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Die israelitische Kinderheilstätte und das israelitische Kurhospiz 

Mit dem israelitischen Kurhospiz und der israelitischen Kinderheilstätte unter-

hielt die Gemeinde auch zwei eigene medizinische Kuranstalten für jüdische 

Kurgäste und Kinder von überregionaler Bedeutung. 
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Die israelitische Kinderheilstätte wurde 1905 auf Initiative des Arztes Dr. 

Philipp (Pinkus) Münz eingerichtet. Die Idee zur Gründung war ihm 1899 

gekommen, als er auf Veranlassung seines Bruders Rabbiner Dr. Wilhelm 

Münz die evangelische Kinderheilstätte in der Salinenstraße besichtigt hatte. 

Wilhelm Münz, der sich gerade in Bad Kissingen aufhielt, war an dem Besuch 

besonders interessiert gewesen, weil er in Königsdorf bei Gleiwitz bereits eine 

Kinderheilstätte ins Leben gerufen hatte. Während der Führung durch das 

Haus mussten die Brüder feststellen, dass von den etwa 150 Kindern, die sich 

während des Sommers dort aufhielten, nur wenige aus jüdischen Familien 

stammten. Dr. Münz machte dafür die Bedenken religiöser jüdischen Eltern 

verantwortlich, die sich offenbar scheuten, ihre Kinder einer Anstalt anzu-

vertrauen, in der es keine koschere Verpflegung gab. 1  

In einem Artikel für die Zeitschrift „Der Israelit“ warb Dr. Münz, der den 

großen Nutzen eines solchen Hauses für die Heilung kranker Kinder sofort 

erkannt hatte, daher für den Bau einer eigenen israelitischen Kinderheilstätte 

in Bad Kissingen. Er verwies dabei auf den großen Zuspruch, den vergleich-

bare Einrichtungen in Deutschland bereits gefunden hätten. Nur in Süd-

deutschland gäbe es bisher kein solches Haus. Bad Kissingen sei „mit seiner 

schönen, gesunden Lage und seinen heilkräftigen Quellen“ als Standort für 

eine israelitische Kinderheilstätte, die vor allem den Kindern aus den „ärmeren 

jüdischen Schichten“ „Lebensfrische und Gesundheit“ schenken könne, gera-

dezu ideal. 2 Um das nötige Geld für dieses Projekt zusammenzubekommen, 

rief Dr. Münz gegen Ende seines Artikels zu Spenden auf: „Wohlan, Ihr 

reichen, Ihr edlen Wohlthäter des Judenthums! Es dringt dieses Stöhnen an 

Euer Ohr! Viele kranke Kinder flehen Euch an mit thränenden Augen, sie 

flehen: `Erbauet uns eine jüdische Kinderheilstätte in Kissingen, damit wir 

daselbst Linderung und Heilung unserer Leiden finden! Sollen wir, weil wir 

arm sind, dahinsiechen in kindlichem Alter? Helfet eine Heilanstalt erbauen, 

die uns in unserer Krankheit Aufnahme gewährt!´“. 3  

Der Ruf von Dr. Münz verhallte nicht ungehört. Zahlreiche Spender, unter 

ihnen Salomon Bergmann aus Fürth und Adolf Schwarz aus Nürnberg, folgten 

 
1 Vgl. Der Israelit, 4.9.1899 
2 Ebd. 
3 Ebd. 
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der Aufforderung, so dass bereits nach kaum vier Jahren die 110 000 Mark für 

