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Von Katja Elsberger und
Annabella Angerer-Schneider

Ein altes Postkartenmotiv
zeigt eine herrschaftliche
Jugendstil-Villa inmitten

eines romantisch verwachsenen
Parks, dahinter erhebt sich der
mächtige Hochstaufen. Hier im
Kinderkurheim Stauffenhof soll-
ten kranke Kinder in den Jahren
zwischen 1949 und 1973 zu Kräf-
ten kommen. Für die einen gingen
die Ferien an der frischen Bergluft
in Erfüllung. Noch als Erwachsene
erinnern sie sich gern an Ausflüge
zurück. Für die anderen wurde die
Erholungskur zum Alptraum.

„Es gab Kartoffelsuppe und ich
musste mich erbrechen. Darauf-
hin wurde ich geohrfeigt, rüde be-
schimpft und bedroht und ge-
zwungen die Kartoffelsuppe und
das Erbrochene vollständig aufzu-
essen“, erzählt Andreas Schneider
(57) im Gespräch mit der Heimat-
zeitung. 1969 verbrachte er sechs
Wochen im Stauffenhof. Was ihm
dort als Sechsjährigem widerfuhr,
beschreibt er im Online-Forum
„Verschickungsheime.de“.

Prügelstrafe
war gewiss

Es ist nur einer von 1900 Einträ-
gen. 34 handeln von Kuraufent-
halten in Bad Reichenhall, drei er-
wähnen explizit das Nonner Kur-
heim. Neben dem Stauffenhof gab
es in Reichenhall das Kinderkur-
heim „Sonnenwinkel“ an der Ma-
ximilianstraße und die Asthma-
kinderheilstätte an der Kurfürs-
tenstraße. Dort bekamen die Kin-
der die harte Hand der Betreuerin-
nen zu spüren. „Es war furchtbar.
Wenn Kinder weinten, weil sie
Heimweh hatten, drohte man ih-
nen: (...) Wer weint, muss noch
einmal sechs Wochen länger blei-
ben“, schreibt eine Nutzerin, die
Patientin in der Kurfürstenstraße
war. Ein anderer erzählt: „Wir
mussten in Reih und Glied antre-
ten und in Zweierreihen durch die
Stadt zum Solebad marschieren.
Wenn dabei einer aus dem Tritt
kam, war dessen Prügelstrafe am
Abend gewiss.“ Im Sonnenwinkel
erwartete Bettnässer die Bloßstel-
lung vor der Gruppe. „Dann muss-
te ich mich nackt ausziehen und
neben dem Bett warten. Die Tante
zeigte reihum den anderen Kin-
dern den gelben Fleck in meinem
Bettlaken. Ich hielt mich verzwei-
felt am Bettgestell fest und weinte,
während mich alle anderen Kin-
der lauthals auslachten“, berich-
tet ein Mann, der damals sieben
Jahre alt war.

Das Forum, in dem sich Betrof-
fene austauschen, geht auf Anja
Röhl zurück. Die 66-Jährige ist
Gründerin der „Initiative Verschi-
ckungskinder“. Auch per Mail
oder Brief finden Opfer den Weg
zu ihr. Sie verfügt über rund 2000
Erfahrungsberichte. Weil diese oft
in Wir-Form verfasst sind oder Be-
obachtungen schildern, geht Röhl
von einer weitaus höheren Dun-
kelziffer aus. Sie schätzt, dass es
100 000 Traumatisierte gibt. Be-
lastbare Zahlen will die Initiative
mit einer Fragebogen-Aktion
sammeln, an der bislang 8000
Menschen teilgenommen haben.

Nicht jedes Verschickungskind
kehrte von Misshandlungen und
Demütigungen gezeichnet von
der Kur zurück. In den vergange-
nen 25 Jahren haben Reichenhalls
Stadtarchivar Dr. Johannes Lang
immer wieder Zeitzeugen kontak-
tiert, die nur und überwiegend
positive Erinnerungen erwähn-
ten. Seit 2014 – Autorin Sabine
Ludwig schrieb in ihrem Kinder-
buch „Schwarze Häuser“ erstmals
über die Schatten der Kinderver-
schickung – sind neun Personen
auf den Historiker zugekommen.

