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Vorwort

Der Landkreis Forchheim ist einer der schönsten Teile Frankens und daher auch Ur-
laubsziel zahlreicher Menschen. Im Landkreis Forchheim bieten sich viele Sehenswür-
digkeiten, erlebnisreiche Örtlichkeiten und viele besondere Lernorte. Viele verborge-
ne Schätze warten darauf von Dir, Deiner Schulklasse, Deinen Freunden und Eltern 
entdeckt zu werden.

Schätze aber bestehen nicht nur aus Geld, Gold oder Silber, sondern auch aus Land-
schaften, Naturdenkmälern, Gärten, Burgen, Schlössern, besonderen Einrichtungen 
wie einer Sternwarte, alten Burgen, Kirchen oder Synagogen. Wir wollen solche be-
sonderen Orte, die immer auch besondere Lernorte sind, in unserer Reihe „FOrschen 
und Entdecken im Landkreis Forchheim“ vorstellen.

Mit dieser Broschüre „Ein Besuch in der Synagoge Ermreuth“ erfährst Du vieles 
über ein Dorf in unserem Landkreis mit vielen Spuren und Zeugnissen aus der Vergan-
genheit. Der Landkreis Forchheim und der Markt Neunkirchen tragen die Synagoge 
Ermreuth gemeinsam und laden Dich zu einem Besuch nach Ermreuth ein.

Viele spannende Entdeckungen wünschen Dir dabei

Dr. Hermann Ulm
Landrat
Landkreis Forchheim

Heinz Richter
Erster Bürgermeister
Markt Neunkirchen am Brand
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Wenn die Buchstaben 
tanzen, die Kelche 
sprechen und die 
Tallits verreisen, …

… wird Geschichte 
lebendig! 
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Jüdische Geschichte in der Synagoge Ermreuth entdecken –
Warum lohnt sich ein Ausfl ug nach Ermreuth für Dich? 

Früher lebten in einigen unserer Dörfer Juden und Christen (meistens) 
friedlich zusammen. Einige Spuren jüdischen Lebens davon können wir 
heute noch entdecken. 

Mit diesem Heft kannst Du herausfi nden, wie es dazu kam, dass es 
hier ein jüdisches Gotteshaus, eine Synagoge, und einen Friedhof gibt. 
Doch in Ermreuth wohnen schon lange keine Juden mehr. Du kannst 
auch erfahren, warum heute keine Juden mehr in Ermreuth leben und 
warum die Synagoge heute als Kulturstätte und nur selten als Gottes-
haus genutzt wird. Außerdem kannst Du in diesem Heft einiges über 
Juden und Christen lesen: Lass Dich überraschen!

Lass uns gemeinsam auf diese Entdeckungsreise gehen! Wir laden dich, 
Deine Freunde, Eltern und Lehrer ein, in die Synagoge von Ermreuth 
zu kommen und einige religiöse Schätze der Fränkischen Schweiz zu 
entdecken. 

Hier gibt es keine langweiligen Schoten, 
sondern Du hörst und erfährst lebendige 
Geschichte und Geschichten wie nirgend-
wo sonst.

Schote ist das 
jiddische Wort für 
eine zum Spaß er-
fundene Geschichte
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In der Synagoge von Ermreuth wirst Du königlich empfangen und zum Thron der 
heiligen Königin „Tora“ gelangen. Die Buchstaben werden vor Freude tanzen, die 
Trinkbecher sprechen, die Kippas fl iegen und ein weitgereister Tallit seine abenteu-
erliche Geschichte erzählen. 

Noch mehr? Ja! Hier werden Deine Sinne berührt und Du darfst tasten, 
raten, riechen, schmecken, in das Widderhorn blasen, 

ausprobieren, in die Rolle eines jüdischen Beters 
schlüpfen und, wenn Du willst, auch ein Stück 

aus der hebräischen Tora hören und Deinen ei-
genen Namen auf Hebräisch schreiben. Und 
damit Deine Gesundheit dabei nicht zu kurz kommt, 
werden wir uns gemeinsam bewegen und eine Wande-
rung zum Judenfriedhof außerhalb von Ermreuth unter-
nehmen. Dabei darfst Du die saubere Landluft einatmen, 
die Pferde begrüßen, die Natur in ihrer Vielfalt erleben. 

Die Grabsteine werden dir Geschichten von Menschen, die 
längst verstorben sind, erzählen und dir vieles andere ver-

raten, was sonst noch auf einem Grabstein geschrieben steht. 

Darum: Packe Deinen Rucksack mit allem, was Du brauchst, und mache Dich auf 
den Weg zu einem erlebnisreichen Tag nach Ermreuth. Zeige dann allen anderen, 
wie viel schlauer Du dabei geworden bist.

• Besuch der Synagoge
• Ausstellung zum jüdischen Leben in Ermreuth
• Besuch des jüdischen Friedhofs
• Informationsmaterial
• Museumspädagogische Angebote

Weitere Infos: www.synagoge-museum-ermreuth.de 

Angebote der
Synagoge Ermreuth
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Köln

Augsburg

Rom

Jerusalem

MITTELMEER

SCHWARZES MEER

Diaspora
nennt sich die bis heute 
anhaltende Zerstreuung 
der Juden aus Palästina 

in die ganze Welt
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Die Juden kommen in unsere Gegend
Ursprünglich haben die Juden in Palästina gelebt, etwa dort, wo heute Israel ist. Von 
dort wurden sie von den Römern vor fast 2000 Jahren vertrieben. Als Händler und 
Handwerker reisten sie in andere Länder und fanden dort eine neue Heimat. Wann sie 
in unsere Gegend kamen, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall wissen wir, 
dass im 13. Jahrhundert Juden in Forchheim lebten.

Juden hatten lange Zeit weniger Rechte als Christen. Immer wieder wurden sie aus 
den Städten vertrieben, darum zogen sie in die Dörfer. In Ermreuth lebten 
bereits christliche Bauern und Handwerker. Irgendwann kamen auch 
Juden in den Ort, wohnten und arbeiteten ebenfalls hier. Man weiß 
nicht, wann das genau war.

