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Der Kompost  
in vier Schritten

Schritt 1: 
Sammeln von organischem 
Material
Alle Pflanzenteile, Küchen
abfälle, Laub, Rasenschnitt, 
zerkleinerter Heckenschnitt 
auf einem Haufen, in einem 
Kompostgitter. 

Schritt 2: 
Nach 5 bis 6 Wochen einen 
Kompost zu einem Walm 
ansetzen:
Die gesammelten Materia
lien werden zu einem Walm 
geschichtet und je nach Be
schaffenheit (eher saftiges 
Material oder eher trocke
nes) mit Zusatz wie Schilf
häcksel, Staudenschnitt oder 
Rasenschnitt verbessert. Die 
Zugabe von reifem Kom
post (maximal 10 Prozent), 
Steinmehl und Hornspä
nen beschleunigt die Rotte. 
Der Walm wird mit einem 
Abdeckvlies zugedeckt, als 
Schutz gegen Austrocknung 
und gegen Auswaschung 
durch Regen. 

Schritt 3: 
Nach weiteren vier 
Wochen kann der Kompost 
umgesetzt werden
Dies fördert die gleichmässi
ge Verrottung. Dazu wird der 
Walm um 50 Zentimeter nach 
vorne gewendet. Dies kann 
dann ein zweites Mal nach 
vier Wochen wiederholt wer
den. Danach ruht der Kom
post bis im Herbst oder zum 
nächsten Frühjahr. 

Schritt 4: 
Alter Kompost kann laufend 
ausgesiebt und damit die 
Pflanzen gedüngt werden. 
Ein Zeichen für einen alten 
und verrotteten Kompost ist 
das Fehlen von Würmern. 
Alle Pflanzenteile sind umge
setzt und für die Würmer gibt 
es keine Aufgaben respektive 
keine Nahrung mehr.

(chr) – Seit dem Start des Pro
jekts Gartenkind Ende März (Be
richt in der «Kleinen Botschaft» 
vom 1. April) ist der Garten an der 
Sand ackerstrasse in Endingen viel 
grüner geworden. Das warme Früh
lingswetter lässt die Pflanzen schnell 
wachsen. In ihren Gartenbeeten ha
ben die Kinder verschiedenes an

gepflanzt. Die schnell wachsende 
Kresse kann schon nach wenigen 
Tagen geerntet werden, für Boh
nen, Kartoffeln und anderes Gemü
se braucht es noch etwas Geduld. 

Tausendfüssler und Würmer
Damit der Boden auch über länge
re Zeit gute Erträge bringt, emp

fiehlt es sich, ihn gelegentlich mit 
Kompost aufzufrischen. An diesem 
Donnerstagnachmittag zeigt Pas
cal Pauli den Kindern, wie man ei
nen Kompost ansetzt. Zuerst ein
mal dürfen die Kinder bereits 
kompostierte Erde untersuchen. 
«Schau mal, da ist ein Tausendfüss
ler!», ruft ein Mädchen. Auch viele 

Würmer winden sich im Tageslicht. 
An verschiedenen Posten dürfen 
die Kinder dann selber Hand an
legen. Mit Rebscheren zerkleinern 
sie Äste, mit einem Sieb sortieren 
sie noch nicht verrottete Teile aus 
dem Kompost aus. Der gesiebte 
Kompost kommt in einen Kübel 
und später auf das Kartoffelbeet. 

Neuer Kompost
Dann setzen die Gartenkinder 
auch noch einen neuen Kompost 

an, indem sie frisches Grüngut 
mit etwas reifem Kompost ver
mischen. Dazu kommen Horn
späne und etwas Steinmehl. «Das 
hilft den Bodenlebewesen gut zu 
arbeiten», erklärt Pascal Pauli. 
Am Schluss wird alles mit einem 
Vlies zugedeckt und die Werkzeu
ge werden wieder weggeräumt. 
«Ich wünsche euch en Guete mit 
der Kresse», meint der Kurslei
ter beim Abschied «ihr könnt sie 
beim Znacht in den Salat tun.» 

Erste Ernte und Arbeit am Kompost

Juliette, Kim und Dominik sieben Kompost.

Juliette im Kartoffelbeet.

Noelias erntet Kresse in seinem Beet.

Pascal Pauli zeigt den Kindern verschiedene Stadien der Verrottung.Dominik und Manuel untersuchen die Komposterde.

Rottevorgang:
Wenn der Kompost gut auf 
und umgesetzt wird, entsteht  
aus den Pflanzenteilen

–  nach 1 Monat:  
frischer Kompost

–  nach 2 bis 3 Monaten:  
halbreifer Kompost

–  nach 4 bis 6 Monaten:  
reifer Kompost

–  nach 12 Monaten:  
alter Kompost

(tf) – Der Alpenrosenweg führt, 
wie der Name bereits sagt, direkt 
an den geschützten Alpenrosen in 
Schneisingen vorbei. Parallel zu 
diesem Alpenrosenweg verläuft, 
auf einem Abschnitt von einigen 
100 Metern, ein Judenweg. Es 
muss sich um einen im Dorf be
kannten Weg handeln, denn er ist 
bereits am Dorfausgang in Ober
schneisingen signalisiert, dort wo 
der Waldlehrpfad von der Rindel
strasse abzweigt. 

