
322 

 

 
 

Historische Postkarte des Café Messerschmitt © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 
 

Der zweite Bürgermeister Willy Messerschmitt 

Vor allem in den letzten Jahren des NS-Regimes spielte Willy Messerschmitt, 

der seit 1936 zweiter Bürgermeister der Stadt Bad Kissingen war, eine maß-

gebliche Rolle. So war er – wie bereits gesehen – zusammen mit Kreisleiter 

Willy Heimbach eine der treibenden Kräfte in der Kurstadt, die für den Abriss 

der Synagoge in der Maxstraße verantwortlich gewesen waren. 

Messerschmitt stammte aus einer alteingesessenen Kissinger Familie, deren 

Wurzeln sich in der Kurstadt bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückver-

folgen lassen, als der aus Bamberg stammende Konditor Adam Messer-

schmitt 1848 erstmals im Kissinger Adressbuch erwähnt wird. Am 30. Mai 

1863 eröffnete sein Sohn, der Konditor Johann Baptist Messerschmitt 

(1836-1918) eine Konditorei in der Kurhausstraße. Wie sein Konkurrent Mat-

thäus Memmel (1857-1935) hatte er einen Verkaufsstand im Kurgarten ge-

pachtet, an dem die Kurgäste ihr Frühstück erwarben, da die Hotels zu dieser 

Zeit nur Getränke anboten. Das Geschäft lief trotz der hohen Pachtsumme von 

2000 Mark gut, so dass er sich 1893-94 ein monumentales Grand Café mit 

Hotel von dem Würzburger Architekten Karl Weinschenk in exponierter Lage 

am Kurgarten bauen lassen konnte. Gegenüber dem Hotel im historisierenden 

Gründerzeitstil, das über 18 Zimmer verfügte, befand sich eine großzügige 
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Café-Terasse. Neben dem Stammhaus am Kurgarten betrieb Messerschmitt 

auch noch das Restaurant und Café Jagdhaus am Staffelsberg sowie ab 1904 

eine Filiale an Berlins Prachtboulevard Unter den Linden. 1896 wurde er zum 

Herzoglich-Sächsisch-Altenburgischen Hoflieferanten, ein Jahr später zum 

Herzoglich-Braunschweigisch-Lüneburgischen Hoflieferanten und 1901 zum 

Confectioner of his Royal Highness Prince Christian of Schleswig-Holstein 

ernannt. Aber nicht nur der Hochadel war Kunde bei Messerschmitt: Als sich 

Theodor Fontane am Johannistag 1890 als treuer Gast der Kurstadt ins Golde-

ne Buch der Stadt eintrug, gedachte er auch Messerschmitts in einem Gedicht: 

„Max, Rakoczi und Pandur, / Thuen immer die Hälfte nur. / Andre Sprossen 

auf der Leiter / Führen auf dem Heilweg weiter: / Lindesmühle, Bodenlaube, 

/ Unentwegter Saalwein-Glaube, / Memmel, Zoll und Messerschmitt, / Alles 

wirkt zum Siege mit / Und das fränkische freundliche Wesen / Fügt den 

Schlußstein zum Genesen.“ 1 Und der Maler Adolph von Menzel, der wie 

Fontane regelmäßig die Saalestadt besuchte, verewigte in seinem Gemälde 

„Feinbäckerei im Kurgarten zu Kissingen“ Messerschmitts Schwiegertochter 

Dorothea (1875-1910), die im Kurgarten Feingebäck verkaufte und allgemein 

nur als „schöne Dorothee“ bekannt war. Auch der Maler Max Hagen (1859-

1914), der mit Mathilde Collard, der Tochter des Bad Kissinger Hotelbesitzers 

Gustav Collard, verheiratet war, hielt sie in einem Gemälde zusammen mit 

drei Kindern fest. Ihr Schwiegervater Johann Baptist Messerschmitt stellte ne-

ben Gebäck und Kuchen auch Zwieback für Magen- und Zuckerkranke her. 

Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Sektion Bad Kissingen des Deut-

schen Alpenvereins und war ein leidenschaftlicher Imker und Jäger. Aus sei-

ner Ehe mit der gebürtigen Kissingerin Julie Guck (1840-1909) gingen die 

drei Kinder Gretchen (1881-1946), Adalbert (1871-1951) und Georg (1864-

1935) hervor. Adalbert Messerschmitt war zweimal verheiratet: Nach dem 

frühen Tod seiner ersten Frau Dorothea Braungart (1875-1910), die am 13. 

Januar 1910 mit nur 34 Jahren starb, ging er mit der Kissingerin Emma Vogel 

(*1881) eine zweite Ehe ein. 2 

 
1 Zitiert nach: Ziegler, Peter: Promienz auf Promenandxenwegen. Kaiser, Könige, Künstler, Kurgäste in Bad Kissingen, 

Würzburg 2004, S. 220 f 
2 Vgl. Wulz, Gerhard: Der Kapellenfriedhof in Bad Kissingen. Ein Fühhrer mit Kurzbiographienm Bad Kissingen 20192, S. 

55, sowie Billiongraves: Grab Willy Messerschmitt. In: https://billiongraves.com/grave/Willy-Messerschmitt/18986961, 

1.6.2022. 
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Johann Baptist Messerschmitt (1836-1918), Foto: Joh. Kolb, Bad Kissingen © Slg. Gerhard Wulz 
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Dorothea Messerschmitt (1875-1910), Foto: Fritz Schumann, Bad Kissingen © Slg. Gerhard Wulz 
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Adolf Menzel: Feinbäckerei im Kurpark zu Kissingen, 1893. Rechts am Verkaufsstand stehend 

Dorothea Messerschmitt © Wikipedia gemeinfrei: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Adolf_Menzel_-

_Feinbäckerei_im_Kurpark_zu_Kissingen.jpg, unverändert wiedergegeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine anschauliche Beschreibung von Menzels Gemälde „Feinbäckerei im Kurgarten zu Kissingen“ 

lieferte Emil Peschkau 1895 in der Zeitschrift „Die Gartenlaube“: „Wohl jeder, der, ohne das Original 

zu kennen, die meisterhafte Wiedergabe dieses dem modernen Badeleben entnommenen Werkes von 

Adolph Menzel betrachtet, wird in dem Glauben befangen sein, es handle sich um ein Kolossal-

gemälde oder doch um ein Bild, für das die Wände eines bescheidenen bürgerlichen Zimmers keinen 

Platz bieten würden. In Wirklichkeit aber hat Menzel das `Morgenbüffett´ auf eine Fläche gemalt, die 

kaum doppelt so groß ist als eine Seite der `Gartenlaube´ […]. Menzel hat durch die Wahl dieses 

kleinen Formats, das in so großem Gegensatz zu den Verhältnissen vieler seiner historischen Bilder 

oder des modernen Arbeiterbildes Eisenwalzwerk steht, zweierlei erreicht. Das bunte, unruhige, ins 

Unklare verlaufende Gewimmel wirkt in dieser Beschränkung übersichtlich auf unser Auge. Und 

ferner tritt in dem Bild, wo es sich um die humoristische Darstellung einer von der gleichen Eßbegier 

bewegten Menge handelt, der einzelne nicht als Persönlichkeit hervor, er erscheint nur als Glied des 

Massenaufgebots, um das es sich handelt. Der Vorgang selbst ist einer der allerbezeichnendsten für 

das Badeleben in Kissingen, ja er ist gewissermaßen der Höhepunkt des gemeinsamen Badelebens 

daselbst. Um dies zu verstehen, bedenke man, daß das Frühaufstehen in Kissingen an der Tagesord-

nung ist, daß man dort schon zwischen sechs und acht Uhr sich nüchtern im Freien bewegt und seinen 

Brunnen trinkt und daher die Frühstückszeit als eine Erlösung von strenger Kasteiung begrüßt.  

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Adolf_Menzel_-_Feinbäckerei_im_Kurpark_zu_Kissingen.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Adolf_Menzel_-_Feinbäckerei_im_Kurpark_zu_Kissingen.jpg
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Dazu kommt, daß man in Kissingen in der Regel nicht in öffentlichen Lokalen frühstückt, sondern in 

seiner Wohnung, in dem gemütlichen Hausgärtchen, das man meist zur Verfügung hat. Man geht 

frühzeitig nach dem Kurgarten und trinkt dort seinen `Rakoczy´ oder `Pandur´ – beide Wasser sind 

von besserer Wirkung, wenn sie nüchtern genossen werden. Da infolgedessen der Appetit, mit dem 

man dem Frühstück entgegensieht, ein gesteigerter ist, so war es jedenfalls keine unglückliche Idee 

der Kissinger Feinbäcker, den Brunnentrinkenden gleich im Kurgarten Gelegenheit zu geben, einzu-

kaufen, wonach ihr Herz trachtet Vorausgesetzt, daß es – kurgemäß ist! In ganz Kissingen dürfen ja 

nach amtlicher Anordnung an Kurgäste nur kurgemäße Speisen verabreicht werden und das bezügli-

che Gesetzbuch zählt nicht weniger als 67 Speisen auf, die überhaupt verboten sind. Dem Grundsatz 

der leichten Verdaulichkeit auch das Gebäck entsprechen, und an die Kunst des Bäckers werden um 

so größere Anforderungen gestellt, als auch die Butter zu den verbotenen Genüssen gehört. Diese 

Schranke hat aber die Leistungsfähigkeit der Kissinger Feinbäcker nur gesteigert, und so ist das be-

rühmte Kissinger ̀ kurgemäße Kaffeebrot´ entstanden, das man am ̀ Morgenbüffett´ in den mannigfal-

tigen Formen einkauft, um es zum Frühstück nach Hause zu nehmen oder sich schon unterwegs damit 

zu stärken. Da nun so ziemlich die ganze Badebevölkerung um die achte Morgenstunde hier zu finden 

ist und das so lebhaft besuchte fränkische Badestädtchen eine wahre Musterkarte aller möglichen 

Menschentypen bietet, so erhält man vor dem `Morgenbüffett´ ein ganz einziges Weltbild. Menzel 

hat dieses Weltbild mit überwältigender Treue und Lebendigkeit festgehalten, er hat sich, seiner Art 

gemäß, nicht damit begnügt, die eigentümliche Stimmung der Szene in Farben wiederzugeben und 

die paar Gestalten im Vordergrunde charakteristisch durchzuführen, man wird leicht erkennen, daß 

auch die im Gewühle verschwindenden Figuren Studien nach dem Leben sind, nach dem Kissinger 

