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Die Nürnberger Gesetze 

Am 19. September 1935 wurden die sogenannten „Nürnberger Gesetze“ - das 

„Reichsbürgergesetz“ und das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und 

der deutschen Ehre“ - erlassen. Mit ihnen begann, wie Herbert Schultheis 

schreibt, „eine zweite Phase der Judenverfolgung: die Diskriminierung der 

Juden wurde zum Gesetz“. 1 Die nationalsozialistische Rassenlehre wurde in 

den Nürnberger Gesetzen mit letztgültiger Konsequenz auch auf den Bereich 

der Gesetzgebung angewandt, indem sie „die Rechte des einzelnen endgültig 

von seiner staatlich festgestellten `Rasse´ abhängig“ machten. 2 In den fol-

genden Jahren konnten die Nationalsozialisten bei ihrer systematischen Aus-

grenzung der Juden aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben bis 

 
1 Schultheis, Herbert: Juden in Mainfranken 1933-1945 unter besonderer Berücksichtigung der Deportationen Würzburger 

Juden. Bad Neustadt a. d. Saale 1980, S. 10 
2 Richarz, S. 47 
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hin zur Deportation in die Vernichtungslager auf die Nürnberger Gesetze als 

deren „legale“ Grundlage zurückgreifen. 

Das „Reichsbürgergesetz“ verweigerte Juden die Wahrnehmung ihrer vollen 

politischen Rechte und schrieb die Möglichkeit ihrer Entrechtung und Diskri-

minierung gesetzlich fest, indem es zwischen „Reichsbürgern“ und „Staatsan-

gehörigen“ unterschied. Juden konnten nur Staatsangehörige, nicht aber 

Reichsangehörige sein, die die alleinigen „Träger der vollen politischen Rech-

te“ waren. Per Gesetz wurde so ein Trennungsstrich quer durch die deutsche 

Bevölkerung gezogen, die jüdische Minderheit von der nichtjüdischen Mehr-

heit ausgegrenzt und der gesetzlich angeordneten Diskriminierung und Verfol-

gung preisgegeben. Die gesetzliche Verankerung der nationalsozialistischen 

Ausgrenzungspolitik im „Reichsbürgergesetz“ war dabei von nicht zu unter-

schätzender psychologischer Bedeutung. Denn jede nach dem „Reichsbür-

gergesetz“ ausgeübte Diskriminierung und Verfolgung von Juden konnte 

durch Hinweis auf die „Gesetzlichkeit“ dieser Maßnahmen nun zu einem rein 

bürokratischen Akt, ohne jede persönliche Verantwortung dessen, der sie 

beging, herabgestuft werden. Ethische Skrupel oder Bedenken konnten so den 

Menschen, die mit der Durchführung von Maßnahmen gegen die jüdische 

Bevölkerung beauftragt wurden, leicht genommen werden oder stellten sich 

erst gar nicht bei ihnen ein. Man sorgte ja schließlich nur für die Ausführung 

gesetzlicher Verordnungen. Das Bewusstsein für eigene Verantwortung und 

Schuld konnte auf diese Weise allmählich ausgehöhlt und untergraben wer-

den. Wer aber bereit war, seine Verantwortung wahrzunehmen, und sich der 

nationalsozialistischen Ausgrenzungspolitik widersetzen wollte, musste dabei 

Gefahr laufen, sich selbst einer Diffamierung und Verfolgung auszusetzen. 

Die Einsicht und den Mut zum Widerstand brachten aber nur die wenigsten 

Bürger auf. Stillschweigend wandte sich die nichtjüdische Mehrheit von der 

jüdischen Minderheit ab, gingen Beamte und Parteimitglieder daran, die 

gesetzlichen Vorgaben in die Tat umzusetzen. So machte das „Reichsbür-

gergesetz“ und die in seiner Folge erlassenen Ausführungsbestimmungen und 

Verordnungen die völlige Ausgrenzung der Juden bis hin zu dem vom 

Schreibtisch verwalteten und organisierten Massenmord der Shoah überhaupt 

erst möglich. Die dreizehn Verordnungen zum „Reichsbürgergesetz“, die zwi-
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schen 1935 und 1943 erlassen wurden, dienten u. a. als gesetzliche Grundlage 