Die einen zutiefst traumatisiert,
die anderen auf der Suche nach
alten Fotos von den Orten, die sie
mit einer unbeschwerten Erho-
lungskur verbinden. „Einer er-
zählte mir, er hat in einem Kur-
heim seine Frau kennengelernt.
Er fragte nach ein paar Fotos von
damals“, erzählt Lang. Einem an-
deren habe es in Bad Reichenhall
so gut gefallen, dass er als Erwach-
sener nun jedes Jahr in die Kur-
stadt reist.

Nichts Schlechtes über den
Stauffenhof sagen kann Rainer
Fenzl. Er kam 1950 von München
nach Karlstein, weil er ein kränk-
liches Kind war, erzählt er. Der
heute 77-Jährige hat noch Briefe,
die damals die Betreuerinnen für
den erst Vierjährigen verfasst ha-
ben: „Ich bin gesund und ver-
gnügt“, steht darin und „Mir geht

es gut“. Auch älteren Kindern sol-
len die „Tanten“ die Briefe diktiert
haben. Heute denkt Fenzl noch an
Badeausflüge an den Thumsee zu-
rück, an Sole- und Latschenkiefer-
behandlungen, die er mehrmals
wöchentlich bekam, und wie er in
der großen Parkanlage vor der rie-
sigen Villa gespielt hat. Dass das
Personal die Hand gegen ihn erho-
ben oder ihn schikaniert hätte, da-
ran kann er sich nicht erinnern.

Weil er auch Berichte wie die
von Fenzl kennt, legt Lang großen
Wert darauf, die Verschickungs-
heime differenziert zu betrachten.
Den Opfern dürfe nicht abgespro-
chen werden, was sie durchge-
macht haben. In der langen Zeit-
spanne, in denen die Heime be-
standen – beim Stauffenhof rund
20 Jahre –, könne es mal besser,
mal schlechter zugegangen sein.
„Um ein repräsentatives Bild zu
schaffen, müsste jedes der Millio-
nen verschickten Kinder befragt
werden.“

Schätzungen nach waren es
zwischen acht und zwölf Millio-
nen Kinder, die sich in der Nach-
kriegszeit – ab den 1950er bis
1970er teilweise bis hinein in die
1990er Jahre – fern von zuhause
von Unterernährung und Krank-
heiten wie Bronchitis oder Asth-
ma auskurieren sollten. Ob auf
Norderney, im Schwarzwald oder
eben im Berchtesgadener Land,
die Einrichtungen waren auf ganz
Deutschland verteilt. Vier bis
sechs Wochen verbrachten die
Kinder an Seen, am Meer oder in
den Bergen. Das milde Klima in
Bad Reichenhall galt als Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Ge-
nesung.

1949 nahm der Stauffenhof die
ersten Kinder auf. Zunächst von
der Katholischen Jugendfürsorge
betrieben, ging er 1951 an die
Arbeiterwohlfahrt (Awo) über. Bei
orthopädischem Turnen, Gym-
nastik und täglichen Atemübun-
gen sollten die Kinder wieder zu
Kräften kommen, heißt es in einer

alten Broschüre der Awo. So sollte
auch Margret Richter 1962 im
Stauffenhof „aufgepäppelt wer-
den“. Von Lüdenscheid reiste die
damals Sechsjährige per Zug ins
700 Kilometer entfernte Bad Rei-
chenhall. Statt sie zu stärken, bra-
chen die sechs Wochen in der Villa
ihre Kinderseele. „Es ist ein bis
heute nicht verarbeitetes Trauma,
welches mein gesamtes Leben be-
einflusst und verändert hat“, er-
zählt Richter, die in Berlin lebt.

