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Drei Stationen jüdischen Lebens in Tirschenreuth

JüdiJcheJ Leben in Tinc!Jenreuth biJ 1933 IIlId daJ lI'eitere
JchickJa/ der TirJc!JI'/lreuther Judell

Die frühesten ach richten, die uns in schriftlicher
Form über Juden im Tirschenreuther Raum erhal
ten sind, betreffen jüdische Handelsleute. Zwar
sind in Bärnau schon im 15. und 16. Jahrhundert
einzelne Juden als ansässig nachgewiesen, zum Bei
spiel der Jude Lazarus, der in Bärnau ansässig war
und als Handelsmann für das, \\"aS er nach Bärnau
brachte und dort ,-erkaufte, 7 Gulden an das PAeg
amt zahlen mußte.

Öfters jedoch wird von jüdischen Händlern berich
tet, die auf den durch das Tirschenreuther Gebiet
führenden Handelsstraßen - man denke nur an die
"Goldene Straße" - ,einen besonderen "Judenzoll"
zu bezahlen hatten und die oft auch unter dem
Schutz von Geleitbriefen ihrer Wege zogen, die sie
vor Überfällen schützen sollten. Hier sei erwähnt
die Zollordnung ,"on ;\Iähring aus dem Jahre 1581,
die festsetzte, dass ,,\-on ain fußgehender Judt 6
ktz, ,-on ain reinender Judt 9 K1'z." Judenzoll
erhoben werden sollte. Am 24. ;\-Iai 1615 fragt in
Zusammenhang mit dem Judenzoll der Tirschen
reuther PAeger Hans von der Grün bei der ,-\mber
ger Regierung an, was er yon den durchziehenden
Juden ungeachtet der kaiserlichen Patente, die sie

\-o1\,-eisen, an Zoll und Geleitgeld ,-erlangen soll.
Die Regierung antwortete ihm und den PAegern
,-on Pleystein, Tres\\-itz und Bärnau, es empfehle
sich, den \YeidenerJudenzoll auch in diesen Amtern
einzuführen, so dass nun ein jeder reitende oder
fußgehende Jude einen Zoll ,"on 6 Kreuzer und
außerdem für jede ;\Ieile \'\'egs ein Geleitgeld ,-on
8 I-(reuzer entrichten mußte. Dafür erhielt er einen
Geleitzettel, worin ,-ermerkt \\-ar, \\-ie \yeit das
Geleite reichte.

Ein ausgiebiger Schriftwechsel zwischen der Regie
rung in Amberg und den PAegern ,-on Tirschen
reuth und Bärnau aus der ersten Hälfte des
17 , Jahrhunderts be\\'eist, dass in dieser Zeit zahl
reiche jüdische Handelsleure die Grenze hin und
her passierten, \H)bei - wie der PAeger von Tir
schenreuth an die Amberger Regierung schreibt 
"der Juden ,-ornembste Reise in meiner anbe,'oh
lcnen PAege durch Falkhenberg und Beudel gehet,
welche aus Bohemb ins Stift Bamberg, theils aber
nach der 1\eustan an der \,'aldtnab, und wiedcr
zuruckh zu ziehen pAegen."

Seit \\'ann Juden in Tirschenreuth auf Dauer sess
haft \\'aren, läßt sich aus den uns bisher bekannten
l'nterlagen nicht entnehmen. Sicher ist, dass dic
hier sesshaften Juden durch ,-erschiedene Ver-
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ordnungen schwer belastet waren, z.B. durch eine
Verordnung vom 30. Mai 1799, die in der Oberpfalz
erlassen wurde und am 4. Mai 1807 auf Gesamt
bayern ausgedehnt wurde. Diese "Verordnung, den
Güterverkauf der Juden betreffen" warf ihnen
große "Betrüge, Wucherei und Bedrückungen der
Unterthanen zu deren und des Staats empfindlich
sten Nachteile" vor und verbot jeden Güterhandel,
mit Ausnahme des \Xieiterverkaufs öffentlich ,'er
steigerter Staats-Besitztümer. och schlimmer traf
die teilweise in tiefer Armut lebenden Juden das
wiederholte Verbot des Hausierhandels, das, wie
der Generalkommissar des Regenkreises berichtet,
"einen großen Teil der inländischen Judenschaft in
einen Zustand von gänzlicher Nahrungslosigkeit"
,-ersetzte.

Erst im sog. "Judenedikt", dem "Edikt vom
10. Juni 1813 über die Verhältnisse der jüdischen
Glaubensgenossen im Königreich Baiern", wurde
eine einheitliche, für die Juden einigermaßen
erträgliche Gesetzgebung in Bayern geschaffen,
die jedoch durch den Matrikelparagraphen, der
die Niederlassungsmöglichkeiten der Juden genau
regelte und den Zweck hatte, "daß sich die Juden
nicht vergrößern, sondern möglichst verringern",
die familiäre Situation der Juden schwer belastete.
Das sog. "J udenedikt" wurde in Teilen zwischen
1848 und 1867 aufgehoben mit Ausnahme der
Bestimmungen, die sich auf die israelitische Reu
gionsgesellschaft als solche und auf die einzelnen
Kultusgemeinden beziehen. Das betrifft besonders
die Paragraphen 23 bis 25.

Auf diese Paragraphen des Judenedikts, die israe
litische Reugionsgemeinschaft betreffend, bezieht
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sich auch ein Beschluss der K: Regierung der Ober
pfalz vom 13. Dezember 1888, hinsichtlich eines
Antrags des in Tirschenreuth sesshaften Juden
Joseph Grüner. Hier haben wir auch einen ersten
urkundlichen Nachweis über die Sesshaftigkeit von
Juden in Tirschenreuth, und zwar erfahren wir in
einem Schreiben des Dr. Freiherr von Lutz an die
Regierung der Oberpfalz vom 30. ovember 1888,
"on dem "dem israeutischen Glaubensbekennt
nisse angehörige[n] Kaufmann Joseph Grüner in
Tirschenreuth, woselbst nach dem Ortschaftenver
zeichnisse des Königreichs Bayern vom Jahre 1888
zur Zeit 27 Israeliten wohnen, welche keine eigene
Kultusgemeinde bilden, sondern zum Verbande
der israeutischen Kultusgemeinde Floß gehören.
Leider haben wir keine näheren Angaben über diese
27 Israeliten, die damals in Tirschenreuth wohnten.

Einzig Joseph Grüner ist uns namentlich bekannt.
Er stellte am 6. September 1887 einen Antrag an
das Königliche Bezirksamt Tirschenreuth, in seiner
Wohnung "am 19. und 20. September als dem israe
litischen Neujahrsfeste in Gemeinschaft von zehn
Glaubensgenossen einen Privatgottesdienst abzu
halten". Als ihm vom Bezirksamt eröffnet wurde,
er benötige "zu gottesdienstlichen Versammlungen,
sobald sie aus den Grenzen der Famiuen-Haus
Andacht heraustreten, wie dies hier der Fall ist,
bezüglich ihrer Zulassung die ausdrückliche könig!.
Genehmigung", wendet er sich mit seinem Rekurs
(Widerspruch) an die Hohe König!' Regierung von
Oberpfalz u. Regensburg und begründet diesen
damit, dass es für ihn als "Bekenner der israe
litischen Religion" eine gebotene Pflicht sei, am
Neujahrsfest dem Gottesdienst beizuwohnen. Es
bestünde nun für ihn die Gelegenheit, da in



nächster Umgebung noch 10 seiner Glaubensge
nossen wohnen (= ein Minjan, d.i. ein Quorum \rOn
Männern, das nötig ist, um einen jüdischen Got
tesdienst abhalten zu können, d.A.), hier einen pri
vaten Gottesdienst abzuhalten, ohne seine Familie
an diesen Tagen verlassen zu müssen, um eine Sy
nagoge zu besuchen. Er habe zu diesem Z"reck
in seiner Wohnung ein eigenes Zimmer bestimmt,
wo er mit seinen 10 Glaubensgenossen an diesen
Tagen in aller Ruhe nach Vorschrift beten könne.
Dies könne ihm nach der in der königlichen Ver
fassung garantierten Gewissensfreiheit zur freien
Ausübung der Religionsgebräuche nicht \rersagt
werden.

Das Gesuch wird abgelehnt mit der Begründung,
dass die Israeliten gemäß § 25 des Judenedikts \rOm
10. Juni 1813 da, wo sie keine organisierte Kul
tlisgemeinde bilden, auf die einfache Hausandacht,
welche gleichbedeutend mit häuslicher Gottesyer
ehrung im Kreise der Familie sei, beschränkt seien.
Da der vom Kaufmann Grüner beabsichtigte Pri
vatgottesdienst aber darüber hinausgehe, müsse
diese Art der Religionsausübung \-on ,,\rorheriger
Allerhöchster Genehmigung abhängig gemacht"
werden. Grüner scheint sich zunächst mit diesem
Bescheid zufrieden gegeben und nichts mehr unter
nommen zu haben. Im Jahr darauf jedoch bittet
das zuständige Rabbinat Floß die K. Regierung, sie
wolle "unter Abänderung ihrer Entschließung \rOm
14. September 1887 den in Tirschenreuth woh
nenden Israeliten die Genehmigung zur Abhaltung
eines gemeinsamen Gottesdienstes in einem dorti
gen Lokale erteilen. Dieser Gottesdienst bilde "eine
Filiale der Synagoge in floß und die Abhaltung
desselben sei der Leitung und Vorschrift des Rab-

binates Floß unterstellt". Es könne "nur erwünscht
sein, einem religiösen Verlangen da, wo es sich
kundgebe, eine Stütze bieten zu können". Es sei
den israelitischen Familien in Tirschenreuth eine
Beteiligung am Gottesdienste in Floß unmöglich
wegen der zu großen Entfernung, wenigstens für
Frauen und Kinder. Die Antwort der Regierung ist
wieder abschlägig. Das Bezirksrabbinat Floß richtet
nun seine Eingabe an das K. Staatsministerium des
Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten.

