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Stolperschwelle gegen das Vergessen
ISRAELITISCHE KURANSTALT Am 10. November 1938 wüteten an der Talstraße NS-Schergen

Bad Soden – Was sich am Nach-
mittag des 10. November 1938 in
der Israelitischen Kuranstalt an
der Talstraße abgespielt hat, darf
nie vergessen werden. Zwar erin-
nert eine Gedenkplatte vor dem
heutigen Mehrfamilienhaus, Tal-
straße 12–14, daran, das dort ein-
mal eine Kureinrichtung für jüdi-
sche Menschen stand. Doch die
AG Stolpersteine Bad Soden will
mehr.

„Wir wollen an eine Vielzahl
von Menschen erinnern, die ge-
waltsam von diesem Ort vertrie-
ben wurden“, sagt Lissy Hammer-
beck. Deshalb habe sich die AG
dazu entschlossen, dort eine
„Stolperschwelle“ und keine ein-
zelnen Stolpersteine zu verlegen.
Lissy Hammerbeck, ihr Mann
Sven und der Sulzbacher Helmut
Sinn haben die Patenschaft für
diese „Erinnerungsschwelle“
übernommen.

Gewalt und Ausschreitungen
gegen die jüdische Bevölkerung
gab es in der Pogromnacht vom

9. November 1938 in ganz
Deutschland. In Bad Soden wüte-
te der NS-Pöbel am 10. November
gegen jüdische Einrichtungen
und Privathäuser am helllichten
Tag. Vor und in der Kuranstalt, ei-
ner Lungenheilstätte, spielten
sich von 14 Uhr an grauenhafte
Szenen ab.

Eine johlende Menschenmenge
rottete sich zusammen. Die Men-
schen warfen Fensterscheiben ka-
putt, traten Türen ein. Einige der
Kranken wurden an den Beinen
aus dem Bett gezogen. Andere er-
barmungslos auf die Straße ge-
trieben. Nur mit Nachthemd und
Schlafanzug bekleidet, barfuß
oder in Pantoffeln.

Gesammelt in die
Vernichtungslager

Die kranken Patienten und ihre
Pfleger wurden nach Frankfurt
gebracht. Am selben Abend wur-
den die Juden noch zum Süd-
bahnhof gefahren und von dort

ging es in „Sammelaktionen“ wei-
ter in die Vernichtungslager. Da-
nach verlieren sich die Spuren.
Nicht einmal die Namen der über
60 Menschen, die zu dem Zeit-
punkt in der Kuranstalt behan-
delt wurden, sind irgendwo doku-
mentiert.

Einzig eine Liste der zwei ver-
antwortlichen Ärzte, Max Isserlin
und Kurt Vollmann, sowie der
Oberin Jenny Jeidel und weiteren
acht namentlich genannten Ange-
stellten findet sich im Archiv der
Stadt Bad Soden. Die Liste, erstellt
am 10. März 1938, wurde nie ver-
öffentlicht. Das haben Recher-
chen der AG Stolpersteine Bad So-
den ergeben.

„Es waren Sodener, keine aus-

wärtigen NS-Leute“, hat Chronist
Joachim Kromer anhand der Ak-
ten des Gerichtsprozesses vom Ju-
ni 1949 festgehalten. Mit Vor-
schlaghammer, Pickel und Beilen
zertrümmerten sie das Mobiliar
in der Klinik und zündeten das
Gebäude an. „Na endlich brennt
die Wanzenbude“, wird NS-Kreis-
leiter Karl Scheyer zitiert.

Bis die alarmierten Feuerweh-
ren aus Soden und Schwalbach
eintrafen, dauerte es. Schließlich
löschten die Feuerwehrleute
nicht den Brand, sondern spritz-
ten bewusst in die Bäume. „Das
muss abbrennen“, hatte ihnen
der Ortsgruppenleiter der Nazis
befohlen.
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Historische Postkarte der Israelitischen Kuranstalt in Bad Soden. Die Karte wurde am 3. September 1918
verschickt. FOTO: SAMMLUNG HAHN

Gedenken an die Opfer der Israelitischen Kuranstalt: Mit roten Rosen und Efeu schmücken Lissy und
Sven Hammerbeck von der AG Stolpersteine die Stolperschwelle in der Talstraße.

