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Im ]uti 1901 verbra.hte Sigmud Freud
(185&-1939) zusamrnen mit seiner Familie

mal ve$tärkt dflch eine Anzail weiterer
Menschm, auch Frauen- Sie slmden m

nen Thlunsee, ulweit von Bad Reichef,hal, wo sich die Freuds zu Somerfris.he bescheid{ ud züückgezogm beim
,,Seewirt" eingemietet haiten. Eine ubeschw€rte ii sollt€ es werd€r! derm die
schöne Umgebung lud zum wandem, Angeh, Rudm md fthwilrmm ein. In seinm Bdefen m den Berliner Ast Wilhel,n
Fließ (1858-1928) äuße e sich Freud denn

sieg. Sie wolten offereichtlich den Weg
M.h Reichenhal veEpercn.
Als wir das Boot ve äuterL schrim sie

mehrere Wo€hen am romantisch gelege'

auch begeist€rt übei di€ Ferien in der

Idyl-

Ie nahe dem Bayerischen Staatsbad- Fast
wehmütig sah man nach einem langen
und tmu.rnllaft schönen Sommer dem Zeit-

pünlt ded Abschiednehhens

mtgegm,

hätte es nicht in den letzten Tagen des Aufenthalts eino Vorfal geg€ben, d€r sich
wi€ ein Stigrna in das familiär€ Gedächtnis
einbremen solte. Mdtin 11889196n, Aet

II

:ilteste Sohr Sigmud Freuds, erimerte
sich in seiner 1957 in den USA eEchienenen Autobiograf ie darän:
,,Mein Bruder Oliver lmd ich angeltm
eines Morgens auf der mderen Seite des
Sees einige Meter von der Hochstraße entfemt, die etwas oberhalb des Sees endmgliet Eine Gruppe von MsMhen hatte 1llls
vom Weg aus beobachtet. Wir hatten nicht
weiter darauJ B€achtel da Anglel oft von
Vorübergehendm beta.htet I{uden. Wir
wal6 erechocken md üben6cht, als die
Leute beglmm, uß zu beschimpfen. Sie

rief{, da wn Israelitm sei€rl stimmi€ -, dass wi Fisch stiNen
niclt stirunte und

der Shaße nane dem einfachen

Lddmge

äntisemitis.he Schimpfwort€. Ohne n'
gendein Zögem sPla-rlg mein Vater aus

dem Boot hielt sich mitten auJ der Straße
md ging auJ die reindseliSe Menge zu. Als
er sah, dass ich ihh folgen wolte, befal er

mü mit sE*ger Stime zu bleibm, wo
ich wd. [...] Es walq ugefähl zehn Män-

ner, alle hatlen sie Stticke und S.hirme. Die

Frauen hielten sich im Hintergrund, aber
sie feuerten ihre Männer dür.h Rüfe ünd
Gesten än. Vater schwang seinen Stock
1urd ging auj die feindliche M€nge zu, die
ihm den weg hei8ab, ihm DuchgmS ge-

w:ituie

ud

sich dam auflöste.
das Letzte, was wir von die*n
lll1ägmehmen FEmden sahen. Wn fanden nianals heraus, woher sie kamen,

D4 wd

noch aus wel.hem Ctund sie Vatei dm

-

weg hatten verspe en wolm. Deses
h:issliche Ereignis machie einfl tiefen Ein-

druck auf mich. Der Eindruck wai so stark,
dass ich mich selbst nach fiin-fundftinfzig
Jarrlo noch genau an den Aüsdruck von
Essistischem Hass auf den Gesichtem dieser Wegelagerer erinnem kam. Die Zeil
hat zweiJelos ihrc Konlrm getrübt, aber
nicht veNischt. Sie bleiben merechlich
1926

solte Sigmud Freud erkläien: ,,Ich

hielt mich geistig ftir €inen Deutscher! bis

ich das Anwachs€n des Antis€mitismus in

Deuts.Nand 1md Östeneich bemerkte.

Seitdem ziehe ich es voa mich einen ludm
zu nerEen." Was Freud an jenem Nachmittag des lalrcs 1901 m dü Shaße vom
Tht rsee Mch Kdlstein erlebte - gut vieiziß JahE vor dem Holocaust -, wär irn Eurcpa des Fin de Siäde keine Seltenheit.
D6 sich ein solcher Vorfal abd serade

an der Peripherie der intemtional stark
frequentieftn Kustadt Bad Reichenlall
er€ignete, ist bmerkeßwert. denn bis da-

was
was

sehr beleidigend w&.

Wir übeßahen sie, veMeigaten eine Antwort lmd mg€lten weitea Nach eirer WeiIe

tafen mdere Personen ein

sm wmderten

sie weiter.

ud

gem€in-

ut

Die Freude am Angeln war 1ms v€rgan-

ger! 1md wir ketuten früher als gewöhnLich mil wmigm Fischen heim. WiI berichteten Vater älles. Er wüide sehr emst 1md

u iü iii iii üi fii iiiffi t
[! -tu

sagte, dass sich sol€he Dinge wieder ereign€n körmter! und dass
danuJ vo$€-

wt

nr

'ttr trl rlt !

nt

reitet sein solten. Am gleichen Nachmittag wo[te mein Vater nach Reichohall

aeha. Wie üblich rudert€n Oliver und ich
ihn über do See aE Hodßtlaße, um ihm
einm Teil des Weges abzmehmen. Die
Leute, die mich lmd Oliver am Mor8en
beschimpft hatten, waJE wieds da, dies-

Alfred Nathan war einer d€r mäßg€blichen stift€r des Milltärerholungsheims ,Prinzreg€nt

Luitpold"(r9rr.

hin haite es in dem Heilbad

son zu vers.hieben. Es w jene ZeiL als
die Stadtlermiwortlicher sogar hlr die

rassistisch

oder reLigiös motivierte DiffamieMg ud
AusgreMung kaum gegeben. Vielmehr

E[i.hru8

galten sozial. Kriienen, nach den€n die
Politik in mondänen Badeorten bekieben
wude: Wer sich einen mehßöchigen
Kuraufenthalt leisten konnte- r'är im All
gemeinen e illkomen und $,urde - je

In der lolgezeit änderte si.h der TonJall
allerdings, wie die Kontroverse m eine

Aüssage des Bad Reichenhailer Küarztes
Sigismmd Goldschmidt (1845 1914), Sohn

na.h den linanziellen Mögli.hl€iten - eni
sprechend hofierl. Minderbemitteiten
blieb der Zutritt zur Welt der S.hönen
Rei.h€.n ohnedies verwehit.

eines Leipziger Rabbiners, andeutet. So
berichieie die staik katholisch geprägte
und mit klar antisemitis.hen Zügen versehene Zeits.hrift ,,Das Bayedsche Vater
land" von einer wanlversaEDrlug des

ud

ln allen eüopäis.hen Ku- ud Som'
merfris.heorten, so au.h in Bad Reichen'
hal, f d sich regdn:ißig neben der be'
sonders gem gesehenen adeligen
Hautevolee sowie dm vomehmen Groß'
büigerim au.h ein nicht geringer Plozentsatz betuchter jüdischer Gäste. Sie lebten im Regelfall äußerlich angepassi und
offenbärien lediglich bei der Ausübung ih'
rer Religion ihre Zugehöngkeit zum

örtli.hen ,,Liberalen Vereils"

1903, wobei
dessen Vorsitzender Goldschmidt in Ansehug de! Intemaiionalität des Kürortes ein
Verbot der Fronleichnamsprozession ge-

fordert habe. ,,Buml Da haben wir'sl Der
fast zweitausendj;itui8e Iudenhass gegen
das Ctuisientm ätt imer plasiischer
hervo! t...1," resümierte der veräntwordiche Redakteur Otto Schot ein bekemen-

