht dieselbe 

Neigung bestand, ihre Kinder auf die höhere 

Schule zu schicken.  

Es war allerdings bei den Tiengener Juden nicht 

üblich, dass ihre Kinder das Abitur und anschlie-

ßend das Hochschulstudium anstrebten. Man 

begnügte sich meist mit der Mittleren Reife und 

ließ daraufhin die Jugendlichen einen prakti-

schen, meist kaufmännisch orientierten Beruf er-

lernen. 

 

2.3.2 Die weiterführende Schule in Waldshut 

So lange die Juden ihre eigene Schule hatten, war 

es den Eltern nicht möglich, ihren Sohn auf die 

"Höhere Bürgerschule" nach Waldshut zu schi-

cken. Als 1876 die jüdischen Schüler mit den an-

deren zusammen die Volksschule besuchten, war 

dies auch eine Grundlage für den späteren Be-

such der weiterführenden Schule in Waldshut. 

Bereits im Schuljahr 1879/80 besuchten 5 israe-

litische Buben - Elias Bernheim, Gustav Bern-

heim, Hermann Bernheim, Isak Bernheim und 

Hermann Guggenheim aus Tiengen die Höhere 

Bürgerschule in Waldshut. Insgesamt waren es 10 

Buben, die jeden Tag mit der Eisenbahn nach 

Waldshut fuhren. Die jüdischen Kinder stellten 

also die Hälfte der Tiengener Schüler, obwohl die 

jüdische Bevölkerung in Tiengen nur einen Anteil 

von etwa 10% ausmachte. Der Bildungseifer war 

überdurchschnittlich. Es wäre sicherlich falsch, 

behaupten zu wollen, die jüdischen Kinder wären 
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intelligenter gewesen als andere. Unter den 

Schülern, die am Ende des Schuljahres 1879/80 

ein Lob oder einen Preis erhielten, war bemer-

kenswerterweise kein jüdisches Kind. Aber der 

Bildungswille der jüdischen Eltern sollte bei ihren 

Kindern dann doch seine Früchte tragen. Im 

Schuljahr 1880/81 setzte sich diese Entwicklung 

dann noch fort:  7 israelitische Kinder, wohl alle 

aus Tiengen, besuchten damals die weiterfüh-

rende Schule in Waldshut.   

Interessant sind die Zahlen, die damals für das 

Land Baden veröffentlicht wurden. Auf die Ge-

samtbevölkerung berechnet kommt ein Schüler 

eines Gymnasiums oder Progymnasiums auf 342 

Einwohner. Verteilt man diese Schüler auf die 

Konfessionen, so kommt ein katholischer Schüler 

auf 495 katholische Einwohner, 1 evangelischer 

Schüler auf 262 evangelische Einwohner und ein 

israelitischer Schüler auf nunmehr 57 israeliti-

sche Einwohner. (Karlsruher Zeitung vom 29. 

November 1881, Beilage)  

Auch bei den Realschulen sind die jüdischen 

Schüler, gemessen am jüdischen Bevölkerungs-

anteil, mit Abstand am stärksten vertreten. Das 

Land Baden zählte damals 4 388 Realschüler, d.h. 

1 Schüler auf 357 Einwohner, 1 katholischer Schü-

ler auf 583 Katholiken, 1 evangelischer Schüler 

auf 249 Protestanten und 1 israelitischer Schüler 

auf 53 Israeliten (Karlsruher Zeitung vom 

3o.11.1881). 

Es liegt auf der Hand, dass dieses hervorragende 

Bildungsverlangen der jüdischen Bevölkerung 

ihre gesellschaftliche Stellung entscheidend 

stärken musste.  

Für diesen Leistungs- und Erfolgswillen wollten 

nicht alle Zeitgenossen Anerkennung zollen. 

Viele hatten nun die Befürchtung, im allgemeinen 

Existenzkampf gegenüber den jüdischen Bürgern 

den Kürzeren zu ziehen. Die den Juden gewährte 

Gleichberechtigung und deren beherzte Nutzung 

durch dieselben schlugen schon in den Achtziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts in zumindest 

unterschwellige Judenfeindschaft um.  

Es war die Zeit, da die einen Juden sich vornah-

men, noch bessere Deutsche zu werden - es wa-

ren die meisten - und andere den Gedanken an 

die Bildung einer eigenen Nation auf eigenem Bo-

den ins Auge fassten.  

Beschränkt man sich auf die Verhältnisse der Ti-

engener Juden, so fällt auf, dass der starke Zu-

strom jüdischer Kinder auf die Höhere Bürger-

schule nach Waldshut in den Achtziger Jahren 

noch anhält (1882/83 von 10 Tiengener Schülern 

sind 7 Israeliten; 83/84 von 12 Tiengenern 9 Isra-

eliten; 84/85 von 19 Tiengenern 11 Israeliten), in 

den Neunziger Jahren jedoch stark abfällt. In den 

Schuljahren 1903/04 und 1905/06 wird kein ein-

ziger jüdischer Schüler registriert. Diese "Ebbe" 

hält auch im folgenden Jahrzehnt noch an. Ob 

sich in diesen "mageren" Jahren eine gewisse an-

tijüdische Stimmung zeigt, der die Juden ausge-

wichen sind? Der damalige Rückgang der jüdi-

schen Bevölkerung in Tiengen bzw. ihre Abwan-

derung in größere Städte erklärt das Fehlen jüdi-

scher Schüler an der Waldshuter Realschule nur 

zum Teil.  

Die Tiengener Stadtverwaltung hat anfänglich 

den Besuch der Höheren Bürgerschule auch 

durch israelitische Kinder zumindest ideell un-

terstützt. Es liegen eine ganze Reihe Anträge is-

raelitischer Eltern um Schulgeldbefreiung vor, 

die von Tiengens Bürgermeister und Stadtrat als 

durchaus berechtigt anerkannt wurden. Auch der 

Waldshuter Schulbeirat (Bürgermeister, Direk-

tor, Lehrervertreter, Elternvertreter, Medizinal-

rat) hat den Anträgen gemäß sozialer Bedürftig-

keit, dem Verhalten und der Leistung, entspro-

chen und das Schulgeld teilweise oder ganz er-

lassen. Der erste Antrag dieser Art wurde im 

Schuljahr 1875/ 76 von Seligmann Guggenheim 

für seinen Pflegesohn Hermann Guggenheim ge-

stellt. (Dieser war übrigens auf Kosten des Krei-

ses Waldshut und der Stadt Tiengen bei Selig-

mann Guggenheim untergebracht.)  

Im Schuljahr 1882/83 wurden von jüdischen El-

tern zwei weitere Anträge auf Schulgeldbefrei-

ung gestellt und im Schuljahr 1890/91 sind es 

nochmals drei Anträge. Danach liegen keine An-

träge mehr vor. Ein Vermögenszeugnis, das der 

Tiengener Stadtrat am 3. Oktober 1882 ausge-

stellt hat, sei hier als Beispiel wiedergegeben:  

" Maier Bernheims Eheleute dahier beabsichtigen 

ihren 12 Jahre alten Sohn Lazarus Bernheim wel-

cher Talent und Neigung zum Lernen zeigt, be-

hufs weiterer Ausbildung in die höhere Bürger-

schule nach Waldshut zu schicken. Da aber die 

Eltern dieses Schülers außer einem Hausantheil 
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keinerlei Vermögen besitzen und noch drei wei-

tere Kinder zu ernähren haben, der Vater als 

Handelsvermittler und Unterhändler nur wenig 

verdienen kann und die Familie unter allerlei Ent-

behrungen äußerst bescheiden leben muss, so 

erlaubt man sich die ergebenste Bitte zu stellen, 

es wolle nun dem Bezug des Schulgeldes Umgang 

genommen oder wenigstens ein möglichst niede-

rer Betrag berechnet werden." 

Einen unverkennbaren Zuspruch von Seiten der 

Israeliten erfuhr die Waldshuter Schule nach der 

erwähnten Pause von etwa zwei Jahrzehnten 

dann wieder in der Zeit des Ersten Weltkrieges. 

Hatte die Zahl der israelitischen Schüler 1913/14 

noch bei drei Kindern gelegen, so kletterte sie 

1914/15 auf acht Kinder; davon vier aus Tiengen: 

Max Bernheim, Wilhelm Bernheim, Alfred Gug-

genheim, Lilly Bernheim und drei aus Waldshut: 

Artur und Karl Siegbert und Melanie Bloch. Diese 

Anzahl hielt sich bis etwa Mitte der zwanziger 

Jahre. 

Der deutliche Anstieg der israelitischen Schüler-

zahl und der Beginn des Weltkrieges scheint mir 

nicht zufällig zu sein. Im Kriege verbeißt man 

sich in den äußeren Feind und die gesellschaftli-

chen Spannungen im Innern treten zurück. Die 

deutschen Juden leisteten damals Kriegsdienst 

für Deutschland und so war es selbstverständ-

lich, dass man ihren Kindern den Besuch einer 

höheren Schule nicht neiden konnte.  

Israelitischen Religionsunterricht gab es am 

Gymnasium Waldshut erst im Schuljahr 1928/29, 

obwohl damals nur zwei israelitische Kinder die 

Schule besuchten. Erteilt wurde dieser zweistün-

dige Unterricht, der auch Hebräisch und jüdische 

Geschichte umfasste, von Religionslehrer Hei-

mann Rabbinowicz (s. S. 35). Der Jahresbericht 

enthält sogar den behandelten Stoff: 

"Klasse 8/9  

Gebetübersetzen. 

1. Unser Vater, unser König  ("Ovinu Malkenu"). 

 

2. Israel und die Zukunft der Menschheit  

     ("Olenu l'schabeach). 

3.  Sündenbekenntnis für den Versöhnungstag    

     ("Oschamnu"). 

Pentateuch Genesis Kap.1-4, Kap.6-9 und 11-12. 

Grammatik: Die ersten zwei Konj. (wiederholt). 

Nachbiblische Geschichte. Die Juden unter 

macedonischer Herrschaft. - Untergang des jü-

dischen Staates. 2 Std. H. Rabbinowicz." 

Auch im Schuljahr 1932/33 hat Rabbinowicz 

nochmals am Gymnasium Unterricht erteilt - für 

höchstens 3 Schüler/innen der Klassen 5 und 6. 

Die Inhalte waren: 

Hebräisch - Abendgebete vom Werktag und 

Sabbat, 

Zeitwort im Kal.; 

Geschichte - David, Salomon, Reich Israel; 

Religionslehre - das jüdische Jahr, Gottesdienst. 

Es dürfte der letzte Unterricht in Waldshut ge-

wesen sein. 

Ende der Zwanziger und Anfang der dreißiger 

Jahre unterrichteten zeitweise wahrscheinlich 

auch jüdische Lehrkräfte am Waldshuter Gymna-

sium: Assessor Loewenhaupt, der schon 1929 die 

Eltern über Methoden der Intelligenzprüfung in 

Kenntnis setzte, und Dr. Burg als Lehrer der Na-

turwissenschaften. 

 

2.4  Steuern und Abgaben 

 

2.4.1  Von der Weimarer Republik bis zum  

          Zweiten Weltkrieg 

 

Die jüdischen Mitbürger bezahlten zur Zeit der 

Weimarer Republik dieselben Steuern wie jeder 

andere. Auch in der Zeit des Nationalsozialismus 

konnte diese Gleichstellung nicht sofort wieder 

aufgehoben werden. Die neuen Machthaber ver-

suchten nicht, in jedem Bereich für Juden zwei-

erlei Gesetz einzuführen, sondern sannen auf an-

dere Wege der Ungerechtigkeit.  

Der Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte am 

1. April 1933 wurde zwar von einigen mutigen Ti-

engenern missachtet, doch die große Zahl hielt 

sich daran. Und so entstand in der Kasse der jü-

dischen Geschäftsleute ein beträchtliches Loch. 

Aber entsprechend verminderte sich auch die 
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Gewerbesteuer, was den Behörden auch nicht 

besonders gefiel.  

Die Nationalsozialisten drängten die Juden nach 

dem Boykott, ihre Geschäfte aufzugeben und das 

Land zu verlassen. Wer dem Druck der Propa-

ganda gleich nachgab, konnte noch den Erlös aus 

dem Verkauf des Geschäfts mit ins Ausland neh-

men. In Tiengen haben Paul Guggenheim, Herr-

mann Bernheim, Alfred Levi u. a. auf diese Weise 

alles veräußert und das Vermögen im Wesentli-

chen retten können.  

Nach der Reichskristallnacht am 9.November 

1938 wurde der Druck auf die jüdischen Ge-

schäftsleute noch massiver. Sobald sie aus dem 

Konzentrationslager entlassen waren, wie Bert-

hold Bernheim und Heinrich Guggenheim, wur-

den sie auf dem Rathaus gezwungen, ihr Hab und 

Gut zu verkaufen.  

Es ist selbstverständlich, dass unter solchen er-

zwungenen Bedingungen die Verkaufserlöse 

nicht so günstig ausfielen, wie in einer freieren 

Situation. Schlimmer jedoch war die niederträch-

tige Erfindung einer alles verzehrenden "Reichs-

fluchtsteuer". Einerseits wurden die Juden aus 

dem Land getrieben und andererseits bestrafte 

man sie dafür noch mit einer Steuer, die sie völlig 

mittellos machte. Die Schweiz nahm nur solche 

jüdische Flüchtlinge an, die dort einen Bürger 

fanden, der ihnen den Lebensunterhalt garan-

tierte. 

Nach dem Krieg wurden die vielfach unter Zwang 

abgeschlossenen Kaufverträge von den Juden an-

gefochten. Immer waren die neuen Besitzer am 

Ende bereit, das Anwesen zu behalten und den 

Aufpreis zu bezahlen. Es ist mir kein Fall bekannt, 

dass nach dem Krieg ein Besitzer eines ehemali-

gen jüdischen Hauses aufgrund der Nachforde-

rungen des früheren jüdischen Besitzers vom 

Kauf gänzlich Abstand genommen hätte. Der 

Grund lag natürlich auch darin, dass vor dem 

Krieg schon eine erhebliche Summe für das ehe-

malige jüdische Anwesen an den Staat bezahlt 

worden war. Bei einer neuerlichen Veräußerung 

hätte der Staat diesen Betrag rückerstatten müs-

sen. 

Die Reparationsleistungen, die von der Bundes-

republik an ehemalige jüdische Mitbürger bezahlt 

wurden, richteten sich einmal nach der früher 

einbehaltenen "Reichsfluchtsteuer" und nach den 

geschätzten Verdienstausfällen. Letztere orien-

tierten sich bei Geschäftsleuten am versteuerten 

Einkommen, das vor dem Boykott noch recht er-

heblich war. 

 

2.4.2 Von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert 

Wie die ältesten Urkunden über die Aufnahme 

von Juden in die Stadt Tiengen zeigen, mussten 

die Juden sich diesen Einlass erkaufen. Die Sulzer 

erhoben 1546 von den Juden Jacob und Menlin 

ein Satzgeld von zusammen jährlich 30 Gulden. 

Das war sicherlich sehr viel Geld. Auch wenn man 

einräumt, dass die Juden durch den Satzbrief von 

weiteren Bürgerabgaben und Dienstleistungen 

für die Öffentlichkeit befreit waren, so bleibt 

dennoch eine Abgabenlast, die vermutlich dop-

pelt so hoch war wie die anderer Geschäftsleute. 

Das Satzrecht schloss sie im Übrigen vom Bür-

gernutzen, z.B. von der Zuteilung des "Bürgerhol-

zes" aus.  

Das Satzgeld ging nicht an die Stadt Tiengen, 

sondern an die Herren von Sulz. Es ist verständ-

lich, dass den Tiengenern die aufgenommenen 

Juden bisweilen wie aufgezwungene Bürger er-

scheinen mussten. An Beschwerden von Seiten 

der konkurrierenden Geschäftsleute hat es nicht 

gefehlt. Und der Rat der Stadt leitete diese Be-

schwerden bisweilen kritiklos weiter.  

Bei der Aufnahme im Jahre 1650 sollen 8 Familien 

jährlich je Haushaltung 18 Gulden an die Sulzer 

entrichten. Im Satzbrief wird jedoch die Entrich-

tung einer Gesamtsumme von 200 Gulden zur 

Aufnahmebedingung gemacht. Darin ist einmal 

das jährlich zu entrichtende Satzgeld in genann-

ter Höhe, aber noch ein erheblicher Rest enthal-

ten, der von den bereits ansässigen, verarmten 

Juden noch aussteht; nämlich 76 Gulden. 

Diese Beträge zeigen, dass die Sulzer die Juden 

als Sippe betrachteten, in der einer für den ande-

ren wirtschaftlich haften musste. Auf diese Weise 

konnte sich die Obrigkeit schadlos halten, falls 

ein einzelner Jude das Satzgeld nicht mehr auf-

bringen konnte. Den Sulzern musste man aber 

auch zugutehalten, keinen Juden aus der Stadt 

vertrieben zu haben, wenn er mittellos wurde. 

Die Annahme, die Juden hätten sich immer schon 
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auf Kosten der Bevölkerung bereichert, erweist 

sich angesichts derjenigen Juden, die keinen 

wirtschaftlichen Erfolg hatten, einmal mehr als 

grobes Vorurteil.  

Die im Jahre 1650 aufgenommenen Juden muss-

ten neben dem jährlichen Satzgeld an die Herren 

von Sulz noch eine jährliche Abgabe von 6 Gulden 

an die Stadt bezahlen. Diese neue Steuer war 

zwar dazu angetan, die Stadtverwaltung den Ju-

den geneigter zu machen, erhöhte aber die steu-

erliche Gesamtbelastung der Juden erneut. Die 

Bürden zwangen den Juden zu großem Fleiß und 

auch zur Ausschöpfung aller geschäftlichen Mög-

lichkeiten, wie z.B. zum Warenverkauf auf Kredit. 

Der Höchstzinssatz wurde jedoch von der Obrig-

keit auf 5% (!) festgeschrieben. Wechselgeschäfte 

bedurften der besonderen Genehmigung, wenn 

sie den Betrag von 20 Gulden überschritten. 

Die Fürsten von Schwarzenberg haben in ihren 

Forderungen bei der Aufnahme von Juden die 

Sulzer weit überboten. Die im Jahre 1718 um 

Wohnrecht bittenden Gebrüder Bernheim sollen 

das astronomische Einstandsgeld von 461 Gulden 

entrichten. Das jährliche Satzgeld beträgt 24 Gul-

den je Haushaltung. Der Rest – 437 (!) Gulden - 

sind anstehende Satzgelder verarmter Juden in 

Tiengen und Unterlauchringen.  

Ob die Gebrüder Bernheim diesen Einstand so-

fort aufbringen konnten, scheint mir fraglich. 

Vielleicht wurde dieser Betrag gestundet. Hinzu 

kam die neuerliche übermütige Forderung, der 

Obrigkeit jedes Jahr eine gemästete Gans auf die 

Tafel zu legen. Damit nicht genug. Der Fürst er-

hob auch noch eine besondere Weinsteuer für 

Juden; 1 Kreuzer auf 10 Liter.  

Als neue Einnahmequelle kam für die Juden der 

Fleischverkauf hinzu. Doch wurde dieses Ge-

schäft auf 5 Stück Großvieh im Jahr begrenzt. 

Dazu waren die Juden gehalten, das Fleisch billi-

ger als die anderen Metzger abzugeben. So muss-

ten sich die Juden mehr als andere Bürger wirt-

schaftlich nach der Decke strecken und wen 

wundert's, wenn dieser harte Wettbewerb sie 

oftmals zu gewieften Geschäftsleuten machte. 

Hatten sie eine andere Wahl?  

Ursprünglich schloss das Satzgeld auch das Han-

delsrecht in der Stadt Tiengen und im ganzen 

Klettgau mit ein. Die aufwendig lebenden Fürsten 

fanden jedoch neue Gründe, eine weitere Steuer 

zu erheben: das Geleitrecht. Es stellt eine Han-

delserlaubnis dar, die jährlich erhoben wurde 

und an das fürstliche Finanzamt ("Rent-Amt") ab-

geführt werden musste. Für Juden, die in Tiengen 

bereits das Satzrecht hatten, betrug diese Han-

delserlaubnis 4 Gulden; für auswärtige Juden 8 

Gulden. 

Jeder Händler musste an der Zollstätte, also am 

Stadttor, einen Leibzoll (Pro-Kopf-Steuer) be-

zahlen. Die Abgabe wurde wohl so gerechtfertigt, 

dass der Händler die Wege benützte und den 

Schutz der Obrigkeit in Anspruch nahm.  

Im Satzbrief von 1718 war den Tiengener Juden 

die Befreiung vom Leibzoll für Tiengen und den 

Klettgau versprochen worden. Das Satzgeld und 

die anderen Abgaben waren entsprechend be-

rechnet. Die absoluten Fürsten haben sich jedoch 

an diese eigene Zusicherung nicht gehalten und 

erhoben den Leibzoll wie bei anderen Händlern. 

180 Gulden für die Stadt, 120 Gulden für den 

Klettgau musste die Tiengener Judenschaft jähr-

lich bezahlen.   

Neben dem festgesetzten Leibzoll wurde übli-

cherweise von den Händlern noch ein Warenzoll 

erhoben. Er richtete sich nach der Menge der 

mitgeführten Waren und wurde "Taschengeleit" 

genannt. Selbstverständlich müssten auch die jü-

dischen Händler das Taschengeleit bezahlen. Der 

Fürst wandelte jedoch diese dem wechselnden 

Handelsumfang angepasste Abgabe bei den Ju-

den in eine feste Jahressteuer um. Alle Juden, ob 

sie nun viel oder wenig Handel trieben, wurden 

zu dieser Jahresabgabe verpflichtet. Das Ta-

schengeleit wurde nicht mehr bei den Zöllnern 

entrichtet, wie zuvor, sondern an das fürstliche 

Finanzamt ("Rent-Amt") zu Tiengen abgeführt. 

Die neue Abgabeordnung wurde erstmals 1773 er-

lassen. Die jüdischen Händler müssen sich an-

fangs unwissend gestellt haben. Jedenfalls be-

zahlten sie weiterhin an den Schlagbäumen des 

Klettgaus das Taschengeleit und hofften so vom 

Jahres-Taschengeleit befreit zu sein. Die Zöllner 

waren wohl schlecht unterrichtet und nahmen 

auch bei jüdischen Händlern weiterhin das Ta-

schengeleit-Geld entgegen. Aber das "Rent-Amt" 

meldete sich bei den Juden unerbittlich und for-

derte je Haushaltung 13 Gulden und 45 Kreuzer 

für das laufende Jahr.  

1779 musste der Fürst die Bestimmung über das 
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Jahres-Taschengeleit ein zweites Mal erlassen. 

Aber die Abgabe ließ sich nicht durchhalten. Die 

gestundeten Steuerschulden der Juden wuchsen 

immer mehr. Wahrscheinlich waren die Juden 

auch deshalb säumig, weil sie die Jahresabgabe 

zurecht als eine Benachteiligung gegenüber den 

anderen Händlern empfanden. Im Einzelfall war 

der Schwarzenberger bereit, die Zollpauschale zu 

ermäßigen. 1780 raten Stadtregierung und Kam-

mer von Tiengen dem Fürsten in Wien, den ar-

men jüdischen Witwen von Samuel Hirsch Bern-

heim und Isaac Bernheim, die jährliche Zollpau-

schale zu erlassen, weil sie keinen Handel mehr 

außerhalb der Stadt treiben könnten und ver-

armt seien. Der Fürst erlässt den beiden Frauen 

ihrer "Armuthey" wegen rund die Hälfte des ge-

schuldeten Betrags.  

Zwei Jahre später wendet sich die gesamte Tien-

gener Judenschaft an den Fürsten und bittet, die 

Zollpauschale wieder abzuschaffen. In diesem 

Fall hätten die jüdischen Händler, wie andere 

auch, das jeweilige "Taschengeleit" entrichten 

müssen. Der Antrag hatte nur zum Teil Erfolg. 

Das Jahres-Taschengeleit verminderte sich um 

ein Drittel.  

Vom 15.-18. Jahrhundert hatten die Juden den 

rechtlichen Status von Satzbürgern. Im juristi-

schen Sinn waren sie damit den Edelleuten 

gleichgestellt, die der Untertanenpflichten ledig 

waren. Nur mussten sich die Juden dieses Recht 

so teuer erkaufen, dass der Titel 'Satzbürger' nur 

eine schöne Etikette für eine bürgerliche Min-

derstellung abgab.  

In der Nachwirkung der Französischen Revolu-

tion, die den Adel bekämpfte und die Juden allge-

mein der Gleichberechtigung näher brachte, 

wurden aus den Satzbürgern Schutzbürger. Die 

Streitfrage war nun, ob das Satzgeld noch ent-

richtet werden musste. Viele Juden weigerten 

sich, dieses Geld weiterzubezahlen. 

Die wirtschaftliche Erholung der Juden im 19. 

Jahrhundert zeigt sich auf einem Stadtplan von 

1842 (auf der vorherigen Seite), der die Häuser in 

jüdischem Besitz besonders ausweist. Es sind 

nicht weniger als 23 Wohnhäuser, die Juden ge-

hören, was ihrem damaligen Bevölkerungsanteil 

entspricht. 
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3  Die Anfänge 

 

3.1  Die Satzbriefe (Aufnahme in die Stadt) 

Die erste urkundliche Erwähnung von Juden in 

Tiengen führt in das Jahr 1454. Damals nahm der 

stark verschuldete Ritter Wilhelm von Heudorf 

bei zwei Tiengener Juden Geld auf. Der Ritter be-

saß die kleine Herrschaft Almut im Schlüchttal 

und war auch Schutzherr über das Dorf Aichen. 

Da die beiden Tiengener Juden vom Ritter die 

Beibringung von Bürgen verlangten, hielt sich 

dieser an seine Bauern in Aichen. Die Bauern 

mussten jedoch mit "Stock und Block" zu diesem 

Dienst gezwungen werden. 

1488, also 34 Jahre später, kündigten die beiden 

Juden ihren Kredit. Beim Schuldner und dessen 

Erben war indessen nichts zu holen. So mussten 

die Bauern von Aichen bürgen. Die Bauern wei-

gerten sich, das Kapital aufzubringen. Die Juden 

verlangten daraufhin, dass die Bauern in Tiengen 

für ein paar Wochen gefangen gesetzt wurden. 

1494 entschied das Landgericht Stühlingen, dass 

die Aichener Bauern nur in dem Maße zahlungs-

pflichtig sind, wie ihre eigene wirtschaftliche 

Existenz dadurch nicht gefährdet ist. (Die Ereig-

nisse werden von Joseph Bader in seiner "Ge-

schichte der kleinen Herrschaft Almut" erwähnt.)

  

Beim Schweizerkrieg von 1499 wird von einem jü-

dischen Schützen (s. S. 98) und einer jüdischen 

Familie berichtet. Während der jüdische Bürger-

wehrler von den Feinden enthauptet wurde, fand 

der Familienvater zusammen mit seinen beiden 

Töchtern Gnade. Er hatte versprochen, sich tau-

fen zu lassen.  

1544 drängten die Tiengener Bürgerschaftsver-

treter Graf Johann von Sulz, die fünf in Tiengen 

ansässigen jüdischen Familien bei nächster Gele-

genheit auszuweisen. Der Graf versprach zu-

nächst, dem Begehren zu entsprechen, entschied 

sich dann aber doch zur Aufnahme von zwei wei-

teren Juden.  

Der Aufnahmebrief (Satzbrief) von 1546 ist uns im 

Stadtarchiv nebst zwei anderen Satzbriefen aus 

den Jahren 1650 und 1718 erhalten. Auch der 

zweite Aufnahmebrief stammt von einem Sulzer, 

während beim letztgenannten Schreiben Fürst 

Adam Franz zu Schwarzenberg zeichnet. 

Die Satzbriefe der Sulzer sind uns im Original er-

halten, vom Schwarzenbergischen Brief steht le-

diglich eine Kopie zur Verfügung, die aber bereits 

24 Jahre nach der Abfassung des Originals ausge-

fertigt wurde und als authentisch gelten darf. 

Eine fotomechanische Reproduktion der Origi-

nale wäre technisch sehr schwierig, weil die 

Schrift schwach ist und das Format die Buch-

maße sprengt. Deswegen kam nur eine Tran-

skription in Frage, die sich an das Original hält, 

die deutschen Buchstaben aber durch lateinische 

wiedergibt. Diese Umsetzung hat beim Brief von 

1718 Herr Voellner, beim Brief von 1650 Herr Sut-

ter besorgt. Den Brief von 1546 habe ich selbst 

übertragen. 

Die besonders Interessierten oder Geübten wer-

den es sich nicht nehmen lassen, die Briefe im 

Wortlaut zu lesen. Die Informationen über die 

vielfältigen Bestimmungen sind dann vollständi-

ger. Jedem Brief geht eine kurze Besprechung vo-

raus. 

Wer mit dem alemannischen Dialekt vertraut ist, 

dürfte erstaunt sein, wieviel er von diesem Amts-

deutsch verstehen kann oder wie wenig sich un-

sere bodenständige Umgangssprache gewandelt 

hat. 

 

 

3.1.1 Der Satzbrief von 1546 

Graf Wilhelm Rudolf von Sulz gewährt den bei-

den Juden Jacob und Menlin - es werden nur die 

Vornamen genannt - Aufnahme in die Stadt Tien-

gen. Die Zusicherung gilt für die Dauer von sechs 

Jahren. Das Satzgeld beträgt jährlich 30 Gulden. 