den Bau und die Einrichtung der israelitischen Kinderheilstätte in Bad Kissin-

gen aufgebracht waren. Und so konnte die israelitische Kinderheilstätte in der 

Salinenstraße am 14. Juni 1905 in unmittelbarer Nachbarschaft zur christ-

lichen Kinderheilstätte unter reger Beteiligung der Bevölkerung ihre Eröff-

nung, zu der auch Prinzregent Luitpold seine besten Wünsche per Depesche 

entsandte, feierlich begehen. Alfred Münz, der 8-jährige Sohn von Sanitätsrat 

Dr. Philipp Münz, trug den Festgästen, unter denen sich Regierungsrat Baron 

von Bechtolsheim und Bürgermeister Hofrat Fuchs befanden, einen von sei-

nem Vater verfassten Prolog vor: „Der Jugend“, so das überschwängliche 

Festgedicht, „die da krank und siech, ist es geweiht, / Zu lindern ihres Daseins 

Jammer und ihr Leid. / Die abgehärmt und bleich in dieses Haus hier einziehn, 

/ Zu neuer Kraft und frischem Leben bald erblühn. // Drum nehmt im Namen 

jener Kinder Dank entgegen, / Stets möge ruh´n auf diesem Hause Gottes 

Segen, / Daß allzeit Freud´ und Fried´ in diesen Hallen walte / Und nie der 

Menschenliebe warmer Strahl erkalte!“. 4 Der in der Schlussstrophe geäußer-

te Segenswunsch für die neue medizinische Einrichtung sollte jedoch ange-

sichts der Verfolgungen in der NS-Zeit nur zeitlich sehr begrenzt in Erfüllung 

gehen. In der Pogromnacht 1938 sah sich die israelitische Kinderheilstätte 

neben der Synagoge und dem Hotel der Geschwister Seelig den schwersten 

Verwüstungen in der Badestadt ausgesetzt. Sanitätsrat Dr. Philipp Münz und 

sein Sohn Alfred wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo Philipp 

Münz starb, während Alfred Münz nach Auschwitz weiterdeportiert und dort 

ermordet wurde. Die euphorisch gestimmte Festgemeinschaft konnte bei der 

Einweihung des Gebäudes von diesen entsetzlichen Ereignissen jedoch noch 

nichts ahnen. In der Festrede betonte Wilhelm Ottensooser aus Nürnberg, wie 

wichtig es angesichts der „Zentralisation des Großkapitals“, der immer größer 

werdenden „Kluft zwischen Arm und Reich“ sowie der „erhöhten Anforde-

rungen an Geist und Körper“ angesichts einer „sich immer mehr vervoll-

kommnenden Technik“ sei, dass „den Minderbemittelten Gelegenheit gebo-

ten“ würde, ihre Gesundheit und die ihrer Nachkommen zu fördern. Die dafür 

notwendigen Maßnahmen könne man nicht allein dem Staat aufbürden, viel-

 
4 Allgemeine Zeitung des Judentums, 30.6.1905 
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mehr müssten „Nächstenliebe und die praktische Religion“ hier helfend ein-

springen. Dr. Münz, der „eigentliche Vater der Anstalt“, habe rasch zahlrei-

che Gleichgesinnte für sein Werk der „Toleranz und edelsten Nächstenliebe“ 

gefunden, so dass sich nun die israelitische Kinderheilstätte in der Sali-

nenstraße als erste Einrichtung ihrer Art in Bayern „den anderen in Deutsch-

land bereits bestehenden 60 Anstalten würdig an die Seite“ stelle 5. Die „All-

gemeine Zeitung des Judentums“ lobt in ihrer Ausgabe vom 30. Juni 1905 den 

vom Kissinger Architekten Carl Krampf entworfenen „geschmackvollen, ge-

diegenen Bau im Renaissancestil“, der von Gartenanlagen und Spielplätzen 

umgeben sei. Das Innere der Anstalt sei „sehr praktisch und gefällig einge-

richtet, mit allem Komfort ausgestattet“ und entspreche „in allen Teilen den 

modernen hygienischen Ansprüchen“.  

 

 
 

Israelitische Kinderheilstätte in der Salinenstraße © Foto: Sigismund von Dobschütz 

 

 
5 Ebd. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Israelitische_Kinderheilst%C3%A4tte_02.JPG
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„Im Souterrain“, so der Artikel, „befinden sich zwei Küchen, die Wasch-

räume, das Kesselhaus, zwei Badekabinen und die Wohnung des Hausmeis-

ters. Das Hochparterre wird durch den schönen, luftigen Speisesaal, die Zim-

mer des Arztes, die Wohnung der Oberschwester, eine stattliche Veranda, in 

der die vier Votivtafeln sich befinden, zwei Badekabinen und andere Räume 

eingenommen. Im ersten Stock befinden sich zwei Separatschlafzimmer für 

Kinder, außerdem viert große Schlafzimmer und ein Schwesternzimmer, so-

wie drei Veranden. Garderobezimmer, Mädchenzimmer, Bodenräume befin-

den sich im zweiten Stockwerk.“ 6 Die armen Kinder würden unentgeltlich, 

die bemittelten gegen Zahlung der Selbstkosten aufgenommen. Der behan-

delnde Arzt Dr. Philipp Münz leite die Behandlung, ohne dafür ein Honorar 

zu verlangen. Der jährliche Unterhalt von 9000 Mark solle durch Jahres-

beiträge der Gönner der Anstalt erbracht werden. 7 

Über die erste Saison der israelitischen Kinderheilstätte berichtete das Israeli-

tische Familienblatt im Juli 1906: „In der Eröffnungssaison 1905, welche vom 

14. Juni bis 20. September dauerte, wurden bei dreimaligem Turnus insgesamt 

72 Kinder – 38 Mädchen und 34 Knaben – aus allen Teil Deutschlands aufge-

nommen; darunter befanden sich sechs Kinder – drei Mädchen und drei Kna-

ben – christlicher Konfession. Die Aufnahme erfolgte bei 51 Pfleglingen voll-

ständig unentgeltlich, bei den übrigen zu ermäßigten Preisen. Was die in der 

Anstalt zur Behandlung gelangten Krankheitsformen betrifft, so standen Skro-

phulose [eine Tuberkulose des Kindesalters mit chronischen Entzündungen 

der Lymphdrüsen, Haut, Schleimhaut, Knochen] und Blutarmut obenan, dann 

kamen Nervenerkrankungen und Magenleiden. Bei der Behandlung der Kin-

der wurde das Hauptgewicht stets auf zweckentsprechende, individualisieren-

de Ernährung gelegt; dieselbe gestaltete sich reichlich und abwechslungsvoll. 