Ju

dentum. Doch galt gerade das Besheben
des größten Teils der iüdischen Gäste dem
Vorsaiz, sich vom Verhälten der übrigen
Kurgäste nicht zu unterscheiden. Neben
d€m bemerkenswert Suten Ima8e ud der
langen Kuträdition Bad Reichennails, die
eine hohe Qualiüit im Umgmg mit Gäsien
verspra.t! wd es vor allem die jüdische
PräBmg, die Iuden zahtueich in das oberbayerische Heilbad komen ließ.
Dazu gehörten zu einen Eirichtugen, die den spezielen jüdischen Bedürf
nissen - vor alem den iüdischen Speisegeseizen - entgegq*menr jüdische
Restaümis, Hotels, Schlachtungen nach

koscherem Rits, ein Betsaäl und mehrere
jüdische Kurärzte. Von den 26 Bad Rei
.henhalter Kuärzten im ]a]üe 1904 waren

zehn israelitischer Religion.
Als koscheres Speiselokal genoss das bereits 1866 eröffnete Gasthaus des aus

Nüdlingen stamnenden Salomon Kuiz
einen äusgezeichneten Rüf md wüde
über viele Jähre hinweg vom ,,Verein zü
Föderung ritueller Speisehäuser Hmburg e.V" besonders empfohlen. (Zwei

Jahre zuvor war ein enisprechendes Gesuch einer Jüdin m Erichtmg eines Restauranis du.h den Magistrat no.h abgelehnt worden.) 1867 komte si.h Kutz'
Speiselokal im eßten Stock des Gasthofs

eines eigenen jüdischen Fiied-

hofes Sorge tragen wollten.

Klisdeehafte Kärikatur eines jüdis.hen KUF
gastes in dem Gedichtband
Reichen-

"Die

mitische Gruppierung bildeten, wär das
Vorhändensein einer enisprechenden In
ftästruktur das Hauptkntenum, wona€h
sie iluen Kuraufenthalt auswählten. Da ih
nen beispielsweise der Genüss von Mi1.h
wegen möglicher nicht kos.herer Behand
lmg ud Herstellmg nur im kunwarmen
Zustand erlaubt wd, su.hten sie die umljegenden Bauerniöfe aut wo ihnen die
Bäuerinnen üd Mägde in selbst miige-

b.a.htem Ges.hir. frische Mil.h abfrillren.

Schnell stellten sich die Bewohner des Rei
chenna er Täles auf die neue Gästeklientel
und deren Gel,ohnheiten ein.
Zwar findet si.h bei dem bayerischen
Literaten Lüdwig Steub, der Reichennall
md seine Cäsie 1864 besctuieb, eine ah-

semitis.he HaltmB, wem auch satirisch
verbrämt. Do.h no.h in den 1870er ]aiuen
wurde die jüdis.he Kurklientel in Bad Reichenhall regelrecht hofiert.
So wandte sich der Magistrat im Jahe
1879 m das Ordindiat mit der Biäe, vo!

allem mi1Rücki.ht auf]uden die Bepl te
Fiimmg in die Zeit nach der Kühauptsai-

Ob der Redner diese Forderug tatsäch1i.h so mverblümt siellie, wie es ,,Das
Bayerische Valerl d" wohl sehr verein
facht vorgab, ist m gels Aufzeichnungen
nicht mehr zu rekonsiruieren. Der Kontext
zu dieser am 6. luni erfolgten wanlversamlüg lässt aber zumindest eralmen,
dass das

ulmiäe1bd bevorstehende Fron-

lei.hnmfest bei der

Versammlung für

Gesprächsstoff sorgte, war es

in dei Ver-

Sangenheit doch i'iederholt zu uie!schiedli.hen Meinmgen gekomen, mit
wel.hpm Cra.l .n Ehrtur.lt dem Allerheiligslen auf offenü Stuaße zu begegnen sei.
So etwa

monierte die Lokalp'€sse einige

Tage später, dass emeut ,,nicht nür der Re'
des
ligion, sondem auch der Bildug

ud

Anständes jedenfalls völlig barc Menschen
den Zug fre.h begiotzten, ohne es der Mü

he wert zu finden, den Hut äbarziehen.
Einer der Teilnehmer an de. Prozession

md üble daduch
Llinch)ushz, daß er eDem solchen FrechlinA lurzer Hüd den Hut \om Kopfe

machte kurzen P.ozess

s.h1ug."

SiAismud Goldschmidt konhontierte
den Redakteur des ,,Bayerischen VaterIands" mit einer PrilatklaBe wegen Belei
digung, woraulhin Schoy eine Richtigstel'

,,Goldener Hirsch" festeiabüeren.
Vemudich war bereits dieses Haus versehm mit einem Betsaal. Kutz' ,,Is.aelitische Restauation" war schon nach kurzer

Zeit nicht nur Arüaufstation der

imer

zanL€icher werdenden jüdischen Kugäste, sondem ein ällSemeiner Sashonomische! Touristenmagnet, wozü regelmäßige
Annoncen in ,,Der Is.aelit" md der ,,A11gemeiner Zeitmg des Iudentm" beitrugen. Darin Mrde aüf den sheng koscheren

Charakter der Einri.htmB hingewiesen,
dem die G:iste jüdischen Glaubens ,,wa-

ren fniherhin gezwugen, verbotene Kost

zu genießm oder auf den wohltuenden

Einfluß unsepr berühmlen Hellquellm zu
Offenbar

wüde in Kulz' Restau t so'

gar der m den Abh:irgen des Staufengebirges in Nom uitweise mAebauie Wein
feilgeboten. Do.h Berade fiü die shmg orthodoxen ludfl, die mit ihEn schwaizen

Hüten, B;in6, S.iläJe.lockm

und

schwdzm AMügen die auAenfäIligste

se

Sigmund Ereuds söhne Martin {Mitte), Ernst (links) und Oliver (rechtr) aufeinem Atelierioto,
das mögli.herweise während des F€ienaufenthalts 1901 in 8ad Rel.henhall entstanden ist.

die mm daler despektierlich aber ni.hlsdestoweniSerstetsneidischbeäugte.
Hirou kam, dass der Antisemitismus in
den meisten europäis€hen Ländem seit
der Zeit des Mittelälters eine seltsame Tra'
dition besaß, die es zrm ,,8uien Ton" ge
hören 1ieß, sich über ]uden zu empören.
Steub bemerkl mm habe ,,üb!igns au.h
in Reichenhatl schon Sefuden, daß der
währe Nd auftichäSe Iude nie drogmte.
isL als rr1d ihm's eben zu sein gestattet,

ud

auf eiMelne Versuche, darüber hin

auszugehen, sind schon Züre€htweisun-

ge erfolgt."

Dieser Meinung lag eine regelrechte kul-

turgeschichtliche Weltmchauua zu
Gnmde, die man au-f alle BeEiche über-

trug. Eine DestelluS auf dem Tüstuz
d€s Porhls von Si. Zeno in Rei.heniall
beispietsweise wude in einem Kunstftih
rer von 1906 als ,,M:imche mit Iudennüt

ud Geldtasche" gedeutet Der Topos des
so aenmten ,,Ewißen Juden" des aus'
schließLich auf peßönlich€n Gewim be'
dacht€n Opportmisten - w& nicht eßt m
Vorabend des Erst€n Welttxiegs am allge
mein 8€bräuchlichen Klischee gewordm.

t
Der von Nathän gestiftet€ Zentaurenbrunnen vor dem Bäd ReichenhallerBahnhof.

