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Die meisten Erinnerungen an Juden sind verschwunden
RNZ-Serie zum Ende des jüdischen Lebens in Hardheim (Teil drei): Orte jüdischen Lebens – Sichtbare Zeugnisse beschränken sich auf vier bauliche Objekte

Hardheim. (hs) Unser heutiges Augen-
merk richtet sich dieses Mal auf die Su-
che nach Stätten, Orten und Plätzen, die
an das ehemals jüdische Leben in Hard-
heim erinnern. In den über 650 Jahren des
Bestehens der jüdischen Gemeinde ha-
ben markante Plätze und Einrichtungen
bestanden.Siesindallerdingsschoninder
Zeit vor der Deportation aufgegeben
worden oder wurden, nachdem die jüdi-
schen Mitbürger fort waren, beseitigt.

Bleibende und sichtbare Zeugnisse
jüdischen Lebens in Hardheim beschrän-
ken sich eigentlich auf vier bauliche Ob-
jekte: das Geburtshaus von Willi Wert-
heimer (ehemaliges Haus Schell, vormals
Gasthaus „Zur Sonne“) am Marktplatz,
das jüdische Gebetshaus in der Insel-
gasse (früher hieß diese Gasse „Juden-
gasse“), die Villa der jüdischen Unter-
nehmerfamilie Selig (Max und Moses), die
heute nach mehreren Eigentümerwech-
seln von Familie Günther in der Wall-
dürner Straße bewohnt wird, und nicht
zuletzt der jüdische Friedhof im Gewann
„Paradeis“, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur heutigen Carl-Schurz-Kaser-
ne gelegen.

Mikwe – das Jüdische Ritualbad
Ganz verschwunden sind die Relikte des
ehemaligen rituellen Bades, das auf dem
Gelände der heutigen Maschinenfabrik
Gustav Eirich stand und schon 1926 auf
behördliche Anordnung geschlossen
wurde. Der Grund: Das Wasser konnte
nicht geheizt werden. Nach den Erinne-
rungen von Hedwig Fieger (†) von 1996
war das alte Judenbad am ehemaligen
Haus Fieger angebaut und wurde zur Er-
weiterung der Maschinenfabrik Gustav
Eirich abgebrochen. „Bevor das Bad ge-
nutzt wurde, kam eine Frau drei Stun-
den vorher zum Anheizen. Das Bad be-
fand sich im Fußboden und war mit Stei-
nen gemauert. Es ging etwa sechs Stufen
hinunter. An der zweitletzten Stufe kam
kaltes Wasser (zum Abwaschen der Sün-
den). Der Wasserkessel fasste circa 200
bis 300 Liter. Die Badenden hatten im-
mer eine Begleitperson, die nicht badete,
sondern in der leeren Vorstube wartete.“

Dem neugewählten Vorsitzenden des
Synagogenrates, Abraham Urspringer,
gelang es schon im Jahr 1904, eine ritu-
elle Mikwe im Keller des Neubaus von Ju-
lius Sinsheimer in der Holzgasse einzu-
richten, wie die reichsweit erscheinende
Zeitung „Der Israelit“ am 27. Juni 1904
berichtete. Das Wasser kam aus einer be-
nachbarten Quelle. Das Haus selbst wur-
de ab Juni 1941 an die Firma Gebrüder
Eirich, Holz- und Sägewerk vermietet, die
dort italienische Arbeiter unterbrachte.
Heute sind keinerlei Spuren eines ritu-
ellen Bades mehr zu finden.

Vermögende Juden konnten sich ein
eigenes Ritualbad leisten. Nach münd-

lichen Überlieferungen sollen solche Bä-
der in den Häusern Urspringer und Selig
(beide in der Walldürner Straße) vor-
handen gewesen sein.

