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rekt daneben ohne Zaun die Juden-
tauche.“

Überhaupt waren es die Juden,
die das Leben von Josefa Theresia
Ruter beeinflussten. So lässt sie den
Leser ihrer Erinnerungen wissen:
„Meine Eltern haben viel für die Ju-
den gearbeitet. Man hat mir erzählt,
dass meine Geburt sehr schwer war
und alle um Mamas und mein Leben

bangten. Aber die Juden haben mei-
ner Mutter geholfen und wir haben
beide die Geburt überlebt.“ Das Ka-
pitel „Meine Schulzeit“ enthält Na-
men wie den der Lehrerin Maria
Schleifer („von uns allen Märilein
genannt“) und von Stadtkaplan Vin-
zenz Happ („ein großer, netter
Mann“).

Aus der schwierigen Nachkriegs-
zeit ist zu lesen: „Ich werde die Ge-
schenke zu meiner Kommunion
nicht vergessen. Eine Schachtel vol-
ler Geld. Reichsmark, die bald kei-
nen Pfennig mehr wert war.“ Die
Verwandtschaft steuerte zu diesem
Festtag 14 Torten bei. Ihre Firmpa-
tin war eine reiche Bauersfrau aus
Deisenhausen. Von ihr bekam Peppi
jedoch nicht die erwartete Arm-
banduhr; vielmehr ein kleines Mari-
engebetbuch und ein silbernes
Kreuzchen, was die Mutter zu der
Feststellung veranlasste: „Von den
Reichen lernt man sparen.“

Nach der Hochzeit
folgte der Umzug

Ihr weiteres Leben ist gezeichnet
vom frühen Tod der Mutter, ihrer
Arbeit in einer Metzgerei, später in
einer Niederraunauer Radioröhren-
fabrik und schließlich bei der Webe-
rei Steiger & Deschler. Es folgten
die Hochzeit mit Kurt Ruter, ver-
bunden mit dem Umzug nach Alte-
na/Sauerland, die Geburt ihrer drei
Kinder und schließlich seit 1971 der
Wohnsitz Stuttgart, wo sie sich als
Witwe in der Nähe ihres ältesten
Sohnes Rudolf noch immer wohl-
fühlt.brannte und 1941 abgebrochene Sy-

nagoge. Unser Haus war eine Dop-
pelhaushälfte. In einer (links) wohn-
ten wir und in der zweiten die Fami-
lie Saumweber. Das Grundstück um
unser Haus war groß. Ein Gemüse-
garten, Stall für zwei Kühe, ein
Schwein, Ziegen, Hasen, Gänse und
Hennen mit angebautem Stadel,
Misthaufen, Holzschuppen und di-

Sackgasse, die vor dem Krieg Syna-
gogengasse war, während des Krie-
ges Brühlstraße hieß und nach dem
Krieg wieder zur Synagogengasse
wurde.

Unser Haus war das letzte in der
Gasse und gegenüber meinem El-
ternhaus standen die Judenschule
mit dem Judengarten und östlich
davon die im November 1939 ausge-

Sie beinhaltet keine Weltereignisse,
wohl aber Vorkommnisse und Ge-
gebenheiten, die Heimatgeschichte
lebendig und interessant machen.

Ein Beispiel: „Wir wohnten in
der Synagogengasse 8. 1930 haben
meine Eltern dieses Haus von Josef
und Magdalena Metzel für 7800
Goldmark erworben. Baujahr war
1808. Sechs Häuser standen in der
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Krumbach Geboren wurde sie in der
Hürbener Synagogengasse, spielte
als Kleinkind mit jüdischen Alters-
kameraden und hatte eine schöne
Kindheit trotz bescheidener und
einfacher Verhältnisse. Sie erlebte
dort die Kriegsjahre, den Einmarsch
der Amerikaner am 26./27. April
1945 und die Schulzeit. Gemeint ist
Josefa Theresia Ruter, geborene
Seitz (genannt Peppi), die am 12.
Juli ihren 75. Geburtstag feiern
konnte. Sie tat dies zwei Tage später
bei ihren langjährigen Nachbarn,
nämlich im Gasthof Falk.