Die Heilfaktoren Kissingens gelangten bei sämtlichen Kindern zur Anwen-

dung und haben ihre alte wundertätige Kraft von Neuem bewährt. Die in der 

Anstalt erzielten Heilresultate sind als vorzügliche zu bezeichnen. Es waren 

Gewichtszunahmen von 5, 6, 8, ja einmal von 13 Pfund zu konstatieren; durch-

schnittlich zeigte sich eine Gewichtszunahme von 2 ½ Pfund. Die ärztliche 

Leitung liegt in den Händen des Herrn Badearztes Dr. Ph. Münz im Neben-
 

6 Ebd. 
7 Vgl. ebd. 



6 

 

amte, als konsultierender Arzt fungiert Herr Medizinalrat Bezirksarzt Dr. Ban-

selow. Ihnen zur Seite stand vom Verein der jüdischen Krankenschwestern in 

Berlin die Schwester Regina Jacobi, deren Umsicht und Tüchtigkeit die An-

stalt vieles zu danken hat. Ebenso hat sich Fräulein Johanna Herzfeld aus 

Mannheim, welche die Stelle einer Hülfschwester versah, bewährt. Die An-

stalt wurde im Laufe der verflossenen Saison durch zahlreichen Besuch der in 

Kissingen zur Kur weilenden Kurgäste erfreut. Die Ausgaben und Einnahmen 

des Vereins balanzieren mit 114 277,49 Mark.“ 8 

Innerhalb kurzer Zeit fand die israelitische Kinderheilstätte die erhoffte Ak-

zeptanz. In seinen besten Zeiten konnte das Haus bis zu 85 Kinder gleichzeitig 

aufnehmen. Kranken und erholungsbedürftigen jüdischen und teilweise auch 

christlichen Kindern aus ganz Deutschland wurde hier eine vierwöchige Kur 

ermöglicht. Zur Heilanstalt gehörten eine Liegewiese, eine Liegehalle, Höhen-

sonnen und, was für die damalige Zeit beachtlich war, Solebäder. Die Kin-

derheilstätte verfügte über eine eigene Soleleitung, die die Sole direkt ins Haus 

lieferte. Betreut wurden die Kinder von jüdischem und christlichem Pflege-

personal. Das Haus wurde jeweils am 1. Mai geöffnet und im Oktober wieder 

geschlossen. Für die Anstalt fand alljährlich eine Sammlung unter den jüdi-

schen Kurgästen statt.  

Im August 1908 sagte sich hoher Besuch in der israelitischen Kinderheilstätte 

an: Der bayerische Innenminister Friedrich von Brettreich (1858-1938) be-

sichtigte zusammen mit Hofrat Fuchs unter der Führung von Dr. Philipp Münz 

und dessen Frau das Haus in der Salinenstraße. Er zeigte sich sehr beeindruckt 

und lobte die „ebenso modernen wie praktischen Einrichtungen der Anstalt“ 
9. Auch „Der Israelit“ ist in seiner Ausgabe vom 9. September 1909 voll des 

Lobes über die Kinderheilstätte. Er verweist darauf, dass sie in den fünf Jahren 

ihres Bestehens bereits ca. 600 Kinder aus allen Teilen Deutschlands aufge-

nommen habe, und hebt die bei der Behandlung erzielten glänzenden Resultate 

besonders hervor. 10  

 
8 Israelitisches Familienblatt 12.7.1906. Der Artikel wurde mir freundlicherweise von Helmut Steiner zur Verfügung 

gestellt. 
9 Der Israelit, 3.9.1908 
10 Vgl. Der Israelit, 9. 9.1909 
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Während des Ersten Weltkriegs stellte die Kinderheilstätte ihren Betrieb von 

1914 bis 1917 ein. In dieser Zeit diente sie mit 40 Betten als Kriegslazarett 

der Militärbehörde für verwundete und kranke Soldaten. 11 Im Sommer 1917 

öffnete sie dann ihre Pforten wieder für den normalen Heilstättenbetrieb. Das 

Jahr 1917 erwies sich dabei als ein Rekordjahr: Am Ende der Saison konnte 

die Kinderheilstätte in ihrem Jahresbericht mit Stolz und Zufriedenheit auf den 

Besuch von 200 Kindern zurückblicken, unter denen sich „eine große Anzahl 

Kriegerkinder, auch solcher anderer Konfessionen“ befunden hatte. 12 Der Jah-

resbericht betonte zudem, dass die Anstalt es stets als ihre Aufgabe betrachtet 

habe, „dem sozialen Elend der heranwachsenden Jugend nach besten Kräften 

zu steuern“ 13. Um dieses Ziel noch besser erreichen zu können, wolle man an 

die Kinderheilstätte „eine Genesungsstätte für dem Kindesalter entwachsene 

Mädchen“ angliedern, die einer Kur in Bad Kissingen bedürften. 14 Bereits 

1919 konnte dieser Wunsch in Erfüllung gehen, indem der Altbau der Kinder-

heilstätte um einen neuen Gebäudeflügel für berufstätige jüdische Mädchen 

und Frauen erweitert wurde. Bereits im Folgejahr nahmen 30 junge Frauen 

dieses Angebot an. So konnte die Kinderheilstätte in der Salinenstraße ihren 

sehr hoch gesteckten Zielen und Erwartungen in den folgenden Jahren mehr 

als gerecht werden.  

Am 21. Mai 1925 feierte das Israelitische Familienblatt aus Hamburg in seiner 

Illustrierten Beilage das 20-jährige Bestehen der Einrichtung: „Die israeli-

tische Kinderheilstätte in Bad Kissingen, welche in diesem Jahre auf eine 

20jährige Tätigkeit zurückblickt, nimmt unter den gleichartigen Anstalten 

Deutschlands eine hervorragende Stelle ein. Umgeben von Gartenanlagen und 

Spielplätzen, repräsentiert sich die Anstalt schon äußerlich als ein überaus 

geschmackvoller, gediegender Bau, ist im Innern mit einem den modernen hy-

gienischen Anforderungen entsprechenden Komfort ausgestattet und besitzt 

eine eigene Sooleleitung für kohlensäure Bäder. / Herrn Sanitätsrat Dr. P. 

