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X. „Die Gemeinde benötigt dringend das Gebäude  
 der umgesiedelten Jüdin“

Schlossstraße 3
Auguste Löwe, Sophie Jordan, Sara Wilensky

Sie hatten keinen Mann, keine Kinder, auch sonst keine unmittelbaren 
Angehörigen am Ort und kein öffentliches Amt: Nicht nur für Frauen 
ihrer Generation bedeutet das meist ein Leben ohne Nachleben. Zu jeder 
anderen Zeit als in den zwölf Jahren des „Tausendjährigen Reichs“ hätte 
aber wenigstens ein Grabstein an Auguste Löwe, Sophie Jordan und Sara 
Wilensky erinnert. Von den drei letzten jüdischen Bewohnerinnen des 
Hauses Schlossstraße 3 wurde nur eine, Sophie Jordan, nicht deportiert. 
Doch starb sie am 28. Februar 19411 – zu spät, als dass ihr am Jahrtag 
noch jemand ein Denkmal hätte setzen können.

Selbstzeugnisse der drei Frauen sind nicht überliefert. Wir wissen, dass 
Sara Wilensky erst zum Jahreswechsel 1939/1940 nach Freudental kam.2 
Auguste Löwe und Sophie Jordan wohnten dagegen über Jahrzehnte un-
ter demselben Dach. Eine wortkarge, aber immer noch die inhaltsreichste 
Skizze dieser Zweckgemeinschaft, die doch ihre eigene Intimität entwi-
ckelt haben muss, stammt ausgerechnet von jenem Christian Koch, der 
als Polizist in Eschenau die dortigen Bewohner des jüdischen Zwangsal-
tenheims – darunter die Freudentaler Regine Marx und Sigmund Lasar 
– bedroht und schikaniert hat:

In Freudental habe ich vom Jahr 1921–1926 gewohnt bei der jüdi-
schen Familie Löwe. Die Löwe war ein älteres Fräulein, die noch 
eine Wirtschafterin namens Sofi e Jordan bei sich hatte. Die Löwe,

1 StAL, FL 20/12 II Bü 1651.
2 Bis zum 20. Dezember 1939 hatte sie in Landau gewohnt, von wo sie sich zunächst nach 

Stuttgart abmeldete, Auskunft Stadtarchiv Landau, 29. April 2013.
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der das Haus gehörte, war gelähmt. Im Jahr 1926 wurde ich nach 
Bönnigheim versetzt.3

Seit wann Auguste Löwe im Rollstuhl saß, wissen wir nicht, möglicher-
weise war sie zeitlebens gelähmt, denn ihr Zwillingsbruder Sigmund starb 
nur wenige Tage nach beider Geburt am 3. September 1871.4 Ihre Eltern, 
Hirsch Löwe und Rösle Levi, waren Cousin und Cousine, beide stammten 
von jenem Jakob Levi ab, der schon auf der Liste jüdischer Freudentaler 
aus dem Jahr 1738 zu fi nden ist.5 Erst Auguste Löwes Großvater Moses 

3 HStAS, Q 3/12 Bü 34. Im Weiteren behauptet Koch, noch jahrelang eine „enge 
Freundschaft“ mit den beiden Frauen gepfl egt und sie noch bis 1942 besucht zu haben. 
Das ist aber nicht nur wegen seiner antisemitischen Ausfälligkeiten in Eschenau 
höchst unwahrscheinlich, sondern schon aufgrund seines Berufs kaum vorstellbar. Es 
dürfte sich also um eine reine Schutzbehauptung handeln, für die jene Schönfärberei 
charakteristisch ist, die Koch auch bei der Schilderung der Zustände in Eschenau an den 
Tag legte, siehe Kapitel VI.

