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VII. „Von der Zeit an wurden wir Tag und Nacht   
 verfolgt“

Hauptstraße 15
Frieda Weil
Josef und Emmy Weil

Ralph Weil hat seinen Vater als stillen, sanften und freundlichen, aber in 
sich gekehrten Mann in Erinnerung. Als er vor einigen Jahren das Land 
seiner Vorfahren besuchte, schilderten ihm zwei ältere Freudentalerinnen, 
die Josef Weil  als jungen Mann gekannt hatten, einen unternehmungs-
lustigen, aufgeschlossenen und extrovertierten Motorradfahrer. Offenbar 
habe die Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland seinem Va-
ter die ursprüngliche Lebenslust geraubt, sagt Ralph Weil: „Als er eines 

Hauptstraße im Winter: Das Haus der Familie Weil (links, damalige Nummer 15) 
besteht nicht mehr.
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Nachts im Schlaf laut schrie, wusste ich, dass ihn die Traumata quälten, 
die ihm damals zugefügt wurden.“1

Josef Weil, am 29. August 1906 geboren2 und in Freudental allgemein 
Seppel gerufen, war das zweite Kind des jüdischen Metzgers Emil Weil 
und seiner Frau Frieda. Seine Eltern hatten im Februar 1904 geheiratet, 
am 18. April 1905 kam ihre Tochter Rita zur Welt.3 1907 folgte der zweite 
Sohn Julius,4 bei der Geburt seiner jüngsten Tochter Emmy am 25. Januar 
19115 lebte Emil Weil bereits nicht mehr: Der Inhaber von Freudentals 
letzter koscherer Metzgerei erlag am 19. Mai 19106 den Folgen einer 
Blutvergiftung, die er sich bei der Ausübung seines Berufs zugezogen 
haben soll.7 Seine am 17. Oktober 1876 geborene Witwe stand, dreiund-
dreißig Jahre alt, mit vier kleinen Kindern allein da. Doch Frieda Weil, 
eine geborene Jordan, war fest im Flecken verankert, ihre Brüder Josef 
und Julius wohnten ebenso gleich nebenan wie die Tanten und Onkel, 
Vettern und Basen Spatz und Marx aus der Verwandtschaft ihres verstor-
benen Mannes. Alle vier Kinder besuchten die Freudentaler Volksschule 
und wurden dabei, wie sich Seppel Weil 1947 mit nachträglichem Entset-
zen erinnerte, auch von Ludwig Bauer, dem späteren Ortsgruppenleiter 
der NSDAP, unterrichtet.8

Rita erlernte nach Abschluss der Schule den Beruf der Kauffrau, am 
21. Dezember 1930 vermählte sie sich mit dem Kaufmann Julius Pfeiffer 
aus Schwäbisch Hall,9 in dessen Manufakturwarengeschäft sie Buchhal-
tung und Schriftverkehr erledigte und im Kundenservice mitarbeitete.10 
Ihre Töchter Susanne und Edith wurden 1931 und 1936 in Hall geboren. 
Schon 1928 oder 1929 war Ritas jüngerer Bruder Julius Weil nach Ka-
nada ausgewandert, er ließ sich in Edmonton nieder, wo er ebenfalls eine 
Familie gründete und als Geschäftsmann für den Limonadenhersteller 

 1 E-Mail Ralph Weil, 2. Oktober 2011, sowie Telefonat Ralph Weil, 1. Dezember 2011.
 2 HStAS, J 386 Bü 207 und StAL, EL 350 I Bü 27700.
 3 HStAS, J 386 Bü 207.
 4 Ebd. Das genaue Geburtsdatum ist wegen eines Tintenfl ecks unlesbar.
 5 Ebd.
 6 Ebd.
 7 Telefonat Ralph Weil, 11. Januar 2012.
 8 StAL EL 903/2, Bü 242.
 9 HStAS, J 386 Bü 207.
10 StAL, EL 350 I Bü 41405.
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7 Up arbeitete.11 Dagegen blieb Josef Weil, der sich mit zweiundzwanzig 
Jahren als Viehhändler selbstständig gemacht hatte,12 in Freudental und 
lebte als Junggeselle im Haus seiner Mutter, ebenso wie Emmy, die hin 

