
1 

 

 
 

 
 

Rückseite des Jüdischen Gemeindehauses © Fotos: Cornelia Berger-Dittscheid 



2 

 

Das jüdische Gemeindehaus 

Das ebenfalls von Carl Krampf entworfene Gemeindehaus diente als Zentrum 

der jüdischen Gemeinde. Es war Wohn-, Schul- und Bethaus in einem. Zusam-

men mit der Synagoge bildete es einen einheitlichen Komplex, der wie aus 

einem Guss geformt erschien. Dabei hatte die Gemeinde hinsichtlich des Ge-

meinde- und Schulhauses ursprünglich keinen Neubau, sondern nur einen Um-

bau geplant gehabt. Nachdem sie im September 1889 das Theresienspital für 

26 000 Mark erworben hatte, beabsichtigte sie dort ein Schulzimmer, ein 

Gemeindezimmer und zwei Wohnungen einzurichten. Da der Bezirksarzt sich 

aber wegen der Kontaminierung des Gebäudes mit ansteckenden Krankheits-

erregern gegen eine Nutzung als Schule aussprach, ließ die Gemeinde Krampf 

das Gebäude zu einem reinen Wohnhaus umbauen, das eine Zeitlang an 

Privatleute vermietet wurde. Im August 1895 verwarf sie endgültig die Um-

baupläne und beschloss den Neubau des Schul- und Gemeindehauses zusam-

men mit dem Neubau der Synagoge. Für den Bau des Gemeindehauses, das 

drei Wohnungen sowie einen Gemeinde- und Sitzungssaal, ein Klassenzim-

mer und eine Mikwe enthalten sollte, erwarb man das angrenzende Grund-

stück und beauftragte Carl Krampf mit dem Entwurf. Bis zum Mai 1898 wurde 

der Neubau unter Leitung des Baumeisters Joseph Wedler fertiggestellt. Mit 

dem Verkauf des alten Schulhauses in der Badgasse konnte ein Teil der Neu-

baukosten abgedeckt werden. Aus demselben Buntsandsteinmaterial errichtet 

wie die Synagoge und viele in dieser Zeit entstandene Häuser, fügte sich der 

Neubau harmonisch in das Straßen- und Stadtbild ein. „Ganz im Sinne des 

Historismus“, so Cornelia Berger-Dittscheid, „entspricht das im Stil der Neo-

renaissance erbaute jüdische Gemeindehaus den für Bürgerhäuser, Bildungs-

einrichtungen und Banken angemessenen Formen.“ 1  

Im November 1898 konnten – vier Jahre vor der Einweihung der Neuen Syn-

agoge – Kantor Ludwig Steinberger und der Schochet (Schächter) Isaac Seelig 

in ihre Wohnungen im Gemeindehaus einziehen. 1924 übernahm Gustav Neu-

städter Aufgabe und Wohnung Isaac Seeligs und der christliche Synagogen-

diener und Hausmeister Hugo Albert bezog mit seiner Familie die Dachge-

schosswohnung. Den schmalen Lichthof an der Nordseite des Gebäudes nutzte 

 
1 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S.69 f 
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Isaac Seelig zum Schlachten. Nachdem sich Nachbarn deswegen beschwert 

hatten, ließ die Gemeinde den kleinen Innenhof mit einem Glasdach überda-

chen.  

 

 
 

Herbert, Rudolph und Jack Steinberger © Sammlung Elizabeth Steinberger 

 

Über das Leben im Jüdischen Gemeindehaus berichtet der Nobelpreisträger 

Jack Steinberger: „Wir waren drei Familien in einem Haus, dem sogenannten 

`Gemeindehaus´, das zur jüdischen Kultusgemeinde gehörte und auf dem-

selben, ausgesprochen schönen Areal wie die Synagoge stand. Das Ehepaar 

Neustädter wohnte mit seinen drei Jungs, der älteste war genauso alt wie ich, 

im Erdgeschoß; unsere Familie, die ebenfalls drei Söhne hatte, war auf der 
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nächsten Etage zuhause. Und unterm Dach lebte das Ehepaar Albert mit einer 

