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Mythen und Fakten  
zum Surbtaler Doppeltürhaus
Der Lengnauer Kulturpublizist 
Roy Oppenheim meldet sich auf 
den folgenden Zeilen in einer 
Entgegnung auf einen Vortrag 
von Kunsthistorikerin Edith Hun-
ziker zu Wort.

Im guten Bericht von Thomas Färber 
über die GV des Vereins «Doppeltür» 
letzter Woche wird über ein Referat von 
Edith Hunziker, die Kunsthistorikerin, 
zuständig für die Inventarisation der 
Kunstdenkmäler des Kantons, berich-
tet. Frau Hunziker bezweifelt in einem 
in Lengnau gehaltenen Vortrag die Funk-
tion der Doppeltürhäu-
ser; die Geschichte sei 
mehr Mythos, Legen-
de als Fakt. Dabei be-
ruft sie sich auf eigene 
Forschungen und auch 
auf ein 2009 erschiene-
nes Buch von Alexan-
dra Binnenkade (Kon-
taktZonen – Jüdisch-
christlicher Alltag in 
Lengnau).

Dazu folgende Argu-
mente. Ein Merkmal der 
beiden «Judendörfer» 
Endingen und Lengnau 
sind die Dutzenden von 
Häusern mit zwei anei-
nanderliegenden sepa-
raten, identischen Ein-
gängen. Noch heute können Sie diese be-
sichtigen. Das ist keine Legende und kein 
Mythos, sondern sichtbare Realität. 

Mündliche Überlieferungen
Schon im 19. Jahrhundert hat man die 
christlichen und jüdischen Ortsbürger 
in den beiden Dörfern befragt, wie die-
se Doppeltürhäuser entstanden sind. Ich 
selber habe in den 60er- und 70er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts noch lebende 
jüdische und christliche Ortsbürgerin-
nen und Ortsbürger in Endingen und 
Lengnau zum Thema interviewt. Auch 
haben die bekannte Historikerin Flo-
rence Guggenheim-Grünberg schon um 
1930, der Historiker Franz Laube, der be-
kannte Arzt und Historiker Karl Weibel 
aus Endingen (Standardwerk «Endingen 
798-1998») im 20. Jahrhundert Untersu-
chungen vor Ort durchgeführt. Alle Un-
tersuchungen kommen zum gleichen Er-
gebnis: Die Doppeltürhäuser sind Aus-
druck gelebter Lebenswirklichkeit und 
keine Erfindung oder «Mythen».

Nachgewiesen ist, dass sich erste jüdi-
sche Familien um 1630 – also während 
des Dreissigjährigen Krieges – in Endin-
gen niederliessen. Ab 
1639 mussten die Ju-
den alle 16 Jahre einen 
neuen Schutzbrief er-
werben. Ca. 1750. Die 
Tagsatzung von Baden 
beschloss mit Hilfe des 
Landvogts zu Baden, 
die Juden der Alten 
Eidgenossenschaft in 
den Dörfern Endingen 
und Lengnau – in der 
Mitte zwischen Zur zach 
(Messeort) und Baden 
(Badeort) – zwangs-
anzusiedeln. Am 5. August 1776 wurde 
das Judenmandat abgefasst. Darin wur-
de schriftlich festgehalten, dass trotz der 
neu zugewanderten Juden die Zahl der 
Häuser nicht erhöht oder erweitert wer-
den dürfe. Zudem wurde im Schirmbrief 
festgehalten, dass «Juden und Christen 
nicht unter einem Dach» zu wohnen ha-
ben. Allerdings wurde diese Anweisung 
für die «Konvivenz» (Zusammenleben im 
gleichen Haus) im Schirm brief von 1792 
mit Einwilligung des Landvogteiamts ge-
stattet. 

Massive Einschränkungen
Die generellen Restriktionen waren 
gravierend, insbesondere auch im neuen 
«Judengesetz» von 1809: Juden durften 
weder Land noch Häuser besitzen oder 
eigene Häuser bauen; auch durften sie 
weder als Handwerker noch als Knech-
te oder Bauern tätig werden. Die katho-
lische und teilweise protestantische Be-
völkerung der beiden Dörfer musste mit 
dieser Bürde fertig werden (damals gab 
es noch keine demokratisch legitimier-
ten Befragungen und Abstimmungen). 
Pragmatische Lösungen waren gefragt.