Münz, Arzt in Bad Kissingen, ist das besondere Verdienst zuzuschreiben, nach 

dem Vorbilde seines Bruders Herrn Rabbiners Dr. W. Münz in Gleiwitz s. A. 

 
11 Vgl. Allgemeine Zeitung des Judentums, 28.8.1914 
12 Allgemeine Zeitung des Judentums, 12.7.1918 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
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[seligen Angedenkens], der eine Anstalt in Königsdorf ins Leben rief, die Ini-

tiative zur Begründung der Kinderheilstätte in Kissingen schon im Jahre 1899 

ergriffen zu haben, und dank seinen Bemühungen und der eifrigen Mithilfe 

edler Menschenfreunde wurde das Werk so gefördert, daß bereits im Jahre 

1905 die Anstalt ihre Pforten öffnen konnte. In hervorragender Weise haben 

sich außer Herrn Dr. Münz um das Gelingen des Werkes der verstorbene Herr 

S. [Salomon] Bergmann – Fürth, seinerzeit 1. Vorsitzender von 1901-1912, 

sein Nachfolger als 1. Vorsitzender, der für die Anstalt jetzt unermütlich tätige 

Herr Adolf Schwarz sowie Herr Bankier Wilhelm Ottensooser in Nürnberg, 

seit 1931 Kassierer des Vereins, verdient gemacht. Seit ihrer Begründung ent-

faltet die Anstalt eine überaus segensreiche Tätigkeit, indem sie alljährlich aus 

allen Teilen Deutschlands zahlreichen kranken und schwächlichen Kindern, 

die einer Kur in dem durch seine heilkräftigen Quellen ausgezeichneten Bade 

Kissingen benötigen, Aufnahme gewährt. Entsprechend ihrem Charakter als 

Wohltätigkeitsanstalt werden bei der Aufnahme Kinder aus armen und 

schwach bemittelten Familien bevorzugt und unentgeltlich verpflegt. Die An-

stalt vermag jetzt im Laufe jeder Saison 265 Kindern Aufnahme zu gewähren. 

Insgesamt hat die Anstalt seit ihrem Bestehen 4000 Kinder aufgenommen. 

Wie viel soziales Elend, wie viel unverschuldetes Leid armer und kranker Kin-

der wurde so gelindert, wie viele Tränen besorgter Eltern getrocknet! Da leider 

alljährlich eine sehr große Anzahl hilfesuchender Kinder wegen Raumman-

gels abgewiesen werden muß, hat sich die Notwendigkeit ergeben und ist be-

absichtigt, noch im Laufe dieses Jahres einen Erweiterungsbau vorzunehmen. 

Die Geldmittel der Anstalt sind aber durch die Inflation erschöpft, und die 

Verwaltung ist überzeugt, daß das nie versagende jüdische Herz sich wieder 

bewähren und der werktätige Sinn edler Menschenfreunde dazu beitragen 

wird, das segensreiche Werk der israeltischen Kinderheilstätte in Bad Kissin-

gen zu erhalten und zu fördern. Möge die Anstalt zum Segen armer und kran-

ker Kinder weiter blühen und gedeihen!“ 15 So erfolgreich die Einrichtung an 

sich auch war, so nachhaltig hatte sie aber auch in den nächsten Jahren immer 

wieder mit der Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel zu kämp-

fen. 
 

15 Israelitisches Familienblatt Hamburg, Illustrierte Beilage vom 21.5.1925. Den Artikel stellte mir freundlicherweise 

Helmut Steiner, Fürth, zur Verfügung. 
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An dieser Stelle sei wenigstens kurz auf den im Artikel des Familienblatts er-

wähnten Gründungsvorsitzenden des Kuratoriums der Kinderheilstätte Salo-

mon Bergmann (1845-1912) und dessen Familie eingegangen. Der Fürther 

Kohlegroßhändler war der Sohn von Gumper Bergmann (1799-1881) und des-

sen Frau Reichel (Regina) Wertheimer (1811-84). Mit seiner Frau Rosalie 

Stettauer (1855-1930), der Tochter von Leopold Stettauer (1825-98) und 

dessen Frau Johanna Wertheimer (1833-86), hatte er zwölf Kinder: Leo (1870-

1938), Martin (1871-71), Sabine (1875-1936), Ernst (1876-1923), Flora 

(*1879), Theodor (1880-1934), Georg (*1881), Emil (1883-83), Hans (1884-

1920), Max (1886-1944), Johanna (1895-1973) und Regine (*1898). Er starb 

am 15. Februar 1912 in Fürth mit 66 Jahren. Seine tief religiöse Frau Rosalie 

Bergmann überlebte ihn um 18 Jahre und starb am 30. September 1930 mit 75 

Jahren. In ihrem Nachruf würdigte die Jüdisch-liberale Zeitung am 12. No-

vember 1930 die Verstorbene als langjährige Gönnerin der israelitischen Kin-

derheilstätte und rühmte ihren lebhaften Wohltätigkeitssinn, der ihr weit über 

die Grenzen ihrer Heimatgemeinde größtes Ansehen verschafft hatte. 16 

Unter ihren Kindern nahm Max Bergmann eine besondere Rolle ein. Nach 

dem Abitur an einem humanistischen Gymnasium studierte er von 1906 bis 

1911 an der Münchner Technischen Hochschule sowie an den Universiäten 

München und Berlin Botanik und Chemie. Er promovierte 1911 bei Emil Fi-

scher und arbeitete danach bis 1919 als dessen Privatassistent am I. Chemi-

schen Institut der Berliner Universität. 1920 habilitierte er sich und folgte dem 