Angst, im Ofen
verbrannt zu werden

Nur an „guten Tagen“ ist die
64-Jährige in der Lage, über die
Todesangst zu sprechen, die sie
bis heute nicht vergessen kann.
Drei burschikose Schwestern in
grauer Tracht und weißen Hau-
ben packen Margret und stopfen
sie in einen Wäschesack. „Ich ha-
be Luft schnappend um mein Le-
ben gekämpft, mit Armen und
Beinen geschlagen.“ Die Frauen
lassen nicht vom Mädchen ab und
schleppen sie in den Keller. Dort
steht die Klappe des großen
schwarzen Ofens weit offen, da-
hinter das lodernde Feuer. „Ich
war sicher, ich muss jetzt ster-
ben.“

Es ist nur eine von wenigen Sze-
nen, die sich in ihr Gedächtnis ein-
gebrannt haben, über dem Rest
liegt eine „allgemeine Dunkel-
heit“, sagt Richter. Als sie vom
Stauffenhof wieder nach Hause
zurückkehrt, ist sie nicht mehr
dieselbe. „In der Schule konnte
ich nicht lernen, hatte keine
Freunde, war abhängig von mei-
ner Mutter“, sagt sie. „Zudem war
ich immer nervös und unruhig,
krank, oft wütend, verletzt und
kam mit Veränderungen nicht zu-
recht.“ Erst viel später sei ihr be-
wusst geworden, dass ihre psychi-
schen Probleme mitunter auf ihre
Verschickung zurückzuführen

sind. Auch Andreas Schneider, der
sieben Jahre später den Stauffen-
hof besuchte, hat seitdem Angst
im Dunkeln. Weil er im Kurheim
auf einer Liege in der prallen Son-
ne ausharren musste, fällt es ihm
schwer „einfach nur still dazulie-
gen“. Einer Untersuchung von
„Report Mainz“ zufolge, geben 90
Prozent der Verschickungskinder
an, dass ihr Aufenthalt massive
Folgen für ihre Kindheit hatte.

Eigentlich wollten die Eltern
ihren Kindern etwas Gutes tun.
Ärzte rieten ihnen nach den Ent-
behrungen des Kriegs, ihre Kinder
zur Kur zu geben. Die Kosten
übernahm die Krankenkasse, für
Heimbetreiber war das lukrativ.
Gleichzeitig waren Kinder an-
spruchslose Gäste: Alle bekamen
das gleiche Essen. Duschen muss-
ten sie gemeinsam und geschlafen
haben sie in großen Sälen.

Auf alten Filmaufnahmen
scheuchen Schwestern die Kinder

wie am Fließband durch die Du-
sche. „Aus heutiger Sicht ist das
verstörend“, sagt Lang, „im Krieg
hingegen war das bei Soldaten üb-
lich.“ Zusätzlich wirkte die NS-
Ideologie mit ihrem Gebot nach
Zucht und Ordnung nach. Der Zu-
gang zu Gewalt war noch ein an-
derer. „Oft ging es daheim noch
schlimmer zu, weil die Familien-
verhältnisse nach dem Krieg deso-
lat waren“, so Lang. „Es gibt nicht
nur schwarz-weiß, sondern viele
Schattierungen dazwischen.“

1973 fanden im Stauffenhof die
letzten Kuraufenthalte statt. Dann
stand das denkmalgeschützte
Haus für einige Jahre leer, bis 1975
das Obergeschoß ausbrannte. Das
geht aus einem alten Zeitungsbe-
richt hervor, laut dem die Krimi-
nalpolizei Traunstein damals
Brandstiftung vermutete. Auf
Nachfrage bei der Kripo, was bei
den Ermittlungen herauskam,
heißt es, alle Akten dazu seien in-
zwischen vernichtet worden. Ein
paar Jahre später wurde das Ge-
bäude abgerissen.

