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Die Weiningers - eine jüdische Episode am Gut Bannacker im Süden von Augsburg  

Am südwestlichen Ende Augsburgs nahe Bobingen befindet sich der 1972 eingemeindete Stadtteil Bergheim und 

mit ihm auch der bei vielen Augsburgern wenig bekannte Weiler Bannacker. Dieser ist benannt nach einem 

Gutshof, der bis 1930 im Besitz der Familie Fugger-Babenhausen war, von 1930 bis zur „Arisierung“ aber den 

jüdischen Konvertiten Weininger gehörte und seit wenigen Jahren nunmehr als Veranstaltungsort für Konzerte 

im Rahmen des „Mozart@Augsburg“ Festivals wachsende Beachtung findet. Zeit also, um die zwar kurze, so 

aber doch durchaus illustre „jüdische“ Episode am südlichsten Punkt von Augsburg etwas nähere zu beleuchten, 

zu deren Facetten mit Privatflugzeugen eintreffende Weltstars ebenso gehörten, wie auch verängstigte jüdische 

Jugendliche, die im temporären zionistischen Schulungslager auf die Schnelle landwirtschaftliche Fähigkeiten 

erwerben mussten, um in Israel eine vage Zukunft vor Augen zu haben.    

   

Das Herrenhaus wurde von dem Johann Gottlieb von Süßkind  (1767-1849) errichtet, der aus dem etwa 20 km 

südöstlich von Stuttgart gelegenen Nürtingen stammte. Der lutherische Bankier war in Augsburg zunächst für 

die gleichfalls christlichen Bankiers der Familie Halder (nach welcher die Augsburger Halder-Straße benannt ist 

in welcher sich die Synagoge befindet) tätig und war während der Napoleonischen Kriege durch Wechsel- und 

Spekulationsgeschäfte zu exorbitanten Reichtum gekommen und galt als „reichster Mann Schwabens“. Süßkind 

wurde 1821 vom bayerischen König Maximilian I. in den Freiherren-Stand erhoben und erwarb sodann in den 

Folgejahren zahlreiche Landgüter, darunter das Schloss Haunsheim bei Lauingen, das fränkische Barockschloss 

Dennenlohe bei Ansbach und das der Schloss der Fugger im schwäbischen Dietenheim. Den Weiler Bannacker, 

in dem sich zuvor nur wenige Gehöfte und eine kleine Kapelle befanden, ließ er zum Landschloss mit Herren-

haus und Stallungen ausbauen. Seine Erben verkauften den Besitz jedoch an die Familie Fugger-Babenhausen, 

die den Gutshof  Bannacker 1930 an Richard Weininger veräußerten. 
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Richard Weininger (1887-1979) stammte aus Baden bei Wien und war der jüngste Sohn des angesehenen 

jüdischen Goldschmieds Leopold Weininger (1854-1922) und dessen Frau Adele (geb. Frey, 1857-1909), die 

glühende Verehrer des Komponisten Richard Wagners waren und auch ihren Sohn nach ihm benannten. Sein 

Bruder war der Philosoph und Autor Otto Weininger (1880-1903), dessen kontroverse Bücher „Eros und 

Psyche“ und „Geschlecht und Charakter“ (seiner im Alter von 22 Jahren verfassten Doktorarbeit), die beide fast 

skandalöse Aufmerksamkeit und so bis zu Beginn der Nazi-Herrschaft in Deutschland knapp 30 Auflagen 

erreichten. Just am Tag seiner Promotion konvertierte Otto Weininger auch zum protestantischen Christentum 

und spätestens damit auch zum Antisemitismus. So sehr, dass er sich selbst für „weit weniger jüdisch“ hielt als 

sein Idol Richard Wagner (den er ebenso liebte, wie er Schiller und Heine hasste), dessen hetzerisches Pamphlet 

gegen „Das Judenthum in der Musik“ (1869) das intellektuelle Klima in Deutschland maßgeblich vergiften half. 