1664 kaufte der Burggraf Valentin Georg von Künßberg das Dorf 
Ermreuth. Er war freundlich zu den Juden und darum zogen auch 
immer mehr Juden nach Ermreuth und gründeten eine eigene jüdi-
sche Gemeinde. Mit der Zeit wurde sie die größte und bedeutendste 
Gemeinde in einem Verbund von insgesamt 13 jüdischen Landge-
meinden in der Fränkischen Schweiz.

Außer in 1 Ermreuth haben sie in folgenden Dörfern 
gelebt: 2 Aufseß, 3 Dormitz, 4 Egloffstein, 
5 Hagenbach, 6 Heiligenstadt, 7 Kunreuth, 
8 Mittelehrenbach, 9 Mittelweilersbach, 
q Pretzfeld, w Tüchersfeld, e Wannbach 
und r Wiesenthau. 

Weil sie auf dem Land lebten, nannte man 
sie „Landjuden“. Viele Dokumente, Friedhöfe und 
Reste von Bauwerken zeigen uns noch heute, dass Ju-
den und Christen gemeinsam in den Dörfern wohnten und 
jeder nach seinem Glauben lebte. 

Ehem.
Landkreis

Ebermannstadt

Ehem.
Landkreis
Pegnitz

Ehem.
Landkreis
Forchheim

Heutiger
Landkreis Forchheim
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Jahrhundertelang lebten Juden und Christen
in Ermreuth zusammen

Ende des 17. Jahrhunderts zählte die kleine jüdische Gemeinschaft neun Familien. 
Damit waren mindestens zehn jüdische Männer im Dorf und die Juden konnten Got-
tesdienste feiern. 1711 errichtete die Gemeinde einen eigenen Friedhof und 1738 
ihre erste Synagoge (Lies hierzu auch die Info-Box „Synagoge“ auf Seite 17). Zusam-
men mit dem Schloss und der christlichen Kirche hatte Ermreuth somit drei beson-
dere Gebäude.

Ende des 18. Jahrhunderts lebten bereits 33 jüdische Familien im Ort. Erst 1813 
machte ein Gesetz – „das bayerische Judenedikt“ – die jüdische Bevölkerung Bayerns 
zu Staatsbürgern. 

Etwa im Jahr 1835 haben 43 jüdische Familien mit 299 Personen in Ermreuth gelebt. 
Das war mehr als die Hälfte der Einwohner Ermreuths zu dieser Zeit. Sie hatten aber 
viel weniger Rechte als die christlichen Familien. Das hat sich langsam geändert. Als 
1871 das Deutsche Reich gegründet wurde, bekamen die jüdischen Bürger Deutsch-
lands die gleichen Rechte wie die christlichen Bürger.

Gerne haben sie am öffentlichen Leben in der Gemeinde teilgenommen. Gemeinsam 
mit Christen haben sie die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Auch sind sie Mitglie-
der im Gemeinderat und in der Soldatenkameradschaft geworden. Sie haben sich in 
Ermreuth wohlgefühlt. Sie haben geglaubt, dass sie als deutsche Juden wie die deut-
schen Christen hier gut leben könnten. Sie haben wie die Christen für Deutschland 
und für den deutschen König gebetet. Im Ersten Weltkrieg haben Juden und Christen 
gemeinsam für Deutschland gekämpft. 

Im Dorf Ermreuth haben Juden und Christen Hochzeiten und andere Feste gemeinsam 
gefeiert. Sie haben sich auch Postkarten und Briefe geschickt. In Poesiealben haben 
sie über ihre Freundschaft geschrieben. 

Auch die Synagoge, der Friedhof und einige Wohnhäuser erinnern uns daran, dass 
in Ermreuth Juden und Christen viele Jahrhunderte als gute Nachbarn und Freunde 
miteinander gelebt haben.
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Das jüdische Volk gibt es schon sehr lange. Die Tora, die wichtigste 
Schrift der Juden, erzählt, dass Gott sich das jüdische Volk als sein 
besonderes Volk auserwählt hat. Die Tora erzählt sehr viel darüber, wie 

die Juden Gott in ihrem Leben erfahren haben. Zusammen mit anderen Büchern der Juden wurde die Tora später zum 
„Alten Testament“ der Christen. Juden glauben, dass Gott ihnen die Tora geschenkt hat, damit sie lernen, wie man 
richtig lebt.

Übrigens: Gott ist sehr wichtig für die Juden. Aus Ehrfurcht möchten sie das Wort „Gott“ aber nicht aussprechen. Dar-
um lassen sie oft den Vokal weg und schreiben G-tt und haben viele andere Namen für ihn: „der Ewige“ oder „Adonai“, 
das heißt „mein Herr“. Der hebräische Name für Gott ist JHWH oder Jahwe. Das bedeutet übersetzt: Ich bin der „Ich 
bin da“. Juden glauben: Gott ist zu jeder Zeit für den Menschen da, auch wenn es schwierig wird.

Maria und Josef waren Juden. Darum war auch Jesus Jude. Damals war das jüdische Volk nicht frei, die Römer hatten 
sein Land besetzt. Die Juden hofften auf den Messias, der sie befreien sollte. Als Jude nahm Jesus an den religiösen 
Festen seines Volkes teil. In der Bibel steht, dass er regelmäßig in die Synagoge ging. 

Er kannte die Heilige Schrift seines Volkes, die die Christen heute „Altes Testament“ nennen. Seine Jünger waren 
ebenfalls Juden. Sie waren begeistert von Jesus und von dem, was er sagte. Sie glaubten, dass Jesus der Messias 
ist. Nach Jesu Tod lebten diese Menschen lange als „Judenchristen“. Erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach 
Christus trennten sich die Judenchristen von den anderen Juden.

Ein bisschen ist das so wie in einer Familie gewesen: Erst ist man ganz normal zusammen, dann verändern sich die 
Geschwister, sehen manche Dinge anders und wollen lieber eigene Wege gehen. Aber sie haben immer noch die glei-
chen Eltern. 

