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Die Ausgrenzung und Verdrängung jüdischer Kurgäste 1935-1941 

Trotz der Schwimmbadaffäre des Vorjahres und der Serie nächtlicher Terror-

akte Ende 1934/Anfang 1935, von der an späterer Stelle noch die Rede sein 

wird, war 1935 ein zunehmender Besuch jüdischer Kurgäste in Bad Kissingen 

zu verzeichnen. Diese Zunahme dürfte dabei vor allem darauf zurückzuführen 

sein, dass zahlreiche staatliche Bäder ein Aufenthaltsverbot für jüdische 

Kurgäste erlassen hatten, so dass sich Juden in verstärktem Maße gezwungen 

sahen, staatliche Bäder wie Bad Kissingen - wo vom Staat noch kein solches 

Verbot erlassen worden war - zur Kur aufzusuchen. Auf die nach dem Rück-

gang in den letzten Jahren der Weimarer Republik wieder steigende Zahl jüdi-

scher Kurgäste reagierten die örtlichen Parteistellen und Behörden in Bad Kis-

singen mit einer ganzen Flut restriktiver und diskriminierender Maßnahmen, 

durch die sie die jüdischen Kurgäste aus dem allgemeinen Kurleben auszu-

grenzen und in letzter Konsequenz schließlich ganz aus Bad Kissingen zu ver-

drängen suchten. Der Umfang und die Intensität ihrer Maßnahmen nahm dabei 

- wie die folgenden Ausführungen zeigen werden - im Laufe der Jahre immer 

mehr zu. 

Dabei liefen die Bemühungen der Bad Kissinger NSDAP, das antisemitische 

Klima in der Kurstadt anzuheizen, den wirtschaftlichen Interessen der meisten 

Einwohner eigentlich zuwider. Der traditionell relativ hohe Anteil ausländi-

scher und jüdischer Kurgäste im Weltbad Kissingen hätte eigentlich eine Zu-

rückhaltung bei antijüdischen Aktionen gefordert, um dem von der Kur abhän-

gigen Kissinger Wirtschaftsleben nicht schweren Schaden zuzufügen. Der 

ideologische Fanatismus und die Profilierungssucht zahlreicher Bad Kissinger 

Partei- und Behördengrößen sollte sich jedoch als stärker erweisen als die 

erforderliche Rücksicht auf die heimische Wirtschaft. 

 

Erneuerung des Badeverbots 

Zunächst zielten die Ausgrenzungsbemühungen in Bad Kissingen erneut auf 

das städtische Schwimmbad. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1935 wurde, 

trotz der gegenteiligen Empfehlung des bayerischen Innenministeriums vom 

Vorjahr, erneut ein Holzschild mit der Aufschrift „Juden nicht erwünscht“ 

oberhalb der Eingangstüre des städtischen Schwimmbads - allerdings nun 



3 

 

heimlich - angebracht. Das Stadtbauamt ließ, als es davon erfuhr, das Schild 

zunächst wieder entfernen und in Verwahrung nehmen. Daraufhin wurde Ba-

demeister Liebl aber von einem anonymen Anrufer angedroht, dass die Ange-

legenheit im „Stürmer“ zur Veröffentlichung gebracht würde. 1 Das Schild 

muss kurze Zeit später wieder am Schwimmbad angebracht und dort auch 

beibehalten worden sein, denn in einem Brief an Stadt- und Badkommissar 

Dr. Conrath spricht der Bad Kissinger Oberbürgermeister Ende Oktober 1935 

davon, dass die „heuer plötzlich [...] über Nacht an der genannten Badeanstalt 

angebrachte Tafel [...] belassen“ worden sei. 2 

Bereits am 24. Juli 1935 hatte Dr. Conrath die Würzburger Regierung darum 

ersucht, die in den gemeindeeigenen Schwimmanstalten in Kissingen und Ga-

ritz befindlichen Schilder mit der Aufschrift „Juden sind unerwünscht“ „aus-

nahmsweise“ belassen zu dürfen, da die „fortschreitende rassische Aufklärung 

der Bevölkerung [...] erfreulicherweise dazu geführt“ habe, „daß nahezu alle 

Volksgenossen das Zusammensein mit Juden in einem Bad als ekelhaft ab-

lehnen“ würden. Es sei ihm - Conrath - daher nicht möglich, „nun aus ir-

gendwelchen anderen Rücksichten diesem wieder erwachten gesunden rassi-

schen Empfinden mit polizeilichen Mitteln entgegenzutreten“. Eine solche 

Maßnahme würde „weder von der einheimischen Bevölkerung, noch von den 

zahlreichen nationalsozialistisch gesinnten Kurgästen verstanden werden“. 3 

 

Erste Forderungen nach Maßnahmen gegen 

eine „Überschwemmung mit Juden“ 

Als Dr. Conrath am 24. Juli 1935 bei der Würzburger Regierung um eine Bei-

behaltung des antisemitischen Schilds am städtischen Schwimmbad nachsuch-

te, ließ der Kissinger Stadt- und Badkommissar auch erste Forderungen nach 

Maßnahmen gegen jüdische Kurgäste laut werden. Gerade in der letzten Zeit 

- so Conrath - habe „hier ein auffallend starker Zustrom von Juden eingesetzt“. 

Leider sehe er „augenblicklich keine Möglichkeit, diesen Zustrom zu unter-

binden“. Er befürchte jedoch, „daß der Ruf Bad Kissingens schwer geschädigt 

würde, wenn diese weder von uns verschuldete, noch gewünschte Über-

 
1 Sta Wü, „Gauleitung Mainfranken XII/2“ 
2 Ebd. 
3 Ebd. 
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schwemmung mit Juden“ so weitergehe. Er bitte deshalb darum, „auch den 

staatlichen Behörden Abwehrmaßnahmen zu ermöglichen, da andernfalls die 

Bevölkerung in dem Vertrauen zu diesen Behörden irre würde“. 4 

Ebenfalls am 24. Juli ersuchte Dr. Conrath den Präsidenten des Landesfi-

nanzamtes Würzburg, „wenn irgendwie möglich, darauf hinzuwirken, daß es 

auch Staatsbädern wie Kissingen erlaubt werde, Juden den Aufenthalt in ihrem 

Badeort untersagen zu dürfen, wie dies nichtstaatliche Bäder wie Borkum be-

reits tun könnten. „Andernfalls“ - so Conrath - „würden sie mit der Zeit von 

den rassisch gesund empfindenden Kurgästen als ̀ Judenbäder´ gemieden wer-

den.“ Den in ein Staatsbad kommenden Kurgästen sei man es schließlich 

schuldig, „daß sie nicht durch den dauernden Anblick der zahlreichen Juden 

verärgert und dadurch in ihrer Erholung und Wiedergesundung beeinträchtigt“ 

würden. Für den Fall, dass dies aus „irgendwelchen höheren politischen Ge-

sichtspunkten“ nicht möglich sein sollte, bitte er, dass „wenigstens der größere 

Teil der Kurhäuser und Unterkunftsräume von Juden freigehalten werden“ 

dürfe. Außerdem ersuche er darum, den „Juden den Zutritt zu gewissen Veran-

staltungen untersagen zu dürfen“. Er selbst habe Juden etwa schon den Zutritt 

„bei der jetzigen großen Tagung des Einheitsverbandes Deutscher Tanzlehrer“ 

untersagt, da es - seiner Meinung nach - undenkbar gewesen sei, dass „gleich-

zeitig offizielle Vertreter der nationalsozialistischen Organisationen, darunter 

hochstehende Amtsträger in Uniform, in den mit den nationalen Symbolen 

geschmückten Räumen mit Juden zusammen“ gewesen wären. 5 

Am 29. Juli 1935 beklagte sich Dr. Conrath in seinem Lagebericht an die 

Würzburger Kreisregierung nochmals über den starken „Zustrom“ von Juden 

nach Bad Kissingen. 6 

Die vom Badkommissariat und örtlichen Parteistellen behauptete „Judenpla-

ge“ in Bad Kissingen hielt jedoch – wie Frank Bajohr zurecht feststellt – einer 

näheren Überprüfung nicht stand: „So betrug der Anteil jüdischer Gäste in 

Kissingen in den Jahren 1935 und 1936 rund 7 %. Verstärkte antijüdische 

Maßnahmen auf Lokalebene ließen sich angesichts dieser Zahlen weder 

schlüssig begründen noch bei den zuständigen Regierungsstellen durchsetzen. 

 
4 Ebd. 
5 Ebd. 
6 Sta Wü, LRA BK 1151 Lagebricht über politische Angelegenheiten 1934-36 
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Bei den Kurgastzählungen in Kissingen zeigte sich, dass zwei Drittel der 

jüdischen Kurgäste in von Juden geführten Hotels und Pensionen abgestiegen 

waren, während immerhin ein Drittel in Unterkünften mit `arischen´ Inhabern 

übernachtete. Dies deutete zum Leidwesen der Nationalsozialisten keineswegs 

darauf hin, dass Juden im Kurort völlig isoliert waren. Was die zuständigen 

Stellen noch mehr überraschte, war der Umstand, dass die von Juden geführten 

Pensionen und Hotels über einen `arischen´ Gästeanteil von immerhin 15% 

verfügten, was der Bayerische Ministerpräsident Ludwig Siebert in einem 

Brief an das Reichsinnenministerium als `unglaublich´ bezeichnete.“ 7 

 

 

Antisemitische Demonstration im Kurgarten 

Kurze Zeit nachdem sich der Kissinger Stadt- und Badkommissar bei der 

Würzburger Kreisregierung über eine „Überschwemmung mit Juden“ beklagt 

und „Abwehrmaßnahmen“ gefordert hatte, kam es im Kurgarten am 7. August 

1935 zu einer antisemitischen Demonstration von Kurgästen gegen eine „Ju-

deninvasion“ in der Saalestadt. 