4 HStAS, J 386 Bü 207.
5 Theobald Nebel, Freudentaler Juden, a. a. O., S. 25.

Von der Gemeinde Freudental gestohlen: Auguste Löwes Haus in der Schloss-
straße 3.
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Joseph hatte den Familiennamen von Levi in Löwe verändert. Auch ein 
zweiter ihrer sechs Brüder, Karl (Kaufmann), war als Kleinkind gestor-
ben, einer, Joseph, schon vor ihrer Geburt in die Schweiz, und ein wei-
terer, Jakob, nach Nordamerika ausgewandert, bevor sie ihr viertes Le-
bensjahr vollendet hatte.6 Ihre beiden in Deutschland gebliebenen Brüder 
(Michael) Max und Moritz (Manasse) waren schon lange vor dem Ersten 
Weltkrieg in die Kurpfalz gezogen, möglicherweise gehörte eine Fabrik, 
mit der Max in Mannheim zu einem wohlhabenden Mann geworden war, 
ihnen beiden gemeinsam.7 Als Max Löwe 1919 starb, wurde er in Freu-
dental beigesetzt. Die Verbundenheit zu dem Dorf, aus dem er stammte, 
verriet auch sein Testament: Er vermachte der Gemeinde 2000 Mark „zur 
Verteilung an Bedürftige ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses“, 

6 HStAS, J 386 Bü 207.
7 Max Löwe lebte seit 1895 in Mannheim. Mit seiner Frau Anna (geborene Heim), von der 

er bei seinem Tod geschieden war, hatte er drei Töchter: Die älteste, Dora, geboren am 28. 
April 1896, wurde am 12. Januar 1943 aus Berlin nach Auschwitz deportiert. Die beiden 
jüngeren, Gertrud (geboren am 12. September 1898) und Dr. Maria Löwe (geboren am 
24. Juli 1897) konnten sich nach New York retten, vgl. Auskunft Stadtarchiv Mannheim, 
17. Mai 2013, Gedenkbuch, Abfrage 17. Mai 2013, und Gemeindearchiv, A 943. Laut 
dem Stadtarchiv Mannheim war Max Löwe Zigarrenfabrikant, laut Theobald Nebel, a. 
a. O., S. 73, besaß er eine Tuchwarenfabrik.

Ein Leben im Rollstuhl: Auguste Löwe 
(1939).
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die je zur Hälfte an Weihnachten 1919 und zur Konfi rmation 1920 aus-
geschüttet wurden.8 Schon seit dem Tod ihrer Mutter im März 19079 war 
Auguste Löwe die alleinige Eigentümerin ihres Elternhauses.10 Sie besaß 
damit nicht nur ihre eigene Wohnung, sondern erzielte auch Mieteinnah-
men; außerdem scheinen ihre Brüder fi nanziell soweit für sie gesorgt zu 
haben, dass sie sich neben der Betreuung durch Sophie Jordan auch eine 
Putzfrau leisten konnte.11 Ermittlungen, die 1949 und 1950 im Zusam-
menhang mit der Zwangsaufl ösung ihres Haushalts angestellt wurden, 
weisen auf eine bürgerlich eingerichtete Wohnung hin, in der beispiels-
weise ein Sekretär stand.12 

Ein Schreibtischtäter bei der Arbeit

Auch die am 25. August 1877 geborene Sophie Jordan hatte in Freudental 
seit dem Ersten Weltkrieg keine näheren Angehörigen mehr als Vettern 
und Basen: Ihre Brüder Joseph und Hermann hatten ihr Glück ebenfalls in 
Amerika gesucht,13 Eugen, der jüngste, nahm als Schütze im Reservein-
fanterieregiment 121 am Ersten Weltkrieg teil, kämpfte zuletzt bei Arras 
und galt seit dem 2. April 1916 als vermisst.14 Ende 1939 muss Sophie 
Jordan so schwer erkrankt sein, dass sie selbst der Pfl ege bedurfte und 
Auguste Löwe nicht mehr versorgen konnte. Entweder kurz vor Weih-
nachten oder Anfang 1940 kam deshalb Sara Wilensky nach Freudental, 
um sich um die beiden alten Damen zu kümmern. Sie war am 26. Februar 
1901 in Lida bei Wilna15 als Tochter des dort verstorbenen Lehrers Aaron 
Wilensky und seiner Frau Rebekka geboren worden.16 Wann und weshalb 
sie nach Deutschland kam, war nicht mehr zu ermitteln. Vor ihrer Ankunft 

 8 Theobald Nebel, ebd.
 9 HStAS, J 386 Bü 207.
10 Gemeindearchiv, A 943.
11 StAL, FL 300/33 I Bü 16628.
12 Ebd.
13 HStAS, J 386 Bü 207.
14 Jüdische Frontsoldaten, a. a. O., S. 34. Im Familienregister der jüdischen Religionsge-

meinde Freudental wird er nicht als Schütze, sondern als Feldjäger bezeichnet, HStAS, 
J 386 Bü 207.

