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Hans-Jürgen Beck mit Joske Ereli in seinem Arbeitszimmer, vor 2015 © Foto: Hilla Schütze 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die vorliegende Chronik jüdischen Lebens in Bad Kissingen wurde vor vielen 

Jahren ursprünglich als gedrucktes Buch konzipiert. Nachdem das Manuskript 

aber im Laufe der Zeit auf rund 4600 Seiten angewachsen war, kann es leider 

aus finanziellen und technischen Gründen nur in einer PDF-Online-Fassung 

veröffentlicht werden. Dies ist zwar mit gewissen Nachteilen gegenüber einer 

gedruckten Version verbunden, bringt aber auch durchaus einige Vorteile mit 

sich. So können die einzelnen Kapitel etwa jederzeit aktualisiert werden: 

Fehler lassen sich relativ leicht korrigieren, neue Informationen, Fotos und 

Dokumente können in den Text eingearbeitet werden. Auch ist der Text welt-

weit ohne Kosten und Probleme für interessierte Leserinnen und Leser zu-

gänglich. Dafür muss man jedoch auch gewisse Beeinträchtigungen beim Le-

sen in Kauf nehmen, wofür ich Sie um Entschuldigung bitte.  

Das Buch ist auf der Website der Stadt Bad Kissingen, die dankenswerter-

weise die Online-Veröffentlichung ermöglicht hat, unter: 

www.badkissingen.de/chronikjuedischenlebens zu finden. In dieser eigens 
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angefertigten Online-Fassung verteilt sich der Inhalt auf verschiedene Boxen, 

in denen sich die einzelnen Kapitel befinden, die chronologisch oder thema-

tisch, bei den Biografien zum Großteil alphabetisch angeordnet sind. Die 

ursprüngliche Buchfassung der Chronik steht in einem Download-Portal 

digital zur Verfügung. Die Login-Daten dafür sind auf Nachfrage beim Autor 

der Chronik erhältlich. Die Buchfassung unterscheidet sich von der Online-

Fassung vor allem im biographischen Teil in der Reihenfolge der einzelnen 

Kapitel und (aufgrund des Seitenumbruchs) in der Abfolge von Bild und Text. 

Für die Lektüre der PDF-Dateien am PC empfiehlt sich eine doppelseitige Sei-

tenansicht, die der ursprünglich geplanten Buchfassung am nächsten kommt. 

So sind vor allem die ganzseitigen Bilder am besten zu sehen. Mit Hilfe der 

Suchfunktion im Acrobat Reader rechts oben kann man sogar einzelne Namen 

oder Begriffe im Text leicht ausfindig machen. 

Über eine Rückmeldung von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Besonders 

dankbar wäre ich, wenn Sie mich auf Fehler im Text aufmerksam machen oder 

mir weitere Informationen, Fotos und Dokumente zur Verfügung stellen könn-

ten. Sie können dies gerne per E-Mail (hajubeck@gmx.de), Telefon (0971/ 

66701) oder per Post (Oberer Zollweg 28, 97688 Bad Kissingen) tun. 

Die von mir verfassten Texte können Sie gerne herunterladen und verwenden. 

Bitte, berücksichtigen Sie aber die Bildrechte der urheberrechtlich geschützten 

Abbildungen. Bei einigen wenigen historischen Aufnahmen konnte ich trotz 

intensiver Bemühungen den Urheber nicht ausfindig machen. Aufgrund ihres 

Alters müssten sie in der Regel rechtefrei sein. Sollte dennoch jemand die 

Rechte an ihnen beanspruchen, bitte ich um eine entsprechende Mitteilung.   

Fotos aus Wikimedia sind ohne Änderung übernommen worden. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn das vorliegende Buch Ihnen das jüdische 

Leben in Bad Kissingen etwas näherbringen könnte. 

 

Bad Kissingen, im April 2022   Hans-Jürgen Beck 
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