So glauben Juden, Christen und auch Muslime gemeinsam an den einen Gott.

Wer sind die Juden?
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Das jüdische Gemeindeleben
Wie alle jüdischen Gemeinden in Franken war die jüdische Gemeinde von Ermreuth 
selbstständig:

Zwei Gemeindevorsteher wurden für je drei Jahre gewählt. Sie wurden gerichtlich 
bestätigt. Ihre Aufgabe war es, das Leben innerhalb der Gemeinde zu regeln. Sie 
führten Gespräche mit anderen Gemeinden und sammelten die Steuern ein. 

Das religiöse und kulturelle Zentrum der Gemeinde war die Synagoge. Die jüdischen 
Wohnhäuser waren im ganzen Ort verstreut. Sie sind z.B. in der Nähe der Synagoge 
und in der Nähe des Schlosses, in der Wagnergasse, der Hauptstraße und auf dem 
Marktplatz. 

Zu jeder jüdischen Gemeinde gehören ein Betraum oder eine Synagoge, eine Mikwe, 
ein Friedhof, eine Religionsschule und mindestens eine jüdische Metzgerei. 

Die Gemeinde-Mikwe – das rituelle Tauchbad
Die Gemeinde-Mikwe im ehemaligen jüdischen Gemeindehaus stand allen Juden 
Ermreuths offen. In ausgehöhlten Baumstämmen wurde das Wasser hinein geleitet. 

Ein Heizkessel aus Messing beheizte Raum und Wasser. Die Mikwe in 
Ermreuth ist nicht mehr vorhanden, aber im jüdischen Museum in 

Schnaittach kann eine Mikwe besichtigt werden.

Wie die Luft und das Licht ist auch das Wasser ein wichtiges Lebens-
element. Eine Mikwe ist ein großes Wasserbecken, in das man hinein-
steigt. Es ist nicht zum normalen Baden oder Duschen da, sondern dient 
zur religiösen Reinigung des menschlichen Körpers. Für die Mikwe wird 

Regenwasser, fl ießendes Wasser oder Grundwasser verwendet. Jede jüdi-
sche Gemeinde hat mindestens eine Mikwe. 

Es ist ein religiöses Bad. Man taucht dreimal ganz in das Wasser ein und 
steht dann ganz rein wieder auf. Das nennt man „Tahara“ – religiöse Reinigung. 

Ähnliches geschieht bei der Taufe eines Menschen, der zuerst zu Hause gebadet 
und dann durch das Taufwasser symbolisch gereinigt und zum Christen gemacht wird.

Mikwe
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Drittes Reich – die Nationalsozialisten
Unter dem Begriff „Das Dritte Reich“ versteht man die Zeit von 1933 bis 1945, in der 
der Nationalsozialismus in Deutschland herrschte. Adolf Hitler war Reichskanzler, 
seine Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). In dieser 
Zeit waren grundlegende Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Das Parlament hatte 
keine Rechte mehr. Man bezeichnet diese Regierungsform als Diktatur. Wer anderer 
Meinung war, wurde verhaftet und oft auch ermordet. Besonders verfolgt wurden 
die Juden, die Sinti und Roma, Homosexuelle und auch Menschen mit Behinderung. 
Über 6 Millionen Juden wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Ziel der Nati-
onalsozialisten war die Herrschaft über große Teile Europas. Darum begannen sie den 
2. Weltkrieg, den sie am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation verloren. 
Insgesamt starben ca. 65 Millionen Menschen in diesem Krieg.

Adolf Hitler
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Die Synagoge – das Zentrum der Gemeinde

Die erste Synagoge in Ermreuth wurde 1738 gebaut. 81 Jahre lang war sie das Gotte-
shaus für die Juden. 1822 errichtete die Gemeinde dann an gleicher Stelle eine neue 
prächtigere, zweistöckige Synagoge aus Sandsteinquadern. Das ist die Synagoge, die 
heute noch in Ermreuth steht. Sie kostete mehr als 10.000 Gulden. Die jüdische 
Gemeinde in Ermreuth war im Vergleich mit anderen jüdischen Dorfgemeinden eine 
große Gemeinde. Sie konnte sich ein besonders schönes Gebäude mit zwei Stockwer-
ken bauen.

Im November 1938 haben Nationalsozialisten die Synagoge verwüstet. Sie haben 
die Einrichtung zerstört und wertvolle Gegenstände, z.B. Kelche und Tora-Rollen, 
geraubt. An anderen Orten haben die Nationalsozialisten die Synagogen angezündet 
und so zerstört. Das haben sie in Ermreuth nicht gemacht, weil die Synagoge eng an 
den anderen Häusern steht. Sie hatten Angst, dass die anderen Häuser auch brennen 
würden.

Die verwüstete Synagoge stand dann leer. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie eine 
Lagerhalle. Der Zustand des Gebäudes wurde immer schlechter. 1974 hat der Markt 
Neunkirchen am Brand das Gebäude gekauft, seit 1989 kümmern sich der Landkreis 
Forchheim und der Markt Neunkirchen gemeinsam um dieses Gebäude. 1994 konnte 
die Sanierung abgeschlossen werden und die Synagoge wurde wieder zum Gottes-
haus geweiht. Seit 1994 kann man in der Synagoge einen Gottesdienst feiern und 
eine Dauerausstellung besichtigen, die an die jüdische Gemeinde Ermreuths erinnert. 
Heute ist die Synagoge zudem ein Ausstellungsort, ein Kulturzentrum und eine Be-
gegnungsstätte.

Synagogen gab es z.B. auch in Pretzfeld, Dormitz, Kunreuth und Hagenbach. Manche 
der ehemaligen 13 jüdischen Dorfgemeinden im Landkreis Forchheim waren aber 
so arm, dass sie sich keine richtige Synagoge leisten konnten. Sie richteten sich 
deshalb in einem jüdischen Haus ein Zimmer als Gebetsstätte ein. Im Fränkische–
Schweiz-Museum in Tüchersfeld ist so eine kleine Synagoge zu sehen.
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Bima

Toraschrein

Ewiges Licht

Lesepult der Tora
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ist nicht nur ein Gotteshaus wie die Kirche. Sie ist auch Versammlungsort (he-
bräisch: Bet-haknesset) für die Gemeinde. Hier werden zum Beispiel auch Feste 
gefeiert, so ähnlich wie in einem Pfarr- oder Gemeindezentrum. Außerdem ist 

in einer Synagoge oft auch eine Religionsschule untergebracht. 