Der Rabbiner begründet seinen Antrag mit der Fest
stellung, "bei der Regierungsentschließung vom 18.
Juli 1888 scheine der Umschwung der Verhältnisse
zwischen 1813 und jetzt außer Acht geblieben
zu sein. Damals habe keine Freizügigkeit bestan
den und es habe bei den auf ihren heimatlichen
Geburtsort beschränkten Israeliten durch § 25 des
mehrerwähnten Ediktes der Sektiererei vorgebeugt
werden sollen. Jetzt aber, wo viele Israeliten zur
freien Gewerbsausübung in der Diaspora wohnten,
die in ihrer Ansiedlung nicht sogleich die Mittel zur
Herstellung einer Synagoge besäßen, welche aber
das Bedürfnis fühlten, besonders an den heiligen
Andachts- und Bußtagen in gemeinsamer Andacht
sich zu erbauen, dürfte wohl die Abhaltung eines
Gottesdienstes in dem rituell hiezu eingerichteten
Raume eines Privathauses gestattet sein". Der Rab
biner erwähnt die große Entfernung zur Synagoge
in Floß und das im Königreich Bayern bestehende
freie Yersammlungsrecht, sodass der Gottesdienst
keiner Genehmigung, sondern höchstens der
Anmeldung bedürfe. Nach ausführlicher Abwägung
der Argumente kommt die K Regierung jedoch zu
dem Schluss, dass das Gesuch mit Recht abgewie
sen ,,-urde.
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Die Suche nach der Herkunft des oben erwähnten
Joseph Grüner führt über die Grenze nach Tachau
in Böhmen. Bereits 1778 findet man l\Iarkus
Grüner, geb. 1728, als Besitzer eines Hauses in
Tachau. Sein Sohn Isak Grüner, geb. 1765, ernährt
sich von der Fleischhauerci. Dessen Sohn Moses,
geb. 1817, besitzt einen I"'::urz- und Galanteriewa
renhandel. Seine Söhne I"copold, geb. 1. Juni 1853,
und Joseph, geb. 1. Dezember 1846, errichten in
Tirschenreuth eine ;\lalzfabrik. Dieser Joseph war
es, der versuchte, wie oben berichtet, eine Geneh
migung für einen Gottesdienst in seinem Print
haus in Tirschenreuth zu erhalten.

Sein Bruder Leopold Grüner war vcrheiratet mit
Berta, geb. Blaustern, aus Tachau und hatte zwei
Töchter, Ida, geb. 25. August 1894, und Karolina,
geb. 15. Oktober 1896, beide geboren in Tirschen
reuth. Karolina starb bereits im Alter von knapp
drei Jahren. Seine Frau Berta verlor I,eopold schon
im Jahre 1918. Er selbst starb 1923 in Tirschen
reuth. Er \var nach Aussagen eines Tirschenreuther
Gewährsmannes ein frommer ;"lann. \'("enn er mit
den Gebetsriemen angetan in seiner Wohnung
betete, konnte man das in der Nachbarwohnung
hören. Als er starb, stand der einfache Holzsarg,
"der aussah wie eine einfache Holzkiste", in der
Einfahrt beim Grüner'schen Haus (Dammstr.
97/98).

Joseph Grüner \\'ar verheiratet mit Theresia Bloch,
geb. 1854, der Tochter des Glasfabrikbesitzers Isaak
Bloch aus Hartmanitz. Sie hatten cinen Sohn Karl,
geb. 23. Oktober 1880, und cine Tochter r"'::lara,
geb. 1876 (beide in Tirschenreuth), die den Rechts
anwalt Lurje aus Tachau heiratete und schon 1900

starb. Joseph Grüner selbst - sein Beruf wird als
Großkaufmann angegeben - starb am 20. Oktober
1917, seine Frau Therese bereits am 24. März 1906,
beide in Tirschenreuth.

Sein Sohn Karl heiratete lda Grünhut, geb. 2. Mai
1886 in Cham. Die beiden hatten eine Tochter
Theresia, genannt Tessi, geb. 18. Juni 1912 in Tir
schenreuth.

Karl Grüner lebte mit seiner Frau Ida und seiner
Tochter Tessi bis 1938 unbehelligt in Tirschen
reuth, Dammstr. Nr. 97/98, heute Nr. 11 als
Großhändler für Lebensmittel u.a. Tochter Tessi
heiratete den Waldsassener O.R., der die dortige
i\Iälzerei gepachtet hatte, die den Grüners gehörte.
Dieser ließ sich infolge der Rassegesetzgebung der
Nazis von ihr scheiden. In der Reichskristallnacht
- in Tirschenreuth einen Tag verspätet am 10.
November 1938 - wurde an Grüners Haus großer
Schaden angerichtet. Er zog daraufhin mit seiner
Frau am 26. ;"'Iärz 1939 nach Berlin und traf



sich dort mit seiner Tochter Tessi (Therese), die
schon 1938 nach Berlin gegangen \var. Die Familie
wanderte schließlich nach Amerika aus. In einem
Schreiben des Landrats \'on Tirschenreuth an die
Regierung in Regensburg yom 8. ::-Iärz 1948 wird
als Wohnort von Karl Grüner Ne\\- York genannt.

Ebenfalls im 2. Drittel des 19. Jahrhunderts kam
die Familie Weiß aus Böhmen nach Tirschenreuth.
Eduard Weiß war Kaufmann, in Kuttenplan am
13. Februar 1854 geboren. Sein Frau Pauline, geb.
Spiegel, wurde am 30.7.1855 in Falkenau geboren.
Sie hatten eine Tochter Barbara (Betty), geb.
9. Januar 1883 in Tirschenreuth Diese heiratete
den Rabbiner Samuel Sch\\·ar7berg. Er \\'urde
am 1. Januar 1904 \-on der Jüdischen Gemeinde
Kaaden unter 41 Bewerbern für das Rabbineramt
ausgewählt. Er stammte aus ;\Iirowitz. Er \\'ar
ein tüchtiger, gründlich gebildeter Seelsorger und
starb zum Leidwesen seiner Gemeinde bereits am

4. Februar 1911 in Kaaden. Betty Schwar7berg lebte
dann mit ihrer Tochter Edith, die in Kaaden gebo
ren \\'ar, bei ihren Eltern \'\'eiß in Tirschenreuth,
bis sie im Jahre 1942 \-erhaftet und nach Regens
burg gebracht \Hlrde. Ihr \\'eiteres Schicksal ist
unbekannt. Ihr Sohn Erhard, ebenfalls in r"':'aaden
geboren, zog am 4. Juni 1935 nach Bamberg. Sein
\\'eiteres Schicksal ist unbekannt. Edith Schwarz
berg \\'anderte 1939 nach New York aus. Der Sohn
\-on Eduard und PaUllne \,\'eiß, Ludwig Weiß, geb.
9. Februar 1881 in Tirschenreurh, war Rechtanwalt
in :\Iünchen, \\'urde am 3. April 1942 nach Piaski
deportiert und kam dort um.

Im Jahre 1887 wohnte Eduard \'\Teiß in der Hut
ergasse NI'. 347 in Tirschenreuth. In diesem Jahre
starb seine Mutter 13arbara Östreicher 68-jährig,

Crab,tcine :1uf delll jüdischen friedhoi in Floß: links der Grabstein \"f,n Paula und \1:1, Pick. rechts der yon Eduard und P:1ulinl" "·eil). l.d'ell>lllirrl·l·
händler in Tirschenreuth (. \rchi\' Busi).
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wohnhaft in Tirschenreuth, Hutergasse r. 276.
Sie war in Oschelin, Bezirkshauptmannschaft
Mies, geboren. In der Angermannstraße 289
in Tirschenreuth hatte das Ehepaar \X/eiß ein
Lebensmittelgeschäft. Am 10. ovember 1938 mel
deten sie ihr Gewerbe ab. Eduard Weiß starb am
14. Februar 1941 in Tirschenreuth, seine Frau Pau
line, geb. Spiegel am 15. Oktober 1941 ebenfalls
in Tirschenreuth. Beide sind auf dem jüdischen
Friedhof in Floß begraben. Als Eduard Weiß starb
und der einfache Holzsarg aus dem Haus getragen
wurde, ging, wie unsere Ge\.vährsleute berichten,
sein Sohn Ludwig, angetan mit den Orden, die er
im 1. Weltkrieg während seines Militäreinsatzes "für
Volk und Vaterland" an der französischen Front
erhalten hatte, hinter dem Sarg aus dem Haus.

\V'ann und von wo die Familie Klein nach Tirschen
reuth kam, konnte bisher noch nicht festgestellt
werden. Feststeht, dass Adolf I<lein "aus Tirschen
reuth" am 5. August 1895 im 42. Lebensjahr in
der chirurgischen I<Jinik in Erlangen starb und auf
dem Jüdischen Friedhof in Floß bestattet wurde,
wo sein Grabstein heute noch "orhanden ist. Nach
ihm ist die Fa. Adolf I<lein benannt, als deren
Inhaber später sein Schwiegersohn Max Pick fir
mierte, wie auf einer Annonce im Tirschenreuther
Volksboten Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhun
derts zu erkennen ist.

Am 1. Juli 1912 erfolgte die Gewerbeanmeldung auf
den Namen Max Pick für das Konfektionsgeschäft
am Unnaplatz Nr. 179. Max Pick ist am 2. Septem
ber 1871 in Prag geboren, er war verheiratet mit
Paula, der Tochter von Adolph und Sophie I<lein,
geb. Rauch. Paula hatte eine Schwester Frieda (Frie-
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derike), geb. 28. März 1890 in Tirschenreuth. Die
Eltern der Schwestern I<lein, Adolf und Sophie
I<lein geb. Rauch, waren damals wohnhaft in Tir
schenreuth, Unnaplatz Nr. 179. Sophie starb dort
am 7. Januar 1918. Max Pick scheint das schon beste
hende Konfektionsgeschäft "on seinem Schwie
gervater Adolf I<lein übernommen zu haben.
Max und Paula Pick hatten zwei Töchter: Betty,
geb. 11. Februar 1916 in Tirschenreuth und Sido
nie, genannt Sidy, geb. 3. August 1919 in Tir
schenreuth. Beide Töchter hatten die tschechische
Staatsbürgerschaft.
Paula Pick starb am 13. August 1936, Max Pick am
24. Juli 1937, beide in Tirschenreuth. Beide sind
auf dem Jüdischen Friedhof in Floß begraben. Die
Tante Frieda I<lein wurde Vormund der beiden
Töchter des Ehepaares Pick. Das Geschäft wurde
yon ihnen weitergeführt. Am 9. November 1938
wurde die Abmeldung eingetragen. Die drei ver
zogen am 1. Februar 1940 nach Berlin. Sidonie
konnte schließlich auf abenteuerlichen Wegen nach
Israel emigrieren. Ihre Tante Frieda I<lein und ihre
Schwester Betty Pick wurden am 13. Juni 1942
nach Sobibor deportiert und kamen dort um.