für die Aberkennung des Wahlrechts, die Entlassung aller jüdischen Beamten 

einschließlich der Frontkämpfer, die Registrierung und Kennzeichnung jüdi-

scher Gewerbebetriebe sowie den Entzug der Zulassungen jüdischer Ärzte, 

Rechtsanwälte und Apotheker. Ebenso stützten sich die Einziehung jüdischen 

Vermögens bei Deportation und die Unterstellung der Juden im Reich unter 

Polizeirecht auf Verordnungen zum „Reichsbürgergesetz“. 3 

Auch das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ 

führte die jüdische Bevölkerung immer stärker in die gesellschaftliche Isola-

tion hinein. Es verbot nicht nur Eheschließungen und außereheliche Beziehun-

gen zwischen Juden und Nichtjuden, sondern auch die Beschäftigung von 

nichtjüdischem weiblichem Personal unter 45 Jahren in jüdischen Haushalten 

und das Hissen der Reichs- und Nationalflagge durch Juden. „Die Folge dieser 

Gesetzgebung“, so Monika Richarz, „war eine entschiedene Verstärkung der 

Segregation, zumal jeder Kontakt zwischen Juden und Nichtjuden verschie-

denen Geschlechts jetzt kriminalisierbar und damit lebensgefährlich war.“ 4 

Viele Menschen sahen ihre persönlichen Beziehungen plötzlich der Kontrolle 

und dem Zugriff der Parteistellen und Behörden ausgesetzt. Allein in Ham-

burg wurden in den Jahren 1936-1943 1580 Personen wegen „Rassenschande“ 

verfolgt. 5 

Die Nürnberger Gesetze leiteten aber auch eine kurze Phase der Ruhe ein und 

weckten dadurch bei vielen Juden die trügerische Hoffnung, dass die Na-

tionalsozialisten über die getroffenen gesetzlichen Maßnahmen nicht mehr 

hinausgehen würden. In der Meinung, dass die Nürnberger Gesetze den ge-

setzlich festgeschriebenen Status quo der nationalsozialistischen Ausgren-

zungspolitik darstellen würden, entschlossen sich viele, vor allem ältere Juden, 

in Deutschland zu bleiben und den Schritt zur Auswanderung nicht zu 

vollziehen. 

Hartwig Heymann schildert dies am Beispiel seiner Eltern: „Nach den Nürn-

berger Gesetzen 1935 hatte die Regierung erklärt, daß damit die Judenfrage 

erledigt sei. Also nur Bürger zweiter Klasse. Und das hatten die meisten Juden 

 
3 Vgl. Wolfgang Scheffler: Judenverfolgung im Dritten Reich. Berlin 1964 
4 Richarz, S. 47 
5 Ebd. 
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geglaubt und sind nicht fortgegangen. Noch 1939, als ich meine Eltern nach 

