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Die Juden von Zürich 

1349 werden alle jüdischen Männer Zürichs ermordet. Bis 1862 ist es Juden 

verboten, sich in der Stadt niederzulassen. Doch dann entsteht hier eine kleine 

Gemeinschaft, die jüdische Traditionen für ganz Europa bewahrt. 

Von Katrin Schregenberger 

Es ist Samstag in Zürich Wiedikon: Sabbat. Männer mit Pelzhüten, so gross wie Torten, 

schlendern zu zweit oder zu dritt auf dem Trottoir. Sie tragen lange Kaftane, Bärte und 

Schläfenlocken. Weisse Schnüre, der sogenannte Betschal, hängen von ihren Hüften. Im 

gleichen Quartier, aber auf anderen Strassen unterhalten sich Frauen, die lange Röcke und 

Perücke tragen. Frauen wie Männer senken den Blick, wenn Passanten ihre Wege kreuzen. 

Wiedikon: Das ist das Zuhause ultraorthodoxer Jüdinnen und Juden. Manchen gilt Zürich 

deshalb neben London, Antwerpen, Strassburg und Wien als europäisches Zentrum des 

charedischen – so die Selbstbezeichnung der Ultraorthodoxen – Judentums. 

Es gibt rund 18000 jüdische Schweizerinnen und Schweizer. Das sind etwa gleich viele wie 

vor hundert Jahren, ihr Anteil an der Bevölkerung sinkt also. Die meisten leben in Zürich, 

nämlich rund 8000; einem Grossteil von ihnen sieht man nicht an, welcher 

Glaubensgemeinschaft sie angehören. Die Anzahl Charedischer ist mit 1000 bis 2000 im 

Vergleich zu Gemeinden im Ausland zwar eher klein. Die Zürcher Gemeinschaft hat aber 

eine historische Funktion: Sie bewahrt Traditionen, die ohne sie im deutschsprachigen Raum 

und darüber hinaus vielleicht ausgestorben wären. «Ich lebe da, wo auch mein Grossvater 

lebte», sagt Eli Rosengarten. Im Europa des 21. Jahrhunderts ist das für Juden keine 

Selbstverständlichkeit. Rosengarten ist Ehrenpräsident der jüdischen Gemeinde Agudas 

Achim, die in Wiedikon ansässig ist. Auch sein Grossvater und sein Onkel waren schon 

Präsidenten. 

Die Geschichte der Juden in der Schweiz beginnt im Mittelalter: Im 13. Jahrhundert ist die 

erste jüdische Gemeinschaft bezeugt. Jüdische Zürcherinnen und Zürcher wohnten und 

arbeiteten damals um die Brunn- und die Froschaugasse im heutigen Niederdorf, das 

damals zum Stadtkern gehörte. Die Stadt war als Reichsstadt relativ autonom und 

unterstand direkt dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Die Juden waren in diesem 

Reich eine Minderheit und rechtlich eine Sondergruppe: Ab 1236 galten sie als «kaiserliche 

Kammerknechte» und unterstanden ebenfalls direkt dem Kaiser. So hatten sie theoretisch 

ein Recht auf seinen persönlichen Schutz. Den bot er ihnen aber nur, wenn sie regelmässig 

spezielle Judensteuern entrichteten und so in den Besitz eines Schutzbriefs kamen. Juden 

mussten also dafür bezahlen, geschützt zu werden. Kam es zu Judenverfolgungen, waren 

die Obrigkeiten der Städte dem Kaiser Rechenschaft schuldig, denn er hatte nun wegen 

ausfallender Judensteuern ein Loch in der Kasse. Die Habe ermordeter Juden ging darum 

an den Landesherrn. Die verfolgte Minderheit war doppelt bestraft. 

