JÜDISCHER FRIEDHOF
Der jüdische Friedhof wurde im Jahre 1623 gegründet, was auch der älteste erhaltene Grabstein vom Jahre 1649 beweist. Die Stätte ist vor
allem mit Barockstelen vom 18. Jahrhundert und einigen modernen
Jugendstillgrabsteinen bekannt. Erhaltene Grabinschriften stellen wichtige historische Quelle dar und oft zeichnen sie sich auch mit ihren poetischen Qualitäten aus. Während die älteren Grabsteine ausschliesslich
in Hebräisch beschrieben sind, erscheinen schon in 40er Jahren des 19.
Jahrhunderts die Inschriften in Deutsch, und um die Wende des 19. und
20. Jahrhunderts setzt sich hier auch Tschechisch durch.

Jüdishe
Sehenswürdigkeit

Es handelte sich um einen Einzugsfriedhof, es beﬁnden sich hier Gräber
jüdischer Glaubengenossen aus dem Gebiet von Frýdlant, Jablonec,
Železný Brod, Semily und weiteren Orten. Im Totengräberhaus ist stetige
Exposition errichtet.
„Globale Katastrophe der Menschheit, entfesselt durch den zweiten
Weltkrieg, ist ganz sicher die grösste in der Geschichte der Menschheit.
Nicht weniger tragischer Aspekt dieser Katastrophe ist die Wirklichkeit,
dass die Menschheit in der Welt leben lernte, wo Morden, Foltern und
Massenaustreibung zu einer alltäglichen Erfahrung wurden, die wir
nicht mehr beachten.“
Eric Hobsbawm
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JUDEN UND TURNOV
Im Jahre 2009 werden schon 290 Jahre vom Zeitpunkt vergehen, wenn
unter der Stadt, am linken Ufer des Mühlgrabens und unmittelbar am
Rande des neu entstehenden jüdischen Wohnbezirks die Steinsynagoge
wächst. Moses David, Filip Dubský und Adam Lebl, die sich um den
Ausbau verdient machen, konnten kaum ahnen, dass ihr Tabernakel in
der Zukunft unter den Giebeln der hohen bürgerlichen Verbauung fast
verschwindet und zum Schluss am Beginn der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Lager geändert wird.
Ältere Juden und ihre Nachkommen verschwunden in bewegter
Geschichte der folgenden drei Jahrhunderten, und so haben auch wir
uns langsam angewöhnt, dass sie zu entschwundenen Nachbarn wurden.
Wer wird doch heute der Sache bewusst, dass die Synagoge von Turnov
zu den ältesten erhaltenen Baudenkmälern der Stadt gehört, die durch
keine markante oder sogar vernichtende Bauveränderung betroffen
wurde? Und es ist nicht nur die Synagoge, sondern auch das Konvolut
von Häusern, in welchen die Juden wohnten, ihre Gewerbe betrieben,
sondern auch … starben.
Mgr. Pavel Jakubec