Trinidad anforderte und sie das englische Visum erhalten hätten, hatte man 

ihnen von der jüdischen Beratungsstelle gesagt: `Was sollen Sie noch in die 

Kolonie auswandern, den alten Leuten wird man hier nichts mehr tun, sondern 

läßt sie in Frieden aussterben!´ Nun, meine Eltern blieben, bis 1942 [...] und 

wurden dann deportiert.“ 6 

Über die Reaktion, die die Nürnberger Gesetze bei der Bevölkerung in Bad 

Kissingen und seiner Umgebung hervorrief, berichtete der stellvertretende 

Bezirksamtsvorstand Dr. Rüttiger in seinem politischen Monatsbericht vom 

28. September 1935 an die Würzburger Kreisregierung: „Die vom Reichstag 

in Nürnberg beschlossenen Gesetze wurden von der Bevölkerung im allge-

meinen begrüßt, doch gibt es in verschiedenen Gemeinden des Bezirks, beson-

ders in Steinach a. d. Saale, immer noch viele Personen, die glauben, den Ju-

den ihre Unterstützung zukommen lassen zu müssen. Hierbei macht sich be-

sonders der Mangel an arischen Viehhändlern stark nachteilig bemerkbar.“ 7 

Die Nürnberger Gesetze stießen demnach vor allem bei der ländlichen Bevöl-

kerung auf keine einhellige Zustimmung, ja es gab Ende September 1935 

sogar „immer noch viele Personen“, die ihre gewachsenen persönlichen und 

geschäftlichen Beziehungen zu Juden auch nach dem Erlass der Nürnberger 

Gesetze weiter aufrechterhielten. Gerade Landwirte und Bauern erwiesen sich 

als besonders indifferent gegenüber den rassenideologischen Vorstellungen 

der Nationalsozialisten. Sie schlossen auch weiterhin ihre Geschäfte mit jüdi-

schen Viehhändlern ab und versorgten, wie Franz Neder aus Ramsthal oder 

Josef Käse aus Bad Kissingen, heimlich Juden mit Lebensmitteln.8 

So beklagte sich Bezirksamtsvorstand Dr. Conrath noch im August 1937 bei 

der Würzburger Kreisregierung über die „verhältnismäßig sehr große Anzahl 

von Bauern und Landwirten“, die „noch mit jüdischen Händlern in Verbin-

dung“ stünden. Die guten geschäftlichen Beziehungen zwischen Landwirten 

und jüdischen Viehhändlern führte Conrath dabei nicht nur auf die Tatsache, 

„daß es an tüchtigen, kapitalkräftigen arischen Händlern“ fehle, sondern vor 

 
6 Pers. Mitt. Hartwig Heymann (Albany Berkeley), Brief vom 24.10.1986 
7 Sta Wü, LRA BK 1151 Lageberichte über politische Angelegenheiten 1934-36 
8 Vgl. Sta Wü, Gestapo 8409 Franz Neder; Gestapo 18089 Hermine Zwick 
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allem auch auf die „ohnehin noch sehr wenig entwickelten rassischen Empfin-

dungen“ der Landbevölkerung zurück. 9 

Andererseits zeigen etwa die zahlreichen Denunziationen von Juden und 

nichtjüdischen Einwohnern, die ihre gewachsenen sozialen Kontakte zu jüdi-

schen Mitbürgern nicht aufgeben wollten, wie sehr auch in der Kissinger Be-

völkerung die rassistische Propaganda der Nationalsozialisten Fuß fassen und 

Denken und Handeln der Menschen beeinflussen konnte. 
 

 
 

Postkarte aus dem Besitz der Familie Jeidel © Sammlung Miriam Kreisel 

 

Beschäftigungsverbot für nichtjüdische weibliche Hausangestellte 

Durch das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ 

war es Juden vom 1. Januar 1936 an verboten, nichtjüdische Frauen unter 45 

Jahren in ihren Haushalten zu beschäftigen. Ausgenommen von dem Verbot 

waren lediglich Hausangestellte, die bereits bei Erlass des Gesetzes in jüdi-

schen Haushalten beschäftigt waren und bis zum 31. Dezember 1935 ihr 35. 

Lebensjahr vollendet hatten, sowie Haushalte, in denen ein jüdischer Mann 

nicht Haushaltsvorstand war oder der Hausgemeinschaft angehörte. In allen 

 
9 Sta Wü, Sammlung Schuhmacher 5/8 Verkehr von Landwirten mit jüdischen Viehhändlern 
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anderen Fällen mussten Juden ihre nichtjüdischen weiblichen Hausangestell-

ten entlassen. 10 

In Bad Kissingen waren sechs unverheiratete bzw. verwitwete Jüdinnen nicht 

von dem Beschäftigungsverbot betroffen, da in ihren Haushaltungen „weder 

Ehemänner, noch Söhne und männliche Untermieter vorhanden“ 11 waren. Die 

Kissinger Juden, die von dem Beschäftigungsverbot betroffen waren, stellten 

für ihre bisherigen nichtjüdischen Hausangestellten ältere Frauen aus Kissin-

gen und Umgebung ein oder bemühten sich wie das Ehepaar Norwitzky um 

eine Ausnahmegenehmigung. 12 

Die 80-jährige, herzkranke Friederike Rebekka Norwitzky ersuchte am 23. 