Badeleben, das eben Menschen der verschiedensten Stände und aller sogenannten Kulturvölker ver-

einigt. Die Heimat der charakteristischen Frauen links vor dem Büffett ist offenbar ein Petersburger 

oder Moskauer Palais, während sie ihren Aufenthalt mit Vorliebe nach Baden-Baden, Paris oder Niz-

za verlegen. Dagegen guckt unweit von ihnen aus dem Gewühle das Profil eines deutschen Gelehrten 

hervor, der uns an eine Lebenssphäre erinnert, die von jener der herb-schönen Russin ebenso weit 

entfernt ist wie von jener schlichten Bürgersfrau aus Schweinfurt oder Aschaffenburg, die sich am 

anderen Ende des Tisches ihre Tüte füllt, oder von der des norddeutschen Rittergutsbesitzers, der sich 

gerade im geometrischen Mittelpunkt des Gemäldes befindet, oder von jener internationalen Diplo-

matenerscheinung ganz rechts, in deren nächster Nähe wir wieder den Meister von der Hobel- oder 

Drehbank erblicken, oder endlich von jener lieben Jugend ganz vorn, der die Kurgemäßheit des Kaf-

febrots noch ebenso gleichgültig ist wie das ganze Weltbild und die ganze Welt. Menzel hat eben 

alles individualisiert, jede der zahlreichen Figuren an ihr Wirklichkeitsgepräge: kein Hütchen und 

kein Schleifchen, das nicht beobachtet wäre! Und dieses Meisterwerk, an dem man alles bewundern 

muß, von der geistigen Bewältigung des spröden Stoffes angefangen bis hinab zu den Pikanterien des 

Kolorits – dieses Meisterwerk, in dem die reifste Erfahrung mit jugendlicher Frische und Sicherheit 

gepaart ist, hat die Hand eines Greises geschaffen! Denn Menzel näherte sich bereits seinem 80. Ge-

burtsjahr, als er dies Bild entwarf und vollendete.“ (Peschkau, Emil: Das Morgenbuffett der Feinbä-

cker in Bad Kissingen. In: Die Gartenlaube, Heft 47, 1895, S. 804. Zitiert nach: Wikisource: Das 

Morgenbuffett der Feinbäcker in Bad Kissingen. In: https://de.wikisource.org/wiki/Das_Morgen-

buffett_der_Feinbäcker_in_Bad_Kissingen, 7.6.2022) 

 
 

 

https://de.wikisource.org/wiki/Das_Morgen-buffett_der_Feinbäcker_in_Bad_Kissingen
https://de.wikisource.org/wiki/Das_Morgen-buffett_der_Feinbäcker_in_Bad_Kissingen
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Max Hagen (1859-1914): Gemälde von Dorothea Messerschmitt mit Kindern © Besitzer: P. Döpfert, 

Nüdlingen; Sammlung Gerhard Wulz 

 

Adalberts Bruder, der Konditor und Restaurateur Georg Messerschmitt 

(1864-1935), gründete mit der aus dem badischen Tiefenbronn stammenden 

Mathilde Zinner (1870-1950) eine Familie mit den drei Söhnen: Willy (1888-

1973), Otto (1890-1965) und Hans (1894-1961). Während Otto Hotelier und 

Hans Kaufmann wurden, entschied sich Willy Messerschmitt, der am 27. 

Februar 1888 in Bad Kissingen zur Welt kam, zunächst für den Beruf des 

Bankbeamten. 1922 heiratete er die aus dem schlesischen Jauer stammende 

Else Paschke (1898-1960), nachdem beiden bereits im Jahr zuvor am 13. No-

vember 1921 der einzige Sohn Willy Hans Georg (1921-27) geschenkt wor-

den war, der aber bereits mit fünf Jahren am 29. März 1927 bei einem Autoun-

fall starb.  
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Seine Herkunft und seinen Werdegang beschrieb Willy Messerschmitt nach 

dem Krieg in einer „Entlastungs Schrift“ für die Spruchkammer Lager Ham-

melburg: „Mein Vater war überzeugter Demokrat und ist es auch bis zu seinem 

Lebensende, am 21.9.1935, geblieben. Meine Mutter, Frau Mathilde Messer-

schmitt, geb. Zinner, ist als überzeugte Katholikin stets Mitglied der Bayeri-

schen Volkspartei geblieben. Nach abgeschlossener Schulbildung an der Real-

schule in Bad Kissingen und an der Industrieschule in München, trat ich im 

Oktober 1905 als Banklehrling bei der deutschen Bank in Berlin ein. Nach 

über 15jähriger Tätigkeit als Bankbeamter bei derselben, nahm ich im Jahr 

1921 ein Angebot als Prokurist bei der Bayerischen Disconto- und Wechsel-

bank Filiale Bad Kissingen an. Durch die Annahme dieser Stellung konnte ich 

in meinem erlernten Beruf wieder nach meiner Vaterstadt Bad Kissingen zu-

rückkehren. Die genannte Bank wurde später von der Bayerischen Hypothe-

ken- und Wechselbank übernommen. Bei dieser arbeitete ich bis zum Jahre 

1936 als Bankbevollmächtigter. Ab Sommer 1936 [Messerschmitts Vater war 

am 21. September 1935 mit 70 Jahren verstorben] half ich im elterlichen Ge-

schäft, dem Café Jagdhaus am Staffelsberg in Bad Kissingen als Geschäfts-

führer, nur gegen freie Kost und Wohnung mit. Ebenso arbeitete meine Frau 

Else, geb. Paschke, aus Jauer in Schlesien, im elterlichen Betrieb unentgeltlich 

mit. Unseren einzigen Sohn hatten wir am 29.3.1927 durch einen Autounfall 

mit tödlichem Ausgang verloren.“ 3 

Über seinen Eintritt in die NSDAP 1931 berichtete Messerschmitt in seiner 

„Entlastungs Schrift“ auf beschönigende Weise: „Bis zum Jahre 1929 hatte 

ich mich politisch nicht betätigt. Ich trat damals in den Stahlhelm ein und von 

diesem im Jahre 1931 in die SA-Reserve über. Der NSDAP trat ich am 1. No-

vember 1931 als Mitglied bei. In meinem Beruf als Bankbeamter erhielt ich 

im Laufe der Jahre einen tiefen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle 

Notlage meiner Heimatstadt und ihrer Einwohner. Ich glaubte auf Grund des 

Programmes der Partei an eine Hebung der wirtschaftlichen Notlage unseres 

Volkes, und hoffte durch meinen Eintritt in die Partei an einer Wiedergene-

sung meiner Heimatgemeinde mitwirken zu können. Ferner wurde mir seiner 

Zeit immer deutlicher klar, dass verschiedene Personen, die sowohl charakter-

 
3 Staatsarchiv Würzburg, Spruchkammer Bad Kissingen. Nr. 1640 
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lich als auch nach ihren Fähigkeiten nicht geeignet waren, sich an der Führung 

der heimatlichen Ortsgruppe der Partei herandrängten. Der steigende Einfluss 

dieser Personen musste sich notgedrungen auf die Gestaltung der politischen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse meiner Vaterstadt verderblich auswirken. 

Um diesen Existenzen die Möglichkeit zu nehmen, sie allein schalten und wal-

ten zu lassen, trat ich in die Partei ein. Leider bestätigten sich meine Befürch-

tungen in dieser Hinsicht erst recht nach der Machtübernahme 1933. Ich sah 

mich nun gezwungen, durch den Einsatz meiner Person und meiner Kennt-

nisse mich soweit einzuschalten, dass die Verwaltung meiner Heimatstadt 

nicht ganz in die Hände von Leuten kam, die nichts zu verlieren hatten, von 

denen aber zu befürchten war, dass sie die neuen Machtverhältnisse bedenken-

los zu ihrem persönlichen Vorteil und damit zum Schaden der Stadt ausnützen 

würden. Ich liess mich deshalb vom damaligen Kreisleiter Renner als 2. Beige-

ordneten der Stadt für den neuen Stadtrat aufstellen.“ 4 Messerschmitts Aus-

führungen wirken wenig glaubwürdig: Wieso tritt man in eine Partei ein, in 

der Leute eine immer größere Rolle spielen, die man von ihrem Charakter und 

ihren Fähigkeiten für ungeeignet, ja sogar verderblich hält? Wäre es da nicht 

sinnvoller gewesen, gleich in eine andere Partei einzutreten, die weniger du-

biose Führungspersönlichkeiten aufwies und sich im Gegensatz zur NSDAP 

demokratischen und humanistischen Werten verbunden fühlte? Heuert man 

wirklich auf einem zwielichtigen Seelenverkäufer an, wenn man die Welt oder 

zumindest seine Heimatstadt retten will? Zudem stellt sich die Frage, ob Mes-

serschmitt wirklich nur deshalb der NSDAP beitrat, weil er sich von ihr eine 

„Hebung der wirtschaftlichen Notlage“ versprach. 1929 war er bereits in den 

DNVP nahen Wehrverband „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“ eingetreten, 

der sich seit 1928 offen als republik- und demokratiefeindlich, antisemitisch 

und rassistisch gab. So nannte der brandenburgische Landesvorsitzende des 

Stahlhelms Elhard von Morozowicz (1893–1934) in seiner berüchtigten 

„Fürstenwalder Haßbotschaft“ vom September 1928 die Bekämpfung der 

Weimarer Demokratie als zentrales Ziel seines Verbandes: „Wir hassen mit 

ganzer Seele den augenblicklichen Staatsaufbau, seine Form und seinen In-

halt, sein Werden und sein Wesen. Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil in 

