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Die Familien Weissler und Nachemia 

Das jüdische Leben in Bad Kissingen wurde nach dem Ende der NS-Diktatur 

über viele Jahrzehnte hinweg von einer Familie maßgeblich geprägt: der Fa-

milie Weissler/Nachemia. 1 

Josef Weissler, der langjährige Kantor des Betsaals im Jüdischen Gemein-

dehaus in der Promenadestraße, wurde am 4. Juli 1910 im polnischen Granica 

als eines von sechs Geschwistern geboren. Sein Vater Elijahu Nissan Weissler 

und dessen Frau Chaja betrieben in dem kleinen Ort in der Nähe von 

Tschenstochau eine Bäckerei, die ihnen ein einfaches Leben inmitten größter 

Armut ermöglichte. Elijahu Nissan Weissler war weit und breit wegen seiner 

tiefen Frömmigkeit, seiner Gelehrsamkeit und Weisheit sowie seiner guten 

Stimme bekannt. Aufgrund seiner umfassenden Thora-Kenntnisse wurde er 

später Rabbiner. Josef Weissler arbeitete von klein auf in der Bäckerei seiner 

Eltern mit. Er verliebte sich in die drei Jahre jüngere Renia Joskowicz und 

heiratete sie 1937. Diese war am 15. Juli 1913 im Nachbarort Kamyk als eines 

von sieben Kindern geboren worden. Ihre Eltern Bella und Chaim Joskowicz 

führten im Kamyk einen kleinen, einfachen Laden, in dem sie Stoffe und 

Textilien verkauften. Nachdem Bella Joskowicz sehr krank geworden war, 

übernahm ihre Tochter Renia zusammen mit ihrem Vater das Geschäft. Chaim 

Joskowicz war im ganzen Ort als ein besonders großherziger, freundlicher 

Mann bekannt, der den Armen (und in der Region waren die meisten jüdischen 

Familien sehr arm) oft und gerne half. Er und seine Frau starben noch vor Aus-

bruch des Zweiten Weltkriegs und mussten so die millionenfache Verfolgung 

und Ermordung der Juden durch die NS-Diktatur nicht mehr erleben.  

Als ihre Tochter Renia Weissler mit ihrem ersten Kind schwanger war, 

überfielen deutsche Truppen Polen, eröffneten den Krieg und besetzten das 

Land. Während Kamyk vom Deutschen Reich widerrechtlich annektiert und 

dem Reichsgebiet zugeschlagen wurde, gehörte das wenige Kilometer südlich 

gelegene Tschenstochau zum Generalgouvernement. Die Fahrt von Kamyk 

nach Tschenstochau wurde auf diese Weise zu einer sehr schwierigen Reise 

mit zahlreichen Hindernissen. Als bei Renia Weissler Mitte Dezember 1939 

schließlich die Wehen einsetzten, brachte sie ihr Mann unter höchst gefährli-
 

1 Die Informationen über die Geschichte der Familie Weissler stammen aus persönlichen Gesprächen mit Biana und Zwi 

Nachemia im August 2011. 
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chen und beschwerlichen Umständen heimlich – auf einem Fuhrwerk liegend 

– illegal über die Grenze ins Krankenhaus von Tschenstochau, wo Biana 

Weissler am 15. Dezember 1939 das Licht der Welt erblickte.  

Die ersten Lebensjahre Bianas standen unter keinem glücklichen Stern. Am 3. 