November 1935 das Schweinfurter Arbeitsamt um die Erlaubnis, Delphine 

Hofmann, die erst 43 Jahre alt war, in ihrem Haushalt beschäftigen zu dürfen. 

Sie verwies dabei auf ihre schwierige Situation: „Unsere Haushaltung besteht 

aus einem Mann, der 74 Jahre 2 Monate alt ist und seit 2 1/2 Jahren unfähig 

ist, einen Schritt ohne Führung zu gehen. Seit 1899 war er hier Arzt. 3 Nächte 

in der Woche wird er von Schwestern der ambulanten Krankenpflege betreut, 

und 4 Nächte habe ich die Nachtwache. Als zweite Person gehöre ich noch 

zum Haushalt. Ich bin 80 Jahre alt und Herzanfällen ausgesetzt. Für uns wäre 

es eine Wohltat, wenn wir dies Mädchen bekämen. Das Mädchen wäre auch 

bestimmt glücklich bei uns 2 alten Personen. Für Genehmigung meines Gesu-

ches wäre ich Ihnen mehr als dankbar.“ 13 

Vier Tage später verständigte das Schweinfurter Arbeitsamt seine Nebenstelle 

in Bad Kissingen, dass gegen eine Einstellung Delphine Hofmanns vor dem 1. 

Januar 1936 keine Bedenken bestünden und die Gesuchstellerin entsprechend 

zu verständigen sei. 14 Das Ehepaar Norwitzky nahm daraufhin Delphine Hof-

mann in ihren Dienst, was aber bereits Ende Januar 1936 von Dr. Conrath 

beanstandet werden sollte. 

Welche weitreichende negative Auswirkungen das Beschäftigungsverbot 

nicht nur für die Kissinger Juden, sondern - in sozialer und wirtschaftlicher 

 
10 Sta Wü, Sammlung Schuhmacher 8/5 Vollzug des Gesetzes zum Schutz des deutschen Blutes (arische weibliche 

Hausangestellte in jüdischen Haushalten, „Rassenschande“, usw.) 
11 Ebd. 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
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Hinsicht - auch für ihre nichtjüdischen Hausangestellten besaß, verdeutlicht 

das Gesuch der 36-jährigen Augusta Schlereth aus Schlimpfhof. Die wirt-

schaftliche und soziale Absicherung ihrer vierköpfigen Familie hing für Au-

gusta Schlereth letztlich von ihrer Weiterbeschäftigung im jüdischen Hotel 

Ehrenreich in Bad Kissingen ab. Am 3. Januar 1936 wandte sie sich deshalb 

an den Kissinger Oberbürgermeister: „Ich bitte [...] den Herrn Oberbürgermei-

ster der Stadt Bad Kissingen, mir die Erlaubnis erteilen zu wollen, damit wie-

der in diesem Jahre, wie bisher (schon 3 Jahre) im Hotel Ehrenreich, ich be-

schäftigt werden darf. Ich bin 36 Jahre alt, (geb. 27.12.99) habe die Jahre her 

mit meinem Verdienst meine Familie ernähren müßen, mein Mann kann nicht 

als Arbeiter verwendet werden, da er seit Jahren an Eleptische Anfälle leitet. 

Meine Familie besteht aus 4 Köpfe und 2 Eltern im Alter von 76-79 Jahren. 