 
4 Ebd. 



331 

 

ihm nicht die besten Deutschen führen, sondern weil in ihm ein Parlamenta-

rismus herrscht, dessen System jede verantwortungsvolle Führung unmöglich 

macht. […] Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil er uns die Aussicht versperrt, 

unser geknechtetes Vaterland zu befreien und das deutsche Volk von der erlo-

genen Kriegsschuld zu reinigen, den notwendigen deutschen Lebensraum im 

Osten zu gewinnen, das deutsche Volk wieder frei zu machen, Landwirtschaft, 

Industrie, Gewerbe und Handwerk gegen den feindlichen Wirtschaftskrieg zu 

schützen und wieder lebensfähig zu gestalten. […] Kampferprobt im Krieg, 

wetterhart geworden in den Stürmen der Revolution, gefeit gegen Sumpf und 

Morast, werden wir kommenden Kriegen, kommenden Revolutionen und auch 

dem Sumpf moderner Politik unser trotziges Eigenleben entgegenstellen. In 

dieser Erkenntnis wollen wir rückhaltlos ringen und kämpfen: Kampf dem 

System, das den Staat von heute regiert, Kampf denen, die dieses System 

durch Kompromisse stützen.“ 5 Zu weiteren Grundforderungen des Stahl-

helms gehörten die Schaffung eines „völkisch großdeutschen Reiches“, die 

Bekämpfung der Sozialdemokratie, des „Händlergeistes des Judentums“ und 

der demokratisch-liberalen Weltanschauung. 6 Messerschmitt bewegte sich 

also bereits mit seinem Eintritt in den Stahlhelm 1929 in einem demokratie-

feindlichen, antisemtischen Milieu. Vom Stahlhelm wechselte er 1931 in die 

SA-Reserve und die NSDAP über. Das legt nahe, dass er sich deren Ideologie 

auch verbunden fühlte. Wer vor 1933 in die NSDAP eintrat, konnte sich mit 

Sicherheit mit der nationalsozialistischen Weltanschauung identifizieren, zu 

der aber auch ganz maßgeblich ein aggressiver Antisemitismus und Rassismus 

gehörten. So unpolitisch, wie er sich gegenüber der Spruchkammer gab, dürfte 

er mit Sicherheit nicht gewesen sein. Der „unpolitische“ Messerschmitt, der 

für seine Verdienste um die Partei mit der Dienstauszeichnung der NSDAP in 

Bronze ausgezeichnet wurde, war nicht nur ab 1939 Hauptsturmführer der SA, 

er war auch Mitglied der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, der Deut-

schen Arbeitsfront, des NS-Reichsbunds für Leibesübung, des Reichskolo-

nialbunds und der Deutschen Glaubensbewegung. Gerade seine Mitglied-

 
5 Zitiert nach: Wikipedia. Art. Fürstenwalder Haßbotschaft. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Fürstenwalder_Haßbotschaft, 

6.6.2022 
6 Wikipedia: Art. Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlhelm,_Bund_der_Frontsolda-

ten, 6.6.2022 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fürstenwalder_Haßbotschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlhelm,_Bund_der_Frontsolda-ten
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlhelm,_Bund_der_Frontsolda-ten
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schaft in der „Deutschen Glaubensbewegung“ weist auf eine weitgehende 

Identifizierung mit der völkischen Rassenideologie des Nationalsozialismus 

hin. Am 3. September 1936 trat Messerschmitt aus der katholischen Kirche 

aus und schloss sich danach der 1933 gegründeten „Deutschen Glaubensbewe-

gung“ an, die das Christentum wegen seiner jüdischen Wurzeln ablehnte und 

es durch einen „arisch-nordischen“ Glauben und eine „arteigene Frömmig-

keit“ ersetzen wollte. Religion und Rasse gehörten für die Anhänger der 

„Deutschen Glaubensbewegung“ eng zusammen. Das legt nahe, dass auch 

Willy Messerschmitt mit antisemitischen Vorstellungen sympathisierte.  

Nach dem Rücktritt des zweiten Bürgermeisters Ernst Bauer im Mai 1936 

rückte Messerschmitt für diesen nach und gewann damit deutlich an Einfluss 

in der Lokalpolitik. Bauer hatte am 29. Mai 1936 sein Rücktrittsgesuch bei der 

Würzburger Kreisregierung eingereicht, nachdem er von einigen Partei-Funk-

tionären bei Kreisleiter Lippert und dem NSDAP-Kreisgericht angezeigt wor-

den war, weil er u. a. seine jüdischen Nachbarn Schiff und Stern gegrüßt hatte. 

Als Oberbürgermeister Dr. Adalpert Wolpert bereits drei Monate nach seinem 

Amtsantritt am 28. August 1939 ins Feld eingezogen wurde, erlangte Messer-

schmitt als dessen Stellvertreter noch mehr Bedeutung, Macht und Einfluss: 

„Seit dieser Zeit“, so Messerschmitt in seiner „Entlastungs Schrift“, „führte 

ich die Geschäfte des Bürgermeisteramtes allein. Der Posten des Hauptamts-

bürgermeisters wurde dann nicht mehr besetzt, auch dann nicht, als Dr. Wol-

pert im Jahre 1941 als zweiter Bürgermeister nach Würzburg ging. […] Mit 

dem Posten des Bürgermeisters war im Kriege auch der Dienst und die Verant-

wortung des Örtlichen Luftschutzleiters verbunden. Wegen der Wiederbe-

setzung des hauptamtlichen Bürgermeister-Postens hatte ich wiederholt mit 

Gauleiter und Regierungspräsident Dr. Hellmuth Auseinandersetzungen. Er 

bot mir die für Bad Kissingen ungeeignetsten Nachfolger für den Posten an. 

Noch im Herbst 1944 wollte er seinen Bundesbruder Dr. Müll-Kühner aus 

Würzburg, einen Arzt und Geburtshelfer, als Bürgermeister nach Bad Kissin-

gen bringen. In einer persönlichen Unterredung und einem Schreiben an den 

Gauleiter lehnte ich diesen Mann ab, weil ich wusste, dass er nicht nur kein 

Verwaltungsfachmann war, sondern als alter Draufgänger und Militarist (Offi-
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zier mit hohen Auszeichnungen) die Stadt in dem leider immer näher rücken-

den Endkampf bis zum Letzten verteidigt hätte.“ 7  

Auffallend ist, wie sich Messerschmitt hier wie auch an zahlreichen anderen 

Stellen seines „Entlastungschreibens“ als Retter der Stadt stilisierte, der sich 

aus Altruismus mutig und unerschrocken gegen führende Nationalsozialisten 

stellte. Seinen Höhepunkt erreichte diese Selbststilsierung dabei in Messer-

schmitts Schilderung der letzten Kriegstage: „In schärfsten Gegensatz zu den 

Parteistellen und ihren Anordnungen musste ich mich aber in den letzten Ta-

gen und Wochen vor Einnahme der Stadt durch die Amerikaner stellen. Am 

19. März 1945 erschien der bekannte, furchtbare Führerbefehl, dem gemäss 

jede Stadt rücksichtslos verteidigt werden müsste. Diesen Befehl umging ich 

dadurch, dass ich Bad Kissingen zur Lazarettstadt erklärte. Die entsprechen-

den Schritte beim Internationalen Roten Kreuz liessen sich nicht mehr recht-

zeitig einleiten, da der Vormarsch zu schnell erfolgte, und die Mitwirkung der 

vorgesetzten Stellen ausblieb. Insbesondere war die Genehmigung des Gaulei-

ters nicht zu erhalten, trotzdem ich Dr. Wolpert, der zufällig in den letzten Ta-

gen auf Urlaub in Bad Kissingen weilte, mit einem entsprechenden Gesuch 

zum Gauleiter sandte. […] Ich handelte nun selbständig, und veranlasste vor 

allem, dass die Dächer sämtlicher Krankenhäuser, Lazarette, Kinderheime etc. 

mit roten Kreuzen versehen wurden. An sämtlichen Einfallsstrassen der Stadt 

wurden Schilder ̀ Bad Kissingen, Lazarettstadt´ aufgestellt. […] Die Bahn ver-

anlasste ich, keine Truppentransporte mehr nach Bad Kissingen hereinzulas-

sen. […] Die Entwaffnung sämtlicher in Bad Kissingen noch liegenden Glie-

derungen incl. der Polizei, wurde durchgeführt und vieles andere mehr. Alles 

das nach Überwindung grösster Widerstände und teilweise unter eigener Le-

bensgefahr. […] Noch einmal in einer dramatischen Sitzung am 4./5. April 

1945 im Wehrkreiskommando verteidigte ich die Erklärung Kissingens zur 

Lazarettstadt. Es gab schwere Zusammenstösse mit dem als Vertreter des 

Kreisleiters erschienenen Führer des Volkssturms `Pohland´ (SA-Standarten-

führer). […] Auch schärfste Drohungen schüchterten mich nicht ein. Ich er-

klärte, dass ich als Örtl. Luftschutzleiter und Polizeivorstand allein die Verant-

wortung für Leben und Gut der Einwohner hätte. […] Ich drohte die Verant-

 
7 Staatsarchiv Würzburg, Spruchkammer Bad Kissingen. Nr. 1640 
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wortung für einen Fliegerangriff abzulehnen, der bei beabsichtigter Verteidi-

gung der Stadt sicher zu erwarten wäre. Ich wiess auf die Folgen desselben für 

die überbelegte Stadt mit ihren nur mangelhaften Luftschutzräumen hin. 

Schliesslich erreichte ich doch, dass der Kommandeur, Oberstleutnant Kreutz-

berg, von einer Verteidigung Kissingens Abstand nahm, und sogar die Dörfer 

Garitz, Winkels und Teile von Hausen aus dem Verteidigungsring herausge-

nommen wurden. […] Die früher erteilten Weisungen der Regierung und der 

Partei zur Zerstörung der lebenswichtigen Betriebe der Stadt führte ich nicht 

durch. Sämtliche Werke wie Elektrizitätswerk, Wasserwerk, Schlachthof, 

Gaswerk etc. wurden unversehrt übergeben. […] Am Freitag, dem 6.4.1945 

wurde die Lage für mich immer bedrohlicher. Vormittags verschwand der 

Kreisleiter mit sämtlichen politischen Leitern, und abends verabschiedete sich 

telefonisch der Landrat Gross, der plötzlich noch in letzter Stunde zum Militär 

einberufen wurde. Es blieben nur noch die Militärärzte, die unbewaffnet ihren 

Dienst in den Lazaretten weiter versahen. Sie stellten sich auch als Parlamen-

täre zur Verfügung, und am Morgen des 7. April gelang auch die Verständi-

gung mit den anrückenden Amerikanern aus Richtung Garitz […]. Ich war in-

zwischen durch die Anstrengungen und Aufregungen der letzten Tage und 

Nächte körperlich zusammengebrochen. […] Ich bekam einen schweren Herz-

anfall mit Magenbluten. Ich war nicht fähig, am 7. April in die Stadt herunter-

zukommen. Am Nachmittag, um ½ 3 Uhr, erschienen dann in meiner Woh-

nung am Jagdhaus am Staffelsberg die ersten amerikanischen Offiziere, denen 

ich im Bett liegend, die Stadt übergab. 8 […] Die Aufforderung der Offiziere, 

meinen Posten weiter zu versehen, konnte ich aus gesundheitlichen Gründen 

leider nicht mehr Folge leisten. […] Meine Handlunsgweise, wie ich sie vor-

stehend geschildert und unter Beweis gestellt habe, sollte nicht nur dem Wohle 

der mir anvertrauten Menschen und einer schnelleren Beendigung des sinnlos 

gewordenen Krieges dienen; sie entsprach auch meiner inneren Einstellung 

gegen den Krieg als Mittel der Politik. Auf Grund meines Gesundheitszu-

standes habe ich im ersten Weltkrieg nur 9 Monate, zumeist bei der Postüber-

wachungsstelle in Posen, als Soldat gedient. Im zweiten Weltkrieg war ich, da 

 
8 Im Spruchkammerverfahren bemerkte Messerschmitt dazu: „Ich bin körperlich zusammengebrochen, habe Blut gebro-chen 

und im Bette liegend drei Herren der Amerikaner empfangen. […] Die Verantwortung, die ich hatte und was ich ge-macht 

habe, können Sie sich nicht vorstellen.“ (ebd.) 
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a.v.h. [arbeitsverwendungsfähig Heimat], überhaupt nicht eingezogen. Bei 