Darauf und auf dem Werk von Wagners Schwiegersohn Chamberlain aufbauend, vermengte Otto Weininger nun 

in seinen eigenen Werken Frauen-, Sexualfeindlichkeit und Antisemitismus zu einer ebenso absurden wie 

unglückseligen Melange, in welcher das Judentum als „geil und lüstern“, weil in seinem innerem Wesen 

„weibisch“ und damit „seelenlos“ darstellte,  während er selbst zur körperfeindlichen, angeblich „geistig reinen“ 

„männlichen“ Askese aufrief. Der Koitus, so formulierte er, sei die durchaus angemessene und ausreichende 

„Belohnung“ für die „Minderwertigkeit“ der Frau (und in aktiv verderblicher Weise auch „des Juden“), auf die 

für die Frau freilich aber „kein Anspruch“ bestehe. Er selbst als „rein geistiger“, asketischer Protestant hatte 

eine – unter dem Deckmantel der (allerdings bloß theoretischen) Bisexualität kaschierte - offenbare Vorliebe für 

Knaben, während sich seine Kontakte zu Frauen auf Kaffekränzchen mit den ältlichen Freundinnen seiner 

Mutter beschränkten. Das machte seine Theorien nicht alltagstauglicher und so schoss er sich bereits am 4. 

Oktober 1903 eine Kugel in den Kopf – ungeheuerlicher Weise im Wiener Sterbezimmer Ludwig van 

Beethovens – und wurde als ohnehin heftig diskutierter Autor vollends zur Berühmtheit, während der Arzt Dr. 

Dr. Julius Möbius (1853-1907), Autor eines einflussreichen Werkes über den „Physiologischen Schwachsinn des 

Weibes“ Weininger des Plagiats bezichtigte. Zur Beerdigung des 23jährigen Selbstmörders am protestantischen 

Friedhof in Wien erschienen u.a. Stefan Zweig, Karl Kraus und Ludwig Wittgenstein, letzterer ein damals noch 

ein 13jägriger Schüler. In den Folgejahren äußerten sich zahlreiche namhaften Autoren und Geistesgrößen zum 

Werk Weinigers, überwiegend positiv. Karl Kraus feierte den Freund als „Genie“ und wurde mittels seiner 

„Fackel“ zu einem seiner Fackel-träger, sozusagen.  Noch 1983 widmete der israelische Dramatiker Joshua 

Sobol (geb. 1939) dem eigenartigen Denker das Theaterstück "נפש יהודי" (Engl. „The Soul of a Jew“, dt. 

„Weiningers Nacht“). 

    

In Otto Weiningers Haltung spiegelte sich eine unter assimilierten sog. „liberalen“, Juden in Deutschland durch-

aus verbreitete später vermeintlich als „jüdischen Selbsthass“ bezeichneten Neigung, die eigene angestammte 

Kultur zu verachten, sie entweder ganz aus dem eigenem Leben zu tilgen, oder weitgehend dem (meist pro-

testantischen) Christentum anzupassen. Mitunter reichte dies bis zur ultimativen Konsequenz, dem Freitod, ideell 

irgendwo zwischen dem Erlösertod eines Jesus am Kreuz und dem von Richard Wagner verlangten Selbst-
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auslöschung des Judentums. Ein Weg der später, ironischer weise dann vor allem von Hitler, Goebbels und 

zahlreichen anderen antisemitischen Eliten umgesetzt wurde. Ironisch ist übrigens auch, dass in der Vehemenz in 

der damals jegliche Jüdischkeit bestritten wurde, in denselben gesellschaftlichen Kreisen heute der Anti-

semitismus verleugnet wird.   

 

                                                                                      
Reiter vor dem sog. „Hesselberger Haus“ am Gut Bannacker, erbaut für die befreundete Augsburger Hopfen-Händler Familie (Foto: Georg 

Kuhn, http://www.hochstraessler.de/downloads/verborgene-ortsgeschichte-im-bobinger-wald-an-.pdf) 

 

Dem Vorbild seines berühmt-berüchtigten älteren, selbstmörderischen Bruder folgend, tritt Richard Weininger 

im Juli 1906, noch nicht ganz 19 Jahre alt, in Wien ebenfalls zum Christentum über. Im Jahr darauf findet er sich 

als freilich erfolgloser Nachwuchsschaupieler in München (bei Stollberg), bald darauf dann aber schon wieder 

als Konstrukteur von Melkmaschinen in der Wiener Andreasgasse. Der Orientierung des sprunghaften Richard 

soll ein Aufenthalt in den USA weiterhelfen, wo er es knapp zwei Jahre aushält und sich mit Quäkern einlässt. 

Nach der Rückkehr 1910 heiratet er die aus „Böhmen“ stammende Marianne Rose und lebt mit ihr zeitweilig in 

München und Berlin, wo er eine auf Konzerte ausgerichtete „Welt-Agentur Richard Weininger“ betrieb.   