September 1939 waren die deutschen Truppen in Tschenstochau einmar-

schiert. Bereits einen Tag später – dem berüchtigten „Blutigen Montag“ – 

erschossen die deutschen Besatzer 150 Juden. Eineinhalb Jahre später richtete 

das NS-Regime ein jüdisches Ghetto in Tschenstochau ein. Die jüdischen 

Einwohner der benachbarten Städte mussten ihren Heimatort verlassen und 

sich gezwungenermaßen im Ghetto von Tschenstochau niederlassen. Im Laufe 

der Zeit wuchs die Zahl der Juden im Ghetto von 40 000 auf 48 000 an. Die 

Menschen lebten unter extrem schwierigen Bedingungen in großer Angst und 

Not und wurden vielfach zu Zwangsarbeiten vor allem in der Rüstungsin-

dustrie herangezogen. Am 22. September 1942 begannen die deutschen Besat-

zer im Rahmen der „Aktion Reinhard“ mit der Deportation und Ermordung 

der Ghettobewohner. Die ersten Viehwaggons mit jüdischen Männern, Frauen 

und Kindern gingen am 7. Oktober in das Vernichtungslager Treblinka. Wäh-

rend der gesamten Besatzungszeit kamen so etwa 45 000 jüdische Menschen 

ums Leben. Der junge Familienvater Josef Weissler erkannte früh die drohen-

den Gefahren für sich und die Seinen. Die Deportation und Ermordung eines 

Schwagers gaben ihm wohl den endgültigen Anstoß dazu, nach einem Ver-

steck zu suchen, in dem er mit seiner Familie untertauchen und so der dro-

henden Deportation entkommen konnte. Nach langer Suche machte Josef 

Weissler die Bekanntschaft eines jüdischen Flüchtlings, dem es gelungen war, 

aus dem Lager Treblinka zu fliehen und bei der verwitweten polnischen Bäu-

erin Stawica Unterschlupf zu finden. Der Flüchtling versprach der Bäurin, sie 

zu heiraten, wenn sie auch die Familie Weissler bei sich versteckte und er-

nährte. Als die Weisslers der Witwe auch noch Geld boten, erklärte sie sich 

schließlich bereit, die Familie Weissler auf ihrem Bauernhof aufzunehmen. 

Die Familie Weissler bestand aus dreizehn Personen: Neben Josef Weissler, 

seiner Frau und ihrer Tochter Biana fanden auf dem Bauernhof noch dessen 

Eltern, eine Schwester (deren Mann deportiert worden war) mit ihren beiden 

Kindern, ein vierzehn- bis fünfzehnjähriger Cousin (dessen Eltern beide von 
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den deutschen Besatzern umgebracht worden waren), ein Bruder mit seiner 

Frau sowie ein weiterer Bruder und eine fünfzehnjährige Schwester Zuflucht. 

Während der jüdische Lebensgefährte der Witwe im Haus wohnte, mussten 

sich die Weisslers tagsüber in einem Erdloch unter der Scheune der Stawicas 

verborgen halten. Erst in der Nacht durften sie ihr Versteck verlassen und sich 

an der frischen Luft etwas die Beine vertreten. Besonders schlimm war das 

Stillsitzen im Erdloch für die kleine Biana, die draußen spielen und sich bewe-

gen wollte. Ihre Mutter Renia erzählte ihr später, dass sie einmal vorhatte, auf 

der Leiter, die aus dem Versteck führte, nach oben zu klettern. Als sie von 

ihrer Mutter gefragt wurde, was sie denn dort oben wolle, habe die vier- bis 

fünfjährige Biana geantwortet: „Wo ist der liebe Gott? Ich will nach oben 

gehen und ihn fragen, warum ich nicht draußen spielen darf.“  

Zu der Angst vor einer möglichen Entdeckung kam für die Weisslers noch die 

Sorge um Bianas kleinen Bruder Chaim, der 1942, kurz vor dem Einzug ins 

Versteck bei den Stawicas, zur Welt gekommen war. Den Säugling konnten 

die Weisslers nicht den Extrembedingungen im Erdloch aussetzen. Zudem 

hätte sie sein Schreien schnell verraten. So mussten sie ihn schweren Herzens 

zu einer polnischen Familie in Pflege geben, die ihn als eigenes Kind ausgab.  