Eine Synagoge besteht aus mehreren Räumen: ein Raum ist nur für Männer und einer nur für Frauen. Denn 
Männer und Frauen mussten während des Gottesdienstes voneinander getrennt sein. In manchen jüdischen 
Gemeinden ist das heute auch noch so, in anderen sitzen Männer und Frauen zusammen.

Vor dem Gottesdienst waschen sich die Männer die Hände, bedecken ihren Kopf mit der Kippa, legen sich 
einen Gebetsschal (Tallit) auf die Schultern und binden sich die Gebetskapseln (Tefi llin) auf die Stirn und um 
den linken Arm. Dadurch reinigen und heiligen sie sich für Gott, weil Er rein und heilig ist.

Mitten in der Synagoge steht – wie in Ermreuth – eine Kanzel (Bima), von der aus die Tora gelesen wird.

In der Ostwand der Synagoge, in Richtung Jerusalem, befi ndet sich der Toraschrein. Das ist der Wohnort des 
Allerheiligsten, der Thron Gottes, weil hier die Tora-Rollen aufbewahrt werden. Vor dem Toraschrein 
brennt Tag und Nacht das Ewige Licht. Das Ewige Licht kennen wir auch aus katholischen Kirchen. 
Es zeigt: Gott ist da. Deshalb ist die Synagoge, wie auch die Kirche, ein heiliger Ort.

Am Rahmen der Eingangstür einer Synagoge oder ei-
nes jüdischen Hauses ist an der rechten Seite die 

Mesusa angebracht. Bevor gläubige Juden die Sy-
nagoge oder das Wohnhaus betreten, berühren 
sie die Mesusa mit der rechten Hand und küs-
sen dann die Hand. So soll der Segen Gottes zum 

Menschen kommen. Katholische Christen kennen 
ein ähnliches Ritual. In manchen Häusern hängt 

neben der Küchentür an der rechten Wandseite ein 
Weihwasserkesselchen. Eltern zeichnen mit dem Was-

ser ihren Kindern ein Kreuzzeichen auf die Stirn 
und segnen sie damit.

Auch in katholischen Kirchen stehen nahe 
der Eingangstür solche Weihwasserbecken, 
natürlich viel größere. Beim Betreten der 
Kirchen tauchen die Katholiken ihre Fin-
gerspitzen hinein und bekreuzigen sich 
damit. Das Weihwasser erinnert an die 
Taufe. 

Kippa

Tefillin

Die Synagoge
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Mesusa
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Der Friedhof – die letzte Ruhestätte

Bevor die Ermreuther Juden einen eigenen Friedhof besaßen, ließen sie ihre Toten 
auf dem Judenberg in Pretzfeld beerdigen. 1711 legte die Gemeinde dann an einem 
Hang, etwa 1,5 Kilometer nordwestlich von Ermreuth, einen Friedhof an.

Jüdische Friedhöfe sind heilige Orte, ein Grab darf nicht aufgelöst oder wiederbe-
legt werden. Aus diesem Grund benötigen Juden große Grundstücksfl ächen für ihre 
Friedhöfe. Aus Platzmangel musste der Judenfriedhof in Ermreuth zweimal vergrößert 
werden. Mehr als 900 Tote fanden hier im Laufe der Zeit ihre letzte Ruhestätte. 

Im Dritten Reich verwüsteten Nationalsozialisten den Friedhof, warfen viele Grab-
steine um und trugen einen großen Teil seiner Steinmauer ab. Jakob Wassermann 
und Wilhelm Schwarzhaupt waren die letzten Juden aus Ermreuth, die hier 1936 und 
1937 begraben wurden. Für sie existieren keine Grabsteine. Zur Verfolgung der Juden 
durch die Nationalsozialisten kannst Du auf Seite 14 mehr erfahren.

Die Juden hatten eigene 
Friedhöfe. Sie durften sie 
aber nur mit besonderer 

Erlaubnis und meistens weit außerhalb des Dorfes, am Waldrand oder 
an einem Berghang, anlegen. 

Jüdische Gräber sind wie christliche Gräber auch mit Grabsteinen ge-
schmückt. Viele davon sind aber schon umgefallen oder einfach ver-

schwunden. Das bedeutet aber nicht, dass sich keiner darum kümmert. 
Nach jüdischem Brauch soll man die Toten auf dem Friedhof in Frieden ruhen 

lassen. Niemand soll ihre Ruhe stören, deshalb darf auf dem Friedhof auch 
nichts verändert werden, nicht einmal ein umgefallener Grabstein darf wieder aufge-
richtet werden. Zum Gedenken legt man kleine Steine auf den Grabstein.

Jüdische Friedhöfe
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Die jüdische Schule – der Ort des Lernens

1802 wurde in Bayern die Allgemeine Schulpfl icht eingeführt. Bis 1803 waren jüdi-
sche Kinder in Franken vom öffentlichen Schulbesuch ausgeschlossen und mussten 
privat unterrichtet werden. Mit der Eingliederung Frankens in das Königreich Bayern 
wurde der Schulbesuch für jüdische Kinder verpfl ichtend.

In Ermreuth wurde 1829 zunächst eine jüdische Religionsschule gegründet. Ab dem 
ersten August 1833 gab es dann eine eigene Religions- und Elementarschule, in der 
die Kinder von einem jüdischen Lehrer unterrichtet wurden. Das Schulzimmer befand 
sich zuerst im israelitischen Gemeindehaus, dann in einer Privatwohnung. 1862 zo-
gen die jüdischen Kinder in ein eigenes Schulgebäude mit Schulgarten um, in dem 
sich auch die Lehrerwohnung befand. 