Es ist am Tag nach dem Fest des Apostels An-

dreas, also am 1. Dezember dem jeweiligen Land-

graf zu Sulz als dem Oberherrn über die Stadt ab-

zuliefern. Es ist zwar wiederholt von Vogt, Rat 

und Baumeister der Stadt Tiengen die Rede, aber 

daraus lässt sich nicht ableiten, ein Teil des Gel-

des sei auch dieser Stadtverwaltung zugeflossen. 

Vielmehr geht es dem Grafen um ein Einverneh-
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men mit den genannten Instanzen, weil ohne de-

ren Zustimmung eine Aufnahme der Juden zwar 

rechtlich möglich, aber ein Zusammenleben 

nicht realisierbar gewesen wäre.  

Der Graf verrät selbstverständlich nichts über 

seine finanziellen Interessen. Er führt an, die bei-

den Juden hätten adlige Fürsprecher, die sich für 

sie bei ihm verwendet hätten. Die Namen der bei-

den Grafen weisen auf die Herkunft der beiden 

Antragsteller: Zweibrücken/Lichtenberg und 

Eberstein. 

Obwohl ausdrücklich vermerkt wird, dieser Satz-

brief sei auch im Einvernehmen mit dem Stadt-

Vogt, -Baumeister und -Rat ausgehandelt wor-

den, scheint es dem Sulzer erforderlich gewesen 

zu sein, einen Edelmann und Junker in Gurtweil, 

Johann Joachim zu Haideck, für die Aufnahme 

der beiden Juden bürgen zu lassen.  

Anlass für die beiden Juden, nach Tiengen zu 

kommen, waren verwandtschaftliche Beziehun-

gen zu den Juden Samuel und Matthis, die bereits 

in Tiengen Aufnahme gefunden hatten. Es ist an-

zunehmen, dass man mit diesen beiden "Zuge-

reisten" zufrieden war, andernfalls hätte sich die 

Tiengener Verwaltung der Aufnahme zu sehr wi-

dersetzt. Der vorliegende Satzbrief fällt verhält-

nismäßig kurz aus, weil auf den bereits mit den 

Juden Samuel und Matthis vereinbarten Vertrag 

verwiesen wird, der uns leider nicht erhalten ist. 

Die Neuaufgenommenen verpflichten sich zur 

Annahme jenes älteren Satzbriefes mit allen sei-

nen Bedingungen.  

Die Bewilligung des Aufnahmeantrages der bei-

den Juden wird dadurch erleichtert, dass sie auf 

Grund der verwandtschaftlichen Beziehungen in 

den Häusern der bereits ansässigen beiden Juden 

Samuel und Matthis untergebracht werden kön-

nen. Jacob und Menlin werden ausdrücklich ver-

pflichtet, in diesen Häusern zu bleiben und keine 

andere Wohnung in der Stadt zu nehmen. Das 

Gastrecht, das man den Juden gewähren wollte, 

war also eng begrenzt und sollte der einheimi-

schen Bevölkerung die Angst nehmen, die Neu-

ankömmlinge könnten sich in der Stadt schnell 

ausbreiten. 

Besänftigend hat wohl auf die Fremdenangst der 

Einheimischen gewirkt, dass dieser Satzbrief 

ausdrücklich nur auf sechs Jahre ausgestellt war 

und ein längeres Aufenthaltsrecht aus dieser Er-

klärung auf keinen Fall abzuleiten war. Selbstver-

ständlich konnte aber nach diesen sechs Jahren 

ein neuer Satzbrief ausgestellt werden. Der Sul-

zer jedenfalls war am Verbleiben der Juden inte-

ressiert und zwar aus finanziellen Gründen. Er si-

cherte sich das beträchtliche Satzgeld auch für 

den Fall, dass einer der beiden Juden schon vor 

Ablauf der sechs Jahre wieder abziehen würde. In 

diesem Fall müssten weitere 30 Gulden in guter 

Konstanzer- oder Landwährung aufgebracht 

werden. Im Zweifelsfall hat dies die Betroffenen 

veranlasst, in der Stadt zu bleiben und sie nicht 

vorzeitig wieder zu verlassen.  

Wovon die Juden in der Stadt zu leben gedach-

ten, darüber macht der Brief nur die allgemeine 

Bemerkung, es sei ihnen freier Wandel und Han-

del erlaubt. Näheres über diesen Handel stand si-

cherlich im Satzbrief für Samuel und Matthis und 

brauchte daher nicht wiederholt zu werden. 

Demütigend muss es auf die beiden Juden ge-

wirkt haben, dass sie sich in diesem Satzbrief zu 

Jesus Christus als "unsere(m) Seligmacher" be-

kennen müssen. Ein strenggläubiger Jude hätte 

sich darauf nicht eingelassen und eher gedarbt. 

Aber wer seine wirtschaftliche Existenz sichern 

oder ausbauen wollte, musste sich über diese 

Unterstellungen einer auch in der Reformations-

zeit noch sehr unduldsamen christlichen Umwelt 

hinwegsetzen. 

Ungewöhnlich an diesem Satzbrief ist die Form. 

Eigentlich wird er von den beiden Juden ausge-

stellt. Sie halten darin fest, was zunächst münd-

lich vereinbart wurde. Der Edelmann von Gurt-

weil bürgt für die Richtigkeit der obrigkeitlichen 

Zusicherungen. 

 

Der Satzbrief im Wortlaut   

(Transkription; die Nummern bezeichnen die 

Langzeilen im Original): 

(1)  Wir ditz Nachbenempten mit namen Jacob 

und Menlin die juden, als Neu ingezogen 

hinderßassen in der Statt Thüngen 

Bekennen offentlich und thund aller 

menkhlichem hirmit dißem Brieff, Domnach 

wir 

(2)  mit gnediger bewilligung verlaut der 

wolgebornen herren Graff Jacob von Bitlaß 
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herr zü Zweybruggen und Liechtenberg herr 

Wilhelm Graff zü Eberstein als fürmünder 

der wolgebornen herren, hern Wilhelm 

(3)  Rudolf und alwegen gebruderr Graffen zu 

Sulz Landtgraffen Im Cleggow und durch 

vogt Buwmaister und rhatt der Statt 

Thüngen als hinderßassen Auf unßer gantz 

underthenig hochflissig 

(4)  Ernstlich pith, ettlichs Jarr Lang 

auffgenommen in anßehung unßers 

underthenigen hoch ernstlichen ansüchens 

so vill gemechtiget und auch zwüschen vogt 

Buwmeister und rhatt gemelter Statt 

Thüngen 

(5)  Und uns Juden mit vill gnediger arbeit 

underhandlet und der massen vertragen Das 

wolgemelte unßere genedigen herren Sampt 

vogt Buwmeister und rhat uns und unßer 

erben. Nun hinfür als  

(6)  angenemen hinderßassen In der Statt 

Thüngen in massen wie ander Burger 

mitgewandten und hinderßassen Am 

bestimpte Zitt Nämlich sechs Jarr als ander 

Juden nach laut irs Revers mit wollhaltung 

zübliben 

(7)   und alda zewonen zu wandlen und zu 

handlen ernempt und zügelassen haben. 

Doruff ßollen und wellen wir beid neüw 

angenomen Juden all unßer erben 

Wolgedachten unßern gnedigen herren 

Graffen zu 

(8)  Sulz und auch Vogt Buwmeister und rhate da 

ßelbst zu Thüngen und allen iren gesetzten 

gwalt und amptragern wer die ye zü zitten 

Bein werden, getruw, hold, underthenig, 

gewertig und gehorsam sein 

(9)  In allen gepotten und verpotten so vill uns 

müglich und einem gehorsamen 

hinderßassen gepürt züsteth und recht ist 

ungevarlich Und nach außgang berurter 

Sechs Jaren die negsten nach dato diz Brieffs 

(10)  komend uns witer nit Da züwonen One 

zuvor iren willen, gunst und wütre 

zügelassne fryheit nit fürnemen understan 

gwalt nach recht haben ßollen nach wellen 

Dan alweg zü irem willen stann 

(11)  soll und uns lenger dan die sechs Jarr 

wyßende erhalten, ye nach Irem willen und 

wie sich gutt bedunckt, Ob aber ye sach 

würde das wir obgedachten zweu Juden vor 

und ye die sechs bestimpten jarr 

(12)  verschinen abziehen wellen, Als dan sollen 

wirr gemelter Statt Thüngen nach denacht 

nit letztem abziehen, ußruhten und bezalen 

dryssig guldin, als güter costentzer und 

Landweerunge, welche summa 

(13)  al vest gemeldt ist keinerley Schatzung der 

jaren begriffen nach anreichan soll So aber 

wie die gemelten zweu Juden die bestimpten 

Zit wollendt pliben, Sollen wir zweu nit mer 

dan so vill nach anzall 

(14)  der jaren betrifft und anzücht zinnzungen 

schuldig sein, Hieruff wellen wir gemelte 

zweu Juden, und namlich Jacob jud in einem 

huB mit ßeinem Brottgesind erhalten und 

der ander in ßeins Schwehers 

(15)  Samuells huß zu wonen pliben und 

anderswo an keinem ort in Statt Thüngen 

Wir versprechen auch albeid Juden Vogt und 

Rhatt innamen gemeiner Statt Thüngen 

jeccklichen und eins yeden Jars 

(16)  Insonderhait uff den negsten tag Andree 

Ap(os)t(e)l, old uffnem anderen tag so man 

die Burger Steürr uff nimpt, one mindrung 

und abgang wider Krieg Acht Ban darzü 

allermengklichs verhafften verbieten 

(17)  und entweren der herren Statt, nach Landen 

usser unßern in jren habenden gewalt 

Richten weren Antwurten und bezalen 

Namlichen dryssig guldin Wir oblüt uff 

Andrer, ye fünftzehen costentzer 

(18) Batzen fürr ein guldin, doch unßern 

gnedigen herren von Sulz gerechtigkeit und 

unßer gegen jren gnaden dienstbarkeit 

hierinnen und hiemit unvergripfen Darvor 

uns und unßer erben hab und güter 

(19)  nit soll fryen Schutzen nach schirmen 

keinerley fryheit, wir die eingerley durch 

gepott, verpott pfrundung old sunst erdacht 

weren Oder uber kurz old lang von 

gemeinen, old sunst sondren gnaden 

(20)  gegeben oder erlangt möchten werden. 

Wi sich Doch fürsten und herren old andren 

gemeinden oder gesundretten postenen der 

juden halb weren und vertragen wurden 

niths nach niemantz hieran außgenomen 

(21)  Damit und aber ein gemeinde Burgerschafft 

unnd wir unns wüßen deßerbas zü bruchen 
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haben wir diz nachvolgendt Articulierte 

meinung stellen begriffen lassen Nit anderst 

dan wie sich 

(22)  Samuell Abraham und Mathiß die Juden 

zu Thüngen unßer mitverwandten gegen 

der Statt Thüngen verschriben habent nach 

lutt irs Revers In allen den ßelben Articklen 

wellen wir gehorsam und 

(23)  gewertig sein Hie gegen wollen uns vogt 

und rhatt und namlichen Jacob Juden 

vergunnen und zulassen jrr wun und weid 

zimlichen zübruchen zu ainem hopt vich und 

nit merr das wir doch jrm 

(24)  allen zimlichen potten und verpotten 

gehorsam und trüw siend Des zu waren 

urkhund haben wir obgemelten zweu Juden 

Mit vleis und ernnst gepotten und verpotten 

Den Edlen und vesten 

(25)  Junckherr Johan Joachim von Haideck zü 

Gurtwill unnßern günstigen das er durch 

unßer vleissig pith: ein Eigen insigel 

offentlich an dißen Brieff gehenckt hat In 

alweg Im allen sinen erben 

(26)  Und nachkomen on schaden, Geben am 

Mittwoche nach Judica in der vasten Nach 

(der) geburt Christi Jhesu unßers 

seligmachers gezalt dhußent funffhundert 

viertzig und sechs jarr 

 

 

 

3.1.2 Der Satzbrief von 1650 

Durch diesen Brief wurden acht jüdische Fami-

lien aufgenommen. Die Urkunde nennt nur die 

Familienhäupter: Marmel, Lemle, Mauschel, Ja-

coby, Isaac, Jogglin, Mayerlin und Borrechs. Die 

Aufenthaltserlaubnis gilt diesmal für 20 Jahre. 

Dies zeigt eine wachsende Bereitschaft, Juden in 

die Stadt aufzunehmen. Vielleicht war dies be-

dingt durch das Ende des Dreißigjährigen Krie-

ges; die Kassen der adligen Herren waren gebeu-

telt, der Wille zum wirtschaftlichen Wiederauf-

bau war stärker als gefühlsmäßige Widerstände. 

Jo(h)ann Ludwig, Graf von Sulz, Landgraf im 

Klettgau und Herr über Tiengen, der die Juden in 

die Stadt aufnimmt, erhebt die staatliche Aufnah-

megebühr von 200 Gulden in bar. Er verpflichtet 

die Neuankömmlinge ferner, für zwei in Tiengen 

wohl seit längerem ansässige verarmte Juden, je 

vier Reichsthaler jährlich zu entrichten. Ihr eige-

nes Satzgeld beträgt jährlich 18 Gulden je Haus-

haltung. Hinzu kommt erstmals auch eine geson-

derte Steuer an die Stadt: 6 Gulden pro Haushal-

tung und Jahr. Das Satzgeld sollen sie gleich "an-

deren Juden" entrichten, wie es heißt. Danach 

darf die damalige Ansässigkeit weiterer zah-

lungsfähiger Juden in Tiengen angenommen 

werden. 

War die Zusicherung von 1546 nur den beiden ge-

nannten Juden selbst gegeben worden, so wer-

den jetzt die Familienangehörigen, Bediensteten 

und sogar unehelichen Kinder einbezogen. Der 

erstgeborene Sohn tritt in das vom Vater erwor-

bene Satzrecht ein. Er kann sich in der Stadt ver-

heiraten und muss dabei, solange der Vater noch 

lebt, kein eigenes Satzgeld entrichten. Für die an-

deren Kinder besteht allerdings kein Recht, sich 

in der Stadt zu verheiraten; sie müssten sich 

denn um einen eigenen Satzbrief bemühen.  

Der Satzbrief verbürgt den Juden den freien Han-

del mit den verschiedensten Waren. Im Einzel-

nen wird der Verkauf von Tuch und Fleisch ge-

nannt. Der Handel mit Stahl und Eisen ist ihnen 

zwar erlaubt, kann aber vom Grafen während der 

Vertragszeit entzogen werden. Die Obrigkeit 

wollte die Hand auf der Vermarktung dieser mi-

litärisch wichtigen Metalle behalten. 

Ausdrücklich nennt der Brief den Geldhandel. 

Der Zinssatz bei Verleihgeschäften wird aber auf 

5% im Jahr beschränkt. Diese Zinskontrolle solle 

dem "Jüdischen Wucher" entgegenwirken, wie es 

heißt. Die Juden dürfen beim Geldverleih die ver-

schiedensten Pfänder nehmen. Selbst Grundstü-

cke können verpfändet werden. Doch gehen sol-

che Pfänder und Grundstücke, wenn das gelie-

hene Geld nicht zurückgebracht wird, nicht in 

den Besitz des jüdischen Kreditgebers über. Die 

Pfänder, auch Grundstücke, müssen vielmehr 

einmal im Monat zum öffentlichen Verkauf ange-

boten werden. Auf diese Weise sollte vor allem 

das Anwachsen jüdischen Besitzes an Grundstü-
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cken und Häusern verhindert werden. Der regu-

läre Kauf solcher Immobilien wurde ihnen aber 

nicht verwehrt.  

Die aufgenommenen Juden dürfen nicht nur in 

der Stadt, bei Märkten oder in einem eigenen La-

den, sondern auch auf dem Land, von Haus zu 

Haus, Handel treiben. Es ist ihnen verboten, 

christliche Käufer zu überbieten. Bei einer Ver-

steigerung mag die Befolgung dieses Grundsat-

zes kontrollierbar gewesen sein. Im sonstigen 

Geschäftsleben dürfte er aber keine Wirkung ge-

habt haben, zumal der Verkäufer sich das bessere 

jüdische Kaufgebot nicht entgehen lassen wollte. 

Verboten wird den Juden der Handel mit sakralen 

Gegenständen, zumal wenn es sich um Gold- o-

der Silbergerät handelt. Zum einen wollte man 

etwa einen Messkelch nicht in der Hand eines 

Andersgläubigen sehen, zum andern wurden, da-

mals wie heute, nicht selten Wertsachen aus Kir-

chen gestohlen. Wenn sich die Juden also dieses 

Handels enthalten mussten, so geschah dies zu 

ihrem eigenen Schutz vor Argwohn, der sich 

schnell zur Verfolgungswut steigern konnte. 

Die Juden werden auf Grund des beträchtlichen 

Satzgeldes von den üblichen Untertanenpflich-

ten entbunden. Ob man deshalb schon von Privi-

legien sprechen kann, scheint mir zweifelhaft. So 

hätten es z.B. die Bürger nicht gerne gesehen, 

wenn man dazumal Juden bei der Stadtwache 

eingeteilt hätte. Im Übrigen waren die Juden den 

allgemeinen Gesetzen unterstellt und mussten 

sich selbstverständlich an die Markt- und Land-

ordnung halten. Den Rechtsspruch des Stadt-

vogts oder des Dorfgerichtes, für die geringeren 

Streitsachen, und das Urteil des Grafen zu Sulz in 

der höheren Gerichtsbarkeit, mussten sie res-

pektieren. Ihre Klagen durften sie nicht bei aus-

wärtigen Gerichten vorbringen. Andererseits ge-

nossen sie somit auch den Schutz der Gerichte 

und waren vor Willkür und Ausschreitungen ge-

schützt. Daneben durften sie Streitigkeiten unter 

sich durch den Rabbi schlichten oder entschei-

den lassen. (Die Tätigkeit eines Rabbiners, der 

aber nicht in Tiengen gewohnt haben muss, 

scheint vorausgesetzt zu sein.) Falls ein Jude mit 

einem Fremden einen Streitfall auszutragen 

hatte, so stand ihm die Hilfe der Obrigkeit, wie 

anderen Untertanen auch, zur Verfügung.   

War den Juden Jacob und Menlin 100 Jahre zuvor 

noch das Bekenntnis zum christlichen Erlöser 

abverlangt worden, so wird den Juden jetzt eine 

Pflege der eigenen Religion zugestanden. Es 

klingt zwar wie ein Hohn, wenn dem Einzelnen 

das Beten gestattet wird. Aber offensichtlich war 

dies in früheren Zeiten nicht immer erlaubt. Jetzt 

jedenfalls ist den Juden auch das gemeinschaftli-

che Feiern von Gottesdiensten am Sabbat, sowie 

an den jüdischen Feiertagen erlaubt. 

Umgekehrt wird von den Juden eine Respektie-

rung der christlichen Sonn- und Feiertage und 

der dabei stattfindenden Gottesdienste erwartet. 

Unter Strafe wird dem jüdischen Händler unter-

sagt, von einem Christen an einem solchen ge-

heiligten Tag die Schulden einzutreiben. 

Möchte ein Jude schon vor Ablauf der 20 Jahre 

die Stadt verlassen, so kann er dies ohne weiteres 

tun. Diese "Großzügigkeit" kann sich der Land-

graf gut leisten, hat er die fette Aufnahmegebühr 

doch bereits kassiert.  

Der Satzbrief des Grafen Johann Ludwig von 1650 

dürfte sich auf eine dauerhafte Ansiedlung von 

Juden in Tiengen günstig ausgewirkt haben. Mit 

dem Entgegenkommen war allerdings die höhere 

Abgabe verbunden. Wollten die Juden die einma-

lige Aufnahmegebühr und das jährliche Satzgeld 

an Graf und Stadt erwirtschaften, mussten sie 

sich als tüchtige Geschäftsleute erweisen. Den 

Juden diese Umsicht am Ende noch vorzuhalten, 

wäre reine Heuchelei, die mit der einen Hand 

nimmt und die andere zur Verurteilung erhebt. 

 

 

Der Satzbrief (auf Pergament, ohne Siegel; hier 

transkribiert von K. Sutter) lautet: 

Wir Joann Ludwig Graue Zue Sultz Landtgraue 

Jm Cleggew des Heyligen Römischen Reichs 

Erbhoffrichter Zue Rothweyl Herr Zue Thuengen, 

Beris, Perburg, Zolffern Vnd Veltsperg ec. 

Bekhennen offentlich: Vnd Thuen Khundt 

Meniglichen für Vns: Vnd Vnsere Nachkhommen 

Crafft dißes Brüeffs das wür Marmel, Lemle: Vnd 

Mauschel gebrüedere: auch Jacoby, Jsacc, 

Jogglin, Mayerlin, Vnd Borrechs die Juden mit 

Acht Haußhaltungen, Jhren jezt habenden: oder 

khünfftig bekommenden Weibern, Khündern, 
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Khnechten, Mägten: auch all ihrem Haußgesindt 

(jedoch ausstrückhlich reservirend, daß 

vnderzeith wehrenden Schürmbs Jahren, 

allwegen Nur der Ältiste Sohn: Vnd auf dessen 

etwan Erfolgend absterben der Nechst-

gebohrene: Vnd Eltiste Neben Seinem Vatter: 

Vnd auf sein deß Vatters Todtfahl neben andern 

noch übrig Vorhandenen Verunehrlichten 

Khündern dißeß Schürmbs geniessen, wofern 

derselbe aber in Lebzeiten deß Vatterß Sich 

verheürathen würthe, daß hienach bestimbt 

Sazgelt gleich andern abzuestatten schuldig, 

deßgleichen nach Vätterlichem ableiben: noch 

ein anderer Sohn nach ihrer Jüdischen 

gewohnheit in dieselbe Erbschafft zutreten 

befuegt sein, Sodan alle noch übrige khünder, 

deren seyen Vihl: oder wenig, Sich nach 

beschehener Verheuratung an anderen orten 

Vmb schuz, schürmb: Vnd Vnderschlaiff 

bewerben sollen) in Vnßre Statt Thuengen, gegen 

Zwey Hundert gulden Pargelt Raichsvalors 

entrichten Ein Zugs, gleich anderen Vnderthanen 

Vnd Hindersässen: Jedoch Fron, Wachten, 

Burgersteüren, Raißen, abzugsfähl, für sich: Vnd 

ihre Erben: auch all anderer burgerlicher Dienst: 

Vnd beschwehrten befreyt Von Dato diß Brüeffs 

anzuerechnen Zwenzig Jahr lang zusizen Vnd zu 

wohnen in unserem Landtgräfflichen schuz und 

schürm auf: Vnd angenommen haben: Allso: Vnd 

dergestalten, daß Sie nicht allein alle: Vnd Jeder 

Freyheiten so jezt von Kayßer: Vnd Königen 

erlangt (dafern dieselben auß Vnßerer Statt 

Thuengen: Vnd der Landtgraffschafft Cleggew an 

wohlhergebrachten privilegien, Regalien, 

Statuten, Recht, gerechtigkheiden: Vnd 

gewohnheiten nicht praeiudicierlich, nacht-

heylig: noch abweichig Sein) Von Vnß: Vnd den 

Vnßrigen genzlich ungehindert geniessen: auch 

Jeder gnaden, befreyungen, Rechten: Vnd 

gerechtigkheidten, damit wür vorbedeuten 

Vnßer Statt: Vnd Landgraffschafft durch Kayßer: 

Vnd König von alterß Hero begnadigt: Vnd 

berechtigt seiendt: nach hrer Nottdurfft 

Sicherlich gebrauchen: Vnd thaylhaftig machen 

Mögen, Jnmassen Wür dan Jhnen Juden hiedurch 

mit den Unßrigen: Vnd Frembden mit allerhandt 

zuelässlichen Handtierungen, wahren, 

gewerben, Stahel, Eißen (dafern Wür aber den 

Stahel: Vnd Eißengewerb für Vnß selbsten führen 

lassen wolten, alß dan Sie Juden Sich dessen 

genzlich muessigen sollen) getuech: Vnd waß 

dergleichen noch ist zu handlen, zekhauffen: Vnd 

zuverkhauffen, offne läden zuehalten: Vnd mit 

Vorwissen Vnßer: oder Vnßerer Beambten, 

Vnßren Burgern, Vnderthanen: Vnd 

Hindersässen: oder andern so Vnß 

zuuersprechen Stehen aufligende güeter: Vnd 

pfandt ohne Jüdischen Wuecher: sondern vmb 

landtleüffigeß Interesse, als Fünff percento, den 

auslendischen aber auf: oder ohne pfand ihrer 

gelegenheit nachzuleyhen: oder ihreß gefallenß 

schulden zue machen Vergönnen: Vnd zuelassen, 

außtrückhlich vorbehaltend, daß Ihnen ainich 

versezt pfandt, waßerley die auch: Vnd wem 

Zuegehörig sein möchte, vor der anderen 

loßungs verkhündtung, deren jeder in 

Monatsfrist halten solle, anzuegreiffen Hiemit 

außtrückhlich verwehrt: Vnd Verbotten Sein, Jm 

fahl nun mehrgedachte Juden: oder die ihrige mit 

Einem Vnßerer Burgern: Vnderthanen: oder 

Hindersässen, in waß sachen eß wehre, spennig 

Jrr: oder Strittig würde: Vnd durch Vnß: oder 

Vnßre Beambte guetlich nicht möchten 

verglichen werden, so bevehlen wür hiemit 

gnedig: Vnd wellen daß Sie den: oder dieselben 

vnßer Vnßre Statt: Landtburger: oder 

Dorffgerichten ordentlich fürnemmen, belagen, 

dessrechten auftrags erwarten, Sie Vnßerer 

Landtsordnung nach, bey recht rüehig verbleiben 

lassen: Vnd dieselbe für frembte: Vnd 

außlendische Gericht weiter nit fürheischen: 

noch gefährlich umbtreiben sollen. Jnmassen dan 

Wür Vnßer Landt, Burger, Vnd Dorffrichter 

Jhnen (jedoch gegen abstattung gewohnlicher 

gebühr: Vnd auf ihre der Juden... alß Vnßeren 

Vnderthanen Fürderlich Recht zu gestatten: 

anzuweisen hiemit Versprechen Thuen. Eß solle 

Jhnen Juden hiemit bey hoher Straff verbotten 

sein kheine geistlich: oder kürchensachen, die 

seyen von Silber, Gold: oder eine andere materia 

noch andereß so argwönisch: oder gestollen, eß 

seye gleich waß eß welle zue khauffen: fahlß aber 

soliches (So wür nicht hoffen wollen) wider diß 

Vnßer Verbott heimblich beschehen hernach 

offenbar Vnd Endtlich dessen Ein Streitt 

entstehen wurde: solle desswegen die 

Erkhenntnuß Vnß Vnd Vnßere Räth: Vnd 

Oberambtlüthen anheimbs gestelt sein, wofern 
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alß dan es durch Vnß: oder besagte Vnßere 

Ambtleuth für gestollen gueth erachtet wurde, 

sollen Sie dasselbe dem Rechtmeßigen 

Ansprechern (da eß andreß noch vorhanden) 

ohne allen entgelt sonsten aber niemanden 

Heraußzugeben schuldig Sein: So sollen Jhnen 

Juden Jhre Ceremoniae Haltung der Sinagog, 

Sabbath, Freye: Vnd Föstäg in Jhren Heußern 

(jedoch ohne Öhrgernuß Vnßerer Vnderthanen: 

Vnd Burgern) auch bey Jhrenem Rabinischen 

gerichts Zwang, allerhandt Under sich selbsten 

Habenden schuldt, Contract: Vnd der 

dergleichen Strittig: oder Vnstrittige sachen Vor 

ihrem geordneten Rabbin Clagendt 

einzubringen. 