Die Mikwe ist ein rituelles Tauchbad,
das in jeder jüdischen Gemeinde vor-
handen war und eine äußerst hohe Be-
deutungbesaß.ReligiöseBädersindschon
in der Bibel vorgeschrieben. Sie dienten
dazu, den Zustand der religiösen Rein-
heit, der durch eine Verunreinigung be-
einträchtigt war, wieder herzustellen. Um
eine Körperpflege geht es hier nur in
einem vermittelten Sinne, indem diesem
kultischen Bad eine überaus gründliche
und genaue Säuberung vorangegangen
sein muss. Die Mikwe unterliegt in Bau
und Nutzung bestimmten Regeln. Sie
muss entweder aus fließendem Wasser
(Quellwasser, Flusswasser, Grundwas-
ser) oder aus gesammeltem Regenwasser
bestehen. Nur Wasser natürlichen Ur-
sprungs kann für diesen Zweck genutzt
werden. Es darf weder herangetragen,
noch anderweitig zur Mikwe transpor-
tiert werden. Bei den meisten Mikwaot
handelt es sich um Grundwassermik-
waot.

Die erforderliche Wassermenge muss
mindestens 40 Sea (das sind heute etwa
zwischen 500 und 1000 Liter) betragen.
Im Bad muss man vollständig bis über den
Kopf untertauchen.

Jüdische Wohn- und Geschäftshäuser
Die meisten Wohn- und Geschäftshäuser
jüdischer Familien haben seit dem Ende

des Zweiten Weltkriegs oftmals die Be-
sitzer gewechselt oder wurden baulich
verändert. In der Walldürner Straße, bis
1940 die eigentliche Marktstraße von
Hardheim mit einer Reihe jüdischer Ge-
schäfte, fanden in früheren Zeiten die
Märkte Hardheims statt, so berichtet Karl
Steigerwald in seinen Lebenserinnerun-
gen. Sie ist heute eine frequentierte Bun-
desstraße mit einem hohen Verkehrsauf-
kommen aber auch mit einer Reihe von
aufgegebenen Geschäften. 2020 sind nur
noch vier Geschäfte von dieser einstmals
wichtigen „Einkaufsstraße“ übrig ge-
blieben.

Die Synagoge
Die Synagoge, oft auch als Gebetsraum
oder „Judenschul“ bezeichnet, stand in
der seinerzeitigen Judengasse, heute
Inselgasse. Ihr Innenraum wurde in der
Pogromnacht 1938 beschädigt und reli-
giöse Gegenstände wurden auf die Gasse
geworfen. Dieser Mittelpunkt des reli-
giösen Lebens verlor immer mehr an Be-
deutung. Die jüdische Gemeinde, eine
konservative Gemeinde, konnte Gottes-
dienste nur dann durchführen, wenn zehn
Männer (dazu zählten alle, die das 13. Le-
bensjahr vollendet und im religiösen Sin-
ne volljährig, also ein „Bar Mitzwah“ ein
„Sohn des Gebots“ geworden waren) an-
wesend waren. Bereits am 31. März 1939
waren infolge der Auswanderung nach
Amerika keine zehn männlichen Mitglie-
der mehr vorhanden. Frauen waren auf
ein Nebenzimmer mit Blick in den Syn-

agogenraum verbannt. Schließlich muss-
te die jüdische Gemeinde das Haus an eine
kinderreiche Hardheimer Familie ver-
kaufen und hatte danach keine religiöse
Heimat mehr.

Eine Synagoge wird erstmals 1679 ge-
nannt. Damals hatte ein aus dem Raum
Mainz verwiesener Jude in Hardheim „il-
legal“ Asyl gefunden. Wegen der wach-
senden Kirchengemeinde wurde die bis-
herigeSynagogezuklein,weshalb imJahr
1805 die israelische Gemeinde Hardheim
eine Synagoge in der Judengasse, heuti-
ge Inselgasse, errichtete. Sie stellte einen
bescheidenen, einfachen Bau ohne jegli-
chen Prunk dar. Auch die Inneneinrich-
tung war den Verhältnissen der jüdi-
schen Bevölkerung angepasst. Die Ge-
betspulte, die Sitzbänke, der Vorbeter-
pult und der Thorarollenschrein (dort
wurden die Thorarollen, erster Teil der
hebräischen Bibel, aufbewahrt) waren
älteren Datums, beschreibt Willi Wert-
heimer in seinen Lebenserinnerungen
„Der Förster von Brooklyn“.

