Am Judenpfad
Jüdisches Leben im Spessart
Immer wieder erscheinen im Spessart Judenpfade, -wege oder
-brunnen. Es handelt
sich zumeist um Nebenstrecken, zwischen
zwei Dörfern, oder die
um das Dorf herum führen.
Das Archäologische
Spessart-Projekt hat
sich der Frage gewidmet, woher diese Namen stammen. DaZwischen den Stationen Obernauer Kapelle und Streuobstbei stellte sich heraus, wiesen verläuft der Judenpfad, der zum Judenfriedhof am
dass der Viehhandel im Erbig führt.
Spessart eine zumeist
jüdische Angelegenheit war - und dies wohl nicht nur in der Neuzeit, sondern zurückreichend bis in das Mittelalter. Da für Juden die meisten Berufe
bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts verboten waren, arbeiteten
sie im Bereich von
Handel und Geldverleih. Im Spessart gab
es mehrere Dörfer, in
denen Juden lebten
(sie durften nur in bestimmten Orten wohnen) von denen aus
sie ihren Viehhandel
organisierten. Dabei
entstanden Netzwerke, die sich quer über
Der Judenbrunnen an der Wiesbütt zwischen Wiesen und Flörsden Spessart zogen,
bach ist einer von mehreren Quellen gleichen Namens.
von Hobbach im Süden über Schöllkrippen im Nordwesten nach Lohrhaupten im Nordosten.
Wir wissen von diesen Verbindungen aus einer Quellenart, die erst seit
kurzem im Zentrum der Aufmerksamkeit steht: Aus den Viehkontraktbüchern. Hierin sind die
An- und Verkaufsverträge notiert, die
zwischen Bauern
und Viehhändlern
getätigt wurden.

Darstellung aus dem 15. Jahrhundert eines jüdischen Händlers.

Bestätigt wurde der Verkaufsvorgang jeweils vom örtlichen Schultheiß, wodurch Rechtssicherheit
entstand. Nahezu jede Gemeinde
hat in ihrem Archiv ein derartiges
Verzeichnis, das allerdings stets
umfangreich und teilweise schwer
entzifferbar ist.

Der Weg von
Süden hin zum
Marjoß im Nordspessart war eines
jüdischen Be- der Zentren der Keramikherstellung
zirksfriedhof in der Region. Hier wurden auch
wurde vermut- Milchtöpfe speziell für Juden gefertigt, die mit pseudo-hebräischen
lich nicht nur von Zeichen verziert waren.
Obernauer Juden beschritten - auf dem Weg zum Friedhof auf
dem Erbigberg, sondern auch von solchen, die
aus dem südlichen Teil des Untermains kamen.
Neben der Tätigkeit als Viehhändler waren Juden auch als
Metzger tätig, da das Fleisch
koscher geschlachtet werden
mußte.

Schächtermesser in der Ausstellung des jüdischen Dokumentationszentrums der Stadt
Aschaffenburg am Wolfsthalplatz, geöffnet
Mittwoch vormittags und Donnerstag nachmittags.

Jüdischer Friedhof
Der ehemalige jüdische Bezirksfriedhof “Am Erbig” liegt nicht weit entfernt oberhalb der Route des Kulturweges. In den 584 Gräbern sind nicht
nur städtische Juden, sondern auch
jüdische Bürger aus den umliegenden
Gemeinden beigesetzt. Ein jüdischer
Friedhof in Aschaffenburg wurde zum
ersten Mal im Mittelalter urkundlich erwähnt. Der Bezirksfriedhof wurde im
18. Jahrhundert angelegt. Der älteste
noch erhaltene Grabstein stammt aus
dem Jahr 1735. Die letzte Beerdigung
fand 1942 statt.
Die Inschriften der Steine sind häuﬁg
auf der einen Seite in deutsch, auf der
anderen Seite in hebräischer Schrift
eingemeißelt. Der Friedhof umfaßt
eine Fläche von einem Hektar und
steht unter Denkmalschutz.
Located above Obernau, on Erbigberg Mtn., is the Jewish cemetery of
Aschaffenburg, in use from 1735 to 1942. The path leading up to it is still
called Judenpfad (Jews’ Path). For centuries the cattle trade in the Spessart Mountains was in the hands of Jewish tradesmen, organized in a network spread
over the whole region. They used to cross the mountains along established routes, still
recalled by the name of Judenpfad, as near Schöllkrippen, and a well near Flörsbach is
still called Judenbrunnen (the Jews’ well). The history of the Jewish cattle-traders in the
Spessart is one of the research programmes of the Archäologisches Spessart-Projekt,
aiming at shedding light on the everyday life of rural Jews in the early days.
Au-dessus d’Obernau, là où il y a la colline de l’Erbig, il y a le cimetière juif.
On y a enterré les morts entre 1735 et 1942. Probablement, le «Judenpfad»
porte ce nom parce qu’il mène d’Obernau, quartier d’Aschaffenburg, à ce
cimetière. Le commerce de bétail dans le Spessart, c’étaient pratiquement les Juifs qui
en étaient responsables, et cela pendant des siècles. Ce qu’eux y formaient, c’était une
sorte de réseau de communication. Ils avaient choisi des routes spéciales pour traverser
le Spessart, chaîne de montagnes de hauteur moyenne. Même aujourd’hui, un certain
nombre de «Judenpfade» (p.e. à Schöllkrippen) et de «Judenbrunnen» (des puits juifs,
p.e. à Flörsbach) renvoient à ces routes-là. Actuellement, la structure de ce commerce
juif est systématiquement explorée par l’ASP (Projet archéologique du Spessart) et les
résultats en aideront à mieux comprendre la vie journalière des Juifs à la campagne.

Die Viehkontraktbücher des 18. und 19.
Jahrhunderts geben Auskunft über die Handelstätigkeit der jüdischen Viehhändler. Hier
eine Seite des Exemplars aus WesterngrundOberwestern im Kahlgrund.
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In Obernau ist seit dem 18. Jahrhundert jüdisches Leben bezeugt, darunter Viehhändler und Metzger. Letztere waren unter Juden weitverbreitet,
da sichergestellt werden musste, dass das
Fleisch koscher geschlachtet wurde. Die
Beschaffung der koscheren Nahrungsmittel gestaltete
sich stets aufwändig. Aus
Aschaffenburg
sind mehrere
jüdische Metzger bekannt.
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