Grundbesitz habe ich nur 1.66 ha, sodaß es unmöglich ist, hierauf eine Familie 

zu ernähren. Ich bitte deshalb inständig, mir meine Bitte gütigst zu gewähren.“ 
15 

Unterstützt wurde das Gesuch Augusta Schlereths vom Bürgermeister der Ge-

meinde Schlimpfhof. Am 13. Januar 1936 erschien Augusta Schlereth dann 

persönlich im Kissinger Bezirksamt, um sich zu erkundigen, ob sie weiterhin 

in dem jüdischen Haushalt tätig sein dürfe. Der stellvertretende Bezirksamts-

vorstand Dr. Rüttiger teilte ihr mit, dass sie im Hotel Ehrenreich wie bisher 

arbeiten könne, da sie dort bereits vor dem im Gesetz genannten Stichtag be-

schäftigt gewesen sei und das Alter von 36 Jahren erreicht habe. 16 

Bereits im Dezember 1935 hatte die Hausangestellte Josefa Füller bei der 

„Deutschen Arbeitsfront“ in Würzburg um die Erlaubnis nachgesucht, auf ihre 

alte Stelle bei Heinrich Stern zurückkehren zu dürfen. Diese hatte sie am 1. 

November 1935 auf „Grund der neuen Gesetze“ aufgegeben, „nicht ahnend, 

dass neue Verordnungen nachkämen“. Den neuen Verordnungen zufolge hätte 

sie bleiben können, da sie bei Erlass des Gesetzes bereits 35 Jahre alt und im 

Haushalt Heinrich Sterns beschäftigt gewesen sei. Der Kissinger Bezirksamts-

vorstand Dr. Conrath, an den das Gesuch Josefa Füllers weitergeleitet wurde, 

teilte der Hausangestellten am 18. Dezember 1935 mit, dass sie nach dem 

Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen „in den jüdischen Haushalt“ zurück-
 

15 Ebd. 
16 Ebd. 
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kehren könne, wenn sie bis zum 31. Dezember 1935 das 35. Lebensjahr voll-

endet hätte und am 15. September 1938 „in diesem Haushalt beschäftigt ge-

wesen“ sei. 17 

Anfang Januar 1936 hatte die Kissinger Polizei in den jüdischen Haushaltun-

gen Bad Kissingens eine „Nachkontrolle“ durchgeführt, ob noch „arische 

Hausangestellte unter dem gesetzlich zulässigen Alter“ 18 dort beschäftigt wür-

den. Bis auf Josefa Füller und Delphine Hofmann seien - so der Polizeibericht 

vom 8. Januar 1936 über die Kontrollaktion - alle Hausangestellten, auf die 

die Bestimmungen zuträfen, entlassen worden. Josefa Füller und Delphine 

Hofmann sei hingegen „das Verbleiben in ihrer Stellung genehmigt worden“. 
19 

Welche Stellen diese „Genehmigungen“ erteilt hätten, wollte Bezirksamtsvor-

stand Dr. Conrath am 24. Januar 1936 vom Kissinger Oberbürgermeister wis-

sen. Im Falle Füller - so Conrath - sei nämlich lediglich eine Rechtsauskunft 

gegeben worden. Nur der „Führer und Reichskanzler“ könne überhaupt solche 

Befreiungen erteilen. 20 

Am 29. Januar 1936 antwortete Pollwein auf das Schreiben Dr. Conraths: Im 

Falle Josefa Füllers sei Heinrich Stern „auf Befragen im Amte“ erklärt wor-

den, dass Josefa Füller ihr Arbeitsverhältnis bei ihm fortsetzen könne, da sie 

seit dem 1. August 1934 bei ihm in Stellung gewesen sei und am 24. April 

1935 ihr 35. Lebensjahr vollendet habe. Eine „Genehmigung“ liege jedoch 

nicht vor. Diesen Ausdruck hätten die Beteiligten allerdings bei der Einver-

nahme durch Kriminalkommissar Zenk gebraucht. Dagegen - so Pollwein 

weiter - würde Dr. Norwitzky erklären, dass er eine „Genehmigung“ erhalten 

habe, Delphine Hofmann einzustellen, obwohl sie noch nicht 45 Jahre alt sei. 