15 StAL, FL 20/12 II Bü 468.
16 Auskunft Stadtarchiv Landau, 29. April 2013.
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in Freudental war sie ein knappes Jahr in Landau gewesen, von wo sie 
sich am 20. Dezember 1939 nach Stuttgart abmeldete.17 Denkbar ist, dass 
die Jüdische Mittelstelle sie von Stuttgart aus als Pfl egerin nach Freuden-
tal schickte, weil Auguste Löwe und Sophie Jordan nicht kurzfristig in 
einem Heim untergebracht werden konnten. Nach Landau wiederum war 
Sara Wilensky, die ledig war und in der Pfalz als staatenlos, in Freudental 
hingegen als „polnische Jüdin“ bezeichnet wurde, am 18. Januar 1939 
aus Ludwigshafen zugezogen,18 von wo sich ihre Spur nicht mehr weiter 
zurückverfolgen ließ.19

In Freudental jedenfalls will Bürgermeister Paul Schwarz die jüdische 
Pfl egerin aus dem Baltikum schnellstmöglich wieder loswerden. Ihm ist 
es schon in den Jahren zuvor, als er die Emigrationsabsichten von Freu-
dentaler Juden mehrfach unterstützt hat, nicht um deren Rettung zu tun 
gewesen, sondern um ein „judenfreies“ Freudental – was er jetzt, da Sara 
Wilenskys immer nur scheibchenweise verlängerter Fremdenpass aus-
läuft, ganz unverhüllt zeigt und den Verlängerungsantrag mit folgendem 
Begleitschreiben ans Landratsamt schickt:

Angeschlossen lege ich den Pass der jüdischen Polin Sara Wilensky 
zur Verlängerung vor. Ich bitte den Aufenthalt für dieselbe in der 
Gemeinde Freudental nur befristet (1. Juli 1940) zu erteilen. Es ist 
absolut unerwünscht, dass immer wider neue Juden in der Gemeinde 
zuziehen.20

Das Landratsamt wendet sich daraufhin mit der Anmerkung, dass Sara 
Wilensky „in Freudental zwei pfl egebedürftige alte Jüdinnen“ versorge, 
an die Stapoleitstelle in Stuttgart – die am 17. Juni keine Bedenken ge-
gen eine Verlängerung des Fremdenpasses um volle sechs Monate, also 
bis zum Jahresende 1940 hat. Eine schwere Niederlage für Schwarz. Als 
Sara Wilenskys Pass erneut zur Verlängerung fällig wird, setzt er am 6. 
Dezember nach:

17 Ebd.
18 Ebd. und StAL, FL 20/12 II Bü 468.
19 Die Ludwigshafener Einwohnermeldeakten sind im Zweiten Weltkrieg verbrannt. In 

der noch erhaltenen Judenkartei der Jahre 1938 und 1939 ist Sara Wilensky nicht ver-
zeichnet, Auskunft Stadtarchiv Ludwigshafen, 29. April 2013.

20 StAL, FL 20/12 II Bü 468.
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Als Bürgermeister der Gemeinde Freudental lege ich auf die Verlän-
gerung  k e i n e n  Wert.21

Abermals erkundigt sich das Landratsamt, ob Sara Wilensky 

auch heute noch die beiden alten Frauen zu verpfl egen hat. Beja-
hendenfalls sollte ihr Fremdenpass noch um einige Zeit verlängert 
werden.22

Schwarz, dem solche Rücksichten offenkundig fremd sind, giftet zu-
rück:

Die beiden alten Jüdinnen sind noch krank. Dieselben können aber 
gut durch die hier noch wohnhafte Ehefrau des Moritz Israel Stein 
versorgt werden. Eine Aufenthaltsverlängerung für die polnische Jü-
din ist daher nicht erforderlich.23

21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd.