169 zu veröff€ntlichen ud 50 Mük in die
Amenlasse Bad Reich€nhals eiMubezählm hatte. Bei einel Veßartulnung des

Kurvereiß im Jatue 1912 kritisierte man
das Tragen des Kajtm, des tangen
schwarzen Rockes strena aläubißer Iuden,
als eine dem E6€heinungsbild des mittler-

weile mondänm Heilbades lmangemesEne Kleidmg. ln den Andenlenläden Bad

Rei.hennals rode ir jener Zeit eine
Skuiptur mit dem Nmen ,,Reichenna er
Idylie" als Souvenler angeprie*n: eine in
Ton Segossme Figuengruppe stark kari-

kierter ,uden, die im Kugartm ,,mau-

s€helnd" zustlrrueNi den.
Dass die Freuds in jenem Somer des
JanEs 1901 der hiesigen Kuszene ebenfalls etwaigen Gesprächsstof{ boierL ist m-

imerhin wden im fte
keine Zimmer vpmietet
worden. Der Neurolog€ ud Begrürder
zunehmen, dem

D

Phänom€n, das sich übemiegend in den
mitueren ürd unteren Geseuschall§schich

ten zu formieren begm, deren Motive

nicht zum Gerhgstm von Sozialneid und
Missgunst geprägt wdm. Gerade m einem Badeort, wo das Sehm ud Gesehenwerden eine $ößere Ro[e spielte a]s an
derswo, zogen kostbare Gdderoben und
wertvoller Sclmuck & gstäufig die oft
s.heelen Bli.le der:ndprpn :r'f ci.h
Der Ade1, dem mm diee Zuschaustell1mg von Geburts wegen zugestm4 ge
noss hierin eine u
tastbde Sonderst€l-

lmg; ebenso das GroßbürgeriM/ das sicl
in der liberal-bingerlichen Tradition der
betuchten Bourgeoisie sah. Keine den
Reichtum legitimierende Tradition hirgeßen slat1bte män bei Iuden zu erkemeq

Die Defemive, in der si.h lude zu Begilm des 20. latuhudeds befmd€n, ließ

du.h Aüfsehm eregendes 8ereimütziges Engagement in der
Of{mtlichkeit auJhela.

viele von ihnen
Als

dü ftü

die Münchener Chewra Kaftil die Pflege der
Bestathmg der Tot€n) täiige

discha (einen Verein

Krai <m md

Morilz Feuchtwanger

trät und wies in seinm Glückwffi.hsckeiben aul die Leistuge Feuchtwmgere m die örtliche Amenkrarlenpflege

hin.

Als Miüene, Wohltäter ud Gömei Bad
Rei.henhalls sind änßerdem der är,s Niimberg stmende Adof Schwarz sowie der

in Mdm

wohnhafte Rechtsmwalt und
Geheime Hofrat Afred Nathän (1870
1922) zu nennen. \4?ihrcnd Schwarz sl€h

wiit bis dähin

dd Psychomalyse bewies bei der Wa]
seines AuJenihalts den ihh eigentürnlichen Sim ftirs Besondere ud Auß€rgeNiemd

komen,

vor ihm war au( die Idee gem dem idyllisch g€legenen

sich

See - in nobler DstaE zu geselschaftlichen'Betriebsar*eit der Kustadi - für

mehrerc Wochen einzumieien. Dieser Umst&d komte bereits ausreicherL um iß
Gespräch zu komen, obwohl die Freuds

-

so wie viele Wimer Bürger jüdischen
Giaube6 - einetr egepasslm Lebensstil

pfleSten und sich äußerlich nicht vom üb-

rigen Küpubliküm mterschieden. De

BeschEibmaen in Martin Freuds Autobio$afie lassen vemutm/ dass es sich bei
den Passanten nicht rm Eirheimische,
sondem um Kurgäste handelte, die a Fuß
einen Ausflug zum Thumsee unterialL
men. Watuscheiili.h entstarnmten sie ei
n€I Mittels.hicht. die schon vor dem Ersten Weltkrieg imer stä*a in die
mondänen Badeorte €inzu&ingen versuchte, so auch in Bad Rei€henhall. Der so

Aaamte Bädtr-Antisemitismus war ein

1901 sein 2s-j:ihriges

Badegastjubiläüm f€ierte, Sratulierte ilm
zu alererst der Rei€hen}laller Stadtmagis-

Vorbild für den R€ich€nhäl16r Brunnen: d€r Fürther C€ntaurenbrunnen.

femer in Reicheniall nichi in halsabschnei'
derischer Absi.ht aüt sondem gebrauchm

Ku wie mdere Sterbliche auch ud
lassm dafür schöne Sümmchen Geldes siizen. Eine solche BelästiBng Iassen sich
die Reichry raller schon gefallen."
Dass auch ein haditionell jüdisch geprägter Badeort wie Bad Reichenlall nichi
frei war von Antisemitismus, zeigt die einSangs geschilderte Episode m Sigmmd
Freüd. Deser wusste m die genelell exis
tierende Judenfeindlichkeii, die sich mtweder massiv uid gewalttääg - wie in den
zu jener Zeit iIMer noch regelhäßig vor
komenden Pogromen im zdisüschen
Russland oder aber zwis.hen den Zeilen
außern lomte. Zmindesi der subtil geäu
die

ßerre Anhsetrltismus

-

rucht offerkDdLg,
Behorte in den
Ialüen vor dem Ersten Weltkneg Sewisser-

üverl.ennbar

aber doch

zm

,,Cuten Ton". Niemandem
si.h als ,,iudenfreudlich" zu bezei.hn.n; vielmehr sprach man
von einem,,Sesuden Antisemitismus".
h dieser Ari präsentierte sich ein im Jahre 1900 erschienener Gedichtband, dersich
maßen

wäe

es einaefallen,

in ,,humonstischer" Ari der ,,Badekur in
Bäd Reichenhall" widmete

ud

von eineh

mit defr Pseudonm ,,Meister W!rz" be
zei.hneten Autor verfassi war, wohinier
Am Eingang zum Wörgötterplatz befänd si<h rechter Hand da§jüdische Schtachthaus.

maßSebljch an der EÜi.hhm8 eines ,,Erho'

lu.Ssheimes

fü! ubemiltelte

Fräuen in
Bäd Reichenla[" beieiligte, bescherte die

erhebliche finaMi€lle Beteiljgug fü!
Wohlfahriszwccke soa,le Stifiungm dem
einer Fürther Banlie$familie enisiam'
menden Alfred Narhan 1906 die Ehrenbür-

getrürde der Kursrädi. Im Jalüe

1914

wurde sogar eine Straße, die späiere Fried-

dch-Ebeit-Allee, näch ihm ben:mt. Er
sieuerte den giößten Teil zu Errichtmg
eircs Aimenlaüses sowie des MiLitärerholu8sheimes bei, beteiligte sich der Kin-

derhellstätte sowie an re8e1mäßigen
Amenspendo ü.d stiftete den Zentau-

renbrumen (1909) am BaluL\of

miniszeü

d

- eine Reden Fürther Centauenbrh-

nen - sowie die Prinzregent-Luitpold-Büste
(1912) im Kü.park.

W;ihend sich jüdische KurS;iste in Bad
Reichennall in der Regel stddesgemäß

beh

delt wussten- sähen sie si.h in vielen

deren Sol]merfiische- ud Badeorten
Russl ds, Gref,eich UntaG ud des

Deuts.hen Reichs seii den 80er Janrcn des
Jahihmderts verstärkt eind mtisemitischen Diffamierung ausgesetzt/ die in den
Ianftn vol dem Ersten Wel oieg einen
vorläufigen Höhepu <t erlebte. TraEige
19.

d

in erlmgle beispielsweise
das ,,rein deuts.h" geprägte Nords€ebad
Borkm, in dem seit der Jahrhundertwen,
BerüLlmtheit

de luden nicht metu gedüldet waren und
sogar Gewalääti8keiten f ürchtm mussten.

AuffäIigeNeise waren es geräde verhältnismäßig jm8e Somerfrischeorie
und Kubäder, die dem Schatten der tradi
tionellen ud beriilüteren Bäder zu entwachsen !-ersuchten. indem sie si.h nationalisäs.h ud chauvinistisch gebärdeten.
Das großbrir8erlj.he, gebildeie und meist

kosmopolitisch dehlende Badepublil<m

komien sol.he Ofte mit ihrem nationalen

Säbelrasseh freilich nichi tur sich gewinnen, wohl aber die zailemäßig behächtli'

che soziale Klientel einer Miitelschi.hi. die
sich für radikäle ünd anäsemitische Ge

d

ken deutli.h offener zeigte.