 Sie reisten viel und waren oft längere Zeit im Ausland, insbesondere in England. 1930 erwarben sie von den 

Fuggern das bei Bobingen und im Augsburger Süden gelegene das Gut Bannacker als Landsitz. Neben einer 

bedeutenden Kunstsammlung („Weininger Collection“), wozu unter anderem auch originale Hans Maler 

Gemälde aus dem 15. Jahrhundert gehörten, bauten sie die bereits von den Fuggern angelegten Stallungen aus. 

Das Gut Bannacker avancierte rasch zu einem beliebten Aufenthalt für allerlei Berühmtheiten. Zu ihren 

Bekanntschaften zählten viele Berühmtheiten wie die Komponisten-Witwe Cosima Wagner (die bald auch mit 

Hitler befreundet war), Max Reinhardt, die junge Marlene Dietrich, der 20 Jahre ältere Dichter Rainer Maria 

Rilke, dem Richard Weininger immer wieder finanziell unterstützte und der ihm 1926 kurz vor seinem Tod auch 

seinen letzten Brief widmete, Franz von Papen (von 1933 bis 1934 Hitlers Vizekanzler), Ernest Hemingway, 

Josephine Baker oder Thomas Masaryk, von denen einige auch privat in den Süden Augsburgs reisten.  

Ab 1931 wurden auf dem Gut auch Polo-Spiele ausgetragen. Richard Weininger gehörte einem exklusiven Kreis 

von Polo-Spielern an, zu dem Adelige wie Adolf von Schaumburg-Lippe, Baron Louis de Rothschild, Prinz Hugo 

Windisch-Graetz, Karl Egon Fürstenberg, Dr. Hans Fries und diverse Industrielle und Neureiche zählten, die 

sich dem elitären „Sport“ widmeten und auf ihren Privatgrundstücken zu Wettbewerben versammelten. Viele 

Gäste kamen mit exklusiven Autos, doch um ferner wohnenden Besuchern die Anreise zu erleichtern, verfügte 

das Gut damals sogar über einen eigenen Privatflugplatz. In Berlin gab es ab 1928 den wenige Jahre verliehenen 

„Richard-Weininger-Preis“ des Poloklubs für den besten Turnier-Spieler („Junge Kunst“, Bd. 57, 1930, S. 14)  

http://www.hochstraessler.de/downloads/verborgene-ortsgeschichte-im-bobinger-wald-an-.pdf
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Im Bild das Hesselberger-Haus (oben), Reiter eines Polo-Spiels (Mitte), eine Anzahl von Sportflugzeugen (unten) 
(http://www.hochstraessler.de/downloads/verborgene-ortsgeschichte-im-bobinger-wald-an-.pdf) 

 

Eine kurze Notiz findet sich in den Erinnerungen des damals noch jungen Prinzen Christoph von Hessen (1901-

1943), dem späteren SS-Oberführer an seine Mutter von einem Besuch bei Augsburg:  

„Das Polo-Spiel war interessant und lustig. Ich ging zu einem Abendessen im Waldfried. 120 Leute und nach 

dem Essen kamen noch weitere 50. Ich traf einen recht netten und sehr reichen Mann namens Weininger (aus 

Berlin) der sich sehr für mein Reiten interessierte. Er gab mir eins seiner Reitpferde und lud mich ein, im Herbst 

nach Berlin zu kommen, zur Jagd und zum Reiten. Ich erzählte ihm davon, dass ich Unterricht nehme und ich 

denke, dass er zu Fugger sagte, dass er mir eins seiner Pferde dafür anbieten wollte. Fugger sagte, dass er 

olympische Pferde hatte. Ich war mir nicht sicher ob das stimmt, doch dann gab mir Fugger eins seiner Pferde 

und lud mich zum Abendessen ein.“  

Prinz Christoph heiratete 1930 Sophie, die 16jährige Tochter des griechischen Königs Andreas. Sie war die 

Schwester des Ehemanns der späteren britischen Königin Elisabeth Prinz Philipp und der SS-Prinz war damit 

dessen Schwager. Christoph starb jedoch 1943 bei einem (zivilen) Flugzeugabsturz. 