11 HStAS, J 386 Bü 207 und StAL, EL 350 I Bü 27700 sowie Telefonat Ralph Weil, 11. 
Januar 2012.

12 StAL, EL 350 I Bü 27700.

Junge Witwe mit vier Kindern: 
Frieda Weil mit Josef, Julius, Emmy 
und Rita (von links).
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und wieder als Mannequin arbeitete.13 Doch die junge Frau, von deren 
Schönheit nicht nur die Freudentaler schwärmten, war schwer krank: Sie 
litt an Leukämie.14

Verfemt und verfolgt

Josef Weils Viehhandel ließ sich gut an, auch wenn er sich nicht mit seinen 
Onkeln Jordan vergleichen konnte. Er spezialisierte sich auf den Handel 
mit trächtigen Jungrindern, die er überwiegend aus dem Hohenlohischen 
bezog und bis zum Weiterverkauf im eigenen Stall in Freudental einstell-
te. Nur ab und zu nahm er Bauern auch Schlachtvieh ab, das er dann an 
den Schlachthof oder direkt an Metzgereien verkaufte. Sein Absatzge-
biet für das Zuchtvieh scheint sich im Wesentlichen auf die Umgebung 
beschränkt zu haben: Zwar hatte Seppel Weil ein Motorrad und mietete 
mitunter auch Viehtransporter oder ließ bei anderen Vieh beiladen, doch 
öfter noch führten seine zeitweise zwei Knechte die Rinder auch direkt zu 
den Bauern.15 Alles in allem aber gediehen die Geschäfte: 

Der Umsatz von 20-25 Stck. Vieh dürfte danach eher zu niedrig ge-
griffen sein, denn W. soll wöchentlich wenigstens 6-8 Stck. Vieh ge-
handelt haben,16

berichtete der Viehhandelsverbandes Württemberg-Hohenzollern am 2. 
Januar 1964 nach einer Befragung von Mitgliedern, die Josef Weil ge-
kannt hatten, dem Landesamt für die Wiedergutmachung.

Mit der Machtergreifung Hitler’s aenderte sich dies ploetzlich. mei-
ne mir sehr zugetane Kundschaft scheute sich sofort, bei mir weiter 
zu kaufen; ich konnte sie nicht mehr besuchen. Am 13. 3. 1933 wur-
de ich ohne jeden grund verhaftet, aber nach einigen Tagen wieder 
freigelassen,17

13 Interview Kurt Blondheim, 9. Oktober 2011.
14 Theobald Nebel, Freudentaler Juden, a. a. O., S. 81.
15 StAL, EL 350 I Bü 27700.
16 Ebd.
17 Ebd.
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erinnerte sich Seppel 1953. Frei blieb er allerdings nur ein paar Tage. 
Denn bereits am 1. April war er abermals festgenommen worden, wie er 
der Spruchkammer Vaihingen schon im Verfahren gegen Ludwig Bauer 
1947 detaillierter mitgeteilt hatte,

und zwar morgens in meinem Stall (…)  um 4 Uhr, als ich gerade 
daran war, mein Vieh fuer den Bietigheimer Markt zu richten. Ich 
kam damals zusammen mit Josef Blum u. Samuel Marx in das Amts-
gerichtsgefaengnis nach Besigheim u. von dort aus auf den Heuberg, 
wo ich genau 3 Monate Verbrachte, ohne jeden Grund. (…)
Als ich damals in Heuberg war, u. meine Schwester in ihrer Ver-
zweifl ung sich ein Herz fasste, u. zu Glaser ging, um ueber meinen 
Verbleib u. seine Ursache irgendetwas zu erfahren, zeigte er ihr an 
seinem Kalender angekreuzt - - - mit den sehr unfreundlichsten Ton 
er nur der Juedin gegenueber anwenden konnte hier wird er kommen 
u. keine Stunde frueher. Sie konnte nicht glauben dass das tatsaech-
lich sein Ernst ist, denn das ware ja gerade ein i/4 Jahr eingesperrt 
ohne jeden Grund nur weil man Jude ist, aber es stellte sich heraus, 
dass er genau informiert war, als ich genau am selben tag nachts 
um i2 Uhr zurueckkam, seelich und koerperlich fuer lange Zeit rui-
niert.18