Schilderungen aus einer
100 Meter langen Gasse

All diese Angaben und noch vieles
mehr hat sie in ihren „Kindheitser-
innerungen aus den Jahren 1937 bis
1952“ aufgeschrieben. In lockerer,
jedoch durchaus interessanter Form
schildert sie ihre bewegte Kinder-
und Jugendzeit, berichtet von vielen
ehemaligen Hürbenern aus ihrer
Nachbarschaft, zeigt das Leben da-
mals in der Synagogengasse auf und
macht sich so ungewollt zu einer
Zeitzeugin der Jahre vor, während
und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Es sind Schilderungen und Erlebnis-
se aus kleinstem Raum, nämlich aus
einer lediglich 100 Meter langen
Sackgasse mit ganzen acht Haus-
nummern. Und doch ist es gerade
diese kleine Straße, die ein großes
und wichtiges Stück Heimatge-
schichte geschrieben hat.

Eine Dreijährige in
multikultureller Symbiose

Der Grund: In ihr stand jahrhun-
dertelang die jüdische Synagoge und
die Judenschule. Diese multikultu-
relle Symbiose hat Peppi Seitz als
Kleinkind hautnah genossen, wenn-
gleich sie als Dreijährige darüber
noch keinen Gedanken verloren hat.

In der Synagogengasse geboren
Zeitgeschichte Theresia Ruter schildert in ihren „Kindheitserinnerungen“ das Zusammenleben mit jüdischen Nachbarn
in Hürben und die wechselvollen Geschehnisse der Inflationszeit. „Reichsmark, die bald keinen Pfennig mehr wert war“

Neckisch „blitzt“ der Unterrock von Peppi Seitz (links). In der Mitte ihre Schwester

Maria und Freundin Thea Hadamczik, geb. Egger. Fotos (2): Sammlung Ruter

Josefa Theresia Seitz als Kommunion-

kind im Jahre 1946.

Das Elternhaus in der Synagogengasse,

wie es heute aussieht. Fotos (2): Bosch

Ihren 75. Geburtstag feierte Josefa Ruter in Krumbach. Unser Bild zeigt die Jubilarin

mit Söhnen Joachim (links) und Rudolf X. Ruter sowie Tochter Gabriele Dauterstedt.

Kontakt
»MITTELSCHWÄBISCHE GESCHICHTEN

Ansprechpartnerin
Angelika Stalla
Telefon 08282/907-27
Fax 08282/907-36
Mail redaktion@mittelschwaebische-
nachrichten.de

jährigem Betrieb handelte und le-
diglich Flusswasser in Bottichen er-
wärmt wurde. Der religiösen Vor-
schrift entsprechend verwendeten
die Hürbener Juden in ihrem Bad-
und Tauchhaus in der Synagogen-
gasse reines Quellwasser, denn der
Besuch der Mikwe diente der Wie-
derherstellung kultischer Reinheit,
etwa vor der Hochzeit.

Die erste offizielle Badeanstalt
entstand dann 1924 an der Kammel

im Bereich beiderseits der heutigen
Südstraße. Auf 140 Meter Länge
wurde der Flusslauf auf 1800 Qua-
dratmeter Wasserfläche aufgewei-
tet, wobei sich eine Wassertiefe zwi-
schen 70 Zentimetern im Kinderbad
und 2,2 Metern im Männerbad er-
gab.

Östlich davon legte man zusätz-
lich eine in Kinder, Frauen und
Männer unterteilte Liegewiese mit
2200 Quadratmetern an. Das Bad
erfüllte jahrzehntelang seinen
Zweck, auch wenn die Kammel
mehrmals ausgebaggert werden
musste und die Wasserqualität öfter
zu wünschen übrig ließ. Die Verun-
reinigung des Flusses durch Abwäs-
ser nahm nach dem Krieg rasch zu,
und so konnte schließlich aus hygie-
nischen Gründen das Baden nicht
länger geduldet werden. Die Ein-
richtung diente zuletzt noch einige
Jahre als Sonnenbad, doch fuhr die
Jugend immer mehr mit Fahrrad
und Auto an den Oberegger und
Ingstetter Weiher, da in dieser Hin-
sicht Krumbach bis 1962 nichts zu
bieten hatte.

Das Chlor ließ das toupierte
Haar brüchig werden

Überholt hat sich inzwischen eine
Vorschrift, auf deren Einhaltung
Bademeister Lothar Strobel im neu-
en Freibad zu achten hatte. Ein Bei-
spiel: „Die Anordnung, dass unsere
verehrten weiblichen Badegäste in
den Schwimm- und Badebecken
eine Badekappe tragen sollten, ist
nicht nur aus hygienischen Grün-
den, sondern in der Hauptsache im
Interesse der Damen selbst erlassen
worden. Das aus gesundheitlichen
Gründen stark gechlorte Wasser hat
nämlich die unangenehme Eigen-
schaft, dass die Haare der Damen,
die fast ausschließlich toupiert wer-
den, dadurch brüchig werden.“

der Leute“ zur Messfeier unterbro-
chen.