In ihrem Erdlochversteck lebten die Weisslers in ständiger Angst vor den bei-

den Söhnen der Witwe Stawica, die zu den Partisanen gegangen waren, aber 

wie viele polnische Katholiken von einem fanatischen Antisemitismus beses-

sen waren. Die Weisslers wussten, dass die Stawica-Brüder in der Umgebung 

schon mehrfach Juden überfallen, ermordet und ausgeraubt hatten. Vor einem 

ähnlichen Schicksal bewahrte sie in ihrem Versteck die Witwe Stawica und 

deren Lebensgefährte. Wie begründet die Angst vor den Stawica-Brüdern war, 

zeigte sich eines Nachts. Als die Weisslers, wie üblich nach Einbruch der 

Dunkelheit, ihr Erdloch verließen, fiel Renia Weissler auf, dass in dieser Nacht 

etwas anders war als sonst: Der Hund der Stawicas, der sich stets mit heftigem 

Gebell bemerkbar machte, war nicht zu hören. Die Brüder hatten ihn offenbar 

ruhiggestellt, damit sie ungestört heimlich die Weisslers ermorden und aus-

rauben konnten. Geistesgegenwärtig rief Renia Weissler laut auf Polnisch: „Es 

brennt. Es brennt.“ Die Witwe Stawica wurde so aus ihrem Schlaf gerissen, 

das Licht im Haus ging an und die beiden Brüder beschlossen, schnell das 
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Weite zu suchen und in ihr Partisanenversteck zurückzukehren, bevor ihre 

Mutter ihren Plan entdeckt hätte. Einige Zeit später wurden die Stawica-Brü-

der von den deutschen Besatzern gefasst und wahrscheinlich hingerichtet.  

Die Weisslers hielten zwei Jahre, von 1943 bis 1945, in ihrem Erdlochversteck 

aus. Es gelang allen dreizehn Familienmitgliedern die Judenverfolgung zu 

überleben und der Shoah zu entkommen. Als die Weisslers jedoch nach dem 

Krieg versuchten, ihren Sohn Chaim zu holen, wurde ihnen gesagt, dass er 

krank geworden und schließlich gestorben sei. Die Bedingungen im kom-

munistischen Polen machten es ihnen unmöglich, diese Aussagen näher zu 

überprüfen. Und so mussten die Weisslers mit der Ungewissheit leben, was 

aus ihrem Sohn tatsächlich geworden ist. Sie blieben nach der Befreiung durch 

die russische Armee noch eine kurze Zeit in Polen, beschlossen aber aufgrund 

der antisemitischen Stimmung in Polen, nicht in ihrer Heimat zu bleiben. Die 

Geschwister und Eltern Josef Weisslers wollten auf keinen Fall deutschen 

Boden betreten. Sie flohen nach Marseille, wo sie auf ein Schiff nach Palästina 

gingen, das damals noch unter englischer Verwaltung stand. Die Engländer 

nahmen sie jedoch fest und inhaftierten sie auf der Insel Zypern. Schließlich 

gelang ihnen aber doch noch die Ausreise nach Palästina. Josef Weissler ent-

schloss sich, mit seiner Frau und seiner Tochter in den amerikanischen Sektor 

nach Deutschland zu gehen. Sie lebten hier zunächst in verschiedenen DP 

Camps in Berlin, Eschwege und Feldafing. Dann holte sie Renia Weisslers 

Schwester Fella im Juli 1947 nach Bad Kissingen, wo Josef Weissler als 

Angestellter und Vermittler des AJDC eine Aufgabe fand. 

Fella (Felicitas) Joskowicz, die mit ihren blonden Haaren und blauen Augen 

ganz dem NS-Ideal eines „arischen Menschen“ entsprach, hatte sich nach der 

Besetzung Polens einen gefälschten deutschen Pass besorgt und überstand so 

die NS-Verfolgung. Mit ihrem Mann, dem Kaufmann Josef Katzka (* ca. 