Schwellenverlegung in kleinem Kreis

Die Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie erlauben es nicht,
dass der Opfer des Nationalsozialismus am heutigen 10. November in Bad
Soden öffentlich gedacht wird. Die AG Stolpersteine Bad Soden hatte sich
deshalb entschlossen, die „Stolperschwelle“ am Zugang zum Haus Tal-
straße 12 in Erinnerung an die jüdischen Patienten, Ärzte und Mitarbeiter
der Israelitischen Kuranstalt in kleinem Kreis und von Mitarbeitern des
städtischen Bauhofes in der vergangenen Woche verlegen zu lassen. Die
Mitglieder der AG Stolpersteine hoffen, dass sie im Frühjahr ein feierliches
Gedenken im öffentlichen Rahmen nachholen können. Bis dahin hat jeder
interessierte Bürger die Möglichkeit, sich an der „Stolperschwelle“ – Tal-
straße 12 – einen Moment Zeit zu nehmen.
Mehr Info über die Arbeit der AG Stolpersteine gibt es im Internet unter
www.stolpersteine.in-bad-soden.de kra Die Israelitische Kuranstalt in Bad Soden am 11. November 1938 nachdem Nazi-Schergen sie angezündet

hatten.

Stiftung aus der
Familie von Rothschild

Bevor die Israelitische Kuranstalt in
der Talstraße 2 im Jahr 1889 er-
richtet wurde, gab es in der Dach-
bergstraße (Haus Philosophenruhe)
bereits eine koschere Speiseanstalt
für arme jüdische Kurgäste. Beide
Einrichtungen waren eine Stiftung
des orthodox-jüdischen Zweigs der
Frankfurter Bankiersfamilie von
Rothschild. Mehrere tausend sozial
schwache und meist lungenkranke
Patienten wurden in der Klinik ärzt-
lich behandelt und konnten sich
erholen. Es gab eine Wasch- und
Badeanstalt, getrennte Räume für
Tbc-Kranke, eine Milchküche, einen
Speisesaal für 100 Personen und
Personalwohnräume. Eine Liege-
halle, ein Gesellschaftsraum mit
Flügel und Büchern sowie für den
Gottesdienst ein Schrank mit
Thorarollen befanden sich im
zweiten Stock. Das Haus wurde
streng rituell geführt.
Nachdem die Nationalsozialisten
1933 die Macht übernommen
hatten, war die Kuranstalt Re-
pressalien ausgesetzt. Der Sodener
Bürgermeister Alfred Benninghoven
erzwang 1936 sogar eine vorüber-
gehende Schließung. kra
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Auch nachts wachsen die Zuckerrübenberge
LANDWIRTSCHAFT Ist der Zucker draußen, wird der Rest der Rüben als Tierfutter verwendet

Sulzbach – Wer am vergangenen
Wochenende bei dem herrlichen
Sonnenschein durch die Sulzba-
cher Feldgemarkung spaziert ist,
erlebte ein interessantes Natur-
schauspiel. Vor allem auf den Fel-
dern zwischen der Ortsrandbe-
bauung und dem Eichwald vor
der Limesspange türmten sich an
verschiedenen Stellen wie kleine
Berge die Zuckerrüben, die in die-
sen Tagen geerntet wurden.

In Sulzbach werden auf einer
Ackerfläche von 40 Hektar Zu-
ckerrüben angebaut. Dazu kom-
men noch auf drei Hektar Run-
kelrüben, die als Viehfutter die-
nen. Diese Informationen gibt
Stefan Uhrig, der einen der drei
landwirtschaftlichen Betriebe in
der Gemeinde leitet, die Zucker-
rüben anbauen und ernten. Ne-
ben seinem Familienbetrieb in
der Bahnstraße, in Sulzbach als
Feld-Uhrig bekannt, sind das
noch der Brühlhof hinter dem
Friedhof und der Hof Schaar in
der Mainzer Straße, der sich da-
bei auf Bio-Anbau konzentriert.