Jüdische procehs anzustellen: Vnd zu vohlführen: 

auch Jüdischen Sitt nach daß Mezgen in ihre 

Haußhaltungen, deßgleichen der Fleisch 

Verkhauff in der Landtgraffschafft Statt 

Thüengen zugelassen. Vnß aber alß Hoher 

Obrigkheit: oder an Vnßerstatt Vnßeren 

Ambtleuthen all ander schlag, Rauff, schmach, 

malefiz: Vnd dergleichen Handel, die Hetten 

Nammen wie Sie wollten: abzustraffen 

außtrücklich Vorbehalten sein. Solle Jhnen auch 

auferlegt sein die Jezueweilen anderwerts hero 

zu Jhnen Einkommende Juden: Vnd Jüdinen 

lenger nicht alß Per ein Monatsfrist ohne Einiges 

gewerbe Vnd fürgehende Vngelegenheit, Hegen 

Vnderschlaiffen: noch aufhalten auch Sie sambt 

Jhrig: Vnd denselben an Jhren Sabbathen oder 

Feyertägen, ganz Still eingezogen: Vnd ohne 

Lautprecht weßen er weißen: so dan an Vnßerer 

Sonn: Feyer: Vnd Vöstägen in einen: ald anderen 

weg an Gottesdienst: Vnd sonsten Vnßeren 

Vnderthanen nicht übertränglich sein, 

Jnsonderheit aber mit schuld fortern: oder 

Eintreibung derselben ohnangefochten lassen: 

Vnd also Sich in allen Puncten: Vnd Clausulis, 

dißen Vnßeren auß gnaden gegebenen sazbrüeff 

gemäss: Vnd Vnsträfflich Verhalten, mehrerer 

Heußer aber, alß dißmals zuegelassen, ohne 

Vnßer: oder Vnßerer Beambten bewilligung in 

der Statt alhier kheufflich an Sich zu bringen: 

oder mehrerer Haußhaltung anzuestellen: solle 

Jhne hiemit exprehse Verbotten: Jedoch so wohl 

in der Statt (Insonderheit wan darinen die 

wochen Märkht widerumben angestellt werden 

solten) alß aufm Landt und anderern Unßerer 

Underthanen: Vnd Hindersässen nach marckht: 

Vnd Landtsgebrauch: oder ordnung Zuekhauffen: 

Vnd Verkhauffen: aber kheinem Underthanen im 

Khauffen Vnd Verkhauffen Zuuerhindern: noch in 

die Kheuff zufallen Vergundt: Sei auch in der 

Statt Thuengen: Vnd in der Landtgraffschafft 

sowohl für ihre Persohnen: alß alle von da: oder 

dorten erhandlendt: Vnd in der Landtgraffschafft 

durchbringend: oder durchführende wahren die 

haben Nammen: Vnd khommen her wo Sie 

wollen, deß erfordernden Zollß, genzlich befreyt, 

für die zue Jhnen Je zueweylen Einkhommende 

frembde Juden: Vnd Jüdinen aber an den 

geordneten Zollstetten, außgenommen Zue 

Thuengen den gewohnlichen Zoll abzustatten 

schuldig sein. Jm fahl Sichs auch etwan begeben 

thete, daß Ein: oder Mehr oftbesagter Juden für 

daß Kayßerlich Chammer, Rothweylisch Hoff: 

oder anderen Frembte gericht, wohin daß wehre, 

citiert: Vnd erfordert werden solten: Seiend wür 

gnedigen anerbütenß Jhnen auf gebührlicheß 

ansuchen: Vnd Jhren Costen mit Fürschrifften: 

Vnd anderen Fürträglichen mitlen wie andern 

Vnßeren Hindersessen, verhilfflich zue sein. Wür 

Thuen auch Jhnen Juden hiemit Ernstlich 

gebieten: Vnd wollen daß Sie die Gassen, Ihre 

wohnheußer: Vnd waß Sie an Städel: oder Ställen 

bestandtsweiß besitzen werden, Sauber: Vnd 

Reinhalten Item ihre Weiber Vnd gesindt Sich 

deß wäschens ab dem Brunnen Vnreiner 

geschüren, fleisch, Klaider: Vnd alleß andere bey 

Vnaußbleiblicher Straff genzlich Entmüessigen 

sollen. Eß solle Jhnen Juden gleichfalls bey 

hocher straff kheine schadhaffte Rinder, Khüe, 

Pferde: noch anderer Viech Jnsonderheit da Ein 

aldander Stuckh mit den Vierhaubtmängel einen 

behafftet zu khauffen vihl weniger auf die Weidt 

zuschlagen: noch in ihren Stellen aufzustellen: 

Verbotten seyn: Veylen auch Sie sambtliche 

Juden beschwehrungsweiß Vorbehalten, daß Sie 

nicht Verbunden: noch schuldig Sein wollen 

pferd herzuleyhen: Vnd daß den Vnderthanen in 

erkhauffung Vahrender Haab khein Zug 

gestattet: Vnd darüber Jhre gnedigbewilligte 

Acht Haußhaltungen: noch Zween Arme Juden 

auf ein Jahr lang für Jeden zue sazgelt Vier 

Rheichßthaler zuentrichten: auch Sich mit der 

gemeindt allwo Sie zu wohnen wellens für daß 

ein Zuggelt zu vergleichen aufm Landt 
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eingelassen werden sollen. Ist solches Jhnen auß 

gnaden vergondt worden. Sonsten haben Sie 

Juden mit Statt Vogten Baumeistern: Vnd Rath 

der Statt Thuengen Sich der Jn wohnung halben 

dahin Verglichen, daß jeder der Acht 

Haußhaltungen den gemeinen Nuzen daselbst, 

deß Jahrß Fünf gulden Einzuschütten schuldig 

seyn, hingegen auch Sie vorgesezte Versprochen 

Jhr Jeden der Acht Juden auf der Weidt an Roß: 

Vnd Viech Vier: oder Jnsgesambt daß Jahr 

hindurch Zwey. Vnd dreyßig stuckh passieren 

Zuelassen. Vmb welche obspecifierten: Von Vnß 

ertheylten begnädigungen, privilegien: Vnd 

Freyheiten willen, Vnß und Vnßeren 

Nachkhommen, Jeder der obbenanten Acht 

Juden, Für Sich, seinen Erben: Vnd 

Nachkhommen Jedes Jahrß Zu bestimmten 

Sazgelt Achtzehen gulden Thuedt Summarie 

Einhundert Vierzig: Vnd Vier gulden Nemblich 

Von Data diß brüeffs die helfft alß Siebzig Vnd 

Zween gulden, Jnner Einer Halben Jahrß Frist, 

daß ist auf den Zehenden February deß 

Nechstkhommenden Sechzehen Hundert Eins 

Vnd Fünffzigsten Jahrs: Vnd die andere Helft, 

auch Zwey: Vnd Sibenzig gulden gleicher 

gestalten, den Zehenden Augusti bemelten Jahrß: 

Vnd forthin aller Jehrlich zu berichten, werden 

bedingte Fristen ohne Einiche Verlangerung 

Zuentrichten beding Sein. Jm fahl auch einer 

oder der ander der Dickhernanndten Juden Vor 

außgang der Zwenzig Jahren Sich auf Vnßeren 

schuz, schürm: Vnd saz anderstwohin 

Haußhablich begeben wurde: oder solte. Der: 

oder dieselbe weiter gänzlichts, alß waß biß Zu 

Zeit abreißens Versessen, abzutragen schuldig 

Sein: Sondern ganz abzugs Frey Entlassen 

werden sollen. Jn Urkhundt Unßerer 

Eigenhendigen: Underschrifft auch mit 

angehenkhtem angeborenem Gräffl. Secret 

Verwahrt: Vnd geben Zue Thuengen den 

Zehenden Augusti deß Sechzehen Hundert: Vnd 

Fünffzigsten Jahr.  

Johan Ludwig Graff  

Zue Sulltz  Mia.  

3.1.3 Der Satzbrief von 1718 

Wieder sind es zwei Juden, die Einlass begehren. 

Keiner der drei Satzbriefe galt einem allein. Dies 

hatte wohl auch seelische Gründe. Man traute 

sich als einzelner nicht in eine fremde Stadt. Man 

begeisterte andere für diesen Plan. In der Regel 

sind dies Verwandte. Auch beim letzten Brief 

werden Brüder genannt und im ersten Brief zie-

hen Jacob und Menlin nach Tiengen zu ihren Ver-

wandten. 

Im vorliegenden Satzbrief werden zwei Brüder 

eingelassen: Menckhe  (Mengge; von Menachem) 

und Mayer. Erstmals wird neben diesen Vorna-

men auch der Familienname genannt: Bernheim; 

ein in Tiengen später sehr verbreitetes Ge-

schlecht. Die beiden kommen aus dem nahegele-

genen Horheim, das dem Grafen von Stühlingen 

und dem Fürst in Donaueschingen unterstand. 

Die genannten Juden haben es in diesem ländli-

chen Flecken zu etwas gebracht. Sie leisten sich 

für ihre Kinder einen Schulmeister, der im Satz-

brief zwar eigens genannt, aber rechtlich zum 

Gesinde der beiden gezählt wird. Immerhin zeigt 

diese Erwähnung eines Lehrers, was den Juden 

damals schon die kulturelle, religiöse und lebens-

praktische Bildung ihrer Kinder wert war. 

Eine zeitliche Begrenzung des Aufenthalts ist in 

dem Brief nicht mehr zu finden; im ältesten Satz-

brief waren es sechs Jahre, im zweiten zwanzig 

Jahre. 

Wichtig ist dem Fürst zu Schwarzenberg, dass die 

Satzgelder eingehen. Diese sind nicht geringer 

geworden, sondern von 18 auf 24 Gulden jährlich 

je Haushaltung angestiegen. Erheiternd wirkt die 

Forderung, der Obrigkeit auch jährlich je eine ge-

mästete Gans für die Tafel beizubringen. Abga-

ben müssen die Juden jetzt auch für ihren ko-

scheren Wein (s. S. 59) entrichten.  

Den "größten Brocken" aber macht das einmalige 

Einstandsgeld aus. Der Fürst hat in Tiengen und 

Unterlauchringen alles nicht bezahlte Satzgeld 

von ansässigen Juden zusammenstellen lassen 

und nennt die unerhörte Summe von 461 Gulden 

und 20 Groschen.  

Bei den Säumigen muss es sich um ärmere Juden 

gehandelt haben. Jedenfalls glaubt der Fürst, dass 

diese auch fernerhin nicht zahlungsfähig sein 

werden und fordert daher die beiden Aufnahme-

suchenden auf, für diese zahlenmäßig nicht ge-

nannten, vermutlich älteren Juden, das Satzgeld 

bis an deren Lebensende aufzubringen. 

Während die Hinterlegung des Satzgeldes für 
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Menckhe und Mayer Bernheim selbst genau ge-

regelt ist - die erste Rate in der ersten Jahres-

hälfte, die zweite Rate in der zweiten Jahreshälfte 

- gibt es keine genauen Angaben, wann der große 

"Solidar-Beitrag" zu bezahlen ist. Es ist zu vermu-

ten, dass es der Fürst selbst mit dieser Forderung 

nicht ganz so ernst nahm und die Juden darum 

wussten. Im andern Fall hätte die Obrigkeit ja die 

Möglichkeit gehabt, einen Juden, der sein Satz-

geld nicht bezahlen kann bzw. für den kein ande-

rer Jude das Satzgeld bezahlt, aus der Stadt zu 

weisen. Dies ist offensichtlich nicht geschehen. 

(Streitigkeiten über ausstehendes Satzgeld he-

ben dann vor allem im 19. Jahrhundert an, als im 

Zuge der bürgerlichen Gleichstellung das Satz-

geld seinen Sinn verloren hatte und der Staat 

dennoch auf der Begleichung wenigstens der al-

ten Schulden bestand.)  

Erstmals nimmt der Schwarzenberger auch eine 

Bestimmung auf, die den Witwenstand berück-

sichtigt und als sozial gelten darf: Die mittellose 

Witwe, die bei ihrem Sohn oder bei ihrer Tochter 

wohnt, wird vom Satzgeld befreit.  

In vielem ähnelt der Satzbrief des Schwarzenber-

gers dem des Sulzers: Freier Handel, freier Wan-

del d.h. kein Leibzoll am Stadttor, Festlegung des 

Zinssatzes auf 5 Prozent, Befreiung von Fron-

diensten, vom Wacheschieben, von sonstigen 

Bürgersteuern, Vorbehalt gegen Handel mit Ei-

sen und Stahl, voller Rechtsschutz, Verbot an 

fremde Gerichte zu appellieren oder zitieren zu 

lassen, Rechtshilfe bei Streitigkeiten mit fremden 

Schuldnern, Mahnung zur allgemeinen Sauber-

keit und so fort.  

Besondere Beachtung erfährt der Handel mit 

Fleisch. Der Satzbrief von 1650 sah sich genötigt, 

den Viehhandel einzuschränken. Es durften je-

weils nur bis zu vier Tiere - Pferde oder Kühe - 

auf die Weiden vor den Stadttoren gebracht wer-

den. Im Jahresverlauf sollte der jüdische Händler 

höchstens mit 32 Tieren das Stadttor passieren 

dürfen. 

Der Schwarzenberger begrenzt den Handel nicht 

mehr, aber das Schlachten. Im Jahr dürfen 

höchstens fünf Stück Großvieh ¬ Kühe, Kälber 

und Ochsen - geschlachtet werden. Dies sollte 

den schwunghaften Handel mit Fleisch eindäm-

men. Es ist zu vermuten, dass die frühere Be-

grenzung des Viehhandels von den Juden durch 

eine Einführung des Fleischhandels mehrfach 

ausgeglichen wurde. Dem soll jetzt gegengesteu-

ert werden.  

Die Juden dürfen das Fleisch nur in großen Stü-

cken, gliederweise und nicht pfundweise verkau-

fen. Sie müssen ferner das Fleisch billiger abge-

ben, als die nichtjüdischen Metzger. So hoffte 

man, den Gewinn einzuschränken. In Wirklich-

keit verschärfte man damit den Wettbewerb und 

schürte den Hass der Metzgerzunft. Der Hoch-

mut der städtischen Gesellschaft gegenüber der 

Landbevölkerung zeigt sich in der Bestimmung, 

wonach die Juden das Fleisch eines missratenen 

Tiers nicht in der Stadt, wohl aber auf dem Land 

verkaufen durften. In der Praxis wird dies aller-

dings nicht zu einer schlechteren Bedienung der 

Landbevölkerung geführt haben, denn für jedes 

"fehlerhafte" Tier durfte ein weiteres geschlach-

tet werden; eine gute Möglichkeit, die Schlacht-

rate zu erhöhen. Kleinvieh wie Schafe, Ziegen 

und Hühner konnte in unbegrenzter Zahl ge-

schlachtet werden.  

Unter den Kaufmannswaren werden Tücher, 

Aussteuerartikel, Riemen, Häute und Leder ge-

nannt. Vergleicht man die Branchen der jüdi-

schen Geschäfte in den zwanziger Jahren unse-

res Jahrhunderts, so fällt die große Entsprechung 

auf. 

Bemerkenswert ist die Bestimmung über die Ein-

führung der Buchhaltung. Diese Eintragungs-

pflicht gilt allerdings nur für Geldgeschäfte. Der 

jüdische Geldverleiher wird angehalten, auch die 

Namen der vornehmen Kundschaft - die erfah-

rungsgemäß am meisten dazu neigt, über die 

Verhältnisse zu leben und die gleichzeitig auf Ge-

heimhaltung bedacht ist - in ihre Bücher einzu-

tragen. Da an diese Einnahmen keine Steuern ge-

knüpft waren, ging es der absolutistischen Obrig-

keit wohl in erster Linie um einen Einblick in die 

privaten Geldbeutel. Sicherlich sollte auch eine 

mögliche Reichtums Anhäufung bei der jüdischen 

Minderheit auf einen Blick erkennbar sein.  

Im Satzbrief zeigt sich eine gewisse Angst vor 

dem wirtschaftlichen Erstarken jüdischer Ge-

schäftsleute zu Monopolherren, die ihre Konkur-

renz ausschalten und den Preis bei einer Ware al-

lein festsetzen könnten. Besonders die Lebens-

mittelpreise müssen geschützt werden. Es ist 

dem jüdischen Händler verwehrt, eine ganze 
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Ernte aufzukaufen, um sie anschließend als Al-

leinanbieter zu Höchstpreisen abzusetzen. Ob 

diese Sorge begründet war, lässt sich nicht genau 

sagen. Es fällt auf, dass unter den jüdischen Ge-

schäftsleuten in Tiengen keine Lebensmittel-

händler waren. Auf das Konto der Angst vor den 

jüdischen Händlern und das Bemühen, sie von 

den Schwachstellen der öffentlichen Versorgung 

fernzuhalten, geht auch das Kaufverbot für Saat-

gut und Getreide.  

Bei allen wachsenden Zugeständnissen, die man 

den Juden zu Beginn des 18. Jahrhunderts macht, 

sie sind doch nicht gleichberechtigt. Es bleibt 

ihnen z.B. verwehrt, Grundstücke und Häuser zu 

erwerben; ausgenommen das Haus, in dem sie 

selbst wohnen. In der Praxis dürfte dies zu einem 

überdurchschnittlichen Anwachsen des Bargel-

des geführt haben, was sie in der Folge als Geld-

geber interessant machte. Verstärkt wurde diese 

Entwicklung durch das Verbot, die nicht wieder 

eingelösten Pfänder zu erwerben. Sie waren den 

Juden nur treuhänderisch überlassen und muss-

ten nach wie vor in regelmäßigen Abständen ver-

steigert werden. Wechselgeschäfte bedurften 

übrigens der obrigkeitlichen Genehmigung, 

wenn sie den Betrag von 20 Gulden überstiegen. 

Aufgebläht werden die Bestimmungen über die 

Religionsausübung. Hatte es 1650 nur geheißen, 

die Feiern sollten so gehalten werden, dass der 

christliche Bürger daran keinen Anstoß nimmt, 

so werden jetzt die Juden angewiesen, ihre Got-

tesdienste in Wohnräumen zu halten, die kein 

Fenster zur Straße hin haben und in aller Stille zu 

feiern, d.h. wohl, auf Gesänge zu verzichten. 

Hohe Strafen werden angedroht, wenn ein Jude 

den christlichen Glauben schmäht, Jesus und 

Maria lästert. Mit zweierlei Maß wird gemessen, 

wenn einerseits den Juden das Werben für ihre 

eigene Religion verboten wird, andererseits kein 

Jude einen anderen Juden davon abhalten darf, 

dem Christentum beizutreten.  

Die Juden dürfen ihren Sabbat halten, sollen sich 

aber auch weitgehend an die öffentliche Arbeits-

ruhe am Sonntag halten, ihre Geschäfte - wie die 

anderen Geschäftsleute auch - erst nach dem 

Hauptgottesdienst öffnen und das Brotbacken an 

diesem Tag ganz unterlassen. Erstaunlich ist das 

Zugeständnis, auch an einem Sonntag Brot ba-

cken zu dürfen, wenn er auf einen Tag im jüdi-

schen Kalender fällt, an dem das Brotbacken vor-

geschrieben ist. Es kann sich dabei nur um die 

Tage der Ungesäuerten Brote handeln, also um 

die Pessach-(oder Paschafest-) Zeit.  

Im katholischen Tiengen gab es viele Prozessio-

nen: die einfachen Bittgänge vor Christi Himmel-

fahrt und am Himmelfahrtstag selbst und die fei-

erlichen Züge an Fronleichnam und an Mariä 

Himmelfahrt als dem Patrozinium. An Fronleich-

nam und am Fest der Kirchenpatronin wurde das 

Allerheiligste (im Text "Venerabili" genannt) mit-

getragen. Der Satzbrief verwehrt es den Juden, 

diesen Prozessionen innerlich unbeteiligt zuzu-

schauen. Es empfiehlt ihnen, sich in ihre Häuser 

zurückzuziehen und nicht aus dem Fenster zu 

schauen. Wenn sie aber auf der Straße bleiben 

wollen, müssen sie bei den einfachen Bittprozes-

sionen den Hut ziehen, vor dem Allerheiligsten 

aber die Knie beugen.  

Nicht übersehen sollte man im Satzbrief die Er-

wähnung von Heilmitteln. Es zeugt für den Weit-

blick und die Rührigkeit der damaligen Tiengener 

Juden, wenn ihnen verwehrt werden muss, Me-

dizin von auswärts ohne Wissen der Obrigkeit für 

die Kranken zu beschaffen.  

Die Juden werden angehalten, gehorsame und 

treue Untertanen zu sein, die Stadt und ihre Re-

gierung vor Schaden zu bewahren und zum all-

gemeinen Nutzen und Frommen beizutragen. In 

diesem Sinne mussten Menckhe und Mayer 

Bernheim einen heiligen Eid schwören. 

Der Sohn des Menckhe, Wolf, zog nach Endingen 

in die Schweiz und wurde dort der Stammvater 

der später verbreiteten Sippe Bernheim. Die 

Endinger Juden wählten ihn zum Vorsteher (Bar-

nes). Er starb 1777.
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Der Satzbrief von 1718 im transkribierten Wortlaut mit den zusammenfassenden Randbemerkungen des 

Kopien-Schreibers von 1742: 

 

 

 

 

 

Motiva deren hiesigen Juden pro 

receptione in den Schutz 

 

 

 

 

 

 

Werden Menckhe und Mayer 

Bernheimb Juden Gebrüedere 

von Horheimb in den Schutz 

nach Thiengen auffgenommen. 

Von Gottes Gnaden Wir Adam Franz Fürst zue Schwarzenberg, 

gefürsteter Landtgraf im Kleggow, Graf zu Sulz, Herr zue Zimbern 

Ritter des goldenen Fließes - ponatur totus titulus ¬urkunden und 

bezeugen hiemit demnach die beide gebruedern Menckhe und Mayer 

Bernheimb bißherige Fürstenberg Stühling Schutz verwanthe Juden 

zue Horheimb bey Unß daß mehreren gehorsamst Vor-und anbringen 

lassen, waß massen sye und ihre Eltern jeder-zeith von Unß und 

Unseren Vorfahren an der Regierung der gefürsteten landtgrafschaft 

Kleggow, Herrschaften Tiengen und Wuethental lobseeligsten 

andenckhens mit dem sicheren gelaith in besagt Unserer landtschaft 

nur Herrschaften frey zue wandlen und Handeln begnadet geweßen, 

sich auch in währendh solcher Zeith in all ihrem Thun und Lassen einer 

solchen Aufführung beflissen, daß hoffentlich Wir und Unsere in Gott 

ruhende Antecessores darob ein gnädigstes Contento, Unsere 

Undterthanen aber, denen sye zue Krieg und Friedenszeiten mit 

baarem gelt jedes Mahl willig under die Arm gegriffen, zue befügten 

Klagten keine Ursach noch Anlass gehabt haben werden, mit 

angehenckter Undterthänigster Bitte Wir gnädigst geruehen wolten 

sye gebrüeder Menckhe und Mayer Bernheimb nunmehro gar in 

Unseren Schutz und in Unserer Stadt Thiengen gegen einen billichen 

jährlichen Schutzgelt gnädigst auf und anzuenemen. Daß Wir darauf 

noch vorher von Unßerer alldort Hinderlassenen Regierung 

eingeholten Undterthänigsten Bericht, auch wohlerwogener dortiger 

Landtsordnung, und darauf sich beziehenden großväterlichen 

Testament, zue Folg und in Krafft Unßerer Kays. und Königl. auch 

Reichs Privilegien, Freyheithen und Regalien erwelten beeden Juden in 

ihrem gehorsambsten ansuechen und bitten gewillfahret, und selbige 

in Unßeren Schutz g(nä)d(i)gst auff- und angeommen haben, Nemmen 

auch selbige hiemit und in Krafft dieses Briefs Würckhlich dergestalten 

und mit nachstehndten Bedingnussen gdgst. auff und an, daß nemlich 

under 

sambt ihren beeden Weibern, 

dann einem Knecht und einer 

Magdt für Jeden. wie auch einen 

gemeinsamen Schulmeister, 

welcher jedoch sich bey 

entwederen ausbesagten Brüe-

deren aufzuehalten hat. 

(erstens) diesser Aufnahm allein obvermelte beede Brüeder Menckhe-

und Mayer die Bernheimber, und ein Jeder sambt seinem Weib und 

Kinderen, wie auch einem Knecht und einer Magdt, Nicht Weniger 

einen gemeinsamben Schulmaister, welcher aber keine besondere 

Haus-haltung füehren, sondern bey entwederen außbesagten 

Brüederen seinen Aufenthalt und Wohnung zue nemmen hat, 

verstandten sein solle. Wie dann auch 

 

Dieser Schutz solle sich aber 

nicht auf alle deren Kinder, 

sondern nur auf Frau, Sohn und 

Eine Tochter extendieren. 

zweitens diesen Schutz sich auf die Kinder weither nicht extendiert 

als daß Nur ein Sohn oder Tochter nach Ihrer Verheyrathung in 

Tiengen zue verbleiben, die übrige alle aber - es wäre dem daß noch 
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ein anders deßwegen von Uns besondere gnad erlangete - 

hinaußziehen, und Ihr Undterkommen anderwerths zue suechen 

schuldig und gehalten sein sollen. 

Welcher Sohn oder Tochter aber 

den Schutz erhaltet, Ein solcher, 

oder solche passiert um zwey 

Jahre lang ohne Satzgelt. 

Drittens. Welcher Sohn, oder Tochter aber in unseren Schutz und der 

Statt Thiengen zue verbleiben hat, ein solcher oder solche passiert 

zwey Jahre lang mit dem noch im Leben seienden Vatter under seinem 

Satzgelt, nach Verfließung der zweyen Jahre aber, da der Vatter noch 

im Leben wäre, hat der selbe ein besonderes Satzgelt jährlichen, so 

lang zue bezahlen, biß der Vatter abstirbt, und er in dessen Stelle 

succedirt , massen dan auch 

Eines verstorbenen Mannes 

Wittib so lang dieße im 

Wittibstandt Wan ein solcher 

sich aber anderwerths sie 

verheyrathetet, ist Schutz nebst 

ihren Kinderen, ausser denen, 

die solchen erhalten, aufge-

hoben. Eß seye dan eine solche 

Wittib wäre Mittel loß und triebe 

keine Handlschaft. 

Viertens eines verstorbenen Mannes Wittib, so lang selbige im Wittib-

standt verbleibt, in unßerem Schutz jedoch gegen erlegnes 

gewohnliches Satzgelt, geduldet werden solle, da eine solche sich aber 

anderwerths verheyrathete, wird der Schutz aufgehebt, und sye 

schuldig sein sambt ihren Kinderen ausser dem, so nach dem heroben 

2te puncten den Satz behaltet, ihrem andereten mann nachzue 

ziehen,falls aber eine solche Wittib gantz Mittel loß wäre, und keine 

Handlschaft mehr triebe, sondern bey ihrem Sohn oder Tochter ihr 

lebtag den Aufenthalt hätte, so wird selbige deß besonderen Satzgeltes 

befreyet sein. 

solchen nun in den Schutz 

aufgenommen Juden wirdt 

erlaubt so wohl zue Thiengen als 

übrigen ganzen landt-schaft zue 

handlen. daß jedoch dabey kein 

Juden Wucher mitunderlaufe 

Und nur 5 gulden per Cto. 

genommen werden sollen. 

Fünftens. Diesen nun also in unseren Schutz aufgenommenen 

Brüederen beden Juden und ihren nachkommen verwilligen Wir und 

gestatten gdgst. mit Unsern dieß und jenseiths der Wuethach 

gelegenen und Wohnhaften bürgern und Underthannen, so wohl in 

der landtgrafschafft Kleggow, als Statt und Herrschafft Thiengen, wie 

auch dem Küssenberg, und Wuethenthal anlehen, Kauf, Verkaufs, 

Tausch und ander dergleichen Weis zue handlen, zue thuen und zue 

lassen nach beeden Theil belieben und gefallen, jedoch daß dabey kein 

Juden Wucher getriben, sondern dißen gegen unßere Büerger und 

under-thanen gänzlich verbotten Null und Nichtig erklehrt, und allein 

der gewohnliche Christen-Zins als fünf gulden Vom hundert gulden 

Capital dess Jahrs zue nemmen erlaubt sein solle. 

Werden aller burgerlichen 

Beschwerdn item dess Zohls von 

Ihnen und denen Ihrigen 

Persohnen befreyet. Außge-

nommen deren durchfüh-

renden oder tragenden Waaren, 

wovon der Zohl entrichtet 

werden solle. 

 

Sechstens Wollen Wir diße Unsere Schutz Juden, gegen Reichung daß 

hierunder benamsten Jährlichen Satzgelt, von allen Burgerlichen 

beschwärden, alß Frohnen, Wachten, Burgersteuren, Zinsen, abzugen, 

auch all andere burgerlichen diensten, wie auch dass so wohl zue 

Thiengen alß in Unserer landtgrafschafft Kleggow Unß zue ständtigen 

Zohl von ihren aigenen und den ihrigen personen befreyet sein, von 

denen ihnen zuegehörigen allerhand ein und durch füehrenden oder 

tragenden Wahren aber, wie sie jeenen haissen mögen, sollen sye bey 

Unßeren Zohlstätten den ordnungsmäßigen Zohl gleich anderen 

christl. Kauff und Handels Leuthen zue erstatten schuldig und 

gehalten sein, zuemahlen gnädigst zue geben und erlauben. 
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Wird ihnen Juden erlaubt einen 

öffentlichen Kram Laaden von 

allerhand zue lässigen Wahren-

außgenommen Stahl und Eißen 

zue füehren. Die verkauffte 

außgeborgte Waahren aber 

sollen in die Ladenbüecher 

angemerckht werden. 

 

Wirdt ihnen Contra Morosos alle 

Justiz versprochen daß Sye 

Juden die gerichts Kösten auß 

ihren Mitteln zu bestreitten 

haben sollen. Sye Juden sollen 

auch,benötigten fahls, zur 

Erstattung deß in Kammer-

gerichtsordnung de an 1533 

enthaltenen Juden aydts 

gehalten sein. 

Wirdt Ihnen verbotten frembde 

Gericht zue suechen, oder 

hiesige Underthanen dahin 

Citieren zue lassen.  

dahingegen ihnen versprochen 

wirdt, man ye am frembde 

Underthanen zue forderen mit 

vorschreiben an Handen zue 

gehen 

Siebentens Daß sye Unsere schutzverwandte Juden entweder 

gesambt, oder besonders in Unßere Statt Thiengen den vorhin under 

fürstenberg. Schutz zue Horheimb gefüehrten offenen Kram Laaden 

von allerhand zue läßigen Kaufmannswaaren, Tüechern, Ziechen, 

ausstaffierungen, leeder, Häuth und dergleichen - jedoch mit 

Außnahm dess Stahl-und Eyßen Handels, wesshalben vür uns Unsere 

aigene Convenienz bevor halten - Continuieren und fortfüehren 

mögen;  

dergestalten jedoch, daß all daßjenige, so sye Unseren frömbden 

burgeren und Undtherthannen auch hoheren Standts Persohnen 

davon außborgen, der gebühr nach in ihre laden büecher ein 

verzeichen und bemerckhen sollen, deß erbiethens, ihnen wider die, 

so Wohl in der landtgrafschafft Kleggow, alß in der Statt und 

Herrschaft Thiengen, Küssenberg und Wuethenthal gesessene 

soumseelig bezahlen, zue dem, waß sye entweder auß solchen laaden 

ihnen außgeborget oder sonsten Kraft anderer Contracten und 

Handlungen an sye Rechtmessig zue forderen haben, Von 

obrigkeitswegen verhelfen zue lassen, wie dan ihnen wider solche daß 

Recht in alle Weeg zue brauchen, und Vor Unßerer Nachgesezten 

Regierung zue Klagen ohnbenommen sein, sye auch willig angehört, 

und also daß Recht alda - jedoch auß Ihren jedesmahligen Kösten -zue 

geben und zue nehmen, auch auf den erfordereten fahl zue laistung 

deßjenigen Juden Aydts, so in der Kammer gerichts Ordnung de anno 

1533 statuierten begriffen, schuldig und verbunden sein, sich auch mit 

solcher in Unßerer dortigen Landtgrafschafft üblichen inländischen 

Justiz-administration vergnüegen lassen, und Wider die Unsrige einige 

frömbde anderwerttige Tribunalia gehörlich zue gebrauchen, und sye 

außer Landts fürhaischen, und Citieren zue lassen, sich keines Wegs 

anmassen sollen; daferne sye aber an frembde außgesessene 

Underthanen etwas rechtmeßig zue forderen haben würden, oder 

sonsten ihnen Gewalth zuegehen solte, so wirdt selbigen auch durch 

einrathen und vorschreiben auß unserer Kanzley umb die gebühr an 

die Handt gegangen werden. 