Ebenfalls in Tirschenreuth wohnhaft war die Fami
lie Rothschild. Philipp Rothschild, Kaufmann, war
wohnhaft in der Schmellergasse Nr. 359. Seine Frau
Emma war eine geborene Hauschild, geboren in
Tachau in Böhmen am 9. Mai 1867. Sie starb in Tir
schenreuth am 17. August 1899 mit 32 Jahren.
Sie war die Tochter des Metzgers Emanuel Hau
schild, wohnhaft in Eger und seiner Ehefrau Mina,
geb. Blaustern, geboren zu Tachau in Böhmen.
Mina Hauschild war am 29. März 1890 in Tirschen
reuth in der Wohnung ihres Schwiegersohnes in



der Schmellergasse Nr. 359 gestorben. Angezeigt
wurde ihr Ableben durch ihren Sohn Ignatz Hau
schild, Kaufmann in Erbendorf.

Cber die jüdische FamiLe Baum in Tirschenreuth
ist nur sehr wenig bekannt. Nach Zeitzeugenberich
ten hatte Moritz Baum ein kleines Textilgeschäft
(Strümpfe, Socken etc.) in der Dammstraße. \'"enn
Moritz Baum sich im Wirtshaus mit Tirschenreuthern
traf, wurde dort ein SpottLedchen auf ihn gesungen,
das unserem Zeitzeugen noch bekannt ist:
"Moritz Baum ein Jude ist, / er läßt sich taufen und
wird Christ. / Dann läuft er, und das ist ja gar nicht
dumm, / das ganze Jahr als Christbaum rum".
Moritz Baum trug es mit Humor. Er ,,"ar ,-erhei
ratet mit Julie, geb. Fischel und hatte eine Tochter
Margarete (Gretel). Diese wurde am 26. [\ugust
1898 in Tirschenreuth geboren. Sie wohnten dort in
der Dammstraße Nr. 120. Margarete Baum heira
tete am 26. Mai 1921 in Eger einen Isidor \\"inchell.
Sie starb am 7. August 1970 in Bad Reichenhall.
Im dortigen Standesamt ist als damaLger \\"ohnort
New York angegeben. Sie scheint also während der
1 azizeit mit ihrem Ehemann nach 1 'ew York emi
griert zu sein. Der Beruf ihres Ehemannes war
zum Zeitpunkt ihres Todes Antiquitätenhändler in

ew York. Ihre Tochter Ruth Ingeborg lebte zu
dieser Zeit ebenfalls dort. \'{"as aus ~Ioritz Baum
und seiner Ehefrau Julie ge,,"orden ist, ist unbe
kannt.

Erwähnt werden müssen noch die Familien Bloch
und Arnstein. Im Jahre 1872 war die schon
länger bestehende Glasfabrik auf der Silberhütte
mit dem dazugehörigen Grund durch Kauf ,"on
Rupprecht Herrschmann an Leopold Bloch und

dessen Schwager S. Arnstein, Fabrikant in Sulz
bach, übergegangen. Die Firma Bloch-Arnstein
baute 1893 (in einer anderen Quelle wird 1903
angegeben) in Tirschenreuth eine Tafelglasfabrik
und ,"erlegte ihre Produktion dorthin. Im Jahre
1928 ,,-ar diese Fabrik zur Stilllegung gezwungen.
Leopold Bloch war der Schwiegersohn des am
10.Juni 1896 zu Fürth ,-erstorbenen Rabbiners Israel
\,"ittelshöfer (1813-1896), landjähriger Distriktsrab
biner in Floß. KaroLna Wittelhöfer, geb. Gutmann,
die \,\'irwe des Rabbiners, starb am 6. November
1898 mit 85 Jahren ,,"ährend eines Aufenthalts bei
ihrem Sch,,-iegersohn Leopold Bloch in Tirschen
reuth" Die Ehefrau des Leopold Bloch, Emma,
geborene \\-ittelshöfer, geb. 18. Mai 1852, war die
Schwester ,"on Rosemunde, geb. Wittelshöfer, geb.
3. Januar 1845, die am 20. April 1863 den Sig
mund Arnstein, Fabrikanten in Sulzbach heiratete.
Leopold Bloch hatte einen Sohn Siegfried, der am
2. ~Iai 1882 auf der Silberhütte bei Bärnau, Hausnr.
1 geboren ,,-urde. Im Jahre 1886 beantragte Leo
pold Bloch, Silberhütte, das Bürgerrecht in der
Gemeinde Hohenthan, was auch bewilligt wurde.
Vom 1. Januar 1888 bis 31. Dezember 1893 wird
er als Ersatzmann für den Gemeindeausschuss
Hohenthan erwähnt. 1898 ,,"ohnte er in Tirschen
reuth, Glashütte Hausnr. 395.

JuLus Sigmund Arnstein - er scheint der Enkel des
oben erwähnten Sigmund Arnstein aus Sulzbach zu
sein - \,vohnte mit seiner Frau Frieda geb. Sommer
ebenfalls in Tirschenreuth, Glashütte Hausnr. 395.
Dort kam auch Sohn Friedrich am 8. Januar 1920
zur \\"elt. Das Ehepaar hatte noch einen weiteren
Sohn Ernst. Der 90. Geburtstag von Leopold
Bloch im Jahre 1930 führte noch einmal die Unter-
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nehmerfamilie in Tirschenreuth zusammen. Zur
Zeit der Machtergreifung durch die Nationalsozia
listen konnten Mitglieder der Familie emigrieren.

Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich, haben
alle Tirschenreuther Juden eine enge Beziehung zu
Böhmen. Die meisten kamen von dort und ließen
sich in Tirschenreuth nieder, bis sie während der
nationalsozialistischen Schreckensherrschaft \'on
hier Aiehen und emigrieren mussten oder, wenn
ihnen das nicht gelang, in einem der Konzentrati
onslager ihr Ende fanden.

Die Reichskn'stallnacht aLr AN,rdruck der national
sozialisti,rchen 5chrecken,rherr,rchaft in '1 'ir,rchenreNth

Die Schreckensnacht derTirschenreutherJuden, die
Reichspogromnacht, allgemein unter der Bezeich
nung "Reichskristallnacht" bekannt, kam in Tir
schenreuth mit Verzögerung am 10. November
1938.

Der Vorstand des Bezirksamts Tirschenreuth,
Johann Pointner, gab am 7. Dezember 1938 einen
Bericht über die "Judenaktion am 10.11.1938"
an die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle
Regensburg: "Am 10.11.1938 vormittags gegen
9 Uhr fand sich beim Bezirksamt ein Kriminalober
kommissar der Geheimen Staatspolizei Regensburg
mit 2 Sturmführern des NSKI<. ein. Der Kriminal
oberkommissar erklärte mir, daß während der ver
gangenen Nacht in Regensburg Aktionen gegen die
Juden und Judengeschäfte stattfanden, die Fens
ter \'on Judengeschäften eingeschlagen wurden
und die Synagoge niederbrannte. Diese Aktionen
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seien anläßlich des jüdischen Mordüberfalls in Paris
erfolgt. Der Kriminaloberkommissär teilte weiter
hin mit, daß sämtliche haftfähigen Juden im Amts
bezirk Tirschenreuth verhaftet und in Schutzhaft
genommen werden. Weiterhin seien die Personen
kraftfahrzeuge der Juden zu beschlagnahmen, die
Judengeschäfte zu schließen und zu versiegeln, Des
gleichen sollen auch in Tirschenreuth Aktionen
gegen die Juden stattfinden. Er würde das Nähere
mit der Kreisleitung noch besprechen. Ich wies
den Kriminaloberkommissar ruebei darauf hin, daß
die Inhaber des Judengeschäftes Pick in Tirschen
reuth die tschechische Staatsangehörigkeit besitzen,
worauf er erklärte, daß bei dem Geschäft Pick
Zerstörungen yermieden werden sollen," Pointner
begab sich dann mit den drei Herren zur Kreislei
tung der NSDAP in Tirschenreuth und unterrich
tete den Kreisgeschäftsstellenleiter Hermannsdörfer
von der Sache, besonders \'vurde darauf hingewie
sen, dass im Judengeschäft Pick keine Zerstörungen
vorgenommen werden dürften. "Hermannsdörfer
erwiderte hierauf, das ist sehr schade, denn das
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Geschäft Pick ist eigentlich das einzige maßgebende
Judengeschäft in Tirschenreuth."