Ruf als Stellvertretender Direktor an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Faser-

stoffchemie in Berlin. Bereits zwei Jahre später wurde er trotz zahlreicher Be-

denken wegen seiner jüdischen Herkunft zum Gründungsdirektor des Kaiser-

Wilhelm-Instituts für Lederforschung in Dresden und zum Honorarprofessor 

an der dortigen Technischen Hochschule berufen. Bergmann gelang es in den 

folgenden Jahren, sein Institut zu einer der international führenden Einrichtun-

gen für Proteinforschung zu machen. 1933 wurde er von der sächsischen Re-

gierung gegen den ausdrücklichen Wunsch des Kaiser-Wilhelm-Instituts auf-

grund seiner jüdischen Herkunft entlassen. Bergmann kehrte im selben Jahr 

von einer Vortragsreise in Amerika nicht mehr zurück und arbeitete zunächst 

 
16 Jüdisch-liberale Zeitung, 12.11.1930 
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bis 1935 im Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh und dann von 1936 

bis 1944 am Rockefeller Institute für Medical Reserach in New York, wo er 

als Direktor des chemischen Laboratoriums tätig war. Er starb am 7. No-

vember 1944 mit 58 Jahren in New York. Aus seiner ersten Ehe mit der 1887 

in Berlin geborenen Ärztin und Pädagogin Emmy Grunwald, die 1934 ge-

schieden wurde, gingen die beiden Kinder Peter Gabriel (1915-2002) und 

Esther Maria (1917-72) hervor. Seine zweite Ehefrau Martha Suter (1895-

1984) ging mit ihm in die Emigration und starb 1984 in New York. 17 

Über den ebenfalls im Artikel des Familienblatts genannten Adolf Schwarz 

und dessen Frau Julie findet sich ein eigenes Kapitel im biografischen Teil des 

vorliegenden Buches. 

 

Anfang Juni 1926 beging der Trägerverein der israelitischen Kinderheilstätte 

sein 25-jähriges Bestehen unter reger Beteiligung der örtlichen Behörden und 

der Vertreter verschiedener jüdischer Organisationen. Nach einem Ständchen 

der Kinder der Anstalt und einem von Kantor Ludwig Steinberger verfasstem 

Dankgebet hielt Sanitätsrat Dr. Philipp Münz die Festrede, in der er auf den 

„unermeßlichen Segen“ verwies, den die Gründung der Anstalt gestiftet habe. 

Etwas Wermut in die festliche Feierstimmung goss Adolf Schwarz, als er die 

angespannte finanzielle Lage des Vereins beschrieb. Durch die realisierten Er-

weiterungsbauten und den Kurbetrieb seien alle disponiblen Barmittel aufge-

zehrt worden. Reiche Zuwendungen seien nötig, um auch in den kommenden 

Jahren den Betrieb aufrechtzuerhalten 18.  

In ihrer Ausgabe vom 8. September 1926 rühmte die „Bayerische Israelitische 

Gemeindezeitung“ die Kinderheilstätte Bad Kissingen überschwänglich als 

„Kinderparadies“ und als Werk jüdischer Humanität: „Die Kinderheilstätte ist 

die Hoffnung der Kinder. Sie ist ein Kinderparadies. Schattenspendende Spiel-

plätze bei warmem Wetter, sonnige Spielplätze bei kühlem Wetter, eine stets 

kühle Schlucht mit anstoßendem Freilufttheater, ein Wäldchen mit uralten 

Bäumen, ein großer wohlgepflegter Garten ist da und die Kinder fühlen sich 

 
17 Vgl. Geni.com: Art Salomon Bergmann. In: https://www.geni.com/people/Salomon-Bergmann/6000000012621972829, 

13.7.2022; Rürup, Reinhard (unter Mitwirkung von Michael Schüring): Schicksale und Karrieren. Gedenkbuch für die von 

den Nationalsozialisten aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vertriebenen Forscherinnen und Forscher. Bd. 14 der Reihe 

Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Göttingen 2008, S. 10-12 
18 Vgl. Der Israelit, 24.6.1926 
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dort so unendlich wohl. Aber auch das Innere der Anstalt ist schön. Wer je die 

Kinderheilstätte besichtigt, wird nie den von ihr gewonnen Eindruck verges-

sen. Die Kinderheilstätte ist ein Werk edelster und reinster Menschen- und 

Kinderliebe, ein Werk echt jüdischer Barmherzigkeit.“ 19 
 

 
 

Israelitische Kinderheilstätte in der Salinenstraße © Foto: Sigismund von Dobschütz 

 

In den Jahren nach dem 25-jährigem Bestehen hatte die Kinderheilstätte im-

mer wieder mit finanziellen Problemen und der allgemeinen Wirtschaftslage 

zu kämpfen. Doch gelang es ihr stets, diese Probleme erfolgreich zu lösen. So 

würdigte etwa die Kissinger „Saale-Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom 27. Okto-

ber 1932 die großen sozial-karitativen Leistungen, die die israelitische Kinder-

heilstätte - trotz Weltwirtschaftskrise - im zurückliegenden Jahr vollbracht 

habe: „Die israelitische Kinderheilstätte hat wieder ihre Pforten geschlossen. 