Über den Verlauf der Demonstration berichtete die Gendarmerie-Hauptstation 

Bad Kissingen: „Heute zwischen 17 und 18 Uhr, während des Kurkonzertes, 

sammelten sich im Kurgarten mehrere Personen an, die anschließend mit 

nationalsozialistischen Zeitungen `Der Stürmer´ in den Händen dort geschlos-

sen auf- und abmarschierten. Die Zeitungen wurden offen, die Titelseite dem 

Publikum zugewandt, gehalten. Es scheint, daß anfänglich die Zeitungen 

durch eine Dame, die sich im Zuge befand, kostenlos verteilt wurden. Der Zug, 

der nach und nach größer wurde und zuletzt, als ich die Beobachtung machte, 

etwa 35 Personen zählte, bildete sich erst im Kurgarten. Die Zeitungen wurden 

am Schluß des Umzuges weiterverschenkt. Der Zug löste sich von selbst auf. 

Zu Störungen kam es nicht. Der Photograph Schneider von hier hat die 

Umziehenden photographiert.“ 8 

 

 
7 Bajohr, S. 131 
8 Sta Wü, „Gauleitung Mainfranken XII/2“ 
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Bericht der Mainfränkischen Zeitung über die Kurgastdemonstration vom 8.8.1935 
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Der „Mainfränkischen Zeitung“ vom 8. August 1935 zufolge ließ „dieser 

schweigende Protest“ deutlich die Stimmung erkennen, die sich „infolge des 

überhandnehmenden jüdischen Kurbesuchs“ bemerkbar machte: „Ein deut-

scher Volksgenosse muß Abscheu finden, wenn sich wie am gestrigen Abend 

im festlich beleuchteten Kurgarten unter den grünen und roten Lampions mau-

schelnde Juden herumdrücken und Frechheiten herausnehmen.“ 9 

Noch hasserfüllter sind die Hetztiraden der „Mainfränkischen Zeitung“ vom 

17. August, die die antisemitische Kurgastdemonstration propagandistisch 

aufbereiteten: „Deutsche Bäder den Deutschen! Kissingens Kurgäste demon-

strieren gegen Judeninvasion / Während schwer schaffende deutsche Volksge-

nossen nur in geringer Zahl die Segnungen unserer deutschen Bäder auskosten 

können, machen sich - vor allem seit der Judenrevolte im Jahre 1918 - vom 

Schweiße der arbeitenden Menschheit gemästete Juden in allen Kurorten breit. 

Ein Rätsel war uns schon immer, von was sich eigentlich der Jude erholen soll. 

Höchstens von seinem üppigen Leben, das er aber selbst in den Kurorten 

fortsetzt. Durch sein aufdringliches und meist ekelerregendes Verhalten ver-

gällt er dann auch noch den deutschen Erholungssuchenden den Aufenthalt 

[...] / Die Bäder und Stadtverwaltungen schauten verhältnismäßig lange dem 

Treiben der Fremdrassigen zu. Aber auch die schier endlose Geduld, die den 

deutschen Michel vor allen anderen Völkern auszeichnet, mußte einmal 

reißen, und so kam es, daß man den Juden auf großen, deutlich sichtbaren 

Schildern klar machte, daß man sie alles andere als gern sehen würde [...] / 

Wie wir kürzlich berichteten, kam es im Kurgarten in Bad Kissingen zu einer 

nicht mißzuverstehenden, stummen Demonstration gegen Judereien, die Platz 

zu greifen drohten. Auch Ausländer beteiligten sich an dem Protest, der dem 

frechen Judenpack galt [...] / Die antisemitische Wochenschrift `Der Stürmer´ 

wurde von fast allen nichtjüdischen Kurgästen bei der Promenade in ostenta-

tiver Weise gelesen oder sonst deutlich sichtbar in der Hand gehalten. Diese 

Aufklärungsschrift, die schon seit Jahren Alljuda schonungslos die Maske 

herunterreißt und die dahinter steckende Fratze zeigt, wirkt erfahrungsgemäß 

auf jeden Juden, wie auf den Teufel das Weihwasser. Die spontane Pro-

testkundgebung im Kissinger Kurgarten hat auch zweifelsohne, wenn auch nur 

 
9 Mainfränkische Zeitung, 8.8.1935 
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vorübergehend, in der mauschelnden Herde große Bestürzung und Verwirrung 

angerichtet. Wir glauben, daß sich viele ausländische Kurgäste, wenn sie 

wieder in ihr Land zurückkehren, das Schreckgespenst Stürmer' mitnehmen 

werden und sich dann zum Entzücken der vom Juden und seinen Knechten 

nicht blind gemachten Welt das Zauberkunststück von Bad Kissingen noch oft 

wiederholen wird!“ 10 

 

 
 

Kurgarten mit Hakenkreuz in der NS-Zeit © Stadtarchiv Bad Kissingen. Postkartensammlung 

 

Der Ruf nach „Abwehrmaßnahmen“ wird stärker 

Dr. Conrath sah sich durch diese Protestaktion einiger Kurgäste in seiner For-

derung nach restriktiven Maßnahmen bestätigt und drängte daher noch am 7. 

August 1935 - dem Tag der antisemitischen Demonstration - gegenüber der 

Kreisregierung und dem Präsidenten des Landesfinanzamtes auf eine Verbe-

scheidung seiner Anträge vom 24. Juli 1935, zumal von ihm „nunmehr ein 

 
10 Mainfränkische Zeitung, 17.8.1935 
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gleiches Vorgehen wie in Bad Tölz verlangt“ werde, zu dem er jedoch selbst-

ständig nicht befugt sei. 11 

In Bad Tölz waren nach einer antisemitischen Demonstration am 5. August 

1935 keine Kurkarten mehr an Juden ausgegeben worden. Conrath wurde 

demnach im Zusammenhang mit der Kissinger Demonstration vom 7. August 

offensichtlich aufgefordert, auch in Bad Kissingen die Ausgabe von Kurkarten 

an Juden zu verbieten. Gegenüber dem Kissinger Oberbürgermeister Dr. Poll-

wein, der ihn an Hand eines Artikels der Tölzer Zeitung auf die Maßnahmen 

des nichtstaatlichen Bad Tölz aufmerksam machte, verwies Conrath auf seine 

Eingaben in Würzburg, die noch immer unbeantwortet seien. Beide beklagten 

in ihrer - vermutlich noch am 7. August geführten - Unterredung ihre man-

gelnde Befugnis, an Juden keine Kurkarten mehr ausstellen zu können. 12 

Am 9. August 1935 wies dann der kommissarische Kreisleiter Lippert das 

Kissinger Stadtoberhaupt darauf hin, dass in den letzten Tagen eine Reihe 

deutscher Badestädte dazu übergegangen sei, jüdischen Kurgästen die Kurkar-

te zu entziehen und „sie in jeder Weise von dem Besuch fernzuhalten“. Lippert 

ersuchte Dr. Pollwein deshalb, alles zu unternehmen, was die „Judenschwem-

me“ in Bad Kissingen eindämmen könne. Es dürfe - so Lippert - nach außen 

hin nicht der Eindruck entstehen, als ob Bad Kissingen sich weniger energisch 

der „Judenplage“ zur Wehr setze als andere Städte. Aus einem Glückwunsch-

telegramm des bayerischen Staatsministers Wagner an die Stadt Bad Tölz kön-

ne man zudem „schließen, daß die Staatsstellen Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Juden gewiß nicht hindern“ würden. 13 

Fünf Tage später antwortete Dr. Pollwein dem Kissinger Kreisleiter: Sowohl 

er als auch Dr. Conrath seien, da das Bad Kissingen staatlich sei, nicht dazu 

befugt, eine Anordnung zu treffen, nach der Juden keine Kurkarten mehr er-

halten könnten, wie dies in Bad Tölz bereits geschehen sei. Das Einfachste - 

so Pollwein - wäre, wenn der Finanzminister im Benehmen mit dem Innen-

ministerium eine Verfügung erlassen würde, dass die staatlichen Badkom-

missare der bayrischen Staatsbäder Brückenau, Kissingen, Reichenhall und 

Steben an Juden keine Kurkarten mehr ausstellen dürften. Er selbst habe be-

 
11 Sta Wü, „Gauleitung Mainfranken XII/2“ 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
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reits verschiedene Maßnahmen bezüglich der Juden getroffen: „so Verbots-

tafel an der städtischen Schwimmanstalt, Einwirkung auf die Beamten, Ange-

stellten und Arbeiter der Stadt, nicht bei Juden zu kaufen, energische Voll-

streckungsmaßnahmen gegen hiesige Juden, die mit städtischen Abgaben 

rückständig waren“. Auch habe er mit dem Oberbürgermeister Mayr von 

Augsburg wegen der Aufnahme von Juden im Kurhaushotel gesprochen. Mayr 

habe ihm zugesagt, dass er sofort nach seiner am nächsten Tag erfolgenden 

Rückkehr nach Augsburg mit Ministerpräsident Siebert sprechen würde. 14 

Am 17. August 1935 beklagte er sich bei Oberbürgermeister Pollwein erneut 

darüber, dass man seine Anträge in Würzburg, in denen er darum ersucht hatte, 

dass sich endlich auch „die Staatsbäder [...] der Juden erwehren“ dürften, im-

mer noch nicht verbeschieden hätte. Inzwischen werde er tun, „was sich irgend 

verantworten“ lasse. Insbesondere habe er schon seit längerer Zeit – ab-

weichend von bestehenden Richtlinien - an Juden keine Vergünstigungen 

mehr gegeben. 15 Der Brief Dr. Conraths vom 17. August 1935 macht deutlich, 

wie sehr die Kissinger Behörden und Parteistellen - aus Profilierungssucht 

oder ideologischem Fanatismus - darauf brannten, weitreichende restriktive 

Maßnahmen gegen jüdische Kurgäste zu verhängen. Dabei waren sie sogar 

bereit, notfalls auch bestehende überregionale Richtlinien zu missachten und 

nicht ganz Mittel anzuwenden. 16 

 

Antisemitische Schilder am Kurgarten 

Am 16. August 1935 wurden von unbekannter Hand sechs Schilder im Bad 

Kissinger Kurgarten angebracht, die die Aufschrift „Juden unerwünscht“ tru-

gen und auf der Rückseite mit dem Abdruck eines großen Fünf-Mark-Stücks 

- einem Reichsadler - versehen waren, wodurch anscheinend der Eindruck 

erweckt werden sollte, dass es sich um amtliche Schilder handeln würde. 