Die jüdischen Lehrer mussten sich an die Lehrpläne des Königreichs Bayern halten. 
Daneben unterrichteten sie die Kinder auch in Hebräisch und jüdischer Religion. 
Mangels Nachwuchses musste die Schule 1916 geschlossen werden. Die verbliebenen 

Schulkinder wechselten in die christliche Dorfschule, dort durften 
sie bis 1938 bleiben. 

Jüdische Kinder, vor allem Jungen, sollen nicht nur Deutsch, sondern 
auch Hebräisch lernen. Das ist wichtig, weil sie mit dreizehn Jahren bei 
ihrer „Bar Mitzwa“-Feier in der Synagoge vor allen Leuten zum ersten Mal 
aus der Tora lesen müssen. 

Die Tora (die fünf Bücher des Moses, ein Teil der Heiligen Schrift) wird 
nur in Hebräisch auf sehr reinem Pergament geschrieben und gelesen. Für 

gläubige Juden ist sie heilig, kostbar und wertvoll, weil sie Gottes Wort ist. 
Die Tora wird deshalb auch nie mit den Fingern berührt. Zum Lesen verwenden 

Juden eine künstliche Zeigehand, die „Yad“ genannt wird.
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Sehr lange durften die Juden nur in wenigen Berufen arbeiten: Viehhändler, 
Hausierer und Geldverleiher. Als Hausierer handelten sie mit vielen Dingen, 
die für die Versorgung der Bürger wichtig waren. Weil sie viel unterwegs 

waren, konnten sie auch oft Nachrichten weitergeben oder Ehen vermitteln.

1813 gab es ein neues Gesetz: Das Judenedikt. Die Juden durften nun auch andere Berufe ausüben: Sie konnten im 
Handwerk oder in der Landwirtschaft arbeiten. Sie durften nun auch Grundstücke kaufen und darauf Geschäfte bauen. 
Ab 1871 durften sie wie die christlichen Bürger im Gemeinderat mitarbeiten und so mitbestimmen.

Berufe der Juden

Auch den deutschen Wortschatz prägten die jüdischen Händler. Einige hebräische und jiddi-
sche Wörter werden noch heute im Deutschen verwendet. Welche kennst Du davon?

Bammel, dufte, kabbeln, Kaff, kess, Kies (für Geld), Kluft, Massel, 
Maloche, Macke, Pleite, Reibach, Schlamassel, Schmiere stehen, 

schmusen, schummeln, Tacheles reden, Techtelmechtel, zocken, Zoff
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Überleben auf dem Land

Sehr lange hatten Juden in Bayern keine Bürgerrechte wie ihre christlichen Nach-
barn. Sie hatten keine bürgerlichen Namen und durften weder einen anständigen 
Beruf noch ein Handwerk, noch ein öffentliches Amt ausüben oder Land besitzen. Ein 
neues Gesetz, das so genannte „Judenedikt“ vom Jahr 1813 sollte nun dafür sorgen, 
das Leben der Juden in Bayern zu regeln und sie zu Staatsbürgern mit allen Rechten 
und Pfl ichten zu machen.

Nach und nach durften Juden wie in Ermreuth für die Gemeinde arbeiten und zum Mi-
litärdienst eingezogen werden. Dennoch hatten sie nicht alle Bürgerrechte und waren 
nicht voll im Gemeindeleben integriert. Erst als das deutsche Reichsgesetz 
von 1871 alle Menschen im Land gleichgestellt hatte, durften Juden alle 
bürgerlichen Rechte genießen und alle Berufe ausüben.

Doch der bevorzugte Beruf von den meisten Juden auf dem Land 
blieb, wie in Ermreuth, der Handel. Deshalb war die Mehrheit der jüdi-
schen Männer Händler und insbesondere Hausierhändler. Sie durften in 
einer großen Region bis zur tschechischen Grenze hin Handel treiben 
und der Dorfbevölkerung bis zur Haustür die Ware bringen. Außerdem 
versorgten sie Metzger, Gerber, Bierbrauer und andere mit Vieh, Fellen, Wolle, 
Hopfen, Heu und vielem mehr. 

Die gebrauchte Sprache hierfür, die sogenannte Handelssprache, war das Jiddische 
(jüdisch-deutsche Schrift- und Umgangssprache). Außer Jiddisch und Deutsch be-
herrschten Juden auch mehr oder weniger weitere Sprachen und konnten deshalb 
auch weitreichende Handelsbeziehungen pfl egen und eine wichtige Vermittlerrolle im 
Nah- und Fernhandel spielen.

Auf diesem Weg brachten jüdische Händler begehrte Stoffe wie Seide, Brokat, Baum-
wolle und Leinwand sowie Schmuck für Brautkronen und Trachten in die Region und 
trugen dadurch wesentlich zur Entwicklung der fränkischen Tracht und des fränki-
schen Brauchtums sowie zum wirtschaftlichen Aufschwung auf dem Land bei.
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Das Sch‘ma Jisrael (Höre Israel) ist 
eins der wichtigsten Bekenntnisse 
des jüdischen Glaubens. Gläubige Ju-

den beten es täglich, auch Jesus hat es gebetet. In der Mesusa, der 
Kapsel, die am Rahmen der Haustüre befestigt ist (Abb. auf S. 17), 
steckt ein Pergament mit diesem Gebet. 

Höre Israel, der Ewige ist unser G-tt, der Ewige ist einzig.
Gelobt sei der Name der Herrlichkeit Seines Reiches für immer und ewig.
Du sollst den Ewigen, Deinen G-tt, lieben mit Deinem ganzen Herzen, 
Deiner ganzen Seele und Deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die Ich dir 
heute befehle, seien in Deinem Herzen, schärfe sie Deinen Kindern ein 
und sprich davon, wenn Du in Deinem Haus sitzest, und wenn Du auf dem 
Weg gehst, wenn Du Dich niederlegst, und wenn Du aufstehst. Binde sie 
zum Zeichen an Deine Hand, sie seien zum Stirnschmuck zwischen Deinen 
Augen. Schreibe sie an die Pfosten Deines Hauses und Deiner Tore.