Dass si.h jüdenfeindliche Orte

im hohen Norden profilieren

ni.ht nur

komten,
zeigi ein Bli.k in die $,eitere Umgebung

Bad Rei.henhalls. So etwa bliebpn in K z
bühel Bemäß eines Gemeinderatsbeschlüs

ses von 1897 Anfrag{ von luden unbe
d.ksichtigt. Auch in der kleinen

Salzburge( Gemeinde Wald im oberpinz

gJx waren vor 1914..lsrae1iten

ausge

Um Urlaübsgäsien jüdis.hen Claubens
die Wahl ihres Urlaubsories zu erlei.htem
und üm sie vo! ur iebsamen antisemitischen Übe$riffen zu bewatuen, gab der
,,Cenhälverein deuts.her Staatsbürger iüdis.hen Glaubens" (Cv) regelmäßig vor
Saisonbegim eine Indexlisie heraür in der
er vor bestimten Orlen bzw. Häusem
wa.nte. In Belchtesgaden beispielsweise
finden sich im Index vom Juli /Augüsi
1914 irrmerhin zwei Häuser mit antisemi

Vor dem Ersien Weltkiieg wurde Bäd
Reichenläl] vom CV ueingeschränkt

empfohlen, galt es doch sogar als ,,Juden-

bad". wie die Kustadt von der in Mün-

chen erscheinenden Zeitung ,,Däs Bayedsche Vaterldd" abläliig bezeichnet wude.
Nach der Kursaison bedeuie es für die Rei
chennaler, so das für seine antisemitische
Polemik bekmre Bhtt, ,,ein schweies

Stück Arbeit, den Knoblauchduft wieder

DeauJhin ergriff ausgerechnet ein katholischcr Geistlicher aus Attel Partei für
die Reichen-haller üd versuchie, deren
Verhälhis zu den jüdischen Kurgästfl zu
rclaüvieren: ,,Die ]üden stellen durchaus
ni.ht das Haüptkontingeni, sonddn nu

einen geringen Prozentsatz der Kügäste.
Ist das vielleicht an anderen intemalionaten Bädem eders? De luden halien sich

si.h der au.hhändler Adolph Bünlci (1831

-

1908) verbärg.

Darin bemüht er unter

anderem

tise-

mihs.he Stereot ?e und Klischees vermeintlich jüdis.hen Verhältens, so eiwa
ein ur auteres Ces.häftsgebaren oder
manSelndc Körperpflege;,,Unter ninstiSern Auspi.ien / kam S.hmül Bär,rch aus
Galizien / Er badete, ward fett ünd stark

/

und hät erschnort noch 100 Mark. (...)Mit
Pejses Löckchen md Kaftan / kam ltzig
Hersch aus Sczyb6w / Er nahm ein
Bad:'s war höchste Zeit / Hai's no.h heute nicht bereüt." Auch die rituelle jüdii.he
Kosi $,ude zu Zielscheibe veEteckten
Spotts: ,,Wer nur Kos.heres tiskieret

Bem

/

bei

/ Christo,
Heiden ud so weiter / essen änderswo
gescheitei" Offenbar Bab es - wohl von
oder Kütz dinieret

Seiten jüdischer Kü:irzte - Einwände ge
gen diese Ari der DdsteiluB/ weshalb die

1905 emeui erschiflene Ausgabe von

Meister Wurz' Gedichib;ind.hen deutli.h
abgemildert wurde: Statt eEchnoEt war
nu ersparr zu lesen; der nächste Absatz
lautete jeizt: ,,,Näbich ein Rächmones' wd
/ S.hhul Rosenstiel äus Temesvär" Vor
anem aber waren jene von Apärd Schmid'

hmer gezei.hneten Karikäturen häss'
lich entstellter ]uden enifemt worden, die
mögli.hetreise den B.ößten Anstoß eregt

b

In dem

1892 !-eröffentlichien Gedicht-

d ,,Reichennal im Gewände der Dch
tung" äußerte sich ein gewisser Heinrich
Seitz dähingehend, dass

ds

Klis.hee jüdi

schm Wucherheibens Serade in Bad Rei-

.henlall mit seinen vergleichsweise sehr
hohen Lebenshältungskosten ad absü-

dm gefühft würde und kritisierie in Ve6form vielmehr die Pleise für die Kuh' ud
ZiegeMolke in den ümliegenden Meierei'
en:

,,Nimt

Moses zehn von Hundelt

/

/ Isi

Doch ninmt soLh
ein Kuiwirt dreihrndert / Dänn nennt
man's Meierei." W:ihrend die meisten der
jüdischen Besu.her aus osteuropa äus
Wucher gleich dabei

dem habsburgischen Galizim sowie aus
dem zdistischm Polm und Russland

- einer wohlhabenden ostjüdis.hm Elite m-

gehörten, die sich ängepasst zeiAte

ud

den neusim Modetiends folgte, gab

es

nach der ]aluhudertwende in den deut-

schen Bädem, so auch in Bad Reichenlal,

verm€lut aB ärEili.hen VerhäItnissm
stammende o.thodoxe,,Ostiuden". Dese
wen vor den bluäinstigen Pogtomm m
Russländ geflohen ud komtei srch mit

HjUe jüdis.hei WohlJalütpitrlchtügen
in ausßesuc]'ten Häusem der deurs.hen
Badeorte aüfhaltm. Sie warcn in Bad Rei
chenlräI nd gelitterr geliebt wdm sie
nicht, do.h das waren sie nngends. Und
obwohl sie m Zall nicht ubedeutend warer!

so

gibl es doch kaum Bildmaterial von

ihnm. Minderbemittelte Ostjuden galten

nicht gelade als athaktive Motive, auf Fo-

tos sind sie daher tJm verewigt. hohl
in den Kanl<aturen de5 ,,Meßier

aber

Gegen sie, die

mii Kaftan bekleideten

Juden, richteten sich in der Haüptsache die

i_

,,hmoristisch" geiamten An8riffe. Auch
in den Zwanzigerahren finden sich derar,
ti8e Anspiehrngen, eiwa auf einem Pro
spekt de. Bad Reichenhaller Kurverwal
tuß worin eü heißt ,,Geme rst sosar

haberh 1929 lrEeraie in jüdischen itugen ab mit der BeBdlndmg, ,dass die polnischen Juden dam ins Haus komrne& die
den deutschm jüdischen Gästen alles Andere wie gdehm sind".
Der Erst€ Weltkrieg brachte für die Slellung der Juden keine Erleichteug, wie
von ihnen e offi worden war. In Gegmteil warben die nach 1918 neu entstmde-

nen nato.alistis.h und völkisch ausgerichteien politischen GruppieruSen
massiver als je zuvor mit antisemitischn
Pärolen ud riefen ünverhohlm zu IuGanz in diesem Sinne äußerte sich der
hierorts gegründete Verein ,,Deutschvölkischer Schutz- ünd Truizbud", dessen Plogral,m ausschließlich auf der
Grudlage judenfeindlicher Ideologie beruhte. Der zur Cründungsvercarnnrlung
eingeladene Redner, ein Rechtsanwali aus
1920

München mit rassistischem Hinte.grud,
sprach den ]uden i]1re Daseinsberechti-

gu8 in Deutschland ab, dem

,,der Deut-

sche Volkst,"us werale niemals mii dem
jüdis.hen übereinsijnxnen: ersterer habe

Lodz hd mdem Orten / bis ins Tal der
Säalach sdDorten." Tatsächlich ent-

ltrden- letztErer in Pal;isrin,
Heimatberechä8h8". Lichtbilder, auf de
nen kdfüerte ]uden zu sehfl waren, begieiteien den Vortrag, in dem für die erst
küzlich gegriindete NSDA? geworben

von den Arztm Dr. Karl Schöppner ud
Dr. Karl von Heinleth teiiwei* neu ver-

In der si.h anschließenden Diskussion
meldeten sich mehrere Zuiörer zu Wort,

getitts /

jene Abari der Semiten

/ dF;us

stal]mtd diese Verse einer Neuauflage
von Meister Wuz' ,,Badekur", die 1925

fässt worden

wd hd

zusäizlich neue IlKo in erhalten

luskätionen von Lothar

In einem Sctueiben m die KurvErwal-

tung veiwalrte sich der Vorsiiz€nde der
örtliche[ 49 Personen z:ilrlenden israeliti,
s.hen Kultusgemeinde ents.hiedm gegefl
diese ,,humonsdschen" Verse, die er als