Eine sehr schwere Verantwortung lastete diesmal auf der Anstaltsleitung, um 

 
19 Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, 8.9.1926 
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den Betrieb in diesen kritischen Zeiten aufrechtzuerhalten. Denn einerseits 

war die Zahl der Eltern, die um unentgeltliche Aufnahme nachsuchten, bedeu-

tend größer als sonst, und andererseits waren die Beiträge und Spenden sowohl 

in Bad Kissingen wegen der geringeren Anzahl von jüdischen Kurgästen als 

auch in den anderen Gemeinden Deutschlands wegen der völligen Verarmung 

weiter jüdischer Kreise in fühlbarer Weise zurückgegangen. Trotzdem gelang 

es, freilich nur durch allergrößte Sparmaßnahmen und durch Inanspruchnah-

me der Reserven, 410 Kindern - einer so großen Anzahl wie nie zuvor - aus 

allen Teilen Deutschlands, darunter fast 300 völlig unentgeltlich, Aufnahme 

zu gewähren. Aus Bayern allein waren 178 Kinder. Unter den aufgenomme-

nen Kindern befand sich auch eine Anzahl von christlichen Kindern katho-

lischer und evangelischer Konfession, die sich in der Anstalt sehr gut behagt 

haben. Möge es der Anstaltsleitung gelingen, auch fernerhin diese segens-

reiche Institution zum Wohle armer und kranker Kinder durch die Nöte der 

Zeit weiter zu erhalten.“ 20 1937 besuchten noch 118 kranke jüdische Kinder 

die Israelitische Kinderheilstätte. Doch bereits im März 1938 entzog der 

Kissinger Stadtrat der Kinderheilstätte und dem israelitischen Kurhospiz die 

Konzession. Die beiden segensreichen Einrichtungen, die so vielen Menschen 

geholfen hatten, mussten ihre Pforten schließen. Aber ein gutes halbes Jahr 

später sollte es noch schlimmer kommen. 

In der Pogromnacht entlud sich die brachiale Gewalt der SA- und SS-Leute 

über die Kinderheilstätte: Nach der Synagoge und zusammen mit dem Hotel 

Seelig wurden hier die größten Schäden angerichtet. In der Folgezeit blieb die 

Kureinrichtung geschlossen. Im Januar 1940 bemühte sich die Reichsvereini-

gung der Juden bei den Behörden darum, eine Wiederöffnung zu erreichen. 

Sie verwies dabei auf die besondere Bedeutung, die das Haus für ganz 

Deutschland besaß: „Das Kinderheim in Bad Kissingen sei wahrscheinlich das 

einzige Heim, das den Juden geblieben sei; es solle nur solange betrieben 

werden, als ein Bedürfnis hierfür bestehe.“ 21 Bürgermeister Messerschmitt 

lehnte die Bitte mit der Begründung ab, dass das Haus bereits mit „rückge-

führten“ Frauen und Kindern belegt sei und es nicht in Frage komme, dass die 

Kinder aus den geräumten Gebieten für die „Judenkinder“ herausgeworfen 
 

20 Saale-Zeitung, 27.10.1932 
21 StAWü, LRA Bad Kissingen 732 



13 

 

würden. Die Bevölkerung würde dies zudem auch nicht ohne weiteres akzep-

tieren.  

Das Haus weckte 1941 die Begehrlichkeit der NS-Frauenschaftsleitung in 

Würzburg. Sie wollte hier junge Mädchen in einer „parteipolitisch wichtige[n] 

Schulung“ zu Haushalts- und Mutterschaftshelferinnen ausbilden lassen. 22 Im 

März 1942 presste dann das Deutsche Frauenwerk Gaustelle Mainfranken der 

Reichsvereinigung das Gebäude, das auf 85 360 RM geschätzt worden war, 

zum Spottpreis von 45 000 RM ab. Nach dem Krieg diente das Haus eine Zeit 

lang als Hospital, heute wird es von der Oberhessischen Versorgungsbetriebe 

AG als Erholungsheim und Ferienhaus genutzt. 23 

Der große Erfolg der israelitischen Kinderheilstätte hatte die jüdische Ge-

meinde in Bad Kissingen 1927 ermutigt, ein eigenes israelitisches Kurhospiz 

für Erwachsene zu eröffnen. Einen ersten Impuls dazu hatte Rabbiner Moses 

Löb Bamberger 1868 gegeben, als er das „Comité für die Gründung eines jü-

dischen Spitalfonds“ ins Leben gerufen hatte. Zu Beginn der Kaiserzeit initi-

ierte er dann eine Bäderkasse, die bedürftigen Kurgästen einen Kuraufenthalt 

in Bad Kissingen ermöglichte. Sein Amtsnachfolger Rabbiner Dr. Seckel 

Bamberger führte das Werk seines Vorgängers weiter und baute es aus. Die 

Bäderkasse ging 1905 in den „Verein Israelitisches Kurhospiz“ auf, der sich 

die Gründung eines Kurheimes für arme Israeliten zur Aufgabe gesetzt hatte. 