Ob es am Feuer lag oder nicht:
Es existieren kaum mehr Doku-
mente, die vom Stauffenhof zeu-
gen, weder im Stadtarchiv noch
beim Landratamt Berchtesgade-
ner Land, unter dessen unmittel-
barer Aufsicht das Heim damals
stand. Nur das Bayerische Haupt-
staatsarchiv in München hat noch
Dokumente über die Anerken-
nung des Kurheims in seinem Be-
stand. Statt Namen von Mitarbei-
tern – als einzige sind die Ärzte Dr.
Franz Hammer und Dr. Max
Pfluger erwähnt – oder Kurkin-
dern, sind darin nur Zuschussan-
träge, Details zur Ausstattung und
Rechnungen enthalten. Und ein
Schreiben des Kreisjugendamtes,
in dem es dem Bayerischen Lan-
desjugendamt „keine Bedenken,
das Heim zur Durchführung von
Erholungskuren anzuerkennen“
meldet. Das Heim sei nach An-
sicht des Amtsarztes zur Aufnah-
me von Erholungskindern geeig-
net, deren ärztliche Überwachung
gesichert. Obwohl Nachweise feh-
len, geben Betroffene wie Margret
Richter nicht auf. Sie wird weiter
ihren Namen an Behörden und
Archive schicken – in der Hoff-
nung, Gerechtigkeit zu erfahren.

Schläge, Drohungen
und das eigene
Erbrochene essen –
Erwachsene berichten
von Missbrauch in den
Kinderkurheimen der
Nachkriegszeit. Die
Aufarbeitung hat
gerade erst begonnen –
auch im Fall des
„Stauffenhofes“ bei
Bad Reichenhall.

Ä rzte und Personal, die Klar-
heit über die Geschehnisse

in den Kurheimen bringen
könnten, sind entweder kaum
mehr ausfindig zu machen oder
schon verstorben. „Deswegen
ist es die Verpflichtung der Trä-
ger und Betreiber, die Geschich-
te aufzuarbeiten und Verant-
wortung zu zeigen“, ist Stadt-
archivar Dr. Lang überzeugt.
Eine öffentliche Entschuldi-
gung ist auch in den Augen der
Betroffenen überfällig, das ist in
Forums-Einträgen immer wie-
der zu lesen. Angesprochen auf
den Stauffenhof, erklärt der
Awo Landesverband Bayern,
dass ihm keine Beschwerden
bzw. Vorwürfe ehemaliger Kur-
kinder vorliegen. „Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt haben wir
keine Anhaltspunkte, an wen

DAS SAGT DIE AWO
und auch aufgrund welchen
Sachverhaltes sich eine öffentli-
che Entschuldigung richten
sollte.“ Der Landesvorstand ha-
be im Dezember 2020 – just zu
diesem Zeitpunkt hatte die Hei-
matzeitung Kontakt mit der
Awo aufgenommen – beschlos-
sen, ausgehend vom Haus
Stauffenhof, ein historisches
Projekt „Kinderkurheime in der
Nachkriegszeit“ durchzufüh-
ren. Außerdem seien alle Be-
zirksverbände der bayerischen
Awo aufgerufen, auf Grundlage
der vorhandenen Unterlagen
und Archive Hinweise mitzutei-
len. Der Landesverband selbst
gibt an, kaum mehr Material
zum Stauffenhof zu haben. Do-
kumente in Form von Be-
schwerden oder negativen Be-
richten liegen nicht vor.

Kinderkur mit schlimmen Schatten

Teils erst als Erwachsene be-
gannen ehemalige Verschi-

ckungskinder, ihr Trauma zu ver-

SO ENTSTEHEN TRAUMATA IM KINDESALTER

arbeiten. Elke
Müller-Homm
ist Kinder- und
Jugendlichen-
Psychotherapeu-
tin am Sozialpä-
diatrischen Zent-
rum des Klini-
kums Traunstein und erklärt, wie
Traumata entstehen.

Was versteht man unter einem
Trauma?