Aufstellung des Volkssturmes lehnte ich den Posten als Truppführer ab.  […] 

Durch mein Eingreifen wurden auch die Panzersperren entweder ganz besei-

tigt oder offen gelassen, und sinnloser Widerstand verhindert. Eine in letzter 

Stunde noch an der ̀ Waldlust´ auffahrende Batterie deutscher Artillerie wurde 

durch mein Eingreifen zum Abzug gezwungen.“ 9 

In seinen Ausführungen erweckt Messerschmitt den Eindruck, dass er die trei-

bende Kraft für eine friedliche Übergabe Bad Kissingens an die Amerikaner 

gewesen sei: Er habe den Oberbürgermeister mit einem Gesuch zu Gauleiter 

Hellmuth geschickt, er habe in der entscheidenden Sitzung des Wehrkreis-

kommandos gegen massive Widerstände durchgesetzt, dass Kissingen zur La-

zarettstadt erklärt wurde, er erreichte es, dass Oberstleutnant Kreutzberg von 

einer Verteidigung Kissingens Abstand nahm und er habe schließlich die Stadt 

in seiner Wohnung amerikanischen Offizieren friedlich übergeben. Unbestrit-

ten ist, dass sich Messerschmitt zusammen mit anderen für eine friedliche 

Übergabe seiner Heimatstadt eingesetzt hat, aber nach Aussage mehrerer Zeu-

gen spielte er dabei wohl nicht die dominierende Rolle, die er sich selbst zu-

schrieb. Nach Andreas Zenk, dem ehemaligen Kissinger Polizeichef, hatte 

Oberstabsarzt Dr. Engelbrecht in der Sitzung des Wehrkreiskommandos 

gleich zu Beginn verlangt, Kissingen zur Lazarettstadt zu erklären. „Messer-

schmitt hatte sich auch dafür eingesetzt u. zw. als Vertreter der Bevölkerung. 

Jedoch die treibendste Kraft war Major Dr. Wolpert, der sich damals in Kis-

singen auf Urlaub befand. […] Der einzige, der Kissingen verteidigen wollte, 

war SA-Standartenführer Bohlandt [wohl: Pohland]. Die Besatzungsarmee 

war in Kissingen um 15.30 Uhr einmarschiert. Der Bürgermeister Messer-

schmitt war krank und befand sich im Jagdhaus, zu seinem Vertreter wurde 

der Stadtkämmerer Schneider bestimmt, der auch dies Geschäft während der 

ersten Tage der Besatzung versah.“ 10 Noch deutlicher als Zenk relativierte der 

frühere Standortoffizier Hauptmann Dr. Riehs die Rolle Messerschmitts: 

„Messerschmitt“, so Riehs in seiner Aussage gegenüber der Spruchkammer, 

„habe lediglich Verdienst, dass die städtischen Anlagen stehen (Elektrizitäts- 

u. Wasserwerk). Aber die Ernennung Kissingens zur Lazarettstadt und ihre 
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Nichtverteidigung waren rein militärische Angelegenheiten. Es stand nicht 

einmal am Tage der Besetzung fest, ob die amer. Truppen Kissingen als Laza-

rettstadt anerkennen werden. Besondere Verdienste erwarb sich Major Wol-

pert, der es in Berlin versuchte, aber durch den Führerbefehl sollte jedes kleine 

Nest zur Festung ausgebaut und verteidigt werden und so wurde auch das An-

suchen Dr. Wolperts abgelehnt.“ 11 Und der frühere Stadtkommandant 

Oberstleutnant Karl Kreutzberg machte unmisverständlich klar: „Die Ernen-

nung Kissingens zur Lazarettstadt und ihre Nichtverteidigung waren eine rein 

militärische Angelegenheit, mit der Messerschmitt nicht zu tun hatte. Ledig-

lich standen hier Major Dr. Wolpert, Hauptmann Dr. Riehs und einige San.-

Offiziere zur Seite und haben einen Verdienst an der Erhaltung Bad Kissin-

gens. Inwieweit die Verdienste Messerschmitts in anderer Richtung bestehen 

ist mir nicht bekannt. Jedoch kann von einem Retter Bad Kissingens keine 

Rede sein, denn die volle Verantwortung mußte nur ich tragen als Stadt- und 

zugleich Kampfkommandant.“ 12 Gegenüber der Spruchkammer ergänzte der 

1895 geborene Kreutzberg, der während eines Genesungsurlaubs in Bad Kis-

singen zum Kampfkommandanten ernannt worden war: „Am 4.4. hatte ich 

beim WBK 7 die bekannte Sitzung anberaumt, bei der ich den Erschienenen 

erklärte, dass die vollziehende Gewalt auf mich übergegangen sei. Es war ge-

wissermassen ein Bluff, denn eigentlich war die höchste Stelle der Reichs-

verteidigungskommissar, also der Gauleiter, bezw. der Kreisleiter. Messer-

schmitt hat mich in dem Auftreten gegen den Standartenführer Po[h]land 

unterstützt. Mit Ausnahme des Po[h]land hatten alle den Wunsch die Stadt zu 

schonen. Ich war ein König ohne Königreich. […] Messerschmitt hat keine 

Betriebslähmung in den Stadtwerken durchgeführt. Der Bahn gab er den Be-

fehl, Züge mit ungeordneten militärischen Haufen nicht in Kissingen auszu-

laden. Das Uebergabe-Angebot an die Amerikaner war von mir aufgesetzt, es 

haben aber auch andere Herren vorher daran gearbeitet, […] Da die Amerika-

ner noch ausblieben, erteilte ich den Parlamentären den Befehl, über Garitz-

Albertshausen unbedingt Feindberührung zu finden, was schliesslich gelang. 

 
11 Ebd. 
12 Ebd. 



337 

 

Die Uebergabeverhandlung fand im Sanatorium Kozieczkowsky statt. Im 

Jagdhaus des Herren Messerschmitt war die Verhandlung nicht.“ 13 

 

 
 

Historische Postkarte des Café Jagdhaus © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 

 

Am 2. November 1945 wurde Willy Messerschmitt verhaftet und – wie er sich 

gegenüber der Spruchkammer Lager Hammelburg beklagte – „im Nachthemd 

aus dem Bett herausgeholt und ohne jede Angabe des Grundes oder Zieles ins 

Internierungslager Hammelburg überführt“. 14 Das Café Jagdhaus und das 

Stammhaus der Messerschmitts am Kurgarten wurden beschlagnahmt, worü-

ber sich Willy Messerschmitt gegen Ende seiner mehrseitigen „Entlastungs 

Schrift“ beschwerte: „Das Haus meiner Mutter am Kurgarten wurde beschlag-

nahmt, ebenso das meiner Mutter gehörende Café Jagdhaus am Staffelsberg. 

Dieses bekannte Ausflugslokal ist eine reine Familiengründung (seit 1901), 

und meine Mutter war stets alleinige Konzessionsinhaberin des Betriebes. 

Trotzdem erhielt sie einen Treuhänder. […] Meine Möbel wurden teilweise 
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beschlagnahmt, meine Frau aus der kleinen Wohnung gewiesen. Sie muss nun 

zusammen mit meiner Schwägerin für meine 77jährige Mutter sorgen, mit der 

sie zusammen ein Zimmer im alten Fachwerkbau des Jagdhauses bewohnen. 

Dieser Bau war nie für Wohnzwecke im Winter brauchbar. Meine Mutter, die 

niemals Parteimitglied war, wird auf diese Weise existenzlos.“ 15 

 

 
 

Historische Postkarte: Lager Hammelburg, ca. 1918 © Verlag Josef Eglau; Slg. Hans-Jürgen Beck 

 

Zu einem sehr negativen Urteil über Willy Messerschmitt kam der Ermittler 

der Spruchkammer Lager Hammelburg in seinem Ermittlungsbericht vom 

24. Februar 1947. Er zitierte u. a. den Kissinger KPD-Sekretär Röder, für den 

Messerschmitt „einer der grössten Nazis und deren Nutzniesser“ gewesen ist: 

„Auch stellte er den Parteigrössen eine Jagd zur Verfügung und führte an Sei-

ten der Kreisleitung ein Schlemmerleben. Er gilt als fanatischer Parteimensch, 

der den `Führer´ als höchstes Wesen ansah, auch seine Freundschaft mit Gau-

leiter Dr. Hel[l]mut[h] ist bekannt.“ 16 Unter Hinweis auf die Aussagen von 

Paul Munack und Franziska Biber warf der Ermittler dem ehemaligen zweiten 
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Bürgermeister vor, dass er mit „Menschen, die der NSDAP nicht angehörten 

[…] kein Mitleid“ gehabt habe. „Seine Energie“, so der Ermittler weiter, „ver-

schwendete er besonders in der Judenverfolgung. Bei der Ratsherrensitzung 

in Bad Kissingen am 13.4.1939 hatte er den Vorsitz. Dabei wurde die Synago-

ge zum öffentlichen Kauf freigegeben. Bei der Brandstiftung vom 8. zum 9. 