   

Frau Weininger mit Walter Hesselberger1 (1937, Foto: Georg Kuhn); Hesselberger-Villa, Schaezler Str., Augsburg (2007, Yehuda Shenef) 

Da Herr und Frau Weininger nun aber doch „jüdischer Herkunft“ (1906 soll auch Richard konvertiert sein) 

waren, war es nach den herrschenden Verhältnissen der 1930er Jahre schließlich unvermeidlich, dass sie das 

Landgut bei Bobingen aufgeben mussten. In der Zeit von Juni bis Ende des Jahres 1936, offensichtlich im 

Zusammenhang mit der „gemäßigten“ Haltung des Nazi-Regimes um die Zeit der Olympiade befand sich in 

Haus 3 des Bannacker Anwesens  eine Ausbildungsstätte der zionistischen Bewegung החלוץ („heChalutz“ – der 

Pionier) in der etwa ein Dutzend sog. „Umschichtlicher“, die im Bereich Landbau, Garten- und Feldarbeit auf 

                                                           
1
 Obwohl bereits als Katholik geboren starb Walter Hesselberger ca. 1944 in Auschwitz. 

http://www.hochstraessler.de/downloads/verborgene-ortsgeschichte-im-bobinger-wald-an-.pdf
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entsprechende Tätigkeiten in Israel vorbereitet werden sollten. Im gesamten Reich gab es damals rund 50 

vergleichbare Einrichtungen für insgesamt etwa 5-6000 meist jugendliche Juden, deren tatsächliches Schicksal 

aber in vielen Fällen ungeklärt geblieben ist. Das hat auch damit zu tun, dass es provisorisch Einrichtungen 

waren, die von jungen Leuten organisiert wurden, die sich meist fern von Heim und Familie auf das Wagnis 

einließen, sich in Aktivitäten zu schulen, deren Nutzen im fernen „Palästina“ zwar beteuert wurde, aber ebenso 

wenig absehbar war, wie die Möglichkeit, überhaupt dort hinzukommen, und ggf. ohne Freunde und Familie 

eine Perspektive zu haben. Viele der Chalutzim erreichten ihr Ziel Israel nicht oder starben eben dort, andere 

kamen über Dachau in andere Konzentrationslager, starben dort oder überlebten, während einige ins Ausland 

emigrierten oder sich Untergrundbewegungen anschlossen.  

x                                           
Chalutz-Emblem;                                      Chalutzim-Jugendgruppe 1936 (www.zionistarchives.org.il) 

 

Die Weiningers übersiedelten Anfang 1938 in die tschechische Heimat von Richards Frau, wo Richard nun die 

tschechische Staatsbürgerschaft annahm. Da schon bald darauf die Deutschen in Tschechien einmarschierten, 

emigrierten sie nun weiter nach London. Dort geriet Weininger aber zumindest in den Verdacht als Agent der 

Deutschen oder gar als Doppelagent tätig zu sein, bzw. nach Bedarf für den zu arbeiten, der gerade die 

gewünschten Vorteile bot.  

Aktenkundig ist jedenfalls Weiningers Verwicklung in den Fall von Robert Boothy (1900-1986), der im Januar 

1941 als Staatsekretär im Ernährungsministerium zurücktreten musste, als ein Parlamentsausschuss Anzeichen 

für Spionagetätigkeiten zugunsten der Deutschen fand. Da Boothy zum engeren Umfeld von Winston Churchill 

gehörte, dem er von 1926 bis 1929 in dessen Amtszeit als Schatzkanzler diente, wurde er 1940 sogar in Boothys 

Londoner Wohnung festgenommen. Bei den Durchsuchungen fanden sich zumindest Belege dafür, dass der 

Staatsekretär von Weininger finanzielle Mittel versprochen und wohl auch angenommen hatte. In der Nach-

kriegszeit, wieder politisch rehabilitiert, stolperte Boothy erneut, (erneut?) über eine homosexuelle Beziehung, 

diesmal zu einem Gangster. Weininger kam in ein Internierungslager nach York, wurde dort aber Ende 1943 aus 

„gesundheitlichen“ Gründen entlassen. Nach Kriegsende reiste er nach Mexico, wo er 1946 ausgewiesen wurde. 

Von dort übersiedelte er nach Brasilien, später in die USA, wo er bis zu seinem Tod blieb und als Unternehmer 

und Mäzen tätig war.  

     
Lagerrest bei Bobingen;                                                       Schloss Strassberg bei Bobingen  

 

http://www.zionistarchives.org.il/
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Heute erinnert nichts mehr an die für wenige Jahre im Bobinger Wald verkehrende illustre Gesellschaft, auch 

nicht an die 1938 gegründete Sprengstoff-Werke „Fasan“, die einen Großteil der Sprengstoffe (darunter den 

Plastiksprengstoff „Hexogen“) der Deutschen Wehrmacht herstellte und einige hundert KZ-Häftlinge aus Ost-

europa in eigens geschaffenen Baracken-Lagern gefangen hielt.  

