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 Serie

In der Serie 
„Jüdische 
Spuren“ geht 
es um vergan-
genes und 
 gegenwärtiges 
 jüdisches 
 Leben in 
Württemberg.  
Teil 28:  
Bad Mergent
heim.

Schwierige Erinnerung
BAD MERGENTHEIM – Die jüdische Gemeinde von Bad Mergentheim im Taubertal war einst ein 
bedeutender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Faktor. Bis die Nazis auch das beendeten. Die 
Erinnerung an dieses dunkle Kapitel ist dort bis heute kein einfaches Thema.  Von Andreas Steidel

Einer der ersten Gottesdienste in 
der amerikanischen Besatzungs-
zone nach 1945 fand in Bad Mer-
gentheim statt. Schauplatz war die 
dortige Synagoge. Sie hatte die 
Reichspogromnacht im November 
1938 fast unbeschadet überstan-
den. Weil die benachbarten Häuser 
zu dicht standen, war sie nicht an-
gezündet worden. 
Nun feierten US-Soldaten jüdischer 
Herkunft und sogenannte „Dis-
placed Persons“, die in einem nahen 
Lager für Heimatlose untergebracht 
waren, hier miteinander den Glau-

ben. Ein Neuanfang nach der Schre-
ckensherrschaft der Nazis. 
Es gehört zu den Eigentümlich-
keiten der Bad Mergentheimer 
Stadtgeschichte, dass diese erhal-
tene Synagoge 1957 abgerissen und 
durch ein Schulhaus ersetzt wurde. 
Die Soldaten und Heimatlosen gin-
gen und eine jüdische Gemeinde 
gab es nicht mehr. Also brach man 
ihr Gotteshaus ab. 
Die Erinnerung an die jüdische Ge-
meinde von Bad Mergentheim ist 
bis heute kein leichtes Thema. 1978 
gehörte die Evangelische Kirchen-

gemeinde zu den ersten, die sich für 
einen Gedenkstein stark machten. 
Er steht etwas unscheinbar neben 
dem Gemeindezentrum, aufgestellt 
zum 40. Jahrestag der sogenannten 
Kristallnacht. „Ein wichtiges Zei-
chen“, sagt Pfarrerin Regina Korn, 
die einst selbst ein Jahr in Jerusalem 
verbrachte.
Ein wichtiges Zeichen sind auch die 
Stolpersteine. Die ersten wurden 
2009 vor der ehemaligen Synagoge 
verlegt – auf dem Gelände der 
Schule wohlgemerkt. Die Stadt 
wollte sie auf öffentlichem Grund 
nicht haben und tut sich bis heute 
einigermaßen schwer damit: „Wir 
sind vermutlich der einzige Ort in 
Deutschland, in dem der Bauhof 
seine vollen Kosten abrechnet“, sagt 
Klaus Huth, Vorsitzender des 2018 
gegründeten Vereins Stolpersteine 
Bad Mergentheim. 2018 war das 
 Datum, als endlich grünes Licht für 
eine Verlegung im öffentlichen 
Raum gegeben wurde – mit der Ver-
pflichtung, aber bitte die Kosten in 
voller Höhe selbst zu tragen.
Die Stolpersteine erinnern an die 
Opfer einer jüdischen Gemeinde, 
die einst Gewicht hatte in der Stadt. 
1293 war sie gegründet worden und 
erfüllte vor allem in der Zeit des 
Deutschen Ordens eine wichtige 
Funktion. Dieser hatte von 1528 bis 
1809 seinen Hauptsitz in Mergent-
heim, mit den Juden der Stadt als 
Bankiers und Finanzberater.
Sie waren gut integriert in der Klein-
stadt an der Tauber. Nach dem Ende 
der Ordenszeit wurde Mergentheim 
württembergisch. Nun begann seine 
zweite Karriere als Kurort mit einer 
jüdischen Gemeinde, die weiter 
wuchs und 1895 knapp 300 Mitglie-
der zählte. In Württemberg hatten 
sie 1864 das volle Bürgerrecht erhal-
ten. Seite an Seite mit den Christen 

Bad Mergent-
heim

Der Kurort im  
Taubertal hat  
24 000 Ein
wohner. Die  
Schlosskirche  
ist dort die  
Evangelische  
Kirche.