Es gab keinerlei bildliche Darstel-
lung von Gott oder wichtiger Figuren aus
der Thora. „Ein einfacher Chanukka-
leuchter und ein Lüster aus glitzerndem
Kristall bildeten den einzigen Schmuck
des Betsaals. Zu den Feiertagen wurden
vor dem Thorarollenschrein, der heiligen
Lade, seidene Vorhänge aufgehängt, die
mit jüdischen Emblemen bestickt waren.
Die Kerzenhalter an den Wänden wichen
später elektrischen Beleuchtungskör-
pern; deren Anschaffung sowie die eines

zweiten Lüsters belasteten den Haushalt
der Gemeinde sehr stark. Der zweite Lüs-
ter schwebte über dem Almenor, dem Pult
für die Thorarolle, für die Vorlesung der
für bestimmte Tage fälligen Abschnitte“,
so beschreibt Willi Wertheimer den Bet-
saal seiner Hardheimer Synagoge.

Die Gemeinde war nur eine kleine
Mittelgemeinde, die jedoch jeden Tag
abends und morgens ihre Gottesdienste
abhalten konnte. Die Synagoge war ein
dreistöckiger Bau. Im ersten Stock be-
fand sich das Schulzimmer, im zweiten
der Betraum für die Männer und ein klei-
ner, von diesem durch ein Holzgitter ab-
getrennter Raum für die Frauen. Im drit-
ten Stock gab es einen weiteren kleinen
Betraum. Im Erdgeschoss war in einer
Remise (Gebäude zur Aufbewahrung von
Geräten/Wagen) der Leichenwagen der
jüdischen Gemeinde eingestellt.

Als einen besonderen Luxus leistete
sich die Hardheimer Judengemeinde eine
Wanduhr, die neben der heiligen Lade
(Truhe) hing. Eine Tafel am Eingang des
Betsaals diente Bekanntmachungen und
Ankündigungen der Gemeindeverwal-
tung. Ein zinnernes Becken an der linken
Seite der zweiten Treppe diente den re-
ligiösen Waschungen.

Jüdischer Friedhof
Allein der jüdische Friedhof ist bis heute
der einzige sichtbare Hinweis auf die einst
bedeutende Judengemeinde in Hard-
heim. Diesen wollen wir im nächsten Teil
unserer Reihe vorstellen.

Früher und heute (v.l.n.r.): Außen- und Innenansicht der Hardheimer Synagoge vor 1938 sowie Außenansicht der ehemaligen Synagoge im Jahr 2018. Fotos: H. Sieber/Museumsverein Erfatal

„Ich arbeite lieber mit Menschen als mit Maschinen“
Erstmals bildet das Hardheimer Krankenhaus seine Pflegekräfte selbst aus – Neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft

Hardheim/Walldürn. (pm) Um dem
Fachkräftemangel in der Pflege zu be-
gegnen und mehr junge Menschen für die
Ausbildung in diesem wichtigen Berufs-
feld zu begeistern, hat der Gesetzgeber
seit Januar 2020 die Ausbildungen zum
Gesundheits- und Krankenpfleger, Kin-
derkrankenpfleger und Altenpfleger ge-
bündelt: Jetzt gibt es eine universelle
AusbildungzumPflegefachmannoderzur
Pflegefachfrau. Durch diese Neuerung
kann der Krankenhausverband Hard-
heim-Walldürn nun auch selbst am
Hardheimer Krankenhaus Nachwuchs-
kräfte ausbilden. Die Debütantin heißt
Selina Stein und kommt aus Hainstadt.
Sie absolviert seit 7. September ihre drei-
jährigeAusbildungzurPflegefachfrauam
Krankenhaus. Den neuen Ausbildungs-
weg beschreitet auch Sanya Gessler aus
Walldürn. Sie lässt sich am Geriatrie-
zentrum St. Josef zur Pflege-
fachfrau ausbilden.