Ist Ihnen Juden erlaubt jedem in 

ihrem Haus dazue verordneten 

orth allerhandt Klein-Vich, von 

dem großen als Küeh,Kalbelen, 

Stier und Ochsen nur 5 Stuckh 

jährlich auf jede Haushaltung zue 

schächten. 

Auch das nicht gebrauchende 

flaisch denen underthannen, 

nicht pfundt, sondern Stuckh- 

und glider Weys, und umb einen 

geringeren werth, alß solches in 

der Mezge zue haben, zue 

verkauffen. 

Undt da ein Stuckh Vihe nicht 

Achtens Wollen Wir ferner ihnen an einem absonderlichen darzue in 

ihren Häusern verordneten orth und Platz allerhandt Klein-Vich, als 

von Kälbern, Schafen, geißen, lämmern und dergleichen, von dem 

großen aber alß Küehen, Kalbelen, Stier und Ochsen weither nicht, 

den auf Jede Haußhaltung daß Jahr allein fünf St. zue Mezgen oder zue 

schächten, also und dergesalt gdgst. vergönnt haben,daß sye dan daß 

darvon nicht gebrauchende flaisch auch wohl unseren bürgeren und 

underthanen in der Statt und auf dem landt aber nicht pfundt sondern 

nur glider oder Stuckhweis, doch umb einen ringeren preyß, als es in 

der Christen Mezge verkaufft wird, hingeben und verkauffen mögen, 

fahls aber under denen zuegegebenen fünf Stückhen ein oder anders 

nit gerathen würde, sollen sye es durch andere biß auf ihr Zahl zue 

ersetzen macht haben, daß vegerathene flaisch doch nicht in der Statt, 

sondern nur außer solcher auf daß landt zue verkauffen befuegt sein, 
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gerathen wurde, ein anderes 

dafür zue schächten,daß Flaisch 

von jenem aber nur auff dem 

landt zue verkauffen. Dießes 

flaisch aber solle sauber und ahn 

S. -und Feyrtagen, aber auch zur 

Fastenzeith nit offentlich über 

die gassen getragen werdten. 

Mit allem dem flaisch aber sauber umbgehen, nicht vihl in ihren 

Häuseren und unsauberen orthen herumb schleppen, auch weder ahn 

Sonn-und Feyrtagen, noch in der Fasten Zeith offentlich auff der 

gaBen hin und wider tragen. 

Können ihre oratoria und 

Ceremonien in ihren Häußeren, 

jedoch nur hinden außwerths 

halten, und daß solche in der 

stille anzuestellen. 

Neundtens Thun Wir ihnen auch die oratoria privata, oder 

sonderbahren Jüdischen gottesdienst und gebett nicht verwehren, 

absonderlich aber zuegeben, daß sye ihre Synagog Schuehl oder 

Versamblung an Sabath- Feyr- und Fasttagen es sye gleich Sommer 

oder Winthers Zeith in einem ihrer Wohnhäußeren nicht fernen, 

sondern hinden außwerths halten, ihre Jüdische Ceremonien jeder 

Weyls derbey in Möglichster Stille und ohne ägerniß unserer Burger, 

Underthannen, und anderer Frembder in Thiengen sich aufhaltender 

oder durchrayßender leuthen gebrauchen können und mögen. 

Dahingegen 

Prohibitiones 

Sollen wider den christl. glauben, 

Gott, und die Heylige,wider 

hoher Straff nit Blasphemieren. 

Noch Christen zue ihren 

Jüdischen glauben verlaithen. 

Noch die Ihrige so zue dem 

Christlichn glauben verlangen, 

verhinderen. Auch währenden 

unseren Gottesdienst ahn Sonn 

und Feyrtagen vormittag biß 

solchen vollendet keine Waaren 

weder offen noch heimblich 

verkauffen. 

Nicht weniger ahn solchen Tagen 

von allerhandt arbeith abstehn. 

Es wäre dan sach daß der sonn- 

oder feyrtag just an einem 

solchen Tag einfiehle, in welcher 

sye ihrem gesetz nach zue 

bachen schuldig sind. Auch in 

solche Zeith ihre Schuldner nicht 

zue überlaufen. Und sonsten bey 

laittetem gebett, oder 

herumbtragenden Venerabili die 

Hüeth abziehen, und Niderknyen 

oder sich abseits begeben. 

Zehentens solle sye Juden bey hoher Straff wider unseren den christl. 

Glauben zue dessen Veracht- oder Beschmähung im geringsten nichts 

reden, noch auch Christo Jesu dem Herren und seiner Mutter der 

seeligsten Jungfrow Maria Blasphemieren, und wider sye lästern, noch 

auch einige Christen zue ihren Jüdischen aufgehebten lehr verlaiten, 

noch die Ihrige so von dem Jüdischen zuem wahren Christlichen 

glauben verlangen, von dießem guethen Vorhaben verhindern oder 

abhalten, auch weder währenden unseren Sonn- und Feyrtäglich 

Vormittagigen Gottesdiensten biß daß solche gänzlich vollendet, auß 

ihren Kramläden Weder heimbl. noch und vihl weniger offentlich deß 

geringste zue verkauffen erlaubt, nach diessem aber mit etwaß 

weniger Ladungseröffnung sothannen Wahren Verkauff zuegegeben 

sein, die ganze sonn- und feyrtage hindurch aber werden sye Juden 

und die Ihrige allerhandt arbeith absonderlich deß Waschens ob denen 

brunnen und bachen, wie auch des Brodtbachens - es wäre dan, daß 

der Sonn- oder Feyrtag just auf eine solche Zeith einfiehle-, in welcher 

sye ihrem Jüdischen gesetz nach zue bachen schuldig und gehalten 

sind - sich bei willkührlicher Straf zue enthalten, ihre Schuldner auch 

an solchen Tagen nicht zue überlaufen zue molestieren, und alle 

abents oder morgents da daß gebett gelitten oder sonsten 

Processions-Weis oder ohne dem Venerabili über die gassen und 

strassen gegangen wird, entweder die Hüeth abzueziehen, und vor 

dem Venerabili nider zue knyen oder sich in ihre Häußer oder sonsten 

abwegs zue begeben haben. 

Ohne Regierungsvorwissen solln 

auch sye Juden denen Under-

thannen keine Medicin 

zuebringen oder durch andere 

zue bringen lassen. 

Eilftens sollen sye Juden weder selbst noch durch die Ihrigen oder 

andere benachbarte auch frömbde Juden unseren Bürgern und 

Underthanen, ohne Regierungs Vorwissen und erlauben kein Medicin 

beybringen, noch beybringen lassen, auch keine andere vertriebene 
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Wie auch ohne Erlaubniß keini 

frembde Juden in die Statt 

ziehen, weniger zue beher-

bergen. 

Und da allenfahls frembde Juden 

hereingelassen wurden, hätten 

selbige den gewöhnlichen Juden 

Zohl abzuestatten. 

oder andere herraysende - außgenommen derer, so in unserem 

würckhlichen geleith in der Nachbahrschafft, als Stüehlingen, 

Donoweschingen, in der Grafschafft Baaden und anderen orthen 

begriffen ¬ ohne obrigkeithl. Special Verwilligung zue sich in die Statt 

herein nehmen, weniger beherbergen, und da schon die Verwilligung 

erfolgt, so haben sye die Hereinlassende frembde nicht im gelaith 

begriffene Juden den gewöhnlichen Juden Zohl bey dem Thorwarth 

oder Zoller ordentlich abzuestatten alß welcher solch ankommende 

frembde Juden jedes mahl, bevor sye eingelas¬sen werden, bey 

unßerm oberambtmann, und in dessen abwesenheith dem nechst 

folgenden bey unßerer Regierung anzuezeigen hat. Gleich wie nun 

Wan sye Juden über das Christi. 

landts inter-e(sse) würden 

stipulirt oder darüber bereiths 

empfangen haben, solle das sur 

plus vom Capital wider 

abgezogen werden.Auch werden 

ihnen Juden alle monopolia, 

Verkauff und Vertheyrung bey 

straff undersagt. Sonsten aber 

wirdt denen selben die freye 

Kauff und Verkauff gestattet, 

auch daß die von ihnen 

erkauffende kleinere sachen als 

victualien gegen dem Under-

thannen keinen Einstand Recht 

underworffen sein solle. 

 

Zwölftens hieroben schon vorgesehen wordten, daß sye die Juden 

gegen unsere burger und underthannen keinen jüdischen Wucher 

treiben sollen; also hat es nit allein dabey mit der Weitheren 

Reservation, daß so vihl sye über das gewohnliche Christen landts 

inte(ress)e stipulirt, oder schon empfangen hätten, von dem Capital 

abzuezahlen seye, sein ohngehindertes verbleiben, sondern es werden 

auch ihnen Juden alle Monopolien Verkauff und Vertheurung auch 

frühzeithige in und vor der Statt understehende procißirung 

allerhandt ahn Jahr- und Wochen Märckhten auch anderen 

dergleichen Zeithen und sonsten faihlbahr hervorkommendten oder 

selbst fayl machenden, und alßdan über hüchst verkauffendt oder 

hingebeudten oder selbst behaltenden beweglichen sachen von 

Früchten, Wein, Victualien und dergleichen bey Straff ernstlich 

verbotten, im übrigen aber solle daß offentliche freye Kauff und 

Verkauffen, von und an frembde respective Käuffere und Verkäuffere 

ihnen ohnverwehrt sein, also zwahr, waß die Kleinere sachen von 

Victualien und dergleichen betrifft, selbige auch gegen unseren 

Bürgern und Underthannen keinem Zug oder Einstandt Recht zue 

Marckh und anderen Zeithen underworfen seyen sollen  

Ist ihnen die Erkauffung ligender 

Güether, und mehrernen Häußer 

als selbige beraiths besitzen, 

auch der saamen auf dem Feldt, 

Item die sub lege Commissoria 

onbedingte annemmung der 

Underpfander. 

Wie auch die von ihnen 

undernehmende Verhandlung 

deren Undterpfander ohne 

richterliche Authorität. die Er-

handlung gestohlener Waaren. 

Und zwahr dieß alles sub poena 

restitutionis Undt nach Befund 

der sachen bey nach an-

derweithen straff verbotten 

Dreyzehendtens Ist ihnen Juden die erkauffung ligender güether und 

mehrer Häußer, alß sye zue ihren Wohnung benötigt seindt, 

sonderheithlich auch deß samenß auf dem Feldt, item die sub lege 

comissoria bedingte anrechnung der versetzten Undterpfänder - daß 

ist wan diße in gewisser Zeith nicht gelöst werden, daß solche alßdan 

ihnen Juden verbleiben sollen - wie auch solche Unterpfänder 

richterliche Authorität undernemmende Verenderung und verhand-

lung, wie nicht weniger die wissentlich und gefährlicher Dingen 

erkaufft und Einhandlung die entfrömbt, und gestohlen, geistl. 

Kirchen, und anderer weltlichen kostende oder geringeren Sachen, 

von waß Sort oder Werth selbige syen, nichts auffgenommen, also 

dergestalt verbotten, daß sye im Fahl hierwider von ihnen etwaß 

undernommen wurde, die erhandlete Sachen nicht allein 

ohnentgeltlich wider hervor zue geben, und da sye an ein dritten schon 

weither verkaufft wären, dißem sein gelt wider zur Restituieren 

schuldig sein, sonderen anerbens daß hirunder verüebten Betrugs 

misshandlung verleith - und mitleichung halber der gebühr, und 
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befindeten dingen nach abgestraft werden sollen.Nebst dißem sollen 

ihnen Juden 

 

Solle ihnen nicht erlaubt sein 

einige Passiv Schulden so über 20 

gld. außmachen in-zuehandlen, 

oder einige activa ahn die 

Christen zue verkauffen, ehe der 

obrigkeithliche Consens dariber 

eingehohlet wordten. Wobey 

Jedoch dem Underthanne daß 

Zugrecht und zwahr auff 8 Tag 

lang vorbehalten ist. 

Vierzehendtens auf unsere Burgere und Underthannen einige 

Passivschulden so über 20 gulden steigen, einzuehandlen oder wider 

sye an die Christen ihre activ-Schulden zue verkauffen ohne zuevor 

einhohlenden unßeren oder unserer nachgesetzten Regierung 

außtrückhlichen Consens hiemit gänzlich verwehrt und Nidergelegt, 

auch da sye Juden schon eine Schuld á 20 fl erhandlet, und also hierzue 

keines obrigkeithlichen Consenses Nöthig hätten, doch dem 

Schuldner erlaubt sein, diße Schuld umb den selbigen preyß, wie der 

Jud solche an sich gebracht, einzuehandlen dergestalt, jedoch daß 

solcher Zug innerhalb 8 Tagen geschehe, zue welchem Ende dan der 

Kauffende Jud dem Debitor den beschehenen Kauff alsogleich 

anzuekünden, und dießer letstere innerhalb bemelten 8 Tagen sich 

zue erklähren, oder im Widrigen zue gewertigen hat daß die 20 fl. dem 

Juden verbleiben, So würdt auc 

Sollen sye bei hoher Straff und 

bey Vergüethung dess schaadens 

kein Haubtmangelbahr - pest 

und schaadhaftes Vich in ihren 

Ställen halten, auff die Waydt 

schlagen, weniger an die 

Underthannen verkauffen. 

Fünfzehentens ihnen unseren Satzjuden ernstlich und bey hoher 

straff auch nach sich ziehender Vergüethung deß darauß 

entspringenden schadens und Unheylß befohlen und gebotten daß sye 

kein Haubt Mängel bahre Pferdt und pest- oder schadhaffte Rinder 

Kueh und andren Vich in der Statt Thiengen bringen, in auffhalten, 

weniger solch ungesunde Waahr auf die Waydt schlagen, noch ahn 

unsere Burger und Underthannen verhandlen sollen. 

Haben sye ihre Wohnhäußer rein 

und sauber zue halten. 

Und daß unsaubere Waschen 

bey denen brunnen ihrem 

Haußgesindt zue verbiethen, 

und dieß ebenfahls bey straff. 

Sechzehendtens Werden sye Juden Ihre Wohnhäußer vor allerhandt 

Unrath sauber und rein halten, und ihren Weiberen, Kinderen und 

Ehehalten daß unrathsamb- und unsauber Waschen ob den Brunnen 

von Klayderen Unreinen Geschiren, Plunder, auch Flaisch, gedärmen, 

und all anderen verwähren, und bey straff darvon abhalten, weniger 

selbst dergleichen etwaß thuen 

für dissen ihren Schutz solle ein 

Jeder von beeden Juden hoch 

eine gemästen ganß u. 24 fl. 

bezahlen. 

Item sollen sye Juden für jeden 

Saum machenden Kauschern 

Wein bezahlen fünf Groschen. 

bey deßer ihrer Reception ist 

letztlichen anbedungen wordten, 

das sye deren zue Thiengen und 

Undterlauchingen damahlen 

gegen wertig gewesten Juden 

rückhständtiges Satzgelt ad 461 

f1.20 gr übernehmen und so lang 

dieße im Schutz verbleiben daß 

Siebzehendtens haben Unß sye unßere Satz Juden daß sye demo 

getreulich und ohngefährlich nachkommen, und unserer Regierung 

underworffen, getrew und gehorsamb sein, Unser und unser Statt 

Thiengen schaaden warnen, Nutzen und Frommen förderen, und 

nichts wider Unß Thuen oder handlen wollen, Kräfftiglich und 

wohlbedächtlich zuegesagt, auch unß dessentwegen einen heiligen 

aydt abgelegt, und umb obverzaichnet begädigung Privilegien und 

freyheythen willen, Unß, Unserer Erben und Nachkommen jider der 

gst. ernanten Zwey Juden für sich seine Erben und Nachkommen 

Jährlichen, und jedes Jahrs besonders zuer bestimbten Zeith Vier und 

Zwanzig Gulden, und für beede 48 fl. landtsgangbarer Reichswährung, 

Nämbl(ich) von dato dießes brieffs die Hälfte und in einen halben Jahrs 

Frist die andre Hälfte, und so fort ahn ohne einige verlängerung, 

darüber auch Jeder Jährlich eine gemäste Ganß oder in abwesenheith 

der Herrschafft den Werth darfür auf Zeith und Tag wie man es ihnen 

4 Wochen voherankündigen wirdt, nacher Hof zue lieferen, oder zue 
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Satzgelt für das kinftige für 

dieselbe zue bezahlen. 

zahlen, auch für Jeden Saum machenden Kauscheren Weins im orths-

gulden id est fünf groschen zue bezahlen versprochen.  

Mit Unseren Stattvogt, baumeister und Rath zue Thiengen aber 

werden sye Juden sich sowohl der Einwohnung, alß auch den Waydt 

halber billicher dingen zue vergleichen haben, benebenß sollen sye 

auch davon in Unserer gefürsteten Landtgrafschafft zue Thiengen und 

Undterlauchingen an noch anwesenden Juden rückhständtiges 

Satzgelt 461 fl. 20 g(roschen) zue bezahlen, und vors kinftige so lang 

dieße Juden leben daß Satzgelt für sye übernehmen und alß Caventes 

et fide jussores davorstehen und halten. Zur Uhrkunth alles dessen 

haben wür Unß aigenhandtig undterschriben auch unßer fürstl.  

Insigel bey dießen Brieff bey trückhen lassen der geben ist zue Wien 

den 12.ti gb 1718 

Copia Judten Satz Brieffs Menckhe, Und Mayer gebrüedern die 

bernheimb betreffendt 

De Dato 12nt Novembris 1718 undt Zur abschrift bekhommen den 20. 

Martii 1742. 
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3.1.4  Der Entwurf eines Satzbriefes von 1784 

Fürst Johann zu Schwarzenberg hat im Jahr 1784 

dem Rat der Stadt Tiengen den Entwurf eines 

neuen Satzbriefes vorgelegt. Der Ton scheint 

mir ungewöhnlich scharf zu sein. Von der 

möglichen Vertreibung der Juden ist da die 

Rede. Der Fürst habe jederzeit das Recht, eine 

solche Anweisung anzuordnen. Was mag der 

Anlaß für diese Drohung gewesen sein? 

Vermutlich hat den Fürsten die Säumigkeit der 

Juden beim Bezahlen des Satzgeldes und 

anderer Abgaben verdrossen. Strittig war wohl 

auch die Frage, ob von einer Familie auch die 

erwachsenen Söhne und Töchter am 

Schutzbürgerrecht des Vaters teilhatten oder 

nicht. Der Fürst geht davon aus, solche 

erwachsen gewordenen Juden müßten das 

Schutzrecht neu beantragen. Insbesondere 

erscheint es dem Fürsten unerläßlich, daß 

heiratswillige Juden erst im Besitz des 

Schutzbürgerrechts sein müßten, bevor sie den 

Bund fürs Leben schlossen.  

Politisch wäre die Vertreibung zu diesem 

Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. Der 

absolute Fürst wußte oder spürte, daß seine 

Macht schwand und sich eine neue Zeit 

anbahnte. So knüpfte er die Drohung der 

Vertreibung an Verletzungen des geltenden 

Rechts: der Satzbriefe, der Landes- und 

Polizeiordnung und sonstiger obrigkeitlicher 

Verfügungen. Waren die Juden einst durch die 

allgewaltige Gunst des Fürsten in die Stadt 

gekommen, so war ihre Ausweisung jetzt jedoch 

nur noch bei einem Rechtsbruch möglich. Ein 

solcher lag jedoch nicht vor. Es sei denn, man 

bezog die Nichtbezahlung der Steuern in diese 

Überlegungen ein. Doch die Steuern waren 

unverhältnismäßig hoch.  

Die Gemeinderäte von Tiengen haben den 

Entwurf des Fürsten für einen neuen Satzbrief 

offensichtlich nicht ernsthaft aufgegriffen. 

Jedenfalls ist es nicht mehr zu einem Satzbrief 

gekommen. Früher waren solche Satzbriefe 

zugleich Aufnahmebriefe. Sie hatten den 

Charakter von Sondervereinbarungen. Nun aber 

standen gar keine niederlassungswilligen Juden 

vor den Toren der Stadt. Die bereits in der Stadt 

wohnenden Juden jedoch sahen sich 

selbstverständlich an die allgemeine 

Rechtsordnung gebunden. Wozu also ein neuer 

Satzbrief? Es blieb beim folgenden Entwurf: 

Insonders liebe und getreue! 

In dem neu zu entwerfenden Satzbriefe für die 

dortige Judenschaft ist insbesondere 

festzusetzen: 

a) Daß weder ein Sohn noch eine Tochter 

eines Satzjudens einen Anspruch auf den 

Schutz ihres Vatters zu machen befugt 

seyen, sondern wenn ein Sohn oder eine 

Tochter eines Satzjudens den herrschaftl. 

Schutz zu erlangen wünschten, dieselbe 

jedesmal bey der Landesherrschaft um die 

Ertheilung desselben anzusprechen hätten. 

b) Daß es weder einem Sohne noch einer 

Tochter erlaubt seye, sich zu verheürathen, 

ohne vorher den Landesherrschaftlichen 

Schutz erhalten zu haben. 

c) Daß so wie es ohnehin der Landes-

herrschaft freystehe, einem jeden einzelnen 

Juden oder der ganzen Judenschaft den 

Schutz zu jeder Zeit aufzukündigen, die 

Judenschaft die gänzliche Ausschaffung in 

dem Fall sogleich zu erwarten habe, wenn 

die selbe dem Satzbriefe, der Landes- und 

Polizeiordnung, und sonst einer 

Landesherrlichen Verfügung zuwider 

handeln, oder sich eines was immer 

Nammen haben mögenden Vergehens 

gegen die Landesherrschaft schuldig 

machen werde. Ihr könnt auch von 

Schwarzenberg ein Exemplar der 

gedruckten Judenpolizeyordnung 

abfordern, und bey Verfassung des neuen 

Satzbriefes hievon einen den dortigen 

Umständen angemessenen Gebrauch 

machen. Welches Wir euch auf den 

Erläuterungs- und Auftrags-Bericht vom 

28ten Fabruari mit dem Beysatze 

unterhalten, daß wir das Projekt des neuen 

Satzbriefes, so bald nur möglich, erwarten. 

Wien den 20. März 1784 

Johann Fürst zu Schwarzenberg 
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3.2   Die hebräische Druckerei  

        im 16. Jahrhundert  

Im Jahre 1560 bestand in Tiengen eine jüdische 

Druckerei. Elieser und sein Sohn Josef brachten 

dort immerhin sechs Schriften heraus. 

Die Buchdruckerkunst war damals noch eine 

junge aufwendige Technik. Nur wenige Juden 

konnten sich Bücher leisten. Das Unternehmen 

hat sich vermutlich nicht getragen und wurde 

deswegen wohl von den Besitzern aufgegeben. 

Der Bischof von Konstanz erhielt eine 

Beschwerde, daß die Israeliten in ihrer 

Druckerei religiöse Propagandaschriften 

drucken würden. Aber. der Bischof war nicht 

ängstlich. Solange jüdische Glaubensbücher in 

hebräischer Sprache abgefaßt waren, konnten 

sie den christlichen Leser nicht erreichen. Der 

Bischof hat es daher abgelehnt, die Schließung 

der Drukkerei zu veranlassen.  

 

1560 befand sich in der Priestergasse eine 

Hebräische Druckerei. Später wohnten hier 

 Salomon und Amalie Bernheim S.33 

 

Drucker Elieser war der Sohn des Naphtali Hirz 

Treves, von dem ein Gebetbuch stammte, das in 

Tiengen gedruckt wurde. Das Gebetbuch und 

die anderen Schriften sind kabbalistischen 

Inhalts. Unter Kabbala versteht man eine 

jüdische Frömmigkeitsrichtung, die bei den 

spanischen Juden im Mittelalter aufkam. 

Während der ältere Talmud - ein Werk der 

Rabbiner - den Weg zu Gott in einer genauen 

Befolgung des mosaischen Gesetzes erblickte, 

suchte die Kabbala die Gemeinschaft mit Gott 

im Gebet und in der Versenkung ins göttliche 

Geheimnis. Diese meditative Frömmigkeit hat 

ihre Entsprechung in der christlichen Mystik des 

ausgehenden Mittelalters.  

Den ersten Hinweis auf die verschiedenen 

Drucke erhielt ich von Dr. Rosenfeld, London. 

Nähere Angaben konnte sodann Prof. Gershom 

Scholem, Jerusalem, machen. Er gilt als bester 

Kenner der Kabbala. 

Im folgenden gebe ich wieder, was mir die 

beiden Forscher zu den Tiengener Drucken 

mitgeteilt haben: 

1. Gebetbuch mit Kommentar  

Das Buch zählt zu den wichtigsten 

kabbalistischen Texten des 16. Jahr-

hunderts. Verfasser des Kommentars ist der 

berühmte Kabbalist Hirz Treves. 

2. Jessod Schirim  

Auslegung des alttestamentlichen Buches 

Ruth.  

3. Schir Hajichud  

Kommentar aus dem 14. oder 15. Jahr-

hundert zu einem Lobgesang, der von den 

deutschen Juden täglich gebetet wurde. 

4. Malkiel  

Verfasser ist Rabbi Chiskija ben Abraham. 

Das Buch beschäftigt sich mit moralischen 

Fragen; so auch mit der Frage nach Lohn 

und Strafe. 

5. Adam sichli, (anderer Titel: Hadrat Kodesch) 

Verfasst um 1400 von Schimon ben Schmuel 

(Simon ben Samuel). Die Schrift befasst sich 

mit den Grundlagen des Glaubens. 

6. Begidat Hasman  

Befasst sich mit der Rechtfertigung des all-

mächtigen und gütigen Gottes angesichts 

von Leid und Not in der Welt. 



 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                              93 
 

Beim letztgenannten Buch konnte Gershom 

Scholem den kabbalistischen Inhalt nicht bestä-

tigen. Umfangreicher ist nur das Gebetbuch, die 

anderen Drucke zählen zwischen 20 und 30 Sei-

ten. Als Druckort wird "Tihingen" genannt. 

Scholem beharrt auf dieser Lautübertragung des 

hebräisch geschriebenen Ortes. Die Schriften 

besitzen jeweils ein Titelblatt, verziert mit einer 

Art Wappen, das Schlüssel und Adler zeigt. 

 

3.3 Die Gleichberechtigung im 19. Jahrhundert 

3.3.1 Die österreichische Zeit 

Als Tiengen den österreichischen Fürsten von 

Schwarzenberg unterstand, war für die Tienge-

ner Juden die Entwicklung in Österreich ent-

scheidend. Kaiser Joseph II., ab 1780 Alleinherr-

scher, fühlte sich dem Zeitgeist der Aufklärung 

sehr verpflichtet. Anders als seine konservative 

Mutter Maria Theresia wollte er den Juden im 

wachsenden Maße die Gleichberechtigung ge-

währen. Mit diesem Zuwachs an Rechten sollten 

allerdings auch Pflichten einhergehen, die den 

Juden an die Gesamtgesellschaft anpassen und 

ihn eingliedern.  

Joseph II. erließ 1782 ein Gesetz (auch "Judenpa-

tent" genannt), das die Juden von ihrer Minder-

stellung befreite. (In Frankreich trat 1791 ein Ge-

setz mit ähnlichem Inhalt in Kraft.) In Deutsch-

land folgte zuerst das Großherzogtum Baden 

mit Edikten von 1808 und 1809, dann Preußen 

mit einem entsprechenden Gesetz von 1812 der 

neuen Entwicklung. Die vollständige Gleichbe-

rechtigung der Juden im Großherzogtum Baden 

brachte das Emanzipationsgesetz von 1862. 

In den Akten über die Tiengener Juden im 

Generallandesarchiv Karlsruhe findet sich ein 

Schreiben vom 17. Januar 1781, das ein Dekret der 

"allerhöchsten Hofkanzley" vom 20. Oktober des 

Vorjahres (?) bekannt macht. Die Bestimmungen, 

die für die Tiengener Juden sicherlich 

unmittelbar wirksam wurden, haben folgenden 

Wortlaut (Anmerkungen des Herausgebers 

stehen in Klammern):  

1. Die jüdische Nationalsprache nach Verfluß 

zweyer Jahre ist vom 1ten Jänner 1782 

anzufangen bei allen Contracten, Verschrei-

bungen, Testamenten, Rechnungen, Handlungs-

büchern, und allen andern gerichtlich, oder 

außer gerichtlichen Handlungen, die eine 

Verbindlichkeit mit sich bringen, mit Ausnahme 

des Gottesdienstes, nicht mehr zu gebrauchen, 

sondern alles in Gerichtsüblicher Sprache jeden 

Landes bey Strafe der Nullität und Verweigerung 

der obrigkeitlichen Ahnsehens wo die 

Contracten ohnehin nach der allerhöchsten 

Verordnung de anno (aus dem Jahre) 1739 ad 

Protocol(l)um (zu Protokoll) zugeben sind, 

auszufertigen. 