Sophie Jordan kurz vor ihrer Erkrankung 
(1939).
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Erneut jedoch macht ausgerechnet die Gestapo dem stramm antisemiti-
schen Bürgermeister einen Strich durch die Rechnung: Am 22. Januar 
1941 wird der Pass Sara Wilenskys um ein weiteres halbes Jahr verlän-
gert. Als Sophie Jordan einen guten Monat später, am 28. Februar 1941, 
stirbt, ist sie nur noch für die Pfl ege Auguste Löwes verantwortlich. An-
fang August sucht sie abermals um die Verlängerung ihres Passes nach 
– und abermals betont Schwarz, die beiden Wörter, auf die es ihm an-
kommt, eigens unterstreichend:

Hiermit lege ich den Fremdenpass der polnischen Jüdin Sara Wi-
lensky vor. Auf die Verlängerung desselben wird von hier aus  k e i n 
Wert gelegt.24 

Das Schreiben datiert vom 8. August. In Sara Wilenskys litauischer Hei-
mat haben die systematischen Massenerschießungen des Einsatzkomman-
dos 3 innerhalb der Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD be-
gonnen, an deren Spitze der aus Sternenfels stammende Walter Stahlecker 
steht, seines Zeichens SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei. In 
Freudental hat sich Auguste Löwes Gesundheitszustand verschlechtert, 
der Stuttgarter Kaufmann Siegfried Mandelbrod ist schon am 25. März  
zu ihrem Vormund bestellt worden.25 Offenbar war sie inzwischen ver-
wirrt, Schwarz nannte sie ein knappes Jahr später „geisteskrank“,26 ein 
weiterer Freudentaler Gemütsmensch sprach 1962 im Rückblick auf ihre 
Deportation per Krankenwagen von „ein paar alte narrete Frauen“.27 

Auch diesmal befürwortete die Gestapo eine Verlängerung von Sara 
Wilenskys Fremdenpass, allerdings nicht mehr für ein halbes Jahr, son-
dern nur befristet bis zum 8. Dezember 1941.28 Ein exakt kalkuliertes Da-
tum: Am 26. November wurde Sara Wilensky gemeinsam mit Klara Jor-
dan und Johanna Metzger sowie Max und Hermann Rosenfeld ins Sam-

24 StAL, FL 20/12 II Bü 469.
25 StAL, FL 20/12 II Bü 539. Siegfried Mandelbrod wurde am 8. Juli 1893 in Hannover 

geboren und am 22. August 1942 – wie sein Mündel Auguste Löwe – nach Theresien-
stadt deportiert. Er wurde am 12. Oktober 1944 in Auschwitz ermordet, Gedenkbuch, 
Abfrage 22. Oktober 2011.

26 StAL, FL 20/12 II Bü 539.
27 Martin Scharfe, Juden in Freudental, a. a. O.
28 StAL, FL 20/12 II Bü 469.
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mellager Killesberg gebracht, bei der Leibesvisitation im Rathaus hatte 
man der „polnischen Jüdin“, in Anwesenheit von Schwarz, noch zwanzig 
Mark abgenommen.29 Am 1. Dezember, eine Woche vor Ablaufen ihres 
Fremdenpasses, wurde sie mit über 1000 weiteren Juden aus Württem-
berg im Sonderzug Da 33 von Stuttgart nach Riga deportiert. Danach gibt 
es von Sara Wilensky kein Lebenszeichen mehr.

Den Mann im Rathaus indessen befl ügelt die Deportation bei der im 
Herbst begonnenen, zwangsweisen „Entjudung“ der örtlichen Immobi-
lien: Im Herrmann’schen Haus in der Strombergstraße 11 ist nach der 
„Evakuierung“ von vier Bewohnern wieder Platz; die ihrer Pfl egerin be-
raubte Auguste Löwe muss umgehend ins „Judenhaus“ umziehen, damit 
auch ihr Anwesen in der Schlossstraße 3 endlich „arisiert“ werden kann. 
Eine exponiert an der Grundstücksecke zum Rathaus hin stehende Scheu-
er, die ihr zur Hälfte gehört hat, hat Schwarz sich bereits im Juli 1938 für 
die Gemeinde zum für die öffentliche Hand obligatorischen und mit 600 
Mark angegebenen Einheitswert unter den Nagel gerissen.30 Während Si-
donie Herrmann sich nun bemüht, Auguste Löwes Möbel noch irgendwie 
zu Geld zu machen und den treuen Wilhelm Kummer dazu überredet, ihr 
zwei alte Bettladen sowie einen Wasch- und einen Nachttisch abzuneh-
men, um sie dann seinerseits per Zeitungsannonce anzubieten,31 meldet 
sich aus Eschenau der Polizist Koch als Kaufi nteressent für das Haus, in 
dem er von 1921 bis 1926 gewohnt hatte. Er plant,

das Haus umbauen zu lassen, einige Wohnungen einzubauen, und 
wenn erforderlich, eine Wohnung davon einem Gend. Beamten zur 
Verfügung zu stellen,32

um nach seiner Verrentung selbst dort einzuziehen. Rasch wird Koch mit 
Auguste Löwes gesetzlichem Vertreter Siegfried Mandelbrod handelsei-
nig: Am 12. Januar 1942, kurz nachdem in Eschenau Regine Marx und 
Sigmund Lasar in Kochs polizeiliche „Obhut“ geraten sind, unterzeich-
nen beide Parteien den Kaufvertrag.33 Das Haus – im Grundsteueran-