„Der Praxisteil der Ausbil-
dung konnte schon zuvor am
Krankenhaus absolviert wer-
den“, erklärt Amina Sans vom
Personalbüro des Kranken-
hausverbands, „wir betreten
also nicht völliges Neuland.
Aber selber ausbilden können
wir erst jetzt seit der Neu-
ordnung der Ausbildung.“ Der
Krankenhausverband zählt
knapp 200 Mitarbeiter, davon
mehr als die Hälfte in der Pfle-
ge. Dass sich das Kranken-
haus den pflegerischen Nach-
wuchs künftig selbst heran-
ziehen kann, wertet Amina
Sans als großen Vorteil. „Auch
schon während der Ausbil-
dung sind die Auszubildenden
als hilfreiche Hände sehr
wertvoll.“ Da mache es sich
bezahlt, dass die beiden jun-

gen Frauen als medizinische Fachange-
stellte schon über entsprechende Vor-
erfahrungen verfügen.

„Mit diesem Hintergrund sind die bei-
den die idealen Auszubildenden“, freut
sich Verwaltungsleiter Lothar Beger. Da
die Ausbildung komplett neu ist, sei es
umso wertvoller, dass beide schon eini-
ges an Fachwissen mitbringen. Beger ver-
spricht sich von der Generalisierung der
Ausbildung viel. So werde es künftig ein-
facher möglich sein, innerhalb des Kran-
kenhausverbandes die Stelle zu wech-
seln, und auch auf personelle Engpässe
könne so noch besser reagiert werden.

Doch auch die künftigen Pflegefach-
kräfte profitieren von der neuen Aus-
bildungsform, denn ihr neuer Abschluss
wird EU-weit anerkannt. Die Absolven-
ten sind im Bereich der Pflege breit auf-
gestellt, sie können in verschiedenen me-

dizinischen und sozialen Einrichtungen
arbeiten, sie haben die Wahl zwischen
unterschiedlichen Pflegeberufen und sind
in einer krisensicheren Branche tätig: In
einer alternden Gesellschaft nimmt der
Bedarf an Pflegekräften stetig zu. Sie
können später in der Altenpflege, in der
Heilerziehungspflege oder in der Kran-
kenpflege arbeiten oder auch eine Tä-
tigkeit in der Verwaltung übernehmen.

Diese Vielfalt der Einsatzmöglichkei-
ten hat auch Selina Stein und Sanya
Gessler überzeugt: „Mit dieser Ausbil-
dung stehen uns alle Wege offen.“ Beide
haben schon eine Ausbildung zur medi-
zinischen Fachangestellten mit Erfolg
absolviert und satteln nun die Pflege-
fachfrau oben drauf: „Schon als ich erst-
mals davon gehört habe, war ich inter-
essiert“, berichtet Sanya Gessler und be-
gründet ihren Entschluss: „Ich möchte

näher an den Menschen arbeiten. Ich
arbeite lieber mit Menschen als mit Ma-
schinen.“ Auch für Selina Stein ist klar:
„Gibt es etwas Schöneres, als anderen
Menschen zu helfen? Noch dazu in einem
Beruf, der wirklich Zukunft hat?“

Für den schulischen Part der Ausbil-
dung kooperiert der Krankenhausver-
band mit der Johannes-Diakonie in Mos-
bach. Auch bei der Suche nach Stellen in
den Praxisfeldern, die der Verband nicht
selbst abdecken kann – wie ambulanter
Dienst, Psychiatrie oder Pädiatrie (Kin-
derheilkunde) – unterstützt die Diako-
nie. „Das ist ein fruchtbares Zusammen-
arbeiten, weshalb wir diese Kooperation
gerne eingegangen sind“, lobt Beger.