2tens. Wird demnach den juden Gemeinden 

freygestellt, entweder die bereits bestehenden 

Christlichen Schulen zu besuchen, oder aber ein 

Mitglied aus ihnen auf den gemeinen Kosten zu 

Erlernung des normalmäßigen Unterrichts in 

der deutschen Mundart nach Freyburg 

abzuschiken, um bey denen Hauptsynagogen 

eigene deutsche Schulen einzuführen, in 

welchem Falle diese unter der Leitung der 

hiesigen k(öniglich) k(aiserlichen) Schuldirec-

tion so wie die deutschen Christenschulen, zu 

stehen haben. 

3tens. Sind die vermöglichen (vermögenden) 

judensöhne, von höheren Schulen, die Theologie 

allein ausgenommen, wo Universitäten beste-

hen, nicht auszuschlüßen, mit dem Anhange 

(Zusatz) jedoch, daß nicht nur allein aller Handel 

mit andern studierenden Christen Kindern 

unterbleiben, sondern auch die neü einzu-

führende(n) jüdischen Bücher nicht außer den 

Erblanden gedrucket, und übrigens die Lesung 

aller nach den Censur Grundsezen gestatteten 

Bücher unbenohmen seyen solle. 

4tens. Wird denen juden die im Pacht der öden, 

oder beurbarten Dominical (herrschaftlichen) 

Grundstücke, jedoch, daß die Bearbeitung durch 

jüdische Hände geschehe, auf mehrere, und 

auch 20 Jahre hindurch, wie auch das Eigenthum 

besitzen zu können, wenn sie Christen würden, 

gestattet, nicht minder, daß sie sich mit 

Fuhrwerken abgeben mögen. 

5tens. Därfen (dürfen) die Juden die Handwerke 

der Schneider, Schuster, Maurer und 
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Zimmerleüte bey Christlichen Meistern 

erlernen, jedoch nur aus freyer Hand, ohne sich 

zünftig einlassen zu müssen mit dem Treiben, 

daß dieselben auch die hie(r) von gewöhn-

liche(n) Abgaben zu entrichten haben. 

6tens. Sollten die Juden die Architectur, 

Mathematique, und das Zeichnen behörig 

gelernet haben, so mögen dieselben auch 

Baumeister, und Architecten, Kunsttischler, 

Mahler, Bildhauer (u)s(w) abgeben, somit die 

freyen Künste ausüben, und alle jene freye 

Fabrikarbeiten, worunter das Spin(n)en, Weben 

der leinen Waaren, das Taffet machen ohnehin 

(ein) begriffen, übernehmen, wozu besondere 

kostbare Maschinen erforderlich sind. 

7tens. Ist der Judenschaft erlaubt sich mit 

äußerlichen Zeichen in der Kleidung zu unter-

scheiden, oder mit einem langen, kurzen, oder 

ohne Bart herzugehen." 

Das Schreiben schließt mit der Bemerkung, die 

Ortsregierungen mögen berichten, welche 

Erfahrungen sie mit den neuen Regelungen 

machen werden. Offensichtlich hatte das Dekret 

Versuchscharakter und sollte ein allgemeines 

Gesetz vorbereiten helfen.  

Die Regierung in Tiengen scheint mit dem 

Dekret einverstanden gewesen zu sein. Eine 

Antwort erfolgte nicht. Sie wäre nur sinnvoll ge-

wesen, wenn Bedenken gegen die wachsende 

Gleichberechtigung bestanden hätten.  

Am 1. Juni 1783 gibt Johann Fürst zu Schwarzen-

berg an seine Regierungsbeamten in Tiengen 

folgende Anweisung (Anmerkungen des Heraus-

gebers in Klammern): 

"Indessen ist der Versuch zu machen. Ob sie 

(erg. die Juden) nicht ihre Häuser verkaufen und 

ausser der Stadt vor dem Oberen oder unteren 

Thor, Wo es am dienlichsten wäre, Jedoch noch 

inner(-halb) des Etters (Gemarkung) der Stadt 

Thiengen für ihre nunmehrige 4 Haushaltungen 

erbauen mögten (möchten), als wozu denensel-

ben aller Vorschub (Unterstützung) zu geben 

wäre." 

Der Fürst gedachte also die Juden als Pioniere 

bei der Stadterweiterung einzusetzen. Sie soll-

ten die ersten Bewohner sein, die den Fuß vor 

die Stadtmauer setzten. Nebenbei wurde ihnen 

in Aussicht gestellt, künftig auch bei Versteige-

rungen herrschaftlicher Häuser zugelassen zu 

werden. Insgesamt gab es damals 11 jüdische Fa-

milien. Wenigstens 4 von ihnen sollten nach dem 

Willen des Fürsten den Anfang machen. 

Dem Fürsten ging es dabei nicht nur um die Lö-

sung der immer enger werdenden Wohnungs-

probleme innerhalb der Stadtmauern. Er erwar-

tete auch, dass der ein oder andere Jude sich 

nach und nach des Handels entziehen und sich 

auf den Ackerbau verlegen würde. Mit diesem 

Vorschlag folgte der Fürst dem "Juden-Patent" 

des Kaisers, der ebenfalls den Juden den Acker-

bau und den dazu erforderlichen Bodenerwerb 

erlaubte; ohne dass sie sich zuvor taufen ließen. 

Die Juden lehnten den Vorschlag zur Aussied-

lung vor die Stadtmauer dankend ab. Zum einen 

machten sie geltend, der Verkauf ihrer Häuser in 

der Stadt brächte nicht annähernd den Erlös, 

wie er zum Aufbau neuer Häuser erforderlich 

sei. Der finanzielle Verlust würde ihr Geschäft 

hart treffen. Zum anderen fürchteten sie außer-

halb des sicheren Mauerrings offene Feindselig-

keiten. Auf den Vorschlag, Ackerbau zu treiben, 

gingen sie erst gar nicht ein. (Im 20. Jahrhundert 

finden sich unter den Tiengener Juden dann im-

merhin 2 Bauern!)  

Der Schwarzenberger scheint über die Ableh-

nung seiner gutgemeinten Vorschläge verärgert 

gewesen zu sein. Zu gern hätte er wohl dem Kai-

ser gezeigt, wie in seinen Landen die neuen 

Ideen erste Früchte zeigten. Hinzu kam wohl 

auch ein gewisser Unmut über die Säumnis der 

Juden beim Bezahlen der Satzgelder. Zwar hatte 

Kaiser Joseph II. den Leibzoll für die jüdischen 

Händler an den Stadttoren in seinem "Juden-Pa-

tent" aufgehoben, aber die Satzgelder sollten 

von dieser Befreiung nicht berührt werden. 

1784 schlägt Fürst Johann von Schwarzenberg 

seinen Regierungsbeamten in Tiengen die Aus-

arbeitung eines neuen Satzbriefes vor (s. S. 90)_ 

Selbstverständlich konnte er keine ausdrückli-

che Empfehlung des Kaisers unterlaufen. Aber er 

pochte auf das ihm, dem Fürsten, verbliebene 

Recht, über die Aufnahme und Ausweisung von 
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Juden zu entscheiden. Gerade die Drohung mit 

der Abschiebung, falls sich die Juden nicht an 

das alte Satzrecht und das allgemeine Recht hal-

ten sollten, zeigt, wie wenig der Fürst die Juden-

freundlichkeit seines Kaisers teilte. Dank Kaiser 

Joseph II. konnten die Tiengener Juden an den 

Bau einer Synagoge denken. Im März 1789 

brachten sie einen entsprechenden Antrag ein, 

der in der Folgezeit auch verwirklicht wurde (s. 

Synagoge S. 45).  

Im Judenpatent Joseph II. wurde den Juden, an-

ders als im oben angeführten Dekret, zur Auflage 

gemacht, ihre Kinder auf christliche Normal-

schulen zu schicken. Diese Anordnung zeigt, wie 

das Angebot der Gleichberechtigung mit einer 

schmerzlichen Gleichschaltung einherging. Der 

"aufgeklärte" Kaiser war von der Richtigkeit sei-

ner Emanzipationsidee derart überzeugt, dass er 

sie gegebenenfalls auch gegen den Willen der 

betroffenen Juden durchsetzen wollte. 

 

3.3.2 Die badische Zeit 

Als Tiengen badisch wurde, änderte sich an der 

Situation der Juden nicht viel. Der neue Landes-

herr Karl Friedrich war den Juden sehr gewogen. 

Schon 1782 hatte er überlegt, was vom Judenge-

setz Josephs II für die Markgrafschaft zu über-

nehmen sei. Im Jahre 1808 regelt er in einem 

Edikt die rechtlichen Verhältnisse der Juden in 

ganz Baden neu.  

Danach erfahren die Juden zwar eine deutliche 

Besserstellung, aber noch keine vollständige 

bürgerliche Gleichstellung. Das Edikt unter-

scheidet zwischen "Ortsbürgern" auf der einen, 

sowie "Schutzbürgern" und "Hintersassen" auf 

der anderen Seite. Die Juden zählen zu den 

Schutzbürgern. 

Die Juden können sich nicht bei den Gemeinde-

ratswahlen als Kandidaten aufstellen lassen, 

noch dürfen sie wählen. Sie haben keinen Anteil 

an den Allmendvorteilen wie z.B. an der Vertei-

lung des "Bürgerholzes" aus dem Gemeindewald. 

Sie dürfen sich nicht an der Versteigerung von 

Grundstücken beteiligen und dürfen auch sonst 

keine Liegenschaften erwerben.  

Wenn ein Jude sich zur gleichen "Nahrungsart" 

entschließt wie die Christen, so kann er aller-

dings begnadigt werden und das Vollbürger-

recht erhalten. Mit der Nahrungsart sind nicht 

die religiösen Speisegesetze, sondern das Er-

werbsleben angesprochen. Die den Juden wohl-

gesonnenen Staatslenker haben immer wieder 

versucht, Juden vom Handel abzuziehen und sie 

"umzuschulen". 

Landesweit betrachtet haben einige Juden in der 

Folgezeit ein Handwerk erlernt und angefangen, 

als Landwirte den Boden zu bestellen. In Tien-

gen ging Ignaz Bernheim, geb. 1801, bei einem 

Schuster in die Lehre, erwarb später den Meis-

tertitel und ist sogar in die Zunft aufgenommen 

worden. Aber jüdische Handwerker und Land-

wirte blieben eine Minderheit; schon deswegen, 

weil das Handwerk im 19. Jahrhundert durch die 

Fabrikarbeit eine gefährliche Konkurrenz bekam 

und die Landwirtschaft durch Einfuhren oftmals 

nicht mehr ihren Mann ernährte.  

Erfolgreicher waren die Bemühungen, den Bil-

dungsstand der Juden zu verbessern. Großher-

zog Karl Friedrich hatte den Juden, im genann-

ten Edikt von 1808 versprochen: "Ihr Bestreben 

eine bessere Bildung anzunehmen, wird über die 

nach und nach mögliche Erweiterung und völ-

lige Ausgleichung ihrer Staatsbürgerrechte mit 

den Ortsbürgerlichen entschieden" (zit.n. Lewin, 

Geschichte der badischen Juden S.83) 

Ein Jahr nach dieser Erklärung des Landesherrn 

erfolgte die Zulassung jüdischer Kinder an Mit-

telschulen und Universitäten. Auf dieses Ange-

bot sind viele Juden im Lande eingegangen. Die 

gewissenhafte Weitergabe des überlieferten 

Glaubens förderte schon immer ein beträchtli-

ches Maß an Bildungsbereitschaft. Hier konnte 

angeknüpft werden. (Über die israelitische 

Schule in Tiengen s. eigenes Kapitel S. 64 ).  

1840 stellte Heinrich Saul den Bürgeraufnahme-

antrag an die Stadt Tiengen. Saul war der Sohn 

eines jüdischen Kantors und hatte es zum Apo-

theker gebracht. Dennoch muss der Antrag vom 

Gemeinderat zunächst abgelehnt worden sein. 

Darauf wandte sich der Bewerber an den Groß-

herzog. Dieser billigte die Aufnahme des Apo-

thekers in Tiengen ausdrücklich.  

1809 brachten weitere Erlasse des Großherzogs 

die Juden dem Ziel der Gleichberechtigung nä-

her. Sie durften und sollten den bisherigen 
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"Nothhandel" verlassen und sich dem normalen 

Kaufmannshandel zuwenden. Unter "Nothhan-

del" verstand man Vermittlungsgeschäfte (Mak-

lergeschäfte) insbesondere die Viehmaklerei, 

ferner den Hausierhandel, den Handel mit ge-

brauchten Waren (Trödel) und den Leihhandel 

(Ausleihe von Geld gegen ein Faustpfand). Die 

Abkehr vom Nothandel schien notwendig, weil 

er zu "unerlaubter Gewinnvermehrung geneigt 

machen mußte"; so das Edikt des Großherzogs. 

Mit "normalem Handel" verband man dagegen 

vor allem den Unterhalt örtlicher Ladenge-

schäfte. Die Juden durften in solchen Geschäf-

ten Metalle, Leder, Ellenware (Tuch) und Speze-

reien (Süßigkeiten) handeln. Auch von Wechsel-

geschäften ist in diesem Zusammenhang die 

Rede. Ferner fasst man darunter auch den freien 

(Besitz)-Handel (nicht nur den Vermittlungs-

handel) mit Vieh, Wein und Frucht.  

Bei den Ladengeschäften mussten die jeweiligen 

Geschäftsgänge durch eine Buchführung festge-

halten werden und auch die freien Händler 

mussten Tagebücher führen. Nicht zuletzt 

wurde den Juden auch die Eröffnung von Fabri-

ken erlaubt. In St.Blasien besaß der jüdische 

Freiherr von Eichthal in der ersten Hälfte des 19. 

Jhs. eine Fabrik. 

Sieht man sich die Branchen der Tiengener Ju-

den in den zwanziger Jahren unseres Jahrhun-

derts an, so fällt die Beziehung zum 120 Jahre äl-

teren Edikt von 1809 deutlich auf. Auch die Tien-

gener Juden handelten mit Leder, Tuch, Speze-

reien und als freie Händler mit Vieh.  

Zur zahlenmäßigen Vermehrung dürfte die all-

gemeine Heiratserlaubnis für die Juden beige-

tragen haben. Wer in der Stadt geboren wurde, 

hatte das erbliche Schutzbürgerrecht.  

Aber auch nach dem Gesetz von 1809 konnte der 

Gemeinderat die Heiratserlaubnis verweigern. 

Die Heiratswilligen mussten nachweisen, dass 

sie über die erforderliche Wohnung und ein an-

gemessenes Vermögen verfügten. Ferner sollte 

der Bräutigam einem ordentlichen Beruf nach-

gehen. Bei den bewilligten Heiratsgesuchen 

bringen die Bräute immer auch ein ansehnliches 

Bargeld mit in die Ehe. So verfügte die Braut des 

o.g. Schusters Ignaz Bernheim über ein Vermö-

gen von 5000 Gulden.  

Diese Heiratsbeschränkungen kamen einer öf-

fentlichen Geburtenkontrolle gleich. Sie waren 

im Übrigen dazu angetan, den wirtschaftlichen 

Gegensatz zwischen der christlichen und jüdi-

schen Bevölkerung zu verstärken. Wurde einem 

Juden erlaubt, eine von auswärts kommende 

Braut zu heiraten, so betrug die städtische "Ein-

kaufsgebühr" 10 Gulden. Die größte Schwierig-

keit bereitete der Nachweis über die Ausübung 

eines anerkannten Berufs. So wurde 1827 das 

Heiratsgesuch des Mayer Guggenheim abge-

lehnt, obwohl er und seine Braut eine Wohnung 

und ein Vermögen von 3300 Gulden angeben 

konnten. Als Grund wurde das o.g. Gesetz von 

1809 angegeben. Die Stadtväter sahen darin vor 

allem die Aufforderung, den bisherigen Handel 

durch andere Gewerbe zu ersetzen. Sie klagen: 

"Um das Gesetz, 'bürgerliche Gewerbe zu erler-

nen', zu umgehen, erklären sich beinahe alle hie-

sigen Israeliten als Viehhändler, um dadurch die 

Verwilligung (Bewilligung) zu ihrer Verheiratung 

zu erlangen. Der Gemeinderath und Bürgeraus-

schuß glaubt daher, unter solchen Umständen 

den Viehhandel bei den Israeliten nicht als ein 

bürgerliches Gewerbe anerkennen zu können..." 

Selbst wenn man einigen Stadträten eine redli-

che Erziehungsabsicht einräumt, von der damals 

viele fortschrittliche Geister beseelt waren, so 

stellt die Entscheidung doch einen unerträgli-

chen und ungerechtfertigten Eingriff in die Per-

sönlichkeitsrechte dar. An dieser Praxis konnte 

der Stadtrat auf Dauer nicht festhalten. 

So finden wir ein Heiratsgesuch von 1838, das 

mit folgender Begründung bewilligt wurde: 

"(Der) Bräutigam ist ein Pferde-und Viehhändler 

und wird als solcher imstande sein, eine Familie 

zu ernähren."  

Von 1809 an durften Juden auch in die Bürger-

wehren aufgenommen werden, was ihrem Anse-

hen in der Bevölkerung gewiss förderlich war. 

Auf den im Stadtarchiv liegenden Heiratsurkun-

den wurde jeweils auch die Milizpflicht ver-

merkt; ob der Heiratsbewerber diese Pflicht 

schon erfüllt hat oder als "untauglich" eingestuft 

wurde. 

Es gab von 1809 an noch andere staatliche Auf-

lagen, die jedoch den Juden nicht zum Nachteil 

gereichen konnten: 
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 Die Juden müssen Familiennamen anneh-

men. (In Tiengen waren schon 1718 zwei Ju-

den bei Nennung ihres Familiennamens 

"Bernheim" aufgenommen worden.) 

 

 Jeder Jude muss sich in einer Synagogenge-

meinde organisieren.  

 (Die Juden von Säckingen, St. Blasien, 

Waldshut, Unterlauchringen und Bonndorf 

gehörten im öffentlich rechtlichen Sinn zur 

Synagogengemeinde Tiengen.) 

 Jede Synagogengemeinde sorgt für die Be-

stattung der Toten auf eigenem Friedhof. 

 Jeder Synagogengemeinde obliegt die Für-

sorge für ihre Armen. Staatszuschüsse hier-

für sind nicht zu erwarten. 

 Die Synagogengemeinde darf zur Deckung 

ihrer Ausgaben von ihren Mitgliedern eine 

entsprechende Abgabe erheben. 

 Jede Ortssynagoge hat einen Ortsrabbiner 

und einen gewählten Ortsältesten. Der Rab-

biner soll Religionsunterricht erteilen. (Die 

kleine Gemeinde in Tiengen konnte sich 

zwar eine Synagoge, aber keinen eigenen 

Rabbiner leisten. Sie begnügte sich mit ei-

nem Kantor und Religionslehrer.) 

 Jede Ortssynagoge gehört zu einer Provinz-

synagoge (später Bezirkssynagoge). Die Sy-

nagogengemeinde Tiengen wurde damals 

der zahlenmäßig größeren Provinzsyna-

goge Gailingen zugeordnet. In der zweiten 

Hälfte des 19. Jhs. wurde die Israelitische 

Gemeinde Konstanz Provinzsynagoge. Zur 

Provinzsynagoge sollte jene Gemeinde er-

hoben werden, die die meisten gebildeten 

und vermögenden Mitglieder zählt. So 

wollte es das badische Gesetz. 

 Die Provinzsynagogen unterstehen dem 

Oberrat der Israeliten in Baden. (Bis heute 

ist der Sitz in Karlsruhe.) 

 Bei den Synagogengottesdiensten sollte für 

den jeweiligen Regenten gebetet werden. 

(Auch darin konnten die Juden eher eine 

Anerkennung ihres Glaubens als eine leidige 

Pflicht sehen.) 

1823 verlangte die badische Regierung, dass das 

Gebet für den Regenten auf Deutsch gebetet 

wird. Für die Juden bedeutete dies damals noch 

einen erheblichen Konflikt. Im Gottesdienst 

sollte nur die geheiligte Sprache des Hebräi-

schen verwendet werden. Das Hebräische 

wurde aber nur von einem kleinen Teil der Got-

tesdienstbesucher verstanden. Dies dürfte auch 

der Hintergrund für die genannte Forderung der 

badischen Regierung gewesen sein. Der Oberrat 

entschied 1824, das Gebet für die Regierung 

müsse zuerst hebräisch gebetet werden und 

dürfe dann in deutscher Sprache wiederholt 

werden. 

In ihrer Judenfreundlichkeit ging die badische 

Regierung noch weiter. Sie forderte damals auch 

die deutsche Predigt in der Synagoge, ferner die 

Zulassung der Frauen zum Gottesdienst. Für den 

Religionsunterricht verlangte die Regierung die 

Erarbeitung eines jüdischen Katechismus. Dabei 

hatte man schon bei früherer Gelegenheit den 

Vorrang des mosaischen Gesetzes gegenüber 

den zweitrangigen Bestimmungen des (babylo-

nischen) Talmuds betont. Auch 1823 bestand die 

Obrigkeit wieder auf einer "gereinigten Lehre". 

Auf jüdischer Seite empfanden nur die Streng-

gläubigen (Orthodoxen) dieses Interesse des 

Staates als grobe Einmischung. Nicht wenige, 

unter ihnen auch führende Rabbiner, waren mit 

den erstarrten Gottesdienstformen unzufrieden 

und sannen auf Reform.  

1852 beschließt der Synagogenrat von Mann-

heim die Einführung der aus dem christlichen 

Gottesdienst kommenden Orgel und bittet den 

Oberrat um seine Bewilligung. Der Oberrat zieht 

drei Rabbiner zu Rate. Unter ihnen auch den 

Rabbiner Schott von Randegg, das mit Tiengen 

zum selben "Seekreis" bzw. zur selben Bezirks-

synagoge gehörte. Schott beklagt die früheren 

Missstände: 

"Denkt man zurück an den alten Zustand der Sy-

nagoge, an das erbärmliche Trällern der Vorsän-

ger, an die den heiligen Gebetsergüssen unter-

legten Opern- und Volks-Arien, an das unwür-

dige Untereinander- (Durcheinander-) Schreien 

der Gemeinde, an das allseitige Geräusch, an das 

beständige und heftige Aus- und Einlaufen, an 

dieses Zerrbild eines Gottesdienstes - welchen 

Israeliten bedeckt nicht Schamröte das Gesicht, 

wenn er daran denkt, wie vormals das israelische 

Gotteshaus den Spöttern zur Folie diente, wie 
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jeder chaotische Zustand, jeder sinnlose Wirr-

warr als "Judenschule" bezeichnet wurde?" 

(zit.n.Lewin S.324)  

Schott fasst zusammen, durch den Reformkurs 

werde das gottesdienstliche Leben endlich er-

neuert. Dem diene auch die Einführung der Or-

gel.  

Diesem Reformjudentum dürfte auch die Tien-

gener Gemeinde in einer gewissen Weise ver-

pflichtet gewesen sein. Im Jahre 1863 ist in der 

Synagoge wohl auch die Empore für die Frauen 

eingezogen worden. Damit entsprach man einer 

Forderung, die zuerst von der judenfreundlichen 

Politik ausgesprochen und dann von reform-

freudigen Rabbinern aufgegriffen worden war: 

Auch Frauen sollen dem Gottesdienst beiwoh-

nen dürfen.  

1862 ist das Jahr des badischen Gesetzes, das 

den Juden die völlige Gleichberechtigung 

brachte. Wichtigster Inhalt war die Niederlas-

sungsfreiheit. Zuvor hatte der jeweilige Gemein-

derat noch die Möglichkeit, den Zuzug von Ju-

den abzulehnen. Jetzt wanderten viele Juden 

vom Land in die Städte ab. "In den den Israeliten 

bisher verschlossenen Städten Konstanz, Frei-

burg, Lahr, Offenburg, Baden (-Baden) nahm 

ihre Zahl rasch und heftig zu." (Lewin 5.335) 

Die neue Wanderbewegung der Juden vom Land 

in die Stadt konzentrierte sich auf die größeren 

Städte. In der Kleinstadt Tiengen blieb zwar die 

Gesamtzahl der jüdischen Einwohner im We-

sentlichen unverändert, gemessen an der Ent-

wicklung der Gesamtbevölkerung nahm der An-

teil der Juden jedoch nach vorübergehend leich-

tem Anstieg stark ab: 

Stadt Tiengen 

im Jahr 

1835 1849 1871 

Einwohner-

zahl (100%) 

1543 1348 1898 

Katholiken 1200 1073 1576 

Protestanten 128 69 125 

Juden 215 

(14% 

206 

(15%) 

197 

(10%) 

Zum Vergleich die Stadt Freiburg 

Im Jahr 1852 1895 

Gesamte Einwoh-

nerzahl (100%) 

16441  53118  

Davon Juden 13 (0,08%) 989 (1,9%) 

Die Gleichberechtigungspolitik verbesserte die 

wirtschaftliche Lage der Juden. Ein Blick auf den 

Stadtplan von 1842 (s. S. 72), auf dem der jüdische 

Hausbesitz eingetragen ist, verdeutlicht dies. 

Geht man jedoch von einem Bevölkerungsanteil 

von 15% aus, so bleibt der Hausbesitz durchaus 

im angemessenen Rahmen. Vergleicht man 

nämlich die Zahl der bebauten Grundstücke im 

jüdischen Besitz mit allen bebauten Flächen, so 

kommt man auf denselben Besitzanteil von 15%. 

Der zweite wesentliche Inhalt des badischen 

Emanzipationsgesetzes von 1862 war die Zulas-

sung zu öffentlichen Ämtern. Israeliten wurden 

da und dort in den Bürgerausschuss aufgenom-

men. 1870 wurde beispielsweise in Gailingen Le-

opold Guggenheim zum Bürgermeister gewählt. 

Das Gleichberechtigungsgesetz von 1862 er-

laubte ferner die Mischehe zwischen Juden und 

Nichtjuden. In Tiengen wurde jedoch erst 1907 

eine Mischehe geschlossen (s. S. 26). 

 

3.4 Gefallenen 

Dass Juden im Ersten Weltkrieg (1914-1918) ihren 

Kopf für das deutsche Volk hingehalten haben, 

darf als ein Zeichen damaliger Eingliederung der 

jüdischen Mitbürger gelten. Man sollte meinen, 

das Lebensopfer der jüdischen Gefallenen hätte 

das Heimatrecht der deutschen Juden für immer 

garantiert. Die Geschichte zeigt jedoch eine an-

dere, beschämende Entwicklung. Schon 15 Jahre 

nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam eine 

Bewegung an die Macht, die mit ihrer Propa-

ganda das Soldatenopfer der Juden aus dem Be-

wusstsein verdrängte.  

Die Tiengener Jüdische Gemeinde verlor im Ers-

ten Weltkrieg 4 Männer: Julius Guggenheim, 

Ludwig Guggenheim, Milian Guggenheim und 
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Salomon Maier. Das Kriegerdenkmal auf dem Vi-

tibuck erwähnt die Namen aller Gefallenen, so-

mit auch der jüdischen.  

Moritz Meier, der 1926 nach Tiengen gekommen 

war, hatte sich im Ersten Weltkrieg durch be-

sondere Tapferkeit ausgezeichnet. Ein Hotelier 

aus Tiengen und ein Bäckermeister aus Unter-

lauchringen, die mit Meier am selben Frontab-

schnitt eingesetzt waren, bestätigten dies  

(s. S. 33).  

Ein Gasangriff hinterließ bei Meier ein bleiben-

des Ohrenleiden. Von der nationalsozialisti-

schen Verfolgung konnten ihn Einsatz und 

Kriegsverletzung jedoch nicht retten. 

Aus Baden kamen im Ersten Weltkrieg 4758 jüdi-

sche Feldzugsteilnehmer; 654 von ihnen erhiel-

ten eine Auszeichnung für ihren Einsatz. 20 ba-

dische Juden dienten als Offiziere und 19 als Sa-

nitätsoffiziere bzw. Militärbeamte im Offiziers-

rang. 

Bereits im Siebziger Krieg (1870-1871) hatte es 

auf deutscher Seite jüdische Soldaten gegeben. 

Die jüdische Gemeinde Tiengen hatte damals 3 

Opfer zu beklagen: Josef Guggenheim, Gustav 

Guggenheim und Seligmann Guggenheim. Auf 

dem pathetischen Kriegerdenkmal in der Stadt-

mitte (Löwendenkmal) sind ihre Namen festge-

halten.  

(Nach neuen Erkenntnissen ist das Löwendenk-

mal ein Ehrenmal und kein Gefallenendenkmal. 

Die dort aufgelisteten Soldaten haben alle den 

Krieg überlebt!)  

Leider erinnern in der heutigen Stadt nur die 

beiden Kriegermahnmale und neuerlich eine 

Gedenktafel am Israelitischen Friedhof an die 

ehemaligen jüdischen Mitbürger!  