Außerhalb des Kurgartens waren noch zwei ähnliche Schilder angebracht 

worden. Die Schilder wurden von den Kurgartenaufsehern aber sofort nach 

dem Entdecken abgenommen und sichergestellt. 17 

 
14 Ebd. 
15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Ebd. 
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Wer hinter dieser Aktion stand, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Doch 

könnte es durchaus möglich sein, dass dieselben Kurgäste, die am 7. August 

an der Demonstration im Kurgarten beteiligt waren, auch die inoffiziellen Ver-

botsschilder am Kurgarten angebracht haben. Mit ihrer inoffiziellen Aktion 

hätten sie dann offizielle Sanktionen der Behörden erzwingen bzw. - solange 

diese ausblieben - einen Ausschluss jüdischer Kurgäste auf eigene Faust 

vornehmen wollen. 

 

Störung des Konzerts der Kammersängerin Frida Leider 

Knapp zwei Wochen nach der antisemitischen Demonstration einiger Kur-

gäste und vier Tage nach dem Anbringen antisemitischer Schilder am Kurgar-

ten versuchte am 20. August 1935 eine kleinere Gruppe von Kurgästen, ein 

Konzert der preußischen Kammersängerin Frida Leider zu stören, weil diese 

ihrer Meinung nach Jüdin sei. Die Störung konnte aber – wie Dr. Conrath 

berichtet – noch rechtzeitig verhindert werden. 18 

Mit Frida Leider geriet eine der bedeutendsten Opernsängerinnen des 20. 

Jahrhunderts ins Visier der antisemitischen Kissinger Kurgäste. Frida Leider 

wurde am 18. April 1888 als Tochter des Zimmermanns Ernst Leider und 

dessen Frau, der Lehrertochter Anna Redlich, in Berlin geboren. Zirkus und 

Varieté machten auf das Kind großen Eindruck, der erste Opernbesuch ver-

setzte die 13-jährige Frida in helle Begeisterung. Trotz der armen Verhältnisse 

ermöglichten ihre Eltern ihr eine hervorragende Ausbildung. Der plötzliche 

frühe Tod des Vaters vereitelte allerdings die geplante Ausbildung zur Lehre-

rin. Nach Abschluss der Schule besuchte sie eine Handelsschule und arbeitete 

als eine der ersten weiblichen Angestellten bei der Darmstädter Bank. Ihre alte 

Leidenschaft für die Oper veranlasste sie, für den Chor der Königlichen Oper 

in Berlin vorzusingen. Professor Hugo Rüdel erkannte ihre Talente und riet 

ihr zur Ausbildung als Solistin. 1915 debütierte die 27-Jährige mit großem 

Erfolg als Venus in Richard Wagners „Tannhäuser“ am Stadttheater in Halle 

an der Saale. Die folgenden Jahre führten sie über Rostock und Königsberg an 

die Hamburgische Staatsoper, an der sie von 1919-23 fest engagiert war. 

 

 
18 Sta Wü, LRA BK 1153 Politische Halbmonats- und Monatsberichte der Gendarmerie-Stationen an das Bezirksamt 1935 



12 

 

    
 

Frida Leider mit ihrem Mann Rudolf Deman © Frida-Leider-Gesellschaft 
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Frida Leider als Brünnhilde © Frida-Leider-Gesellschaft 
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In Hamburg erarbeitete sie sich innerhalb kürzester Zeit ein breites Repertoire, 

das von Mozarts Donna Anna über Verdis Aida bis hin zu Beethovens Leonore 

und den großen Wagnerpartien, die sie später weltberühmt machen sollten, 

reichte. Mit 35 Jahren wurde sie an die Berliner Staatsoper berufen, nachdem 

sie dort 1921 bei einem Gastspiel als Isolde großen Eindruck hinterlassen 

hatte. Von Berlin aus setzte Frida Leider zur Weltkarriere an. In den folgenden 

Jahren sang sie an allen bedeutenden Opernhäusern der Welt von Mailand, 

Paris, London bis nach Buenos Aires und New York. Vor allem Covent 

Garden in London, die Wiener Staatsoper und die Bayreuther Festspiele enga-

gierten sie immer wieder für hochdramatische Sopranrollen, die sie mustergül-

tig auszufüllen wusste. Mit Beginn des Hitler-Regimes verdunkelte sich die 

Situation für Frida Leider zunehmend, auch wenn sie noch bis 1938 in Bay-

reuth sang. Von Hause aus ehr unpolitisch, geriet sie durch ihre Ehe mit dem 

jüdischen Konzertmeister der Berliner Staatsoper, Professor Rudolf Deman 

(1880-1960), in das Visier der Nationalsozialisten und Antisemiten. Trotz 

ständig steigenden Drucks lehnte sie die Scheidung von ihrem Ehemann aber 

ab. Rudolf Deman bot die österreichische Staatsbürgerschaft zunächst noch 

einen gewissen Schutz. Als Österreich sich aber Hitler-Deutschland anschloss, 

geriet er 1938 in Lebensgefahr. Er entschloss sich zur Flucht in die Schweiz. 

Frida Leider litt sehr unter der Trennung von ihrem Mann. Von regimetreuen 

Kollegen wurde ihr in den folgenden Jahren extrem zugesetzt. Sie vermisste 

zudem so großartige jüdische Kollegen wie Alexander Kipnis und Emanuel 

List, die Deutschland verlassen mussten, und geriet in eine tiefe nervliche 

Krise. So entschloss sie sich, 1942 von der Opernbühne Abschied zu nehmen 

und sich zusammen mit Michael Raucheisen dem Liedgesang verstärkt zuzu-

wenden. 

Nachdem sie dem Bombenhagel in ihrem Landhaus in Pausin lebend entkom-

men war, kehrte Frida Leider nach Kriegsende wieder in ihre alte Heimatstadt 

Berlin zurück, wo sie ihren Mann nach langer Trennung endlich wieder in die 

Arme schließen konnte. Obwohl noch immer hervorragend bei Stimme, blieb 

sie den Opernbühnen der Welt weiterhin als Sängerin fern. Dafür nahm sie zu-

sammen mit ihrem Mann eine Lehrtätigkeit an der Berliner Musikhochschule 

auf. Daneben war sie als Leiterin des Gesangsstudios der Berliner Staatsoper 
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tätig und inszenierte dort auch einige Opern. Höhepunkt ihrer Tätigkeit als 

Opernregisseurin war sicherlich die Inszenierung des „Tristan“ unter der 

musikalischen Leitung von Wilhelm Furtwängler an der Berliner Staatsoper. 

Am 10. Februar 1946 gab sie zusammen mit ihrer Freundin Margarete Klose 

ein letztes Konzert im Renaissance-Theater Berlin. Hochbetagt starb sie am 4. 

Juni 1975 in ihrer Heimatstadt Berlin. 19  

 

Verschärfte Forderungen nach Ausgrenzung jüdischer Kurgäste 

Nach der Sommer-Olympiade 1936 wurden in Bad Kissingen jene Stimmen 

lauter, die für eine vollständige Ausgrenzung jüdischer Kurgäste eintraten.  So 

beschwerte sich etwa Hans Pfundtner, der Staatssekretär im Reichsinnenmi-

nisterium in Berlin war, nach seiner Kur in Bad Kissingen beim Bayerischen 

Ministerpräsidenten Ludwig Siebert über die „vielen Juden“, die während 

seiner Kur „direkt massiert“ aufgetreten seien und deren Anwesenheit dazu 

beigetragen habe, „den hiesigen Aufenthalt etwas zu beeinträchtigen“ 20. 

Pfundtner forderte Siebert zum Handeln auf, „zumal ja die Olympiade jetzt 

vorbei“ sei. Zwar musste der Bayerische Ministerpräsident in seinem Antwort-

schreiben bedauernd feststellen, dass die jüdischen Kurgäste in Bad Kissingen 

keinen Anlass für antijüdische Maßnahmen gaben, da trotz intensiver poli-

zeilicher Beobachtung „kein einziger Fall ungehörigen Benehmens festzu-

stellen gewesen“ 21 sei, doch war das Schreiben Pfundtners nicht nur für Lud-

wig Siebert unmissverständlich als eine Ermutigung „von oben“ zu verstehen, 

die taktische Zurückhaltung gegenüber jüdischen Kurgästen in internationalen 

Kurorten wie Bad Kissingen aufzugeben. 

Die Äußerungen Pfundtners deckten sich auch mit Vorstellungen des Kissin-

ger Kreisleiters Hermann Schneider.  Als dieser am 21. Januar 1937 in der 

Jahreshauptversammlung des Bad Kissinger Kurvereins im Gasthaus „Zur 

Rhön“ auf die „Frage der jüdischen Kurgäste“ zu sprechen kam, forderte er 

die anwesenden behördlichen Vertreter – unter ihnen Dr. Pollwein und Dr. 

Conrath – öffentlich auf, „entsprechende Schritte“ gegen jüdische Kurgäste zu 

 
19 Vgl. Frida Leider Gesellschaft e.V.: Biografie Frida Leider. In: http://www.frida-leider.de/biografie.html, 6.6.2012; 

Wikipedia-Artikel: Frida Leider: http://de.wikipedia.org/wiki/Frida_Leider, 6.6.2012 
20 Zitiert nach Bajohr, S. 131 
21 Zitiert nach Bajohr, S. 132 

http://www.frida-leider.de/biografie.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Frida_Leider
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unternehmen, „nachdem der Führer im Jahre 1936 dem Weltjudentum den 

Kampf angesagt habe“ und „auch im Weltbad Kissingen im Sinne des Führers 

gehandelt werden müsse“. Schneider trat dafür ein, jüdische Kurgäste nicht 

mehr länger zur Kur zuzulassen, weil es „ekelerregend“ sei, „einen Baderaum 

zu benutzen den vorher ein Jude benutzt“ habe. 22 

 

 
 

Antisemitische Postkarte aus dem Nachlass Karl Renners © Sammlung Edi Hahn 

 

Reglementierung jüdischer Pensionen 

Zu den von Schneider und Pfundtner herbeigesehnten Schritten gegen jüdi-

sche Kurgäste kam es in Bad Kissingen im Sommer 1937. Im Juli verteilte die 

Kreisleitung der NSDAP einen Fragebogen an nichtjüdische Hoteliers, in de-

nen sie sich dazu äußen sollten, ob sie bereit wären, jüdische Kurgäste aufzu-

nehmen. Die Hotelbesitzer lehnten die Mitwirkung mit Hinweis auf die feh-

lenden staatlichen Anweisungen ab. Letztlich wollten sie aber wohl nur nicht 

auf ihre lukrativen jüdischen Gäste verzichten. Doch dieser Rückschlag hielt 

 
22 Ebd. 
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die örtlichen NS-Granden nicht davon ab, weiter gegen jüdische Kurgäste in 