Profitieren möchte der Krankenhaus-
verband natürlich auch von den Auszu-
bildenden. Idealerweise bleiben die
künftigen Pflegefachfrauen und -män-

ner dem Krankenhaus oder
dem Geriatriezentrum nach
der Ausbildung erhalten,
auch wenn es dafür natürlich
keine Garantien gibt. Es be-
steht jedoch die berechtigte
Hoffnung, denn die Fluktua-
tion der Mitarbeiter liegt
deutlich unter dem Bran-
chenschnitt: „Wir haben vie-
le Kollegen, die ihr ganzes
oder den Großteil ihres
Arbeitslebens bei uns ver-
bringen“, bekräftigt Amina
Sans.

Die hohe Zufriedenheit
der Mitarbeiter spiegle sich
auch in der Tatsache wider,
dass viele Neueinstellungen
auf persönliche Empfehlun-
gen zurückgingen: „Wir sind
froh und dankbar, dass unser
Personal für das Haus wirbt“,
sagt Verwaltungsleiter Lo-
thar Beger.

Erstmals bildet das Hardheimer Krankenhaus Pflegekräfte nun selbst aus. Verwaltungsleiter Lothar Beger und Amina
Sans von der Personalabteilung (r.) begrüßten vor Kurzem die Auszubildenden Sanya Gessler (2. v. l.) und Selina
Stein (3. v. l.). Foto: Krankenhausverband Hardheim-Walldürn

Gedenkfeier anlässlich Deportation
Hardheim. Mit einer Gedenkfeier will der
Museumsverein Erfatal des 80. Jahres-
tags der Deportation der verbliebenen 17
jüdischen Mitbürger aus der Erftalge-
meinde erinnern. Die Veranstaltung be-
ginnt am Donnerstag, 22. Oktober, um
18.30 Uhr beim Brunnen auf dem
Schlossplatz. Diese Stelle wurde ge-
wählt, weil die Juden von dort nach Gurs
in Südfrankreich abtransportiert wur-
den. Die Bevölkerung ist willkommen.

Altkleidersammlung
Hardheim. Eine Altkleidersammlung des
DRK findet am Samstag, 17. Oktober, ab
9 Uhr in Hardheim und allen Ortsteilen
statt. Altkleidersäcke sind am Wertstoff-
hof des DRK, im Bürgerbüro, bei Spar-
kasse und Volksbank Franken sowie bei
den Bäckereien Dietz-Thorwart, Gärt-
nersmühle und Seitz (Gerichtstetten) er-
hältlich. Die Kleidersäcke sollten gegen
Nässe geschützt sein und gut sichtbar am
Straßenrand stehen.

HARDHEIM

Von der Gemeindebücherei
Hardheim. Die Ausleihe fällt am Don-
nerstag, 22. Oktober, aus technischen
Gründen aus. Alternativ ist die Gemein-
debücherei am Dienstag, 27. Oktober, ge-
öffnet, so dass Leser ihre Medien zu-
rückgeben und neuen Lesestoff auslei-
hen können. In den Herbstferien bleibt die
Bücherei donnerstags geschlossen. Die
üblichen Öffnungszeiten (dienstags von
16.30 bis 19 Uhr und donnerstags von 15
bis 17 Uhr) gelten ab Dienstag, 3. No-
vember.

Sprechstunden im Pfarrhaus
Hardheim. (zeg) Pfarrer Christian Wolff
bietet ab dem 23. Oktober neue Sprech-
stunden jeweils freitags von 15 bis 16.30
Uhr im Hardheimer Pfarrhaus, Schloss-
platz 4, an. Neu ist außerdem eine re-
gelmäßige Beichtgelegenheit in der Sa-
kristei der Pfarrkirche St. Alban jeweils
samstags von 17 bis 18 Uhr.