Auf Nachfrage beim Arbeitsamt in Bad Kissingen habe sich ergeben, dass das 

Arbeitsamt Schweinfurt das Gesuch Dr. Norwitzkys an die Kissinger Neben-

stelle mit dem Bemerken weitergeleitet habe, dass keine Bedenken bestünden 

und „dies dem Gesuchsteller mitgeteilt“ werden solle, was auch geschehen sei. 
21 

 
17 Ebd. 
18 Ebd. 
19 Ebd. 
20 Ebd. 
21 Ebd. 
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Auf diesen Brief Dr. Pollweins hin stellte Dr. Conrath im Falle Delphine 

Hofmanns eigene Erkundigungen beim Arbeitsamt Schweinfurt an. Tele-

fonisch erhielt er zur Antwort, dass der fragliche Satz – wonach keine Beden-

ken bestünden – dahingehend zu verstehen sei, „daß das Arbeitsamt Schwein-

furt keine Bedenken“ habe. Diese Bemerkung stelle jedoch selbstverständlich 

keine „Ausnahmebewilligung“ dar, da das Arbeitsamt dafür nicht zuständig 

sei. Unter Bezugnahme auf dieses Gespräch teilte Dr. Conrath Ende Januar 

1936 dem Kissinger Oberbürgermeister mit, dass die „arische Hausangestellte 

[...] den jüdischen Haushalt sofort zu verlassen“ habe, „widrigenfalls Straf-

anzeige erstattet werden müßte“. 22 Doch das Ehepaar Norwitzky gab noch 

nicht auf. Am 4. Februar reichte es im Kissinger Rathaus ein Gesuch ein, 

Delphine Hofmann behalten zu dürfen. 

Selbst Dr. Conrath erhob nun gegenüber dem „Sonderbüro für Befreiungen 

von § 3 des Blutschutzgesetzes“ keine Einwände mehr gegen eine Beschäfti-

gung Delphine Hofmanns, da eine „Gefährdung des deutschen Blutes [...] im 

vorliegenden Falle völlig ausgeschlossen“ erscheine. 23 Dennoch wies das 

Reichsinnenministerium am 30. März 1936 das Gesuch des Ehepaars Norwitz-

ky - ohne Anführung einer Begründung - ab. Am 4. April 1936 musste Delphi-

ne Hofmann ihre Stellung bei Hermann und Friederike Rebekka Norwitzky 

verlassen. 24 

 

Ausweitung des Beschäftigungsverbotes 

Am 26. Februar 1936 gab das Gaurechtsamt der NSDAP in Würzburg der Bad 

Kissinger Kreisleitung zu verstehen, dass auch in den jüdischen Kurhäusern 

und Pensionen Bad Kissingens nichtjüdische weibliche Angestellte unter 45 

Jahren nicht beschäftigt werden dürften, da unter einem Haushalt auch Kur-

häuser, Pensionen und ähnliche Betriebe zu verstehen seien. Von dieser Rege-

lung gebe es nur die Ausnahme, „daß die Angestellte schon vor dem 15. Sep-

tember 1935 in dem jüdischen Betriebe tätig“ gewesen sei und „am 31. De-

zember 1935 das 35. Lebensjahr vollendet“ habe. 25 Das Gaurechtsamt, dem 

 
22 Ebd. 
23 Ebd. 
24 Ebd. 
25 Ebd. 
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in dieser Frage gar keine jurisdiktionelle Zuständigkeit zukam, weitete damit 