Fast die Hälfte der Einwohner war 
bald einmal jüdisch. Wie und wo sollten 
die Juden wohnen? Das Erstaunliche: Im 
Unterschied zu anderen Orten und Län-
dern wurden im Surbtal keine Ghettos 
errichtet, indem man Juden ein besonde-
res Dorfviertel als Lebensraum zuwies. 

Man suchte innovativ einen anderen 
Weg, um die Zugezogenen unterzubrin-
gen: Die christliche Bevölkerung gestat-
tete schliesslich den Juden, sich in ihren 
Häusern einzumieten. In der damaligen 
Zeit war es unmöglich, sich ein Zusam-
menleben von Menschen unterschiedli-
cher Konfession oder Religion in den glei-
chen Räumen und im gleichen Haus vor-
zustellen (das war damals auch zwischen 
Katholiken und Protestanten undenkbar). 
Die einzige Lösung: Die (christlichen) 
Hausbesitzer bauten ihre Häuser um oder 
erweiterten sie im Laufe der Jahrzehnte. 
Daraus sind Wohnungen für Christen und 
Wohnungen für Juden entstanden, soge-
nannte Doppeltürhäuser, Seite an Seite. 

Jede Familie mit einer 
geschützten, eigenen 
Privatsphäre. 

Eine sinnvolle Lösung
Da man bis heute nur 
Angaben über die Be-
sitzverhältnisse, nicht 
aber über die Mietver-
hältnisse kennt, sind 
kaum Informationen 
über die Religionszu-
gehörigkeit der Mieter 
und Mieterinnen zu fin-
den. Sowohl die Buch-
autorin Alexandra Bin-
nenkade als auch Edith 
Hunziker leiten ihre 
Thesen zu den Dop-
peltürhäusern von An-

gaben über die Hausbesitzer, nicht aber 
von Angaben über die Hausbewohner 
ab. Die meisten jüdischen Bewohner wa-
ren schon aus rechtlichen und finanziel-
len Gründen in der Frühzeit nicht in der 
Lage, einen eigenen Hausteil zu erwer-
ben. Sie konnten sich lediglich eine Woh-
nung mieten. Dies änderte sich erst in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts, als sich 
langsam die Emanzipation (ab 1866) ab-
zeichnete. Doppeltürhäuser ergaben so-
mit durchaus Sinn. 

Weder Legende noch Mythos
Wer die zahlreichen Untersuchungen, 
etwa jene von Florence Guggenheim-
Grünberg, Augusta Weldler-Steinberg, 
Ralph Weingarten, Karl Weibel, Franz 
Laube, Jacques Picard und anderen, sorg-
fältig analysiert, kommt zum eindeuti-
gen Schluss: Die Konvivenz, das jüdisch-
christliche Miteinander, war weder Le-
gende noch Mythos, sondern Tatsache.

Bleiben wir dennoch einen Moment 
beim Thema der Legende. Jeder Histo-
riker, jede Historikerin weiss, dass auch 
Legenden oder Mythen zu einem Teil der 
Wirklichkeit werden können und oft die 

Welt verändert haben.
Ich erinnere mich an 

Prof. Marcel Beck, Or-
dinarius für mittelal-
terliche Geschichte an 
der Universität Zürich. 
Er rüttelte an den zwei 
stabilsten Stützen des 
schweizerischen Staats-
gedankens, als er – wis-
senschaftlich unter-
mauert – darlegte, dass 
der historische Rütli-
Schwur der schweize-
rischen Urkantone am 

Urner See im Jahre 1291 keineswegs die 
Gründung der Eidgenossenschaft belege 
und der legendäre Freiheitskämpfer Wil-
helm Tell mit Sicherheit nie gelebt habe.

Auch Friedrich Schiller, dem wir das 
Drama von Wilhelm Tell verdanken, hat 
bekanntlich nie die Schweiz besucht und 
vor Ort Geschichtsforschung betrieben. 
Dennoch hat er das helvetische Selbst-
verständnis bis heute nachhaltig geprägt. 

Erfolgreiches Miteinander
Ohne Zweifel sind Doppeltürhäuser, be-
wohnt von Christen und Juden, in der jü-
disch-christlichen Geschichte von Endin-
gen und Lengnau einzigartig. Sie sind ein 
positives Beispiel geglückter Segregation 
und zudem eine pragmatische Lösung in 
schwieriger Zeit. Die Doppeltüren sind 
inzwischen zu einer Metapher für das 
erfolgreiche Miteinander verschiedener 
Ethnien und Religionen geworden, das 
weit über die Region und die Grenzen un-
seres Landes hinaus Menschen fasziniert.