1911 schien das Ziel erreicht: Ein geeignetes Anwesen wurde in unmittelbarer 

Nähe zur Kinderheilstätte ausfindig gemacht und erworben. 24 Die sog. „Stein-

burg“ in der Salinenstraße, „ein Haus mit herrlichem Garten in einer Gesamt-

fläche von 5000 qm“ 25 schien für die Zwecke des Vereins ideal zu sein. Ziel 

des Hauses sollte es sein, ärmeren Kranken, „die nicht beutelfest genug“ 

wären, „täglich 80-100 Mk. auf dem Altar des Rakoczy niederzulegen“, dabei 

zu helfen, „sich ihrer Familie zu erhalten“ 26. Doch dann brach der Erste Welt-

krieg aus. Durch ihn und die mit ihm einhergehende Wohnungszwangswirt-

schaft wurde die Einrichtung des Heims vereitelt: Es war nicht möglich, die 

Steinburg zu beziehen, da den dortigen Mietern nicht gekündigt werden konn-

 
22 Vgl. ebd. 
23 Vgl. ebd. 
24 Der Israelit, 4.8.1927 
25 Der Israelit, 2.9.1920 sowie 9.2.1912 
26 Der Israelit, 2.9.1920 
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te. Auch fehlte dem Verein lange Zeit das notwendige Geld für den Betrieb. 

Zwar gingen einige kleine und große Spenden für „Zimmer- und Bettstiftun-

gen“ ein, doch reichte diese letztlich nicht aus.  

So entschloss sich die Gemeinde schweren Herzens, den Steinburgplan aufzu-

geben und das Hospiz zunächst einmal „in kleinem Maßstabe in gemieteten 

Räumen des Hotel Adler“ 27 zu eröffnen. Die Leitung übernahm Rabbiner Dr. 

Seckel Bamberger, für den das Projekt wie für seinen Vorgänger eine echte 

Herzensangelegenheit war. Über das provisorische Kurhospiz in der Hart-

mannstraße berichtet die jüdische Zeitschrift „Der Israelit“ in ihrer Ausgabe 

vom 7. September 1926 äußerst wohlwollend: „Die Speisen sind kurgemäß 

zubereitet, werden in peinlichster Sauberkeit serviert und in vollständig genü-

genden Mengen verabreicht. Daß bezüglich Kaschars [den jüdischen Speise- 

und Reinheitsvorschriften] alles mit peinlichster Genauigkeit durchgeführt 

wird, dafür bürgt der Name des Rabbiners. Jede Verwechslung des Geschirres 

oder sonstiger Gerätschaft ist vollkommen ausgeschlossen. Fleischige, milchi-

ge und minnige Geräte sind von verschiedener Farbe und Größe, alles genau 

gekennzeichnet“. 28 So groß das Lob auch für das israelitische Kurhospiz in 

der Hartmannstraße ausfiel, es sollte aber letztlich nur ein Provisorium sein. 

Sobald die erforderlichen Mittel vorhanden waren, wollte man ein geeignetes 

Haus kaufen oder neu bauen. Die Mittel dazu sollten u. a. durch zinslose Dar-

lehensscheine zu 25 Mark aufgebracht werden. 29 

 

 
27 Der Israelit, 11.3.1926 
28 Der Israelit, 7. 9.1926 
29 Ebd. 
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Hotel Adler, provisorisches israelitisches Kurhospiz (Ausschnitt aus einer historischen Postkarte) © 

Stadtarchiv Bad Kissingen. Postkartensammlung Josef Bötsch 
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Rabbiner Bamberger ließ in der Folgezeit keine Möglichkeit aus, um für sein 

Projekt zu werben. So versuchte er etwa im März 1925 bei der dritten Tagung 

des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden in Würzburg, die 

Teilnehmer für die Pläne des Kurhospizvereins zu gewinnen: „Die jüdische 

Wohltätigkeit hat sich zu allen Zeiten ganz besonders bewährt und sie bewährt 

sich auch heute noch trotz der Not der Zeit. Von diesem Gedanken ausgehend, 

trete ich an die Versammlung mit der Bitte heran, das Kuratorium zur Errich-

tung eines Kurhospizes in Bad Kissingen nach Kräften ideell und materiell zu 

unterstützen. Das Hospiz verfolgt den Zweck, für kurbedürftige arme Israe-

liten, insbesondere aus dem deutschen Reich, aber auch falls ausreichend Plät-

ze vorhanden sind, für nichtdeutsche Glaubensgenossen, einen Kuraufenthalt 

in Bad Kissingen zu ermöglichen und bis zur Errichtung des Hospizes den kur-

bedürftigen Armen durch Gewährung von Subventionen den Kurgebrauch 

dortselbst zu ermöglichen bezw. zu erleichtern. Zu diesem Zwecke ist der ein-

getragene Verein: `Kurhospiz für arme Israeliten in Bad Kissingen´ im Jahre 

1905 ins Leben gerufen worden. Er hat im Jahre 1911 ein herrlich gelegenes 

Anwesen in Kissingen mit großem Bauplatz erworben. Die vorhandenen Ge-

bäulichkeiten können jedoch nicht bezogen werden, da den Mietern nicht ge-

kündigt werden kann, so daß sich der Verein jetzt entschließen muß, einen 

Neubau auf dem Anwesen ins Auge zu fassen. Hierzu sind große Mittel erfor-

derlich, die man durch Ausgabe von Darlehensscheinen hereinzubringen hofft. 