Bad Kissingen vorzugehen. So gab Badkommissar Dr. Conrath in einem 

Schreiben an den Bad Kissinger Oberbürgermeister am 20. Juli 1937 zu ver-

stehen, dass „der außergewöhnliche Zustrom von Juden nach Bad Kissingen 

[...] außer einer sorgfältigen Überwachung auch die möglichste Trennung der 

arischen und jüdischen Kurgäste“ erfordere. Pollwein solle daher für Bad 

Kissingen die gleichen Maßnahmen wie die Gemeinde Oberhof treffen. 23 Im 

thüringischen Oberhof mussten jüdische Gastronomiebetriebe durch eine Auf-

schrift am Grundstück kenntlich machen, „daß sich der Betrieb ausschließlich 

auf Juden“ beschränke. Zudem durften sie kein nichtjüdisches weibliches Per-

sonal beschäftigen. Über diese Maßnahmen hinaus ersuchte Conrath den Bad 

Kissinger Oberbürgermeister, „die jüdischen Betriebe einer verschärften ge-

werbepolizeilichen Nachprüfung zu unterziehen und nach Möglichkeit einzu-

schränken“. 24 

Der Brief des Kissinger Stadt- und Badkommissars vom 20. Juli 1937 enthält 

bereits alle wichtigen restriktiven Maßnahmen (Einschränkung der Zahl jüdi-

scher Betriebe, Kennzeichnungspflicht und Verbot der Beschäftigung nichtjü-

dischen weiblichen Personals), die in den folgenden Monaten in Bad Kis-

singen diskutiert und angeordnet werden sollten. Der wichtigste Unterschied 

zu den späteren Vorschlägen und Beschlüssen liegt darin, dass die Forde-

rungen Conraths später auch auf jüdische Pensionen und Kurhäuser ausge-

weitet wurden. Auf dem Umweg über Restriktionen gegen jüdische Pensionen 

und Kurhäuser wollten die Kissinger Behörden und Parteistellen jüdische Kur-

gäste vom Besuch Bad Kissingens abschrecken. Die Zahl der Unterkunfts-

möglichkeiten und die Qualität ihrer Dienstleistungen sollten so herabgesetzt 

werden, dass Bad Kissingen für jüdische Kurgäste nicht mehr attraktiv er-

schien. Zudem sollten diejenigen Kurgäste, die sich von diesen Maßnahmen 

nicht abschrecken ließen, immer mehr von der nichtjüdischen Bevölkerung 

getrennt und ausgegrenzt werden. 

Auch in Berlin setzten sich die Kräfte allmählich durch, die für eine reichsein-

heitliche Ausgrenzung jüdischer Kurgäste eintraten. Bereits im März 1937 

 
23 SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime, Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte, Behandlung der jüdischen 

Kurgäste 
24 Ebd. 
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hatte Hermann Esser, der Präsident des Reichsausschusses für Fremdenver-

kehr, eine für das ganze Reich geltende Regelung angekündigt. Wenige Wo-

chen später lieferte Staatssekretär Hans Pfundtner als Vertreter des Reichsin-

nenministeriums am 24. Juli 1937 in einem Schnellbrief die konkreten Grund-

lagen dafür. „Der Schnellbrief Pfundtners“, so Frank Bajohr, „sanktionierte 

die lokal verfügten Ausgrenzungen jüdischer Gäste aus jenen Erholungsorten, 

die nicht primär als Heilbäder im engeren Sinne galten“. 25 Aber auch für die 

eigentlichen Heilbäder sah der Erlass keine uneingeschränkte Zugangsgaran-

tie für jüdische Kurgäste vor. Jüdische Kurgäste seien in Heilbädern, in denen 

die Möglichkeit bestehe, „sie getrennt von den übrigen Kurgästen in jüdischen 

Kuranstalten, Hotels, Pensionen […] unterzubringen“, zwar zuzulassen, Vor-

aussetzung sei allerdings dafür, dass in diesen Betrieben kein „deutschblüti-

ges“ weibliches Personal unter 45 Jahren beschäftigt werde. 26 Von allen Ein-

richtungen, die nicht unmittelbaren Heilzwecken dienten (wie z. B. Kurgär-

ten, Sportplätze und Kurgaststätten), könnten Juden vollständig ausgeschlos-

sen werden. Zudem könnten die Behörden vor Ort auch die Nutzung der Heil-

anlagen „mit Rücksicht auf die nichtjüdischen Kurgäste“ örtlich und zeitlich 

einschränken. Gedacht war dabei etwa an eine Beschränkung der jüdischen 

Kurgäste auf bestimmte Badekabinen und Badezeiten. 27 Diese Richtlinien des 

Reichsinnenministeriums gewannen später nicht nur Bedeutung für die res-

triktiven Anordnungen des Bad Kissinger Oberbürgermeisters und des Staat-

lichen Badkommissariats vom 30. April bzw. 2. Mai 1938, sie weiteten - wenn 

auch zunächst nur auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt - das für gas-

tronomische Betriebe bereits geltende Beschäftigungsverbot für nichtjüdi-

sches weibliches Personal auch auf Pensionen und Kurhäuser aus. „Im Ergeb-

nis“, so Frank Bajohr, „segnete der Erlass die nahezu völlige Ausgrenzung der 

Juden aus den meisten Erholungsorten des Deutschen Reiches ab. Nur in eini-

gen wenigen Heilbädern, die noch über Rudimente einer `jüdischen Infra-

struktur´ verfügten, war jüdischen Gästen fortan ein Kuraufenthalt unter dis-

kriminierenden Bedingungen und Einschränkungen gestattet.“ 28 In Bayern 

 
25 Bajohr, S. 132 
26 Ebd. 
27 Vgl. Bajohr, S.132f 
28 Bajohr, S. 133 
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blieben nach diesem Erlass Juden, die eine Kur brauchten, nur mehr die baye-

rischen Staatsbäder Reichenhall, Brückenau und Kissingen übrig. Bad Steben, 

das zwar auch ein Staatsbad war, verfügte aufgrund seiner traditionell anti-

semitischen Ausrichtung nicht über die notwendige jüdische Infrastruktur mit 

eigenen jüdischen Hotels und Pensionen. „Die übrigen drei Bäder“, so Frank 

Bajohr, „unternahmen alles, um in der praktischen Umsetzung des minis-

teriellen Erlasses den jüdischen Kurgästen einen Aufenthalt nach Möglichkeit 

zu verleiden“. 29 

So wies etwa SS-Obersturmführer Meder Dr. Pollwein am 16. Dezember 1937 

auf eine weitere Verordnung gegen jüdische Kurgäste hin. Die jüdischen Kur-

betriebe könnten - so Meder - „auf Grund der Verordnung des Reichs- und 

preußischen Wirtschaftsministers [...] vom 11. Dezember 1936 [...] durch 

Schilder in gut lesbarer Aufschrift und entsprechender Größe mit dem Wort-

laut ̀ Zutritt nur Juden gestattet´ kenntlich“ gemacht werden. Ferner solle Poll-

wein „alle Möglichkeiten, welche die Verordnungen“ böten, ausschöpfen, 

„um den jüdischen Betrieben in Bad Kissingen zu erschweren, jemal[s] wieder 

arische Kurgäste zu beherbergen und weiterhin arisches Personal unter 45 

Jahren, wie es im Jahr 1937 noch der Fall“ gewesen sei, einzustellen. 30 Bad-

kommissar Dr. Conrath begrüßte in seiner Stellungnahme das Schreiben Me-

ders an den Kissinger Oberbürgermeister, „zumal es auch dem staatl. Bad-

kommissariat künftig die gesonderte Behandlung der Juden wesentlich er-

leichtern“ würde. 31 

Zu konkreten Maßnahmen schritt der Bad Kissinger Stadtrat unter seinem 

Vorsitzenden Dr. Pollwein dann am 20. Dezember 1937. Allen zwanzig jüdi-

schen Kurbetrieben wurden unter Hinweis auf „§ 11 des Gaststättengesetzes“ 

eine Vielzahl von Auflagen gemacht und brieflich übermittelt: „Der Betrieb 

hat sich ausschließlich auf Juden zu beschränken. An der Außenseite des 

Hauses, wie im Innern des Eingangs ist in augenfälliger, jedem Eintretenden 

leicht sichtbaren Weise ein deutlich lesbares Schild in deutscher Sprache mit 

der Aufschrift: `Aufenthalt und Verpflegung nur für jüdische Kurgäste´ anzu-

bringen. Die Polizeibehörde behält sich vor, über die Form der Aufschrift und 

 
29 Ebd. 
30 SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime 
31 Ebd. 
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die Stelle, an welcher sie anzubringen ist, nähere Anweisung zu geben. In dem 

gesamten Fremdenbeherbergungsbetrieb dürfen von jetzt keine deutschblüti-

gen weiblichen Personen mehr beschäftigt werden!“ 32 

 

 
 

 

Postkarte des Rosengartens aus dem Besitz der Familie Jeidel © Sammlung Miriam Kreisel 

 

Die vom Kissinger Stadtrat getroffenen Anordnungen gingen dabei sogar - 

was das Beschäftigungsverbot für nichtjüdisches weibliches Personal betraf - 

über die Forderungen Meilers und die Richtlinien des Reichsinnenministeri-

ums hinaus, indem sie - wie Stadt- und Badkommissar Dr. Conrath in seinem 

Brief vom 20. Juli 1937 gefordert hatte - ein generelles Beschäftigungsverbot 

einführen wollten. Dr. Conrath zeigte sich denn auch Ende Dezember 1937 

mit den restriktiven Bestimmungen Dr. Pollweins und des Kissinger Stadtrats 

sichtlich zufrieden. Er fand „die beabsichtigten Maßnahmen [...] auch von 

sicherheits- und fremdenpolizeilichem Standpunkt aus sehr zu begrüßen“. 33 

 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
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In den Absprachen zwischen Kreisleiter, Oberbürgermeister und Badkommis-

sariat, die in der folgenden Zeit getroffen wurden, ging es nicht nur um eine 

endgültige Regelung des Beschäftigungsverbots, sondern vor allem auch um 

eine Reduzierung der Zahl jüdischer Pensionen und Kurhäuser durch eine 

Nichtverbescheidung der Konzessionsgesuche. Ende Januar 1938 ersuchte Dr. 