Vielleicht wäre es angebracht, die po-
sitiven Aspekte dieser Geschichte in den 
Vordergrund zu stellen, in einer Zeit, in 
der wir immer wieder schmerzlich an die 
tragischen Aspekte der jüdisch-christli-
chen Symbiose in der europäischen Ge-
schichte erinnert werden. Machen wir 
dieses Kapitel nicht schlechter als es 
wirklich war. Das zurzeit entstehende 
Vermittlungsprojekt «Doppeltür» lebt 
und hat Zukunft.

Wer
aufhört
zu werben,
um Geld
zu sparen,
gleicht
dem Manne,
der die Uhr
anhält,
um Zeit
zu gewinnen.

Vor Bezirksgericht

Beim Güterschuppen  
eine Amtshandlung behindert
Ein 27-jähriger Schweizer stand vor Gericht, weil er sich am Bahnhof Döttingen 
gegen die Festnahme durch die Regionalpolizei gesperrt hatte.

BAD ZURZACH (chr) – Passiert ist es 
letzten Frühling an einem Mittwoch-
abend. Dominic (*Name geändert) ging 
nach Feierabend mit seiner Freundin 
zum Bahnhof Döttingen, wo sie Bekann-
te trafen. Auch ein Wachtmeister und 
eine Gefreite der Regionalpolizei wa-
ren an diesem Abend unterwegs. Nach-
dem sie ihre Patrouille beim Kiosk und 
dem Bahnhofsgebäude begonnen hatten, 
stach ihnen beim alten Güterschuppen 
eine Gruppe junger Leute ins Auge. 

Verdacht auf Betäubungsmittel
«Er hat uns gesehen, ist zu den Büschen 
gegangen und nach etwa 20 Sekunden 
wieder zurück zu den andern», erzählt 
der Wachtmeister, der als Zeuge gela-
den ist, bei der Gerichtsverhandlung. 
Es entstand der Verdacht, dass Dominic 
dabei Betäubungsmittel versteckte. «Er 
hat sich unwissend gestellt und wurde 
zunehmend aggressiv», sagt der Wacht-
meister. Als der Polizist Dominic frag-
te, wie wohl ein Drogenschnelltest her-
auskäme, wurde dieser wütend. Um zu 
verhindern, dass die Situation ausartet 
– auch weil die Freunde daneben stan-
den und filmten – entschieden sich die 
Polizisten, Dominic mit auf den Posten 
zu nehmen. Beim Anlegen der Hand-
schellen leistete Dominic aber Wider-
stand, indem er die Muskeln anspannte. 
Erst nachdem sie ihn auf den Bauch ge-
zwungen hatten, konnten sie den zwei-
ten Ring der Handschellen schliessen 
und ihn so fesseln. Im Polizeiauto sei er 
dann «lammfromm» gewesen und habe 
die Tests ohne Probleme über sich er-
gehen lassen. Das Ergebnis war für Al-
kohol negativ, für Marihuana und Ko-
kain positiv. 

Würgreiz wegen «Choder»
Dominic erzählt die Geschichte etwas 
anders: Er sei zu den Büschen gegan-
gen, weil er spucken musste. Er könne 
den «Choder» nicht hinunterschlucken, 
weil er sonst Würgreiz bekomme, erklärt 
er dem Gericht. Und überhaupt sehe er 
sehr schlecht. «Ich bin Brillenträger und 
habe Hornhautverkrümmung auf weiter 
Basis», erklärt er. «Uf einisch» hätten die 
Polizisten dagestanden, die er vorher gar 
nicht bemerkt habe. «Du dohäre!» habe 
der Wachtmeister «mit breitem Kreuz» 
zu ihm gesagt. Die Geschichte mit dem 
«Choder» ist für Einzelrichter Cyrill Kra-
mer neu. «Bei der Staatsanwaltschaft 
haben Sie noch gesagt, dass Sie ein Ge-
räusch gehört hätten und darum zum 
Busch gegangen sind», stellt er fest. Do-
minic weicht aus und wettert, dass er dau-
ernd kontrolliert werde. «Mein Name ist 
bekannt bei der Polizei», vielleicht auch 
weil seine Mutter und seine Geschwister 
schon negativ aufgefallen seien. Er gibt 
zu, dass er einige Stunden vor der Kont-
rolle Marihuana geraucht hatte. Aber mit 
Kokain habe er gar nichts am Hut. «Ich 
würde sogar eine Haaranalyse machen 
lassen, um das zu beweisen», bekräftigt 
er. Überhaupt habe er seit Neujahr auf-
gehört, Marihuana zu konsumieren. «Ich 
will die Autoprüfung machen.» Und ja, 
es stimme, dass er einmal «Arschloch» 
zu einem Beamten gesagt habe. Aber in-
zwischen komme er mit diesem Mitar-
beiter der Regionalpolizei gut aus und 
könne sich bei ihm melden, wenn er ein 
Problem habe. 