U

Beteilt ud diüfte sich in den folSenden
Iahrzehnten no.h velstärkt haben. So etwa
lehnte eine Bad Reichenlatler Peßioßin-

in deutschen

die si.h gegen das lüdenium wmdtm, da-

ruter der Haüpilehrer Otto

Straub aus

dem bena.hbarten Mä.zoli. Na.hdpm.i.h
die w:ihrend des Vortrages ebenfals anwesenden jüdischen Kurärzte

Dr Gusiav Or'

tenau (1864-1951) ud Dr. Alexeder Muszkat (1880-1942) zn wort gemeldet md

die Rede als Volksvshetzug scharf kdti-

sielt hatter! beschwichtigte mm: Sie, die

fteiwilüg für d6 Deutsche Kaismi.h in
wam, bräu.hlm
si.h von den antiseritis.im V.mii m
nicht angesprochen ftihlm.
Man woIe, so wurde femer ve$ichert,
den weltlrieg gezogen

keine IudenlEtze beheibm ud Bdade in
einem Küort d6 G6trecht waluen, weshalb ,,von einer BeListigmg der luden sei
tens der Ortsgruppe keine Rede sein könne"- Keine 15 Ialüe später sollten solche

Garantien keinen Pfifferling mehi Wet
Wie aber easierte die 8evöLkeMq auf
derartige Vorhrge ud AußeMgen; wle
sie dämals in vielen öffendi.hen politi
schen Diskussionen zu hören waren? Die
meisten teilten den radikalen Antisemitis,
mus nicht ud ließen sich schon gär nicht

von einer Minderheitenpdrei zu luden
haiz aufrufen. Gteichwohl fürchieten zahl,
reiche ReichenlEiler Villen-, Pensions- und
Lädmbesitzer eine Geschäftsschädi8ung,

denn hier werde wie eine Vort1agsbesu

chenn fomulierte, einc,,Po8rorstin
us im Kurort

mung geschaffen u1d bei

Reichenhall kömte das auch üble Foigen
l]h sollte in Beträcht
ziehen, wo ud auch (...) in welcher Jah-

zeitiSen. Ich meine,

Ein Kurgast meinte mdemtags zu mit
und das veranlasste au.h diese Zeilen,
dast wem ein Stimugsbild über die
VersammluS in der Franlfuter ünd Ber-

liner Presse erechiene, $'iüde Rei.heniäll

besinrunt die Folgen sol.her etijüdischen
Propa8ända bemerken. Und ich glaubq es
wird ieder der m Kuleben interessiert
isL und das sind wir ale, zugeben, dass es
nicht am Platze ist, nach dem vollstindig
Aeschäftslosen Winter dur.h solche Treibereim däs so notwendige Somergesch:ift

zü stören. In diesem Sime Eagiüte au.h

tisemitische Entgleisug zuü.kwies.
Do.h auch innerhalb der jüdis.hen Gästeklientel gab es Animositäten zwischen
deutschen Judm üd ,,Ostjudm". In einer

Aus8abe der Zeitschrift ,,Der I$aelii" aus
dem ]alft 1904 Mrden die KlNe :iltnie
se in Bad Reichenhall skizziert, wobei vor

alem auf die beidm Koscher-Restaümts
hinge

sowie die dort befindli.hen Betsäle

Allerdings kritisierte der Verlasser auc]t

die Beobachtug, wona.h vor

allem
,,r€ichsdeuts.he luden .tuistli.he Hotels"
aufsuchten. da sie sich vom Verhalten ihrer
Glaubensgenos.ren nicht selren peinlich
benilrt ftiilten: ,,Gewiss ist die heihse

'4as
=F|--:-)- -1.5

Spräche e$ rcstes Bdd dd VereiniBu;,
das msere Glaubensgenossen der verschiedensten Länder l)mchlin8l. Trotzdem steht auch der orthodoxeste deuls.he

lehudi mit einigem Unbehagen

ud

Kopf-

schütteln bei Seite, werm er die laute. Rufe
md oft theahalischen Gestikulationen bemerken mua, die in einem polnisch gelei'
teten Gottesdießre vorherschen und dem
stillen imigfl Gebete hinderlich sind."
Schließlich regre der Verfasser des Aitikels die EEichtm8 eines dgmm Gottes-

haus für ,,Eichsdeuts.he lüden" än. De
Abfleigung und FremdenJeindlichkeit ge

8enüber so Senamten Osijuden

lffde

folglich auch von eilichen deuts.hen Jüden

Sigmund Freud mit einem seiner Söhne beim Angeln amThumsee

l9ol.

publiziert worden sind, ers.hien 1920 de!
von eircm gewissen

Rolul ,,Iudeßireik"
Mac Morton.

Vo ort eM:ilhi der wohl unter einem Pseudonym s.hreibende Autor, acht
Jaiüe ir Deuischtmd gelebt zu haben, in
Im

temiert im Krieg, alle Not md dmkies
Schicksal dieses Deutschlmds miigelitten
und nun t...ljenen PuiLkt eines tragischen

Niederganges erkmt zu haben glaubt
[...] wehe dem Volk, d6 in engster Kurz

si.htigkeii ud lächerlichem Chaulinismus die Kulturschmde solchen Po$ors
auJ si.h 1ädt [...] Skizzie wirdind€mRo-

mm ein in Berlin angesiedeltes Gese s.haftsbild, dessen Pogromstimug dem

Ploi eine düstere Aura verleiht.
Ein wohl realen Voibildem nachemptundener AulruJ nationalistisch-vöikischer
Kreise fordert in d€I Geschichte, dabei

abbildend, die,,1.
sofortiSe Unierbringüg der Juden in
Sammellagemi 2. Entfemmg aler luden
aus öf{entlichen Stelleo städtis.h€n ud
Staatsbehörder! aus lebeßwi.htigen Instl
tuten, Schule und Prese, 3. Rü.kichtslo

auch das Hakenkreu

Fürsein€ MutterAmalieschuf Alfred NathÄn
den Aüssichtspunkt "Amalienruhe" in
r,arlstein.

d€I Bad Reichen]üller Stadtrat wenig später, als er am 2. Jui 1920 eißtimig beschloss, hiel antisemitische KudSebugen oder Hetzvelsarmilungen nach
Möglichkeit zu mterbinden, da weitaus
der größte Teü des

Kurpublikm

dem Iu-

durch tisemitiKuortes schwer geflihrdet und die

dentm angehö(

1md

sche KmdSebmgen der Besuch des

Einwohnerschaft dadu.h in eine recht
missliche Läge gebracht werden kam."

Diese bemerkenswerte Eitrckitzug des
Stadträtes, wonach Juden in jefler it die

größte Gästeklientel in Bad Reichenhal
darstellten, findei eine Entsprechüg in
der l6kalen Cer.h:frswelr w'p.tpr S. prwr
wd eines der sroßen Hotels der Siadt das

,,Loui*nbad", bereils 1864 von dem
Münclmer KauImm Arie Wässermam
geSründet worden. Däs Kauliuus de! Iüdin Olgy Bechly galt über Iatuzehnte als

das glößte

ir

der Siadt. Aber auch na€h

dm ftsten Weltkieg zog es jüdi5.he Ge

werbetr€ibende hierher
Um das lahr 1919 wude in Bad Reichen-

ses Vorgehen gego Wucherer md Schie
ber lmd B€strafung mit dem Tode. Niede{
mit den luden! Es lebe Deuts.hlandl" AIs
Aniwort auf den um sich greilenden Anti-

semitsmus entwirft der Autor die Utopi€
eines allgemeinen Si.eiks s:imtlicher Ju-

dm, wodlr.rh die Geselschaft zusMenzubE hen droht. Gleichwohl beirlEltet

d6 Buch eine beirahe unheirnlich tllmutende Prophetie, werm etwa davon die Re-

de ist, 8roße Orgmisationen hätten sich

zusmengetm, ,,um mit einem

Schlage

die gesmten ,uden zü vemichter". Mac

9

Staalsbad eine zmehmende Iudenfeind

tichleit erkembar Na.hdem Adolf Hitler
in Ber.htesgaden m 1. Jüli 1923 eine viel
beachtete Rede gehaltm hatte md die all

gemeine Euphorie fia die NSDAP einem
ereben Höhepunkt zusleuerte/ verteilten
Halbwüchsige, die si.h fi,il Hiders Vorstellungm begeiste.terL im Reichenhauer Kügartm weit mehr als ein Dlllrmejugen-

sheich,,Freibilletts nachlerusalem"

Kugäste jüdischen Glaubens.