Geld war denn auch das einzige Interesse, das die Städte mit der Aufnahme von Juden 

verfolgten. Christen war es wegen des kirchlichen Zinsverbots untersagt, sich als 

Geldverleiher zu betätigen. Zinsnehmen betrachtete die Kirche als Verstoss gegen die Moral; 

Zinsnehmer waren Wucherer. Andere mussten diese Aufgabe übernehmen, und das waren 

die Juden. Gern gesehen waren sie deshalb aber nicht. Antijüdische Vorstellungen finden 

sich bereits in Textpassagen des Neuen Testaments und in Schriften der Kirchenväter. Sie 

verweisen auf eine religiöse Konkurrenz. Die antijüdische Hetze der Kirche erreichte häufig 

um Ostern herum einen Höhepunkt: Juden wurden als Mörder Christi beschimpft. 



Die Judenfeindlichkeit zeigte sich in der rechtlichen Behandlung. Auch in Zürich waren 

jüdische Stadtbewohner keine Vollbürger: Sie durften keiner Zunft beitreten und also auch 

kein Handwerk ausüben. Aufenthaltsbewilligungen bekamen sie im 14. Jahrhundert nur als 

Geldhändler und manchmal als Ärzte. Die städtische Gesellschaft war damals eine 

Kreditgesellschaft, wie die Historikerin Annette Brunschwig schreibt: Städte lebten ebenso 

auf Pump wie Unternehmer und der Kaiser selber. 

Die Zinsen aus dem Geldgeschäft waren für die jüdischen Gemeinschaften im Mittelalter 

Existenzgrundlage. Zugleich lebten die meisten Juden ein Leben ausserhalb der städtischen 

Gesellschaft. Es gab aber wohl auch angesehene jüdische Einwohner, wie eine einzigartige 

Wandmalerei im Haus «Zum Brunnenhof» an der Brunngasse 8 in Zürich beweist: Die 

Brüder Moses und Mordechai Ben Menachem verewigten dort um 1330 ihr Wappen mit 

hebräischen Schriftzeichen. Die Akzeptanz für Juden in der Stadt währte allerdings nur kurz. 

1348 bricht über Europas Juden eine bis dahin beispiellose Verfolgungswelle herein. Damals 

wütet zum ersten Mal die Pest, und das Gerücht geht um, Juden hätten die Brunnen vergiftet 

und so die Pest ausgelöst. Am 24. Februar 1349 werden alle männlichen Juden Zürichs 

getötet. Wahrscheinlich werden sie in ein Haus gepfercht, das dann in Brand gesetzt wird. 

Frauen und Kinder überleben. «Des selben jars wurdent alle juden im Elsass verbrennt im 

jenner, und ze zürich umbe sant Mathis tag ouch des selben jars», schreibt ein Chronist in 

der Klingenberger Chronik. Sämtliche Schulden bei den Ermordeten werden für nichtig 

erklärt, und der Zürcher Rat verkauft die Häuser, die ihnen gehörten. Den zurückgebliebenen 

Frauen und Kindern bleibt nur das Vermögen der Getöteten. Das ist im Mittelalter eine 

gängige Methode, Pogrome werden nicht selten von den Obrigkeiten organisiert. Die 

städtische Kreditgesellschaft wird damit ihre Gläubiger los. 

Die jüdische Gemeinde rappelt sich nach diesem Pogrom – dem einzigen für Zürich 

überlieferten – wieder auf. Trotzdem endet hier 1436 die Zeit des mittelalterlichen 

Judentums: Der Rat verbietet allen Juden, sich auf städtischem Gebiet niederzulassen. Auch 

in anderen Städten folgen Verbote. Vierhundert Jahre lang existiert in Zürich keine jüdische 

Gemeinde. Die wenigen, die im Gebiet der heutigen Schweiz bleiben, wohnen in den 

aargauischen «Judendörfern» Lengnau und Endingen in der damaligen Grafschaft Baden. 

Der erste Jude, der sich in Zürich wieder offiziell niederlässt, ist der Unternehmer Aron Ris. 