[eigentlich 9. zum 10.] November 1938 soll Messerschmitt anführend mitge-

wirkt haben, schreibt Polizeikommissär Hirt und das Kissinger Stadtbauamt. 

Er verkündet auch im Jahre 1942 die Stadt Bad Kissingen judenfrei und erliess 

einen Aufruf an die Einwohnerschaft, voll von Judenfeindschaft. Gegen Ge-

rüchteverbreiter trat er rücksichtslos auf, wie Heinrich Schreiner […] berich-

tet. Er war ein Feind der katholischen Kirche, dass Pfarramt Bad Kissingen 

kann jedoch keine positive Belastung aussprechen (man stützt sich auf das 

grosszügige Wort `verzeihen´).“ 17 

Am 11. Juni 1947 musste sich der ehemalige zweite Bürgermeister der Stadt 

Bad Kisingen dann vor der Spruchkammer Lager Hammelburg unter dem 

Vorsitz von Fritz Hertlein verantworten. Bereits vor Beginn der Verhandlung 

hatte Messerschmitt eine mehrseitige „Entlastungsschrift Schrift“ verfasst. 

Schon zu Beginn dieses Schreibens stilisierte er sich – wie gesehen – als eine 

Art Retter, der seine dem Untergang geweihte Heimatstadt vor der Katastro-

phe bewahren wollte. Wie ein Leitmotiv durchzieht diese Selbstinszenierung 

das ganze Schreiben, das eine einzige Selbstrechtfertigung darstellt. Messer-

schmitt lässt darin jegliche Kritik an den Verbrechen des NS-Regimes und an 

dem eigenen Verhalten vermissen und findet kein einziges Wort der Reue, der 

Selbstkritik und des Bedauerns. Stattdessen stilisiert er sich zu einer Art idea-

listischer Rettergestalt, die von Anfang an gegen Auswüchse in der Partei ge-

kämpft habe. Messerschmitt verstrickt sich dabei jedoch in Widersprüche, so 

wenn er etwa betonte, dass für ihn „als Bankbeamter eine politische Tätigkeit 

in der Partei nicht in Frage“ gekommen sei, da er „schon beruflich und aus ge-

schäftlichen Gründen jede politische Aktivität ablehnte“. Warum trat er dann 

überhaupt in eine politische Partei ein und übernahm das „Amt für Kommunal-

politik in der Kreisleitung“, wenn er eigentlich gegen jede politische Tätigkeit 

war? Messerschmitt nahm in seiner Rechtfertigungsschrift Zuflucht zu der 
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Behauptung, dass er die Aufgabe in der Kreisleitung nur angenommen habe, 

um „bei der Ernennung von Bürgermeistern und Gemeinderäten einen guten 

Einfluss geltend machen zu können“. Zudem betonte er, dass keine „politische 

Tätigkeit oder Propaganda […] mit diesem Amt“ verbunden gewesen sei. Sei-

ne Tätigkeit sei lediglich beratend gewesen. Wegen seiner „Überlastung auf 

anderen Gebieten“ wie der „Vertretung des Bürgermeisters und des örtlichen 

Luftschutzleiters“ habe er sich später „um die Kommunalpolitik anderer über-

haupt nicht mehr kümmern können“. 18 

Bereits zu Anfang des NS-Regimes habe er sich aber mutig führenden Natio-

nalsozialisten entgegenstellt, um Schaden von der Stadt abzuwenden. So habe 

er etwa den von SA-Sturmbannführer Schweiger geplanten Sturz von Ober-

bürgermeister Pollwein verhindert, wodurch er sich den Hass einiger führen-

der lokaler NS-Größen zugezogen habe: „Schon kurz nach der Machtüber-

nahme wollte der damalige Sturmbannführer der SA, Schweiger, den Posten 

des Oberbürgermeisters der Stadt Bad Kissingen mit seinem Freunde, Standar-

tenführer Offenbacher, Schweinfurt, besetzen. Den Sturz unseres verdienten 

Oberbürgermeisters Dr. Pollwein konnte ich dadurch vereiteln, dass ich mit 

mehreren gleichgesinnten Ratsherren eine feierliche Sitzung im Rathaus ver-

anlasste, in der Kreisleiter Renner dem Oberbürgermeister sein Vertrauen aus-

sprach. Der von Schweiger veranlasste gehässige Artikel in der Zeitung `Die 

Flamme´ erschien zu spät, und Dr. Pollwein war durch die gerade noch recht-

zeitig erfolgte Vertrauenskundgebung gerettet. Ich hatte mir allerdings hier-

durch den Hass Schweiger´s zugezogen und musste mir wiederholt, oft vor 

der versammelten SA-Mannschaft mit Hinauswurf aus der SA drohen lassen. 

Ich blieb aber trotzdem in der SA-Reserve, um auch hier einen ausgleichenden 

Einfluss geltend zu machen.“ 19 Erneut hob sich Messerschmitt hier als ret-

tender Held, der in letzter Minute das Schlimmste verhinderte, auf den Sockel. 

Der Spruchkammer gegenüber beteuerte er, dass er sein Amt als zweiter Bür-

germeister stets überparteilich zum Wohle aller ausgeübt habe: „Meine Tätig-

keit als Vertreter des Bürgermeisters habe ich in all den Jahren nie als parteige-

bunden betrachtet. Ich bin stets für die Allgemeinheit, ohne Rücksicht auf Par-
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teizugehörigkeit eingetreten.“ 20 Zudem habe er über seine „tolerante Ein-

stellung gegenüber Andersdenkenden hinaus Gegner und Opfer der Partei 

aktiv unterstützt“. 21 So habe er etwa Charlotte Hoffmann, die eine Mode-

werkstätte führte, bei der „Neugründung einer Existenz geholfen, obwohl ihr 

Sohn im KZ war und sie selbst eine feindliche Einstellung zur Partei hatte“. 22 

Dem sozialdemokratischen bzw. kommunistischen Arbeiter Franz Kenner 

habe er bei der Wohnungsbeschaffung geholfen, den Molkereibesitzer Anton 

Gündling und die Kurhausbesitzerin Notburga Schreier vor der Verhaftung 

bewahrt, für den Rechtsanwalt und Notar Karl Endres „die Freilassung aus 

Haft durch persönliche Fürsprache beim Kreisleiter erreicht“, Franziska 

Trentsch Schutz und Wohnung bei seiner Mutter gewährt, obwohl sie mit ei-

nem Juden verlobt gewesen sei, Ernst Pillartz habe er Schutz vor Beschlagnah-

mung seines Hauses gewährt und dem Spielwarenhändler Johannes Pfister, 

der als Gegner der Partei bekannt gewesen sei, geholfen, sein Geschäft wieder 

eröffnen zu können. Gegenüber „den im Arbeitseinsatz stehenden Auslän-

dern“ habe er sich zudem „stets menschlich und gut“ verhalten. Durch all diese 

Hilfsmaßnahmen sei er oft in Konflikt mit den Parteistellen geraten: „So mit 

der NSV wegen rücksichtsloser Beschlagnahme von Kranken- und Kurgästen 

dringend benötigten Kurhäusern und Sanatorien, und mit der DAF wegen oft 

unsinniger Schliessung von Läden, Geschäften und Betrieben. Viele Geschäf-

te konnten s. Zt. auf meine Veranlassung wieder eröffnet werden, ohne dass 

ich bei dieser Aktion auf die Parteizugehörigkeit der Betroffenen Rücksicht 

genommen hätte.“ 23 

Die von Messerschmitt benannten Zeugen sprachen sich dann auch vor der 

Spruchkammer alle positiv für ihn aus. So erklärte etwa Ernst Pilartz 

(*1895), der 1948 Leiter der staatlichen Bäderverwaltung war: „Trotzdem ich 

Nazi-Gegner war, vom ersten bis zum letzten Tage, hat mich dies Messer-

schmitt in keiner Form irgendwie entgelten lassen; er hat mich nie gedrückt 

und hat schützend seine Hände über unser Haus gehalten, als es für Partei-

zwecke – die NSV – beschlagnahmt werden sollte. Mir ist in meinem ganzen 
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Bekanntenkreise kein Fall bekannt, dass sich Messerschmitt, weil `Nicht-

Partei-Mitglieder´ oder `weil nicht nach der Parteipfeife getanzt wurde´ gegen 

diese Leute eingestellt hätte.“ 24 An einer anderen Stelle bemerkte Ernst 

Pillartz: „M. war nach meiner Überzeugung Nationalsozialist aus gewissem 

Idealismus, weil er den Versprechungen der Partei glaubte und sich einen Auf-

schwung der deutschen Wirtschaft versprach. Hat mir als Nicht-Pg. nie 

Schwierigkeiten bereitet, als Bürgermeister korrekt auch Nicht-Pg.`s gegen-

über, hat er sich für Nichtverteidigung der Stadt und Erklärung als Lazarett-

stadt eingesetzt.“ 25  

Und Erna Bauch (*1909) beteuerte: „Ein politisches Vortreten des Herrn 

Messerschmitt ist mir nicht aufgefallen. In kirchlicher Beziehung kann ich sa-

gen, dass Herr Messerschmitt z. B. katholische Schwestern die von ihnen vor-

gebrachten Wünsche immer erfüllt hat. Er kannte auch keinen Unterschied 

zwischen Partei und Nicht-Parteigenossen. Herr Messerschmitt war immer 

und jedem gegenüber sehr zuvorkommend.“ 26  

Ähnlich äußerte sich Anton Gündling (*1896), der Inhaber eines Molkerei- 

und Lebensmittelgeschäfts in Bad Kissingen war: „Der Einzige, mit dem man 

in Kissingen reden konnte, war Messerschmitt. Meine Kinder mussten im 

BDM mitmarschieren, was von der Schule angeschafft wurde, trotzdem sie 

nicht beim BDM waren. Ich habe die Leute hinausgeworfen, als die wegen 

dem kamen; Messerschmitt hat mich in Schutz genommen. Ich habe im Krie-

gerverein verkehrt; es gab dort Spitzel. Wir haben dort geschimpft und sollte 

ich verhaftet werden. Es ist alles wortwörtlich zur Kreisleitung hingetragen 

worden. […] Messerschmitt lies[s] mir sagen; `Der Mann soll vorsichtig sein, 

wenn er es noch einmal sagt, kann ich ihn nicht retten.` Zu mir selbst sagte er: 