Abends gegen 1/2 7 ehr sei Pointner mitgeteilt
worden, dass "eine Demonstration gegen die Juden
in Tirschenreuth stattgefunden habe und hiebei die
Geschäfte der Juden Pick und \X'eiß und die \\'oh
nung des Juden Grüner teilweise zerstört wurden".
Nach seinen getroffenen Erhebungen hätten sich
diese Demonstrationen folgendermaßen abgespielt:

"Am 10.11.1938 nachmittags gegen,) Uhr \'ersam
melte sich am Marktplatz eine größere Anzahl \'on
Personen, unter denen sich meistens Arbeiter der
Porzellanfabrik Tirschenreuth befanden. Ortsgrup
penleiter Meyer erklärte den Versammelten, daß sie
wegen der Mordtat in Paris die Sachen der Juden
zerstören und ihre Fenster einwerfen dürfen; jedoch
darf nicht geplündert werden und den Juden kein
Leid geschehen. Hierauf versahen sich die Leute
mit Steinen und zogen sofort zum Judengeschäft
Pick. Begleitet war der Zug von 2 Schutzleuten in
Zivil. Am Geschäft Pick \\'aren bereits die Rolläden
herabgelassen und die Schaukästen mit eisernen
Schutzdeckeln verschlossen. Einige Demonstran
ten \'erschafften sich Eingang beim Haustor, dran
gen in den Laden ein und zerschlugen dort einige
Glasstürze und die elektrische Beleuchtung. Hie
rauf begaben sie sich in die Wohnung und zer
schlugen in 4-5 Zimmern sämtliche Tische, Stühle,
Kommoden, Glasschränke, Bilder und andere
Einrichtungsgegenstände. Auch die Bettstellen samt
Betten wurden zerstört. Verschont blieben lediglich
2 Zimmer, die am rückwärtigen Teil des Hauses
liegen. Auch die Schaukästen an der \'{'and \\luden
aufgebrochen, die darin befindlichen \X!aren jedoch

von der Polizei in Verwahrung genommen und den
Geschäftsinhabern abgeliefert. Desgleichen wurde
einem Demonstranten ein Radioapparat, den er
aus dem Geschäft tragen wollte, von der Polizei
abgenommen und den Eigentümern zurückgestellt.
Nicht zerstört \V'urden die großen Schaufenster.
Desgleichen blieb auch das gesamte umfangreiche
\\'arenlager von jeder Zerstörung \'erschont."

\\'egen des Judenpogroms am 10. Nm'ember 1938
standen später zwölf Tirschenreuther Angeklagte
vor Gericht. Die Ermittlungen begannen im Juni
1946 auf Anordnung des damaligen Landrats, im
April 1948 sprach die \"X'eidener Strafkammer das
Urteil. Ein Angeklagter \\'urde freigesprochen. Das
Verfahren gegen den 60-jährigen ehemaugen Orts
gruppenleiter wurde abgetrennt, da dieser damals
aus gesundheitlichen Gründen \'erhandlungsunEihig
\var. Die anderen wurden zu Gefängnisstrafen zwi
schen 10 und 3 ;\Ionaten \'erurteilt. Im Rahmen
der Ermittlungen, die schließlich zu diesem Urteil
führten, \\Llrde auch ersichtlich, dass in den Städten
:\Iitterteich und \X'aldsassen keine "Judendemons
tration" durchgeführt worden war. Der eine der
beiden \'ernommenen Pouzisten berichtete von
dem oben erwähnten Anruf des Reg. Rats Point
ner bei dem damaligen Polizei-Hauptwachtmeister
Böhm und dass die Polizei beauftragt war, "an
dieser Aktion in Zi\'il als Zuschauer daran teilzu
nehmen und bei e\'ent. Vorkommnissen nicht ein
zuschreiten".

Durch den damaligen Ortsgruppenleiter sei bekannt
gegeben worden, dass auch hier ,\'ie im ganzen
Reich "eine Judenaktion stattfindet und was ihr
dabei zu tun habt, das wißt ihr selbst", Die :\Ienge
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sei dann zum Kaufhaus Max Pick gezogen, die
beiden Polizisten seien nachgegangen und abseits
stehen geblieben. Die Menge habe zunächst die
Schaukästen demoliert und sei dann ins Haus einge
drungen. Von dort sei die Meute zum Anwesen des
Juden Weiß weitergezogen und habe dort sämtliche
Fenster durch Steinwürfe zertrümmert und sei in
das Haus durch Gewalt eingedrungen. Während
der Demolierung sei die inzwischen verstorbene
Nachbarin, Frl. M. K. unter ihrer Haustür gestan
den und habe ihren Unwillen über diesen Unfug
zum Ausdruck gebracht. Ein in der Nähe Stehen
der sagte daraufhin zu ihr: "Schauens, daß Sie hi
neinkommen, sonst könnts Ihnen auch so gehen".
Von dort sei die Menschenmenge zum Haus des
Juden Grüner in der Dammstraße weitergezogen.
"Dort war das Haus versperrt und die Familie
Grüner nicht anwesend. Da sie durch das abge
sperrte Haustor mit Gewalt nicht eindringen konn
ten, wurde eine Leiter herbeigeschafft, um durch die
verschlossenen Fensterläden in das Innere zu gelan
gen". Einer der Beteiligten holte eine Axt, mit der
dann die Fensterläden eingeschlagen wurden. Meh
rere Personen drangen dann in die Wohnung ein. In
der Zwischenzeit kamen die Eheleute Grüner nach
Hause. Von der grölenden Masse wurden sie bedroht
und beschimpft und schließlich von einem der beiden
beobachtenden Polizisten in Schutzhaft genommen
und zum Gendarmeriegebäude gebracht."

Der zweite, die Aktion in Zivil beobachtende Poli
zeimeister J. B. berichtet, dass währenddessen unter
der Menschenmenge Rufe laut wurden "wir müssen
nochmals zu Pick, dort ist zu wenig geschehen.
Ein Teil der schreienden Menge begab sich hie
rauf nochmals zum Kaufhaus Pick. Gegen 20 Uhr
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kam eine Tochter des Pick zur Wache und bat
um Schutz. Hierauf gingen ich und Pol. Hpnv. R.
mit zu Pick und konnten sehen, wie soeben der
Schaukasten ausgeräumt \vurde und die Sachen den
Pickmädels übergeben wurden ... Die Wohnräume,
welche von uns angesehen wurden, waren zum
größten Teil in Unordnung. Der Schutz der
Angehörigen Pick wurde von uns übernommen und
des Nachts mehrere Streifengänge durchgeführt ...
Wie sich nachher herausstellte, war die bei Pick
durchgeführte Aktion zu Unrecht, da Pick tsche
chischer Staatsbürger war ... "

Ein anderer an der Aktion Beteiligter schildert den
Ablauf so, dass kurz vor Arbeitsschluss der Betrieb
der Porzellanfabrik Tirschenreuth durch den dama
ligen Ortsgruppenleiter über den Betriebsobmann
fernmündlich aufgefordert worden sei, "daß sich
sämtliche Gefolgschaftsmitglieder am Marktplatz
zwecks Judendemonstration einzufinden haben.
Dieser Aufforderung kamen die Gefolgschaftsmit
glieder nach und versammelten sich, wie die Arbei
ter der anderen Betriebe, auf dem Marktplatz.
Dortselbst hielt Ortsgruppenleiter M. eine Anspra
che und forderte sämtliche Anwesenden auf, sich
gemeinsam an der Judendemonstration zu betei
ligen. Unter anderem brachte M. den Mord des
Gesandten v. Rath in Paris, der von den Juden
ermordet sein sollte und gab hiermit die Aufrei
zung mit den Worten, wir müssen den Juden die
Antwort geben, sammelt Steine soviel ihr findet
und folgt mir nach. Unterwegs vom Marktplatz
zum Kaufhaus Pick gab M. die näheren Anwei
sungen mit den Worten, es wird nicht gefackelt,
es werden alle Fenster hineingeworfen und alles
demoliert. "



Eine Tirschenreutherin, die Landwirts- und Kauf
mannsehefrau E. B., die nicht weit ,-om Haus
des Juden Weiß wohnte, berichtet bei der Zeu
genvernehmung, dass sie sehen konnte, wie von
der Angermannstraße her eine größere Menschen
menge kam und einer eine Axt über der Schulter
trug. Auf ihre Frage sei ihr geann"ortet worden,
"daß diese Menschen soeben beim Juden \,'eiß alles
kurz und klein schlugen. Ich fing zu schimpfen an,
daß so etwas im 20. Jahrhundert noch "orkommt
und daß sich diese Leute, welche so envas machen,
aufgehängt gehören. Ich ging dann in den Stall,
um das Vieh zu füttern und nachher begab ich
mich zu dem Amvesen des \X'eiß und schaute
mir den angerichteten Schaden an ... Am darauf
folgenden Sprechtag der NSDAP am 15.11.1938
wurde ich dann von dem früheren Ortsgruppen
leiter M. öffentlich als Judenfreund gebrandmarkt
und zugleich wurden die Parteigenossen aufgefor
dert, mein Geschäft zu boykottieren, was ich auch
empfinden mußte. Mein Mann, welcher seinerzeit
die Fuhrwerksgeschäfte der Stadt ausführte, mußte
mitten unter der Arbeit seine Tätigkeit als Stadt
fuhrmann einstellen und aufhören. Auch '\Llrde
in dem früheren Lokal der NSDAP die Äußerung
gebraucht, daß die SA ... unser ganzes Geschäft
und Anwesen zusammenschlagen wollen." Ihr
Mann habe daraufhin von der Polizei Schutz ,-er
langt, es sei aber nichts erfolgt. "r..;och lange
nach dieser Judenaktion wurde ich ,-on dem sei
nerzeit sehr eifrigen SA-Mann K.H. immer noch
das Judenschwein geheißen und wurde auch die
Äußerung gebraucht, diesem Judenschwein sollte
man das Haus über dem Kopf anzünden."
Eine weitere Zeugin, F. B., berichtet von den
Zerstörungen beim Juden Weiß. Wegen des großen

Lärms sei sie zu dem Anwesen des Weiß gegangen
und habe eine große Menschenmenge gesehen,
welche schrieen "Hauts alles zusammen" und einige
warfen Steine oben und unten in die Fenster."
Ein Mann habe die Haustüre mit der Axt einge
schlagen. Gegen 23 ehr habe sie sich, mit einem
Tuch vermummt, um nicht erkannt zu werden,
in die \X'ohnung des Weiß begeben. "Hier mußte
ich sehen, wie die Frau Schwarzberg (Tochter des
Eduard \\?eiß) und Tochter Edith blutige Hände
hatten, von den 5 Körben mit Glasscherben, welche
diese aufräumten. Die gesamte Wohnungseinrich
tung zum Teil zerschlagen oder ausgeraubt. Die
\X'äsche war mit Tinte übergossen und im Laden
war das Mehl und anderes alles vernichtet. Wie mir
Frau Schwarzberg versicherte, bat sie die Herren,
ihre alten 80-jährigen Eltern zu schonen und bekam
dafür ,-on einem der Herren eine Ohrfeige." Die
Schuldigen ,,'urden zwar im Jahre 1948 verurteilt,
doch der Makel dieser Unheilsnacht wird weiter auf
der Stadt Tirschenreuth und auf ganz Deutschland
lasten. Zu ,'iele haben damals zugeschaut und nur
wenige haben sich "eingemischt".