Tochter in meinem Alter und zwei jüngeren Brüdern. […] Um ganz oben im 

Haus anzufangen: Herr Albert war kein Jude. Seine Aufgabe bestand darin, 

das Außengelände und das Innere der Synagoge in Ordnung zu halten. Wäh-

rend der Gottesdienste trug er als Ordner eine blaue Uniform. Er hatte große 

Schwierigkeiten mit den Nazis, verbrachte eine Zeit in Schutzhaft, wurde als 

Soldat im Krieg eingezogen, aber überlebte. Bei Gustav Neustädter erinnere 

ich mich sofort an seine Tätigkeit als Schochet. […] Auch erinnere ich mich, 

daß Gustav Neustädter das Schofarhorn an den Festtagen geblasen hat und die 

Beschneidung durchgeführt hat. Ich glaube, daß er auch unterrichtet hat. 

Jedenfalls waren die Jungs der beiden Familien eng miteinander befreundet, 

aber als ich 1934 Kissingen verließ, habe ich den Kontakt zur Familie 

Neustädter leider verloren.“ 2 

Rudolf Steinberger, der jüngste Bruder von Jack Steinberger, ergänzt die 

Beobachtungen seines Bruders: „Unser Zuhause war eine Wohnung im 

zweiten Stock des Jüdischen Gemeindehauses, das sich auf demselben Grund-

stück befand wie die Synagoge. […] Es hatte drei Geschosse und zwei Flügel, 

die durch ein Treppenhaus getrennt waren, das ein Treppengeländer besaß, 

welches sich hervorragend zum Herunterrutschen eignete.  […] Herr Neustäd-

ter war der Schochet (der rituelle Schächter) und das Mädchen für alles in der 

Gemeinde. Er hatte drei Söhne, die geringfügig jünger waren als wir drei […]. 

/ Im zweiten Stock befand sich unsere Wohnung. Sie hatte ein Wohn- und 

Esszimmer, drei Schlafzimmer, von denen eines als Leihbücherei für die Ge-

meinde benutzt wurde, eine Küche, eine Toilette und ein Badezimmer. Ich 

glaube, dass wir außergewöhnlich gesegnet waren, weil unser Badezimmer 

einen Heißwasserdurchlauferhitzer besaß, der immer nur dann in Gang gesetzt 

wurde, wenn wir tatsächlich ein Bad nahmen. / Es gab zwei Heizquellen [in 

unserer Wohnung]: Eine war ein großer Kachelofen im Wohnzimmer, der mit 

Holz und Kohle befeuert wurde. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir eine 

große Menge Heizmaterial verbrauchten, doch war es nicht sehr kalt in unserer 

Wohnung. Einige Jahre bevor wir wegzogen, bekamen wir einen richtigen 

Kohleofen, der unmittelbar neben dem Kachelofen aufgestellt wurde. Die 

 
2 Pers. Mitt. Jack Steinberger (Genf), Brief an David Neustädter vom 15.8.2000 
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zweite Heizquelle war ein Ofen in der Küche, der „Grude“ genannt wurde. Es 