Wie salonJ:thig der Antisemitismus ge-

wordm war rmd wie mreflektiert man
gerade in den geselschaftlichen Unterschichten dmit mging, verdeutlicht folgmde Episode aüs der Lebensgeschichte
des Ed.h

O

enau, Sohn des Bad Reichen

haller Küdztes Dr Gstav tuenäu: Ats

der Vorsitzende der bayeris.hen SPD, Erhard Auer (1874-1945), im lahre 1924 vor
nmd 50 M:irmem im Biergarten des Fi.
scherbräukelers eine Rede hielL äußerte
er sich kritisch zur fest zementie en Sündenbockrolle der Juden: ,,Und im übrigen,
wem irgendwas s€hief geht heutzutäge,
dam wird das alles den Juden in die Schu-

Alberi Balin von der Ftapag verdarlen."
Als sich die VeEannnlug aullöste, hö!te der damals r2-j:ilüige Schulbub zwei
Arbeiter sich mterhaiten: ,,Der hat's ema

warum,,ludenstreik" a§gerechnet bei
,,Buc leund" in Bad Reichenhal veröf-

müssen wissen, was wir jüdischen Män
nem wie L6salle oder Emil Ralhenäu oder

wieda sauba hi'griebn dene Saujudn, dene
dreckerten!" Man hörte eben gerade das,

md hören wollte quer dwch ale
politischen Parteien . . - Vor alem die Landta8sabgeordneten der NSDAP, allen voran
ihr Vorsilzender Rudolf Büttmm (188!
794n, neßen keine GelegenlEit aus, m
d6 Staatsbad Bad Reichennal vor dem
Bayerisch{ L dtag auupr gern: Me

was

llm

sich

empfaH der CV zwar

wei

habe hier ..stets das Gefül , daß
in Palästina befinde".
Irn

lalte

1931

terhin den B€such Bad Rei.henhals, riei
aber vom Absteigen in vier Häusem ab, in

di. Verdffentli-

denen ruden nicht wilkomen wmn. Einige davon, wie das ,,Deutsch€ Heim",
trugen über dem Eingmg ein Schild mii
Stalihelm md der Inschnfi ,,Arisches

Neubuger (1868 1955) über,,De Medi-

zin des Flavius Josephus" - k^ Ia}de 7924
erschien ,,Fiaeita" von Cßtav Klüger,
selbst Au-fsichtsrat in dü Altimgeselschaft, ehe im daraufiolgend€n lalu - der
Verlag hafte sich mittlerweile schwerpunkt näßig auf die Erzeugu8 ud den
Export von Spielkdten verleAt - der ße-

Haß"-

Mehr bedulfte es nicht, um die

Gesimmg seins Besitzer unmissver
si:indli.h kmdzutml Damit war au€h an

h

d der Liste des CV eine zmehmende
ras§säsche Radikalisienmg erkembax

wude.

Vor dem Besu.h mderer Orte, wie der be-

Mchbeta Gmeinde

Nebm Vdöffendichungen des Bad ReichenlElld Kudtes Friedaich S€ufier-

h€14 von dm zwei Abeiten - der Lydlband ,,Sehnsucht" (1920) ud die
medizinalwissenschaftliche Arbeit,,Anwendmg ud Heilwiik1mg der Pneumatischm Kmer" (1922) - bei ,,Buchl«,rsr

tiotz der in erster Linie wirtschäftlichen
Belmge, die dtisemitische Lrlerg ffe
w:ihrend der Zwdigerjahre in Bad Reichennal verhinderten, war auch in dem

noch austehi, eB'ies sich als wegweisend

für ähnliche KoroEul(te, wie etwa Hugo
Bettauers ,,Stadt ohne luden" (192) 6d
Artur Landsb€rgere ,,Berlin ohne luden"
(1925), di€ deutlich bekmi€r geworden

chung des Wiener Medüinhistorikers Max

samte Betrieb versteiSert

dener Revolution v€rgleichsweise gemäßigt eine vemeintliche Insel der Seligen.
Doch dieser Eindruck täuschte. Dem

he ges.hoben, aber wir deütschen Arbeiter

von Judaica spezialisiert hatte.
191

haber m einer Verie8ug des Buches
InteE$e gehabt haben, zm mdem präseniierte sich die kleine Küstadt auch
nach verlorenem Weltkieg md überst -

MortonsbemerkenswerterRoman,,Juden-

skeik". dessen Literatutrissenschäftli.he
Untersu.hug a1s Forschmgsdesiderat

hall die ,,Bu.hlunst", eine Druck- ud
VüIagsgeselschaft mit besctuänkter Hafttmg gegründet, die als Altingese[s.haft
von der Wiener Familie Klüger gefijht
wude, zeitweise rund 200 Mitebeiter besckiftigte ud si.h auf die Herausgabe
Den Aüftäkt bildete

fmtlicht worden ist, bleibt ui*lar Zm eiflen dürftm wohl die jüdischen Verlagsin-

CV
Der Fürther Alfr€d Nathan erwa6 sich äls
Bad Reichenhall bleibende v€r-

wohltäterin

gose[

Anger/

wmte

der

Gleichwohl ist festzstellen, d6s das
im Gegmatz zu den meisten

Staätsbad

Kur' und Sommerfrischeorten in Deuishud Östereich nach wie vor *ine

Iänd

schützende Hand über jüdische Kurgäste

tersagte. Im selben JaIr km es in edeEn
Tourismüsorten zu offiziellen lßemtischen KmdgebmBen, so dmoNtrielten
in Bad Tölz zahlreiche MeN.hen gegen jüdische Kurgäste, was die S.h1ießus des
dortigen übeMiegend von juden ftequentierten ,,Parkhotels" zür Folge hatte, wfirend im Gemeindegebiei von Ber.htesSadm Tafeh mgebrachr wuden mit der
AuIschrift: ,,Iuden sind hier unerwtinscht." Das Slaatsbad Bad Reichenläll
wd einer der wenigen FEmdenverkehrso e in Deutschl d, wo derdtige Bekundugen uterblieben. GleichwoN war die
Küstadt neben den Staatsbädem Bad KissinSen ud Bad Bdckenau dei einzige Ort
in Bayem, wo Juden - freilich ünter diskd
minieroden Bedingungen überhaupt
noch ein KuauJenthalt mö8iich war.
Offene AnJeindungen ausländischer jüdischer Kurgäste waren besonde$ verpönL denn sie waren dem Ansehen des

hielt. Zu offiziellm mäsemitischen Bekudugen, wie in mderen Städten md DöF
fem noch vor 1933 ges.hehen, kam es hier
,,Von Antisemitismus ist in diesem weitberühmten bäyrischen Kuroite nichts zu
bemerken", resümie e die Zeitschrift ,,Der

I$aelit" in iluer Ausgabe vom 13. August
1931. Im Gegenteil, so das Blatt, erhielten

finanzielimterbemittelie jüdischeKurBäste im hiesigen ,,Finshnbad" Freibäder.

dm HambüBer Speiseverein ütersiellten Restaürmts - des Jalob Betrr1r)m

Beide

md liitz Brddeis - waren SlnäBogen mgeschlose!, in denen ni.ht nü regelnäßig Gottesdienste abgehalten wuden,
sondem auch miheter weltberü]mte
Chasmim (Ketoren) auJhaten. Obwohl
die Restaümts eigene S.ho.hets uterhielierL verhinde e d6 a 17. Mai 1930

verkündete S.hächtverbot in Bayem die
Hersiellug rituell ges.hächteten Fleisches
in dem eiSendich daftin vorgesehenen
S.l achthaE, d6 sich vor dem ehemaligen .,,Mittertor" (heute BeEich Wörgötterplatz) am Weißgerber-/Hammerbach b€-