eigenmächtig das von den Nürnberger Gesetzen auf jüdische Haushalte be-

schränkte Beschäftigungsverbot auch auf jüdische Kurhäuser und Pensionen 

aus. Gegen diese Ausweitung erhoben verschiedene jüdische Pensionsinha-

ber und Kurhausbesitzer Einspruch bei Bezirksamtsvorstand Dr. Conrath. Die 

Beschäftigung von Frauen unter 45 Jahren in ihren Betrieben falle nicht unter 

die Bestimmungen des „Blutschutzgesetzes“. Nach Regierungsrat Dr. Knost 

aus dem Reichsinnenministerium seien nämlich Pensionen, Zimmervermie-

tungen und dergleichen nicht als Haushaltungen anzusehen. 26 

Dr. Conrath, vor die Wahl zwischen beiden Standpunkten gestellt, unterstützte 

in seinem Schreiben an die Bayerische Politische Polizei (BPP) in München 

vom 10. März 1936 die Auffassung des Gaurechtsamtes, da „die Angestellten 

in diesen Betrieben in besonders enge Berührung mit den jüdischen Gästen“ 

kämen und „daher die Gelegenheit zur Vornahme von Rassenschändungen für 

die Juden äußerst günstig“ sei. Trotzdem wollte Conrath sein Vorgehen in 

dieser „Streitfrage, die gerade für Bad Kissingen von größter Bedeutung“ sei, 

durch eine Entscheidung der BPP abgesichert sehen. So erbat er sich von ihr 

Weisung, „ob die Ansicht des Gaurechtsamtes an vorgesetzter Stelle“ eben-

falls geteilt würde. Conrath ersuchte dabei um eine umgehende Verbeschei-

dung, da die Kurhausbesitzer und Pensionsinhaber, die ihr Personal für die 

kommende Kursaison verpflichten wollten, auf eine rasche und zweifelsfreie 

Klärung der Angelegenheit drängen würden. 27 

In ihrem Antwortschreiben vom 16. März 1936 bestätigte die BPP die von den 

jüdischen Kurhausbesitzern in Bad Kissingen vertretene Auffassung, dass 

Hotels, Pensionen und Zimmervermietungen keine Haushaltungen seien und 

somit nichtjüdisches weibliches Personal ohne Einschränkung von ihnen be-

schäftigt werden könnte. Als Beleg für die Richtigkeit dieser Aussage verwies 

sie Dr. Conrath auf den halbamtlichen Kommentar zu den Nürnberger Geset-

zen von Lösner-Knost. 28 

Nach dieser Entscheidung der BPP sah sich Dr. Conrath gegenüber dem Kis-

singer Kreisleiter - zunächst - nicht mehr in der Lage, „den jüdischen Kur-

 
26 Ebd. 
27 Ebd. 
28 Ebd. 
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hausbesitzern und dergl. die Beschäftigung von arischen weiblichen Ange-

stellten unter 45 Jahren zu verbieten“. 29 Aber bereits im Juli des folgenden 

Jahres sollte Dr. Conrath beim Kissinger Oberbürgermeister auf ein Beschäfti-

gungsverbot für nichtjüdisches weibliches Personal in jüdischen Gastronomie-

betrieben drängen, das dann im März 1938 vom Kissinger Stadtrat auch auf 

jüdische Pensionen und Kurhäuser ausgeweitet wurde, wie dies vom Gau-

rechtsamt bereits Anfang 1936 von der Kissinger Kreisleitung gefordert wor-

den war. 

 

 
 

Postkarte des Maxbrunnens und des Kurhauses aus dem Besitz der Familie Jeidel © Sammlung 

Miriam Kreisel 

 

Überwachung jüdischer Kurhäuser und Pensionen 

Die Kissinger Behörden wachten nicht nur über die strenge Einhaltung des im 

Zuge des „Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 

Ehre“ verhängten Beschäftigungsverbots, sie unterwarfen auch die Beziehun-

gen zwischen Juden und Nichtjuden einer weitreichenden Überwachung. So 

 
29 Ebd. 
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war etwa im Juni 1936 der Erfurter Wollwarenfabrikant Richard Alex, der 

sich in Kissingen zur Kur aufhielt, den Kontrollaktionen des Kissinger Be-

zirksamtes ausgesetzt. Als Grund für diese Kontrolle nannte der stellvertre-

tende Bezirksamtsvorstand Dr. Rüttiger gegenüber der Polizeidirektion Erfurt, 

die er um Auskunft anging, dass Alex, „der seinem ganzen Aussehen nach 

Jude“ sei - „nach vertraulicher Mitteilung“ - „mit deutschblütigen Mädchen 

und Frauen verkehren“ würde. 30 

Die Erfurter Polizei teilte dem Kissinger Bezirksamt am 18. Juni 1936 dann 

mit, dass Richard Alex in Erfurt als evangelisch gemeldet und seine Firma von 

der Industrie- und Handelskammer bisher als „arisch“ bezeichnet worden sei. 