Pollwein den Stadt- und Badkommissar Dr. Conrath, ihm seine besonderen 

„Wünsche und Anregungen“ mitzuteilen, damit er sie „bei der Verbeschei-

dung der Gesuche im verwaltungsrechtlichen Verfahren mit verwerten“ kön-

ne. 34 Wenige Tage später antwortete Dr. Conrath dem Bad Kissinger Ober-

bürgermeister: Vor allem in den Fällen, in denen Pollwein die Konzession 

„nicht versagen zu können“ glaube, möchte er „rechtzeitig eingeschaltet 

werden“. 35 

Am 3. März 1938 beschäftigte sich dann der städtische Baubeirat mit der Kon-

zessionierung der jüdischen Fremdenheime und der Möglichkeit der Beschäf-

tigung von nichtjüdischem weiblichem Personal. Während die Mitglieder des 

Baubeirates im Großen und Ganzen gegen die Genehmigung der „arischen“ 

Betriebe keine Bedenken erhoben, wurden auf Vorschlag des Vorsitzenden 

Dr. Pollwein die Gesuche der Besitzer jüdischer Betriebe einzeln beraten und 

geprüft. Der Baubeirat vertrat dabei die Meinung, dass „14 jüdische Betriebe 

mit zusammen 376 Betten für Bad Kissingen zuviel seien, weil die Zahl der 

jüdischen Kurgäste erheblich zurückgegangen sei“. So hätten im vergangenen 

Jahr ungefähr 1500 jüdische Kurgäste Bad Kissingen besucht. Die Höchstzahl 

der an einem Tage anwesenden jüdischen Kurgäste habe bei ungefähr 370 

gelegen. Zudem müsse noch mit einem weiteren Rückgang der jüdischen 

Kurgäste gerechnet werden, da „die ganze heutige Tendenz“ dahin gehe, „die 

Juden von den Bädern und dem Badebetrieb möglichst fernzuhalten bzw. sie 

in ihrer Bewegungsfreiheit möglichst einzuschränken“. Unter diesen Umstän-

den würden - so der Baubeirat - „3 bis 5 jüdische Betriebe vollkommen aus-

reichen“. Obwohl überörtliche Entschließungen konzilianter ausgerichtet wa-

ren, sprach sich der Baubeirat für ein generelles Beschäftigungsverbot „ari-

schen“ Personals und eine Kennzeichnung der jüdischen Betriebe aus. Gegen 

 
34 Ebd. Der letzte Satz im Brief Dr. Pollweins zeigt, wie sehr der Kissinger Oberbürgermeister sich in seinen Entscheidungen 

nach den Entscheidungsvorgaben Dr. Conraths richtete. 
35 Ebd. 
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Ende der Sitzung einigten sich die im Baubeirat vertretenen Stadträte darauf, 

lediglich vier jüdische Betriebe noch zuzulassen: das Hotel Seelig, das Sana-

torium Apolant (dessen Besitzer schon lange vor der NS-Zeit zum Protestan-

tismus konvertiert waren) sowie die Kurheime von Klara Rosenau und Bella 

Regensburger. Die übrigen Gesuche seien „mangels eines Bedürfnisses“ abzu-

weisen. 36 

Einen Tag später wurde in einer Besprechung im Rathaussaal, an der neben 

Oberbürgermeister Pollwein u. a. auch Dr. Conrath und der neue Kreisleiter 

Willy Heimbach teilnahmen, das Ergebnis der Baubeiratssitzung vom Vortag 

erörtert. Conrath verlangte dabei „strengstes Vorgehen gegen die jüdischen 

Betriebe“. Denn jetzt so Conrath - „sei die Gelegenheit günstig, den größten 

Teil der jüdischen Betriebe durch Verneinung der Bedürfnisse abzubauen, 

seien sie einmal genehmigt, dann werde es schwer fallen, sie wegzubringen“. 

„Arisches“ weibliches Personal solle unter keinen Umständen in jüdischen 

Betrieben zugelassen werden. Kreisleiter Heimbach unterstrich noch diesen 

Standpunkt Conraths und stimmte, wie die übrigen Teilnehmer der Bespre-

chung, den Beschlüssen des Baubeirates im Wesentlichen zu. 37 

Mittlerweile fanden - wie ein Brief des Reichsfremdenverkehrsverbandes vom 

8. März 1938 belegt - die Anordnungen des Stadtrats auch in Berlin Beach-

tung. Dabei rief vor allem die Beschränkung des Sanatoriums Apolant auf jü-

dische Gäste Kritik hervor: „Der von Ihnen herausgegebene Erlaß in der Ju-

denfrage ist, wie Ihnen unterdessen sicher bekannt geworden ist, hier in Berlin 

Gegenstand der Aufmerksamkeit von verschiedenen Stellen gewesen. Insbe-

sondere ein Punkt hat dabei in den Verhandlungen mit dem Reichsausschuß 

für Fremdenverkehr zur Ablehnung Veranlassung gegeben, das ist die Bestim-

mung, daß das nichtarische Haus Apolant keine nichtjüdischen Ausländer 

aufnehmen darf. Eine solche Beschränkung der Bewegungsfreiheit der Aus-

länder nichtjüdischen Blutes erscheint mit dem Sinne der bestehenden Vor-

schriften nicht vereinbar.“ 38 

Mitte März hatte dann der Stadtrat in der Frage des Beschäftigungsverbots und 

der Zahl der jüdischen Pensionen endgültig zu entscheiden. In der Sitzung 

 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
38 Ebd. 
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vom 14. März sprach sich Dr. Pollwein nun nicht mehr für ein generelles 

Beschäftigungsverbot aus, sondern vertrat nur noch die Meinung, dass „kein 

deutschblütiges Personal unter 45 Jahren“ in jüdischen Betrieben beschäftigt 

werden solle. In derselben Sitzung arbeitete Stadtrat und Kreispropagandalei-

ter Josef Bauch darauf hin, dass Nathan Bretzfelder keine Konzession für sein 

Kurheim mehr erhalten solle, da „sich der Jude Bretzfelder während der 

Kampfzeit und auch noch ganz kurz vor der Machtübernahme der Bewegung 

widersetzt und ganz abträglich hervorgetan“ habe. 39 

Der Stadtrat kam schließlich darin überein, neben dem bereits konzessionier-

ten Hotel der Geschwister Seelig nur noch das Haus Apolant und die Kur-

heime Klara Rosenaus und Bella Regensburgers zuzulassen. Die vier konzes-

sionierten Betriebe seien „durch entsprechende Tafeln - wie: `Jüdisches Haus´ 

oder: `Hier werden nur Juden aufgenommen´ udgl. - an den Hauseingängen 

genau“ zu kennzeichnen. Außerdem dürften sie kein „deutschblütiges weibli-

ches Personal unter 45 Jahren beschäftigen“. 40 Von der Konzessionsverwei-

gerung waren auch die israelitische Kinderheilstätte und das israelitische 

Kurhospiz betroffen. Beide mussten ihre Pforten schließen. Nachträglich 

wurden hingegen noch die Kurheime von Dr. Münz in der Theresienstraße, 

von Isaak Tachauer in der Maxstraße und von Kela Bamberger in der Pro-

menadestraße - wohl auf Grund einer entsprechenden Entscheidung der Würz-

burger Kreisregierung - vom Stadtrat konzessioniert. 

Die vom Bad Kissinger Stadtrat verfügten Konzessionsverweigerungen stell-

ten dabei einen deutlichen Missbrauch des Gaststättengesetzes vom 28. April 

1930 dar. Denn der Kissinger Stadtrat wandte das nur für Gaststätten, nicht 

aber für Kur- und Fremdenheime geltende Gaststättengesetz auch auf jüdische 

Pensionen und Kurhäuser in Bad Kissingen an. Dies zeigt erneut die Bereit-

schaft von Kreisleitung, Badkommissariat und Stadtrat, notfalls auch ohne 

oder gegen überregionale Bestimmungen ihre antisemitischen Maßnahmen 

durchzuziehen. 

 

 

 
 

39 Ebd. 
40 Vgl. Saale-Zeitung, 16. 3.1938 
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Maßnahmen gegen jüdische Kurgäste 

Nachdem zunächst vor allem die jüdischen Kurhausbesitzer von den restrikti-

ven Maßnahmen der Bad Kissinger Behörden und Parteistellen betroffen 

waren, verhängten Oberbürgermeister Dr. Pollwein und Badkommissar Dr. 

Conrath Ende April/Anfang Mai 1938 eine Reihe weitreichender Sanktionen 

auch gegen jüdische Kurgäste. Ziel dieser Maßnahmen war, neben einer ver-

stärkt vollzogenen Trennung jüdischer und nichtjüdischer Einwohner und 

Kurgäste, vor allem die Verdrängung jüdischer Kurgäste aus Bad Kissingen. 