Drei, oder vielmehr vier grosse Brände der Stadt Turnov (1538, 1643,
1707) und zwei Brände des Schlosses Hrubá Skála haben verursacht, dass
wir höchstwahrscheinlich nie erfahren werden, wann die ersten Juden
nach Turnov kamen. Als aber der Hutmacher Moses, der erste bekannte
Jude von Turnov, seinem Schwiegersohn Jakub seine Schuld 5 Schocks
Groschen im Jahre 1527 einzahlt, ist die jüdische Gemeinde schon voll
funktionsfähig. Man kann nicht zweifeln, dass hier Synagoge und Grabstätte funktionieren, einige der Grundartefakte organisierter jüdischer
Gemeinschaft. Damals, in der Zeit des Antritts der Habsburgerdynastie
auf den tschechischen Thron, ordnete niemand in Turnov den jüdischen
Nachbarn an, wo sie sich ansiedeln sollen. Ihre Häuser wurden in der
Umgebung des Marktplatzes zerstreut. In den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts verschwinden die Erwägungen über Turnauer jüdische Familien
aus schriftlichen Quellen, und aus bis jetzt unklaren Ursachen kommt es
zur Abnahme der jüdischen Population in Turnov, die erst durch Erwerb
der Domäne von Hrubá Skála von Albrecht von Wallenstein im Jahre 1623
gebrochen wurde. Der ambitiöse Heerführer sah in Juden vor allem bedeutende ökonomische Kraft und war sich ihrer Handelsqualitäten bewusst.
Um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts schiebt sich die jüdische
Besiedelung zum Mühlgraben von Jizera, wo annähernd im Dreieckgrundriss das jüdische Wohngebiet entsteht. Laut erhaltener Eintragung im
Stadtbuch vom 2. Januar 1719 ist es hier der jüdischen Gemeinschaft erlaubt, eine Steinsynagoge auszubauen. Sie diente ihrem Zweck bis zum
zweiten Weltkrieg, der die örtliche jüdische Population dezimierte.
Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelte sich die jüdische
Gemeinschaft unter anderem auch dank dem Geschäft mit Rohstoffen
für das steinschleifende Gewerbe. Am Anfang des 19. Jahrhunderts entstehen in der Nähe des jüdischen Stadtviertels einige Kattunfabriken,
deren Besitzer gerade Juden waren. Nach dem Jahre 1938, wenn es zur
Beschlagnahme des Grenzgebiets kam, ziehen nach Turnov Juden aus
Jablonec nad Nisou und Liberec um. Während in der Zwischenkriegszeit
die Anzahl von jüdischen Bürgern in Turnov kaum ein hundert erreichte,
wächst sie in den Jahren 1938-1942 zu einem Halbtausend. Entﬂohene
Juden unterbringen sich in örtlichen Hotels, Gaststätten, in den Familien
von Verwandten und Bekannten. Die unerbittliche Kriegsmaschinerie
ﬁng sie auch dort. Der meist tragische Tag ist der 13. Januar 1943, wenn
die grösste Gruppe aus dem Sammelplatz im Schloss in Mladá Boleslav
mit dem Transport Cm nach Terezín und von dort aus danach vom grossen
Teil mit dem Transport Cq am 20. Januar nach Auschwitz abgefahren ist.
Im Jahre 1945 kehrten nach Turnov nur 19 Leute zurück.

JÜDISCHE SYNAGOGE
Die jüdische Synagoge in Turnov vom Anfang des 18. Jahrhunderts ist
die einzige Synagoge im Nordböhmen, die die nazistische Okkupation

überstand. Nach belegten schriftlichen Quellen handelt es sich um das
dritte Gebäude jüdischer Synagoge in Turnov, die ersten zwei Synagogen
waren aus Holz und verbrannten bei Bränden der Stadt.
Im Erdgeschoss, gleich im Vorzimmer, beﬁndet sich eine Nische, wo ein
Waschbecken, so genanntes Kijor war, zur rituellen Säuberung von Händen der Anwesenden. Der Hauptbetsaal ist mit restaurierten farbigen
Arabesken aus der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts ausgeschmückt,
wenn in das Haus elektrischer Strom eingeleitet wurde. Inmitten des Betsaals zeichnen sich auf dem Boden Konturen der lange niedergerissenen
Bima ab, Stelle, wo aus der Tóra vorgelesen wurde. Auf dem Ehrenplatz
neben dem Tabernakel (aron ha-kodeš) sind Gedenktafeln bedeutender
Mitglieder hiesiger jüdischer Gemeinschaft angebracht. Die Galerie über
dem Vorzimmer ist mit geschmiedetem Gitter geziert. Sie diente den
Frauen, die in die Synagoge über ein gedecktes besonderes Treppenhaus
von aussen kamen.
Der Besitzer der Synagoge ist die Stadt Turnov. Die Räume sind zu kulturellen und gesellschaftlichen Zwecken ausgenutzt.
ÖFFNUNGSZEIT:
April und Oktober: samstags, sonntags und Feiertage: 9 -17 Uhr
Mai – September: dienstags bis sonntags und Feiertage: 9 - 17 Uhr