1912), der im Konzentrationslager überlebt hatte, ging sie 1946 von der DP-

Gemeinde Moosbach zur Erholung nach Bad Kissingen. Die Katzkas wollten 

eigentlich nur kurze Zeit bleiben, doch dann erkannten sie, dass sich ihnen im 

Bad Kissingen der Nachkriegszeit eine gute Möglichkeit bot, ihren Lebensun-

terhalt zu verdienen: Sie eröffneten eines der ersten Stoffgeschäfte in der Kur-

stadt und begannen schon bald, auch Textilien zu verkaufen. Ab Oktober 1946 
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war er der Vorstand der jüdischen DP-Gemeinde. Die Weisslers entschlossen 

sich, der Einladung ihrer Verwandten zu folgen. Fella Katzka und ihre 

Schwester Renia Weissler waren die beiden einzigen ihrer sieben Geschwister, 

die die Shoah überlebt hatten. Und so suchten sie nach den Schrecken und dem 

Grauen der NS-Zeit Trost und Geborgenheit beieinander.  

Josef und Renia Weissler eröffneten in der Prinzregentenstraße ein Feinkost-

geschäft, in dem sie auch Obst und Wein verkauften. Im ersten Stock des 

Jüdischen Gemeindehauses in der Promenadestraße fanden sie ab Juni 1949 

eine schöne Wohnung, in der sie auch die nächsten Jahrzehnte wohnen bleiben 

sollten. Vor ihrer Emigration nach Amerika hatte dort die Familie des jüdi-

schen Kantors Ludwig Steinberger gewohnt. Auf demselben Stock befand sich 

der kleine Betsaal, der von der jüdischen Gemeinde für die ostjüdischen Kur-

gäste und für die Werktagsgottesdienste eingerichtet worden war. Josef Weiss-

ler, der von seinem Vater eine schöne Stimme geerbt hatte und mit der jüdi-

schen Liturgie vertraut gemacht worden war, beschloss, den Betsaal im Jüdi-

schen Gemeindehaus, der von örtlichen SA- und SS-Leuten in der Pogrom-

nacht verwüstet worden war und danach als Klassenzimmer der benachbarten 

Realschule gedient hatte, seiner alten Bestimmung zu übergeben. Denn in-

zwischen kamen auch wieder zahlreiche jüdische Kurgäste im Sommer zur 

Kur nach Bad Kissingen. Und ihnen und den ortsansässigen jüdischen Fami-

lien wollte Josef Weissler den Besuch eines jüdischen Gottesdienstes in einem 

eigenen Betsaal ermöglichen. Ihm war es ein inneres Bedürfnis, etwas für das 

jüdische Leben in Bad Kissingen zu tun. Und so setzte er in jahrelanger Suche 

ohne Unterstützung und ohne fremdes Geld alles daran, Bima, Bänke und Tho-

raschrein aus ganz Bayern für seinen Betsaal zusammenzutragen. Es gelang 

ihm sogar, aus Regensburg eine alte Thorarolle zu bekommen. 1948 konnte er 

dann endlich wieder mit den jüdischen Kurgästen und den Flüchtlingsfamilien 

aus Osteuropa im Betsaal Gottesdienst feiern, der aber erst 1956 offiziell ein-

geweiht wurde. Bis zu seinem Tod im November 1989 übte Josef Weissler das 

Amt des Kantors in der Nachfolge Ludwig Steinbergers mit großem Enga-

gement aus.  
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Josef und Renia Weissler bei der Hochzeit ihrer Tochter Biana im August 1962 © Familie Nachemia 
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Renia Weissler mit ihrer jüngsten Tochter Rosi, 1955 © Familie Nachemia 
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Kantor Josef Weissler © Familie Nachemia 
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Zwi Nachemia bei der Aushebung der Thorarollen © Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der 

Juden in Deutschland B. 3/59 
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Er und seine Frau Renia führten ein sehr gastfreundliches, offenes Haus. Im 

Erdgeschoss des Jüdischen Gemeindehauses boten sie für die orthodoxen 

jüdischen Kurgäste einen koscheren Mittagstisch an. Aber auch in anderen 

Bereichen stand der äußerst hilfsbereite Josef Weissler, der sehr gesellig, 

leutselig, kontaktfreudig war und gerne Gäste einlud, jüdischen Kurgästen und 

am Ort ansässigen jüdischen Familien bei. So half er etwa völlig unentgeltlich 

bei Behördengängen und bei der Besorgung von Aufenthaltsgenehmigungen. 