war ein großer mehrstöckiger Ofen, in dem selten gekocht wurde, der aber die 

ganze Zeit an war [und zum Warmhalten der Schabbatspeisen diente]. Er 

wurde mit Kohle befeuert, was eine höchst anspruchsvolle Arbeit war, da 

nämlich die Briketts in Reihen gelegt werden und beständig bewegt und 

nachgefüllt werden mussten, damit wir immer Feuer hatten. Der größte Teil 

des Kochens wurde auf einem Gasofen erledigt. / Ich erinnere mich, dass die 

Wohnung elektrifiziert wurde, als ich ein kleiner Junge war, vermutlich um 

1928 herum. / Der dritte Stock, die Mansarde, wurde von der Familie Albert 

bewohnt. Obwohl er kein Jude war, war er [Herr Albert] doch eine feste Größe 

in der jüdischen Gemeinde, weil er am Schabbat Sachen tun konnte, die Juden 

verboten waren. Er war als Hausmeister tätig und hielt alles auf dem Gelände 

in Ordnung. Während des Gottesdienstes trug er einen sehr offiziell aussehen-

den langen Mantel, wie ein Portier in einem noblen Hotel, und ging beständig 

hin und her, dazwischen befeuerte er die beiden großen Kohleöfen in der 

Synagoge. Zudem hatte er ein Auge auf uns Jungs und versuchte, uns davon 

abzuhalten, uns schlecht zu benehmen. […] / Herr Albert war auch noch als 

Schneider tätig. Sein Laden befand sich im Keller des rechten Seitenflügels 

des Gemeindehauses. / Im dritten Stock war auch ein Zimmer für unser 

Dienstmädchen. Bis auf die wenigen letzten Jahre hatten wir immer ein 

Dienstmädchen, ein Mädchen aus einem der umliegenden Orte. Sie verrichtete 

sämtliche Hausarbeiten und war auch sehr nützlich, wenn es galt, auf uns 

Kinder aufzupassen, als wir noch klein waren. Sie wurde durchaus gut bezahlt. 

/ Im rechten Flügel des Kellers befand sich die Mikwe, ein rituelles Bad für 

die Frauen, um das sich Frau Neustädter kümmerte. Hier waren auch noch 

Lagerräume, von denen ein besonders großer als Waschküche benutzt wurde. 

Die Wäsche wurde gewöhnlich von Frauen gemacht, die an einem Tag ins 

Haus kamen. Es war eine harte Arbeit, ohne Maschinen, mit viel Bürsten-

schruppen, eine heiße, dampfige Arbeit. Die Wäsche wurde im Garten zum 

Trocknen aufgehängt. / Auf Höhe des Kellers, doch draußen im Freien, war 

hinten ein schmaler freier Platz, der Herrn Neustädter zum Schlachten der 

Hühner diente. Die Leute brachten ihre Hühner, Enten oder andere Vögel, er 

schlachtete sie, und sie nahmen sie wieder mit nach Hause oder brachten sie 
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zur Metzgerei. Es war für uns Kinder ein Vergnügen, nicht nur die eigentliche 

Prozedur zu beobachten, sondern auch zu sehen, wie Herr Neustädter [vorher] 

seine Messer wetzte. Sie mussten außerordentlich scharf sein, um den rituellen 

Erfordernissen gerecht zu werden, und so verbrachte er viel Zeit damit, dies 

zu tun. Er schlachtete auch Kühe und Schafe, die zum Verzehr für die jüdische 

Gemeinde bestimmt waren, doch das machte er im städtischen Schlachthaus. 

Im rechten Flügel befand sich im ersten Stock der Schulraum, der unter der 

Aufsicht meines Vaters stand. Religion war ein verpflichtendes Unterrichts-

fach in den Schulen. Zur vorgesehenen Zeit gingen der Priester und der evan-

gelische Pfarrer zur öffentlichen Schule, um die Klassen zu unterrichten; die 

jüdischen Kinder kamen [hingegen] in den Schulraum [im Gemeindehaus].  