Der Anbau von Zuckerrüben
spielt eine bedeutende Rolle für
die Sulzbacher Landwirtschaft.
Und damit verbunden ist eine re-
gionale Zusammenarbeit, die weit
über die Grenzen Sulzbachs hi-
nausgeht.
Stefan Uhrig: „Es gibt eine Ge-
meinschaftsmaschine, ein sechs-
reihiger Rübenvollernter, der
während der Erntezeit von der
Wetterau bis in den Main-Taunus-
Kreis Tag und Nacht unterwegs
ist und von jungen Landwirten
gesteuert wird.“
So kann es beispielsweise sein,
dass mitten in der Nacht das Feld
hellbeleuchtet ist und Rüben ge-
erntet werden. Dabei sind die je-

weiligen Landwirte der Ortschaft
mit dabei, zeigen, wo geerntet
werden soll und begleiten hel-
fend den gesamten Vorgang.

Geringere Ernte
wegen Trockenheit

Ähnlich wie bei der Getreideernte
im Sommer, wenn das trockene
Wetter ausgenutzt wird und bis
in die Nachstunden und auch an
Wochenenden gearbeitet werden
muss, läuft es auch bei der Rü-
benernte. Es gibt einen Zeitplan,
der eingehalten werden muss,
um die Ernte rechtzeitig unter
Dach und Fach gebracht werden
kann.

Stefan Uhrig erläuterte auf die
Nachfrage dieser Zeitung, dass

die Rüben meist in der letzten
Märzwoche gesät werden. „Es ist
immer wieder ein Seiltanz. Wir
wollen die Winterfeuchtigkeit in
der Erde nutzen, gehen aber auch
das Risiko ein, dass ein Frost alles
kaputt machen kann“, sagt Uhrig.

Die Ernte beginnt dann Ende
September, und dann wird Tag
und Nacht gearbeitet. „In guten
Jahren ernten wir 80 bis 90 Ton-
nen Zuckerrüben pro Hektar“,
sagt Stefan Uhrig. Wegen der lan-
ge anhaltenden Trockenheit wer-
den es in diesem Jahr aber wohl
nur 60 bis 70 Tonnen sein.

Die Zuckerrübenberge lagern
jetzt einige Tage auf der Feldge-
markung und verlieren auch
durch Witterungseinflüsse und
Frost – so Stefan Uhrig – nicht an

Qualität. Wenn starker Frost an-
gesagt ist, werden sie mit Vliesde-
cken geschützt.

Weiterer Weg für die
Bio-Rüben

Mitte November werden die Zu-
ckerrüben von Lastwagenkolon-
nen mit manchmal mehr als
15 Fahrzeugen aufgeladen und in
das Unternehmen Südzucker
nach Offstein bei Worms ge-
bracht. Die Bio-Rüben müssen zur
Verarbeitung einen weiteren Weg
bis nach Rain am Lech in Bayern
zurücklegen. Auch die Abfuhr
wird mit einer Lkw-Ladegemein-
schaft geregelt. Dabei gehören
ebenfalls Landwirte zum Fahrer-
personal.

„Pro Rübe rechnet man mit ei-
nem Zuckeranteil von 17 bis 20
Prozent“, sagt Stefan Uhrig. Der
Rest geht nicht verloren, sondern
kommt als Tierfutter zurück an

die Landwirte. Stefan Uhrig lobt
dieses gelungene Prinzip der
Nachhaltigkeit.

Wie kommt der Erlös aus der
Rübenernte zu den einzelnen
Landwirten? Stefan Uhrig erläu-
tert, dass die Landwirte Verträge
mit Südzucker abgeschlossen ha-
ben und von diesem Unterneh-
men ihr Geld bekommen. Für Ste-
fan Uhrig ist es wichtig, dass der
Zucker, der hierzulande ge-
braucht wird, auch hier produ-
ziert wird: „Es ist doch unsinnig,
wenn irgendwo in Südamerika
im Regenwald Zucker angebaut
und nach Europa geliefert wird.“

Nun kommen Raps
und Wintergerste

Wenn die Rübenernte abgeschlos-
sen ist, geht es für die heimi-
schen Landwirte im Eiltempo
weiter. Das Getreide, zum Bei-
spiel die Wintergerste, sowie der

Raps werden gesät. Auch hier
konnten Spaziergänger am Wo-
chenende sehen, dass schon grü-
ne Hälmchen aus dem Boden he-
rausgewachsen sind.

Der Normalverbraucher ge-
nießt beim Spaziergang die Ernte-
folge in den verschiedenen Jah-
reszeiten und wundert sich viel-
leicht manchmal, wenn auch mit-
ten in der Nacht bei heller Be-
leuchtung noch auf den Feldern
Betrieb herrscht. Die Landwirte
wiederum können nicht wie in
der Automobilindustrie oder an-
deren technischen Bereichen das
Fließband anstellen.