In seiner Frau Renia, die eine gute Geschäftsfrau sowie eine ruhige, fromme, 

warmherzige Ehefrau und Mutter war, fand er stets den nötigen Rückhalt und 

die erforderliche Unterstützung. Im gastfreundlichen Haus der Weisslers war 

jeder Gast jeder Zeit herzlich willkommen. Im Oktober 1950 wurde das Fa-

milienglück der Weisslers durch die Geburt der Tochter Henna komplettiert. 

Nachdem sich Josef und Fella Katzka entschlossen hatten, nach Amerika aus-

zuwandern und den für Amerikaner leichter aussprechbaren Namen Kent an-

zunehmen, übernahmen Renia und Josef Weissler das Textilgeschäft in der 

Ludwigstraße. Renia Weissler erwies sich dabei als geborene Geschäftsfrau, 

die sehr gut mit Kunden umzugehen wusste.  

Ihre Tochter Biana Weissler wurde 1946/47 mit sieben Jahren in Bad Kis-

singen eingeschult. Der Anfang war für sie besonders schwer. Sprach sie doch 

noch kein Wort Deutsch und auf Polnisch konnte sie sich nicht mit ihren Mit-

schülern und Lehrern verständigen. Doch schnell eignete sie sich die deutsche 

Sprache mustergültig an und fand rasch auch guten Kontakt zu ihren Mit-

schülern. Im evangelischen Religionsunterricht, den sie in Ermangelung eines 

eigenen jüdischen Religionsunterrichts besuchte, war sie einer der besten 

Schüler. Kannte sie sich doch mit den alttestamentlichen Geschichten um 

Abraham, Josef und Moses bestens aus. 

Nach der Grundschule ging Biana Weissler auf das Institut der Englischen 

Fräulein. Lehrer und Mitschülerinnen nahmen auf sie sehr viel Rücksicht. So 

musste sie zunächst am Schabbat und jüdischen Feiertagen nicht zur Schule 

gehen, Klassenarbeiten und wichtige Unterrichtsinhalte wurden nicht auf den 

Samstag verlegt, damit sie nicht zu viel versäumte. Sie schloss mit einigen 

ihrer Mitschülerinnen enge Freundschaft und fühlte sich an der Schule sehr 

wohl. Als ihre Mutter, gezeichnet von den Strapazen der Verfolgung in der 
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NS-Zeit, sehr krank wurde, verzichtete Biana Weissler darauf, ihr Abitur an 

der Oberrealschule zu machen, und half stattdessen ihrem Vater im Mode-

geschäft, das sie später mit ihrem Mann Zwi Nachemia unter dem Namen 

„Bianca Moden“ weiterführte.  

Zwi Nachemia, der seine ganze Familie in der Shoah verloren hatte, war 1957 

im Alter von 30 Jahren von Polen nach Bad Kissingen gekommen. Eigentlich 

wollte er nur kurze Zeit bleiben. Doch als Biana Weissler von ihrem dreivier-

teljährigen Israelaufenthalt wieder nach Bad Kissingen zurückgekehrt war, 

verliebte er sich in sie und beschloss, in der Saalestadt zu bleiben. 1962 

heiratete er Biana Weissler. Es dürfte die erste jüdische Hochzeit in Bad Kis-

singen nach dem Krieg gewesen sein. Ein Jahr wurde die Tochter Ruth ge-

boren, es folgten 1964 und 1971 die Söhne Michael und Ilan.  

Während Ruth Nachemia mit ihrem Mann Menacham Kugler und ihren drei 

Töchtern in einem kleinen Ort in der Nähe von Netanya lebt, wohnt Michael 

Nachemia, der eine Tochter hat, in Oberthulba und arbeitet als Computer-

fachmann. Sein Bruder Ilan Nachemia ist verheiratet und hat zwei Töchter. 2 

Renia Weissler starb am 18. Mai 1984 nach langer Krankheit mit 70 Jahren. 