Elke Müller-Homm: Ein Trauma
kann entstehen, wenn Menschen
eine existenzielle Bedrohung erle-

ben, die heftige Gefühle wie Angst,
Schmerz, Panik, Entsetzen, Ver-
zweiflung oder Überwältigung
auslöst. Dabei reicht schon eines
dieser Gefühle.

Wie lange waren Patienten dem
ausgesetzt?

Müller-Homm: Kurze Erlebnisse,
wie Zeuge eines Unfalls zu sein,
können genauso wie ein Miss-
brauch über Jahre hinweg, oder
starkes, wochenlanges Heimweh
ein Trauma auslösen.

Und die können dann bis ins Er-
wachsenenalter nachwirken?

Müller-Homm: Manchmal kom-
men Erinnerungen gar nicht wie-
der, egal, wie sehr man versucht,

sie wachzurufen, manchmal erst
nach vielen Jahren. Traumata sind
nicht wie eine normale Erinne-
rung gespeichert, sondern ebenso
wie Gefühle im Zwischenhirn. Er-
innerungen an das Trauma nennt
man Flashbacks, weil sie plötzlich
aufbrechen können. Sie werden
durch sogenannte Trigger (Auslö-
sereize) losgetreten, zum Beispiel
als Reaktion auf Stress oder auf
bestimmte Gerüche und andere
Sinneseindrücke.

Viele Verschickungskinder schil-
dern, dass sie den Missbrauch ver-
gessen hatten, bis sie die Berichte
anderer Betroffener lasen ...

Müller-Homm: Wenn das psychi-
sche Erleben zu schlimm, die Ver-

zweiflung unerträglich wird,
macht unser Gehirn etwas sehr
Schlaues: Es macht zu, sodass wir
nichts mehr spüren. Es fühlt sich
so an, als würde man sich selbst
wie in einen Film erleben. Wir
nennen das Dissoziation. Dabei
kann auch die Erinnerung ganz
weit weg gedrängt werden. Sie ist
dann so verkapselt gespeichert,
dass das Trauma lange Zeit ver-
schüttet ist.

Kindern, die von den Zuständen
in den Heimen erzählten, schenk-
ten die Eltern oft keinen Glauben.
Was macht das mit jungen Men-
schen?

Müller-Homm: Das hat Auswir-
kungen auf Vertrauen und Bin-

dung, und kann im schlimmsten
Fall nochmal ein Beziehungstrau-
ma draufsetzen. Kinder könnten
aufhören, ihren Eltern von ande-
ren negativen Erfahrungen zu er-
zählen. Statt über ihre Gefühle zu
reden, verarbeiten sie sie nach In-
nen. Es führt auch dazu, dass Kin-
der ihre eigene Wahrnehmung in
Frage stellen.

Die Opfer der Kinderverschi-
ckung wollen die Täter zur Ver-
antwortung ziehen. Wie wichtig
ist die Suche nach einem Schuldi-
gen für die Verarbeitung eines
Traumas?

Müller-Homm: Das spielt auf je-
den Fall eine Rolle. Wenn sich der
Täter entschuldigt, können Opfer

viel besser das Geschehene ver-
arbeiten. Der Missbrauch hat so-
mit offiziell stattgefunden, ihre
Wahrnehmung war richtig. Das ist
ganz wichtig für die Psyche und
auch vorteilhaft für den Therapie-
fortschritt.

Und was ist, wenn es niemanden
mehr gibt, der sich entschuldigen
kann? Betreuer und Ärzte von da-
mals sind verstorben oder lassen
sich kaum mehr nachverfolgen.

Müller-Homm: Dann arbeiten
wir mithilfe der imaginativen The-
rapie, die Betroffenen stellen sich
vor, wie der Täter bei einer Aus-
sprache reagieren könnte.

Interview: A. Angerer-Schneider

Das Kinderkurheim Stauffenhof ist 1975 abgebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelte wegen Brandstiftung. − Foto: Stadtarchiv


