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Cornelia Binder und Michael Mence erforschen 
seit über 18 Jahren die Geschichte der Juden 
im Landkreis Bad Kissingen. Sie erhielten für 
ihre Arbeit zur Bewahrung der Kultur und 
Geschichte der deutschen Juden im Landkreis 
Bad Kissingen eine Auszeichnung vom 
"Institute of Contemporary History and Wiener 
Library", London.  
 
Cornelia Binder and Michael Mence have been 
researching for over 18 years the history of 
Jewish people in the administrative district of 
Bad Kissingen. They received an international 
award from the "Institute of Contemporary 
History and Wiener Library" London, for their 
contribution to preserving the culture and 
history of German Jews in the region of Bad 
Kissingen.  
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Traces of German Jews in the administrative  
district of Bad Kissingen focusing on the 
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Der Brennpunkt des Buches betrifft den 
Zeitraum 1800 bis 1945, eine Periode, die von 
der allmählichen Assimilation und Integration 
jüdischer Bürger und Bürgerinnen geprägt war. 
Das Buch ist zugleich Sozial- und 
Heimatgeschichte. Es schildert den Alltag 
eines Querschnitts der jüdischen Bevölkerung 
über knapp 150 Jahre, die in Frieden und 
Verbundenheit mit ihren christlichen Nachbarn 
leben konnten. Das Buch ist auch ein Denkmal 
für die Bürger und Bürgerinnen, die aus ihrer 
Heimat vertrieben oder im Holocaust ermordet 
wurden.  
 
This book focuses on the period 1800 till 1945, 
an epoch characterized by the gradual 
assimilation and integration of Jewish citizens. 
This book deals with specific local history but 
at the same time it is a microcosm of 
developments in similar communities 
throughout Frankonia. It describes the 
everyday life of a cross-section of the Jewish 
population during nearly 150 years and how 
they lived in solidarity and peace with their 
Christian neighbours. This book is also a 
monument for those Jewish citizens who were 
expelled from their home villages and towns, or 
murdered in the Holocaust.  
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