Tirschenreuth als IVartesaalfür einen Neuanfang

Nachdem im Jahre 1942 die Rabbinerwitwe, Frau
Betty Sch\varzberg, in Tirschenreuth ,'on der
Gestapo verhaftet und nach Regensburg gebracht
worden war, gab es in Tirschenreuth keine Juden
mehr. Doch kam es gegen Ende des Krieges noch
zu zahlreichen grausamen und schrecklichen Ereig
nissen im Landkreis.

Die Nazis versuchten gegen Ende des Krieges bei
Vorrücken der Alliierten die Konzentrationslager
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vom Osten nach Westen und Südwesten zu eva
kuieren und ihre Mord-Spuren zu vel:\vischen. So
wurden die Häftlinge aus den von der Front erreich
ten Außenlagern in die Stammlager zurückgeführt,
wie z.B. von Buchem:v'ald: "Am 7. April begann dann
die Räumung des Stammlagers, E,oakuierungsziele
waren Theresienstadt, Dachau und Flossenbürg.
Auf insgesamt 60 Marschrouten, teilweise per
Bahn, oft zu Fuß, waren ungenügend bekleidet
und kaum mit Nahrungsmitteln versorgt im April
1945 etwa 28.000 Häftlinge des Stammlagers und
eine noch nicht genau ermittelte, aber bei minde
stens 10.000 anzusetzende Zahl von Häftlingen der
Außenlager in Märschen unterwegs, die vollständig
zutreffend als Todesmärsche bezeichnet wurden."
Etwa 1/3 der auf den Märschen befindlichen
Häftlinge starb untel:\vegs an Entkräftung oder
wurde von den SS-Wachen erschossen. Auch
im KZ Flossenbürg begannen, nachdem schon
die Sonderhäftlinge nach Dachau abtransportiert
waren, Vorbereitungen zur Liquidierung des gesam
ten Lagers. Am 15. April 1945 befanden sich über
9000 Häftlinge im Stammlager Flossenbürg, dazu
kamen noch über 7000 Buchenwalder Häftlinge,
die sich ebenfalls im Lager Flossenbürg befanden,
ohne registriert worden zu sein. Es ist, wie J. Skri
beleit, der Leiter der Gedenkstätte Flossenbürg,
schreibt, davon auszugehen, dass sich NIitte April
bis zu 10.000 Gefangene aus dem KZ Buchen
wald in Flossenbürg oder seinem näheren Umkreis
befanden, die von dort in die Flossenbürger
Todesmärsche eingereiht wurden. Zwischen 16.000
und 20.000 Häftlinge wurden bis zum 20. April
1945 in mehreren Marschgruppen von Flossenbürg
aus nach Süden getrieben. Zurückgelassen wurden
"on der SS in Flossenbürg nur etwa 1600 tod-
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kranke, nicht mehr marsch fähige Häftlinge.

Diese Elendszüge durchkreuzten Hunderte Ort
schaften in der Oberpfalz und iederbayern. Einige
dieser Elendszüge bewegten sich auch durch den
Landkreis Tirschenreuth. Einigen wenigen dieser
abgemagerten, mißhandelten Menschen gelang es,
in dem Chaos zu fliehen und sich, manchmal
auch mit Hilfe der einheimischen Bevölkerung, in
Sicherheit zu bringen. Sie schlugen sich dann zu
der einrückenden Amerikanischen Armee durch.
Andere wurden schließlich, wie die noch in den
KZs verbliebenen Reste, von den siegreichen Ame
rikanern befreit. Sie gehörten dann zu den sog.
DPs. DPs steht für Displaced Persons, d.h. entwur
zelte Personen (Individuen aus alliierten Ländern,
die sich außerhalb ihrer Heimatländer aufhalten mit
Ausnahme einer kleinen Gruppe von Kriminellen),
schließlich wurden auch Menschen aus feindlichen
Ländern, die aufgrund ihrer Rasse, Religion oder
politischen Ansichten verfolgt wurden, als "Ver
folgten" ähnliche Rechte wie den DPs zugestanden.
Als Deutschland 1945 kapitulierte, befanden sich
über 7 Millionen Displaced Persons aus mindes
tens 20 ationen auf dem Gebiet des ehemaligen
Deutschen Reichs. Etwa 6 Mill. davon konnten bis
September in ihre Heimatländer repatriiert werden.
Der Rest ,-erweigerte die Rückkehr oder war aus
gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage.
Dazu gehörten hauptsächlich Kollaborateure, die
aus Angst, in ihren Heimatländern zur Verant
wortung gezogen zu werden, nicht zurückkehren
wollten. Als eine besondere Gruppe der "nicht
repatriierbaren" Menschen galten die jüdischen
DPs. Für sie gab es kein Zuhause mehr, ihre Fami
lien waren von den Nazis ermordet worden.



Für die nicht repatriierbaren DPs mußten
Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Dafür wurden von der Armee Lager eingerichtet,
offiziell als "assembly centers" bezeichnet. Deren
Größe varüerte von 50 bis zu über 7000 Insassen.
Vielerorts bezogen die Juden auch \'('ohnungen,
aus denen die deutsche Zi\'ilbe\'ölkerung \'orher
ausquartiert worden war.

Anfangs wurden die jüdischen DPs nicht als eine
eigene Gruppe anerkannt. Jüdisch galt als Reli
gion, nicht als ationalität. Das bedeutete aber,
dass Juden oftmals mit ihren ehemaligen Verfol
gern, wie z.B. KZ-Aufsehern, im gleichen Lager
leben mussten. Das änderte sich erst nach dem sog.
Harrison-Report, einem Bericht, den der ehema
lige Kommissar für Einwanderung, Earl G. Harri
son, dem amerikanischen Präsidenten Truman im
August 1945 vorlegte.

Im Jahre 1946 kam es zu einer massiven Eimvan
derung osteuropäischer Juden in die US-Zone als
Folge von Hassausbrüchen und Pogromen in ihren
Heimatländern, wie dem Pogrom \'on Kieke in
Polen. Zwischen November 1944 und Oktober
1945 \vurden in Polen 351 Juden ermordet. Im
Oktober 1946 lebten etwa 144.000 Holocaust
Überlebende in den westlichen Besatzungszonen,
davon rund 139.000 im amerikanischen Sektor.

Alle DP-Camps unterstanden zunächst der alliier
ten Militärverwaltung. Erst im Spätsommer 1945
traf effektive Hilfe durch die UNRRA ein (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration).
In Zusammenarbeit mit Armeedienststellen ver
sorgte diese LN-Behörde die Menschen mit Klei-

dung und Lebensmitteln, organisierte auch einen
Gesundheitsdienst und koordinierte die Aktivitäten
der jüdischen Hilfsorganisationen. Eine wesentliche
Unterstützung erfuhren diese Aktivitäten durch den
amerikanischen Wohlfahrtsverband AJDC (Ame
rican Joint Distribution Committee, kurz Joint
genannt).

Am 1. Juli 1945 fand eine überregionale Zusam
menkunft der Überlebenden in Feldafing statt, wo
von allen süddeutschen Displaced Persons Camps
die Gründung des Zentralkomitees der befreiten
Juden in Bayern beschlossen wurde. Im Januar
1946 schlossen sich die befreiten Juden aus den
Ländern Hessen und Württemberg-Baden dem
Komitee an. Schließlich wurde das Zentralkomitee
\'on der .Militärregierung als legitime Interessens
\'ertretung der Sheerit Haplejtah (hebr.: Rest der
Überlebenden) in der amerikanischen Zone aner
kannt. Sie erhielt weitgehende Rechte und ent
\vickelte sich zu einer Art "jüdischen Regierung
ohne Land". Von Juli 1945 bis Dezember 1950
kümmerten sich das Zentralkomitee und seine
verschiedenen Unterabteilungen um alle Belange
der jüdischen DPs: Es gab eine Gesundheitsabtei
lung, Kulturabteilung, ein Rabbinat, ein Ressort für
Arbeit, eine historische Kommission, eine Presse
abteilung und ein Sportressort.

Die ersten jüdischen DPs in Tirschenreuth \varen
sicherlich die den \'erschiedenen Gruppen der
Todesmärsche in der l}mgebung von Tirschen
reuth entkommen und im KZ Flossenbürg befreite
Juden. Namentlich bekannt sind uns \Tier jüdische
Häftlinge, über die in den Gemeindeakten der
Gemeinde Wiesau berichtet wird: "Es erscheint
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Fußballmannschaft der jüdischen Dl's in Tirschenreuth, stehend Dritter \'.\.
Oskat Rosenberg, \'ierter \'.r. sein Bruder ~athan Rosenberg (:\rchi" Busl /
0. Rosenberg, \!ünchen).

heute Josef Szlamkiewicz, polnischer Staatsbürger,
ehemaliger KZ-Häftling, wohnhaft in \X'iesau,
Kreuzberg 34, und erklärt: Mit meinem Bruder
Salek bin ich mit einem Häftlingszug von etwa
1500 Mann von Buchenwald hierher gewandert,
habe mich mit meinem Bruder durch Flucht der
Zwangsverschickung entzogen und befinde mich
mit meinem Bruder seit dieser Zeit hier. Der Trans
port zu Fuß der Häftlinge ging unter Bewachung
von deutschen, ukrainischen und ungarischen SS
Mannschaften ,'ar sich. Ich kann feststellen, dass
erschöpfte Häftlinge auf der Wanderschaft hierher
von ukrainischen SS-Mannschaften zumeist auf
dem Wege durch den Walde erschossen wurden."
Die Brüder Szlamkiewicz waren bei dem Gefange
nentrupp, der am 18. April 1945 Wiesau passierte.