«Wenn man mit mir anständig ist»
Nach einigen Dingen, die in seinem Le-
ben krumm gelaufen sind, scheint Do-

minic nun die Kurve langsam zu kriegen. 
Noch büsst er für seine Vergangenheit: 
Gut die Hälfte seines Lohnes geht di-
rekt ans Betreibungsamt, zur Abzahlung 
von Schulden.  «Seit fünf Jahren arbeite 
ich für die gleiche Firma», erklärt Domi-
nic und zeigt dem Richter sein A-Welle-
Abo, mit dem er jeweils zur Arbeit fährt. 
Er könne sich gut vorstellen, bis zur Pen-
sion dort zu bleiben. Sein Chef unter-
stütze ihn auch privat und als Service-
monteur habe er gelernt, sich zu beherr-
schen. «Früher war ich aufbrausend und 
schnell wütend. Jetzt habe ich mir das ab-
gewöhnt.» Er sei kooperativ, «wenn man 
mit mir anständig ist». Aber der Polizist 
sei ihm sehr arrogant begegnet, oder mit 
Dominics Worten: «Er hat mich wie ein 
Stück Scheisse behandelt.» Darum habe 
er Widerstand gegen die Festnahme ge-
leistet.

Nach einer Beratungspause gibt Ein-
zelrichter Cyrill Kramer das Urteil be-
kannt. Dominic wird verurteilt wegen 
«Hinderung einer Amtshandlung» so-
wie der «Widerhandlung gegen das 
Bundesgesetz über die Personenbeför-
derung», konkret einer Postauto-Fahrt 
ohne Billett. Mit dem Strafmass, wie es 
der Staatsanwalt beantragt hat. Zusam-
men mit dem Widerruf einer Vorstrafe 
wegen unerlaubten Messerbesitzes hat 
er 80 Tagessätze Geldstrafe zu bezahlen, 
wegen seiner finanziellen Lage mit dem 
tiefen Ansatz von 30 Franken. Dazu kom-
men eine Busse von 200 Franken sowie 
Gerichtsgebühren. «Ich will Sie nie mehr 
hier drin sehen», sagt Kramer zum Ab-
schied. Mit freundlichem Händedruck 
und einem gequälten Lächeln im Gesicht 
verabschiedet sich Dominic persönlich 
von allen im Saal.

Gemeindenachrichten

Bad Zurzach
Sirenentest: Am Mittwoch, 5. Februar, 
findet von 13.30 bis 14 Uhr in der gan-
zen Schweiz die jährliche Kontrolle der 
Alarmsirenen statt. Dabei sind keine 
Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu 
ergreifen. Bei der Sirenenkontrolle wird 
die Funktionstüchtigkeit der stationä-
ren und mobilen Sirenen getestet, mit 
denen die Einwohner bei Katastrophen 
und Notlagen oder im Fall eines bewaff-
neten Konflikts alarmiert werden. Aus-
gelöst wird das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm»: ein regelmässig auf- und abstei-
gender Heulton von einer Minute Dauer. 
Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» 
jedoch ausserhalb des angekündigten Si-
renentests ertönt, bedeutet dies, dass eine 
Gefährdung der Bevölkerung möglich 
ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung 
aufgefordert, Radio zu hören, die Anwei-
sungen der Behörden zu befolgen und 
die Nachbarn zu informieren. Hinweise 
und Verhaltensregeln finden sich auf den 
Seiten 680 und 681 im Teletext sowie im 
Internet unter www.sirenentest.ch.