Denn die getroffenen Anordnungen - so Dr. Pollwein in einem Schreiben an 

die Würzburger Regierung vom 5. Mai 1938 - dürften „zweifellos nicht zu 

recht zahlreichem Besuch unseres Bades anreizen“. 41 

Den Anfang der Sanktionen machte dabei eine Anordnung des staatlichen 

Badkommissariats, die am 20. April 1938 in der „Saale-Zeitung“ veröffent-

licht wurde: Für den wie jedes Jahr ab 2. Mai abgesperrten Kurgarten wurden 

keine Einwohnerkarten an Juden mehr ausgestellt. Damit war den einheimi-
 

41 Ebd. 
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schen Juden praktisch der Besuch des Kurgartens verboten, da man in den 

Sommermonaten ohne Kur- oder Einwohnerkarte keinen Zugang zum Kurgar-

ten während der Brunnen- und Konzertzeiten erhielt. 42 

Der Anordnung des Badkommissariats folgte am 30. April 1938 eine noch 

weitreichendere Bekanntmachung des Kissinger Oberbürgermeisters, die 

dieser auf Veranlassung des Kreisleiters Willy Heimbach erlassen hatte: Juden 

durften nun nur noch in den konzessionierten jüdischen Kuranstalten und Pen-

sionen wohnen und mussten speziell gekennzeichnete Bänke in den Kuranla-

gen benutzen. „Arische“ Kuranstalten, Gaststätten und Pensionen mussten - 

nachdem ihre seit Anfang 1933 auf freiwilliger Basis erfolgte Kennzeichnung 

ohne großen Erfolg geblieben war - durch leicht sichtbaren Anschlag bekannt 

geben, dass Juden bei ihnen nicht aufgenommen würden. 43 

Am 4. Mai 1938 ersuchte die „Wirtschaftsgruppe Gaststätten und Beher-

bergungsgewerbe“ ihre Mitglieder über eine Anzeige in der „Saale-Zeitung“, 

die Plakate, „die zur Kennzeichnung arischer Hotels, Fremdenheime, Villen 

sowie Gasthäuser und Cafes lt. Vorschrift angebracht werden“ müssten, beim 

Verlag T. A. Schachenmayer „umgehend abzuholen“. 44 Aber noch knapp 

zwei Wochen später beklagte sich Dr. Pollwein bei dem Leiter der Wirt-

schaftsgruppe - dem Stadtrat Fritz Memmel -, dass dem Kreisleiter zufolge die 

Plakate noch immer nicht in den „arischen Gaststätten und Fremdenbeherber-

gungsbetrieben“ angebracht worden seien. Pollwein sprach gegenüber Mem-

mel den Verdacht aus, dass einzelne Betriebsinhaber das Abholen der Plakate 

bewusst hinauszögerten, und empfahl ihm daher, die Plakate direkt ins Haus 

zustellen zu lassen. 45 

Die vom Bad Kissinger Oberbürgermeister verhängten restriktiven Maßnah-

men wurden von Stadt- und Badkommissar Dr. Conrath durch die neue 

„Haus- und Benutzungsordnung für das staatliche Bad Kissingen“ am 2. 

Mai 1938 noch um eine ganze Reihe weiterer Beschränkungen erweitert. 

Jüdische Kurgäste erhielten eine eigene gelbe Kurkarte zugewiesen. Der Zu-

tritt zum Kurgarten, zu den innerhalb des Kurgartens liegenden Heilquellen 

 
42 Saale-Zeitung, 20.4.1938 
43 SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime 
44 Saale-Zeitung, 4.5.1938 
45 SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime 
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und zur Wandelhalle war ihnen während der Brunnenzeiten und Kurkonzerte 

verboten. Im Kurgarten und den öffentlichen Anlagen durften jüdische Kur-

gäste nur speziell gekennzeichnete Bänke benutzen. Die ärztlich verordneten 

Sole- und Sprudelbäder konnten Juden nur noch im zwei Kilometer von der 

Stadt entfernt gelegenen Salinenbad, Moorbäder nur noch im Luitpoldbad 

nehmen. Andere Bäderarten standen ihnen überhaupt nicht mehr zur Verfü-

gung. Der Besuch von Kurhaus und Kurtheater war Juden ebenso untersagt 

wie das Betreten von Liege-, Sport- und Kinderspielplätzen. 46 Mit diesen 

Maßnahmen wurden Juden - Einheimische wie Kurgäste - völlig aus dem ge-

sellschaftlichen Leben der Badestadt, das sich im Wesentlichen im Kurbereich 

abspielte, ausgeschlossen und im Gebrauch wichtiger medizinischer Anwen-

dungen behindert. 

Ebenfalls ab 2. Mai 1938 mussten Juden ihre Geschäfte und Arztpraxen 

durch gelbe Plakate mit der Aufschrift „Jüdisches Geschäft“ kennzeichnen. 

Der Würzburger Rechtsanwalt Dr. Karl Rosenthal berichtete am 13. August 

1938 der Kreisregierung über diese Aktion: „Am 2. Mai, Nachmittag, in 

anderen Geschäften wohl auch etwas später, erschien in Bad Kissingen ein 

Schutzmann in jüdischen Geschäften, brachte eine Anzahl gedruckter gelber 

Plakate in der Größe 25 x 35 cm laut Beilage mit und erklärte, diese Schilder 

müssen innerhalb 1/4 Stunde an jedem Schaufenster und an der Ladentür 

angebracht werden, und zwar an den Schaufenstern in der Mitte in Augenhöhe. 

/ Diese Anordnung erging an sämtliche jüdische Geschäftsinhaber und Ärzte. 

Der Inhalt der Plakate ist durchwegs der gleiche `Jüdisches Geschäft´ in 

großen schwarzen Buchstaben auf gelbem Grund mit einem Unterdruck des 

Davidsterns in Wasserzeichen in roter Farbe“. 47 

Die Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte war dabei von Oberbürger-

meister Dr. Pollwein auf Ersuchen von Kreisleiter Heimbach polizeilich ange-

ordnet worden. Pollwein selbst bemerkte zu den Hintergründen der Kenn-

zeichnungsaktion: „Die Anregung zu dem Vorgehen ging von der hiesigen 

Kreisleitung der NSDAP aus; ich, wie auch der stellvertretende Stadtkom-

missar wurde am 29. April 1938 vormittags zu einer Besprechung zum Kreis-

leiter eingeladen, und hier wurde nun die Angelegenheit durchbesprochen mit 
 

46 Vgl. Saale-Zeitung, 2.5.1938 
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dem Ergebnis, daß die Anordnung von mir als dem Vorstand der Polizei-

verwaltung erlassen werden soll. Bei dieser Besprechung wurde[n] auch der 

Wortlaut, Größe und Farbe des Plakates, wie überhaupt alle Einzelheiten des 

Vollzuges festgelegt. Eine Niederschrift wurde von mir nicht gefertigt, nach-

dem die Führung in diesem Falle bei der Kreisleitung lag.“ 48 

Die restriktiven Maßnahmen des Bad Kissinger Oberbürgermeisters und des 

Badkommissariats fanden in der lokalen und überregionalen Presse ein be-

achtliches Echo. Am 2. Mai 1938 ging die Kissinger „Saale-Zeitung“ in ei-

nem mit „Bad Kissingen und die Judenfrage“ überschriebenen Artikel auf die 

wichtigsten Restriktionen ein. 49 Einen Tag später berichtete sie über die 

Kennzeichnung jüdischer Geschäfte in Bad Kissingen und begrüßte diese 

Maßnahme - im „Hinblick darauf, daß die christlichen Geschäfte sich schon 

seit längerer Zeit als `Deutsches Geschäft´ bezeichnet“ hätten, als einen „ver-

ständlichen und nötigen Ausgleich“. 50 Sie verschwieg jedoch wohlweislich 

die geringe Bereitschaft, die die nichtjüdischen Geschäftsinhaber und Kur-

hausbesitzer selbst noch nach der Anordnung vom 30. April bei der Kenn-

zeichnung ihrer Geschäfte und Pensionen gezeigt hatten. Diese deutliche Zu-

rückhaltung dürfte dabei vor allem aus finanziellen Erwägungen heraus erfolgt 

sein: Viele Kissinger Geschäftsleute und Pensionsinhaber wollten wohl die 

zahlreichen jüdischen Kurgäste als Kunden und Gäste nicht verlieren. 

Die „Mainfränkische Zeitung“ feierte die Bad Kissinger Sanktionen in ihrer 

Ausgabe vom 2. Mai 1938 als eine „bedeutsame Bekanntmachung der Stadt“ 

und sah in ihnen einen alten „Wunsch in Erfüllung gegangen“. Unter der Über-

schrift „Bad Kissingen will keine Juden“ listete sie die Maßnahmen im Einzel-

nen auf und bewertete sie. So begrüßte sie nachdrücklich die Kennzeichnung 

jüdischer Geschäfte, da gerade „in Bad Kissingen mit seinem großen Frem-

den- und Passantenverkehr [...] aus Unkenntnis in jüdischen Geschäften ge-

kauft“ worden sei. Hingegen erachtete sie es auch ohne die vom Bad Kissinger 

Oberbürgermeister angeordnete Kennzeichnung der nichtjüdischen Kurhäuser 

und Gaststätten schlichtweg als „selbstverständlich“, „daß deutsche Gaststät-

ten- und Beherbergungsbetriebe in der heutigen Zeit Juden nicht in ihren 

 
48 Ebd. 
49 Saale-Zeitung, 2.5.1938 
50 Saale-Zeitung, 3.5.1938 
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Betrieben“ duldeten. Es könne schließlich „den deutscharischen Gästen nicht 

zugemutet werden, in einem Lokal neben einem Juden zu sitzen oder gar in 

einem Hotel neben einem Juden Zimmer an Zimmer zu wohnen“. Ebenso 

„selbstverständlich“ sei es, dass die „den Juden vorbehaltenen Bänke“ „von 

anderen Personen nicht benutzt“ würden, „um einer Verwechslung aus dem 

Wege zu gehen“. „Damit die übrigen Besucher des Badeortes die Gewähr“ 

hätten, „von Juden bei Benutzung der Badehäuser nicht belästigt zu werden“, 

sei angeordnet worden, dass „Juden nur noch im Salinenbad in einem beson-

deren Gang die Bäder nehmen“ dürften. Abschließend äußerte die Würzbur-

ger Parteizeitung die Überzeugung, „daß diese Maßnahmen genügen“ würden, 

„um den Besuch unseres herrlichen Heilbades durch Juden wesentlich einzu-

schränken“. 51 

 

 
 

 

Postkarte des Rosengartens aus dem Besitz der Familie Jeidel © Sammlung Miriam Kreisel 
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Anfang Mai 1938 befasste sich auch der „Völkische Beobachter“ unter der 

Überschrift „Bad Kissingen schützt sich vor jüdischen Gästen“ mit den gegen 

jüdische Kurgäste verhängten Restriktionen. Die Kurbetriebe Bad Kissingens 

seien „in der Vergangenheit besonders gern von Juden aufgesucht“ worden. 

Dieser „Zustand“ habe „naturgemäß zu vielen Unzuträglichkeiten geführt“. 

