
MuseuM des Jüdischen Ritualbades

In dem ihm gewidmeten Bereich mit zwei Vitrinen sieht man 
verschiedene Objekte und Dokumente, die Bezug zu seinem Leben 
haben oder ihm gehörten, darunter ein zeitgenössisches Portrait 
(Leihgabe von Frau Charlotte Waldteufel an die Stadt Bischheim) 
sowie seinen kostbaren Taktstock.

Emile Waldteufel wurde in Bischheim in 
eine bekannte Musikerfamilie geboren 
und 1865 als Direktor für Tanzmusik 
an den Hof des Kaisers Napoleon III 
berufen.
Er gilt als Vater des französischen 
Walzers. Er komponierte über 
300 Walzer, darunter seine 
berühmtesten Werke “ Les Patineurs ” 
(Schlittschuhläufer-Walzer) und  
“ Les Sirènes ” (Sirenenzauber). Diese 
bedeutende Persönlichkeit der 
französischen Musik verstarb 1915 
in Paris.

emile Waldteufel
1837 - 1915
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Musée du bain Rituel Juif   
(Museum des Jüdischen Ritualbades) 

cour des boecklin 
17 rue nationale | 67800 bischheim 

+33 (0) 3 88 81 49 47 
email: biblio@ville-bischheim.fr

Von september bis Juni : 
dienstag, Mittwoch und sonntag von 14 bis 18 uhr 
samstag von 10 bis 12 uhr und von 14 bis 18 uhr

 
im Juli und august : 

dienstag von 16 bis 19 uhr 
Mittwoch von 10 bis 12 uhr und von 14 bis 18 uhr 

Freitag von 10 bis 13 uhr 
samstag von 10 bis 16 uhr

Eintritt frei 
Führungen nach Vereinbarung

Audioguides auf Nachfrage erhältlich

die Mikwe gehört zum "Parcours du judaïsme de bischheim” 
(Rundgang der Jüdischen Geschichte in bischheim). 
die zugehörige broschüre erhalten sie auf nachfrage im Museum. www.ville-bischheim.fr



Der alte Gutsherrensitz der Familie Boecklin aus Boecklinsau wurde 
Ende des 18. Jahrhunderts von Baruch Lévy, einem wohlhabenden 
Juden, erworben. Im Untergeschoss der Nebengebäude richtete er eine 
Mikwe (ein rituelles Bad) ein. Es ist eines der bemerkenswertesten 
jüdischen Ritualbäder, die im Elsass bekannt sind.

Die Mikwe von Bischheim wurde 1977 unter Denkmalschutz gestellt.
Das Museum zeigt außerdem eine interessante Sammlung an Objekten 
der jüdischen Liturgie sowie Dokumente, aus denen die jüdische 
Geschichte von Bischheim hervorgeht.

In diesem Saal wird auf einigen Tafeln die Geschichte der jüdischen Gemeinde 
von Bischheim nachgezeichnet. Außerdem werden in einer Dauerausstellung 
einige wunderschöne rituelle Gegenstände des Judentums gezeigt, z.B. 
eine Thoraschriftrolle, die die ersten fünf Bücher der Bibel (Pentateuch) 
umfasst. Die von Hand auf Pergament geschriebenen Texte werden an 
jedem Sabbat und zu den Feiertagen in der Synagoge vorgetragen. Dazu 
nutzt der Vorleser eine „Jad“, einen Zeigestab, um dem Text zu folgen.

Das in Schwemmboden eingegrabene Becken, dessen Bodenplatte 
sich mehr als 8,5 m unter dem Erdboden befindet, stößt an das 
Grundwasser. Bei starken Regenfällen und bei Hochwasser füllt es 
sich auch heute noch mit klarem Wasser.

Der unterirdische Raum misst zwischen dem Grund des Beckens 
und dem Tonnengewölbe ungefähr 4 m. Zwei Öffnungen im 
Gewölbe ermöglichten die Zugaben warmen Wassers, um die 
vorschriftsgemäßen 500 Liter Wasser  im Becken leicht anzuwärmen.

Die Wendeltreppe im Stil der 
Renaissance umfasst 48 Stufen 
und hat ungefähr eine Höhe von 
7,5 m. Sie wurde spiralförmig 
angelegt: Die Enden jeder Stufe 
sind so gestaltet, dass sie sich 
zusammen mit den anderen in 
der Mitte zu drei Säulen bündeln, die sich wendelförmig umeinander 
drehen. Über ihren Bau lässt sich sagen, dass man auf gut 20 
Stufen die Zeichen von Steinmetzen findet, was es ermöglicht, den 
Zuschnitt der Stufen auf das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts 
zu datieren.

Entlang der Wände wurden in 
Sandsteinblöcken eingelassene 
Nischen angeordnet. Dort wurden 
zur Beleuchtung der Stufen und des 
Bades Kerzen oder Öllampen platziert.

Auf halber Höhe befindet sich ein weiterer Raum von ungefähr 7 m2, 
der als Umkleideraum diente. Man nimmt an, dass es auch eine 
Feuerstelle gab, wo das Wasser erhitzt und der Raum ein wenig 
geheizt wurde.

der david-sintzheim-saal
die treppe und das bad

Der Name „Mikwe“ des rituellen Bades bedeutet „zusammenfließendes 
Wasser“ und bezeichnet ein unterirdisches Becken, das nur von reinem 
Wasser aus einer natürlichen Quelle gespeist werden darf. Hier ist 
es das Grundwasser.
Die Gebote zur Reinigung spielen eine wichtige Rolle im Judentum 
und so musste jede jüdische Gemeinde eine eigene Mikwe besitzen. 
Das rituelle Tauchbad in reinem Wasser ist fast nur noch jüdischen 
Frauen vorgeschrieben, um nach dem Ende der Periode wieder die 
eheliche Beziehung aufzunehmen.

die Mikwe und das reinigende tauchbad

David Sintzheim war Rabbiner in Bischheim bevor er in den Großen Sanhedrin 
(Hoher Rat) berufen wurde, den Napoleon I im Jahr 1806 einberief. 1807 
wurde er der erste Großrabbiner von Frankreich.

Dose mit Gewürzen, die 
gemeinsam mit einem 
Becher Wein und einer 
Kerze genutzt wird, um 
das Ende des Sabbat 
einzuleiten. (4)

Rimonim : schmückende 
Aufsetzer für die 
Thorarollen. (1)

Weinkrug für den Kiddusch 
(Heiligung des Sabbat und 
der Feiertage). (3) 

„Menora“, siebenarmiger 
Leuchter, leuchtet acht Tage 
lang während Chanukka 
als Erinnerung an die 
Wiedereinweihung des 
Tempels von Jerusalem. (2)  
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