Klaus Huth  
ist Vorsitzender 
des Vereins  
Stolpersteine 
Bad Mergent-
heim. Schon 
1978 stellte die 
Evangelische 
Gemeinde ein 
Mahnmal auf. 
Im Museum 
wird auch der 
Pass des letzten 
Rabbiners 
 gezeigt.
Fotos: Andreas Steidel
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hatten viele ihrer Männer im Ersten 
Weltkrieg gekämpft.
Eine Gedenktafel mit acht Namen 
erinnert an die, die zwischen 1914 
und 1918 ihr Leben ließen. Sie hing 
einst in der Synagoge und gehört 
heute zu den Ausstellungsstücken 
der jüdischen Abteilung im Deutsch-
ordensmuseum. 
Man übersieht sie fast, wenn man 
nicht gerade danach sucht. Doch 
was dort auf wenigen Quadratme-
tern gezeigt wird, ist 
ganz erstaunlich. Da 
gibt es den Pass des letz-
ten Rabbiners Moses 
Kahn. Man hatte ihn am 
9. November 1938 miss-
handelt, die Treppe hinuntergesto-
ßen – und ihm anschließend, wie 
zum Hohn, eine Kur verschrieben. 
Zusammen mit seine Frau kam er 
gerade noch nach Palästina.
Über 60 andere Mergentheimer Ju-
den hatten nicht so viel Glück und 
wurden deportiert. Bereits 1933 
kam der Jude Felix Fechenbach ums 
Leben. Er war Kommunist, Sekretär 
des bayerischen Räterevolutionärs 
Kurt Eisner. Kaum waren die Nazis 
an der Macht, wurde Fechenbach 
verhaftet und starb auf dem Weg ins 
Konzentrationslager.
Sein Vetter Hermann Fechenbach 
sollte zu einem wichtigen Botschaf-
ter der Mergentheimer Juden wer-

den. Der Maler und Grafiker war 
rechtzeitig nach England emigriert 
und hatte lange nach dem Krieg die 
überlebenden Glaubensgeschwister 
seiner Heimatstadt angeschrieben. 
Heraus kam dabei das Buch „Die 
letzten Mergentheimer Juden“. Eine 
Fundgrube für alle, die mehr über 
das Schicksal der Juden im Tauber-
tal wissen wollen.
Hermann Fechenbach (1897-1986) 
vermachte seinen künstlerischen 

Nachlass dem Deutsch-
ordensmuseum in Bad 
Mergentheim: Jahrelang 
schlummerte er in den 
dortigen Magazinen, bis 
eine Schulklasse daraus 

eine Ausstellung konzipierte. Sie ist 
noch heute im Schlossmuseum zu 
sehen, mit eindrucksvollen Karika-
turen der Nazigrößen, die Fechen-
bach in all ihrer Scheußlichkeit 
zeigte.
Zu den bedeutendsten jüdischen 
Persönlichkeiten Bad Mergentheims 
zählt auch Aron Adler. Er war Kauf-
mann und saß im Stadtrat. Noch 
1928 war er auch von vielen Christen 
in Mergentheim gewählt worden. 
„Die Juden fühlten sich wohl hier“, 
sagt Klaus Huth vom Verein Stolper-
steine und verweist auf das Beispiel 
der Familie Würzburger, die nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs aus 
dem Elsass ins Taubertal gezogen 

war, weil sie nicht unter französi-
scher Herrschaft leben wollte.
Wie schnell ein gutnachbarschaftli-
ches Verhältnis kippen kann, wird 
auch im Taubertal deutlich. Als die 
Juden dort enteignet wurden und 
ihr Vermögen versteigert, regte sich 
kaum Protest. Stattdessen steigerte 
die Hälfte der Bevölkerung mit, be-
gierig darauf, ein Schnäppchen ma-
chen zu können.
2010 hat die Stadt Bad Mergentheim 
ihren jüdischen Mitbürgern ein gro-
ßes Mahnmal im Schlosshof gewid-
met. Es trägt 97 Namen mit Opfern 
des Holocaust aus der Stadt und den 
umliegenden Dörfern. Ein Zeichen 
immerhin und ein Fortschritt auf 
dem Weg eines Erinnerungsprozes-
ses, der in Bad Mergentheim noch 
nicht am Ende ist. □

Bad Mergent
heim mit  
dem Deutsch
ordensschloss 
und dem 
Mahnmal für 
die jüdischen 
Einwohner  
im äußeren 
Schlosshof, 
ganz in der 
Nähe der  
Polizeiwache. 
Fotos: Pressebild/

Staatliche Schlösser 

und Gärten Baden

Württemberg, 

Andreas Steidel

Die Juden 
fühlten sich 
hier wohl

Information

Die Ausstellung im Schloss von 
Bad Mergentheim ist Mittwoch 
bis Sonntag und an Feiertagen 
von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. 
Die jüdische Geschichte ist 
in Abteilung 2.10 zu finden, 
 Telefon 07931-123060, www.
schloss-mergentheim.de. Mehr 
über die Stolpersteine unter 
www.stolpersteine-mgh.de
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