
sie möchten ein Museum be
suchen, haben aber keine Lust, sich 
alles alleine anzuschauen? sie sind 
bürger der stadt oder besuchen 
bad Kissingen als gast und möch
ten mehr über bad Kissingen und 
die region erfahren? Dann besu
chen sie doch einmal das Museum 
Obere saline!

Hier gibt es von der salzher
stellung, dem Kurgastalltag vor 100 
Jahren über das spielzeugmuseum 
bis hin zur bismarckwohnung mit 
originalem interieur alles über die 
geschichte bad Kissingens und da
rüber hinaus zu entdecken.

bei schönem Wetter bietet es 
sich an, den Museumsbesuch mit ei
nem spaziergang an der saale oder 
mit einer fahrt des „Dampferles“ 
auf der saale zu verbinden.

Zu den offenen führungen an 
allen sonntagen (ganzjährig) sind 
sie herzlich eingeladen. Nicht nur 
für erwachsene gibt es interes
sante Museumstouren. so lädt bär 
Otto zu einem Plausch ein, bei dem 
er seinen jüngeren Zuhörern, die 
sich wie Kurgäste vor 100 Jahren 
verkleiden dürfen, drei interessan
te geheimnisse über den fürsten 
Otto von bismarck erzählt. Darü
ber hinaus bietet das museumspä
dagogische Programm „MOsAiK“ 
ein vielseitiges, kreatives Angebot 
für die ganze familie. 

Jeden sonntag und an be
stimmten feiertagen finden füh
rungen zu wechselnden Themen 
statt. beginn ist jeweils um 15:00 
uhr, Treffpunkt ist das foyer, falls 
nichts anderes angegeben wird.

Bis april 2019 bieten wir ihnen 
folgende führungen an:

„Kurgast. staatsmann. mythos“ 
Bismarck in Bad Kissingen

Termine: 7. April, 21. April  
(Ostersonntag) 

Mit der Themenführung „Kur
gast. staatsmann. Mythos – bis
marck in bad Kissingen“ geht es 
auf den spuren Ottos von bismarck 
durch das Museum Obere saline. 
Das Kurbad Kissingen war über 66 
Wochen regierungssitz des Deut
schen reiches. Der grund hierfür 
liegt auf der Hand, denn der reichs
kanzler Otto von bismarck hat den 
Kurort 15 Mal aufgesucht. 14 Mal, 
von 1876 bis 1893, logierte er in der 
Oberen saline. Hier fand bismarck 
nicht nur erholung, sondern fällte 

zudem entscheidungen von weltpo
litischer bedeutung, wie beispiels
weise das „Kissinger Diktat“, in 
welchem der staatsmann die richt
linien seiner Außenpolitik festlegte. 
seine gespräche zum Thema  „Ab
sicherungen der Arbeiterschaft im 
falle des Arbeitsunfalls und des Al
ters“, geführt 1880 in der Oberen 
saline, sind der beginn der sozialre
form und die geburt des deutschen 
sozialversicherungswesens. in den 
letzten Jahren seiner Aufenthalte 
wurde die Obere saline zur Wall
fahrtsstätte für Otto von bismarck, 
auch von hier aus entwickelte sich 
die Mythisierung bismarcks, die 
ganz Deutschland erfasste. Die his
torische bismarckWohnung ist au
thentisch erhalten.

Bischof – Bismarck – Bunte sachen
Termine: 10. März, 24. März,  

14. April, 28. April
erleben sie das Museum Obe

re saline in seiner thematischen 
Vielfalt bei einem rundgang durch 
alle Abteilungen.

„Bismarck privat!“ 
Kostümführung mit der zofe marie

Termin: 3. März 
geschichten und Anekdoten 

aus dem Leben des fürsten und sei
ner familie in der original erhalte
nen bismarckWohnung

es ist sommer 1893 in bad Kis
singen und die familie von bismarck 
ist wieder zur Kur in der Oberen 
saline. Wie verbringen sie hier die 
Tage? Zofe Marie kennt sich aus! Die 

Touren durch das Museum Obere Saline
langjährige bedienstete der fürstin 
Johanna gewährt einblicke in die 
privaten Wohnräume und die ge
wohnheiten des fürstenpaares. sie 
weiß, warum die Obere saline zum 
Kurquartier Otto von bismarcks 
wurde, wer ihn dort besuchte, wie 
bei ihm getafelt wurde und welche 
Krankheiten ihn plagten. Ja, auch 
der große staatsmann Otto von 
bismarck war nur „Mensch“. er hat
te seine schwächen und Vorlieben, 
fühlte sich wohl mit frau und Kin
dern, liebte seine Hunde und hass
te seine politischen gegner. Offen
sichtlich hatte Marie sehr häufig ihr 
Ohr an der Türe...

reise durch die spielzeugwelt
Termin: 17. März 
Die rhön – ein spielzeugland? 

Ja, in der Tat. Die rhön und weite
re berühmte Holzspielzeugzentren 
sind Themen in der spielzeugwelt. 

Die bad Kissinger Kinder
buch – und spielzeugsammlerin Hil
la schütze führt durch die Abteilung 
spielzeugwelt. 

„Weltbad Kissingen.  
leben und erleben“

Termine: 31. März, 22. April 
(Ostermontag)

Themenführung, die das his
torische Kurbad in allen facetten 
beleuchtet. 

Der besucher erfährt, welche 
Anstrengungen es erfordert hat, 
Weltbad zu werden und zu sein. 
Was unterschied ein Weltbad von 
einem regionalen Kurort, wer kam 
und wer hat die fremden umsorgt, 
womit vertrieben sich die gäste 
die Zeit und was bot ihnen Kissin
gen? Die führung lässt die glanz
zeit bad Kissingens zwischen 1830 
und 1930 nacherleben. Dauer: 60 
Minuten 

Planen sie einen Ausflug? ger
ne können sie alle führungen auch 
als gruppe buchen. gebuchte füh
rungen sind auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich. 

KontaKt

Museum Obere saline 
Obere saline 20 
97688 bad Kissingen 
T +49 (0) 971 8071230 
mos@stadt.badkissingen.de 
www.museumoberesaline.de 
Mittwoch  sonntag 14:00 – 17:00 uhr

seit beginn des 16. Jahrhunderts sind Kissinger Kurgäste namentlich überliefert. Die 
Anfänge und geschichte des Heilbades Kissingen, die Heilquellen und die Kurmedizin 

werden in der Abteilung des Museums „Heilbad Kissingen“ dargestellt. foto: rudi 
Merkl
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