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7. Ev. Pfründe 1910 
( .. Katharinenstift" • Salinenstraße 30) 

ufnahme in die Denkmalliste 1995 fand auch das Katharinenstift in 
Bad Kissingen, Salinenstraße 30. 
1903 hatte das Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde von Bad 

Kissingen Katharina Krebs ihr Anwesen in der Grabengasse für die Errich
tung eines Heims für alte, alleinstehende Gemeindemitglieder der Kirche 
vermacht. Da das Haus hierfür nicht geeignet war, wurde es verkauft, Leon
hard Ritter erhielt 1909 den Auftrag für den Neubau der "K. Krebs'schen 
pfründe", später "Katharinenstift" genannt. 
Chevalley ordnet das Haus mit seinen "ZwerchhauslisaJiten und Rotsand
steingliederungen" in seiner Denkmaltopographie dem sog. Heimatstil zu. 
Leider hat die Kirche das Haus durch Entfernung des großen Giebelkreuzes 
und durch die Löschung der beiden Bibelzitate Jeseia 46, Vers 4 ("Bis zu eu
rem Alter bin ich der gleiche, bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen; ich 
habe es getan und ich werde tragen, ich werde schleppen und reilen!") und 
Matthäus 5, Vers 7 ("Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen }in
den!") selbst äußerlich entchristlicht. Heute dient das Haus zur Unterbrin
gung von Aussiedlern. 
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9. Ev. Pfründe 1910 
( .. Katharinenstift". Salinenstraße 30) 

rchitekt Ritter wußte. daß er sich auch mit seinem Innenausbau se
hen lassen konnte. Treppenhaus und Diele des Katharinenstifts spie
geln die gediegene Eleganz der Zeit \videL 
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Frühere. im örtlichen Buchhandel erhältliche 
Veröffentlichungen des Verfassers: 

.. D r Bad}<i in r Bildh uer 

(Bad 1<i in6 r II ft 

alcntin \ idn r" 
L I. 1 92). 

ein Wurz In in ß�d Ki in n" 
r - Au t lIun 1 9 in Bad l<i 

.Auf den Spur n d rH i1i n ... im Landkr 
\ eria T. A. cha h nma r r. Bad j<i 

i Bad l(i ingcn". 
inrJ n. 19 4. 

n . 

"Ballha ar S hmitt - in fränki h r Bildh u r". ßad Ki ing n. 1995 . 

.. 0 nkmal hutz in B d T<i �inrJcn". 
B d l<i in6 n. 1996 

.. Val nUn und Han \Veidn r - Bildhauer d Ilislori mu in Frank n" 
Bad l<i ingen. 1996 
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