1837 gestattet ihm das die Zürcher Regierung. Fremd ist er nicht, bereits 1803 ist er hier als 

Gehilfe des Handelsunternehmens von Samuel Moses von Endingen tätig geworden. 

Temporäre Niederlassungen zu Handelszwecken werden Juden in gewissen Fällen gewährt, 

der Aufwand ist aber hoch: Die Bewilligung muss alle zwei Wochen erneuert werden. 1813 

platzt Aron Ris der Kragen, und er schreibt einen wütenden Brief an die Stadt. Er sei nun seit 

zehn Jahren geduldet, habe das Unternehmen seines verstorbenen Freunds Moses 

übernommen, immer alle Abgaben und Steuern bezahlt und stehe zudem unter dem Schutz 

des Allianzvertrags zwischen Frankreich und der Helvetischen Republik. Er dürfe sich 

deshalb ohne weiteres in der Stadt aufhalten. 

Tatsächlich wurde Ris zwar in Lengnau geboren, er hat aber einen französischen 

Heimatschein. Französische Juden besitzen ein Bürgerrecht, und gemäss dem 

Allianzvertrag haben sie in der Schweiz die gleichen Rechte wie alle anderen Bürger. 

Dadurch ist Aron Ris gegenüber einheimischen Juden privilegiert. Nun stellt ihm die 

Stadtzürcher Regierung eine Aufenthaltsbewilligung für ein Jahr aus, später für vier Jahre. 

1830 darf seine Familie nach Zürich ziehen, ein Jahr später erwirbt er das Lengnauer 

Heimatrecht. 1837 erhält er schliesslich die Bewilligung für die unbedingte Niederlassung 

und kann nun sogar eine Liegenschaft kaufen. Das ist Juden sonst strikt untersagt. 



Die Familie Ris ist von Beginn weg eine der wohlhabendsten Familien in Zürich und schafft 

den Eintritt ins städtische Bürgertum. Das blühende Familienunternehmen betätigt sich im 

Bankwesen und im Tuchhandel. Die Familie, vor allem Arons Sohn Jacques, investiert in 

Grossprojekte im In- und Ausland. So gehört Jacques Ris 1856 auch zu den Gründern der 

Schweizerischen Kreditanstalt, der Vorgängergesellschaft der Credit Suisse. Der Aufstieg 

der Familie Ris führt den Zürchern die paradoxe Situation vor Augen: Wirtschaftlich ist 

Jacques Ris auf Augenhöhe mit Nationalrat Alfred Escher, dem Finanz- und 

Eisenbahnmagnaten, doch die bürgerliche Gleichberechtigung geniesst er nicht. Es wird 

immer schwieriger, solche Zustände zu rechtfertigen. Ris weiss damals noch nicht, dass er 

zehn Jahre später der erste jüdische Vollbürger Zürichs werden wird. 

Im Kanton Zürich kommt die Emanzipation der Juden 1857 ins Rollen. In diesem Jahr wird 

die Gewerbefreiheit für Juden beschlossen. Zwei Jahre später lanciert der Eglisauer Pfarrer 

Gottlieb Ziegler eine Motion im Kantonsparlament: Er prangert die Willkür der 

Niederlassungsbewilligungen in den verschiedenen Gemeinden an und verweist auf Artikel 4 

der Bundesverfassung, der die Glaubensfreiheit gewährleistet. Die Motion ist schlagkräftig: 

Am 3. März 1862 nimmt das Parlament ein neues Gesetz an, die Niederlassungsfreiheit der 

Juden ist beschlossene Sache. Nur drei Wochen später wird Zürichs erste jüdische 

Gemeinde gegründet: die Israelitische Cultusgemeinde (ICZ). Die Brüder Jacques und David 

Ris sind unter den Gründern. Die Gemeinde ist bis heute die wichtigste in der Stadt, sie zählt 

rund 1500 Personen und deren Familien als Mitglieder. Dass die Gründung so schnell 

erfolgt, hat praktische Gründe: Mit dem neuen Gesetz hat die jüdische Gemeinde die Pflicht, 

ein Zivilstandsregister zu führen. Mit der Niederlassungsfreiheit schliessen sich Jüdinnen und 

Juden aus dem Elsass, aber auch aus den Aargauer Gemeinden Lengnau und Endingen der 

ICZ an. 