Die im Geist des Nationalsozialismus verfasste 

"Geschichte der Stadt Tiengen" (1936) weiß 

nichts von den jüdischen Soldaten der beiden 

Kriege. Beachtlich ist jedoch, dass der Verfasser 

der Stadtgeschichte an einen Juden namens "E-

her" erinnert, der bereits 1499 im jüngeren 

Schweizerkrieg für Tiengen gekämpft und sein 

Leben gelassen hatte. Vielleicht war dieses Bei-

spiel schon zu sehr in der Vergangenheit ver-

sunken, als dass es beim Leser noch juden-

freundliche Gefühle zeitigen konnte.  

Nach den Aufzeichnungen des schweizerischen 

Feldschreibers soll der Jude Eher von der Stadt-

mauer aus den Waffenmeister vom schweizeri-

schen Freiburg sowie den Fähnrich von Sursee 

tödlich getroffen haben. Hätte sich Tiengen da-

mals erfolgreich zur Wehr setzen können, so 

wäre der Jude sicherlich mit allen Ehren bedacht 

worden. 

Da die Stadt aber nach aussichtsloser Gegen-

wehr übergeben wurde, fiel Eher in die Hände 

der verbitterten Feinde. Diese knüpften ihn an 

den Füßen auf und ließen ihn so 24 Stunden 

hängen. Dann verlangte Eher nach einem christ-

lichen Priester und legte eine Beichte ab. Er gab 

an, Maria sei ihm erschienen, habe ihn zur 

christlichen Lehre bekehrt und ihm das Leben 

versprochen. Die Rächer kannten jedoch kein 

Erbarmen mit ihm. Während die anderen Tien-

gener Soldaten entweder freigelassen oder - 

wenn es sich um Anführer handelte - als Geisel 

in die schweizerische Stadt Baden verbracht 

wurden, widerfuhr Eher ein Sonderurteil: er 

wurde enthauptet. Gleichzeitig ging die Stadt in 

Flammen auf. 

 

4.  Die Verfolgung 

 

4.1 Die Ortssatzung 

Es ist allgemein bekannt, dass die Juden immer 

dann verfolgt wurden, wenn die Bevölkerung in 

eine schwierige Lage kam. Als im Jahr 1349 die 

Pest nach Westeuropa gelangte und in den Städ-

ten viele Menschen dahinraffte, reagierte man 

vielenorts mit einer Vertreibung der Juden; so 

beispielsweise in Freiburg, Offenburg und 

Straßburg. Den Juden warf man vor, sie hätten 

die Brunnen vergiftet und die todbringende 

Krankheit verursacht. Man brauchte sich die ei-

gene Ohnmacht nicht einzugestehen, wenn man 

vorgab, den Schuldigen zu kennen. In Tiengen 

lebten zu jener Zeit noch keine Juden.  

Zur Vertreibung der Juden kam es in Tiengen 

erst im 20.Jh. Das ganze 19. Jahrhundert hin-

durch, als die Juden einen Bevölkerungsanteil 

bis zu 15% erreichten, kam es zu keinen nen-

nenswerten Feindseligkeiten. Nicht unterschät-
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zen sollte man freilich die in manchen Überlie-

ferungen gegenwärtigen Vorurteile und Abnei-

gungen. So bedachte man das Preistreiben mit 

dem Tätigkeitswort "juden"; Knallfrösche nannte 

man "Judenfürze", um zwei Beispiele zu nennen. 

Bei meinen Nachforschungen bin ich einem be-

sonders feindseligen Spottvers begegnet. Es 

wurde mir glaubhaft versichert, dass er unter Ti-

engener Kindern kursierte. Der Wahrheit willen 

möchte ich diesen abscheulichen Spruch fest-

halten. Den Judenfeinden war es damit gelun-

gen, den Kindermund zu erreichen. Der darin 

zutage tretende Ungeist sollte eines Tages grau-

sige Wirklichkeit werden: 

".Jud, Jud, Eckezah, 

Morn muesch en Wecke ha, 

Übermorn muesch verrecke dra! " 

(Jude, Jude, Eckzahn, 

morgen musst du ein Brötchen haben, 

übermorgen musst du daran zugrunde gehen!) 

Der Nationalsozialismus, der überall in Deutsch-

land seinen Hass gegen die Juden verbreitete, 

kam in Tiengen besonders zur Wirkung. Der 

Bürgermeister, der nicht aus Tiengen, sondern 

aus Villingen stammte, war zugleich der fana-

tischste Vertreter der neuen Bewegung. Doch 

ohne seine Parteifreunde unter den Beigeordne-

ten und den Gemeinderäten, zu denen leider 

auch mein Vater gehörte, hätte er wenig aus-

richten können.  

Die neue Führung in Tiengen verwirklichte zu-

nächst tatkräftig populäre Vorhaben, wie den 

Bau des Schwimmbads an der Schlücht und die 

Gestaltung des Vitibucks als Erholungspark. 

Diese Erfolge minderten bei manchen Tienge-

nern den Widerstandswillen gegen den Juden-

hass der Gemeindeverwaltung.  

Dem nationalsozialistischen Stadtregiment vo-

rausgegangen war in Tiengen der Boykott jüdi-

scher Geschäfte. Zu diesem Boykott hatte die 

NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbei-

ter-Partei) am 1. April 1933 aufgerufen, nachdem 

Hitler durch das Ermächtigungsgesetz (vom 24. 

März 1933) alle Gewalt im Staat übertragen be-

kommen hatte. Der Aufruf, keine jüdischen Ge-

schäfte zu betreten, wurde in Tiengen von vielen 

beachtet. Die SA klebte Parolen an die Schau-

fenster jüdischer Geschäfte und stellte Posten 

auf, die versuchten, mit hochgehaltenem Notiz-

buch und gezücktem Bleistift die Bevölkerung 

einzuschüchtern. Einige mutige Tiengener hiel-

ten sich demonstrativ nicht an das Verbot. 

Eine Besonderheit der Judenverfolgung in Tien-

gen stellt der Versuch dar, eine neue Ortssat-

zung einzuführen. Bürgermeister und Stadtrat 

wollten die Juden nicht nur im Rahmen beste-

hender Gesetze und der von oben kommenden 

Anordnungen bekämpfen, sondern die Juden aus 

der Rechtsgemeinschaft ausschalten. Bei diesem 

Ehrgeiz, sich in der Bekämpfung der Juden her-

vorzutun, wurden sie aber vom Bezirksamt 

(heute Landratsamt) Waldshut und vom Deut-

schen Gemeindetag "zurückgepfiffen". Die Best-

immungen würden in Rechte der Juden eingrei-

fen, die zu regeln Sache des Reiches wäre. Im 

Übrigen würde ein vorschnelles Handeln einzel-

ner das Programm der Judenverfolgung auf brei-

ter Front nur gefährden.  

 

Der Entwurf der Ortssatzung hatte laut Schrei-

ben vom 26. August 1935 an den Deutschen Ge-

meindetag folgenden Wortlaut: 

Gemäß § 3 der deutschen Gemeindeordnung 

vom 30.1.35 wird nach Beratung mit den Ge-

meinderäten diese Satzung erlassen: 

1. Juden und Judenstämmlingen ist der Zuzug 

nach Tiengen untersagt.  

 

2. Juden und Judenstämmlinge können auf der 

Gemarkung Tiengen keinen Grund- und 

Hausbesitz neu erwerben.  

 

3. Juden und Judenstämmlinge, sowie deren 

Strohmänner ist das Betreten und Beschi-

cken der Märkte in Tiengen nicht gestattet. 

 

4. Juden und Judenstämmlinge sind von der 

Teilnahme an Versteigerungen, Verpach-

tungen und Vermietungen, sowie der Be-

nützung gemeindlichen Eigentums und ge-

meindlicher Einrichtungen ausgeschlossen. 
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5. Bürger und Einwohner von Tiengen, die mit 

Juden geschäftliche oder andere Beziehun-

gen pflegen, werden von allen Lieferungen 

und Aufträgen der Gemeinde ausgeschlos-

sen. Ferner werden deren Gesuche um Er-

mäßigung von Steuern und Abgaben nicht 

behandelt. 

 

6. Aufträge der Gemeinde dürfen nur an Mit-

glieder der Partei, einer Parteigliederung o-

der Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront 

gegeben werden.  

 

7. Unterstützungsempfängern, die bei Juden 

kaufen, kann die Unterstützung entzogen 

werden. 

 

8. Beamte, Angestellte und Arbeiter der Ge-

meinde, die bei Juden kaufen oder Bezie-

hungen zu solchen pflegen, können aus 

dem Dienst entlassen werden.  

 

9. Diese Satzung kann auch auf andere von 

den maßgebenden Parteistellen als Volks-

schädlinge gekennzeichnete Kreise ange-

wendet werden. 

Der Bürgermeister hatte die geplante Ortssat-

zung bei der übergeordneten Stelle mit der Be-

gründung eingereicht, Tiengen sei als "Juden-

nest" verschrien und daher bedürfe es auch be-

sonderer Maßnahmen. Er tat sich damit groß, 

dass er bei Eröffnung des neuen Schwimmbads 

den Juden das Betreten ausdrücklich untersagt 

habe. Dieses Verbot war eigentlich rechtsun-

wirksam. Die Ortssatzung sollte im Nachhinein 

für dieses Vorgehen die rechtlichen Vorausset-

zungen schaffen (vgl. Artikel 4 der geplanten 

Ortssatzung). 

Der Satzungsentwurf macht auch deutlich, dass 

es die neuen politischen Machthaber nicht nur 

auf die Juden abgesehen hatten. Artikel 6 

schließt auch nichtjüdische Geschäftsleute von 

Gemeindeaufträgen aus, wenn sie nicht einge-

schriebene Mitglieder einer nationalsozialisti-

schen Gruppierung sind. Die geborenen Feinde 

der Demokratie, die nur ihre eigene politische 

Auffassung gelten ließen, waren ans Ruder ge-

kommen. Artikel 9 sollte es der Führung ermög-

lichen, alle Gegner - zu welchem Lager sie auch 

gehörten - als "Volksschädlinge" mundtot zu 

machen und ihrer Existenzgrundlage zu berau-

ben. 

Die Obrigkeit hat die Ortssatzung nicht gebilligt 

- nicht aus Respekt vor den jüdischen Mitbür-

gern, sondern aus taktischen Gründen. Am 22. 

September 1935 gab ein Waldshuter Regierungs-

rat an alle Bürgermeisterämter die Weisung, 

eine Judenkartei anzulegen, die alle Personalien 

enthalte. Dieses Verzeichnis solle nicht an das 

Bezirksamt, sondern an die Geheime Staatspoli-

zei (!) Waldshut gesendet werden. Auch wenn 

nach außen der rechtliche Anschein im Umgang 

mit den Juden gewahrt werden sollte, so ging 

der Kampf im geheimen weiter. Auch die Deut-

sche Arbeitsfront zeigte mit Schreiben vom 7. 

April 1936 großes Interesse an einem "Juden-

Verzeichnis". 

Seinen traurigen Höhepunkt erreichte der Feld-

zug gegen die "Judenplage" - ein Begriff aus ei-

nem Stadtratsprotokoll von 1935 - in der Reichs-

kristallnacht im Jahre 1938.  

 

 

4.2  Die Kristallnacht 

Am 9. November des Jahres 1938 treffen sich am 

Nachmittag im Gasthaus zum Hirschen einige 

Männer. Sie sind Mitglieder der nationalsozialis-

tischen Sturmabteilung (SA). Sie hegen einen 

bösen Plan. Heute soll Jagd auf Juden gemacht 

werden. Man bespricht den Ablauf der Aktion: 

erst alle Juden aus den Häusern holen und auf 

die Lastwagen werfen. Am Schluss die Synagoge 

demolieren. 

Mit einem kräftigen "Heil Hitler!" mögen sie die 

Wirtschaft verlassen haben. Die Schergen 

schwärmen aus. Eine Gruppe marschiert die 

Hauptstraße hinunter zum "Farben-Schwartz". 

Der Inhaber Heinrich Guggenheim wird ohne 

lange Diskussion gepackt und zum Lastwagen 

geführt, der beim Hirschen steht. Seiner Frau 

Fanny geht es nicht besser. Man zerrt sie in 

Richtung Zubergasse, wo der Lastwagen für 

Frauen wartet.  

Die Männer, die in Tiengen mal "aufräumen" 
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wollen, kehren zurück und holen aus dem Hin-

terhaus Frau Sophie Schwartz. Von der Priester-

gasse aus gelangen die SA-Männer in den Lager-

keller der Fa. Guggenheim, wo sie Ölfässer um-

werfen und auslaufen lassen. Eine unerschro-

ckene Tiengenerin, die für andere jüdische Fa-

milien die Wäsche versorgte, beschimpft die SA-

Männer. Diese fühlen sich als Vollstrecker des 

"Volkswillens". 

Auch in der Weihergasse sind Hitlers Genossen 

aktiv. Ida Guggenheim, die hinter dem Rathaus 

wohnt, muss erleben, wie die Vandalen der 

neuen Zeit ihre Möbel auf die Straße werfen. 

Unweit holt man die Arbeiterin Marie Levi aus 

ihrer Wohnung.  

Dieses Schicksal erfuhren an jenem 9. November 

1938 alle Tiengener Juden, wenn sie sich nicht 

vor diesem Datum ins Ausland absetzen konn-

ten. Alle jüdischen Jugendlichen waren entwe-

der mit ihren Eltern oder ohne diese weggezo-

gen bzw. geflüchtet. Verblieben waren bis zur 

Reichskristallnacht, die man besser "Reichsbru-

talnacht" genannt hätte: 14 Frauen und 5 Män-

ner. 

Unter den Männern war auch Julius Guggen-

heim, der in der Hauptstraße ein Schuhgeschäft 

führte. Er kam im Konzentrationslager Dachau 

um - 10 Tage nach der Kristallnacht. "Freiwillig 

werde ich diese Stadt nicht verlassen", hatte Re-

ligionslehrer Heimann Rabbinowicz gesagt, als 

mehrere jüdische Familien ihren Exodus aus die-

ser Stadt beschlossen hatten. Hatte der geistli-

che Leiter der Kultgemeinde bei seiner Ge-

meinde ausharren wollen? Er war, nach den 

Worten von Gretel Schwarz, die ihn als Religi-

onslehrer noch erlebt hat, ein "wunderbarer 

Mensch". Jetzt wurde er, fast siebzigjährig, wie 

ein Stück Vieh abtransportiert. Vor 28 Jahren 

war er in diese Stadt gekommen und in ihr hei-

misch geworden. Auch Rabbinowicz kehrte vom 

Konzentrationslager Dachau nicht mehr zurück. 

18 Tage nach der Aufbringung in Tiengen war 

sein Leben beendet.  

Die beiden Lastwagen mit den Tiengener Juden 

fuhren in jener grausigen Nacht des 9. Novem-

ber nach Waldshut, ins Gefängnis. Die Frauen 

wurden schon am folgenden Tag wieder nach 

Tiengen gebracht und vor dem Rathaus ausgela-

den. Verstört standen sie, wie ein Bediensteter 

berichtet, in den Gängen des Rathauses herum, 

nicht wissend, ob sie jetzt wieder in ihre geplün-

derten Wohnungen zurück durften. Für die Ver-

heirateten unter ihnen mag der Schmerz über 

die Trennung von ihren Männern und deren be-

drohlichen Schicksals besonders lähmend ge-

wesen sein.  

Aber gehen wir erst noch einmal einen Tag zu-

rück. Mit der Deportation der Juden war in Ti-

engen die Reichskristallnacht nämlich noch 

nicht zu Ende. Der deutschtümlerische Ungeist 

suchte noch einen symbolischen Höhepunkt: 

Die Zerstörung der Synagoge (s. S. 47).   

Die SA-Männer drangen dort gewaltsam ein, 

zerschlugen die Einrichtung und die Gerät-

schaften. Die Bücher verbrannten sie auf dem 

nahegelegenen Viehmarktplatz. In der Stadt 

scheint unterdessen das Plündern von jüdischen 

Geschäften und Wohnungen weitergegangen zu 

sein. Richtig ist, dass sich die Nazis in der Regel 

bei dieser Kristallnacht nicht persönlich berei-

chert haben, sondern ihren Raubzug zugunsten 

der nationalsozialistischen Sache durchführten. 

Das gestohlene Gut wurde gesammelt und ins 

Schwimmbad gefahren. Mit dem Bad-Cafe stand 

ein abschließbarer Raum zur Verfügung. Die Be-

nutzung einer öffentlichen Einrichtung zeigt, 

wie sehr der nationalsozialistische Bürgermeis-

ter Gutmann diese Aktion unterstützt haben 

muss. 

Das geraubte Gut wurde wenig später im Saal 

des Hotel Ochsen zugunsten des nationalsozia-

listischen Winter-Hilfswerks zum Verkauf ange-

boten. Unter den Kaufwilligen befanden sich 

nicht nur Bürger der Stadt, sondern auch aus der 

ländlichen Umgebung. Nachdem der praktische 

Hausrat abgesetzt war, verblieben Wandbilder 

und Fotoalben, die von den Braunhemden auf 

den Boden geschleudert und symbolisch mit den 

Stiefeln zertreten wurde. Die Frau, die mir dies 

in erregten Worten berichtete, stand damals als 

kleines Mädchen verstört gegenüber.  

Beendet wurde die Kristallnacht - man höre und 

staune! -  durch die berittene Polizei, die von 

Waldshut aus auf den Weg geschickt wurde. Sie 

ist mit Schlagstöcken gegen alles vorgegangen, 

was sich auf der Straße befand, auch gegen Par-

teigenossen. Hat also die nationalsozialistische 
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Regierung die Reichskristallnacht gar nicht ge-

wollt, wenn sie gegen die Plünderer die Polizei 

eingesetzt hat?  

In der Tat hat die NS-Regierung dem Ausland 

gegenüber ihre Hände in Unschuld waschen 

wollen. Goebbels, der größte Lügenprophet des 

Dritten Reiches, sprach im Blick auf die Aus-

schreitungen in der Kristallnacht von einer 

spontanen Aktion des deutschen Volkes, nichts 

wäre daran organisiert gewesen. Anderslau-

tende Berichte stammten aus der Feder von 

"Zeilenschindern", wie er sich ausdrückte.  

Sollen wir uns überhaupt die Mühe machen, das 

Gegenteil zu beweisen, wenn ein Mann wie Goe-

bbels eine Behauptung aufstellt? Wir können's 

kurz machen - mit ein paar kritischen Fragen. 

Warum waren in Tiengen die Aktiven der Kris-

tallnacht in der SA? Warum standen plötzlich 

zwei Lastwagen zur Verfügung? Warum hat die 

Gefängnisleitung in Waldshut die jüdischen 

Frauen und Männer sogleich aufgenommen? 

Warum wurden die Männer nach Dachau depor-

tiert? Dies alles deutet auf eine sorgfältige Pla-

nung hin, bei der staatliche Stellen und NS-Or-

ganisation solide zusammengearbeitet haben. 

Die Entsendung berittener Polizei war ein reines 

Täuschungsmanöver. Im Übrigen passt ins Bild, 

dass die Polizei erst spät abends auftauchte, ob-

wohl der Pogrom bereits in den Nachmittags-

stunden begonnen hatte.  

Warum fand die Judenverfolgung gerade am 9. 

November statt? An diesem Tag jährte sich der 

Aufstand der Spartakus-Kommunisten zum 

20sten Male. Nach Auffassung der Nationalsozi-

alisten hatte jener Aufstand die Wehrkraft der 

deutschen Soldaten im November 1918 entschei-

dend geschwächt. Die Männer, die jenem Auf-

ruhr angeblich zum Opfer gefallen waren, soll-

ten geehrt werden. Noch näher standen jene 

'Getreuen', die bei der Niederwerfung des Hit-

ler-Putsches in München, 15 Jahre zuvor umge-

kommen waren. Der eigene Blutzoll sollte die 

Untat an den Juden moralisch verdecken. 

Am 9. November 1938 standen daher in Tiengen, 

wie überall, die Hakenkreuzfahnen auf Vollmast. 

Am Vorabend hatte der Führer auf einer Groß-

kundgebung eine Rede gehalten, die an den 

Volksempfängern mitgehört werden konnte. Am 

9. November selbst sollten örtliche Gedenkfei-

ern gehalten werden. In Tiengen verzichtete 

man auf eine öffentliche Feier, mit Rücksicht auf 

die grassierende "Viehseuche", wie in der Zei-

tung zu lesen war. Stattdessen hatte der Orts-

gruppenleiter die Politischen Leiter und Partei-

genossen in die Brauerei Walter geladen. 

Wie viele Parteigenossen tatsächlich dieser Ein-

ladung Folge leisteten, weiß ich nicht. Ich weiß 

nur, dass einige SA-Männer an diesem Abend 

damit beschäftigt waren, den Juden einen 

"Denkzettel" zu verpassen, wie es NS-Bürger-

meister Gutmann wenig später ausdrückte. Viel-

leicht sollte die Meldung in der Presse, wonach 

die Parteigenossen an diesem Abend in der 

Brauerei Walter waren, ein Alibi ausweisen und 

die offizielle Version von der spontanen Volks-

aktion gegen die Juden stützen.   

Das Gedenken für die Opfer des Novemberauf-

stands von 1918 war jedoch überlagert von einem 

viel aktuelleren Ereignis.  

Am 7. November 1938, also zwei Tage vor der 

Kristallnacht, war ein jüdischer Jugendlicher, 

mit Namen Herschel Grynszpan, in die deutsche 

Botschaft in Paris eingedrungen und hatte auf 

das Botschaftsmitglied vom Rath Schüsse abge-

geben. Es war die Tat eines einzelnen, dessen El-

tern von Polen nach Deutschland kamen und zur 

Tatzeit wieder nach Polen abgeschoben worden 

waren. Grynszpan glaubte durch diese unver-

hältnismäßige Tat Rache nehmen zu müssen. 

Dieser Mordanschlag kam der NS-Propaganda 

sehr gelegen. In rüden Artikeln wurde die Tat ei-

nes einzelnen Juden allen Juden zur Last gelegt. 

Grynszpan wurde zum Handlanger einer inter-

nationalen Verschwörung erklärt, von der wei-

tere Attentate zu befürchten seien.  

Als am 9. November bei der erwähnten Partei-

versammlung der NSDAP in Tiengen bekannt 

gegeben wurde, dass vom Rath den Schussver-

letzungen erlegen sei, kam, laut Presse, "in der 

Versammlung eine große Erregung gegen den 

jüdischen Anhang des Mordbuben zum Aus-

bruch". Der Artikel fährt dann fort: "Was kom-

men musste, kam und war unaufhaltsam". Mit 

diesem einzigen Satz war die ganze Berichter-

stattung über die Ausschreitungen in der Kris-

tallnacht abgeschlossen.  
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Diese verschlüsselte Erwähnung der Kristall-

nacht in der Lokalpresse hatte wohl zwei 

Gründe. Einmal hatte man Angst, das Ausland 

würde durch ausführliche Berichte auf die Be-

drängnis der Juden aufmerksam, zum anderen 

rechnete man mit der Abscheu vieler Bürger im 

eigenen Land. Auch in Tiengen konnte man sich 

seiner Sache nicht ganz sicher sein. Bei einer 

Kundgebung der NSDAP im vollbesetzten Och-

sensaal kam Bürgermeister und Parteigenosse 

Gutmann auf die Juden zu sprechen, die auch 

andernorts ihren "Denkzettel" erhalten hätten. 

Er wandte sich dann gegen die "Kritikaster" die-

ser Aktion und drohte, "dass man mit diesen in 

Zukunft abrechnen werde" (Vgl. Alb-Bote 21.Nov. 

1938). 

Man sollte also nicht übersehen, dass es damals 

Gegner des Judenpogroms gab, die von den Na-

tionalsozialisten gefürchtet waren. Aber es muss 

gewiss sehr schwer gewesen sein, die Judenpo-

litik zu verurteilen. Auf die Kristallnacht folgte 

von Regierung und NS-Propaganda ein ganzes 

Trommelfeuer von Verordnungen und Hetzarti-

keln. 

Mit Verordnung vom 12. November belegte Ge-

neralfeldmarschall Göring die Juden mit einer 

Reichsabgabe von sage und schreibe 1 Mrd. 

Reichsmark, als Sühneleistung für den Mord in 

Paris, wie er erklärte. Gleichzeitig wurde ihnen 

jeglicher Handel sowie Ausübung eines Hand-

werks untersagt. Die jüdischen Geschäftsleute 

wurden verpflichtet, alle "durch die Empörung 

des Volkes" entstandenen Schäden zur "Wieder-

herstellung des Straßenbildes" sofort auf eigene 

Kosten zu beseitigen. Auch in Tiengen forderte 

man Berthold Bernheim auf, die zerstörte 

Schaufensterscheibe in seinem Möbelgeschäft 

in der Hauptstraße auf eigene Kosten auswech-

seln zu lassen. Zynischer ging es nicht.   

Goebbels verbot den Juden den Besuch von The-

atern, Filmtheatern und Konzerten. In Tiengen 

hatten Bürgermeister Gutmann und seine ok-

troyierten Gemeinderäte längst eine Ordnung 

für das neue Schwimmbad verabschiedet, die 

Juden den Besuch dieser öffentlichen Einrich-

tung untersagte. Am 15. November steht im Alb-

Boten eine Anordnung des Reichserziehungsmi-

nisters Rust, die jüdischen Kindern ab sofort den 

Besuch deutscher Schulen verwehrt. Auch im 

Waldshuter Gymnasium trifft es einen Jungen. 

Begründung: "Nach der ruchlosen Mordtat von 

Paris kann es keinem deutschen Lehrer und kei-

ner deutschen Lehrerin mehr zugemutet wer-

den, an jüdische Schulkinder Unterricht zu er-

teilen." 

Von der allgemeinen Stimmung gegen die Juden 

ermuntert, lässt ein Tiengener Landwirt seine 

Feldarbeit ruhen und lenkt seine Pferde in Rich-

tung Judenfriedhof. Er drückt das Tor auf und 

überlegt, wo er anfangen soll, bei so vielen Grab-

steinen. Dann legt er die Kette um einen Stein, 

hängt die Waage ein und feuert mit der Peitsche 

die Pferde an. Manchmal schaffen es die Pferde 

nicht im ersten Anlauf. Doch der Landwirt hat 

Zeit. Er wird von niemandem gestört, nur von 

dem ein oder anderen, der gerade vorbeikommt, 

beobachtet. Schließlich hat er's geschafft. Das 

"Haus des Lebens", wie die Juden den Friedhof 

nennen, gleicht einem Trümmerfeld. Zufrieden 

mit seiner Barbarei zieht er mit seinen Pferden 

heim. 

Im Rathaus denkt man derzeit rationell. Warum 

die behauenen Steine so ungenützt herumliegen 

lassen? Am Sailerbergweg baut man gerade an 

einer Stützmauer für zwei Gärten, den einen für 

einen städtischen Bediensteten, der andere für 

ein Mitglied einer NS-Organisation. Zuerst hatte 

man nur an eine Mauer aus Bruchsteinen ge-

dacht. Aber die Sandsteine vom Judenfriedhof 

wären besser zu verlegen. Vermutlich hat der 

Stadtbaumeister den Bau dieser "Klagemauer", 

wie sie manche Tiengener später nannten, in die 

Wege geleitet. Nachdem er bei der Synagogen-

schändung alle Hemmungen abgestreift hatte, 

konnte ihn auch die Ehre der Toten nicht mehr 

berühren. 

Die Mauer mag eben fertig gewesen sein, als drei 

Männer aus dem KZ Dachau zurückkamen: Bert-

hold Bernheim, Heinrich Guggenheim und Fer-

dinand Schleßinger. Die zwei anderen Depor-

tierten, Heimann Rabbinowicz und Julius Gug-

genheim waren tot. Die drei Überlebenden wa-

ren entlassen worden mit der Auflage, unver-

züglich ihre Habe zu veräußern und ins Ausland 

zu gehen.  

Kaum stand Berthold Bernheim wieder in sei-

nem Laden, traten zwei SA-Männer unter die 

Türe und zitierten ihn aufs Rathaus. Dort musste 
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er Verkaufsbedingungen akzeptieren, die etwa 

50% unter dem tatsächlichen Wert der Häuser 

lagen. Aus diesem Grund wurden nach dem 

Kriege alle diese Kaufverträge angefochten, wie 

mir scheint mit gutem Recht, schon deswegen, 

weil sie unter Zwang unterschrieben worden 

waren. 

In ihrem Zynismus erhoben die Nationalsozialis-

ten von den derart enteigneten Juden noch eine 

Reichsfluchtsteuer, obwohl sie es waren, die die 

Juden zur Flucht zwangen. So musste Berthold 

Bernheim nahezu mittellos über die Grenze in 

die Schweiz gehen. Nicht anders erging es Hein-

rich Guggenheim, der nach London floh, und 

Ferdinand Schleßinger, der als letzter, nämlich 

am 27. November 1939, ein ganzes Jahr nach der 

berüchtigten Kristallnacht, die Stadt in Richtung 

Palästina verließ.  

Erst nach dem Krieg konnten die enteigneten 

Juden mit einer Entschädigung oder Wiedergut-

machung rechnen. Bis sie etwas auf die Hand 

bekamen, vergingen aber noch bis zu zehn Jahre. 

Die strengen Devisenbestimmungen, die eine 

Ausfuhr der D-Mark verwehrten, galten auch für 

enteignete Juden.  

Nicht immer fanden Juden im Ausland Ver-

wandte, die für den Lebensunterhalt der Flücht-

linge aufkamen. Die Schweiz nahm ohne solche 

Bürgen keinen deutschen Juden auf. Für ge-

flüchtete Juden, wie natürlich für alle anderen 

Flüchtlinge, galt ein striktes Arbeitsverbot: mit 

Rücksicht auf die im Lande herrschende Arbeits-

losigkeit. 