Zwei weitere Gefangene konnten diesem Trans
port entkommen: Max Rzeznik und Leon Besser
mann. Sie konnten sich bis zum Eintreffen der
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Amerikaner bei einem Bauern ,'erstecken. \X,'eitere,
uns nicht namentlich bekannte Häftljnge, u.a. vier
jüdische Mädchen, entkamen ebenfalls und rette
ten sich zu den einmarschierenden amerikanischen
Truppen.

Die oben genannten vier, bei einem Todesmarsch
entkommenen jüdischen Häftlinge finden wir später
auf einer Liste des Jüdischen Komitees Tirschen
reuth, Marktplatz 154, Abtlg. Registratur, vom
12. Januar 1946 wieder. Sie lebten zu dieser Zeit in
Tirschenreuth als Displaced Persons.

1m Landkreis Tirschenreuth lebten allerdings nicht
nur jüdische Displaced Persons. Ein Bericht der
Militärregierung Detachment No. H-277 für den
Landkreis Tirschenreuth vom 2. Oktober 1945
informiert über die Situation im Landkreis:

Normale Bevölkerung in diesem LK 44.000

Gegenwärtige Bevölkerung 69.300, davon

22.000 Flüchtlinge und 3.300 DPs,

2.000 dieser DPs leben in 4 Camps,

1.300 DPs leben außerhalb von Camps.

Die Nahrungsversorgung erfolgt durch die
UNRRA.

Zuständig für den Landkreis ist das L'l\RRA-Team
Nr.168.

Die Essensrationen betragen 1100 Kalorien pro
Person für die einheimische Bevölkerung, DPs
erhalten 2000 Kalorien pro Tag.



Über den Leidensweg der \'erschiedenen Personen
geben folgende Zahlen Auskunft. Es kamen aus:

Linc (;ruppc jücl!schcr DPs "or uem Tor des i(Z r!ossenbürg. Dritter d.
( ):,k~lr R()scnIJL:r~, \"ornc rechtS .-\braham Ro~enberg, sein ~iltcrcr Bruder
r\rchi,' Busi 0. Roscnbcrg. .\iünchen).

die Zahl der Juden in Tirschenreuth, da es eine
ge\\'isse Fluktuation gab. Einige wanderten ab, neue
kamen hinzu.

8

81\'erschiedenen KZ
(Namen der I,-Z nicht bekannt)

KZ Czenstochau

Zahl der Juden in Tirschenreuth:

12.1.1946: 150 (darunter 10 Schulkinder).
19.3.1946: 146

10.5.1946: 188

08.7.1947 203 (104 i\fänner, 72 Frauen,

27 Kinder).

22.7.1947 168 (Kinder bis 2 Jahre: 18,
z\\,ischen 10 und 18 Jahren: 8).

Der Sitz des Komitees ist Tirschenreuth, ;"'Iarkt
platz 154 ... ". An anderer Stelle wird die Haus
nummer Marktplatz 157 genannt. Gemeint ist das
Hotel Bayerischer Hof. In der Folgezeit nrüerte

Slomnicki Alfred (1. Präsident), Dr. Kohs Josef
(2. Präsident), I,r~'ss ;\loses Fei\\'el.

Nach einem Bericht der ;\merikanischen
;"1ilitärregierung yom J uL 1946 lebten im Landkreis
als Displaced Persons 230 Juden, 471 Polen, 243
Polnische Ukrainer, 150 Letten, 41 Esten, 1 Li
tauer, 11 Staatenlose, 12 SO\vjetrussen, 5 SO\\'jeti
sehe Ukrainer und 6 Jugoslawen.

Am 11. Januar 1946 wird, die Erfassung der in
Bayern lebenden Juden betreffend, \'om Landrats
amt Tirschenreuth ein Verzeichnis an den Staats
kommissar für die Betreuung der Juden in Ba~'ern

gesandt. Der damalige Landrat bezieht sich dabei
auf ein Schreiben, das er bereits "gemäß einer
Entschließung vom 14.11.1945" zusammen mit
einem Verzeichnis aller im Landkreis Tirschenreuth
lebenden Juden eingesandt hatte. Zitat: "Beilie
gend überreiche ich ein Verzeichnis aller im Land
kreis Tirschenreuth lebenden Juden. Diese sind
alle bei der UNRRA registriert, und in einem sog.
Offenen Lager (Camp 2b) in Pri\'atwohnungen
untergebracht. Die Erledigung sämtLcher jüdischer
Angelegenheiten ist einem jüdischen Komitee
übertragen worden, das zugleich die Komman
dantur des offenen Lagers bildet und sämtLche
jüdischen Angelegenheiten so\\'ohl in Tirschen
reuth, als auch bei den Zentralkomitees in Regens
burg und ;"ILinchen \'ertritt. Das Komitee wird
gebildet aus den Herren:
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Ein Verzeichnis der Wohnräume, die dem Jüdischen
Komitee zur Verfügung stehen, erstellt vom Woh-

In einer anderen Liste vom 10. Mai 1946 (Staatsar
chiv Amberg, BA Tirschenreuth Nr. 4552) mit einer
Aufstellung der Mitglieder der Jüdischen Gemeinde
Tirschenreuth werden die derzeitigen Wohnorte
der jüdischen Gemeindemitglieder aufgelistet:

Die jüdischen Displaced Persans waren in Tir
schenreuth nicht in einem geschlossenen Lager
sondern in Privatwohnungen untergebracht, die für
diesen Zweck beschlagnahmt worden waren, sowie
in zwei Hotels (Hotel zum Schwan am Marktplatz
NI. 2 und Hotel Schels am Marktplatz) und im
damaligen Vermessungsamt. Im Hotel Bayerischer
Hof Marktplatz 157 befand sich der Sitz des
jüdischen Komitees bzw. der Jewish Community.
Die UNRRA hatte ihren Sitz (nach Max Gleißner)
im Bahnhofshotel.

Am 10. Mai 1946 wohnen bei einer Gesamtzahl
von 188 Personen in
Tirschenreuth 154
Groschlattengrün 3
Floß 14
Erbendorf 6
Windischeschenbach 5
Pechbrunn 4
Waldsassen 2 Personen.
Herkunftsland der Menschen ist hauptsächlich
Polen, wenige stammen aus Ungarn und anderen
osteuropäischen Ländern.

2

1.
Russland (?)
KZ Parschnic

5
26
37

8
12

3
6

2

4

1

1

4

3
2

1
1

1

4
1

3
3
1

3
1

1

1
1

1

2

3
1

Lodz Oan - Okt. 1945)
Ghetto Litzmannstadt
KZ Auschwitz

KZ Buchenwald

KZ Flossenbürg
KZ Ravensbrück
KZ Plaszow
Arbeitslager Siegmar-Schänau
KZ Braunschweig / Ludwigslust
KZ Blizin (polen)

KZ Chemnitz

KZ Stuthof-Groß Rosen

Arbeitslager KZ Mielec
KZ Wieliczka

KZ Halberstadt
KZ Blechhammer

KZ Allach-Dachau

Ghetto Warschau

Meiningen

Niederschlesien /Derenden? Doden?)
Bergen-Belsen

Langenbielau
Budzyn(= Bendzyn?)
KZ Treblinka

KZ Maidanek

Lager Grünberg

Straflager Markstadt

Danzig
Friedland

Keine Angaben

Arbeitslager Schebina
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nungsamt Tirschenreuth aus dem Jahre 1947
listet 108 Wohnräume auf, die ,"on 186 Personen
bewohnt werden. Vier weitere Personen werden
aufgelistet ohne Nennung von Wohnung und
Zahl der Familienmitglieder. In Wohnräumen, die
von der U RRA belegt waren, lebten in 7 Räu
men 11 Personen. Sie wurden auch ,-on der
U RRA betreut. In Pri,-atwohnungen, nicht '-on
der U RRA betreut, lebten 14 jüdische Personen
in 9 Räumen.

Das jüdische Commitee Tirschenreuth (offizielle
Adresse: Jewish Community Tirschenreuth, Je"wish
Assembly Center Tirschenreuth Nr. 2b, Com
mittee of the liberated Jews in the Landkreise
Tirschenreuth, Kemnath and Neustadt a.WN.
Tirschenreuth/Opf., Marktplatz 157), das wie in
den anderen DP-Lagern von den Lagerbe\.vohnern
gewählt wurde, und wie schon erwähnt, in Tirschen
reuth im Hotel Bayerischer Hof seinen Sitz hatte,
sich um alle jüdischen Angelegenheiten kümmerte
und die Tirschenreuther jüdischen DPs bei den
Zentralkomitees in Regensburg und München ver
trat, hatte Abteilungen für die ,-erschiedenen Auf
gabenbereiche, u.a. eine Abteilung für Registratur
und das Department Culture. Aus Akten des Yivo
Institute for Jewish Research konnten uns leider
nur zwei der halbmonatlichen Kulturberichte (,-om
11. Januar und 8. August 1946) zur Verfügung
gestellt werden, die das Jewish Commitee Tir
schenreuth an das Zentralkomitee d. befr. Juden in
Bayern sandte. Aus diesen geht hervor, dass reguläre
Gottesdienste abgehalten wurden, zunächst im
Gemeindesaal, dass aber die Einrichtung eines
gesonderten Betsaals damals schon geplant und die
Einrichtung dafür bereits ,'orhanden war.

Zweimal wöchentlich würden Tanzabende veran
staltet, Spiele würden durchgeführt. Welcher Art
diese Spiele waren, wird leider nicht erwähnt.
Geplant sei ein provisorischer Aufenthaltssaal mit
Spiel- und Lesegelegenheit. Zur Einrichtung eines
Schachklubs fehlten z. Zt. noch die Schachspiele,
zur Aufführung ,'on Theaterstücken fehlten die
entsprechenden Textvorlagen. In dem Bericht vom
August 1946 wird berichtet, dass Englisch- und
Hebräischkurse und private Mittelschulkurse und
Cnterricht für Jugendliche abgehalten wurden,
ferner auch Krankenschwester-, Chauffeur- und
Kla,-ierkurse. Die Bibliothek enthalte inzwischen
154 Bücher und an Zeitungen seien fast alle in der
US-Zone erscheinenden jüdischen Zeitungen vor
handen. Am 19. Juli 1946 sei ei ne Akademie für Dr.
Theodor Herzl yeranstaltet worden.
Am 16. Juli 1946 sei der jüdische Film "Mirele
Efros" vom Joint in Tirschenreuth unter allgemei
ner Beteiligung aller Juden von Tirschenreuth und
L mgebung aufgeführt worden.