„Unser Partner ist die Natur,
und nach deren Gegebenheiten
müssen wir uns richten“, sagt Ste-
fan Uhrig, der aber wie seine nur
noch wenigen Sulzbacher Kolle-
ginnen und Kollegen seinen Beruf
mit großer Begeisterung und Lei-
denschaft ausführt.

WALTER MIRWALD

Ein Zuckerrübenberg im Sulzbacher Feld. Er wird dort noch einige
Tage liegen. FOTO: MIRWALD

Der Zuckerrü-
benvollernter
fährt viele
Wochen lang
von Feld zu
Feld.

FOTO: UHRIG

Verlängerung in
„Zum Quellenpark“

Bad Soden – Die private Bau-
maßnahme in der Straße „Zum
Quellenpark“ in Höhe der Haus-
nummern 9–11 geht in die Ver-
längerung, teilt die Stadtverwal-
tung mit. Aus diesem Grund blei-
be die Fahrbahn dort bis voraus-
sichtlich 31. Dezember teilweise
gesperrt. Der Gehweg bleibe voll
gesperrt. hk

Keine öffentliche
Kranzniederlegung
am Volkstrauertag

Sulzbach – Am vorletzten Sonn-
tag des Kirchenjahres, dem
Volkstrauertag am 15. November,
hält Pfarrerin Daniela von Schoe-
ler um 10 Uhr den Gottesdienst
in der evangelischen Kirche. Das
traditionelle öffentliche Treffen
mit Kranzniederlegung am Volks-
trauertag wurde abgesagt. Als al-
leinige Geste legen die Vorsitzen-
de des Vereinsrings, Ilona Schil-
ler und Bürgermeister Elmar Bo-
ciek, Gedenkkränze vor dem
Mahnmal an der katholischen
Kirche nieder.

Für den Buß- und Bettag, Mitt-
woch, 18. November, 19 Uhr, lädt
die Prädikantin Christel Deckert
zu einem Gottesdienst ein. Am
Toten- und Ewigkeitssonntag,
22. November, finden zwei Got-
tesdienste um 10 Uhr und um
11 Uhr statt. Dabei werden die
Namen der im zu Ende gehenden
Kirchenjahr verstorbenen Ge-
meindemitglieder verlesen und
die Fürbitten ausgesprochen.
Den Gottesdienst hält Pfarrer Mi-
chael Gengenbach. Das neue Kir-
chenjahr beginnt am ersten Ad-
vent. wm

Zufahrt zur Roten
Mühle gesperrt

Bad Soden – Der Straßenbelag
der Verbindungsstraße zwischen
der Bundesstraße 8 und dem Aus-
flugslokal Rote Mühle wird der-
zeit saniert. Aus diesem Grund
sei eine Vollsperrung noch bis vo-
raussichtlich Freitag, 20. Novem-
ber, notwendig, teilt die Stadtver-
waltung mit. Das Areal rund um
das Ausflugslokal ist über die Ge-
markung Kelkheim (Taunus) er-
reichbar. Corona-bedingt ist die
Gaststätte Rote Mühle zurzeit
aber ohnehin geschlossen. hk

Oranienstraße vier
Wochen früher fertig

Bad Soden – Nach rund sechs-
monatiger Bauzeit wurde die Lei-
tungs-, Fahrbahn- und Gehweger-
neuerung in der Oranienstraße
zwischen Paulinenstraße und Kö-
nigsteiner Straße rund vier Wo-
chen früher als ursprünglich ge-
plant abgeschlossen. Vor weni-
gen Tagen wurden der Verkehrs-
kreisel und die Paulinenstraße
wieder für den Verkehr freigege-
ben.

Die Stadt hat rund 1,1 Millio-
nen Euro in einen breiteren Geh-
weg und eine grundhaft sanierte
Straßenoberfläche investiert. Da-
rüber hinaus senke eine moder-
ne Wasserversorgung das Risiko
von Rohrbrüchen und möglichen
Wasserverlusten. Die Erneuerung
des Mischwasserkanals trage zu
einer gesicherten Abwasserbesei-
tigung bei. hk