Da man dazu hin und zurück einige Minuten brauchte, war es sichtlich wenig 

effizient, aber ich glaube, es funktionierte trotzdem. / Vater bewahrte im 

Schulraum auch sein Klavier auf. Das Klavier bereitete ihm nicht nur viele 

Stunden Vergnügen, er gab auf ihm auch Privatunterricht. / Den rechten Flügel 

im zweiten Stock nahm der Betsaal ein. Er wurde für Gottesdienste im Winter 

genutzt, wenn es zu unwirtschaftlich war, die große Synagoge zu heizen. Er 

wurde zudem im Sommer für Kurgäste aus Polen benutzt, die einen anderen 

Ritus als wir hatten. Sie waren ein Gegenstand von einigem Interesse, weil sie 

fremdartige Kleidung trugen, lange Bärte und Schläfenlocken hatten. Wir 

Kinder liebten es, uns über sie lustig zu machen. […] Der rechte Flügel des 

dritten Stocks diente als Dachboden, er wurde benutzt um die Kleidung im 

Winter zu trocknen. / So viel über das Haus. Der Garten war groß und in zwei 

Teile geteilt. Das Gemeindehaus befand sich auf der linken Seite des 

Grundstücks ganz vorne, während die Synagoge weiter hinten auf der rechten 

Seite war. Der Raum dazwischen war gärtnerisch gestaltet und dekorativ. Der 

Raum hinter dem Gemeindehaus und links von der Synagoge war eine freie 

Wiese mit Obstbäumen. Das war der Platz, wo wir spielten. Dahinter war ein 

großer Schuppen mit einem großen Bereich für den Leichenwagen (schwarz 

lackiert, von Pferden gezogen) und verschiedenen einzelnen Abschnitten, die 

den Bewohnern als Lagerraum dienten. / Die wichtigste Sache, die in diesen 

Schuppen gelagert wurde war Heizmaterial für den Winter. Zum Teil handelte 

es sich um Kohle in Säcken. Aber das Holz war noch interessanter für uns. 
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Die Holzscheite wurden – nicht allzu groß - angeliefert. Ein Mann kam mit 

einem selbstfahrenden, dampfbetriebenen verrückten Gerät, das eine große 

Band-Säge-Maschine war. Er sägte die Holzscheite in Stücke und hielt sie 

dann unter einen sich hin und her bewegenden Spaltkeil, der sie unter großem 

Lärm zu passendem Feuerholz spaltete. […] Soweit ich weiß, gab es nur eine 

von diesen Maschinen, und sie versorgte die ganze Stadt.“ 3 
 

 
 

Jüdisches Gemeindehaus in der Promenadestraße © Foto: Cornelia Berger-Dittscheid 
 

Der Sitzungssaal im ersten Stock des Gemeindehauses wurde in den Sommer-

monaten gegen ein Entgelt von 10 Mark als Betsaal an die ostjüdischen 

Kurgäste aus Polen und Russland vermietet, die ein völlig anderes Liturgie-

verständnis besaßen als die örtlichen Juden. Die ostjüdische Art, Gottesdienst 

zu feiern, erschien den deutschen Juden zu laut, zu emotional, zu chaotisch 

und zu wenig andächtig, wohingegen Ostjuden den örtlichen Synagogen-

gottesdienst als zu nüchtern und geordnet ablehnten. Durch die räumliche 

Trennung wurde beiden Seiten die Möglichkeit geboten, nach ihren Tradi-

tionen zu beten. Doch fühlte sich Kantor Steinberger, der unmittelbar gegen-

 
3 Steinberger, Elizabeth (Chapel Hill, USA): Steinberger, Rudolf: Dear Children. Biografie, unveröffentlichtes Manuskript 
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über dem Betsaal mit seiner Familie wohnte, mehrfach durch den lauten ost-

jüdischen Gottesdienst gestört, zumal der Andrang mitunter so groß war, dass 

nicht alle Besucher im Betsaal Platz fanden und sie bei geöffneter Tür im 

Treppenhaus standen und mitbeteten. 4 Der Sitzungssaal wurde auch wochen-

tags vor allem im Winter für Gottesdienste genutzt, wenn nur wenige Besucher 

zum Gottesdienst kamen.  

Über einen ostjüdischen Gottesdienst im Betsaal berichtet die Zeitschrift „Der 

Israelit“ in ihrer Ausgabe vom 8. 9. 1921 mit deutlich ironisch-sarkastischem 

Unterton, der eine Abschätzigkeit gegenüber dem ostjüdischen Ritus erkennen 

lässt: „Bayern ist das Land der Eingemeinde [gemeint ist die Einheitsge-

meinde, die alle unterschiedlichen Richtungen des Judentums umfasst] und 

privaten Gottesdiensten nicht wohlgeneigt. Allein der Ostjude, der im Sommer 

nach Kissingen kommt, kann sich sein Minjan [hier: das Abhalten eines eige-

nen Gottesdienstes] nicht ganz nehmen lassen, auch wenn er dafür kämpfen 

oder dafür, wie hier, gar blechen muß. Es gab mir einer von ihnen sehr dras-

tisch wie folgt zu verstehen: `Die Daitschen´, sagte er, `seinen gut un frumm 

un klug, aber sie weißen nit, wie me kocht Fisch, wie me trinkt Tee un wie me 

dawnet …´All diese drei Dinge werden ihnen in Deutschland zu wenig scharf, 

zu wenig heiß geboten. Fische müssen stark gepfeffert sein, Tee muß über-

kochen. Hier aber ist alles kalt und fad, ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne innere 