Anlass von Verhaftung und „Schutzhaft“ des Josef Weil, der sich nach 
übereinstimmender Aussage von Nanette Jordan und Irma Spatz in keiner 
Weise politisch betätigt hatte, war offenbar eine Denunziation gewesen, 
die – so Irma Spatz – „nur deshalb auf fruchtbaren Boden fi el“, weil das 
Opfer Jude war.19 Worum es dem Denunzianten ging und wer er war, ist 
nicht mehr ersichtlich, doch das Gerücht, das Josef Weil auf den Heuberg 
brachte, kannte man im Freudentaler Rathaus auch im März 1948 noch: 
Weil sei angeblich in der Eisernen Front aktiv gewesen,20 jenem von der 
Soziademokratie Ende 1931 im Kampf sowohl gegen den erstarkenden 

18 StAL EL 903/2, Bü 242. Beim genannten Glaser handelt es sich um den Druckerei-
besitzer Gustav Glaser. Er war von 1933 bis 1945 Ortsgruppenleiter der NSDAP in 
Bönnigheim sowie, vor der Neuordnung ihrer Parteibezirke im Jahr 1937, Kreisleiter 
im Kreis Besigheim, vgl. Steffen Pross, Freudental ’38, a. a. O., S. 12.

19 StAL, EL 350 I Bü 27700.
20 Ebd.
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Nationalsozialismus als auch gegen die KPD geschmiedeten Bündnis von 
SPD, den ihr nahestehenden Gewerkschaften, Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold und Arbeitersportbewegung.

Auch wenn er „am 6. Juni 1933 wieder aus dem Konzentrationslager 
nach Hause zurueckkehrte“21 – zu Hause war Seppel Weil in Freudental 
nun nicht mehr: 

Von der Zeit an wurden wir Tag u. Nacht verfolgt,22

berichtet er im Rückblick auf die nun folgenden fünfeinhalb Jahre. Im-
mer wieder wurde er in der lokalen NS-Presse diffamiert, wobei sich 
die Bietigheimer Lokalausgabe der in ganz Württemberg und Hohen-
zollern erscheinenden NS-Rundschau ebenso hervortat wie die vom 
eben erwähnten Besigheimer Kreisleiter Gustav Glaser in Bönnigheim 
gedruckte Michaelsberger Warte. Auffallend ist dabei, dass die wieder-
holten namentlichen Angriffe auf Seppel Weil – wie sein Eintrag in der 
württembergweit verbreiteten Boykott-Broschüre Deutscher kaufe nicht 
vom Juden!23 –  durchweg antisemitischen Charakters sind, von seiner 
angeblich SPD-nahen Vergangenheit ist nirgends mehr die Rede. So heißt 
es unter der Schlagzeile „Immer wieder jüdische Ungezogenheit“ in der 
NS-Rundschau vom 24. Juli 1936:

Freudental hat einen einzigen Viehstall, dessen Ausgang unmittelbar 
auf die Hauptverkehrsstraße führt und zwar gerade an der verkehrs-
reichsten Straßenkreuzung. Es ist dies der Stall des Viehjuden Joseph 
Weil. Dieser Jude fi ndet nun zum Ausmisten seines Stalles keine an-
dere Zeit als den Sonntag Nachmittag zwischen 3 und 4 Uhr. (…) 
Wer ein wenig Empfi nden für die Sonntagsruhe hat, muß das Geba-
ren des Juden Weil als eine freche Herausforderung empfi nden, die 
allerdings ganz dem jüdischen Wesen entspricht.24

Knapp drei Wochen später, am 11. August 1936, schreibt das gleiche Blatt:

21 Ebd.
22 StAL EL 903/2, Bü 242.
23 Deutscher kaufe nicht vom Juden, a. a. O., S. 8.
24 NS-Rundschau, 24. Juli 1936.
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In diesen Tagen (…) werden alle Arbeitskräfte für die Getreideernte 
benötigt. Es kann daher nicht mit einer Notlage entschuldigt werden, 
wenn Volksgenossen dem Juden bei der Ernte helfen, damit dieser 
ungestört seinem Viehhandel nachgehen kann, während der deutsche 
Bauer vielfach unter Mangel an Arbeitskräften leidet. (…) Wenn der 
jüdische Viehhandel immer noch gut geht, dass sich der Viehhänd-
ler Weil statt eines Motorrades ein Auto anschaffen und einen Fern-
sprechanschluß einrichten kann, dann hat der Jude natürlich keine 
Zeit, seinen Acker abzuernten.25 