Die vollständige Gleichstellung der Juden ist allerdings auch 1862 nicht erreicht, denn der 

Erwerb des Bürgerrechts ist immer noch an den Taufschein gebunden – und damit an den 

christlichen Glauben. Das ändert sich mit der Revision der Bundesverfassung 1866; sie setzt 

die landesweite Gleichberechtigung der Juden durch. Die Schweiz ist damit einer der letzten 

europäischen Staaten, die die Juden allen anderen Bürgern gleichstellen. Sie ist aber auch 

der einzige, der dies per direktdemokratischen Entscheid tut. Die Gleichberechtigung der 

Juden wird vom Volk getragen. In Zürich votieren 93 Prozent der Stimmbürger dafür. Das 

darf nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass die Gleichstellung der Juden in der 

Bundesverfassung von 1848 verpasst wurde. Und dass andere Kantone vorangegangen 

sind und die Gleichstellung früher realisiert haben. 

Die Israelitische Cultusgemeinde ist eine Einheitsgemeinde: Es versammeln sich in ihr 

verschiedenste religiöse Schattierungen. Das wird sie noch in die Krise bringen. Doch 

zunächst braucht die Gemeinde eine Synagoge. 1882 kauft sie ein Grundstück an der 

Löwenstrasse, nur wenige Schritte vom neuen Zentrum der Stadt, der Bahnhofstrasse. 1884 

wird die Synagoge eingeweiht, die erste in Zürich. Sie ist nach dem Vorbild der Dresdner 

Synagoge gestaltet, die der Architekt Gottfried Semper entworfen hat. Diese wird 1938 

zerstört – die Zürcher Nachahmung steht noch heute. 

Die Synagoge freut nicht alle, denn im Gotteshaus steht ein Harmonium. Die Anlehnung an 

christliche Kirchenorgeln ist Anstoss zum Streit: Für die strenggläubigen Juden hat dieses 

Instrument in einer Synagoge nichts zu suchen. Schliesslich werden die 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den reformerisch-liberalen und den 

traditionsorientierten Juden so gross, dass die Gemeinschaft 1898 zerbricht. Die Israelitische 

Cultusgemeinde schliesst die Kritiker aus, und diese gründen die Israelitische 

Religionsgemeinschaft Zürich (IRGZ), die sich am Ritus der deutschen Orthodoxie orientiert. 

Die erste Austrittsgemeinde ist entstanden. Es wird nicht die einzige bleiben. Die jüdische 

Gemeinschaft in Zürich wandelt sich seit der Jahrhundertwende stark: Ab 1880 lassen sich 



vermehrt Jüdinnen und Juden aus Osteuropa in der Stadt nieder. Die sogenannten Ostjuden 

kommen vor allem aus Russland sowie dem heutigen Polen und Litauen. Sie flüchten vor 

den häufiger werdenden Pogromen im Zarenreich, aber auch vor bitterer Armut. Zürich ist 

nicht ihr Hauptziel: Jene, die bleiben, stranden umständehalber in der Limmatstadt. Rund 

zwei Millionen Juden emigrieren zwischen 1880 und 1914 in den Westen, vor allem in die 

USA, nach Berlin und Wien. 

Die jüdischen Osteuropäer bringen eine weitere jüdische Tradition nach Zürich, die 

chassidische. Chassidische Juden tragen eine eigene Tracht mit schwarzem Kaftan und 

Pelzhut, haben eigene Sitten und Rituale und befolgen die religiösen Gesetze sehr rigide. 