`Du halt deinen Mund, sonst wird Dir noch einmal was passieren.´“ 27  

Und Franziska Trentsch (*1897), die während des Kriegs im Juni 1943 von 

Düsseldorf nach Bad Kissingen evakuiert worden war und der Messerschmitt 

ein Zimmer im Haus seiner Mutter verschafft hatte, obwohl sie mit einem Ju-

den verlobt war, gab zu Protokoll: „Er hat mich sehr anständig behandelt […] 
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Ich habe auch von den anderen Evakuierten über ihn nur gutes gehört, dass er 

allen immer nur geholfen hat. Messerschmitt hatte für uns immer Zeit, wann 

immer auch wir zu ihm kamen.“ 28  

Der ehemalige leitende Polizeioffizier Andreas Zenk versicherte dem Ge-

richt, dass „Messerschmitt […] als Chef sachlich, vornehm, gerecht, mensch-

lich, unparteiisch und hilfsbereit“ gewesen sei. 29 Ähnlich äußerte sich Karl 

Witte, Ratsherr und stellvertretender Oberbürgermeister von Hameln, der 

Messerschmitt während seiner Kuraufenthalte in den Jahren 1937-43 kennen-

gelernt hatte: „Ich habe ihm gegenüber von vornherein keinen Zweifel darüber 

aufkommen lassen, daß ich aus Überzeugung der NSDAP nicht angehörte. In 

den fast täglichen Unterhaltungen mit ihm wurden oft scharfe Debatten ge-

führt, in denen ich mit der Kritik an den Maßnahmen der Partei und ihren Füh-

rern nicht zurückhielt. Dabei habe ich Messerschmitt als einen Mann kennen-

gelernt, der an die Sache glaubte, der er diente, aber sachlich und leiden-

schaftslos seine Ansicht äußerte. In keinem Falle hat er sich irgendwie gehäs-

sig ausgedrückt oder gar, wie das fanatische Parteianhänger mir gegenüber oft 

taten, mit Anzeige oder irgendwelchen Vergeltungen gedroht.“ 30 

Eine etwas paradoxe Aussage lieferte der Baumeister Adolf Riedl (*1876) ab. 

Er verlieh als von der Verteidigung benannter Entlastungszeuge seinem Unut 

darüber Ausdruck, dass Willy Messerschmitt jüdische Zwangsarbeiter zu 

freundlich behandelt habe: „Ich war Parteigenosse seit 1933. 1938 waren jüdi-

sche Arbeiter bei der Stadt beschäftigt, ganz loyal [wohl legal] wie alle ande-

ren Arbeiter. Die Juden sind eher besser behandelt worden als meine Arbeiter. 

Sie wurden bei Strassen-Ausbesserungsarbeiten beschäftigt, Teermischen, 

Kehren und wurden nur ausserhalb der Stadt eingesetzt. Der Jude der gear-

beitet hat, bekam vom Bürgermeister Zulagekarten für Schwerarbeiten, trotz-

dem diese überhaupt keine schweren Arbeiten zu machen hatten. (Auf Vorhalt 

des Klägers, die Lebensmittelmarken seien doch erst am 1.9.1939 eingeführt 

worden, sagte der Zeuge:) Herr Mut ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir 

haben diese Zettel bekommen. Die Juden haben diese zusätzlichen Bescheini-

gungen vom Bürgermeister bekommen. Darauf erhalten sie besondere Zu-

 
28 Ebd. 
29 Ebd. 
30 Ebd. 
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schüsse. Diese Zulagen waren bestimmt für die schweren Arbeitsleistungen. 

Die Juden haben aber keine schweren Arbeiten geleistet. Die DAF ist auch da-

gegen eingeschritten.“ 31 Willy Messerschmitt bemerkte zur Aussage Riedls: 

„Ich wollte damit nur beweisen, dass ich die Juden, die bei der Stadt be-

schäftigt waren, anständig behandelt habe. Ich habe mich dafür eingesetzt, 

dass die Juden ihre Zusätze bekamen und sagte: `Es kommt nicht in Frage, 

dass den Juden der Zusatz gestrichen wird.´“ 32 In einer ganzen Reihe von 

Fällen ließ es Messerschmitt aber ganz offenkundig an diesem „Anstand“ feh-

len. 

 

 
 

Historische Postkarte des Café Messerschmitt © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 

 

Etwas ambivalent fielen die Aussagen des Kissinger SPD-Vorsitzenden 

Schonder und des Counter Intelligence Corps, des Nachrichtendienstes der US 

Army, über den ehemaligen zweiten Bürgermeister der Stadt Bad Kissingen 

aus. So bekannte Schonder zwar, dass „Messerschmitt […] ein Aktivist und 
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von seiner Idee sowie Anschauung überzeugt“ gewesen sei, meinte dann aber 

relativierend, dass er ihm „ein Vergehen gegen die Menschlichkeit […] nicht 

nachsagen“ könne. 33 Und das C.I.C. bemerkte: „Er gibt zu ein eifriger und 

überzeugter Nazi gewesen zu sein, aber erklärt, dass er seit der Zeit der Kapitu-

lation mit ganzem Herzen seine Meinung geändert hat.“ 34 

Sehr negativ fallen hingegen die Urteile von Paul Munak (bzw. Munack) 

und Franziska Biber über Messerschmitt aus. So machte der 1889 geborene 

Kaufmann Paul Munack Messerschmitt dafür verantwortlich, dass er zum 

Kriegsdienst eingezogen wurde: „Ich war Parteigenosse. Am 6.10.1943 bin 

ich gemustert worden; ich war GVH [garnisonverwendungsfähig Heimat = 

verwendbar bei Einheiten in der Heimat und in den besetzten Gebieten]. Der 

Major fragte mich bei dieser Gelegenheit: `Was sind Sie von Beruf?´ ich ant-

wortete: `Kaufmann´, darauf sagte Messerschmitt: `Seine Geschäfte sind aber 

geschlossen´. Nun das Geschäft war geschlossen gewesen; es sind mir von der 

Partei alle drei Geschäfte geschlossen worden. Am 17.5. ist mir die Wiederer-

öffnung genehmigt worden, allerdings zusammengelegt in einem Geschäft. 

Ich war ein Feind der Partei und musste verschwinden.“ 35  

Und Franziska Biber (*1896) warf Messerschmitt vor, mehrmals abgelehnt 

zu haben, sich für die Freilassung ihres Mannes einzusetzen, der wegen einer 

kritischen Äußerung über den Krieg verhaftet und in das Gefängnis in Lands-

berg am Lech eingeliefert worden war: „Wie mein Mann in Landsberg war, 

habe ich ersucht, er [gemeint ist wohl Messerschmitt] soll mir ein Gesuch für 

meinen Mann geben. Er hat es abgelehnt. Durch Amtmann Schmidl habe ich 

es untersuchen lassen, er hat es nicht machen können. Auf mein Gesuch, das 

ich gemacht habe, ist mein Mann nicht herausgekommen; er war 8 Monate in 

Haft. Er hat sich einmal in unserem Rauchwaren-Geschäft geäussert gehabt, 

als es keine Ware gab `ja, ich hab den Krieg nicht gewollt´. Deshalb ist er ein-

gesperrt und das Geschäft geschlossen worden.“ 36  

Auch die örtliche Militärregierung gab eine durchwegs negative Auskunft 

über Messerschmitt, wenn sie der Spruchkammer mitteilte: „Sehr gewaltsam 

 
33 Ebd.  
34 Ebd. 
35 Ebd. 
36 Ebd. 
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in allen Anti-Jüdischen Aktionen. Verwickelt in das Niederbrennen der Syn-

agoge“. 37 

Eine Beteiligung an der Inbrandsetzung der Kissinger Synagoge leugnete 

Messerschmitt im Spruchkammerverfahren mit Nachdruck: „Irgendwelche 

verbrecherische Handlungen sind mir nicht bekannt und habe ich alles nach 

bestem Wissen und Gewissen geführt und bearbeitet. An dem Judenpogrom – 

Brandlegung – in der Nacht vom 8. zum 9. [eigentlich vom 9. zum 10.] No-

vember 1938 habe ich mich nicht beteiligt. Ich bin auf den Brandplatz gerufen 

worden durch Polizei oder Sirenen; da hab ich gesehen, wie das Feuer wieder 

nachgelassen hat, war in Sorge wegen der umliegenden Gebäude und habe es 

als Unsinn angesehen, so etwas in einem Badeorte zu machen.“ 38 Als der 

öffentliche Kläger Johannes Unger ihm im Zusammenhang mit der Pogrom-

nacht vorhielt, dass er mit dem Kreisleiter Heimbach gut befreundet gewesen 

sei, antwortete Messerschmitt ausweichend: „Es gab für mich als Bürger-

meister immer Angelegenheiten, wo ich mit dem Kreisleiter Heimbach zusam-

menkam, doch habe ich immer nur die Interessen der Stadt vertreten und habe 

immer versucht, das beste für die Stadt herauszuholen.“ 39 Johannes Unger 

setzte daraufhin erneut nach und konfrontierte Messerschmitt mit dem Vor-

wurf, dass ihm „von weiten Kreisen der Kissinger Bevölkerung […]  die Tat 

[gemeint ist die Inbrandsetzung der Synagoge] in die Schuhe geschoben“ wer-

de. Es entwickelte sich nun eine lebhafte Debatte über den Begriff „weite 

Kreise“. Messerschmitt versuchte den Vorwurf dadurch abzuschwächen, dass 

diese Formulierung lediglich auf den Polizeibeamten Hirt zurückgehe.  

Für die Ereignisse der Pogromnacht musste sich Messerschmitt zusammen mit 

13 anderen Angeklagten in einem eigenen Prozess am Schweinfurter Landge-

richt verantworten. Am 21. Dezember 1949 verkündete das Gericht das be-

schämende Urteil: Der Hauptangeklagte Emil Otto Walter wurde wegen An-

stiftung zur Brandstiftung lediglich zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb 

Jahren verurteilt, wobei auf die ihm zuerkannte Strafe noch ein Jahr seiner 

zwanzigmonatigen Internierungshaft angerechnet wurde. Zwölf Angeklagte – 

unter ihnen auch Messerschmitt – wurden „mangels Schuld“ oder „mangels 

 
37 Ebd. 
38 Ebd. 
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Beweises“ freigesprochen, das Verfahren gegen einen Angeklagten ganz ein-

gestellt. Auch wenn das Gericht Messerschmitt freisprach, sind doch starke 

Zweifel angebracht, ob er auch tatsächlich nicht an den Ereignissen der Po-

gromnacht beteiligt war. Es scheint kaum vorstellbar, dass Emil Otto Walter 

ihn als einen der führenden Amtsträger, der zudem noch SA-Mitglied war, 

nicht in die Ausschreitungen, die er organisieren sollte, eingebunden hat. 