In einem Brief einer Frau aus dem U RRA Team
168, Camp 2 b Tirschenreuth/Opf., Marktplatz
(leider ist von der Unterschrift unter den Brief
nur Sarah S... leserlich) an das Präsidium des
"Jüdischen Kulturkomitees" in München bittet sie,
"dem Kameraden, der diesen Brief überbringt,
Lehrbücher zu bekommen für unsere Kinder, die
Kinder der religiösen Schule, die sich in Bad
Reichenhall aufhalten." Anscheinend wurden die
I<.inder der religiösen Juden von Tirschenreuth in die
religiöse Schule nach Bad Reichenhall geschickt.

Aus einer Bescheinigung der Jewish Community
Tirschenreuth, Department Culture ,Tom 24. Juli
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1946 wird ersichtlich, dass die Jüdische Gemeinde
Tirschenreuth vom Kulturamt beim Zentralkomi
tee bereitgestellte Bücher in Empfang nahm.

Trotz aller Schwierigkeiten scheinen doch bald
Theateraufführungen durch das Jüdische Komitee
organisiert worden zu sein. Jach einem Monats
bericht der Militärregierung vom Dezember 1945
begann das jüdische Komitee von Tirschenreuth
sein kulturelles Leben mit der Vorstellung eines
jüdischen Dramas. Ausdrücklich wird in diesem
Bericht vermerkt, dass die Schauspieler, alle Ama
teure, dieses Ereignis zu einem großen Erfolg
machten. Wie in den oben erwähnten halbmonatli
chen Kulturberichten aufgeführt, bestand der Plan
für einen eigenen Betsaal. Leider finden sich keine
offiziellen Dokumente über dessen Einrichtung.
Aus Zeitzeugenberichten und auch mittels Fotogra
fien lässt sich aber das Vorhandensein eines solchen
nachweisen. Eine Auskunft aus dem Stadtarchiv
Tirschenreuth ,'om 3. Dezember 1987 besagt, dass
"im Rückgebäude des Anwesens Maximilianplatz
371 (heute Nr. 31) '-on 1945/46 -1949 eine
Art Synagoge bzw. ein Betsaal yorhanden [war].

ach Auskunft der Anwesensbesitzerin, Frau Luise
Schön, wurde dieser Saal nicht durch sie selbst, son
dern durch einzelne der damals hier wohnhaften
jüdischen Bürger behelfsmäßig eingerichtet ... ce.

Der erste jüdische Gottesdienst in Tirschenreuth
nach dem Ende der Nazidiktatur wurde bereits
am 18. und 19. Mai 1945 gehalten. Er fand statt
im Sitzungssaal des Tirschenreuther Rathauses.
35 ungarische Frauen und 5 polnische Männer,
alle Überlebende der Nazi-Konzentrationslager,
nahmen daran teil. Diese Angaben finden sich in

234

einem Bericht in den Akten der Militärregierung.
Der Gemeindesaal der jüdischen Gemeinde befand
sich, wie zahlreiche Zeitzeugenberichte besagen, im
Hotel Bayerischer Hof. Der Zeitzeuge H. H. berich
tete uns, dass die Firma seines Vaters im Hotel
"Bayerischer Hof" Malerarbeiten verrichten musste,
wobei er sich noch sehr gut daran erinnert, dass er
in einem Saal die Decke mit "jüdischen Sprüchen"
verzieren sollte. Da er die hebräische Schrift nicht
kannte und der hebräischen Sprache natürlich nicht
mächtig war, hat man ihm die hebräischen Buch
staben ausgeschnitten und numeriert, sodass er die
Schrift entsprechend anbringen konnte.

Auch beim Herrichten des Betsaals war unser Zeit
zeuge H. H. mit Malerarbeiten beschäftigt. Die
Decke des Betsaals wurde zunächst mit grauer
Farbe gestrichen und mit goldenen Sternen ver
ziert. Nach Beendigung der Arbeiten habe die Farb
gebung dem Rabbiner nicht gefallen, sodass dieser
den in Tirschenreuth lebenden ungarischen ~Ialer

Ossy beauftragte, eine andere Farbgebung unter
Beibehaltung der goldenen Sterne vorzunehmen.
Ein anderer Zeitzeuge, A. T. beschreibt das Innere
des Betsaals: Die Synagoge sei in lila gehalten
gewesen, die Decke mit goldenen Sternen bedeckt.
Am Eingang habe sich ein Davidstern befunden,
vorne rechts und links seien siebenarmige Leuchter
gestanden. Die Synagoge sei mit Stühlen möbliert
gewesen, der Thoraschrein ,"on einem Yorhangyer
borgen. Ein dritter Zeuge, H. P, erzählte, dass er als
Junge vom Nachbarhaus aus in den Betsaal blicken
konnte. Er beobachtete die Juden beim Beten in
"ritueller I<.leidung, weiß mit blauen Streifen, Kopf
bedeckung und Gebetsriemen"; sie hätten beim
Beten "geschaukelt".



Dieser Betsaal im Rückgebäude des Hauses l\Iarkt
platz )Jr. 31 \\llrde yon Herbst 1946 bis 1947 zu
regelmäßigen Gottesdiensten genutzt, \"on 1947
bis 1949 nur noch zeitweise (mündliche Informa
tion aus dem Rathaus Tirschenreuth). 1950 \,"ar für
einen jüdischen Betsaal kein Bedarf mehr \"orhan
den, der Raum wurde dann als Fotoatelier genutzt
und schließlich total umgebaut, \"orher das noch
darin vorhandene Inventar beseitigt.

Im Februar 1946 wurde \"on der Jüdischen
Gemeinde ein Antrag an die Stadt Tirschenreuth
gestellt, dass der große Rathaussaal für jüdische
Hochzeiten genutzt werden dürfe. Diesem Antrag
wurde vom Stadtrat nicht zugestimmt. ,,;\Iehr
Glück hatte ihr Gesuch um Errichtung eines ritu
ellen Bades in der städtischen Badeanstalt" (Zitat
Max Gleißner).
Der Gemeindesaal im Ba,"erischen Hof scheint
als eine 1\rt "l\Iehrzweckraum" benutzt ,,"orden zu
sein. Nach Zeitzeugenberichten ,,"urde dort auch
Tischtennis gespielt. Auch die Schachspiele, die
im Halbmonatsbericht erwähnt werden, scheinen
dort stattgefunden zu haben. Unter den sportlichen
Betätigungen scheint der Fußball eine große Rolle
gespielt zu haben. Wir haben leider bisher keine
Berichte über derartige Betätigungen oder ennige
Fußballspiele, es existiert aber ein Foto, auf dem
die jüdische Fußballmannschaft aus Tirschenreuth
abgebildet ist, bekleidet mit ,,"eißen T-Shirts mit
blauem Da,"idstern. Aber auch in der Alther
renmannschaft der einheimischen Tirschenreuther
spielte ein fußballbegeisterter jüdischer DP mit
und wurde auf einer Fotografie verewigt. l\uch das
Krankenhaus in Tirschenreuth scheint hinsichtlich
der DPs '"om Joint betreut worden zu sein.

In den :\Ionatsberichten der Militärregierung \"()m
August 1946 \yird ein besonderes Ereignis als
bezeichnend für die Verschiedenheit der Pflichten
und Interessen der Offiziere und Mannschaften
der :\Iilitärregierung herausgehoben (Cbersetzung):
"Letzten Samstag, den 24. August 1946 um 11 Uhr
\yaren wir Gäste bei der Namengebung des ersten
jüdischen Bab\-s, das in Tirschenreuth seit Kriegsende
geboren \\-urde. Das lokale Jüdische Komitee ,,"ar ganz
stolz auf diesen Zuwachs in der Jüdischen Gemeinde
und \\"ünschte natürlich, dass die Militärregierung
anwesend sei, um einige der gefühlvollen Dankesre
den zu hören dafür, dass die Amerikanische Armee
das jüdische Volk aus den Konzentrationslagern
befreit hatte. Das jüdische Komitee ist nicht sicher,
aber es glaubt, dass diese Familie auch einzigartig
darin ist, dass sie die einzige jüdische Familie in
Bm"ern ist, in der Groß,"ater, Vater und Enkelkind
anwesend und alle am Leben sind."

Es blieb nicht bei diesem einen l...:..ind. In den Jahren
z,,"ischen 1945 und 1949 ,,"urden in Tirschenreuth
27 I--Jnder jüdischer Eltern geboren und 30 Ehen
unter den jüdischen DPs geschlossen. Es kam 1946
zu einem Todesfall bei einer Erwachsenen. Die
Bestattung erfolgte am jüdischen Friedhof in Floß.
Ein Säugling starb im Alter ,"on zwei ;\lonaten
ebenfalls im Jahre 1946.

Die jüdischen DPs ,-ersuchten natürlich, ihre
Kalorienration aufzubessern. Ein 1littel dazu
,,"ar der Schwarzhandel, der ,"on der einhei
mischen Be\"ölkerung und \"on den DPs in
gleicher Weise praktiziert wurde und den die
Militärregierung möglichst einzudämmen \"ersuchte.
Viele der jüdischen DPs begannen, ihre Fähigkeiten



aus ihren früher erlernten Berufen oder solche,
die sie sich in den verschiedenen Lagern ange
eignet hatten, um zu überleben, anzuwenden. Sie
eröffneten kleine Schneidereien oder auch Textil-,
Woll- oder Tuchgeschäfte. Eines davon war die
Firma der Gebrüder Goldberger, Mechanische
und Hand-Weberei in Tirschenreuth, Fabrikati
onsprogramm: Damen- und Herrenkleiderstoffe,
Hemden- und Wäschestoffe. Eine Anzeige in der
Begleitschrift (und Ausstellungsverzeichnis) zur
Kunstausstellung des Kulturvereins Tirschenreuth
vom 5.-12. Dezember 1948 erinnert noch daran.
Ebenfalls in dieser Begleitschrift finden wir eine
Annonce der Fa. Sandler & Krischker, die der
Sudetendeutsche Fritz Krischker mit seinem Com
pagnon Monjek Sandler, einem polnisch-jüdischen
DP führte. Die Annonce preist als Festgeschenk
erstklassige Parfümier- und Qualitätsspielwaren an.
Sandler emigrierte später nach Israel und IZrischker
führte alleine das Geschäft weiter.