Der Sirenentest dient neben der tech-
nischen Funktionskontrolle der Sirenen-
infrastruktur auch der Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung bezüg-
lich Verhalten bei einem Sirenenalarm. 
Die Bevölkerung wird um Verständnis 
für die mit der Sirenenkontrolle verbun-
denen Unannehmlichkeiten gebeten.

Grünabfuhr-Jahresvignetten: Ab dem 
1. März müssen die Grüncontainer mit 
den neuen Jahresvignetten 2020 verse-
hen sein. Die Vignetten können ab sofort  
beim Fleckenbüro im Parterre des Rat-
hauses bezogen werden. Die Gebühren 
bleiben gleich wie letztes Jahr.

Einladung zum Workshop: Der Spaten-
stich am Glockenstich ist bereits er-
folgt, die Baustelle für die Fleckenum-
fahrung Ost ist eingerichtet, bald fahren 
für ein paar Monate keine Lastwagen 
mehr über den Zurziberg, und die Be-
wohner von Breite, Lindenrain und See-
steg müssen sich an die neue Zufahrt in 
den Flecken gewöhnen. Somit tritt das 
Fleckenkonzept in den Vordergrund. 
Bei seiner genauen Gestaltung, Detail-
planung und Organisation im Flecken 
hofft man auf die Mitwirkung der Be-
völkerung von Bad Zurzach. Aus die-
sem Grund sind alle Einwohnerinnen 
und Einwohner zu einem Workshop 
eingeladen auf Samstag, 29. Februar, 
9 bis zirka 12 Uhr, ins Gemeindezent-
rum Langwies. Anmeldeschluss ist der 
15. Februar, die Anmeldung ist möglich 
an Abteilung Kanzlei, 056 269 71 11, ge-
meinde@badzurzach.ch. Der Gemein-
derat freut sich auf viele Teilnehmende 
und das aktive Einbringen von Anlie-
gen und Wünschen.

Sprachencafé: Im Sprachencafé Bad 
Zurzach kann man bei einer Tasse Kaf-

fee oder Tee Deutsch lernen, Kontak-
te knüpfen sowie Erfahrungen austau-
schen. Die Kursleitung gibt wertvolle 
Informatio nen und Tipps. Das Angebot 
richtet sich insbesondere an fremdspra-
chige Frauen und Familien. Das Spra-
chencafé ist jeweils am Mittwoch von 9 
bis 11 Uhr an folgenden Daten geöffnet: 
19./26. Februar, 4./11./18./25. März, 1. Ap-
ril, 13./20./27. Mai, 3./10./17./24. Juni. Das 
Sprachencafé befindet sich an der Pro-
menadestrasse 6, Gewerbezentrum Neu-
hus, Kursraum 3 (Wegweiser Acumax). 
Der Besuch ist kostenlos. Der Gemein-
derat sowie die Arbeitsgruppe Integra-
tion freuen sich über jeden Besuch und 
eine rege Teilnahme.

In 13 Jahren per Velo 
und Schiff um die Welt
BAD ZURZACH (ne) – Aus einer zeit-
lich limitierten Velo-Tour ist eine fast 
grenzenlose Reise geworden! Von Mit-
te Mai 2004 bis Ende Oktober 2017 ha-
ben die zwei Schweizer Velofahrer Mo-
nika Estermann und Robert Spenge-
ler mit ihren vollbepackten Fahrrädern 
101 024 Kilometer abgestrampelt und an 
Deck von verschiedenen Schiffen über 
40 000 Kilometer zurückgelegt. Die Be-
sucher erleben unzählige Geschichten 
und spannende Begegnungen. Sie tau-
chen mit Monika Estermann und Ro-
bert Spengeler ein in eine unterhaltsa-
me Multimedia-Präsentation, in frem-
de Kulturen und begleiten die beiden in 
unbekannte Länder und Regionen. Das 
Altersheim «Pfauen» heisst Interessier-
te willkommen am Dienstag, 4. Feb ruar, 
um 15 Uhr, im Mehrzwecksaal, Emils 
Bistro.

Rekingen
Baubewilligungen: Fazlija Haki, Ein-
bau 3,5-Zimmer-Wohnung, Dorfstrasse 
2. Meer Baur Therese und Baur Jürg, Son-
nenschutz, Chrüzweg 7. Küng Roger, Er-
stellen einer Überdachung des Garten-
sitzplatzes mit Glasdach, Rheinweg 15.