Glut. Diese kann man beim ̀ Dawnen´ am wenigsten entbehren. In der Synago-

ge zu Kissingen wird aber jeder, der nicht einfach schwätzt, sondern ein lautes 

Gebetwort von sich gibt, von einem eigens dazu bestellten sehr braven Manne 

zur Ruhe und Ordnung verwiesen … Kommt noch hinzu, daß die meisten die-

ser Leute nach sefardischen [eigentlich spanischem, hier ostjüdischem] Ritus 

beten und sich in die deutsche Gebetsordnung nur schwer hineinfinden. Aus 

alle dem ergab sich die Einrichtung des chassidischen [östjüdischen] Gottes-

dienstes im Sommer von selbst. Man hat auch für denselben einen Raum im 

zweiten Stock des Gemeindehauses gegenüber der Synagoge gewährt. Aber 

für jeden Gottesdienst erhebt die Gemeinde eine Art Kopfzoll von 40 Mark. 

An dieser `Sanktion´ trägt die fliegende Sommergemeinde der Chassidim [der 

osteuropäischen Frommen] nicht leicht. Der Gottesdienst kann nur am Sabbat 

 
4 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S.79 f 
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stattfinden. Das Geld wird durch Spenden aufgebracht, die aber eigentlich für 

Kurhilfe an würdige Heimatgenossen bestimmt sind, und es werden Opfer ge-

bracht! Im übrigen ist die Gemeinde autonom. Von Zeit zu Zeit werden vor 

dem Ausheben [der Thorarolle] für einige Wochen die Vorsteher, die `Gaba-

jim´ gewählt, und es entwickelt sich zuweilen eine kleine Wahlschlacht, in der 

um das Einwochenkönigtum mit allen aus den europäischen Wahlkampagnen 

bekannten Mitteln gekämpft wird. Auch hierin ist alles gepfeffert und über-

kochend … Die gewählten Vorsteher haben auch für Aufbringung der nötigen 

Gelder zu sorgen, das heißen sie `schaffen´. Sie schaffen es, indem sie die nö-

tige Vorsicht in der Wahl der [zur Thoralesung] `Aufzurufenden´ üben und 

außerdem dafür sorgen, daß ihnen keiner der `Sabbatspender´ [die für das 

ehrenvolle Aufrufen zur Thoralesung eine Spende versprochen haben] in der 

Kuranlage entschlüpft. Aber bei aller Zweckmäßigkeit ist das System auch 

sehr demokratisch. Nicht nur der Geldbeutel, auch die Stellung und besonders 

die Gelehrsamkeit kommen vor der aufgerollten Thora voll zur Geltung … 

Das Problem wird einfach so gelöst, daß der ganze Wochenabschnitt durch 

drei dividiert wird und so viele aufgerufen werden, als es dieses Rechenex-

empel gestattet … So kommt jeder auf seine Rechnung. Kapital und Geist sind 

versöhnt … Als ich diesen Gottesdienst besuchte, kam es mir wiederum zum 

Bewußtsein, wie wenig es im wesentlichen des Trennenden zwischen Juden 

und Juden gibt! Leute, die in Warschau und Wilna sich wohl in weitem Bogen 

aus dem Wege gehen, fanden sich hier Seite an Seite. Das Bild ist international 

und zugleich jüdisch einheitlich. Am Vorbeterpult stand der schwarzbärtige 

Chassidim-Rabbi, den Talith [den Gebetsmantel] tief über den Kopf gezogen, 

und sang und seufzte und jauchzte und klatschte in die Hände, und löste ein 

Echo aus, das durch den Raum dröhnte und sich durch das offene Fenster wie 

ein Wirbelsturm durch den ganzen Hof trug. Das `Hakaul-Jauducho´ [Gebet 

nach dem Ausheben der Thorarolle] wird mit ewig unvergessen bleiben. Ein 

begeisterter Zusammenklang von Stimmern, deren jede doch für sich allein 

sang […] Da es Wahl-Sabbat ist, entsteht vor dem Ausheben [der Thorarolle] 