Sch’ma Jisrael

Genisa der
Synagoge
Ermreuth

Pergament aus der Mesusa
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Für die Abwicklung der Geschäfte war die Führung von Geschäftsbüchern notwendig. 
Darin standen alle möglichen Notizen wie: verliehene Kredite, verbliebene Schul-
den, Handelsorte, Handelssprache, Geschäftspartner und die Vielfalt der verhandel-
ten Ware. Deshalb sind diese Bücher wichtige Lieferanten für die Dokumentation der 
Geschichte in unserer Region in den vergangenen Jahrhunderten.

Um aber dort an Ort und Stelle zur richtigen Zeit sein zu können, waren Taschenka-
lender unentbehrliche Wegbegleiter für diese Händler. Neben dem Monatsbeginn und 
dem Sternzeichen verzeichneten die Taschenkalender auch alle notwendigen Infor-
mationen für die Abwicklung der Geschäfte: z.B. Termine von christlichen- und jüdi-
schen Feiertagen, von Messen und Markttagen. Auch für die Ausübung der religiösen 
Pfl ichten waren die täglichen Gebetszeiten, die Lesungen und die Toraabschnitte 
für den jeweiligen Sabbat- und Feiertag niedergeschrieben. Für die Verrichtung der 
Gebete waren die mitgenommenen Minigebetbücher eine große Hilfe. Die Genisa der 
Synagoge Ermreuth ist reich an solchen Dokumenten. 

Was ist Genisa?
Mit Genisa wird ein Ort in der Synagoge bezeichnet, in dem man alte und abgenutzte 
Gegenstände ablegt. Verbrauchte Gebetbücher und religiöse Kleidungsstücke werden 
nicht einfach weggeworfen, sondern mit Respekt behandelt und auf dem Dachboden 
der Synagoge aufgehoben. Aus Ehrfurcht vor Gott achten Juden darauf, dass sie nicht 
aus Versehen etwas wegwerfen, worauf der Name Gottes geschrieben steht. Darum 
wurde alles Mögliche, z. B. Eheverträge, Schulbücher, Geschäftsunterlagen, Kalender, 
Taschenkalender, Gebetbücher, Schutzamulette, aber auch Schuhe, Hüte, Perücken 
von Frauen, und vieles mehr in der „Genisa“ abgelegt. Alles soll mit der Zeit, so wie 
ein Leichnam, von selbst verrotten und zu Erde werden.

Auf dem Dachboden der Synagoge Ermreuth hat man 1988 eine große „Genisa“ ge-
funden, die interessante Schriften und Textilstücke von mehreren Jahrhunderten be-
inhaltet. Viele dieser Fundstücke sind heute in der Synagoge Ermreuth in Vitrinen 
ausgestellt und informieren neben anderem am Beispiel von Ermreuth über das Leben 
von Juden, die bis 1939 in vielen Dörfern des heutigen Landkreises Forchheim gelebt 
hatten.
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Im 19. Jahrhundert herrschten 
Hungersnöte in Europa. Weil 
immer mehr Maschinen die Ar-

beit der Menschen übernahm, gab es große Not. Aus ganz Europa 
wanderten die Menschen nach Amerika aus, zwischen 1920 und 
1930 insgesamt knapp 6 Millionen Deutsche. Oft bildeten sie in 
Amerika eine eigene Gemeinschaft, in der man Deutsch sprach und 
nach deutscher Tradition lebte. 

Der bekannteste jüdische Auswanderer aus unserer Gegend ist Levi 
Strauß, der Erfi nder der Jeans-Hose. Er stammt aus Buttenheim im 
Landkreis Bamberg. Levi Strauß hatte einen Schwager aus Erm-
reuth. Er hieß Wolf Zehlein und nannte sich nach seiner Auswan-
derung in die USA William Sahlein.

Auswanderung

Levi Strauß
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Um den Sabbat zu feiern müssen mindestens zehn jüdische Personen in der 
Synagoge sein. Diese Mindestzahl nennt man Minjan. Die Personen müssen 
schon 13 Jahre alt sein und ihre Bar Mitzwa oder ihre Bat Mitzwa gefeiert 
haben. Mit der „Bar Mitzwa“ gelten jüdische Mädchen und Jungen im re-
ligiösen Sinn als erwachsen, ähnlich wie christliche Jugendliche mit der 
Firmung oder Konfi rmation. In konservativen jüdischen Gemeinden werden 
nur die männlichen Personen zum Minjan gezählt, in liberalen Gemeinden, wie 
zum Beispiel in Bamberg, auch die Frauen.

Minjan

Das Ende der jüdischen Gemeinde

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die jüdische Gemeinde zu schrumpfen: Mitte 
des 19. Jahrhunderts hofften einige Ermreuther Juden wie viele andere auch ihr 
Glück in Amerika zu fi nden und wanderten aus. 

Mit der Aufhebung aller Beschränkungen 1871 wanderten weitere Gemeindemitglie-
der in die Großstädte wie auch nach Nordamerika ab. Infolge dessen verlor die jüdi-
sche Gemeinde kontinuierlich Mitglieder und zählte 1879 nur 24 Familien. 

1915 lebten nur noch 13 jüdische Familien im Ort, die verarmt waren. Wie arme 
christliche Familien auch, bekamen sie fi nanzielle Unterstützung durch den Staat. 
Fünf jüdische Männer aus Ermreuth zogen in den Ersten Weltkrieg.

1916 musste die israelitische Schule mangels Nachwuchses geschlossen werden. 
Schließlich war 1933 der Minjan, die für den Gottesdienst erforderliche Mindestzahl 
von zehn religionsmündigen Männern nicht mehr vorhanden. Ab jetzt konnten die 
Juden in Ermreuth nur noch Sabbat- und Festtagsgottesdienste feiern, wenn fremde 
Juden dazu kamen.
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Die Pogromnacht
Ähnlich wie auf diesem 
Bild muss die Verwüstung 
der Synagoge in Ermreuth 
ausgesehen haben
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Verfolgung und Pogrom

Auch in Ermreuth begannen die Menschen ab 1933 die Juden aus der Gemeinschaft 
auszuschließen. Freundschaften wurden aufgekündigt, und man wollte nichts mehr 
mit ihnen zu tun haben. Nicht alle haben so gehandelt: Christen aus Ermreuth haben 
1936/37 auch an den letzten jüdischen Beerdigungen in Ermreuth teilgenommen, 
obwohl die Nationalsozialisten das verboten hatten.