Die Tätigkeit des Vereines hat aber nicht nur in der Verfolgung dieses Zwe-

ckes bestanden, sondern sie hat sich praktisch ausgewirkt durch Gewährung 

von Unterstützungen an unbemittelte Kurbedürftige, durch Verabreichung un-

entgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten, sowie durch die Gewährung unent-

geltlicher ärztlicher Behandlung; alles dies außerhalb eines eigenen Heims. Es 

sind alljährlich etwa 80-100 Personen unterstützt worden, davon etwa 4/5 aus 

Bayern und dem Reich, 1/5 aus anderen Ländern. Die Unterstützungen und 

Beihilfen sind ohne Rücksicht auf den Stand der Hilfsbedürftigen erfolgt. Un-

ter ihnen haben sich nach dem Kriege auch sehr viele Kriegsteilnehmer befun-

den.“ 30. 

 
30 Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, 18.8.1925 
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Israelitisches Kurhospiz in der Villa Bavaria © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 

 

Wenn auch das von Seckel Bamberger angesprochene Neubauprojekt zu den 

Akten gelegt werden musste, so war es den rastlosen Bemühungen des Kissin-

ger Rabbiners zu verdanken, dass 1926 die „Villa Bavaria“ am Altenberg er-

worben und zweckentsprechend instandgesetzt werden konnte. Im Juli 1927 

war es dann endlich so weit. Rabbiner Bamberger konnte unter Beteiligung 

von staatlichen, städtischen und kirchlichen Behörden sowie zahlreichen gela-

denen Gästen das Haus am Altenberg in „einer schlichten, eindrucksvollen 

Feier“ 31 einweihen. Die „Bayerische Israelitische Gemeindezeitung“ würdig-

te am 19. September 1927 die „prächtige Erholungsstätte“: „Das neue Heim, 

das über etwa 30 Betten verfügt und in jeder Hinsicht auf vorzüglichste ausge-

stattet ist, bildet ein unvergängliches Ruhmesblatt für die israelitische Ge-

meinde Kissingens und für ihren unermüdlichen geistlichen Führer. Möge es 

 
31 Der Israelit, 4.8.1927 
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recht vielen Erholungsbedürftigen Wiederherstellung ihrer Gesundheit ge-

während und möglichst weiten Kreisen Segen bringen!“ 32 

Im Sommer 1928 betreute das israelitische Kurhospiz am Altenberg bereits 

196 kur- und erholungsbedürftige Juden. Der „Israelit“ erwies dem „für die 

weniger begüterten jüdischen Kreise“ gedachten Kissinger Kurhospiz in sei-

ner Ausgabe vom 14. Juli 1932 die gebührende Referenz: „Schon die Lage 

dieses der leidenden Menschheit gewidmeten Heimes ist eine derart romanti-

sche, daß sie schon aus diesem Grunde zum Besuche einlädt. Erbaut am 

Abhange einer leicht ansteigenden Halde zur rechten Seite des Saaleflusses, 

schweift der Blick vom Hospiz aus über das ganze Tal und die Stadt. Ein 

größerer parkähnlicher Garten mit entsprechend verteilten Ruhebänken bietet 

Gelegenheit zur Erholung im Freien, wenn die Insassen nicht gewillt oder 

geeignet sind, größere Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung mit 

ihren herrlichen Wäldern und sonstigen anmutigen Punkten zu machen. Und 

das Heim selbst bietet sich als ein recht imposanter dreistöckiger Bau dar. Im 

unteren Stockwerke befinden sich neben einem vornehm gehaltenen Em-

pfangssalon eine kleine, aber andächtig stimmende Haussynagoge und die 

aufs zweckmäßigste eingerichtete Küche, getrennt in eine milchdinge und 

fleischdinge Abteilung, während die beiden anderen Stockwerke gut ausge-

stattete Wohn- und Schlafräume für ca. 40 Gäste darbieten. Wie eine wahrhaft 

`leibliche Schwester´ waltet die derzeitige Oberin des Heimes über ihre 

Schutzbefohlenen, um deren individuellen Wünschen, seien sie ritueller oder 

diätetischer Art, soweit es sich im Rahmen des Ganzen ermöglicht, nachzu-

kommen. Es bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung, daß das Heim in 

streng gesetzestreuer Weise geführt wird, wofür schon der Name des Gründers 

und Leiters [gemeint ist Rabbiner Dr. Seckel Bamberger] bürgt. Zu all diesem 

gesellt sich noch ein den jetzigen Zeitverhältnissen entsprechend ermäßigter 

Pensionspreis, der noch manchen Zaudernden ermuntern dürfte, zur Wieder-

herstellung seiner Gesundheit seine Schritte nach Kissingen zu lenken“. 33 

Mit der NS-Zeit zogen dann dunkle Wolken über dem bis dahin so erfolg-

reichen Kurhospiz auf. Nach den berserkerhaften Verwüstungen der Pogrom-

nacht 1938 wurde es von der Stadt Bad Kissingen in Besitz genommen und in 
 

32 Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, 19.9.1927 
33 Der Israelit, 14.7.1932 
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ein Wohnhaus umgewandelt, das nach dem Krieg abgerissen wurde. Eine gro-

ße, segensreiche Tradition ging damit in Bad Kissingen zu Ende. 

 

 
 

Israelitisches Kurhospiz in der Villa Bavaria (Ausschnitt) © Stadtarchiv Bad Kissingen. 

Fotosammlung 

 