ein kleiner unschöner Streit, der aber bald behoben ist. […] Den Ehrenaufruf 

(Schelischl) erhält ein ganz nüchterner, sachlicher, ruhig betender litauischer 

Rabbiner. Die Haftorah [die Lesung aus den Prophetenbüchern] wird von 
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einem `Deutschen´ hergesagt, mit Frankfurter Schwung, und findet bei den 

Kraukauer [Krakauer] und Lodzer Chassidim Anklang … Es ist `Rausch-

chaudeschbenschen´ [„benschen“ meint segnen]. Ein rotbärtiger Rabbiner aus 

Kolomea weint das `Jehtrozaun´ vor und hinter dem Verschlage – einem ein-

fachen Balkonschirm, der zum Entsetzen des Rabbis jeden Augenblick umfällt 

– schluchzt herzzerreißend ein Dutzend Frauen. Das Mussaf-Gebet [das an 

Sabbat-, Neumonds- und Festtagen zu dem Morgengebet hinzugefügte Gebet] 

wird mit vielen Trillern von einem ungarischen Laienchasan [Vorbeter, Kan-

tor] verrichtet. Und zum Schluß lernt ein greiser Thoragelehrter aus Würzburg 

eine Mischnah [Thoraauslegung] vor, damit der `Owel´ aus Riga Kaddisch 

sagen kann [das Kaddisch-Gebet ist eines der wichtigsten jüdischen Gebete, 

es dient der Heiligung des Gottesnamens, wird aber auch beim Tod eines 

Juden gesprochen] […] Wenn hier der Gottesdienst aus ist, ist drüben im 

Hauptgottesdienst der Synagoge gerade Predigt. Die Synagoge ist gut besetzt. 

Der Ortsrabbiner spricht über die Not der ukrainischen Kinder und gegen den 

überhandnehmenden Luxus. Ich wünschte, die Pforten würden sich öffnen und 

die Stimme würde durch die Kuranlagen bis an diejenigen gelangen, die es 

angeht … Allein die Männer und Frauen des großen Luxus leisten sich nur 

selten den Luxus eines Gottesdienstes und einer Predigt“. 5 

Über das religiöse Leben in der jüdischen Gemeinde bemerkt Ernst Kissin-

ger, dessen Vater viele Jahre lang als Kassierer der Kultusgemeinde tätig 

gewesen war: „In meiner Jugend, als die Gemeinde noch vollzählig war, dürfte 

wohl ein Drittel als sehr religiös bezeichnet werden, Rabbiner Dr. Bamberger 

war einer der orthodoxesten und gelehrtesten seiner Epoche. Die Gottesdienste 

[…] waren täglich dreimal. Die anderen Gemeindemitglieder kamen meist nur 

an den hohen Feiertagen in die Synagoge. Die ostjüdischen Kurgäste hatten 

ihren eigenen Betsaal, der heute an den Feiertagen benutzt wird.“ 6 Ergänzt 

werden die Ausführungen Ernst Kissingers durch Hartwig Heymann, der am 

Marktplatz ein Konfektionsgeschäft betrieb: „Unsere Gemeinde war in der 

Mehrheit liberal; es waren nur ein paar orthodoxe Familien dabei. Jedoch 

wurde die gesamte Synagogenführung sehr orthodox von einem streng ortho-

doxen Rabbiner – Seckel Bamberger – geleitet, weil wir in Kissingen als inter-
 

5 Der Israelit, 8.9.1921 
6 Pers. Mitt. Ernst Kissinger (Tel Aviv), Brief vom 15.2.1986 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Sabbat
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Neumond
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Geb%C4%93t
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nationaler Badeplatz sehr viele jüdische Kurgäste jeder Art hatten, auch aus 