Gegenüber der Hammelburger Spruchkammer versuchte Messerschmitt seine 

Mitwirkung an der Beschlagnahmung jüdischen Eigentums und dem 

Zwangsverkauf des jüdischen Friedhofs ebenfalls zu relativieren: „Das Fi-

nanzamt“, so Messerschmitt, „hat die jüdischen Anwesen allmählich verkauft. 

Der Verkauf des Friedhofes erfolgte auf Wunsch des Finanzministeriums. Auf 

Anregung eines Judenfreundes – es waren lauter alte jüdische Einwohner von 

Kissingen dort beerdigt – habe ich den Friedhof gekauft und dem Bauamt den 

Befehl gegeben, die jüdischen Kriegsteilnehmergräber in Ordnung zu halten 

und den Judenfriedhof wieder in Ordnung zu bringen. Grabsteine sind nicht 

verkauft worden und ist auch nichts weiter gemacht worden. Der Jude hat es 

nicht gern, wenn ein Grab schön ist, das ist bei ihnen nicht üblich. Dass der 

Judenfriedhof zu `profanen Zwecken´ gekauft wurde, weise ich entschieden 

zurück. Die Leichenhalle stand abseits vom Friedhof und hat der Landrat ohne 

mich zu fragen 1944 dort 8-10 italienische [eigentlich russische] Gefangene 

untergebracht. Dem Landarzt konnte ich keine Vorschriften machen und dann 

war dies auch eine militärische Anordnung. […] Kugelmanns sind von selbst 

fort und deren Besitz vorschriftmässig verwaltet; es wurde ein Konto errichtet, 

Mieten vorgeschrieben, etc. Die Wäsche, die für die Arbeitskommandos der 

Kriegsgefangenen entnommen wurde, lag im Keller, war herrenloses Gut und 

wäre dort für alle Fälle kaput[t] gegangen. Wegen Beschlagnahme jüdischen 

Eigentums kann ich mich nicht erinnern. Der Chef der Krim.Pol. untersteht 

dem Chef der Sicherheitspolizei; da musste ich ausführen, was kam. Ich habe 

nichts befohlen; es ist alles den ordnungsgemässen Weg durchgelaufen.“ 40 

Hier sagte Messerschmitt ganz offenkundig die Unwahrheit: Tatsächlich hatte 

die Stadt Bad Kissingen unter seiner Leitung nämlich schon bald nach der De-

portation der letzten Kissinger Juden versucht, sich das Friedhofsgelände unter 
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den Nagel zu reißen. Messerschmitt drückte gegenüber der Reichsvereinigung 

den Preis auf 3120 RM. Er verwies darauf, dass das Grundstück wegen seiner 

Steillage nicht als Bauplatz verwendet werde könne und die Kosten für den 

Abbruch der Taharahalle, die Einebnung und Herrichtung des Geländes hoch 

seien. Offenbar sollte der jüdische Friedhof dem Erdboden gleich gemacht 

werden, was nach jüdischem Religionsverständis ein großer Frevel darstellt. 

Doch noch bevor der Verkauf rechtskräftig gemacht werden konnte, wurde die 

Reichsvereinigung aufgelöst und der Friedhof ging damit in den Besitz des 

Deutschen Reiches über. Das Finanzamt Bad Kissingen, dem die Verwaltung 

des Friedhofs übertragen wurde, wollte einen höheren Verkaufspreis erzielen. 

Messerschmitt war wiederum darum bemüht, den Preis zu senken. In seinem 

Antwortschreiben vom 19. April 1944 behauptete er, dass die Grabdenkmäler 

zu 80 % alte, wertlose Steine seien und der Materialwert der Leichenhalle le-

diglich bei etwa 1200 RM liege. Der Kaufpreis, auf den man sich schließlich 

einigte, lag mit 5 120 Euro deutlich über dem Kaufpreis, den Messerschmitt 

der Reichsvereinigung abzwingen wollte. Im Kaufvertrag vom 4. Januar 1945 

wurde der Passus aufgenommen, dass das Deutsche Reich von möglichen An-

sprüchen der Eigentümer freizustellen sei. Hier wollten sich offenbar einige 

der Beteiligten wenige Monate vor Kriegsende und dem Zusammenbruch des 

NS-Regimes noch rechtzeitig aus der Verantwortung stehlen. 41  

Von der Spruchkammer auf seine Rolle beim Beschluss des Stadtrats, die Syn-

agoge zu „kaufen“ und abzubrechen, angesprochen, schob Messerschmitt ei-

ne angebliche Baufälligkeit der Synagoge vor, die aber in keiner Weise der 

Wirklichkeit entsprach: „Die Sitzung, in welcher der Synagogen-Abbruch be-

schlossen wurde, habe ich vertretungsweise geleitet. Die jüdische Kultusge-

meinde hat es angeboten. Neustädter sagte, was sollen wir mit dem Bau. Es 

war eine Hypothek von RM 16.000.- auf der Synagoge. Dieselbe war baufäl-

lig. Es waren starke Sprünge / Risse von ca. 25 cm Stärke / im Deckengewölbe 

und es bestand die Gefahr, dass die schwere Kuppel einstürzen könnte; es war 

eine ziemlich gefährliche Sache. Da die Synagoge baufällig war, die Gefahr 

eines Einsturzes immer grösser wurde, wurde sofortiger Abbruch beschlossen, 

da es die vorgesetzte Behörde – das Strassen- und Flussbauamt – verlangt hat. 

 
41 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S. 90 
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1931 zeigten sich bereits grosse Bauschäden und hat damals bereits die jüdi-

sche Kultusgemeinde erwogen, ob die Synagoge nicht gesperrt werden sollte.“ 
42 Fast hat man als Leser dieser Zeilen den Eindruck, dass Messerschmitt und 

die Stadt Bad Kissingen der jüdischen Gemeinde noch einen großen Gefallen 

damit getan hatten, ihnen ihr zerstörtes Gotteshaus weit unter Wert abzupres-

sen und dann abzureißen.  

Vom Abriss der Synagoge scheint Willy Messerschmitt auch persönlich pro-

fitiert zu haben: Der Großteil des Baumaterials der abgebrochenen Synagoge 

wurde zum Bau des Bürgermeister- und des Kreisleiterhauses am Staffels 

verwandt. 43 Bei dem im Bauakt der Synagoge erwähnten Haus des Bürger-

meisters müsste es sich um das Haus Willy Messerschmitts gehandelt haben. 

 

 
 

 

Einweihung der Polizeistation im Alten Rathaus: die Polizeibeamten Fiedler, Schmidt,. Hinterleitner, 

Landsdorfer, der zweite Bürgermeister Willy Messerschmitt, Kreisleiter Willy Heimbach, 

Oberinspektor Burgk, Oberbürgermeister Dr. Max Pollwein, Stadtrat und Kreispropagandaleiter Josef 

Bauch, Stadtrat Fritz Memmel sowie die Polizeibeamten Limmert, Andreas Zenk, Oppelt, Glücker, 

Schlemmer und Huber (v.l.n.r.) © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung Josef Bötsch 

 
42 Staatsarchiv Würzburg, Spruchkammer Bad Kissingen. Nr. 1640 
43 SBK: C 7/6 Bauakt f. israel. Friedhof, Synagoge, Gemeindehaus 
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Bezeichnend ist auch Messerschmitts Reaktion auf ein Schreiben der Reichs-

vereinigung der Juden in Deutschland vom Januar 1940, die von der Spruch-

kammer gar nicht berücksichtigt wurde: Die Reichsvereinigung hatte die Be-

hörden gebeten, die in der Pogromnacht verwüstete israelitische Kinderheil-

stätte in der Salinenstraße wiederherrichten und wiedereröffnen zu dürfen, da 

das „Kinderheim in Bad Kissingen […] wahrscheinlich das einzige Heim“ sei, 

„das den Juden geblieben sei“. 44 Messerschmitt hatte den Antrag mit der Be-

gründung abgelehnt, dass das Haus bereits mit „rückgeführten“ Frauen und 

Kindern belegt sei und es nicht in Frage komme, dass die Kinder aus den ge-

räumten Gebieten für die „Judenkinder“ herausgeworfen würden. Die Bevöl-

kerung würde dies zudem auch nicht ohne weiteres akzeptieren.  

Auch eine Mitverantwortung für den Beschluss des Kissinger Stadtrats vom 

23. August 1935, den Schreinermeister August Winterstein mindestens drei 

Monate in das KZ Dachau einweisen zu lassen, lehnte Messerschmitt katego-

risch ab, da er nur als Ratsherr anwesend gewesen sei. Winterstein sei zudem 

nicht aus politischen Gründen, sondern wegen seines arbeitsscheuen Verhal-

tens inhaftiert worden. Auch für das Verbot eines Konfirmandenumzugs 

fühlte sich Messerschmitt nicht verantwortlich: Das Verbot habe Kreisleiter 

Heimbach ausgesprochen, er selbst habe nur aus verkehrstechnischen Grün-

den seine Bedenken angemeldet. 

Selbst seine Tätigkeit als Hauptsturmführer bei der SA spielte Messerschmitt 

herunter: „Bei der SA konnte ich nicht viel machen; habe mit den alten Herren 

am Abend ein bis[s]chen Apell gehalten, Bier getrunken, sonst habe ich nichts 

damit zu tun gehabt. Die Standarte 4 konnte ich nicht führen. Zum Haupt-

sturmführer wurde ich mehr ehrenhalber ̀ als Bürgermeister ́ . Ab 1939 bin ich 

auch nicht mehr befördert worden; wenn ich tätig gewesen wäre, wäre ich 

mehr geworden.“ 45 Bei der Einweihung der Kissinger Polizeistation im Alten 

Rathaus ließ er sich aber trotzdem gerne in SA-Uniform neben Kreisleiter 

Heimbach ablichten. 