Aber auch in Krumbach gab es
eine „Badestube“, die der „kunst-
reiche Chirurg und Bader Tobias
Wucher“ betrieb, wie aus dem Jahre
1698 berichtet wird. Er musste da-
für der Herrschaft jährlich zwei
Pfund Heller Wassergeld zahlen.
Der Chronist vermutet, dass dieses
Bad zwar an der Kammel lag, es sich
aber um ein Wannenbad mit ganz-

abergläubischer Weise einen ganzen
Tag im Wasser aufhalten und des-
wegen sogar die heilige Messe ver-
säumen. Das 24-stündige Baden
habe die gleiche Wirkung, so die da-
malige Meinung, wie wenn man drei
oder vier Wochen lang nur jeweils
eine Stunde badet. Krumbachs Pfar-
rer Gaumer ließ den Bischof auf
Nachfrage wissen, dass es diesen
Brauch im Krumbad schon seit 50
Jahren gebe, doch hätten ihn „viele

vermerkt. Allerdings gibt es eine
„Baadordnung“ vom Jahre 1632,
deren erstes Gebot aus dem Satz be-
steht: „Gewehr und Waffen sind
dem Bademeister bis zum Ende der
Badekur zu überlassen.“

Es ging also beim Baden damals
schon recht freizügig zu. 1651 heißt
es in einem Schreiben an das Augs-
burger Ordinariat, dass die Bade-
gäste an den Pfingstfeiertagen und
am Johannitag (24. Juni) sich in
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Krumbach Die Krumbacher waren
schon immer ein badefreudiges
Völkchen. Das Wasser spielte dabei
stets eine große Rolle, und dies
schon im Mittelalter. Beweise dafür
sind die Badetradition des Krum-
bads im 14. Jahrhundert, aber auch
das von 1833 stammende jüdische
Ritualbad (Mikwe). 1924 kam das
Flussbad an der Kammel hinzu und
vor genau 50 Jahren das öffentliche
Freibad der Stadt an der Raunauer
Straße. Der damalige Bürgermeister
Franz Aletsee hatte an diesem 5.
August 1962 den Wunsch: „Möge
unser neues Bad für die Bevölke-
rung aus Stadt und Umgebung, in
besonderem Maße aber unserer Ju-
gend, eine Stätte der Freude, der
Gesundung und der Erholung sein.“
Seine Hoffnung ging in Erfüllung –
und was noch mehr wiegt: Sie hat
noch immer Bestand.

Ein bewaffneter Haufen wollte
die Bad-Gäste überfallen

Geändert hat sich in diesen fünf
Jahrzehnten am Badeverhalten
trotzdem einiges. Noch mehr gilt
dies für die Zeit davor, wie in den
Annalen leicht festzustellen ist. In
einem Übergabeprotokoll des
Krumbads vom Jahre 1418 werden
zahlreiche Badeeinrichtungen auf-
geführt, darunter verschiedene Kes-
sel und Zuber unterschiedlicher
Größe, die mit Wasser aus Leitun-
gen gefüllt wurden. Die damalige
überörtliche Bedeutung des Heil-
bads beweist sich in einem nicht all-
täglichen Vorkommnis von 1470:
Danach versammelte sich in der
Nähe von Ulm ein bewaffneter Hau-
fen in der Absicht, im Krumbad rei-
che Bürger aus Krumbach und
Augsburg zu überfallen. Ob der
Beutezug erfolgreich war, ist nicht

... im Schwimmerbecken eine Badekappe tragen
Rückblick Vor 600 Jahren wurde in Kesseln und Zubern gebadet. Vor 400 Jahren ging man mit der Waffe ins Bad.

1924 wurde an der Kammel ein Flussbad eingerichtet. Vor 50 Jahren war im Freibad die Bademütze für Frauen Pflicht

Die Eröffnung des Krumbacher Freibades vor 50 Jahren wurde zum Sinnbild des Wiederaufbaus und des neuen Wohlstandes in Mittelschwaben. Am 5. August 1962 drängte

sich eine stattliche Zahl an Besuchern am Rand des großen Beckens. Foto: Stadtarchiv