Polen und Russland, für die sogar ein extra Raum im Schulhaus im Synago-

gengarten zur Verfügung gestellt wurde.“ 7 

 

  

 

Eingang zum Jüdischen Gemeindehaus © Fotos: Cornelia Berger-Dittscheid 

 

Seit dem Novemberpogrom konnte die Gemeinde keine öffentlichen Gottes-

dienste mehr abhalten: Die Synagoge war völlig ausgebrannt, der Betsaal im 

benachbarten Gemeindehaus schon seit Ende 1937/Anfang 1938 beschlag-

nahmt und in der Pogromnacht verwüstet worden. Nathan Bretzfelder bemüh-

te sich vergeblich um die Freigabe des Betsaals. Zwar äußerte die Würzburger 

Gestapo keine Bedenken gegen die Abhaltung von Gottesdiensten im Betsaal, 

doch lehnte Kreisgeschäftsführer Bauer am 7. Februar 1939 den Antrag Bretz-

felders ab, weil seiner Meinung nach „durch das massenweise Zusammen-

 
7 Pers. Mitt. Hartwig Heymann (Albany Berkeley), Brief vom 22.9.1985 
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kommen der Juden Unruhen und Ausschreitungen durch die Bevölkerung 

hervorgerufen werden“ könnten. 8 Aber die Gemeinde kämpfte weiter. Nach 

dem Tod Nathan Bretzfelders übernahm dies der Schochet Gustav Neustädter, 

der neuer Vorstand der Kultusgemeinde wurde. Er hatte nach dem November-

pogrom und seiner Verhaftung seine Wohnung im Gemeindehaus aufgeben 

müssen und war mit seiner Familie in das Haus Losmann in der Hemmerich-

straße gezogen. Neustädter schlug den Behörden am 18. Mai 1939 anlässlich 

des bevorstehenden Wochenfestes (Schawuot) vor, die Gottesdienste der deut-

lich geschrumpften Gemeinde in seiner Privatwohnung abzuhalten. Während 

die Gestapo Würzburg keine Bedenken dagegen erhob, sofern das betreffende 

„Anwesen Eigentum eines Juden“ sei, versagte die Kissinger Kreisleitung er-

neut dem Gesuch der Kultusverwaltung ihre Zustimmung. Nach Heimbach be-

stünde die Gefahr, „daß die öffentliche Ruhe und Ordnung gestört und öffent-

liches Ärgernis beim Auftreten der Juden erregt“ werde. 9 Aber die Kultusver-

waltung gab noch nicht auf. Gustav Neustädter schaltete Ende Dezember 1939 

die israelitische Kultusverwaltung in Würzburg ein. Diese erreichte von der 

Würzburger Gestapo die Zustimmung zur regelmäßigen Abhaltung von Got-

tesdiensten in einem jüdischen Privathaus. Nach dieser klaren Vorgabe aus 

Würzburg konnte sich Kreisleiter Heimbach nicht länger dem Ersuchen 

widersetzen. Die Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt nur noch aus etwas mehr 

als 50 Mitgliedern bestand, dürfte demnach wieder die Möglichkeit erhalten 

haben, Gottesdienste zu feiern, wenn auch unter sehr eingeschränkten und 

bedrückenden Verhältnissen. 10
  

Ein wichtiger Grund dafür, dass die Stadt die Freigabe des Betsaals zu gottes-

dienstlichen Zwecken ablehnte, war, dass die Stadt, die seit April 1939 „Ei-

gentümer“ des Gemeindehauses war, mit diesem ganz andere Pläne verfolgte. 

Der ehemalige Betsaal im ersten Stock wurde der benachbarten Oberreal-

schule als Klassenzimmer zur Verfügung gestellt. Auf den Saal im Erdge-

schoss hatte der SS-Sturm 11/56 ein Auge geworfen: Er erhielt ihn von der 

Stadt gegen eine „Anerkennungsgebühr“ von monatlich drei Reichsmark.  