Die „deutschen Kurgäste“ hätten „sich mit Recht durch das Auftreten dieser 

Besucher, die selbstverständlich keine Zurückhaltung“ kennen würden, „be-

lästigt“ gefühlt. Aus diesem Grund habe der Oberbürgermeister der Kur- und 

Badestadt Kissingen nun eine Bekanntmachung erlassen, durch die „eine völ-

lige Scheidung der jüdischen Besucher von den deutschen Volksgenossen 

erreicht werden“ solle. Außerdem habe das staatliche Badkommissariat eine 

neue Haus- und Benutzungsordnung für das staatliche Bad Kissingen bekannt 

gegeben. Schließlich sei noch verfügt worden, „daß die jüdischen Geschäfte 

in Bad Kissingen durch gelbe Plakate mit der Aufschrift `jüdisches Geschäft´ 

kenntlich gemacht“ würden. Es solle dadurch „vermieden werden, daß deut-

sche Kurgäste und Passanten aus Unkenntnis in jüdischen Geschäften kaufen“ 

würden. 52 

Gegen die von den Kissinger Behörden verhängten Sanktionen legte der VBIG 

- der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern - beim 

bayerischen Finanzministerium und der Würzburger Kreisregierung Be-

schwerde ein. Am 9. Mai 1938 wandte sich der VBIG an das bayerische 

Finanzministerium, das für die bayerischen Staatsbäder zuständig war, und 

machte es auf die negativen Folgen der Kissinger Verordnungen für jüdische 

Kurgäste, Pensionsinhaber und Ärzte aufmerksam. Nach der Reduzierung der 

jüdischen Kurhäuser und Pensionen bestünden für die weniger bemittelten 

jüdischen Kranken in Kissingen keine Unterkunftsmöglichkeiten mehr, da die 

vom Stadtrat konzessionierten Sanatorien und Fremdenheime alle den oberen 

Preisgruppen angehören würden. Jüdische Kurgäste könnten keine Wirtschaft 

mehr aufsuchen, um sich auf ihren Spaziergängen zu erfrischen. Die restrik-

tiven Maßnahmen ließen zudem eine seelische Belastung der kranken Kurgäs-

te befürchten. Vor allem würde jüdischen Kurgästen der Gebrauch wichtiger 

medizinischer Anwendungen erschwert oder gar ganz verboten. So könne et-

 
52 Völkischer Beobachter, 3.5.1938. In: SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime 
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wa die übliche Trinkkur von den jüdischen Patienten nicht mehr wahrgenom-

men werden, da die vormittäglichen Brunnenzeiten für Juden auf die Zeit 

zwischen 10.30 und 11.30 Uhr verlegt, die nachmittäglichen Brunnenzeiten 

gar ganz gestrichen worden seien. Die Abgabe vielfach notwendiger Zusätze 

wie Bitterwasser oder Molke sei durch die Verlegung der Abgabezeit er-

schwert bzw. unmöglich gemacht worden. Die Regelung für die Entnahme 

von Bädern treffe vor allem alte Leute, Herzkranke und Gehbehinderte, da die 

Mineralbäder nur in dem zwei Kilometer von der Stadt entfernten Salinenbad 

genommen werden könnten. Bestimmte, für viele Behandlungen wichtige 

Spezialbäder dürften nicht mehr verabreicht werden. Ebenso würden die in 

vielen Fällen nötigen Inhalationen am Gradierwerk jüdischen Kranken ver-

sagt. Ein geordneter Kurplan sei deshalb nach Auffassung der jüdischen Ärzte 

nicht mehr möglich. Die Neuregelung lasse zudem „nicht nur eine untragbare 

Beeinträchtigung der Existenz der eben erst konzessionierten jüdischen Be-

triebe, sondern auch der 4 in Bad Kissingen praktizierenden jüdischen Ärzte 

befürchten“, die alle vier Weltkriegsteilnehmer gewesen seien. Dr. Wahle und 

Dr. Mayer seien u.a. mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden, 

während sich Sanitätsrat Dr. Philipp Münz als Feldarzt freiwillig gemeldet 

habe und sein Sohn Dr. Alfred Münz als Gymnasiast mit 19 Jahren eingerückt 

sei. Der „von den Betroffenen befürchtete Verlust der Existenz“ könne daher 

- so der VBIG - nicht „im Sinne der Staatsführung gelegen“ sein, „die gerade 

für Frontkämpfer die bevorzugte Behandlung angeordnet“ habe. Seinen Brief 

an das bayerische Finanzministerium schloss der VBIG mit der Bitte „um 

Milderung der angeordneten Maßnahmen, die in dieser Schärfe in keinem 

anderen deutschen Heilbad festgelegt“ worden seien. 53 

Erst am 12. Juli 1938 entschloss sich das bayerische Finanzministerium auf 

das Schreiben des VBIG zu antworten. In „die vom Bürgermeister der Stadt 

Bad Kissingen getroffene Verfügung“ könne das Finanzministerium „mangels 

Zuständigkeit nicht eingreifen“. Eine Änderung der „Haus- und Benutzungs-

ordnung“ sei nicht beabsichtigt, der Verkehr zum Salinenbad „auch für ältere 

Kurgäste dadurch erleichtert, das [!] nach Bericht der Bäderverwaltung ein 

jüdischer Unternehmer eine Autoverbindung dorthin eingerichtet“ habe. „Alle 
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Kurmittel ausnahmslos den jüdischen Kurgästen zugänglich zu machen“ sei 

„nicht veranlaßt und auch nicht in Aussicht genommen“. Zudem habe das 

Badkommissariat in „einem unlängst eingetroffenen Bericht festgestellt, daß 

sich beim Vollzug der `Haus- und Benutzungsordnung´ noch nicht die gering-

sten Schwierigkeiten ergeben“ hätten. 54 

 

 
 

 

Postkarte der Saline aus dem Besitz der Familie Jeidel © Sammlung Miriam Kreisel 

 

Die restriktiven Bestimmungen der Haus- und Benutzungsordnung blieben 

somit auch weiterhin uneingeschränkt in Kraft. Eine gegenteilige Entschei-

dung des bayerischen Finanzministers Siebert wäre auch erstaunlich gewesen, 

denn der Kissinger Stadt- und Radkommissar hätte seine weitreichenden Res-

triktionen gegen jüdische Kurgäste niemals ohne Zustimmung des zuständigen 

Finanzministeriums treffen können. Dr. Pollwein führte die Maßnahmen der 

„Haus- und Benutzungsordnung“ in einem Brief an die Würzburger Regierung 

vom 27. Mai 1938 sogar direkt auf das bayerische Finanzministerium zurück. 

 
54 Ebd. 
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„Hier“ - so der Bad Kissinger Oberbürgermeister - „hat das bayer. Finanz-

ministerium schärfste Bestimmungen für das Staatsbad Kissingen gegen die 

Juden erlassen und sie nicht nur vom Besuch des Kurgartens, der Kurkonzerte 

und der sonstigen Veranstaltungen für die Kurgäste ausgeschlossen, sondern 

auch die Abgabe von Bädern an die Juden erheblich eingeschränkt und er-

schwert.“ 55 

Auch gegen die Kennzeichnungspflicht für jüdische Geschäfte und Arzt-

praxen erhob der VBIG Protest. Durch den Würzburger Rechtsanwalt Dr. 

Rosenthal ließ er am 13. Mai 1938 bei der Würzburger Kreisregierung als zu-

ständiger Aufsichtsbehörde anfragen, ob für diese Kennzeichnung überhaupt 

eine polizeiliche Anordnung bestehe. Den jüdischen Geschäftsleuten und 

Ärzten sei - so Dr. Rosenthal - nämlich keine Mitteilung gemacht worden, von 

wem diese Anordnung ausgehe. Auch hätten die Plakate keinen amtlichen 

Stempel getragen. Der Zwang zur Anbringung habe lediglich in der Person 

der Überbringer - die Plakate waren von Polizeibeamten überbracht worden - 

bestanden. „Mit Rücksicht darauf, daß diese Form der Kennzeichnung der 

jüdischen Geschäfte für die Inhaber sehr nachteilig“ sei, erbat Dr. Rosenthal 

von der Kreisregierung eine möglichst baldige Stellungnahme und Verbe-

scheidung seines Gesuchs. 56 

Am 27. Mai 1938 versuchte sich der Kissinger Oberbürgermeister gegenüber 

der Würzburger Regierung wegen der von ihm verfügten Kennzeichnungsan-

ordnung zu rechtfertigen. Die Anordnung habe er auf Antrag von Kreisleiter 

Heimbach mit Zustimmung des Bezirksamtes erlassen. Bestimmend seien 

dabei nicht „die allgemeine Ausschaltung der Juden vom öffentlichen Er-

werbsleben und [die] Arisierung ihrer Betriebe und Geschäfte, sondern vor 

allem das energische Vorgehen des bayer. Staates in der Frage der Zulassung 

jüdischer Kurgäste“ gewesen. 57 Nachdem „die Judenfrage bei den Kurein-

richtungen und Kurbetrieben“ im Frühjahr durch einschneidende Bestimmun-

gen gelöst worden sei, habe man zudem diese Frage „konsequenterweise […] 

auch hinsichtlich der übrigen jüdischen Betriebe“ regeln müssen, zumal man 

 
55 Ebd. 
56 Ebd. 
57 Pollwein spielt hier auf die Maßnahmen der „Haus- und Benutzungsordnung“ vom 2. Mai 1938 an, die er auf eine 

Anordnung des Bayerischen Finanzministeriums zurückführt. 
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bei Namen wie Neumann, Schwarz, Kauders oder Frank nicht erkennen 

könne, „ob es sich um ein arisches oder nichtarisches Unternehmen“ handelte. 

Die Klagen über die fehlende Kennzeichnung und die dadurch auftretenden 

„Verwechslungen“ seien immer stärker geworden. Kurgäste - besonders Par-

teigenossen - hätten auf Grund der fehlenden Kennzeichnung wiederholt „ah-

nungslos in jüdischen Geschäften“ eingekauft und diesen „Umstand zu spät“ 

bemerkt. Eine Situation, die - so Pollwein - „namentlich für Parteigenossen 

sehr unangenehm“ gewesen sei. Zu Beginn der Kursaison 1938 seien bei der 

Kreisleitung deshalb zahlreiche Beschwerden erhoben worden. So habe man 

„ernstlich“ damit rechnen müssen, dass „derart verärgerte oder ihnen naheste-

hende Personen die Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte demonstrativ“ 

verlangt hätten und es „infolge der Erregung in weiten Kreisen der Bevöl-

kerung nächtlicherweise“ zu Beschädigungen von Schaufenstern gekommen 

wäre. So habe er es für die „Pflicht der Polizeibehörde“ gehalten, „zur Ver-

meidung und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Ruhe, Ordnung 

und Sicherheit“ auch eine Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte und Arzt-

praxen anzuordnen. 58 Die Argumentation des Kissinger Stadtoberhaupts be-

legt, wie in der NS-Zeit aus Opfern Täter gemacht wurden, wenn dies ins 

ideologische Konzept passte: Anstatt gegen diejenigen vorzugehen, die 

Schaufenster jüdischer Geschäfte einschlagen oder auf andere Art und Weise 

randalieren, bestraft man die Inhaber dieser Geschäfte und begründet dies 

zynischerweise noch mit der Wahrnehmung staatlicher Hoheitsaufgaben wie 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. 