Sie schotten sich tendenziell ab und pflegen das Jiddische. In der Sprache zeigen sich ihre 

Wurzeln: Das Jiddische stammt aus dem Mittelhochdeutschen der Juden des Rheinlands, 

die wegen ihrer Verfolgung im Mittelalter nach Osteuropa auswanderten. 

Die Neuankömmlinge siedeln sich in Zürich jenseits der Sihl an, in Aussersihl und Wiedikon. 

Das sind Arbeiterquartiere, in denen bereits viele Ausländer wohnen; die Juden aus dem 

Osten sind arm und oft Schneider oder Hausierer. Die alteingesessenen Westjuden 

betrachten den Zuzug mit gemischten Gefühlen. Sie selber haben sich inzwischen ins 

Bürgertum hochgearbeitet, betätigen sich im Textilhandel, im Versicherungs- oder 

Bankwesen, betreiben etliche Warenhäuser an der Bahnhofstrasse und wohnen meist im 

Quartier Enge. Sie befürchten einen Imageschaden durch die armen Glaubensgenossen. 

In der Tat löst die Ankunft jüdischer Osteuropäer in Zürich Diskussionen über die 

«Überfremdung» aus. Und das in einem prekären Moment: 1893 kommt das Schächtverbot 

an die Urne – es ist die erste eidgenössische Abstimmung über eine Volksinitiative, nachdem 

zwei Jahre zuvor das Initiativrecht eingeführt worden ist. Aus der Debatte über das 

Schächten wird eine antisemitische Hetzkampagne. Die Schweizer Juden unterliegen; das 

führt sie zur Erkenntnis, dass ihre Gemeinden in der Schweiz politisch zu wenig Gewicht 

haben. 1904 gründen sie deshalb den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG). 

Zehn Jahre nach der Kontroverse um das Schächtverbot kommen die russischen Hausierer 

in den Fokus, die allesamt jüdisch sind. Der Kanton Zürich erteilt ihnen ab 1905 keine 

Patente mehr, die Israelitische Cultusgemeinde verteidigt sie nur halbherzig. Im Verein sind 

die osteuropäischen Juden ohnehin kaum vertreten, was auch an der hohen Eintrittsgebühr 

liegt. Teilweise treten die Neuzuzüger stattdessen der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

bei. Doch sie sehen ihre Tradition auch in dieser Gemeinde nicht repräsentiert und spalten 

sich 1911 ab. Das zeigt, wie gross in Zürich die Aversionen zwischen Ost- und Westjuden 

sind. Erst eine Generation später löst sich dieser Gegensatz auf; auch die einstigen Ostjuden 

werden Karriere im Bürgertum machen. 

Die ostjüdischen Zürcher gründen 1911 die Gemeinde Agudas Achim («Bund der Brüder») – 

so erzählt es ihr heutiger Präsident Eli Rosengarten. Offiziell als Verein eingetragen ist die 

Gemeinde seit 1928. Ziel war die Eröffnung eines eigenen Friedhofs und einer 

Religionsschule. Auch heute noch repräsentiert die Gemeinschaft viele streng religiöse 

Jüdinnen und Juden in Wiedikon, aber auch aus anderen Teilen Zürichs und der Schweiz. 

Ihr gehören rund 450 Personen und deren Familien an. 

Bereits um die Jahrhundertwende fielen die chassidischen Juden Zürichs durch ihre 

schwarze Kleidung auf. Sie hätten ihr Aussehen damals aber noch stärker den lokalen 

Gewohnheiten angepasst als heute, sagt Eli Rosengarten. Er hat Jahrgang 1938, seine 

Grosseltern kamen Anfang des 20. Jahrhunderts aus Polen. «Mein Grossvater hatte zwar 

einen schönen langen Bart, aber kleidete sich sonst nach westlichen Traditionen», erinnert 

er sich. Sein Vater sei dann von aussen gar nicht mehr als Jude erkennbar gewesen. «Bis 



nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gespürt, dass man leichter existieren kann, wenn man 

nicht auffällt.» Erst mit der Gründung des Staates Israel um 1948 habe sich das geändert. 