Keine jüdische Bevölkerung
Ein Judenweg in Schneisingen, 
das wirft unwillkürlich Fragen auf. 
Hat der Weg mit Juden zu tun, die 
einst im Dorf gelebt haben? Das 
ist kaum möglich. In Schneisingen 
hat es früher nie im eigentlichen 
Sinne Juden gegeben. Sie lebten 
entweder in Endingen oder Leng
nau, aber nicht in Schneisingen. 
Mit ehemaligen jüdischen Ein
wohnern von Schneisingen kann 
der Weg also nichts zu tun gehabt 
haben. 

Judenweg –  
das kann vieles heissen
Wenn nicht wegen der Einwoh
ner, vielleicht hat der Weg sei
nen Namen darum erhalten, weil 
ihn vornehmlich Juden benutzt 
haben? Das ist möglich. In ih

rer wissenschaftlichen Arbeit ist 
Barbara Rösch dem Phänomen 
«Judenweg» aus Sicht der Flur
namenforschung näher auf den 
Grund gegangen. Für die Region 
von Süddeutschland konnte sie 
nicht nur zeigen, dass es mehrere 

100 sogenannter Judenwege, Ju
denstrassen, Judenpfade und Ju
dengassen gab, sie konnte auch 
zeigen, dass diese halboffiziel
len, auf Karten selten vorfindba
ren Wege ihren Namen fast aus
schliesslich von einer nichtjüdi

schen Bevölkerung erhielten. 
Hinzu kommt, dass die Namen 
meist zusammenfielen mit einer 
fehlenden religiösen und recht
lichen Gleichstellung der Juden.   
Judenwege umschrieben vor die
sem Hintergrund also entweder 
Schleichwege, die die Juden nutz
ten, um unfaire Zölle zu umgehen, 
oder sie meinten Geheimwege im 
Wald, die den Juden als Zufluchts
orte Schutz boten vor judenfeind
lichen Übergriffen/Überfällen. 
Schliesslich umschrieben Juden
wege laut Rösch auch Wege, die 
die jüdischen (Vieh)Händler als 
Transportrouten nutzten.  

Weg der Flüchtlinge?
Wenn der Judenweg so heisst, 
weil ihn vornehmlich Juden be
nutzt haben, dann stellt sich die 
Frage: Welche Juden haben den 
Judenweg in Schneisingen be
nutzt? Ist es tatsächlich so, wie 
man es sich in Schneisingen auch 
erzählt: Dass der Schneisinger Ju
denweg ein Weg der Flüchtlinge 
war? Ein junger Weg also, den 
seinerzeit jüdische Flüchtlinge 
im Zweiten Weltkrieg genutzt ha
ben? Das würde zumindest erklä
ren, warum der Judenweg auf al
ten Karten nirgends eingetragen 
ist. Mehr aber auch nicht. Und vor 
allem: Alteingesessene Schneisin
ger sagen, dass es den Judenweg 
schon viel früher gegeben habe. 

Der alte Weg an die Messe?
Unter anderem auf der alten Sieg
friedkarte von 1880 wird deutlich, 
dass der heutige Judenweg früher 
in seiner Verlängerung zur einen 
Seite direkt nach Widen und Leng
nau führte und zur anderen Seite 
in den «Zurxacherweg» mündete. 
Handelt es sich beim Judenweg 
also um ein Überbleibsel des We
ges, den die jüdische Bevölkerung 
seinerzeit benutzte, um an die Zur
zacher Messen zu gelangen? Oder 
um ein Überbleibsel der (kürzes
ten) Verbindung nach Kaiserstuhl, 
Winterthur und Schaffhausen, die 
jüdische Kleinhändler gerne nutz
ten? Oder beides?

Franz Meier und weitere ältere 
Schneisinger bestätigen, dass der 
sogenannte Judenweg aus der Zeit 
stamme, als es im Surbtal viele Ju
den gegeben habe. So sei es ihnen 
von den Vorfahren erzählt worden. 
Die Juden hätten oft zum Richter 
nach Zurzach müssen.

Auf der alten Siegfriedkarte 
(und den noch älteren Michaelis 
und Dufourkarten) ist ein Juden
weg oberhalb Schneisingen zwar 
nirgends namentlich eingetragen. 
Das wäre für einen rege genutzten 
Handelsweg untypisch. Eingetra
gen ist aber der genannte «Zurxa
cherweg». Das wiederum passt, den 
früher gab es von jeder Gemeinde 
einen sogenannt «kürzesten Weg»  
in den Bezirkshauptort.

Vom Judenweg mitten im Bowald
WEGGESCHICHTEN – Im Wald oberhalb Schneisingen gibt es einen kurzen Wegabschnitt,  
der den Namen «Judenweg» trägt. Warum das so ist, ist bis heute nicht ganz klar.