1937 wurde der Judenfriedhof in Ermreuth geschändet. In der Pogromnacht vom 9. 
November 1938 stürmten und verwüsteten Nationalsozialisten die Synagoge. Auch 
Häuser der Juden wurden nicht verschont. Sie wurden demoliert, ausgeplün-
dert und mussten an nichtjüdische Einheimische verkauft werden. 

Ein langjähriger Nachbar schoss mit seinem Gewehr in das Zimmer 
der schlafenden Kinder der Familie Wassermann. Sie 
durften auch nicht mehr die Schule besuchen.

Häuser der Juden wurden nicht verschont. Sie wurden demoliert, ausgeplün-
dert und mussten an nichtjüdische Einheimische verkauft werden. 

Ein langjähriger Nachbar schoss mit seinem Gewehr in das Zimmer 
der schlafenden Kinder der Familie Wassermann. Sie 
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Die Vernichtung
Schuhe der Opfer, die von 
den Nationalsozialisten im 
Konzentrationslager Ausch-
witz ermordet wurden
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Die Vernichtung

Drei Angehörigen der Familie Schwarzhaupt gelang es 1939 gerade noch 
rechtzeitig nach Nordamerika auszuwandern. Die im Ort verbliebenen 15 
Juden mussten noch im gleichen Jahr nach Nürnberg umsiedeln, wo drei 

von ihnen starben. Sie wurden dort beigesetzt. 

Die verbliebenen zwölf Juden, darunter die drei Kinder der Familie Was-
sermann, wurden in die Vernichtungslager nach Auschwitz, Itzbica, Riga 

und Theresienstadt gebracht und dort ermordet. 

Seit dieser Zeit leben keine Juden mehr in Ermreuth. Das jahrhunderte-
lang andauernde jüdische Gemeindeleben in Ermreuth wurde unwieder-

bringlich ausgelöscht. 

Nur die Sachzeugnisse aus der „Genisa“, die Synagoge, der Friedhof, das 
Schwarzhaupt-Haus in nächster Nachbarschaft der Synagoge und einige 
zufällig erhalten gebliebene Häuser und Gegenstände aus dem Besitz 

ehemaliger Juden aus Ermreuth erinnern noch an die lange gemeinsame 
Geschichte von Juden und Christen in Ermreuth. Darüber informiert aus-

führlich die Dauerausstellung auf der Frauenempore der Synagoge.

Heute gibt es in der Fränkischen Schweiz
keine einzige jüdische Gemeinde mehr.
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Judentum Christentum
Die Beschneidung
Jedes Kind, das von einer jüdischen Mutter geboren 
wird, ist bereits Jude bzw. Jüdin. Jungen werden am 
achten Tag nach der Geburt beschnitten. Die Be-
schneidung ist ein Zeichen für den Bund Gottes mit 
dem jüdischen Volke. Die Jungen erhalten dabei ihren 
biblischen Namen.

Die Taufe 
Säuglinge, Kinder und Erwachsene werden durch die 
Taufe zu Christen gemacht. Dabei erhalten sie auch 
ihren christlichen Namen. Auch Jesus wurde als Jude 
beschnitten. Manche christlichen Gemeinden feiern 
noch den 1. Januar als „Fest der Beschneidung des 
Herrn“. Die Apostel haben aber entschieden, dass 
Christen sich nicht beschneiden lassen müssen. Da-
rum ist die Beschneidung auch kein Gebot unter den 
Christen. 

Bar Mitzwa/Bat Mitzwa 
Sohn/Tochter des Gebotes mit dem vollendeten 12./ 
13. Lebensjahr. Ab diesem Alter sind jüdische Ju-
gendliche verpfl ichtet, die Gebote und Verbote der 
Tora einzuhalten und das religiöse Leben in der Ge-
meinde mitzugestalten. 

Firmung/Konfi rmation 
Ab dem 12./13. Lebensjahr. Mit der Firmung bzw. der 
Konfi rmation gelten Jugendliche in der Kirche als 
Erwachsene, die Verantwortung für ihr Leben tragen 
und sich an der Gestaltung des religiösen Lebens der 
Kirchengemeinde beteiligen sollen.

Sabbat
Der Sabbat ist im Judentum der 7. Tag der Woche. 
An diesem Tag darf nichts gearbeitet werden, weil 
in der Bibel steht: „Und Gott segnete den siebten 
Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte 
Gott.“ (Gen. 2,3). Er beginnt am Freitagabend mit 
der Dämmerung und endet am Samstagabend mit dem 
Sonnenuntergang. Es ist ein Festtag, der in der Syna-
goge jede Woche mit Gebet beginnt und zu Hause mit 
Licht, Brot und Wein weitergefeiert wird.

Der Sonntag – ein Fest- und Ruhetag
Es wird am Samstag um 14 Uhr durch das Glockenge-
läut der Kirchen angekündigt und endet am Sonntag 
mit dem Anbruch der Nacht. Ein Gottesdienst wird in 
der Kirche gefeiert und das Abendmahl wird mit Brot 
und Wein begangen.

Rosh-Ha-Shana und Jom Kippur
Rosh-Ha-Shana ist ein besinnliches Fest. Mit ihm be-
ginnt das jüdische Jahr und 10 Tage der Buße und 
Reue. Die Menschen sollen sich auf Gott besinnen 
und sich mit allen, mit denen sie im Laufe des letz-
ten Jahres Streit hatten, versöhnen. Am Ende dieser 
Buß- und Reuezeit ist der Versöhnungstag Jom Kip-
pur. Jom Kippur ist ein strenger Fastentag und einer 
der wichtigsten Feiertage im Judentum.