Die Judenfeindlichkeit wächst in Zürich seit den 1910er Jahren. 1913 und 1914 erreicht die 

Zuwanderung aus Osteuropa ihren Höhepunkt, 133 Ostjuden lassen sich im Lauf dieser zwei 

Jahre allein oder mit ihrer Familie in der Stadt nieder. Das hat mit dem Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs zu tun: Viele Einwanderer fliehen vor dem Militärdienst. 1920 ist die Zahl der 

Juden in Zürich am höchsten; rund 6700 wohnen damals hier, die Hälfte stammt aus dem 

Osten. Der Erste Weltkrieg setzt den liberalen Niederlassungsbestimmungen in der Schweiz 

aber ein Ende. Der Bund erlässt fremdenpolizeiliche Vorschriften, um gegen die 

«Überfremdung» vorzugehen. Eine Massnahme ist die Schaffung der Eidgenössischen 

Fremdenpolizei 1917, eine andere die Einführung der Visumspflicht für Ausländer. 

Auch Zürich ist nach dem Krieg bestrebt, die Zuwanderung aus Osteuropa einzuschränken. 

Diese Aufgabe übernimmt Heinrich Rothmund, Chef der Eidgenössischen Fremdenpolizei. 

Er betrachtet die Ostjuden als «nicht assimilierbare», «wesensfremde Elemente». 1920 

verschärft die Stadt die Einbürgerungsregeln speziell für osteuropäische Juden. Für sie gilt 

nun eine Einbürgerungsfrist von fünfzehn Jahren, für alle anderen Ausländer sind es nur 

zehn. Dabei geht die ostjüdische Immigration 1920 bereits deutlich zurück. Der Zeitzeuge 

Alfred Feigel hat es im Gespräch mit der Historikerin Karin Huser Bugmann so ausgedrückt: 

«Als Ostjude war man gleich in dreifacher Hinsicht vorbestraft: zum Ersten als Jude, zum 

Zweiten als Flüchtling aus dem Osten, und zum Dritten hatten viele Ostjuden ihre 

Staatsbürgerschaft verloren und bummelten als Staatenlose durch die Welt.» Das wird 

freilich erst der Anfang sein. 

Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland erstarkt auch in der Schweiz der 

Antisemitismus. Unternehmen und selbst die Stadtverwaltung stellen kaum mehr Juden ein, 

Vereine und Zünfte verweigern ihnen die Aufnahme. Verbale Attacken richten sich häufig 

gegen Kaufleute; die Warenhäuser sind zur Hälfte in jüdischem Besitz. Mit dem sogenannten 

Frontenfrühling 1933 erlebt auch die fremdenfeindliche Bewegung in der Schweiz einen 

Aufschwung – in Zürich gewinnen die Frontisten 10 von 125 Gemeinderatssitzen. Mit 

Fackeln, Bannern mit langschenkligen Schweizerkreuzen und dem Schlachtruf «Juda 

verrecke!» ziehen sie durch die Strassen. Die Ausländerfeindlichkeit bekommt auch der 

Schriftsteller Robert Musil zu spüren, der seit 1938 im Schweizer Exil lebt: «Täglich zu 

erfahren, dass dem Landesgeiste alles, was nichtschweizerisch ist, recht eigentlich 

überflüssig vorkommt, deckt auf die Dauer alle Unternehmungslust mit nasser Asche zu, die 

spirituelle wie die materielle.» 

Mit dem Zweiten Weltkrieg bricht ab 1939 die grösste Katastrophe der Geschichte über die 

Juden Europas herein. Sechs Millionen werden am Ende ermordet worden sein. Auch für die 

Schweizer Juden ist die Belastung enorm. Sie müssen nicht nur fürchten, dass 

Nazideutschland die Schweiz erobert und sie das gleiche Schicksal erleiden wie ihre 

Glaubensbrüder und -schwestern in Deutschland, Österreich und Polen. Sie müssen auch 

die Flüchtlings- und Opferhilfe bis 1944 grösstenteils allein bewältigen – der Bund beteiligt 

sich nicht. 