Dem Vernehmen nach habe die Kammer jetzt jedoch eine Nachprüfung der 

vorgelegten Unterlagen angeordnet. Auf diese Antwort der Erfurter Polizei hin 

ordnete Bezirksamtsvorstand Dr. Conrath am 23. Juni 1936 eine Überprüfung 

von Richard Alex an, „falls sich dieser noch hier aufhalten sollte“. 31 Am 14. 

Juni hatte dieser seine Kur in Bad Kissingen aber bereits beendet und seine 

Rückreise nach Erfurt angetreten, so dass die angeordnete Überprüfung nicht 

mehr durchgeführt werden konnte. 32 

Im Sommer 1937 kam es dann zu einer umfangreichen Überwachungsaktion 

jüdischer Kurhäuser und Pensionen durch die Kissinger Polizei. Am 14. Mai 

1937 hatte der stellvertretende Bezirksamtsvorstand Dr. Rüttiger der Münch-

ner Gestapo auf Anfrage mitgeteilt, dass in der Stadt und dem Landbezirk Bad 

Kissingen „noch keine Fälle von Verfehlungen gegen die Rassenschutzgesetze 

bekannt geworden“ seien, doch sei „die Möglichkeit besonders in hiesiger 

Bäderstadt von Anfang an erkannt“ worden. Die in den „jüdischen Kurhäusern 

angestellten jungen Mädchen aus der armen Rhöngegend“ seien - so Rüttiger 

- „durch Geschenke leicht umzustimmen“ und bis „heute noch nicht so über-

zeugt von den Folgen, die aus dem Verkehr mit anderen Rassen eintreten“ 

würden. 33 Die Sorge um die „jungen Mädchen aus der armen Rhöngegend“ 

ließ dann offenbar der Gestapo in München keine Ruhe mehr. Denn, um „einer 

etwaigen Verfehlung gegen die Rassenschutzgesetze vorzubeugen“, ersuchte 

 
30 Ebd. 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
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sie am 12. Juni 1937 das Bad Kissinger Bezirksamt, „die jüdischen Hotels, Sa-

natorien, Pensionen etc. in Bad Kissingen, in denen junge Mädchen vom Lan-

de und aus der armen Rhöngegend beschäftigt“ seien, „geeignet überwachen 

zu lassen“. 34 

Am 30. Juli 1937 berichtete Dr. Conrath der Münchner Gestapo über das Er-

gebnis der von ihr am 12. Juli angeordneten Überwachung jüdischer Hotels 

und Pensionen. Irgendwelche „Verfehlungen“ in Bezug auf die Rassenschutz-

gesetze seien - so Dr. Conrath - bis jetzt nicht wahrgenommen worden. Aber 

wegen der „gleichwohl bestehenden Gefahr“ habe er den Oberbürgermeister 

der Stadt schon vor einiger Zeit ersucht, den jüdischen Gewerbetreibenden 

nachträglich die Konzessionsbedingung aufzuerlegen, dass „sie [...] nur jüdi-

sche weibliche Angestellte beschäftigen“ dürften, „wie dies in Oberhof in 

Thüringen mit Erfolg geschehen“ sei. 35 

Zwei Tage später ließ Dr. Conrath dann die örtlichen Polizeibeamten durch 

den Bad Kissinger Oberbürgermeister über Umfang und Zielsetzung der Über-

wachungsaktion „aufklären“. Im vorliegenden Falle komme es - so Conrath - 

„nicht auf die Bekenntniszugehörigkeit, sondern auf die Rassezugehörigkeit“ 

an. „Nicht nur das christliche, sondern auch das nichtchristliche `deutsch-

blütige´ Personal weiblichen Geschlechts“ sei durch die Nürnberger Gesetze 

geschützt. Auch den „christlichen Juden, deren es unter den Kurgästen sicher 

viele“ gebe, sei „der Verkehr mit deutschblütigen Frauen und Mädchen ver-

boten“. 36 
 

 
34 Ebd. 
35 Ebd. 
36 Ebd. 