Am 16. Juni 1947 stufte die Spruchkammer Lager Hammelburg ihn in die 

Gruppe II der Belasteten ein, bedachte ihn mit einer Sühne von vier Jahren 

Arbeitslager, von denen er ab Juni 1947 noch 29 Monate verbüßen sollte. „Die 
 

44 StAWü, LRA Bad Kissingen 732 
45 Staatsarchiv Würzburg, Spruchkammer Bad Kissingen. Nr. 1640 
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Spruchkammer verneinte“, so die Berufungskammer Würzburg, „bei dem Be-

troffenen, der auch Kreisamtsleiter für Kommunalpolitik war, die Vorausset-

zung für eine Einreihung in die Gruppe der Hauptschuldigen. In seiner Mitwir-

kung bei dem Beschluß, die Synagoge in Bad Kissingen abzutragen und in 

seiner Verfügung über die in jüdischen Haushaltungen beschlagnahmten Le-

bensmittel sah sie aber eine aktivistische Haltung zur Rechtlosmachung der 

Juden. Als weitere Belastung sah sie an, daß er im Jahre 1934 gegen die Ver-

bringung des Winterstein in ein Konzentrationslager als Ratsherr nicht Ein-

spruch erhoben hat, als darüber Beschluß gefasst wurde. Daß der Betroffene 

als Bürgermeister eine Anzeige gegen Keßler wegen Abhörens feindlicher 

Sender an den Landrat und Gestapo weitergeleitet hat und daß er einen gewis-

sen Munack dadurch geschädigt hat, daß er bei einer militärischen Musterung 

dem leitenden Offizier erklärte, der Geschäftsbetrieb Munacks sei geschlos-

sen, und so dessen Einberufung zum Wehrdienst verschuldete, wertetet die 

Spruchkammer als weiteren Beweis für die aktivistische Haltung des Betrof-

fenen ebenso wie seinen Kirchenaustritt im Jahre 1936 in Verbindung mit sei-

nem Übertritt zur deutschen Glaubensbewegung und die Tatsache, daß er im 

Jahre 1939 Bedenken gegen die Genehmigung eines Konfirmandenumzugs in 

Bad Kissingen geltend machte. Das Vorliegen von entlastenden Tatbeständen 

nach Art. 39, Abs. II verneint die Spruchkammer. Sie erkannte nicht an, daß 

der Betroffene, wie er geltend machte, wesentlich oder gar maßgeblich an der 

Rettung Kissingens am Ende des Krieges beteiligt gewesen sei.“ 46 

Messerschmitts Anwalt Dr. Schwerdtfeger legte gegen das Urteil der Spruch-

kammer am 24. Juli 1947 Berufung ein. Er forderte, seinen Mandanten in die 

Gruppe der Minderbelasteten einzustufen, die Sühnemaßnahmen herabzuset-

zen und die verbüßte Internierungshaft auf die Bewährungszeit anzurechnen. 

„Es handelt sich“, so Schwerdtfeger, „aber hier um Sein oder Nichtsein eines 

Mannes, der in jahrlanger aufopfernder Tätigkeit sich für die Belange seiner 

Vaterstadt und deren Einwohner ohne Rücksicht auf Ansehen oder Stand 

eingesetzt hat, es handelt sich um seine Existenz und um die Vernichtung 

seiner gesamten Persönlichkeitswerte […].“ 47 

 
46 Ebd. 
47 Ebd. 
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Am 16. März 1948 stellte Messerschmitts Anwalt einen Eilantrag auf Haftent-

lassung, den er mit dem angegriffenen Gesundheitszustand seines Mandanten 

begründete, der nach Aussage des Lagerarztes und des Amtsarztes unter Ma-

gengeschwüren mit schweren Blutungen leide und körperliche Anstrengungen 

nicht mehr leisten könne. Zudem ging Dr. Schwerdtfeger davon aus, „dass in 

der Berufungsinstanz mit Sicherheit mit einem Fortfall wenigstens des zuer-

kannten Arbeitslagers zu rechnen sein“ werde. Er forderte daher, die noch 

nicht verbüßte Haftstrafe aufzuheben und den Betroffenen aus der Haft zu ent-

lassen. 

Am 25. November 1949 erging dann das Urteil der Berufungskammer 

Würzburg unter dem Vorsitz von Rudolf Scholz: Der Spruch der Spruch-

kammer des Lagers Hammelburg wurde aufgehoben, Messerschmitt lediglich 

als Mitläufer eingestuft, eine Sühne von 300. – RM verhängt. Zudem musste 

er die Kosten der 1. Instanz tragen, während die Kosten des Berufungsverfah-

rens von der Staatskasse getragen wurden. In seiner Urteilsbegründung folgte 

die Berufungskammer weitestgehend der Argumentation Messerschmitts und 

seines Anwalts sowie seiner Entlastungszeugen: „Der Spruchkammer ist darin 

zuzustimmen, dass der Betroffene an sich als Belasteter zu betrachten ist, der 

durch seine Stellung und Tätigkeit die Gewaltherrschaft der NSDAP wesent-

lich gefördert hat, wenngleich der Berufungssenat nach dem vorliegenden Ma-

terial die Teilnahme des Betroffenen an der Synagoge und an der Beschlag-

nahme von in jüdischen Haushaltungen vorgefundenen Vorräten nicht also 

schwerwiegend ansieht, wie es die Spruchkammer getan hat; denn in diesen 

Fällen ist nicht festzustellen, dass der Anstoß zu den betreffenden Maßnahmen 

etwa von dem Betroffenen ausgegangen wäre. Auch die Weiterleitung einer 

Anzeige wegen verbotenen Abhörens feindlicher Sender kann nicht erheblich 

ins Gewicht fallen, weil nicht festgestellt werden kann, dass er die Möglichkeit 

gehabt hätte, diese Anzeige zu unterdrücken. Ob er im Falle der Einberufung 

Munacks sich von nationalsozialistischen Bewegründen leiten [ließ?], ist 

zweifelhaft, denn es liegen von einwandfreien Zeugen Zeugnisse [vor?], wo-

nach er in seiner Amtsführung als stellvertr. Bürgermeister sachlich und ge-

recht gehandelt hat, was insbesondere der Vertreter der Sozialdemokratischen 

Partei im Arbeitsblatt zum Ausdruck gebracht hat. Selbst die Mitwirkung des 
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Betroffenen an dem Beschluß, den Winterstein in ein Konzentrationslager zu 

bringen, kann nicht einmal als Beweis dafür gewertet werden, dass der Betrof-

fene damit die nationalsozialistischen Gewaltmethoden unterstützen wollte; 

denn es handelte sich bei Winterstein nicht um einen politischen Gegner des 

Nationalsozialismus. Der Betroffene bestreitet, aber selbst nicht, als über-

zeugter Nationalsozialist für die Sache des Nationalsozialismus immer einge-

treten zu sein, und sein Eintritt in die Deutsche Glaubensbewegung in Zusam-

menhang mit seiner, in der Form allerdings nicht gehässigen, Stellungnahme 

gegen den beabsichtigten Konfirmandenumzug ergibt, daß er zur Unterdrü-

ckung der Meinungsfreiheit und religiösen Betätigung beigetragen hat. Als 

entlastend im Sinne des Art. 39, Abs. II hat der Berufungssenat bewertet, dass 

der Betroffene den verhafteten Rechtsanwalt Endres, der ihm als Gegner des 

Nationalsozialismus bekannt war, und dessen Ehefrau bei ihrem Bemühen um 

Freilassung aus der politischen Haft unterstützt hat, indem er ein Gesuch um 

Freilassung befürwortend an den Kreisleiter weitergeleitet hat. Da er auch in 

anderen Fällen nach vorliegenden Zeugnissen gegen Benachteiligung poli-

tisch Andersdenkender eingetreten ist und da ihm im allgemeinen sachliche 

Dienstauffassung bescheinigt wird, so muß angenommen werden, dass er in-

soweit nationalsozialistische Gewaltmethoden abgelehnt hat, sodass ihm die 

Voraussetzungen des Art. 39, Abs. II, Ziff. 4 (nachweisbare wie erholte Förde-

rung und Unterstützung von Opfern und Gegnern des Nationalsozialismus) 

zugebilligt werden kann. Ebenso muß als entlastend gewertet werden, dass er 

sich als stellvertr. Bürgermeister für die kampflose Aufgabe von Kissingen 

eingesetzt hat, obwohl er wusste, dass von der nationalsozialistischen Leitung 

das keineswegs gewünscht war. Es mag sein, dass seine Stellungnahme dafür, 

dass in Kissingen keine schweren Verluste eintraten, nicht maßgebend war, 

aber auf den Erfolg kommt es hier nicht an, sondern auf die Betätigung einer 

Gesinnung. Dies rechtfertigt, den Betroffenen in die Gruppe III der Minderbe-

lasteten einzureihen. Da er bereits zweieinhalb Jahre in Internierungshaft war, 

erschien es bei seinem vorgerückten Alter angebracht, gem. Art 17, Ziff. VIII 

von der Anordnung einer Bewährungsfrist und von sonstigen Sühnemassnah-

men, wie sie für Minderbelastete vorgesehen sind, ganz abzusehen. Dann be-

stehen keine Bedenken, ihn ohne Nachverfahren in die Gruppe der Mitläufer 
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einzureihen. Eine Sühne von DM 300,-- erschien im Hinblick auf seine akti-

vistische Betätigung einerseits und auf seine prekäre wirtschaftliche Lage an-

dererseits angemessen.“ 48 Der kritische Betrachter wird sich der doch extrem 

entlastenden Argumentation der Berufungskammer wohl schwerlich anschlie-

ßen können: Die Urteilsbegründung erweckt vielmehr den Eindruck, dass das 

Gericht dem tatsächlichen Verhalten Messerschmitts nicht gerecht wurde. 

Willy Messerschmitts Mutter Mathilda erlebte die Entlastung ihres Sohnes 

noch: Sie starb ein Vierteljahr nach dem Berufungsurteil am 17. März 1950 

mit 79 Jahren. Else Messerschmitt starb am 28. Juni 1960 einen Monat nach 

ihrem 62. Geburtstag. Willy Messerschmitt überlebte sie um 13 Jahre und 

starb am 10. Januar 1973 einen Monat vor seinem 85. Geburtstag. 49 Seine 

letzte Ruhe fand er im Familiengrab auf dem Kissinger Kapellenfriedhof. 

 

 
48 Ebd. 
49 Vgl. Billiongraves: Grab Willy Messerschmitts. In: https://billiongraves.com/grave/Willy-Messerschmitt/18986961, 

1.6.2022 