Der Verband Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshilfen (VSJF), der die Organisation 

übernimmt, erwartet von jedem Gemeindemitglied pro Jahr 300 bis 500 Franken an 

Spenden. Das ist zu jener Zeit etwa ein Monatsgehalt. Der Präsident von Agudas Achim 

beschreibt die Stimmung an der Delegiertenversammlung des SIG 1939 so: «Die 

Delegierten waren innerlich unsicher, von zermalmender Sorge für ihre Zukunft, dazu noch 

vor einer übermächtigen Aufgabe stehend, der zerfallenen, zerschundenen und der 

Vernichtung preisgegebenen Judenheit ringsherum mit der Anspannung der letzten Kräfte 

beistehen zu müssen.» 



Die Schweiz nimmt offiziell nur politische Flüchtlinge auf, Juden zählt sie nicht dazu. Deshalb 

dürfen sich jüdische Flüchtlinge nur vorübergehend hier aufhalten und müssen weiterreisen. 

VSJF und SIG kümmern sich um Überwachung und Organisation der Weiterreisen. Jene, die 

können, reisen nach Übersee oder Palästina aus. Die Schweizer Juden ihrerseits wollen 

möglichst wenig in der öffentlichen Debatte stehen. 

Zu Beginn beherbergen die jüdischen Gemeinschaften die Flüchtlinge privat oder in Hotels. 

Als ab 1938 immer mehr Juden ihr Leben über die Grenze retten, entstehen Flüchtlingslager, 

die der SIG führt. Die jüdische Gemeinschaft stellt während des Kriegs Millionen von 

Franken bereit. Das gelingt ihr nur mithilfe amerikanischer Partnerorganisationen. Viele 

jüdische Zürcher schicken auch Hilfsgelder ins Ausland. So organisiert Agudas Achim bereits 

zu Kriegsbeginn eine Hilfsaktion für Polen, später eine für Frankreich. Die meisten 

Einreisenden gelangen nach Zürich, wo sich viele ausländische Konsulate befinden; der 

Grossteil reist sogleich weiter nach Italien oder Frankreich. 

1939 beginnt das von Deutschland besetzte Polen, seine Juden auszubürgern. Das trifft vor 

allem die Gemeinschaft in Zürich, denn die Schweizer Behörden entziehen den nunmehr 

staatenlosen polnischstämmigen Juden umgehend die Niederlassungs- und damit die 

Arbeitsbewilligung. Sie sind teilweise seit Jahrzehnten ansässig und müssen nun hohe 

Kautionen zahlen, um nicht ins Ausland abgeschoben zu werden. 

Unter diesen Umständen erwägen auch Zürcher Juden die Flucht. Etliche wandern in die 

USA aus. Als 1940 die Angst umgeht, dass Hitler die Schweiz angreift, löst das eine 

Fluchtbewegung der Deutschschweizer Juden ins Welschland aus. «Ich war damals ein 

Baby», sagt Eli Rosengarten, «aber mir wurde erzählt, wie wir in die Romandie geflüchtet 

sind. Wenige Wochen später sind wir aber wieder zurück, da Hitler in Frankreich 

einmarschiert war.» 

Die Grenze wird derweil immer dichter gemacht, 1942 ganz geschlossen. Während finanziell 

vor allem die Mitglieder der Israelitischen Cultusgemeinde zur Flüchtlingshilfe beitragen, 

nehmen viele Ultraorthodoxe Flüchtlinge bei sich zu Hause auf. 1942 haben 40 Prozent der 

Familien der Gemeinschaft Agudas Achim Flüchtlingskinder zu betreuen. Sie fürchten, dass 

die Kinder sonst in christliche Obhut kommen und christlich erzogen werden könnten. 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs sieht das Fazit für die Juden in der Schweiz 

niederschmetternd aus: Tausende Juden wurden an der Grenze abgewiesen, in einzelnen 

Fällen sogar aus dem Landesinneren an die Grenze zurückgestellt. Rund 60 000 zivilen 

Flüchtlingen gewährte der Bund Aufnahme und Schutz, davon waren etwa die Hälfte Juden. 