Um die Eligionsg€setzlichen Voßchriften auch weiterhin einhalten zu können,
importierten die beiden Restaurants das
Fieisch folglich von weit her, da auch im
benachbarten öste eichischen Salzbug
das S.rhächten zusehends schwierig BeDiese mtisemitisch motivierte Gsetzes-

regelmg ers.hwe e auch den jüdischen
Kür8ästm Bad Rei.h61E[s die korekte
Religioreausübu8 zlEhends. Mit dem
Machtübergmg m Hitler hd die NSDAP
veß.häifte sich die Lage ftjr die rud 40 in
Bäd Rei.hennal e*issigen luden. Auch
fü iüdische Kusäste wude es zusehends
schwie.igea das Heilbad aulzusuchen.
Dem Ns-Regime wd der hohe jüdische

Besucher teil in Bad Reichenhall ein
Dom im Auge, wie aus einer Rede des

Münchener Oberbitgemeiste6 Kal Fiehler (1895-1969) im Kuhaus im April 1933

ersichtlich wird: ,,Gerade wir in Bad Reichenhall mit einem gewissen Prozentsatz

jüdi$her Kurg:iste sollen wissen,

daß

durch das Propagandaministerim dafür
gesorSt wird, daß wieder deütsche Menschen in deutsche Kurorte geh€n", worauJ-

hin e. von den tmd eintausend Arwesen-

hauptsächlich eigm daJijr
engagiertes Publikm von SA- ud Sg
Leuten - Beifall ehtele.
Der fü/ dm 1. April 1933 Eidsweit
du.hgetutute Boykott gegen jüdische Ges.häfte fmd ir Bad Reichenlal nu verhallene RsonaM, da ,,rein jüdische Gekhäfte hid ni.hl in Frage komen", wie
die &tLiche PEs* wEste. Alledings
bra.hten bewalfnete SA-Mmen Plakate
mit der Aufsctuift ,,lude!" an mehreren

den

Arztpraxm

ud

-wohnmgen sowie an ei

ner Kurpereion an. Jene AdreSsen, über
deren Herkuft man sich unkJar war, wur

den Eotz Prctestes von kiten der Bewohner //vorsichtshalber" ebenfals boykol
tie . Ddaulhin wuiden die Eingänge

bewacht, um Kunden oder Patienten

m

Gustav Ort€nau, der im Ersten Weltkdeg

kotz seines fortgesdrittenen Alterc frei
wilig drei Jalüe lang als Salitäter m vor-

Heilbädes abträglich, weshalb enlsprechende Regelungen mit den örtli.hen Poli-

Dr. Gustav Ortenau, Bad Reidenhaller Kurarä jüdischen Glaubens, musste seine Stadt

derster Linie geständen und wegen besonderer Tapferkeit vor dem Feind mit hohen
Auszeichnungen geeh worden war, wol'
re beim Büigermeister gegen eine deiartige Behadlug protestieren und legte für

di6en GmB seine Unifom eines

,,Gene-

Auf den vor dem Haus postieiten SAMäm machte die würdevole E$cheinug
einen soLhen Eindru&, dass dieser verblüfft das Gewehi präsentiede. Den jüdischm Kürazt Dr. Alexdder Muszkat, der
einer St. Petelsbdger Kaufmamsfmilie
entstammte, scheinen die rü.ksi.htslosen

nationalsozialistischen Umtriebe deiart

eingeschüchtert zu haber! dass er noch im
selben Jahr die Stadt veltieß ud ins Exil
nach Tel Aviv ging, üm dort ein Inlalatorirm nach Bäd Rei€henhaller Vorbild zu beheiben. Ein anderer Mediziner, der HNO-

Arzt Dr. Wilhelm l€wy, bekam in der
Folge kam mehr Patienten zu sehen, da
sich mehrcre Pemionsbesitzer - vermutlich aB Angsr vor Repressalien - weigertm, i]üen Gästen die Adresse des iüdischen tuzies zu empfeNefl. Hinzulamen
bew$ste Schikmen, denen sich Lewy
duch die vor seinem Gudstück aufge

t utsprecherai age a$gesetzt sah.
wo imer 6 Bing, suchte die NSDA?-

stellte

orls$uppe nach Angriffspunkren ge8en
hier ansässige Iuden. So etwa emitrelk
man 1935 gegen den Villenbesitzer Frilz

Brandeis wegen ,,Rassenschdde", da mm
iltln ein Verhälhis zu einem deutschen

Stübermädel unteßtellte.
Brmdeis wurde verhaftei und irrs Amtsgefängnis eingeliefert. Wenig später würde

ein gleichSeeteter FalI bekannL üld in
der Folge m6ste die Bad Reicheihaler
PoLizei

imer

wieder bei vemeindicher

zeidienststellen getrofien Mrden. Die Ei
gentümer großer Hotelbehiebe, wie des
benachbarten Bayerisch Cmainer,,Hotel

am Folsr,, äußertm sich sogd mtrüstet
über die ,,rudenbekimpfuS", da ihnen
dadurch del g1ößle Teil des Winre€es.häft6 weggebrochen sei.
Nichlsdestoweniger haf der Bad Rei'
chenhaller Ns-Bürgeneister Adolf

R

delshofer Vorkehmgen, um den Kur
für jüdische Gäste besonders
beschwerlich zu machen: In einer Mitglie-

aufenthalt

deryersarürlug der NSDAP kündigte
däs Stadtoberhaupt an, künfti8 keine Kukarten mehr an Iuden deutscher Rei.hsangehöngleit auszugeben ud däruber hin-

aus iüd,sche Arzte

üd

Pmionsbesitzer

aüs der Liste des Kurereins skeichen zu
Da das Kuor.hester

imer

noch Werke

jüdis.her Komponisten in seinem Repertoüe hatte, wude es in einem deutschen
Musikna8zin 1936 scharf mgeSrifren:
Dem Kapeltneister sei, so das BIaO ,,versehentlich eitunal ein Klavier aüf seine
breMlige Bime gestellt wolden. Es wird

nu

ZeiL Herr Staatlicher Kurkapelrneis1fd ni.ht weiter ali
lebendes Natürdenlmal dm Kugdten

ter, daß Sie aufwachen

Mm empfaN Volkslieder, schmissige
md Mdschpotporis. Däs im

Märs.he

Kurganen befindliche Prinzregmt€n

Dehlmal, in denAugm der Nationalsozialisten Slmbol ,des düaligen Hotudentllm mit dem Wittelsbacher Hofe", wie es

in einem Sdüeiben zu der Caüsa lautet,
Ifude 1937 demontielL um sich der Erinnermg m des*n Stifter - den ,üdischen
Hofrai AlJred Nathan zu endedi8en.
Trotz Piotestes von Seiten der Bad Reichennaler Bevölkerung gelm8te die Mdmorbüste nicht wieder arr Aufstelug.