 
8 LRA BK, Karton „Nationalsozialistische Zeit“ 
9 Ebd. 
10 Vgl. ebd. 
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Auch die örtliche SA erhielt Platz im Gemeindehaus zugesprochen. Später ka-

men zwei altgediente Parteimitglieder mit ihren kinderreichen Familien in den 

Wohnungen der Steinbergers und Neustädters unter, während Hugo Albert mit 

seiner Familie bis 1946 im Haus wohnen bleiben konnte. 11  

Nach Kriegsende wurden Betsaal und Gemeindehaus, die zunächst noch im 

Besitz der Stadt blieben, seiner ursprünglichen Funktion wieder zugeführt. 

Kantor Josef Weissler veranlasste im Auftrag des American Jewish Joint 

Distribution Committees (kurz Joint), der Zentralorganisation aller jüdischen 

Wohlfahrtsverbände, eine Räumung des Gemeindehauses bis zum 31. Dezem-

ber 1947. Er mietete das Gebäude von der Stadt an und ließ es auf Kosten von 

Joint, das nach Kriegsende für die Displaced Persons in Deutschland, Italien 

und osteuropäischen Staaten zur wichtigsten Hilfsorganisation wurde, wieder-

herrichten. Im Juli 1949 zog er mit seiner Familie in die Wohnung der Familie 

Steinberger im ersten Geschoss ein, während der provisorisch eingerichtete 

Betsaal wieder für Gottesdienste genutzt wurde und in den übrigen Wohnun-

gen jüdische Kurgäste unterkamen. Im ehemaligen Schächthof des Gemeinde-

hauses richtete Josef Weissler eine Laubhütte ein. Das ursprünglich teilweise 

zu öffnende Dach wurde im Zuge späterer Renovierungsarbeiten jedoch nicht 

wiederhergestellt. Heute ist hier eine museale Laubhütte eingerichtet, die Teil 

der Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Bad Kissingen“ ist. Ende Septem-

ber 1951 entschied sich der Stadtrat dafür, den ehemaligen Schulsaal im Erd-

geschoss zu einer Notunterkunft umzubauen, betonte aber zugleich, dass auch 

die übrigen Wohnungen und der Betsaal dringend renovierungsbedürftig sei-

en. Nachdem das Haus Ende Februar 1952 durch die Vermögenskontrolle ge-

kommen war und die Stadt weiterhin Eigentümerin blieb, wurden die notwen-

digen Renovierungen in Angriff genommen. Auch der Betsaal wurde unter 

Leitung von Josef Weissler in einfacher Ausführung wieder neu eingerichtet 

und konnte am 4. September 1956 eingeweiht werden. In den folgenden Jahr-

zehnten feierten hier zahllose jüdische Kurgäste wieder Gottesdienste. In den 

90er Jahren entschlossen sich die Stadt Bad Kissingen und die Jüdische Ge-

meinde Würzburg zu einer grundlegenden Neugestaltung des alten Nach-

kriegsbetsaals. Im August 1996 konnte man nach dem Abschluss der Arbeiten 

 
11 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S. 88 
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die Wiedereinweihung feierlich begehen. In Würdigung der Verdienste von 

Josef Weissler (1910-89), der bis zu seinem Tod im November 1989 das Amt 

des Kantors in der Nachfolge Ludwig Steinbergers ausübte, erhielt der Betsaal 

den Namen „Josef-Weissler-Synagoge“. 1975 übereignete die Stadt Bad Kis-

singen das Haus dem Verband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. 

In der Erdgeschosswohnung von Gustav Neustädter und seiner Familie wurde 

die bereits erwähnte Dauerausstellung eingerichtet, zu der auch die im Keller 

befindliche Mikwe und die Laubhütte gehören. Im Betsaal finden in den 

Sommermonaten regelmäßig Gottesdienste statt. 12 

 

 
 

Die Kinder der Familie Neustädter mit Freunden vor der Synagoge © Sammlung David Neustädter 

 
12 Vgl. Berger-Dittscheid/Beck: Art. Bad Kissingen. In: Kraus/Dittscheid/Schneider-Ludorff 2021, S. 90 f 