 

 

Richard Weininger, 90jährig auf dem Back-Cover seiner Memoiren „Exciting Years“ (1978) 

 

 
www.openstreetmap.org 

 

The Weininger Days in Bannacker – from celebrities to Zionists at the South end of Augsburg 

In the southernmost end of Augsburg is the hamlet Bannacker (lit. “banned field”). Almost two hundred years 

ago the Christian banker Johann Süßkind built a large manor house with some stables, the estate Bannacker. By 

1860, the heirs sold the property to the Fugger Babenhausen family. The Fugger however in 1930 sold it to the 

entrepreneur Richard Weininger from Berlin, a converted Jew, whose older brother, the philosopher Otto 

Weininger in 1903 at the age of 23 had committed suicide in Vienna after publishing a number of highly 

controversial and fierce misogynist and anti-Semitic books that were bestsellers and made him a person of 

sensational international fame. 

Richard Weininger and his wife established the Bannacker estate as meeting place for the international high 

society, where musicians, actors, politicians, aristocrats, industrialists and other celebrities organized private golf 

http://www.openstreetmap.org/
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and polo tournaments, to which the VIPs arrived with their luxurious limousines or even with their own sport 

aircrafts at the existing private Bannacker airport. 

However, given the racial fanaticism of the Nazis, the celebration days were counted on Bannacker because 

although Hitler had great respect for Otto Weininger, “the Protestant baptized Jew who committed suicide out of 

decency”, the local Nazis, of course did not oversee the “detail”, that his brother Richard Weininger, who 

himself at the age was baptized as well, had Jewish parents in Vienna.  

In the Olympic year of 1936 the Weininger couple, up to now German patriots, allowed the temporary placement 

of a camp for youth Zionist pioneers in a house of their estate, where the youngsters were rather improvised were 

(re-)educated for garden- or farm work, maybe useful in Eretz Israel. Many of the Zionist youngsters however 

did not arrive the Holy Land, but the Concentration camps of the Nazi. After the games the policy of the Nazis 

intensified again and so now also the Bannacker property was “aryanized” and thus the short Jewish episode in 

the very South of Augsburg came to an end.  

Today, after several decades and years of slumber, with the organization of classical Mozart concerts some kind 

of social life returns to Bannacker, although of course at least so far it cannot keep up with the international 

splendor of the Weininger Days at the estate.  

 

  Yehuda Shenef, written January and April 2015 

 

Quellen/sources:  (among others) 

Shalom Adler-Rudel - Selbsthilfe unter dem Naziregime 1933-1939 im Spiegel der Berichte der Reichsvertretung der Juden in Deutschland, 
1974 

Herald of Scotland – Robert Boothby, Rising star of British politics who came unstuck, 4 November 1996  

Horace A. Laffaye – The Evolution of Polo, 2009 

Robert Rhodes James - Robert Boothby: A Portrait of Churchill's Ally, 1991 

Leonard Mosley - Backs to the wall: the heroic story of the people of London during World War II., 1971 

Jonathan Petropoulos – The Royals and the Reich, the Princes von Hessen in Nazi Germany, 2006  

Astrid Schweighofer – Religiöse Sucher in der Moderne - Konversionen vom Judentum zum Protestantismus in Wien um 1900, (Arbeiten zur 
Kirchengeschichte), 2015 

Richard Weininger – Exciting Years, 1978 

www.hochstraessler.de/downloads/verborgene-ortsgeschichte-im-bobinger-wald 

www.zionistarchives.org.il 

http://augsburger-herrenhauskonzerte.de/bannacker/ 

http://www.augsburgwiki.de/index.php/AugsburgWiki/GutBannacker 

http://www.nationalarchives.gov.uk/releases/2008/august/german-intelligence-officers.htm (Richard Weininger (KV 2/2855-2860) 1928-
1957) 

https://arthurthinks.wordpress.com/2010/04/21/who-was-richard-weininger/  

https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leonard+Mosley%22
http://www.zionistarchives.org.il/
http://augsburger-herrenhauskonzerte.de/bannacker/
http://www.augsburgwiki.de/index.php/AugsburgWiki/GutBannacker
http://www.nationalarchives.gov.uk/releases/2008/august/german-intelligence-officers.htm