Auf Grüd €ines Bes.heids des lnnenministeriums durften Juden 1938 nu noch
in jüdischen Hotels und Pensionen uteF

,,Rass65.hmde" oder,,Sinlichkeitsver-

gebracht werden, ehe ihnen ein Ja}lt spätd

rnngehend ein ReichsSesetz, das luden

wurde, so auch in Bad Reichen}lall. Damit
hatte der Kurort zwar sein lhaSe als ,,ludenbad" endgültig abSesteift, aber er war
nicht ,judenfrei", dem nach wie vor lebte

brechen" eins.hEilen. Nachdem d6 Regime Bdade zu jener Zeit in zahlEichen
deuts.hen Städten derani8e ,,Delikte" hatte geglaubt ausmachen zu kömm, fol8te

dd

Besü.h von Freibädm bei StraJe

m-

der Kuraufenthalt .ei.hsweit veüoten

eine tleine jüdische Gemeinde

in

der

i lil E'

mierzukomen. lm Mai 1939 vqkauften
Gustav ud Adele Oltenau unter dem
Druck der Verhätnisse ihr HaE ud lie

xi

ß€n

W€ltkieg 1946 in d€r Jägerkas€he eingerichtet€ Läger für,,Dis-

Stadt. lene wenirn, die blieben, mussien
ab September 1941 als Erkemugszeichen
den Judeßtem tra8en.

kristalLü.ht" verkläre Von auswäris
wuden SA-Mmen mobilisieri, m die

in einem
iüdischen Geschäft oder der Besuch einer
jüdischen Arztpraxis ein emstes Nachspiel
haben. Sogar Gesch:iftsbenehungen zwischen Handelspartnem wuden genaues-

von den Vorgängen schockiert gewesen zu
sein, denn in den folg€nden Tagen kmen

zu

Zeit der frülmeuzeitlichen Hexenverfolgmgm he schten Dmunziatio
nen lmd Misstrauen vor: Für einen Ni€ht
Wie

juden kormte der Einkauf

Der

Azi Di

Ortmau

wd

bei den Rei-

chenlMlem fin seine u{tSeltli.he Behmdlug minderbemittelter Mitbürger

sowie für sei.e bayerisch-patdoäs.he Häl-

tm8 bekmt. Daner missbilliSten

viele
gerade das Vorgehen gegen dessen FamiLie. Als der Schrifdeiter des ,,R€ichenlaler
Tagblatis", Ma\ Wiedemarur, den Arzt
1934 zu dessen 70. Geburtstag in einem

ausfü]üIichen Zeitungsartikel öffenilich

ehrie, zo8 sich der mutige lournalist den
Zom der NsDAP-Ortsgruppe zu.

Na.h der Absetzmg Wiedemms als
Chefredalteu gehüten derartiSe Slmpaihiebekudügen für iüdische Mitbürgei
der Vergangen]€it an. Im Sept€mber 1938
wurde dem Arzt, der zu den intemaiional
angesehensten Lügenfa€härzten zählte

und dämals zweifellos der bekaimt€ste
Mediziner in dem bäyerischen Staatsbad
wd, nach über so-i:iluiger l:itigkeit die
Zulassug entzogen. Me testmd ihm Ie'
diglich zu, uter AuJsichi des Bqirkdztes weiterhin luden zu behedeln - ein
vemeindiches Enigegenlomen für den
,,alten Frontkämpf ei"!

Wenige wo€hen danach, in der Nacht
vom 9. auf den 10. November 1938, rief
das Hider-Regime reichsweit zu einem Pogrom gegen die Juden auf, von d€n Nationalsozialisten mit dem Nam€n ,,Rei€hs-

gsweise KustgeSenstände

ud

Als das Ehepaar zum Bahnol gin8, um
von dori die Reise iß Exil na.h Basel ezutreten, warteie m Balmsieig bereits €ine
gloße Menschenmenge, die gekommen
war um sich von ihnen zu verabschieden.
Es wurde ein Abs.hied für imer md er
steht symbolhafi für das Schicksal der lu-

'l 1

§^r

Das nach d€m Zw€iten

zw

noch in Bad Rei.henlali verbliebenen Iuden zu tetorisieren md m die Fenster
der Oftenaus eiroüw€ en. Die überwie
gende Mehrheit der Reichenhaller scheint
wiederholt cou.agierte Mitbür8er, rm der
iüdischen Familie Leberemittel ud Geld
zuzusteckm. Kosterüos ersetzte der Glasemeister Begsteiger die zerblochenen

Im benachbarten Bayeisch Gmin haiten Naäonalsozialisten während des Po-

m Haus einer ]üdin die Auß.tuifl
,,A[e luden mdLich rausl" msebra.ht,
wolaülhin diese eine LDerdosis m Tabletten zu si.h nalm. Nachdem md sie b€
Srom

wüsstlos vorg€fünden hatte, Iehnten meh-

rere Arzte eine Behddlmg ab, da sie
Repressalien für€hteten. Als d€I ,,ludenbe'

handler" Ort€näu erdli€h in d€m Haus
ein&aJ, we es ftü die Flau bereits zu spät.
Sek6tisch vemerkte mm in do ,,Monaisberi.hten":,,Die Ortschalt Bayeds.h
Cmain ist somit judenftei."

wie die an die Regierung gesandi€n Monaisberichte des Bezirksamtes Berchtesga
den darlegen, waren es vor atlem die von
der katholischen Kirche be€influssten Be'
vöIkerungsanteile, die das brutale Vorgehen gegen Juden missbilligen urd soge

offen kritisierten. Die,,Reichskristal-

den in Deuischl d, die zmindesi das
Glück hatten, dem Naäonalsozialismus
mit heiler Haut entkomen zr sein. Als
Bad Rei.hennal in den leizten Tagen des
Zweiten Weltkiegs von Ulm.rikmi-

schen Bombem angegriffen wurde, kam
hier das Gerücht aut der Sreise Gustav
Ortenau habe von Ba*l aus durch einen
Appel an di€ Alliierien via Radio Bemmünster die Kur ud Salinenstadt vor einer noch größeren Zersiörug bewalüi. Einm solch posihven Einfluss kauten ilm
die Reichenhatler offenbar immer noch zu
... Und ni.hi weniBen Mß der ezwugene weSgmg des jüdishen Arztes erschienen sein wie ein Sündenfall.
De,,Rerchslnsiallnacht" hatte mehrere
Iden däzu verarüassi, dem Reichennalbr
Ta1 da Rück€n zu kehEn, so auch die im
Ortsteil Türk lroh.nlafte Familie Soelling,
die nach Keda emigrierte. Was si.h in
Deutschlmd dlm ereignete, wd eine bei'
spielose Judenverfolgug mit dem lerztendlichen Ziel einer totalen Ausrottmg.
Die mdstm der einst in Bad Rei.henlul

rc;issigen luden wden miiderweile ge'
floho, so dass hier die Verfolgürgswelle
nu vereinzelt Sp@n hinterließ. Die leizte
Meldmg über eine Deportation datie
vom Oktober 1943r Am ThunEee wurde
eine Jüdin aufgegd(en md iniaftiert. Vermuilich hatte sie sich vor

do

Nationalso'

nalsten verstecken wollen ...

So endet also dort am Thmsee, jenem
kleinen Natuidyl, wo sich gut 40 ]alüe
zuvor Sigmud Freud mtisemitischen Be'
schimpftmgen aüsgesetzt gesehen hatte,
vorerst die jüdische Geschichte Bad Rei

Doch schon wenig späier sollte sie eine
Fortseizung finden in der nur einige KiIometer entlemten ehemaliBen Wetum.htskaseme, die 1946 zu einem DP-La8er umfuktionie* wüde. Zeitweis€ haben dort
lnapp 6.000 Menschen vor allemjüdischen
Glaubens Belebi in der Hoffnug, nach

lantr der PeiniSu8 md D! gsal in Palästina, Australien oder Kanada ein neues
Leben beginnen zu können.
,,Tikwan" die Hoffnm8 - benmie

llk dem

au.h das Lagü, dessen Geshichie erst noch gesdEieben werden
Eine 8€kijrzte Fassug des Aufsatzes vom

selbm Autor, mit entsprechends Anme.
kungsapparat ve.eher! ers(ü6 in: nuist

nacht" verdeutlichte zal reichm luden in

2014 Beirräte

si.htliche Gefak, der sie si.h hier mittler-

shi.hte (= Jahbu.h des NümberSer Lrstituts
für NgFoßchung lnd jüdische G4chichre ds

Deutschlmd

ud Gieüeich die offm-

Nach Aussage von Eri.h Ortenau fiel es

der Familie, die über Genentionen mit
Bayem eng v€rbunden gewesm war, setu
schwer, di€ Heimat zu verlassen, um vorü
bergehend bei

Ve

andten in der Schweiz

20.

zu

deulschen

ud

jahrhunde.ts), Nümbe€ 2014,

iüdischm Ce

S.

71-47
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