Buß- und Bettag – Beichte
Am Buß- und Bettag sollen Christen nachdenken, 
welche Fehler sie gemacht haben und ihre Fehler be-
reuen. Sie sollen auch darüber nachdenken, wie sie es 
in Zukunft besser machen können.

Feste der Juden

Auf der ganzen Welt feiern Menschen gerne Feste. Viele Feste haben einen religiösen 
Anlass. Geburtstag und Hochzeit sind Feste, die von Juden und Christen gleicherma-
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Judentum Christentum
Sukkot oder Laubhütten- und Erntedankfest 
Das ist ein Freudenfest, das im Herbst sieben Tage lang in 
einer mit Früchten und Blumen geschmückten Laubhütte ge-
feiert wird. Dabei danken die Juden Gott für die Tora und für 
die Früchte des Feldes. Am letzten Tag der Festwoche ist das 
Tora-Freudenfest (Simchat Tora), man tanzt und freut sich, 
dass den Juden die Tora gegeben wurde und dass sie sie zu 
Ende lesen durften. Damit geht das alte Lesejahr zu Ende und 
das neue beginnt mit der Lesung aus dem 1. Buch Moses. 

Erntedankfest
Die Früchte der Herbsternte werden im Oktober als Danke an 
Gott für Seinen Segen in die Kirche gebracht und dann an die 
Bedürftigen gespendet. 

Chanukka-Fest – Weihefest des Tempels zu Jerusalem
Es erinnert an die Entweihung des Tempels und daran, dass 
nur noch Öl für einen Tag da war. Aber wie durch ein Wunder 
brannte es acht Tage. Darum feiert man heute das 8-tägige 
Chanukka-Fest, in der Regel im Dezember. Während der acht 
Tage gehen die Kinder ganz normal zur Schule und die Erwach-
senen zur Arbeit. Am Abend eines jeden der acht Tage kommt 
die Familie zusammen und zündet eine der acht Kerzen des 
Chanukkaleuchters an. Sie sprechen einen Dank- und Segens-
spruch. Der Leuchter wird auf das Fensterbrett oder vor die 
Haustür hingestellt, damit alle Passanten das Licht sehen und 
acht Tage lang an das Lichtwunder im Tempel erinnert werden.

Advent/Ankunft – Erwartung der Geburt Jesu 
Während der vier Wochen des Advents wird jede Woche ein 
Licht am Adventskranz angezündet. Am Ende der vier Wochen 
brennen alle vier Lichter zusammen und Christen feiern Weih-
nachten.

Purim – jüdischer Fasching
Ein zweitägiges Freudenfest zur Erinnerung an die Errettung 
der Juden durch die persisch-jüdische Königin Ester.

Fasching
Die Faschingszeit ist die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit. 
Nun beginnt eine Zeit der Besinnung und des Fastens als Vor-
bereitung auf Ostern.

Pessach 
Pessach ist eines der wichtigsten jüdischen Feste. Juden feiern 
die Befreiung Ihres Volkes aus der Macht und Knechtschaft 
Ägyptens.

Ostern 
Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Sie feiern die Auf-
erstehung Jesu nach seinem Tod am Kreuz und die Befreiung 
der Menschheit aus der Macht des Todes.

Schawuot 
Schawuot ist das zweitägige Fest der Freude am Gesetz Gottes, 
an der Gabe der Zehn Gebote an Moses. Es wird am 50. Tag 
nach Pessach als ein Fest des Bundes Gottes mit Seinem Volk 
Israel gefeiert.

Pfi ngsten 
Christen feiern die Herabsendung des Heiligen Geistes auf die 
Apostel am 50. Tag nach Ostern. Es ist das Geburtstagsfest 
der Kirche.

ßen gefeiert werden. Andere Feste sind ähnlich, unterscheiden sich aber etwas im Sinn oder darin, 
wie gefeiert wird.
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Warum wir diese Broschüre geschrieben haben
Dr. Cordula Haderlein

Als Christin fi nde ich die Wurzeln meines Glaubens im jüdischen Glauben.

Mir ist es wichtig, an die Geschichte der Juden in Deutschland zu erinnern und dass Menschen, 
egal welchen Glauben sie haben, gut miteinander umgehen.

Dr. Rajaa Nadler

Als Christin ist mir wichtig, dass die Menschen auf der ganzen Welt in Frieden miteinander leben 
können. Dazu gehören gegenseitiges Tolerieren und Annehmen. Dafür sind Aufklärung und mehr 
Voneinander-Wissen notwendig. Dies versuche ich seit vielen Jahren in meinen Gruppen- und 
Schulklassenführungen auch in diesem Schulheft zu vermitteln.

Das Judentum ist die Wurzel des christlichen und islamischen Glaubens. Wer seine eigenen Wur-
zeln nicht kennt, der ist schon entwurzelt.

Rita Schäffner

Als Christin und Religionslehrerin ist es mir wichtig, meinen Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit zu bieten, Menschen anderen Glaubens und anderer Weltanschauung respektvoll und 
tolerant wahrzunehmen. Unser christlicher Glaube wurzelt durch den Juden Jesus im jüdischen 
Glauben. Ich halte es für unverzichtbar, immer wieder an die Geschichte des jüdischen Volkes 
zu erinnern, damit eine menschenwürdige Gestaltung der Gegenwart und Zukunft in Frieden, 
Menschlichkeit, Freiheit, gegenseitiger Achtung und Wohlergehen – wie es das hebräische Wort 
„Shalom“ ausdrückt – gelingen kann.

Projektkoordination Bildungsbüro Landkreis Forchheim
Martin Haendl

„Diejenigen, die sich nicht der Vergangenheit erinnern, sind verurteilt, sie erneut zu durchleben.“
(George de Santayana)

Die Synagoge und der jüdische Friedhof sind sichtbare und greifbare Erinnerungsstücke einer 
Vergangenheit, einer gemeinsamen Geschichte, an Menschen die in unserem Landkreis gelebt 
haben. Mit diesem Buch wollen wir erinnern, Geschichte lebendig und be-greifbar machen und 
dazu beitragen, dass Menschen lernen, friedlich und tolerant miteinander zu leben.
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