Die meisten von ihnen mussten nach dem Krieg weiterreisen, ungefähr 1600 blieben im 

Land. Die rund 18 000 Schweizer Juden waren die letzte bedeutende jüdische Gemeinde in 

Kontinentaleuropa. Der Grossteil von ihnen lebte in Zürich. 

In «Grossdeutschland» hatten rund 200 000 Juden überlebt. Für viele war Zürich auch nach 

dem Krieg der Ort, an dem man jüdisches Kulturgut in Sicherheit wiegen konnte. Das zeigt 

sich am Beispiel der Bibliothek des Rabbinerseminars von Breslau. Dort hatten 11 000 

Schriften das Kriegsinferno überstanden. Die Bestände wurden von der amerikanischen 

Organisation Jewish Cultural Reconstruction Corporation 1950 eingesammelt – und in die 

USA, nach Israel, Mexiko und in die Schweiz gebracht. Teilweise wurden sie verkauft, 

getauscht und auf Bibliotheken verteilt. 6000 Bände gehören heute dem SIG. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die jüdische Gemeinschaft in Zürich noch diverser – und 

gerät in eine Identitätskrise: 1978 entsteht die liberale Gemeinde Or Chadasch. «Eine 

Gruppe junger Familien aus der ICZ wollte etwas Neues anfangen», sagt Peter Jossi, 

Vorstandsmitglied der Plattform der Liberalen Juden. Die Abspaltung erzürnt die 

Ultraorthodoxen: Die liberal-progressive Gemeinde vertritt die religiöse Gleichstellung der 



Geschlechter und eine vielfältige Interpretation jüdischer Traditionen. «Mittlerweile gibt es 

immer mehr Rabbinerinnen», sagt Jossi. Heute hat die Gemeinde in Zürich 400 Mitglieder, 

und sie wächst weiter. 

2020 zählt die jüdische Gemeinschaft in Zürich vier Gemeinden. Die jüdischen Friedhöfe 

sind über hundertjährig, eine 136-jährige Synagoge steht in der Stadt, und es gibt hier eine 

jüdische Presse, die nie einen Unterbruch erlebte – Europas einzige. Diese Kontinuität spielt 

auch für die besonders traditionsbewussten Gemeinden eine grosse Rolle: «Die 

chassidischen Traditionen haben sich wieder etabliert, die Jungen tragen am Sabbat die 

traditionelle Kleidung», sagt Eli Rosengarten von Agudas Achim. 

Heute ist das selbstverständlich. Sein Grossvater aber würde staunen. 

Die Schweizer Juden müssen die Hilfe für die jüdischen Flüchtlinge bis 1944 grösstenteils 

allein bewältigen. Der Bund beteiligt sich nicht. 
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Katrin Schregenberger, Jahrgang 1988, ist Historikerin und Journalistin. Sie arbeitet als 

leitende Redaktorin beim Wissenschaftsmagazin Higgs und als freie Autorin. Zuvor war sie 

als Nachrichtenredaktorin bei der NZZ tätig. Ihr zeitgeschichtliches Buch #GymiZyte – Was 

es heisst, heute in die Schule zu gehen erscheint in diesen Tagen bei NZZ Libro. 

Oft sind es die Obrigkeiten, welche die Judenmorde organisieren. Die Städte leben auf 

Pump, und mit den Pogromen werden die Schuldner ihre Gläubiger los. 

Die neue Synagoge freut nicht alle, denn dort steht ein Harmonium. Die Anlehnung an 

christliche Kirchenorgeln entfacht einen Streit, der die Gemeinde spaltet. 