Ihr Mann Josef überlebte sie um fünf Jahre: Er starb am 24. November 1989. 

Bei seiner Beisetzung auf dem jüdischen Friedhof in Bad Kissingen, an der 

auch Landrat Marko Dyga und Oberbürgermeister Georg Straus sowie zahl-

reiche Vertreter des Stadtrats und des öffentlichen Lebens teilnahmen, wür-

digte Senator David Schuster, der Vorsitzende der israelitischen Kultusge-

meinde Würzburg, Josef Weissler als einen Mann, „der in all den Jahren in 

besonderem Maße um ein gutes Miteinander mit den Spitzen der Ämter und 

Behörden, des öffentlichen Lebens überhaupt bemüht war“. Schuster hob zu-

dem die „nie erlahmende Emsigkeit“ hervor, mit der sich Josef Weissler die 

„Betreuung der Gäste jüdischen Glaubens“ in Bad Kissingen „zur Herzensan-

gelegenheit gemacht hatte“. „Seinen christlichen Mitbürgern“, so Senator 

Schuster weiter, „begegnete er offen und mit der ehrlichen Bereitschaft, die 

Zukunft trotz allem, was in der Vergangenheit war, gemeinsam zu meistern, 

auch und gerade im Dienste seines Glaubens.“ 3 
 

 
2 Pers. Mitt. von Biana Nachemia: E-Mail vom 8.4.2021 
3 Saale-Zeitung, (wahrscheinlich) 28.11.1989; zitiert nach: Bötsch, Josef: Israelitischer Friedhof von Bad Kissingen, 

unveröffentlichte Bilddokumentation, Bad Kissingen1987/88 (Stadtarchiv Bad Kissingen) 
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Ruth Kugler mit ihrer Tochter Mika und ihrem Vater im Rosengarten, 1992 © Familie Nachemia 
 

 
 

Familie Nachemia mit einer Freundin im Klaushof, 1992: Ruth Kugler mit ihrer Tochter Mika, N.N., 

Biana und Zwi Nachemia, Ilan und Michael Nachemia (v.l.n.r.) © Familie Nachemia 
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Zwi Nachemia (links) bei der Einweihung des Josef-Weissler-Betsaals © Zentralarchiv zur 

Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland B. 3/59 
 

Im November 1998 gaben Biana und Zwi Nachemia ihr Geschäft in der Lud-

wigstraße auf und setzten sich zur Ruhe. Sie zogen nach Netanya, einer Stadt 

mit etwa 179 000 Einwohnern bei Tel Aviv, kehrten aber im Sommer bis 2018 

immer wieder für drei Monate nach Bad Kissingen zurück, mit dem sie sich 

weiterhin sehr verbunden fühlen. Seit 2019 leben sie ganzjährig in Israel, hal-

ten aber intensiven Kontakt zu ihrer Familie und ihren Freunden in Deutsch-

land. Am 11. August 2022 ist Biana Nachemia kurz vor ihrem 60. Hochzeits-

tag mit 82 Jahren verstorben. 

Biana Nachemias Schwester Rosi Weissler, die 1950 in Bad Kissingen zur 

Welt kam, ging als Siebenjährige mit ihrer Tante Fella Katzka und ihrem 

Onkel Josef Katzka nach Amerika. Ihre Mutter Renia war zu diesem Zeitpunkt 

bereits schon sehr krank. Und so kümmerten sich die kinderlosen Katzkas um 

sie wie ihr eigenes Kind. Heute lebt sie mit ihrem Mann Gabriel ben Jacov in 
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Haifa, wo sie als Lehrerin tätig ist. Die ben Jacovs haben drei Kinder: Leor, 

Netta und Rinat. 

 

 
 

 

Grab von Josef und Renia Weissler auf dem jüdischen Friedhof Bad Kissingen © Stadtarchiv Bad 

Kissingen. Friedhofsdokumentation Josef Bötsch 

 