Der hier angeprangerte Kauf des Autos war indessen wohl, wie auch die 
Anschaffung eines Telefonanschlusses, keineswegs ein Ausdruck von 
Wohlstand, sondern eine Reaktion Josef Weils auf seine wahre, immer 
schlechter werdende wirtschaftliche Lage, die von der Hetzkampagne 
maßgeblich mitbestimmt war: Unter dem Druck öffentlicher Anprange-
rung auch der sogenannten „Judenfreunde“ brach ihm die lokale Kund-
schaft weg, er musste also versuchen, neue Kunden an entfernteren Orten 
zu fi nden, in denen er weniger bekannt war als daheim – wie umgekehrt 
diese in Freudental. Ein weiterer Hetzartikel der NS-Rundschau vom 20. 
März 1937 bestätigt dies: 

Der Viehjude Weil holt seine Kundschaft mit seinem Auto und führt 
sie direkt vor seinen Stall, um sie nach abgeschlossenem Handel 
wieder „unentgeltlich“ heimzubefördern. Den Handel selbst möchte 
man schon bei Tag abschließen; aber zum Viehtransport ist die Dun-
kelheit besser geeignet. Was soll es bedeuten, wenn man morgens vor 
7 auf der Straße zwischen Löchgau und Freudental einem Viehtreiber 
begegnet? Es widerspricht auch der jüdischen Sitte, wenn der Vieh-
jude nach dem Einbruch der Dunkelheit auswärts fährt. Wie kommt 
es, daß der Jude  z. B. abends mit einem Stück Vieh  in Richtung 
H a s l a c h  unser Dorf verläßt und nach kurzer Zeit mit einem a n -
d e r e n  Stück Vieh zurückkehrt? Wir werden in der Annahme, daß 
dort draußen irgendwo am Waldrand ein   G e s c h ä f t s f r e u n d 
auf ihn wartete, nicht fehlgehen,26

25 NS-Rundschau, 11. August 1936.
26 NS-Rundschau, 20. März 1937.
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heißt es unter der Überschrift „Die Juden werden vorsichtig – aber der 
Handel geht weiter“. In dem Beitrag werden auch Siegbert Wertheimer 
und Josef Stein attackiert, vor allem aber zwei Sersheimer Bauern, die 
letzterem zwei Kühe und ein Kalb abkauften, vor dem Stein’schen Haus 
in der Schlossstraße 7 im Bild gezeigt. Doch nicht nur die Kunden der 
Freudentaler Viehhändler sollten zur Durchsetzung des Boykotts einge-
schüchtert werden, sondern jeder, der geschäftlich oder gesellschaftlich 
mit ihnen verkehrte: In Löchgau, so hatte wiederum die NS-Rundschau 
schon drei Wochen zuvor gedroht,  

gibt es eine Wirtschaft zur „Krone“. Dort läßt sich hin und wieder 
ein Jude blicken. So war am 3. Febr., nachmittags gegen 5 Uhr, der 
Jude Weil dort eingekehrt und in letzter Zeit des öfteren. Wo Juden 
verkehren, haben deutsche Volksgenossen nichts zu suchen. Und 
wenn die Wirtschaft zur „Krone“ in Löchgau auf die Judenpfennige 
angewiesen ist, dann sind die Nichtjuden auch nicht auf die Wirt-
schaft zur „Krone“ angewiesen.27

Schon vor dem Entzug seiner Handelserlaubnis und des Gewerbescheins 
habe er, resümierte Josef Weil später, nur 

noch ab und zu ein sogenanntes „Gelegenheits-Geschaeft“ gemacht 
(…), welches aber kein Verdienst abwarf.28

Mit dem Entzug der Konzession – der, von ihm wohl fälschlich auf 1935 
datiert, tatsächlich erst 1937 erfolgt sein dürfte29 – sei seine wirtschaftli-
che Existenz dann vollends zusammengebrochen: „Ich konnte“, fährt er 
fort, nun 

ueberhaupt nicht mehr geschaeftlich taetig sein und musste von  meinem 

27 NS-Rundschau, 16. 2. 1937
28 StAL, EL 350 I Bü 27700.
29 Dass Josef Weils Angabe diesbezüglich irrig sein muss, machen nicht nur die zitierten 