So ist es zu verstehen, wenn nicht alle Juden aus 

Tiengen geflohen sind. Im Jahre 1940 lebten un-

ter uns in Tiengen noch vier jüdische Witwen: 

Amalie Bernheim (S. 26), Selina Bernheim (S.16), 

Ida Guggenheim (S. 19) und Sophie Schwartz (S. 

37). (In Waldshut lebten die Schwestern Jenny und 

Klara Aufrichtig (S. 107)  

Am 22. Oktober 1940 wurden diese Frauen abge-

holt. Diesmal ganz unauffällig durch die GE-

STAPO. Alle badischen, pfälzischen und saarlän-

dischen Juden waren von dieser Deportation be-

troffen. Abschiebungsziel war das von den deut-

schen Truppen nicht besetzte Südfrankreich. 

Die französische Regierung wurde von dieser 

Aktion überrumpelt. In aller Eile stellte sie das 

Lager für politisch Internierte in Gurs (Camp de 

Noe Haute Garonne), nahe der Pyrenäen, zur 

Verfügung. Dorthin also kamen unsere vier 

Frauen (sowie die Schwestern Aufrichtig aus 

Waldshut), nachdem man ihnen noch nicht ein-

mal ein paar Stunden gelassen hatte, um ihre Sa-

chen zu packen. Selbst das Wenige, das sie bei 

sich hatten, durften sie nicht bei sich tragen. Es 

kam in einen gesonderten Zug. Als die Depor-

tierten im Lager Gurs ankamen, lag ihr Handge-

päck auf einem einzigen Berg, auf den es den Tag 

über schon geregnet hatte.  

Die vier jüdischen Witfrauen aus Tiengen mögen 

den Schmerz für Augenblicke vergessen haben, 

als sie Moritz Meier wiedergesehen haben, der 

Tiengen schon vor der Kristallnacht verlassen 

hatte und nun vom selben Geschick eingeholt 

worden war.  

Sepp Arzner aus Tiengen, der Deutschland aus 

politischen Gründen hatte verlassen müssen 

und als politisch Verfolgter über Spanien in das 

Internierungslager Gurs kam, hat drei der 

Frauen noch gesehen und mit ihnen gesprochen. 

Selina Bernheim, die meisten kennen sie unter 

dem ähnlich klingenden Namen 'Sabine`, war 

fast erblindet. Sie starb im Lager schon drei Mo-

nate nach der Deportation. Nicht klären konnte 

ich das letzte Schicksal von Ida Guggenheim. Ich 

muss annehmen, dass sie in Auschwitz ermordet 

wurde. Im August 1942 gab die französische Re-

gierung im unbesetzten Teil Frankreichs den auf 

Auslieferung der internierten Juden drängenden 

Deutschen nach. Wer zuvor oder bei der Depor-

tation selbst nicht entkommen konnte, wurde 

nach Auschwitz verfrachtet. Zu denen, die Gott 

sei Dank den Klauen der nationalsozialistischen 

'Endlöser' entrinnen konnten, gehörten Amalie 

Bernheim, Moritz Meier und Sofie Schwartz. 

             Gurs – ein Internierter sieht sein Lager 
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5.  Notwendiger Nachtrag  

     Erinnerungen an Rabbiner Dr. Hugo Hahn  

- Von Ernst G. Lowenthal, Berlin - 

Wann und wo immer von Juden aus Tiengen die 

Rede ist, der Name von Rabbiner Dr. Hugo Hahn 

sollte nicht fehlen. Denn seiner ganzen Persön-

lichkeit nach, aber auch nach seinem Niveau und 

seiner Ausstrahlungskraft war er wahrscheinlich 

der bedeutendste der aus Tiengen stammenden 

Juden. 

Hugo Hahn kam am 14. 

Januar 1893, vor etwas 

mehr als 90 Jahren, als 

Sohn des Tiengener 

Lehrers Sussmann Hahn 

und dessen Ehefrau 

Henriette geborene 

Weill zur Welt. Am 7. 

November 1967 ist er, 

kaum 74 Jahre alt, in 

New York heimgegan-

gen. Selbst wer wie er nahezu sein halbes Leben 

in Amerika verbracht hatte, konnte seine südba-

dische Herkunft nicht verleugnen; denn das 

hörte man schon (und bis zuletzt) an seinem an-

heimelnden, humordurchsetzten deutschen 

Tonfall, der durch das Englische durchklang. 

1939, auf der Höhe seines Lebens, hatte auch ihn 

der Bannstrahl des nationalsozialistischen Re-

gimes getroffen; auch er sah sich gezwungen, 

seine Heimat zu verlassen und sich draußen in 

der Welt einen neuen Wirkungskreis zu suchen, 

zu schaffen. Das erforderte Umsicht und Mut, 

Phantasie und Ausdauer.  

Hahn hatte an den Universitäten Erlangen und 

Heidelberg sowie am Jüdisch-Theologischen 

Seminar in Breslau studiert. Unterbrochen 

durch Militärdienst im Ersten Weltkrieg, war er 

von 1912 bis 1920 Rabbinatsverweser in Offen-

burg/Baden und danach, bis zu seiner Auswan-

derung, der liberale Rabbiner der Synagogenge-

meinde Essen. Dort, in der aufblühenden 

Ruhrstadt, im Rahmen einer wachsenden, an-

spruchsvollen jüdischen Gemeinschaft, konnte 

er sich weit über das religiöse Amt voll und frei 

entfalten, und dort fand der Tiengener Lehrers-

sohn weit über die eigene Gruppe hinaus viel 

Bereitschaft, Verständnis und Anklang. Hahns 

Lebensklugheit und Organisationstalent, sei es 

auf geistigem sei es auf jüdisch-politischem Ge-

biet, konnten sich auch da immer wieder bewäh-

ren. Früh schon spielte er eine führende Rolle im 

Verband der jüdischen Jugendvereine Deutsch-

lands, dem sogenannten Neutralen Verband. Er 

wurde Hauptvorstandsmitglied im C.-V., dem 

Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdi-

schen Glaubens e.V. (Sitz Berlin). Anfang 1933, in 

sehr ernster Zeit, übernahm er in Essen eine ini-

tiativreiche Mittlerrolle bei der Vorbereitung 

und Gründung der aus der Not der Situation 

entstandenen jüdischen Gesamtrepräsentation, 

der Reichsvertretung der deutschen Juden (Ber-

lin). Dabei kamen ihm seine geistige Einstellung, 

aber auch seine äußere Erscheinung, schließlich 

ein Schuss Weltmännischkeit zustatten.  

Kaum anders war es in Amerika, wo er bald, mit 

einigen wenigen Gesinnungsfreunden aus dem 

Kreis jüdischer Flüchtlinge aus Nazi-Deutsch-

land, in New York eine jüdische Gemeinde mit 

dem Namen "Habonim" ins Leben rief. Bis 1965 

war er ihr Rabbiner, ihr geistiger Führer und Be-

treuer. Dank seiner Einsatzbereitschaft und sei-

ner Gabe, mit Menschen umzugehen und sie zu 

gewinnen, hatte sich "Habonim" im Laufe der 

Jahre zur größten jüdischen Flüchtlingsge-

meinde entwickelt. Aber erst 1958, 30 Jahre nach 

ihrer Gründung, gelang ihr die Errichtung einer 

eigenen Synagoge (mit Gemeindesaal, Schule, 

Bibliothek und Verwaltungsräumen) - für Hahn 

bedeutete das eine Errungenschaft, die äußere 

Krönung auch seiner (zweiten) Laufbahn. 

Noch im Ruhestand war er mit vielerlei literari-

schen und wissenschaftlichen Arbeiten und Pro-

jekten beschäftigt. Ihm lag beispielsweise an der 

Herausgabe einer Geschichten- und Anek-

dotensammlung aus dem Leben jüdischer Fami-

lien in/aus Deutschland. Er trug sich ferner mit 

dem Gedanken, über das 9. Schuljahr im ehema-

ligen jüdischen Erziehungswesen in Deutsch-

land zu schreiben. In der deutschsprachigen jü-

dischen Presse in Amerika konnte man seine 

Festtagsbetrachtungen und seine Besprechun-

gen neuer jüdischer und - überhaupt - theologi-

scher Literatur lesen. Mit solchen Aufsätzen 

hatte er sich schon in seiner fast 25jährigen 
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Amtszeit in Deutschland einen geachteten Na-

men gemacht. Damals gehörte er zu den Mitar-

beitern z. B. der Zeitschrift "Der Morgen", der 

"C.-V.-Zeitung", auch des fünfbändigen Jüdi-

schen Lexikons, sämtlich in Berlin. In Amerika 

war er u. a. Vorstandsmitglied des New Yorker 

Arbeitszentrums des Leo-Baeck-Instituts (zur 

Erforschung und Darstellung der neuzeitlichen 

Geschichte des deutschen Judentums). 

Dabei war er seit 1955 seelisch hart betroffen; 

hatte doch, nach 30jähriger glücklicher Ehe, 

seine Frau, eine gebürtige Essenerin, ihr Leben 

verloren, als ein El Al-Flugzeug auf dem Wege 

nach Israel über Bulgarien abgeschossen wurde. 

Hahns restliches Leben blieb von diesem herben 

Schlag überschattet; zwölf Jahre danach starb 

auch er. Er, der Jude aus Tiengen, blieb in seinem 

Kreis nicht vergessen. Wie sehr ihm "Habonim" 

dankte, dass er diese "seine" Gemeinde ent-

scheidend mit auf-und ausbauen half, zeigt so-

wohl die kleine vervielfältigte Festschrift zu sei-

nem Sechzigsten (1953) als auch die zum Sieb-

zigsten dedizierte Essaysammlung "Living Le-

gacy" (lebendes/lebendiges Vermächtnis) mit 

Beiträgen seiner engeren Freunde aus dem einst 

deutsch-jüdischen Kreis.  

Ob sich seiner heute noch irgendwer erinnert, in 

Tiengen, Offenburg oder gar in Essen, ist eine 

andere Frage. Allerdings, und das ist tröstlich, 

hat Dr. Hermann Schröter in seinem 1980 von 

der Stadt Essen herausgegebenen Buch "Ge-

schichte und Schicksal der Essener Juden" den 

Aufsatz von Dr. Friedrich S. Brodnitz (New York) 

aus dem Jahre 1963: "Ein Rabbiner aus Deutsch-

land - der Lebensweg von Dr. Hugo Hahn", in 

übersetzter Form, veröffentlicht und mit einem 

lebensvollen Bild versehen. 
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6.     Die Waldshuter Juden 

6.1    Die Familien in den zwanziger und  

         dreißiger Jahren  

 

6.1.1  Jenny und Klara Aufrichtig 

Die beiden ledigen Frauen führten ein Schuhge-

schäft in der Kaiserstr. 17 (linke Hälfte des frühe-

ren Musikgeschäftes Thoss). In ihrem Angebot 

führten sie erstklassiges Schuhwerk. Die zahl-

reichen Kunden bedienten sie ruhig und freund-

lich. 

 

Ehem. Schuhgeschäft Aufrichtig (Foto: Sutter) 

Jenny (Jg. 1876) und Klara (Jg. 1878) waren die 

Schwestern von Siegfried und Willy Aufrichtig 

und wie diese in Klein Cosel im Rheinland gebo-

ren. (Anmerkung: Nach neuen Erkenntnissen ist 

der Geburtsort Klein Koslau in Ostpreußen) 

Beide waren leicht gehbehindert. über das Ge-

schäft hinaus traten sie im gesellschaftlichen 

Leben nicht in Erscheinung, sondern führten e-

her ein zurückgezogenes Leben. An den hohen 

jüdischen Feiertagen besuchten sie den Synago-

gengottesdienst in Tiengen und nahmen dabei 

Quartier im Hotel "Ochsen".  

Als am 22. Oktober 1940 alle badischen Juden 

nach dem Lager Gurs in Südfrankreich verfrach-

tet wurden, waren auch die betagten Schwes-

tern Aufrichtig unter den Verschleppten. Ein 

Rechtsanwalt erinnert sich an seinen nächtli-

chen Einsatz am Bahnhof Müllhausen im Elsass. 

Seine Polizeitruppe war nach dem Einmarsch 

der Deutschen in Frankreich von Ulm nach dem 

Elsass verlegt worden. Der Zug bestand aus 4 o-

der 5 Wagen, In denen verschüchterte Men-

schen saßen. Dass es sich um eine Juden-Depor-

tation handelte, wurde dem Augenzeugen erst 

klar, als er auf Abstand unter den Insassen die 

beiden Aufrichtigs erkannte, in deren Geschäft 

er auch immer wieder gekommen war. Eine Ver-

ständigung war nicht möglich. Die Geheime 

Staatspolizei hatte beim Eintreffen des Zuges die 

Wagen betreten und mit Erschießen gedroht, 

falls jemand seine Wertsachen nicht abliefern o-

der sich gar vom Zug entfernen sollte. So blieb 

es bei dem stummen Anblick. Nur dem diensttu-

enden Mitbewacher konnte der Grenzpolizist 

seine Betroffenheit mitteilen: "Das Traurigste, 

was ich bisher erlebt habe". Als er dann noch un-

ter den von Angst gezeichneten Gesichtern den 

ihm bekannten Senatspräsident des Oberlan-

desgerichtes Karlsruhe entdeckte, war ihm be-

wusst, für welches Unrechtsregime er den Kara-

biner im Anschlag halten musste.  

Nachdem die Gestapo an die 10mal ihre Auffor-

derungen mit der Drohung des Erschießens ver-

bunden hatte, durfte das Rote Kreuz noch Tee 

verabreichen. Dann ging nach etwa einstündi-

gem Halt die Fahrt gegen 22 oder 23 Uhr weiter. 

Elsässische Bahnbeamte suchten anschließend 

Bahnsteig und Geleise ab, in der Hoffnung, eilig 

herausgeworfene Wertsachen zu finden.  

Von Jenny Aufrichtig wissen wir, dass sie 1949 in 

Frankreich gestorben ist, während von Klara 

jede Spur fehlt. Die Lagerinsassen wurden 1942 

den Deutschen ausgeliefert, damit sie gemäß 

heuchlerischer Sprachregelung "nach dem Os-

ten" umgesiedelt werden konnten. In Wirklich-

keit schickte man sie in die Vernichtungslager. 

Wenn es Jenny Aufrichtig gelang, dem todbrin-

genden Strudel zu entgehen, so müssen wir von 



 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                              109 
 

Klara annehmen, dass sie umgebracht wurde. 

Ergänzung: Auszug aus der FJL-Broschüre “Gegen 

das Vergessen“  

Kurzbiographie der Schwestern Aufrichtig: 

Klara Aufrichtig 

Kaiserstraße 17, Waldshut 

Geb. am 08.10.1878 in Klein Koslau/Ostpreußen 

Deportiert am 22.10.1942 nach Gurs 

Deportiert nach Noé, Haute Garonne/F 

Deportiert in das  Vernichtungslager Auschwitz 

Vermisst seit 1943  

Jenny Aufrichtig 

Kaiserstraße 17, Waldshut 

Geb. am 23.06.1876 in Klein Koslau/Ostpreußen 

Deportiert am 22.10.1942 nach Gurs 

Deportiert nach Noé, Haute Garonne/F 

Hat überlebt  

 

6.1.2  Siegfried Aufrichtig 

Er führte ein gutgehendes Herrenbekleidungs-

geschäft in der Kaiserstr. Nr. 21. Der Inhaber galt 

als freundlich und zuvorkommend. Insbeson-

dere junge Männer scheinen dort von ihren El-

tern eingekleidet worden zu sein, was auf be-

sondere Preiswürdigkeit schließen lässt. So 

wusste ein Waldshuter, dass man seinen Anzug 

fürs Abitur bei S. Aufrichtig erstand. Da die fer-

tige Mode von der Stange nicht passen wollte, 

nahm Aufrichtig Maß. Der Anzug wurde dann in 

Frankfurt angefertigt. Auf Sitzgenauigkeit war 

Verlass. 

Siegfried war kein gebürtiger Waldshuter, son-

dern im rheinischen Klein Cosel 1873 zur Welt 

gekommen. (Anmerkung: Nach neuen Erkennt-

nissen ist der Geburtsort Klein Koslau in Ostpreu-

ßen) 

 

1905 vermählte er sich mit Josefine-Luzia Gug-

genheim von Tiengen. In der Reichskristallnacht 

wurde das aktive Mitglied der Feuerwehr und 

des Roten Kreuzes in sogenannte "Schutzhaft" 

genommen, um Ihn vor dem angeblichen Volks-

zorn zu schützen. Die erste Nacht sperrte man  

 

Ehemals Herrenbekleidung Aufrichtig (Foto: Sutter) 

ihn ins Waldshuter Gefängnis, bevor es am 

nächsten Tag mit dem Sammelzug ins Konzent-

rationslager Dachau ging. Von dort durfte er mit 

dem Versprechen zurückkehren, sein Geschäft 

zu verkaufen und das Land zu verlassen. Am 26. 

8. 1939 überschritt das Ehepaar die Grenze zur 

Schweiz, um sich in Basel niederzulassen. Dort-

hin hatte sich schon 1938, neun Tage vor der 

Reichskristallnacht, der 14 jährige Sohn Gustav 

Gerhard in Sicherheit bringen können. 

Siegfrieds Bruder Willy Aufrichtig (geb. 1881) war 

leicht geistig behindert. Dies war wohl der 

Grund, warum er nach der Reichskristallnacht 

nicht ins KZ kam. Im Geschäft seines Bruders 

half er als Laufbursche. Am 10.08. 1939 hat auch 

er Waldshut verlassen, um nach Euskirchen im 

Rheinland umzusiedeln. Eine sinnvolle Lösung 

war dies allerdings nicht. Ich vermute, dass die 

Schweiz den 58jährigen Sozialfall nicht aufneh-

men wollte und die finanzielle Ausstattung der 

Familie Siegfried Aufrichtig für den Unterhalt ei-

ner weiteren Person dem Staat nicht die Gewähr 

bot. 
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6.1.3  Levi und Regina Bloch 

Bevor die Blochs nach Waldshut kamen, lebten 

sie in Stühlingen. 1902 kam dort ihre Tochter 

Zilla zur Welt. Dagegen wurde ihre Tochter Irma 

1900 in Schmieheim geboren, einem ange-

stammten Judendorf bei Lahr. Folgt man dem 

Geburtsort von Sohn Philipp, so hatte sich die 

Viehhändler-Familie 1895 in Stühlingen nieder-

gelassen. Das Leben der Blochs war also sehr un-

stet. 

Der "alte Bloch", wie in den zwanziger Jahren die 

Waldshuter Levi Bloch nannten, um ihn von sei-

nem Sohn Philipp zu unterscheiden, war gehbe-

hindert. Einen Fuß musste er nachziehen. Auch 

das Augenlicht hatte nachgelassen. Eine auffal-

lend starke Brille sollte dies ausgleichen. Winter 

wie Sommer hüllte er sich in einen Mantel und 

wirkte so den Nachbarn gegenüber verschlos-

sen. 

Als Viehhändler war Bloch wohl nicht sonderlich 

beliebt. Zu oft wurde er vor den Richter bestellt. 

Kläger waren meist mittellose Bauern, denen 

Bloch eine Kuh verkauft hatte. Die Kaufsumme 

wurde gestundet. Wenn die Landwirte dann 

nicht bezahlen konnten, kam es zur unliebsamen 

Zwangsversteigerung. 

Vor Gericht verweigerte Bloch den Eid - aus re-

ligiösen Gründen. So taten auch die Tiengener 

Viehhändler Levi und Meier. Der Umstand, dass 

ein Kreuz im Gerichtssaal hing, dürfte für die 

Weigerung kaum den Grund abgegeben haben. 

Vielmehr wollten die frommen Juden Gottes 

Ehre aus menschlichen Händeln heraushalten. 

Bemerkenswerterweise hat sich deshalb auch 

Jesus in der Bergpredigt gegen das Schwören 

ausgesprochen (Matthäus 5,33-37). Er ver-

schärfte dabei eine levitische Warnung vor dem 

Meineid (Levitikus 19,12) zu einem grundsätzli-

chen Verbot. Nur haben sich die Christen nicht 

an Jesu radikale Forderung gehalten. Dass sie 

von Juden statt von Christen praktiziert wurde, 

gehört zu den Inkonsequenzen der Religionsge-

schichte. 

In Waldshut hatten die Blochs zunächst eine 

Wohnung im heutigen Hauptzollamt. Zu Kriegs-

beginn 1914 wurde die Post von den älteren Re-

alschülern zugestellt. Einer von ihnen wusste zu 

berichten, dass Levi Bloch ihn an Samstagen mit 

einem Messer erwartete, damit er ihm die Briefe 

öffne. Bloch hatte Angst, ansonsten den Sabbat 

zu entweihen.  

Später bezogen sie im Katholischen Marienhaus, 

Bismarckstr. 13, das erste Obergeschoß und 

wohnten so mit der jüdischen Familie Siegbert 

unter einem Dach. Frau Siegbert und Frau Bloch 

waren Schwestern. Das Vieh wurde von einem 

Knecht versorgt, der zuvor in der französischen 

Fremdenlegion gedient hatte. (Nach Blochs 

Weggang trug er Kohlen aus und war dabei be-

kannt unter dem Namen "Kohle-Karle",) Die für 

den Viehhandel zweckmäßige Stallung lag in der 

Wallstraße (heute Elektrogeschäft Matthes). 

Levis Frau Regina war eine geborene Bollag und 

stammte von Oberendingen, dem bekannten Ju-

dendorf im schweizerischen Nachbarkanton 

Aargau. Sie brachte 3 Töchter und 2 Söhne zur 

Welt. Als 1931 Levi Bloch starb, wurde er auf dem 

Tiengener Friedhof beigesetzt. Danach über-

nahmen die beiden Söhne das Geschäft. 

 

Marienhaus - Kath. Regionalstelle.  

Im Erdgeschoß wohnten früher Blochs,  

im ersten Obergeschoß Siegberts. 

Tochter Lina heiratete den Tiengener Viehhänd-

ler Alfred Levi (S. 28). Irma vermählte sich mit 

dem nichtjüdischen Mehl-Großhändler 

Schäuble von der Rheinstraße. Sie hat den Nati-

onalsozialismus überlebt und wohnte zuletzt in 

Würzburg. Nach dem Krieg besuchte sie 

Waldshut des Öfteren zur Chilbi. Sie starb 1981.

  

Die dritte Tochter, Melanie Zilla, war besonders 

aufgeweckt. Sie schrieb Briefe in Esperanto und 

warb Freunde für diese internationale Sprache. 

1925 ehelichte die anmutige Frau den gewandten 



 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                              111 
 

Bankbeamten Hans Schmidt, der damals stell-

vertretender Direktor der Sparkasse war. Die 

Trauung fand in Mannheim statt. Die Verbin-

dung eines 'Ariers' mit einer jüdischen Frau wi-

dersprach dem Nürnberger Gesetz von 1936. 

Schließlich musste Schmidt seine Stelle bei der 

Sparkasse aufgeben. Am 24. 8. 1939 flüchtete das 

Ehepaar mit seinem Sohn Hans Joachim, 

geb.1935 in Waldshut, nach Sao Paulo, Brasilien. 

Der andere Sohn Claus Peter, geb. 1927 in Frei-

burg, hatte sich schon ein halbes Jahr zuvor nach 

Zürich abgesetzt. Schon 1933 musste er erleben, 

dass einige Kinder auf Geheiß ihrer Eltern mit 

ihm nicht mehr "Versteck" spielen wollten. An-

dere jedoch hielten trotzdem zu ihm. 

 

Eschbacherstr. 5 - ehem. Haus von H. Schmidt  

(Foto: Sutter) 

In Sao Paulo wurde Melanie Schmidt die Mitbe-

gründerin einer Waldorfschule. Nach 1945 be-

suchten die Eheleute wiederholt die Waldstadt. 

Im schweizerischen Arlesheim, Basel Land, er-

warben sie sich eine Eigentumswohnung und 

waren so schnell am Hochrhein. Am 09. 06. 1970 

starb Hans Schmidt. Auf den Tag genau drei 

Jahre später, fast zur selben Stunde, verschied 

auch seine Frau - mit dem Trost der Sterbesak-

ramente. 

Philipp Bloch verließ Waldshut am 15. Januar 

1939. Vermutlich hatte man ihn nach der Reichs-

kristallnacht nach Dachau geschleppt und ihn 

auf sein Versprechen hin, er werde seinen Besitz 

veräußern und Deutschland verlassen, auf freien 

Fuß gesetzt. Seine neue Existenz wollte er in Bu-

lawayo, damals Rhodesien, heute Simbabwe, 

aufbauen.  Zwei Wochen später reisten auch 

seine junge Frau Hilda, geb. Pickard von Em-

mendingen, und seine Mutter ab, zunächst zur 

Verwandtschaft nach Lengnau in der Schweiz. 

 

6.1.4  Dr. Michael Dreyfuß 

Ältere Waldshuter können sich noch an Zahn-

arzt Dr. med. Dreyfuß erinnern, der in der Bis-

marckstraße Nr. 15 eine gutgehende Praxis 

hatte. Seinen Beruf übte er bis ins hohe Alter aus. 

Besonders wohlwollend zeigte er sich den weni-

ger zahlungskräftigen Patienten gegenüber. Bei 

ihnen konnte er bisweilen ganz auf die Rech-

nungsstellung verzichten. 

 

Ehemals Praxis u. Wohnung von Dr. Dreyfuß  

(Foto: Sutter) 

Dr. Michael Dreyfuß war in erster Ehe mit einer 

Altkatholikin verheiratet. Aus dieser Ehe gingen 

die Kinder Fritz und Rosa hervor. Rosa besuchte 

in Waldshut das Realprogymnasium und heira-

tete später den Zahntechniker Zirkelbach, der 

zunächst Bankkaufmann war und dann 'umsat-

telte', um die Praxis seines Schwiegervaters zu 

übernehmen. 

Fritz promovierte zum Doktor der Zahnmedizin 

und zog schon vor 1933 nach Zürich. 

Das Grab der ersten Frau von Dreyfuß findet 

sich auf dem Alten Friedhof. Die zweite Ehe 

schloss Dr. Michael Dreyfuß mit einer Jüdin. Die 

Ehe blieb jedoch kinderlos. Obwohl diese Frau 

der finanziellen Großzügigkeit ihres Mannes 

entgegenwirkte, musste der Zahnarzt sein statt-

liches Haus verkaufen, um sich nach 1933 in die 
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sichere Schweiz begeben zu können. Die Bar-

schaft hätte für den Unterhalt nicht gereicht. 

Die Übersiedlung machte ansonsten keine 

Schwierigkeiten, weil Dr. Dreyfuß die schweize-

rische Staatsbürgerschaft besaß. Die letzten 

Jahre verlebte das Paar auf der 'besseren Rhein-

seite', im benachbarten Koblenz (Kanton Aar-

gau), wo beide auch gestorben sind. 

Eines Tages wurde Frau Fleck, die bei Dr. 

Dreyfuß Praxis und Wohnung reinigte, aufs Rat-

haus zitiert. Dort wurde ihr vorgehalten, einem 

Juden zu dienen. Ihre Antwort war knapp: "Es 

sind rechte Leute, die mich recht bezahlen. Wa-

rum sollte ich nicht bei ihnen arbeiten?" 

Diese treue Haltung hatte der seelengute alte 

Mann, der auf seiner Glatze das überlieferte 

Käppchen trug, verdient. Er hatte die Putzfrau 

stets wie seinesgleichen geachtet und sie mit ih-

rem Sohn am gemeinsamen Tisch mitessen las-

sen. 

 

6.1.5  Simon und Thekla Schwarzkopf 

Simon Schwarzkopf führte in der Kaiserstraße 

Nr. 66 (heute 'Nähmaschinen-Hug') ein Stoffge-

schäft. Neben Siegbert war es der zweite Laden 

derselben Branche. Schwarzkopf war groß ge-

wachsen, schlank, und wirkte vornehm. Sehr 

verletzt hat ihn ein Wort des damaligen Feuer-

wehrkommandanten Emil Flum, der seiner lär-

menden Jungmannschaft erregt zurief: "Sind wir 

denn in einer Judenschule?" Flum musste den 

beleidigenden Ausspruch vor versammelter 

Mannschaft zurücknehmen,. Schwarzkopf hatte 

darauf bestanden.  

Die Wohnung lag dem Geschäft gegenüber 

(heute Stoffhaus Back). Bevor Schwarzkopf über 

die Straße ging, hielt er Ausschau, ob die 'Blu-

men-Kaiserin' nicht aus dem Fenster blicke. 

Diese Frau lebte in einem religiösen Wahn. Sie 

erzählte, über dem Haus von Schwarzkopf sei 

die Muttergottes erschienen. Daher habe sie den 

Auftrag, den Juden zu bekehren. Sobald sich der 

Geschäftsmann zu lange auf der Kaiserstraße 

aufhielt, stand die sendungsbesessene Frau 

schon neben ihm.  

Simon war 1877 im bayrischen Schnaittach zur 

Welt gekommen. Mit 34 Jahren heiratete er die 

um 9 Jahre jüngere Thekla Wolf von Tiengen. Die 

Hochzeitszeremonie fand wohl in der Tiengener 

Synagoge statt. Dem Ehepaar wurden vier Kin-

der geschenkt, zwei Mädchen und zwei Jungen: 

Ruth (Jg. 1913), Hans (Jg. 1914), Elisabeth (Jg. 1915), 

Bernhard (Jg. 1920) und Erich (Jg. 1922).  

Die Kinder besuchten in Waldshut die Volks-

schule und pflegten selbstverständlichen Um-

gang beim Spielen mit den Nachbarskindern.  