29 HStAS, Q 3/12 Bü 34.
30 Gemeindearchiv, A 943.
31 StAL, FL 300/33 I Bü 15528.
32 StAL, FL 20/12 II Bü 539.
33 Ebd.
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schlag von 1933 mit einem Einheitswert von 6400 Mark angesetzt, der 
inzwischen aber auf 8000 Mark angehoben worden ist – soll für 5000 
Mark Koch gehören. Die Unterschreitung des Einheitswertes wird, wohl 
im Blick auf die sonst fällige Ausgleichszahlung, im Vertragstext mit der 
Reparaturbedürftigkeit des Hauses erklärt, der Preis ist in zwei zinslosen 
Raten zahlbar, deren erste am Tag der Aufl assung fällig ist, die zweite ein 
Jahr später.34

Doch das ist ganz und gar nicht in Schwarz’ Sinn. Er animiert den Leiter 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Stuttgart, Gebäude und Grundstück 
Schlossstraße 3 für das im gegenüberliegenden Schloss untergebrachte 
Erholungsheim zu reklamieren. Schon nach wenigen Tagen erhält der 
„sehr geehrte Herr Bürgermeister“ positiven Bescheid:

Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde meiner Verwaltung, 
dem Versicherungsamt Stuttgart, bin ich grundsätzlich bereit, in den 
Kaufvertrag vom 12. Januar einzutreten und einen entsprechenden 
neuen Kaufvertrag abzuschließen. (…) Ich bitte Sie, von dort aus die 
erforderlichen Verhandlungen zu führen und mir anzurufen, wann 
ich zum Abschluss des Vertrages nach Freudental kommen kann.35

Schwarz reagiert postwendend und widerspricht in einem Schreiben ans 
Landratsamt dem Vertragsabschluss zwischen Mandelbrod und Koch mit 
fünf Gründen: Erstens benötige die Krankenkasse das Haus „dringend“ zur 
Unterbringung ihres Personals, zweitens werde sein Keller als Luftschutz-
keller für das Erholungsheim gebraucht. Drittens bilde das Gebäude

zusammen mit dem Rathaus und dem Erholungsheim ein geschlos-
senes, aus der Zeit der Grävenitz stammendes Baudenkmal, das das 
Ortsbild wesentlich beherrscht36

und werde, viertens, nach seiner Instandsetzung, zu der die Allgemeine 
Ortskrankenkasse fi nanziell in der Lage sei, ein „Schmuckstück für den 
Ort Freudental“ darstellen. Fünftens schließlich sei der Polizist Koch schon 

34 Ebd.
35 Ebd.
36 Ebd.
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Besitzer mehrerer Immobilien in Bönnigheim und Heilbronn und betrach-
te das Anwesen in Freudental „lediglich als Spekulationsobjekt“.37

Das Landratsamt versagt dem Kaufvertrag Kochs daraufhin wegen des 
übergeordneten öffentlichen Interesses – das es wegen des „dringenden 
Bedarfs“ der Krankenkasse als gegeben sieht – die erforderliche Geneh-
migung.38 Koch indessen vermutet ganz andere Motive hinter den Knüp-
peln, die man ihm von Amts wegen zwischen die Beine wirft: Schwarz 
habe das Haus einer Freudentalerin, die als glühende Nationalsozialistin 
ortbekannt war, für einen Spottpreis zuschanzen wollen, erzählte er 1948 
im Zuge staatsanwaltlicher Ermittlungen wegen der Deportationen aus 
Freudental und Eschenau.39 So haltlos die daraus folgende Annahme, der 
Krankenkassenchef habe ein Interesse seiner Organisation an Auguste 
Löwes Haus nur vorgeschützt, um dem Freudentaler Bürgermeister in die 
Karten zu spielen, auf Anhieb auch wirken mag – der weitere Gang der 
Dinge gibt ihr eine gewisse Plausibilität.