Das ganze Maßnahmenbündel seiner Anordnung vom 30. April 1938 rechtfer-

tigte Dr. Pollwein am 7. Juni in einem Schreiben an das Badkommissariat. 

Konsequenterweise und in „Verbindung und Ergänzung der staatlichen Be-

stimmungen“ - so Pollwein - habe „gleichzeitig auch die Frage der Unter-

bringung der jüdischen Kurgäste geregelt werden“ müssen. Dabei habe es sich 

für ihn nur um eine Regelung handeln können, „die in ihrem Endziel darauf 

hinauslief, die Juden von Bad Kissingen nach und nach ganz abzudrängen“. 

Für eine Vermehrung der jüdischen Betriebe könne er sich unter keinen Um-

ständen aussprechen, „wenn nicht die ganzen Bestrebungen auf Hinausdrän-
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gung der Juden aus Bad Kissingen illusorisch gemacht werden“ sollten. Auch 

hätten sich „die hiesigen arischen Betriebe [...] mit der Regelung 59 abge-

funden“, und „wohl auch der größte Teil der Kurgäste“ habe die Anordnung 

begrüßt. 60 

 

 
 

Kurgartenbelechtung in der NS-Zeit © Stadtarchiv Bad Kissingen. Postkartensammlung 

 

Die eingehenden Rechtfertigungsversuche des Kissinger Oberbürgermeisters, 

durch die er sich bemühte, die „Korrektheit“ seines Vorgehens aufzuzeigen, 

sollten sich aber schon bald als unnötig erweisen. Die gegen ihn vom VBIG 

erhobene Beschwerde wurde nämlich am 19. Juli 1938 von der Würzburger 

Kreisregierung „im Hinblick auf die neuere Gesetzgebung“ abgewiesen. 61 

Durch die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938 war 

nämlich nun auch reichsweit eine Kennzeichnung jüdischer Gewerbebetriebe, 

wie sie in Kissingen bereits schon im Mai erfolgt war, gesetzlich vorgeschrie-
 

59 Gemeint ist die Kennzeichnung nichtjüdischer Geschäfte und ihre Beschränkung auf nichtjüdische Kunden auf Grund der 

Anordnung des Oberbürgermeisters vom 30. April 1938. 
60 SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime 
61 Ebd. 
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ben worden. Wieder einmal hatte Bad Kissingen - wie etwa in der Schwimm-

badaffäre - reichsweite antisemitische Maßnahmen einige Zeit vor deren 

Einführung im gesamten Staatsgebiet vorweggenommen. 

 

Der völlige Ausschluss jüdischer Kurgäste aus Bad Kissingen 

Durch die Auflagen und Anordnungen des Jahres 1938 waren die jüdischen 

Kurgäste völlig aus dem Leben der Badestadt ausgegrenzt worden. Über die 

getroffenen restriktiven Maßnahmen konnte nur noch ein generelles Aufent-

haltsverbot für jüdische Kurgäste hinausgehen. Ein solches Verbot wurde 

dann entweder noch Ende 1938 oder im Lauf des Jahres 1939 ausgesprochen. 

Ein Bericht der Bad Kissinger Polizei vom 29. Juli 1941 erwähnt nämlich, 

dass seit „Jahren schon [...] vom Staatl. Badkommissariat keine Kurkarten an 

Juden ausgegeben“ würden und ihnen „somit der Besuch des Bades und der 

Gebrauch der Kuren nicht mehr erlaubt“ sei. Wahrscheinlich dürfte das 

generelle Aufenthaltsverbot für jüdische Kurgäste in Bad Kissingen im Zuge 

der Anordnung Hermann Görings über die „Behandlung der Juden in Kur- und 

Badeorten sowie in Gaststätten und Beherbergungsbetrieben“ vom 10. März 

1939 erlassen worden sein. Auf Grund der Anordnung Görings konnten Juden 

nämlich auch aus Badeorten völlig ausgeschlossen werden, indem ein soge-

nannter „Judenbann“ über sie verhängt wurde. 62 Ein Runderlass des Reichs-

innen- und des Reichspropagandaministeriums vom 16. Juni 1939 machte 

schließlich die Genehmigung einer Kur für jüdische Kurgäste von einer be-

fürwortenden Bestätigung des zuständigen Gesundheitsamtes abhängig. 

 

Maßnahmen gegen Otto und Martha Christmann 

Der nichtjüdische Diplomingenieur Otto Christmann und seine jüdische Frau 

Martha, die am 7. Juli 1941 in Bad Kissingen eine dreiwöchige Kur angetreten 

hatten, sahen sich nach einiger Zeit plötzlich mit dem Aufenthaltsverbot für 

jüdische Kurgäste konfrontiert. 

Am 16. Juli wurde Martha Christmann von einem gewissen „Ewers“ beim 

Kissinger Bezirkskommissariat denunziert. „Ewers“ wies darauf hin, „daß die 

zur Kur sich aufhaltende Frau Marta Kristmann eine Jüdin“ sei. „In dieser Zeit, 
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wo die Bäder alle überfüllt“ seien, sei es - so „Ewers“ - „ein Skandal, wenn 

eine Jüdin sich breit machen“ dürfe, „wo für Kranke und Erholungsbedürftige 

kein Platz“ sei. Die Jüdin müsse sofort „entfernt“ werden. 63 

Auf Grund dieses wohl pseudonymen Denunziationsbriefes ließ Stadt- und 

Badkommissar Dr. Groß über Oberbürgermeister Dr. Wolpert, der im Juni 

1939 die Nachfolge Dr. Pollweins angetreten hatte, Ermittlungen gegen Otto 

und Martha Christmann durchführen. Die Kontrolle der Bad Kissinger Polizei 

ergab, dass in der Kurkarte Martha Christmanns der „jüdische Beiname Sara“ 

fehlte. Martha Christmann gab der Polizei gegenüber an, nicht gewusst zu 

haben, dass sie als Jüdin Bad Kissingen nicht besuchen dürfe. Nachdem sie 

aufgefordert worden war, Bad Kissingen unverzüglich zu verlassen, reiste sie 

zusammen mit ihrem Mann am 20. Juli 1941 nach Berlin ab. 

Der mit dem Fall beauftragte Polizeibeamte Glücker bewertete das Weglassen 

des Namenszusatzes „Sara“ nicht nur als einen Verstoß gegen das „Gesetz 

über die Änderung von Familien- und Vornamen“, sondern auch als eine be-

wusste Urkundenfälschung, die dazu gedient habe, eine Kurkarte für Martha 

Christmann zu bekommen. Darüber hinaus sei das Ehepaar Christmann im 

Sinne der „Verordnung gegen Volksschädlinge“ schuldig geworden. Es habe 

sich durch die „Begehung strafb. Handlungen in den Genuß einer Badekur“ in 

Bad Kissingen gesetzt, das wie viele anderen Städte in Süddeutschland von 

Evakuierten aus luftgefährdeten Gebieten überbelegt sei. Dadurch - so Glü-

cker abschließend - sei „mindestens ein Platz - den die Jüdin belegte - einem 

deutschen Volksgenossen entzogen“ worden. 64 

Noch am selben Tag wurde gegen Otto und Martha Christmann Strafanzeige 

erhoben. Das gegen sie eingeleitete Verfahren wurde vom Oberstaatsanwalt 

in Schweinfurt, an den die Würzburger Gestapo die Vorgänge „zur straf-

rechtlichen Würdigung“ weitergeleitet hatte, am 15. Dezember 1941 einge-

stellt. Der Meldeschein vom 7. Juli sei - so der Oberstaatsanwalt - vom Ehe-

mann Christmann ausgefüllt worden, der als „Arier“ nicht vom „Gesetz über 

 
63 Sta Wü, Gestapo 76 Martha Christmann 
64 Ebd. Das Verhalten des Kissinger Polizeibeamten Glücker im Falle Martha und Otto Christmanns - wie auch in noch 

verhängnisvollerer Weise im Falle Klara Schers - macht deutlich, wie sehr auch und gerade untergeordnete Dienststellen und 

Behörden für Maßnahmen und Aktionen gegen jüdische Bürger maßgeblich verantwortlich waren. Nicht zuletzt die 

Bereitwilligkeit von Polizeibeamten, sich aus Angst, Überzeugung oder Opportunität zu Handlangern und Vollstreckern des 

NS-Regimes machen zu lassen bzw. sich selbst aktiv dazu zu machen, war mit dafür entscheidend, dass dem NS-Staat der 

totale Zugriff auf den einzelnen Bürger gelang. 
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die Änderung von Familien- und Vornamen“ betroffen sei. Dass die Ehefrau 

ihren Ehemann dazu angestiftet habe, den Namen „Sara“ wegzulassen, sei 

nicht nachweisbar. Die Übertretung der Meldeordnung sei zudem schon ver-

jährt gewesen, als die Anzeige der Staatsanwaltschaft zugegangen sei. Eine 

Bestrafung wegen Hausfriedensbruchs oder Betrugs - „begangen durch Er-

schleichen des Bades“ - könne den Beschuldigten nicht nachgewiesen werden. 

Man könne ihnen nämlich nicht sicher widerlegen, dass sie den Besuch des 

Bades für erlaubt gehalten hätten. Zudem hätte „der Ehemann Christmann für 

die wegen seiner Kriegsverletzung notwendig gewordene und vom Arzt ange-

ordnete Kur wohl die Erlaubnis bekommen [...] seine Frau als Hilfe mitzu-

nehmen“. 65 
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