Nach dem nationalsozialistischen Boykott jüdi-

scher Geschäfte trug sich die Familie Schwarz-

kopf mit dem Gedanken an eine Auswanderung. 

Die älteste Tochter Ruth wagte als erste am 28. 

2. 1935 den Absprung - nach New York. Ihr folg-

ten mit demselben Ziel zuerst die Schwester, ein 

Jahr später Bruder Bernhard und schließlich 

1937 die Eltern mit dem jüngsten Sohn. Man kann 

die Familie im Nachhinein zu jenem Entschluss 

nur beglückwünschen, blieben ihnen doch die 

Ausschreitungen der Kristallnacht und die Ver-

folgung durch die "Endlöser“ erspart. 

Einer der Söhne soll nach dem Krieg als ameri-

kanischer Offizier seiner ehemals geliebten Hei-

matstadt einen Besuch abgestattet haben. 

 

(Erst 2020 wurde bekannt, dass zur Familie noch 

einen Sohn Hans gehörte. Durch den Kontakt mit 

dessen  Sohn David ergaben sich neue Erkennt-

nisse, die in einem  Ergänzungsband veröffent-

licht werden.) 

 

6.1.6  Sigmund Siegbert 

"Meine Mutter hat dort alle Kurzwaren gekauft", 

erinnert sich ein Waldshuter. In der Tat war das 

Manufakturgeschäft gut sortiert. Auch die Kin-

der deckten dort ihren Bedarf, wenn sie etwas 

für den Handarbeitsunterricht benötigten. Als 

1933 die jüdischen Geschäfte boykottiert wer-

den sollten, empfahl ihnen ihre Handarbeitsleh-

rerin, Frl. Hoffmann, weiterhin dort einzukaufen 

und das Geschäft gegebenenfalls von hinten zu 

betreten, falls in der Kaiserstraße SA-Posten 

standen. 

Sigmund Siegbert wurde 1867 im württembergi-

schen Pflaumloch geboren. Als er in Waldshut 
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ein Geschäft aufgebaut hatte, heiratete er 1899 

Julie Bollag aus dem schweizerischen Judendorf 

Oberendingen. In den wärmeren Monaten zog 

es ihn allabendlich nach Geschäftsschluss in sei-

nen Obst- und Gemüsegarten in den "Letten". 

Der älteste Sohn Karl besuchte in Waldshut das 

Progymnasium bis Klasse 11 (Obersekunda). Da 

in Waldshut kein Abitur möglich war, kam Karl 

ins kath. Internat nach Ettenheim. Danach stu-

dierte er Medizin in Heidelberg. Tragischer 

Weise ertrank Karl 1925 im Neckar. Er wurde auf 

dem Tiengener Friedhof beigesetzt. 

1903 kam der zweite Sohn, Arthur, zur Welt. Er 

fühlte sich in Waldshut zunächst sehr wohl. In 

jungen Jahren trat er den Junggesellen bei und 

war lange Zeit deren Schriftführer. Als jedoch 

die Nationalsozialisten das Klima vergifteten, 

wollte Arthur auswandern. Er wurde jedoch vom 

amerikanischen Konsulat in Stuttgart abgewie-

sen. "Sie werden in den Staaten ihr Leben nicht 

machen", meinte abschätzig ein Beamter, den 

kleingewachsenen Mann musternd.  

 

Das Geschäft von Sigmund Siegbert Mitte der 

1930er-Jahre (Bild: P. Flum) 

 
Ehemals Kurzwaren Siegbert Kaiserstr. 14  

um 1980 (Foto: Sutter) 

In der Kristallnacht wurde auch die Familie Sieg-

bert aufgebracht. Angeführt von einem fanati-

schen Zahnarzt drangen sie in die Wohnung ein 

und stießen den alten Sigmund, der inzwischen 

an den Rollstuhl gebunden war, die Treppe hin-

unter. Sohn Arthur, der sich auf den Speicher 

geflüchtet hatte, erging es nicht anders.  

Arthur kam ins Waldshuter Gefängnis, damit er 

vor dem "Volkszorn" sicher sei. In Wirklichkeit 

war es nur eine rohe Clique, die die Juden be-

drohte. In der breiten Bevölkerung war man 

über die Ausschreitung gegen die jüdischen Mit-

bürger empört. Zu den humaner Denkenden ge-

hörte auch der Gefängniswärter, der es zuließ, 

dass Frau Siegbert ihrem Sohn Verpflegung ins 

Gefängnis brachte.  

Von Waldshut kam Arthur ins Konzentrationsla-

ger Dachau bei München, von wo er durch die 

neuerliche Einreisegenehmigung des amerika-

nischen Konsulats nach einem Monat wieder frei 

kam. Seine neue Heimat wurde New York. Ein 

kleines Rauchwarengeschäft nährte seinen 

Mann recht und schlecht. Im Alter war  er auf die 
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monatliche Rente aus der Wiedergutmachung 

angewiesen. Immerhin konnte er sich davon 

eine Reise nach Deutschland absparen. Selbst-

verständlich besuchte er dabei wiederholt seine 

Heimatstadt Waldshut, mit der er sich, trotz al-

ler Demütigung, noch immer stark verbunden 

fühlt. Am 9. Oktober 1982 feierte er seinen 

80sten Geburtstag, zu dem ihm auch die Stadt-

vertretung gratulierte.  

Die Eheleute Sigmund und Julie wanderten am 7. 

Februar 1939 nach der Schweiz aus, wo sie ver-

mutlich im jüdischen Altersheim Lengnau Auf-

nahme fanden.  

Unsicher ist das Schicksal von Sigmunds Bruder 

Berthold, geb. 1876. Zwar hat er Waldshut noch 

vor der Kristallnacht verlassen können. Aber ein 

Platz im jüdischen Altersheim Gailingen bedeu-

tete noch kein Exodus aus dem Land der Verfol-

gung. 

Anmerkungen: Arthur Siegbert verstarb im Ja-

nuar 1985. Im Jahr 2019 machte der Waldshuter 

Ex-Stadtrat Hans Studinger darauf aufmerksam, 

dass er als kleiner Bub noch eine Tochter von 

Siegberts, namens Ida, gekannt habe.  

Ida Siegbert, wurde am 18.08.1909 in Waldshut 

geboren. Ihre Abmeldung aus Waldshut erfolgte 

am 28.06.1928 nach Frankfurt. Dort In Frankfurt 

heiratete sie am 30.06.1938 den am 13.12.1908 in 

Frankfurt geborenen Fred (Eduard Heinrich Fritz) 

Wolff. Dieser verließ Deutschland bereits wenige 

Wochen darauf über Hamburg und er- 

reichte am 04.08.1938 New York. Sie selbst folgte 

ihm einige Monate später ebenfalls über Hamburg 

und erreichte New York am 16.04.1939. Sie wur-

den US-amerikanische Staatsbürger. Fred Wolf 

trat am 25.10.1943 in die US-Army ein und blieb 

darin bis Dezember 1945.  

Mitte der 1940er Jahre war der Wohnort der Fa-

milie Wolff  90 Brainerd Road, Allston (Massachu-

setts). Spätestens Anfang der 1960er Jahre war der 

Wohnsitz 231 Rawson Road, Brookline (Massa-

chusetts). 

Ida Wolff geb. Siegbert starb am 13.03.1974 in Bos-

ton. Begraben ist sie in West Roxbury (Massachu-

setts) auf dem Friedhof Roxbury Lodge Cemetery 

in der Baker Street, Grab in der Section Q, left 

Waldshuter Chilbi 1932 - noch steht Arthur Siegbert (vorne links, den Zylinder in der Hand)  

gern gesehen in der Junggesellen-Runde (Photo-Bauer) 
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side, Nr. 17.  

Das Ehepaar Wolff soll ein Kind namens Arthur 

gehabt haben, diese Angabe ist aber unsicher. 

Quelle: Stadtarchiv Waldshut 

 

Ida Siegbert mit Hans Studinger um 1932 

Foto: H. Studinger 

 

 

6.2  Die Vorgeschichte 

In der Waldshuter Stadtgeschichte von Pfarrer 

Joseph Ruch (zit. Ruch) finden sich verstreut ei-

nige Angaben über Juden in früherer Zeit, die ich 

im Folgenden zusammenstelle und erläutere. 

Ferner greife ich zurück auf den Sammelband 

über 'Die Jüdischen Gemeinden in Baden' von 

Hundsnurscher und Taddey (zit. H/T). 

Die größte Judenverfolgung des Mittelalters 

fand in den Jahren 1348/49 statt. Damals wütete 

in Deutschland die Pest. Die Not raubte den 

Menschen den Verstand und ließ sie auf unge-

prüfte Erklärungen der Ursachen verfallen. Viele 

glaubten, die tödliche Seuche rühre vom ver-

derbten Trinkwasser. Die Juden hätten die 

Brunnen vergiftet. Durch ihre weitreichenden 

Handelsverbindungen sei es ihnen ein Leichtes, 

solche Gifte ins Land zu bringen. Daran war wohl 

richtig, dass die Krankheit übertragen werden 

kann - aber eben nicht nur durch jüdische Kauf-

leute. Damals wurden die Juden aus Freiburg 

vertrieben und in Straßburg wurden sie sogar 

niedergemacht. Auch in Waldshut verschwand 

die erste Niederlassung von Juden (H/T 276). 

(Damit sind in Waldshut rund hundert Jahre frü-

her als in Tiengen Juden nachweisbar). 

1517, am Vorabend der Reformation, die in 

Waldshut durch Pfarrer Balthasar Hubmaier be-

sonders stürmisch werden sollte, wurden wie-

derum Juden aus Waldshut vertrieben, die sich 

vereinzelt niedergelassen hatten. Der Grund 

könnte in den wirtschaftlich und sozial schwie-

rigen Zeiten gelegen haben, die auch den Nähr-

boden für die nahezu gleichzeitig auftretenden 

Bauernunruhen abgegeben haben. In solchen 

Krisen sucht man nach Sündenböcken, die sich 

ihrer Minderzahl wegen kaum wirksam wehren 

können. 

Bevor Balthasar Hubmaier nach Waldshut kam, 

hatte er als Wallfahrtsprediger in Regensburg 

gegen die Juden gewettert und ihnen eine Ver-

letzung des biblischen Gebotes vorgeworfen, 

das die Erhebung von Zins rundweg verbiete 

(Vgl. Ezechiel 18,8). Dabei zog er sich auch den 

Unwillen von Kaiser Maximilian zu, der sich tra-

ditionsgemäß als Schutzherr der Juden ver-

stand, die rechtlich als seine 'Kammerknechte' 

galten. Als der Kaiser 1519 starb, zerstörte die 

von Hubmaier fanatisierte Menge die Synagoge 

und vertrieb die Juden, noch bevor ein neuer 

Kaiser gewählt war.  

An die Stelle des geschändeten jüdischen Got-

teshauses setzten die Regensburger eine Wall-

fahrtskapelle, die auf Hubmaiers Vorschlag 'Zur 

schönen Maria' genannt wurde. So geschmack-

los hatte sich die christliche Frömmigkeit da-

mals über die jüdische Herkunft Mariens hin-

weglügen können! (Und selbst Pfarrer Ruch 

möchte Hubmaier vor seinen Hinwendungen zu 

Zwingli und den radikalen Wiedertäufern be-

scheinigen, er sei damals noch ein "frommer 

Priester" gewesen (Ruch 112). Als ob eine wie im-

mer geartete Marienverehrung die Verletzung 

der Menschenrechte wettmachen kann! Im Üb-

rigen stellt sich Maria in ihrem Lied (Lukas 1,46-

55) auf die Seite der Unterdrückten. 
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 Als in Regensburg die Pest ausbrach, verließ 

Hubmaier die Stadt, um der Gefahr der Anste-

ckung zu entgehen. 1521 siedelte er, im Alter von 

35 Jahren, nach Waldshut über. Die Kirchenlei-

tung konnte hoffen, dass es um ihn ruhiger wer-

den würde, da seine größten Gegner, die Juden, 

bereits aus der Stadt vertrieben waren. Doch 

dieser unruhige Geist suchte sich neue Betäti-

gungsfelder. Aufgrund bilderstürmerischer Um-

triebe und der Unterstützung der Bauernerhe-

bung musste sich die Stadt schon vier Jahre spä-

ter wieder von ihrem Pfarrer trennen. 

Die antijüdische Stimmung in Waldshut fand ih-

ren Niederschlag in der Steuerordnung von 

1553, worin jeglicher Handel mit Juden verboten 

war. Und wer es wagte, bei einem Juden Geld 

aufzunehmen, verlor gar das Bürgerrecht (Ruch 

168). Damit war nicht nur einer neuerlichen Nie-

derlassung von Juden vorgebeugt, auch den 

durchfahrenden jüdischen Händlern war der ge-

schäftliche Boden entzogen. 

Die Satzung des Stadtrats von Waldshut stand in 

scharfem Gegensatz zur Praxis im benachbarten 

Tiengen. Dort hatte Graf Rudolf von Sulz als 

habsburgischer Statthalter im Jahre 1546 zwei 

weiteren Juden in einem Satzbrief Aufnahme ge-

währt (S.73). Auch Waldshut unterstand den 

Habsburgern, behielt jedoch offensichtlich eine 

größere Selbständigkeit.  

Erst als im 19. Jh. im badischen Großherzogtum 

der gesetzliche Druck in Richtung auf die 

Gleichberechtigung der Juden stärker wurde, 

konnten sich mit der Zeit auch in Waldshut Ju-

den niederlassen. Noch im Jahre 1858 muss das 

in Waldshut ansässige Bezirksamt die Waldshu-

ter Metzgerzunft zwingen, den jüdischen Jungen 

Veit Guggenheim aus Tiengen als Lehrling anzu-

nehmen. Die Zunft rächte sich. Bei der Gesellen-

prüfung ließ sie den Juden durchfallen, weil er 

angeblich das Gewerbe nicht richtig erlernt 

habe (Ruch 106). (Später werden die Antisemiten 

den Juden vorhalten, sie hätten sich nur auf ge-

winnbringenden Handel verlegt und die 

schweißtreibende körperliche Arbeit gescheut.) 

Ab 1862 war es dem Stadtrat aufgrund des 

Emanzipationsgesetzes (S. 97) nicht mehr mög-

lich, jüdischen Zuzug zu verhindern. Die Statistik 

(s. Anhang) belegt denn auch für Waldshut eine 

allmähliche Zunahme: Waren es 1875 noch 5 jü-

dische Mitbürger, so konnten 1900 schon 22 und 

1925 immerhin 30 gezählt werden. In der Regel 

waren es Händler. Wie die oben beschriebenen 

Familien zeigen, sind sich die Branchen bei den 

Tiengener und Waldshuter Juden ziemlich 

gleich. Es überwiegen Viehhandel sowie Beklei-

dungs- und Schuhgeschäfte. Eine Ausnahme 

macht Zahnarzt Dr. Dreyfuß. In größeren Städ-

ten waren jüdische Ärzte jedoch nichts Außer-

gewöhnliches. 

Der Nationalsozialismus hat allem jüdischen 

Wirken ein Ende gemacht. Aber vielleicht wer-

den sich eines Tages in Waldshut-Tiengen wie-

der Juden niederlassen - in der Zuversicht, dass 

Wohlwollen und Offenheit der hiesigen Bevölke-

rung stärker sind als Neid und Verwünschung. 

Bis dahin soll dieses Buch helfen, die Erinnerung 

an die Früheren wach zu halten. 
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7      David Seligman   

        Industriepionier in St. Blasien 

David Seligmann Freiherr von Eichthal im Porträt von Franz 

Xaver Winterhalter aus dem Jahr 1834. (Bild: Wikimedia 

Commons) 

Von Haus aus war Seligmann Bankier und Hof-

lieferant in Karlsruhe. Seine Liebe gehörte je-

doch der industriellen Entwicklung im Land Ba-

den. Er selbst meinte später, diese Neigung sei 

sein Unglück gewesen. Doch erfolgte diese Ein-

schätzung erst zu einem Zeitpunkt, als seine Un-

ternehmungen sich zu erschöpfen begannen. 

Das wichtigste Engagement Seligmanns verbin-

det sich mit dem Schwarzwaldstädtchen St. Bla-

sien. Dort hatte 1808 der badische Großherzog 

das altehrwürdige Benediktinerkloster aufgeho-

ben und den rund 100 Mönchen die Tür gewie-

sen. Für die großen Räumlichkeiten interes-

sierte sich ein Züricher Mechaniker und Klein-

unternehmer namens Bodmer. Er gedachte, 

seine selbstentwickelten neuartigen Spinnma-

schinen in einem größeren Umfang zu produ-

zieren. Die Karlsruher Regierung willigte jedoch 

erst in das Unternehmen ein, als David Selig-

mann mit 25 000 Gulden in die Aktiengesell-

schaft einstieg. 

Davids Vater Isaak Seligmann hatte es als Hof- 

und Militärlieferant zu Reichtum und Ansehen 

gebracht. Seiner Verdienste wegen erhob ihn 

1814 der bayrische König in den erblichen Adels-

stand. Von da an hießen die Seligmanns "von 

Eichthal". 

In St. Blasien entstand neben der Maschinenfab-

rik für Spinnmaschinen schon bald eine Ge-

wehrfabrik, die erste für Baden. Zum Charakter 

der ehemaligen Klostergebäude wollte dies zwar 

nicht so recht passen, aber den Zeitgeist der Sä-

kularisierung schien dies nicht zu stören. Hierzu 

gehört auch das Begehren Seligmanns, ihm das 

kostbare Kupfer der großen Kuppelkirche als 

Darlehen zu überlassen. In Karlsruhe erwähnte 

man damals den Abriß der monumentalen Klos-

terkirche, weil man die Kosten für die Instand-

haltung scheute. Für die industrielle Produktion 

sollte das Gotteshaus tabu bleiben, doch durfte 

das Kupfer verarbeitet werden.  

Es ist nicht bekannt, dass die katholischen Pfar-

rer von St. Blasien gegen die Säkularisierung der 

Kirche angelaufen sind. Wohl aber wissen wir 

von ihrer Bitte an den Großherzog, das Kloster 

als Manufaktur zu nutzen, um für die armen 

Schwarzwaldbauern Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die Regierung wollte denn auch die neue Fabrik 

als ein Modell für die Industrialisierung des 

Schwarzwaldes verstanden wissen. Aus diesem 

Grunde gewährte sie der "Sanblasischen Gesell-

schaft" mannigfache Vergünstigungen wie die 

Freiheit von der Gewerbesteuer, von Ausfuhr-

zöllen und der Akzise, einer Verbrauchssteuer 

für die den Arbeitern gewährten Lebensmittel. 

Die großen Baulichkeiten boten sich den Arbei-

tern als Wohnung geradezu an. Pendelverkehr 

zwischen Fabrik und Wohnung war damals noch 

nicht denkbar, hierfür war auch die Landschaft 

zu unwegsam. Deshalb arbeitete man nicht nur 

in der Fabrik, sondern erhielt in ihr auch Woh-

nung und Verpflegung. Für letzteres sorgten die 

ehemalige Landwirtschaft des Klosters, mit über 

40 Beschäftigten in der Blütezeit, sowie eine ei-

gene Bäckerei und Metzgerei. Obwohl sich der 

Arbeiter grundsätzlich außerhalb der Fabrik 

verköstigen und ansiedeln durfte und hierfür 
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einen etwas höheren Lohn verlangen konnte, 

nahmen doch fast alle die umfassende Versor-

gung der Fabrik in Anspruch. Die damit verbun-

dene Disziplinierung scheint jedoch in späteren 

Jahren junge Arbeiter zur Abwanderung veran-

lasst zu haben.   

Von 1810-1816 wuchs die Belegschaft auf rund 

800 Beschäftigte an. Hierzu gehörten nicht nur 

Jugendliche und Erwachsene, sondern auch 

Kinder und Greise. Das damalige soziale Gewis-

sen nahm daran im Allgemeinen keinen Anstoß, 

weil die Alternative vielfach nur die Armut und 

der Bettel gewesen wären. In Seligmanns Fabrik 

arbeiteten zeitweise über 200 Kinder. Zusam-

men mit den alten Menschen hatten sie in der 

Spinnerei zu arbeiten, die neben Maschinen- 

und Waffenfabrik als "drittes Bein" immer mehr 

Bedeutung bekam.  

Der katholische Pfarrer von St. Blasien, Dekan 

Hipp, lobte gegenüber der staatlichen Kommis-

sion die Unterbringung der beschäftigten Kinder 

in der Fabrik. Es herrsche dort eine Ordnung, die 

gesittete Menschen hervorbringe. Besondere 

Anerkennung verdiene der einstündige Schul-

unterricht in der Fabrik, der von qualifizierten 

Lehrkräften erteilt werde. Im Unterschied 

hierzu würden auf den umliegenden Landschu-

len die Kinder nur unregelmäßig zum Unterricht 

erscheinen und bei den Lehrkräften handle es 

sich oftmals um Weber, Bauern oder Taglöhner, 

die keine Ausbildung für die Unterrichtung hät-

ten. 

Der Dekan musste es wissen, weil er den Fab-

rikkindern Religions-und Sittenunterricht zu er-

teilen hatte und bei der Aufsicht über den Reli-

gionsunterricht der Geistlichen die Verhältnisse 

auf dem Lande kennenlernte.  

Die Geschäfte in St. Blasien nahmen Seligmann 

derart in Anspruch, dass er sein Bankhaus in 

Karlsruhe, das er 1797 gegründet hatte, aufgab. 

Auch die Fabrik für Naturfarbstoffe (Krapp) in 

Grötzingen, die er zu einer Zuckerfabrik umrüs-

ten ließ, musste zurückstehen. 1827 wurde die 

sanblasische Fabrik zu einer eigenen politischen 

Gemeinde erhoben. Seligmann wurde als Ge-

meindevorsteher eingesetzt. Damit übernahm 

er die untere Polizeigewalt über seine Arbeiter. 

Als infolge einer Gemeindereform von 1835 

überall in Baden die Bürgermeister gewählt wer-

den mussten, bewarb sich auch Seligmann in 

seiner Fabrik. Von den 4 wahlberechtigten Ge-

meinderäten gaben ihm 3 ihre Stimme. 

In der Bevölkerung nannte man Seligmann auch 

den "Fürsten". Er hatte seine Stellung immer 

mehr ausbauen können. So wurde er schon bald 

Alleingesellschafter der Firma und aus dem an-

fänglichen Mieter und Pächter der Gebäude und 

Liegenschaften wurde Zug um Zug ein stolzer 

Besitzer, der sich gleichzeitig ganz für das Wohl 

seiner Arbeiter verantwortlich wusste.  

Trotz des äußeren Glanzes kam die Fabrik in den 

dreißiger Jahren immer mehr in die roten Zah-

len. Schuld daran war nicht zuletzt die badische 

Regierung, die ihre Waffen statt mit Bargeld 

durch Überlassung des ehemaligen Klosterbe-

sitzes bezahlte. 1840 versuchte der ehemalige 

Bankier mit der Aufnahme eines Darlehens von 

600 000 Gulden das Ruder noch einmal herum-

zuwerfen - vergeblich. Er überließ schließlich 

alles seinem Schwiegersohn, Bezirksbaumeister 

Berckmüller, gegen eine Leibrente von jährlich 

6000 Gulden. Da die Fabrik jedoch der vielen 

Gläubiger wegen versteigert werden musste, 

dürfte das Ruhegeld geringer ausgefallen sein. 

Die letzten Jahre verbrachte Seligmann Freiherr 

von Eichthal in der Residenzstadt Karlsruhe, wo 

er 1850 verstarb. Seine Pionierleistung bei der 

Industrialisierung Badens erweckt auch heute 

noch Eindruck. 

Besondere Literatur: 

Wolfram Fischer, Der Staat und die Anfänge der 

Industrialisierung in Baden 1800-1850, Bd I, Ber-

lin 1962, S. 209-268. 

Das Tausendjährige St. Blasien, 200jähriges 

Domjubiläum, Bd II, St. Blasien 1983, S. 122, 125, 

303-305. 

Anmerkung 

Obigen Artikel schrieb ich zunächst für den 

Sammelband 'Juden in Baden, 1809-1984' (S. 199-

202). Der erneute Abdruck erfolgt mit freundli-

cher Genehmigung des Oberrats der Israeliten, 

Karlsruhe, als dem Herausgeber. 
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St. Blasien - Wiederaufbau von Klosteranlage und Fabrik nach dem Brand von 1874 (Archiv: Foto-Haine) 
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8  Anhang 

 

 

8.1  Anzahl und Anteil der Juden im Amtsbezirk Waldshut 

gemessen an der Gesamtbevölkerung (G’Bv.) 

Jahr 
1825 

G’Bv/Juden/% 

1875 

G’Bv/Juden/% 

1900 

G’Bv/Juden/% 

1925 

G’Bv/Juden/% 

Tiengen 974/114/11,7 1990/206/10,3 2333/106/4,5 2797/44/1,6 

Waldshut  2347/5/0,2 3587/22/0,6 5226/30/0,6 

Albbruck   651/1/0,2  

Blumegg  348/1/0,3   

Grießen    1157/3/0,3 

Höchenschwand   316/1/0,3  

Jestetten  980/2/0,2   

Kadelburg   594/2/0,3 826/1/0,1 

Oberwihl    371/2/0,5 

Riedern a. Sand  243/2/0,8   
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8.2  Quellen und Literatur 

 Akten im Generallandesarchiv Karlsruhe, in den Stadtarchiven Waldshut-Tiengen und im kath. Pfar-

rarchiv Tiengen 

 Das Großherzogtum Baden, Karlsruhe 1885 

 Adolf Lewin, Geschichte der badischen Juden seit der Regierung Karl Friedrichs(1738-1909), Karls-

ruhe 1909 

 Jakob Segall, Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914-1918, Berlin 1921 

 Fest- und Textbuch für das Sängerfest, Tiengen 1921 

 Adressbuch für Waldshut und Tiengen 1925 

 Berthold Rosenthal, Heimatgeschichte der badischen Juden, Bühl 1927 

 Die Religionszugehörigkeit in Baden in den letzten 100 Jahren, Freiburg 1928 

 Hans Brandeck, Geschichte der Stadt Tiengen, Tiengen 1936 

 Maurice Meier, Briefe an meinen Sohn, Zürich 1946 

 Walth.Hofer, Hg., Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945 (Fischer) Frankfurt a.M. 1957 

 Festprogramm der Elfhundertjahrfeier der Stadt Tiengen 1958 

 Heinz Voellner, Tiengen - Bild einer alten Stadt, Tiengen 1958 

 Ludwig Zöbeley, Zur Geschichte der Schule, in: Festschrift der Hochrheinschule Waldshut, 1958,  

S. 18-22 

 Florence Guggenheim-Grünberg, Die Juden in der Schweiz, Zürich 1961 

 Maurice Meier, Refuge, USA 1962 

 B. Schwineköper/F. Laubenberger, Geschichte und Schicksal der Freiburger Juden, Freiburg 1963 

 Augusta Weldler-Steinberg, Geschichte der Juden in der Schweiz (Schweizerischer Israelitischer 

Gemeindebund) Zürich 1966(Bd 1) und 1970(Bd 2) 

 F. Thieberger, Jüdisches Fest, jüdischer Brauch (Jüdischer Verlag) Berlin 1937 bzw. 1967 

 Gershom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (Wissenschaftliche Sonderaus-

gabe Suhrkamp) Frankfurt a.M. 1967 

 Paul Sauer, Die Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs 1933-1945 (Kohlhammer) 

Stuttgart 1968 

 Hundsnurscher/Taddey, Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale 

(Kohlhammer) Stuttgart 1968 

 Erich Bloch, Geschichte der Juden von Konstanz im 19. und 20. Jh, Konstanz 1971 

 Hildegard Kattermann, Geschichte und Schicksale der Lahrer Juden. Eine Dokumentation, Lahr 1976 

 Axel Huettner, Die jüdische Gemeinde von Kirchen, Grenzach 1978 

 Lohrbächer, Sie gehörten zu uns. Geschichte und Schicksale der Schwetzinger Juden (Stadtarchiv) 

Schwetzingen 1978 

 J. Maier/Petuchowski u.a., Jüdische Liturgie (Herder), Freiburg 1979  

 Elfie Labsch-Benz, Die jüdische Gemeinde Nonnenweier (Mersch), Freiburg 1981 

 Friedrich/Schmieder-Friedrich, Hg., Die Gailinger Juden (Arbeitskreis für Regionalgeschichte e.V.) 

Konstanz 1981 

 Maier/Schäfer, Kleines Lexikon des Judentums (Kath. Bibelwerk) Stuttgart 1981 

 Adolf Diamant, Jüdische Friedhöfe in Deutschland, Frankfurt 1982, Bestandsaufnahme  

 Adolf Diamant, Geschändete jüdische Friedhöfe 1945-1980, Frankfurt 1982 

 Hildegard Kattermann, Das Ende einer jüdischen Landgemeinde. Nonnenweier 1933-1945 (Mersch), 

Freiburg 1984 

 Juden in Baden 1809-1984 (Oberrat der Israeliten) Karlsruhe 1984,Aufsatzband und Begleitbuch zur 

Ausstellung 
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Eigentlich wollte diese Tafel an der ehemaligen Synagoge angebracht werden,  

hat es bislang aber nur bis zum gegenüberliegenden Baum gebracht.  

Die alte Kastanie indessen weiß die Ehre zu schätzen – gleich einem Lebensbaum 

(Stand: 1984) 
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8.3  Ein Gang durch das ehemalige „Judenstädtchen“ Tiengen (A. Feigenbutz) 
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Verschleppung nach Gurs – von Amy Bollag, Zürich 
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