Nach unserem Gewährsmann A.R. aus Tirschen
reuth gründeten die Juden Josef Szlamkiewitz,
Max Landau und Isak Mittelmann eine Textil
firrna. In der Halle des Baugeschäfts Brunner
am Lerchenfeldweg begannen sie, mit gebrauch
ten Nähmaschinen zu arbeiten. Diese "Fabrik"
habe dann im Dezember 1948 Hans Tischler
übernommen. Die Juden seien später emigriert
(Mittelmann nach Israel, Landau nach Amerika
oder Australien). Max Landau hatte auch eine "Kof
ferfabrik " in ~Tiesau. Dort war unser Gewährsmann
A.R. als Buchhalter angestellt.

Moses Kirschenzweig, ebenfalls ein Jude aus Polen,
kaufte Altkleider und Lumpen auf, die zerrissen,
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Jüdische Hochzeit \'Cl!" elem Bersaa!' Namentlich bekannt eier Zweite \'.r.

R. \\·arschawski. Dritter \'.r. Nathan Rosenberg (i',rchi\' Busl / Haralcl
fähnrich).

nach Materialien sortiert, zu Ballen gepreßt und an
Spinnereien und \,\Tebereien weiten-erkauft wurden.
Der Vater von A. Behnke war Werkmeister bei K..ir
schenzweig. Er war Meister in der Textilbranche
(Garnspinnerei). Der Betrieb befand sich in der
Mitterteicherstraße auf dem Gelände des heutigen



Bauklotz. ach seiner Emigration nach Palästina
übernahm Behnke das Geschäft, daraus ent\,"ickelte
sich dann die Fa. A. Behnke, Schrott, ~retalle etc.

Moses Feiwel Kryss eröffnete mit seinen Söhnen
eine Schuhfabrikation in Lohnsitz. Am 4. Juni 1946
meldete er die Neueröffnung seiner Schuhfabrik an
(Fa. Kryss K.G. Komandit. Isak Kryss / \\'ilhelm
Loesche, München). Am 1. März 1949 meldete die
Fa. Kryss & Söhne, Schuh fabrik, Tirschenreuth
Lohnsitz einen Einzelhandel mit Schuhen an in
einer Verkaufsstelle für die eigenen Erzeugnisse,
Bahnhofstr. 18 1/5. Die Verkaufsstelle ,,"urde aber
bereits am 1. Juni 1949 wieder aufgegeben. Kryss
produzierte nach Zeitzeugenberichten alle Arten
von Schuhen, hatte 40 Beschäftigte, anfangs auch
einige DPs. Kryss bildete auch Lehrlinge aus,
A. Behnke war einer der yier Lehrlinge. 1956 (?)
gab Kryss den Betrieb auf und wanderte aus. Seine
Tochter ging nach Israel, Kryss selbst und die
beiden Söhne gingen nach Ne,," York bzw. nach
Brasilien. In Amerika seien sie "ganz groß" gewor
den, wie uns ein ehemaliger DP, Aron Groß berich
tete. Sie haben nichts mehr mit Schuhen zu tun,
sondern mit Mitsubishi.

Auch das Verkehrsunternehmen ESKA geht auf
jüdische DPs zurück. Die beiden polnischen Juden
~Iarek Skorezki und Roman Kriegstein waren seine
Begründer. Der ~ame "ESKA" leitet sich ab von
dem S für Skorezki (gesprochen eS) und dem
K für Kriegstein (gesprochen Ka). Sie betrieben
im Rückgebäude des Hotels "Bayerischer Hof"
mit zwei ß'1echanikern eine KFZ-Werkstatt. 1946
erwarben sie zwei ehemalige Wehrmachts fahrzeuge,
einen Opel-Blitz Omnibus und einen Büssing

U--'::\\: "Sie kauften einen alten Bus und bauten
ihn zusammen. .\Iit diesem Bus machten sie zuerst
Fahnen nach .\litterteich". Sie seien zunächst aus
gelacht ,,"orden, ,veil sie mit solch einem zusam
mengebauten Bus fuhren (Zeitzeuge Aron Gross,
Freund yon Kriegstein). Sie richteten diese beiden
Fahrzeuge für die Personenbeförderung her und
gründeten die Firma "ESKA Omnibuslinien Tir
schenreuth".

1948 wurde das erste Betriebsgebäude an der
St. Peter-Straße, die heutige Schlosserei Zeidler
errichtet. Hier wurden die beiden Busse, die \v'erk
statt und eine prm·isorische Unterkunft für den
ersten ~Ieisterdes Unternehmens,Johann Fröhlich,
untergebracht. Kriegstein und Skorezki wanderten
1949 aus, Marek Skorezky nach Australien, Roman
Kriegstein nach Florida. Der Landkreis übernahm
dann das Busunternehmen, das sich später zu
dem florierenden L"nternehmen ent\,"ickelte, das es
heute noch ist. Kriegstein selbst lebt heute noch in
Florida. Seine beiden Söhne, die in Tirschenreuth
geboren sind, sind heute bedeutende Professoren
in Amerika, der eine für Neurologie, der andere
für Augenheilkunde. SkorezkJ ist inzwischen schon
,-erstorben, eine Tochter soll noch in New Orleans
leben.

~Iendel )';iesensohn, Henrik Gliksmann und dessen
Schwager Aron Gross gründeten gemeinsam die
Firma EGGE für ~iesensohn, gesprochen
eN, GG für Gliksmann und Gross, gesprochen
Ge). Es war zunächst "ein Großhandel für alles,
was in einen Lastwagen hineinpaßte" (nach Aron
Groß). Sie kauften in München Chiffon-Tücher,
Polohemdchen usw. auf und ,-erkauften sie in Tir-



Roman Kriegsrein (links), Jahrgang 1923, und

\[arek Skorezki, Jahrgang 1911\ beide DP aus

Polen, waren die beiden Begründer des Bus
unternehmens I·:SI',\ in Tirschenreurh.

(Archi,- Ehcrhard I'olland)

schenreuth an das größte Textilgeschäft am Markt
platz, Groß trennte sich dann von den beiden und
begann mit Oskar Rosenberg, der in Floß als DP
wohnte, einen Handel mit Textilien, bis er 1953
nach Venezuela ging. Von Niesensohn und Gliks
mann wurde am 12. Juni 1950 ein Textilgroßhandel
angemeldet. Nach dem Ausscheiden des Teilhabers
meldete 0.Iendel Niesensohn am 2. Juli 1954 seinen
eigenen Textilgroßhandel an, den er am 2. April
1962 um einen Knopf\-ertrieb erweiterte.
roch etliche andere jüdische DPs haben die Zeit
in Tirschenreuth genutzt, um sich wieder ein neues
Leben aufzubauen nach der Leidenszeit in den
KZs, in denen fast alle von ihnen einen Teil
ihrer Familie oder sogar alle Angehörigen verloren
hatten. Sie waren jahrelang konfrontiert gewesen
mit Folter und Tod und waren jetzt begierig, zu
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leben und Versäumtes nachzuholen. Sie suchten
einen Ersatz für die yerlorene Familie. Sie heirate
ten und bekamen Kinder. Kinder waren die Hoff
nung für die Zukunft und der Beweis dafür, dass
Hitler sein Vernichtungswerk nicht hatte vollen
den können. Und sie waren strebsam und darauf
bedacht, sich wieder eine neue Existenz zu schaffen
und zu zeigen, dass sie trotz allem ihre Energie und
ihre Lebenslust nicht verloren hatten. Sie betrach
teten ihren Aufenthalt in Tirschenreuth und Umge
bung nur als Durchgangsstation, als Vorbereitung
für ein neues Leben in "ihrem" Land Palästina oder
im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" Ame
rika. Vielen gelang der Sprung über den großen
Teich oder die Emigration nach Palästina, um sich
dort, die einen mehr, die anderen weniger erfolg
reich, eine neue Existenz aufzubauen.



"CTbrig blieb als letzter schließlich ~Iendel ~iesen

sohn (Nissensahn), der am 30. September 1986
nach Weiden verzog und dort am 9. "-\priI1993 ,-er
starb. Sein Leichnam ''lude nach Haifa überführt
und dort bestattet, sodass auch er schließlich das
"Gelobte Land" erreichte.

Einige wenige jüdische DPs blieben in Deutsch
land oder kehrten wieder hierher zurück um hier
als erfolgreiche Unternehmer zu arbeiten und sich
eine neue Heimat zu schaffen in einem Land, das
sie so grausam ,-erfolgt hatte.

Wir haben versucht, mit unserer Arbeit einen Ein
blick zu geben über jüdisches Leben und Schicksal

in Tirschenreuth. Es sollte zunächst nur ein erster
"CTberblick sein, das Thema \\'ird uns weiter __erfol
gen. In einiger Zeit hoffen wir, eine ausführliche
Arbeit über die ehemaligen Tirschenreuther Juden
und \"or allem über das Tirschenreuther Offene
DP-Lager (Camp 2b) mrlegen zu können.

'2/1'//'"
llauptstaarsarchi,' .\fünchen; Sraarsarchi," ,\mbcrg; Yi,"o-Institute New York;
Stadtarchi,' Tirschenreuth: I,Z-Gedenksliitte f'lossenbürg, Gedenkbuch
()pfer der Yerfolgung der Juden unter der n'ltionalsozialistischen Gewalt
herrschaft in Deutschland I~")")"19-+5, 21111(,: IH sI., ,-\dalbert. sTLI'-BI.J(;} ,R.

.\I:lntred: Chronik des '.Iarktes \\'iesau. \\'ies"u 198-+; I.cilzeugenberichte
und ,"erschiedene literarische Quellen.
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