Am 29. August 1942 teilte das Württembergische Wirtschaftsministeri-
um dem Anwalt Kochs, der gegen den abschlägigen Bescheid des Land-
ratsamts Einspruch erhoben hatte, mit:

Nach Mitteilung der Geheimen Staatspolizei wurde die Jüdin Auguste 
Sara Löwe am 22. 8. 1942 ins Protektorat abgeschoben. Ihr Vermö-
gen wurde auf Grund der Bestimmungen über die Einziehung volks- 
und staatsfeindlichen Vermögens zugunsten des Reichs eingezogen. 
Damit ist Ihre namens des Gendarmeriemeisters Christian Koch in 
Eschenau eingelegte Beschwerde gegenstandslos geworden.40

Auguste Löwe war am 6. März41 von einem nicht einsehbaren Kranken-
wagen in Freudental abgeholt und ins Zwangsaltersheim Dellmensingen 
verbracht worden – als letzte unfreiwillige Hausgenossin von Moritz 
und Sidonie Herrmann, die ihr am 8. April nach Dellmensingen folgen 
mussten. Am 19. August erfolgte der „Transport“ aus Dellmensingen ins 
Sammellager auf dem Killesberg, am 22. August die Deportation nach 

37 Ebd.
38 Ebd.
39 HStAS, Q 3/12 Bü 34.
40 StAL, FL 20/12 II Bü 539.
41 Gemeindearchiv, A 945.
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Theresienstadt.42 Dort starb Auguste Löwe bereits am 9. September 1942 
um 8 Uhr morgens. Die Theresienstädter Todesfallanzeige nennt Zimmer 
194 in Gebäude Ea III als ihren letzten Aufenthaltsort und gibt als Todes-
ursache „Darmkatarrh“ an.43

Schon am 22. Oktober 1940 war ihr am 20. Februar 1863 geborener 
Bruder Moritz mit fast 2000 weiteren Mannheimer Juden nach Gurs de-
portiert worden. Der Junggeselle war, nach einem episodischen Mann-
heim-Aufenthalt 1905, im Jahr 1920, kurz nach dem Tod seines Bruders 
Max, aus Nussloch bei Heidelberg endgültig in die Kurpfälzer Industrie-
stadt gezogen, wo er seit 1939 im Altenheim der Jüdischen Gemeinde 
gewohnt hatte.44 Von Gurs kam Moritz Löwe noch ins Internierungslager 
Noé, wo er am 23. Juni 1941 starb.45

Diebstahl als Gemeinwohl

Für Paul Schwarz und die von ihm vertretene Gemeinde Freudental er-
öffnete der staatliche Raub des Vermögens von Auguste Löwe neue Mög-
lichkeiten. Denn am 17. Februar 1943 fragte der württembergische Ober-
fi nanzpräsident beim Ludwigsburger Landrat nach,

ob namens des Kreisverbandes Ludwigsburg und der Gemeinde 
Freudental Anträge auf unentgeltliche Überlassung des oben aufge-
führten Grundvermögens gestellt werden wollen.46

Schwarz ließ sich nicht zweimal bitten und teilte dem Innenministerium 
eiligst mit:

Die Gemeinde Freudental benötigt zur Erbreiterung der Ortsdurch-
fahrt und Erweiterung des Platzes gegenüber dem Erholungsheim 
der Allgem. Ortskrankenkasse Stuttgart dringend das Gebäude der 

42 Dazu ausführlich Band I, S. 143 ff.
43 Opferdatenbank Theresienstadt, www.holocaust.cz/de/document/DOCUMENT.

ITI.3831
44 Auskunft Stadtarchiv Mannheim, 17. Mai 2013.
45 Gedenkbuch, a. a. O., Abfrage 22. Oktober 2011.
46 StAL, FL 20/12 II Bü 539.
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umgesiedelten Jüdin und bitte ich hiemit dringend um dessen kosten-
lose Überlassung. Die Verwendung des Gebäudes bezw. des Platzes 
erfolgt im Benehmen mit der Allgem. Ortskrankenkasse Stuttgart.47

Selbst dem Innenministerium fi el jedoch die Kehrtwendung auf, die der 
Freudentaler Bürgermeister „im Benehmen mit der Allgem. Ortskranken-
kasse Stuttgart“ vollzogen hatte. Am 2. April 1943 bat es den Ludwigs-
burger Landrat um Aufklärung dieses „teilweisen“ Widerspruchs:

Wenn das Gebäude Schloßstrasse 3 ein Baudenkmal darstellt, das 
zusammen mit Rathaus und Erholungsheim das Ortsbild wesentlich 
beherrscht, so ist der Bürgermeister offenbar mit Recht davon ausge-
gangen, daß das Gebäude nach seiner Instandsetzung – wie er selbst 
schreibt, als Schmuckstück des Ortes – erhalten bleiben soll. Damit 
läßt sich aber die neuerdings geäußerte Absicht, das Haus zur Erbrei-
terung der Ortsdurchfahrt und Erweiterung des Platzes gegenüber 
dem Erholungsheim zu verwenden, schwerlich vereinbaren.48

Doch Schwarz war um eine Antwort nicht verlegen. Inzwischen hätten 
der Leiter der Ortskrankenkasse – der ihm sein Kaufi nteresse über ein 
Jahr zuvor bekundet hatte – und dessen Aufsichtsbehörde das Haus unter 
Zuziehung von Brandsachverständigen besichtigt. Das Ergebnis sei,

dass das Gebäude sich in einem so schlechten baulichen Zustand 
befi ndet, daß es für einen Umbau viel zu teuer käme. Bei der Be-
ratung kam aber allgemein zum Ausdruck, daß es unbedingt erfor-
derlich ist, daß die Gemeinde das Haus der Löwe erwirbt, um der 
beabsichtigten Umgestaltung des Platzes vor dem Gebäude der allg. 
Ortskrankenkasse  und dem Rathaus schon heute den Weg zu eb-
nen. Die Gemeindeverwaltung von Freudental ist gezwungen, heute 
schon die günstige Gelegenheit zur Schaffung der Voraussetzungen 
einer grosszügigen Regelung der Platzverhältnisse vor dem Rathaus 
und dem Erholungsheim (…) ins Auge zu fassen und bitte ich daher 

47 Ebd.
48 Ebd.
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nochmals dringend um kostenlose Überlassung des Gebäudes der 
Sara Löwe an die Gemeinde.49

Nach freundlicher Fürsprache auch des Landratsamts überließ der Reichs-
minister des Innern der Gemeinde Freudental das Grundvermögen der 
ermordeten Auguste Löwe kostenlos. Kurz nach Kriegsende stieß der 
Ludwigsburger Gymnasiallehrer Dr. Karl Kindermann, der vom örtlichen 
amerikanischen Militärrabbiner mit der Untersuchung des Schicksals der 
jüdischen Gemeinde Freudental beauftragt war, auf den Fall und berich-
tete darüber 1948: 

So zum Beispiel stellte sich heraus, daß in Freudental die Partei das 
Haus einer deportierten Frau Löwe übernommen hatte, ohne die 
Grundbucheintragung, wie es sich gehörte, vorzunehmen. Ich mach-
te damals den Bürgermeister und die Gemeinderäte darauf aufmerk-
sam, daß solche Manipulationen nicht verborgen bleiben könnten, 
und bat die Herren, in einer Gemeinderatssitzung gemeinsam mit 
ihnen zusammen den ganzen Komplex zu besprechen. Dies wurde 
abgelehnt.50 

Zur gleichen Zeit forderte Max Löwes Tochter Dr. Maria Löwe die Res-
titution des Anwesens Schlossstraße 3 an die Familie und setzte diese 
schließlich auch durch.51 Beschaffenheit und Anzahl der Steine der 
kleinen Mauer vor dem Freudentaler Schloss legen nahe, dass bei der 
„Umgestaltung des Platzes vor dem Erholungsheim“ das heute fehlende 
Mauerstück am Jüdischen Friedhof verwendet wurde. Bevor die Gemein-
de Freudental die Ortsdurchfahrt vor dem Rathaus „erbreitern“ konnte, 
musste sie noch die Scheuer abreißen, die ihr Auguste Löwe bereits 1938 
unter Wert hatten verkaufen müssen. Ihre Erben erhielten dafür eine Ent-
schädigung in Höhe von 200 Mark.52

49 StAL, FL 20/12 II Bü 539.
50 HStAS, Q 3/12 Bü 34.
51 Gemeindearchiv, A 943.
52 Ebd.
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