Hetzartikel deutlich. Auch das Inkrafttreten der einen Handelsausschluss von Juden 
erleichternden „Verordnung über den Handel mit Vieh“ Anfang 1937 und der für dieses 
Jahr nachweisbare Verkauf eines Gartengrundstücks Frieda Weils (siehe unten) legen 
eine Datierung des Entzugs der Handelserlaubnis von Josef Weil auf 1937 nahe.
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Vermoegen leben, dabei hatte ich grosse Schwierigkeiten meine Aus-
senstaende einzutreiben und erlitt hierbei erhebliche Verluste.30

Dass zahlungsunwillige „arische“ Schuldner auch zu brutaler Gewalt grif-
fen, wenn sie jüdische Gläubiger um ihr Geld prellen wollten, wurde be-
reits im Zusammenhang mit einem nächtlichen Überfall auf Erich Jordan 
erzählt, der lebenslang an den Folgen dieser Attacke litt.31 Auch Seppel 
Weil, der seinem Cousin und Nachbarn damals zur Hilfe geeilt war, wur-
de mehrfach Opfer solcher Exzesse. Die Täter, seien sie nun fanatisierte 
Nationalsozialisten oder völlig verrohte Schuldner gewesen, hätten stets 
auf die Unterstützung und Rückendeckung seines früheren Lehrers Bauer 

30 StAL, EL 350 I Bü 27700.
31 Vgl. Band I, S. 22 ff.

In der ersten Hälfte der 
dreißiger Jahre: Frieda Weil 
mit Emmy und Josef.
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rechnen können, gab er im Spruchkammerverfahren gegen den früheren 
Freudentaler Ortsgruppenleiter zu Protokoll: 

Oft nachts zeigte er fremden Maennern den Weg in unser Haus um 
mich aus dem Bett holen zu lassnen, und diese fremden Kerle ha-
ben auf mich ein geschlagen bis zur verzweifl ung. Da hat man nicht 
dafor gescheut meine mutter in ein anderes Zimmer zu  sperren ge-
schweige meine leidende Schwester zu schonen, die sich durch diese 
Aufregungen nie mehr erholen konnte.32   

Emmy Weil starb mit nur vierundzwanzig Jahren am 30. Mai 1935.33

Wehrlos unter Halsabschneidern

Der letzte und brutalste dieser Überfälle, zu dessen Hauptverantwortli-
chem Bauer selbst wurde, lässt sich genau datieren: auf den späten Abend 
des 10. November 1938. Schon vor dem Pogrom muss sich Josef Weil 
unter dem permanenten Verfolgungsdruck und angesichts fehlender wirt-
schaftlicher Perspektiven dazu entschlossen haben, Freudental zu verlas-
sen. Er besaß ein Affi davit für die USA, das ihm seine Tante Nanette 
Jordan, die mit Mann und Kindern inzwischen in New York lebte, von 
ihren wohlhabenden Brüdern in New Jersey geben ließ,34 während Frieda 
Weil wohl zunächst noch in Freudental oder bei einer ihrer in Frankfurt 
lebenden Schwestern bleiben sollte.35 Doch bereits im Sommer 1937, 
als sie aus blanker Geldnot ihren Nutzgarten verkaufte hatte,36 war dies 
für die Michaelsberger Warte Anlass nicht nur zu einer erneuten, mit der 
Schlagzeile  „Schlaue jüdische Bodenspekulation“ aufgemachten, antise-
mitischen Tirade gewesen, sondern auch zu hämischen Spekulationen: 

32 StAL EL 903/2, Bü 242.
33 HStAS, J 386 Bü 207.
34 Telefonat Ralph Weil, 1. Dezember 2011.
35 Der im Oktober 1938 abgeschlossene Kaufvertrag räumt ihr ein unentgeltliches Wohn-

recht im Haus Hauptstraße 15 ein, siehe unten. Die Ausstellung eines Reisepasses be-
antragte sie am 14. Februar 1939 von Frankfurt aus, StAL, FL 20/12 Bü 98.

36 Seine Mutter habe das Geld schlicht „fuer ein bescheidenes Leben gebraucht“, so Sep-
pel Weil, StAL EL 903/2, Bü 242.
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Die Jüdin Weil verkaufte vor einigen Tagen ein 5 – 6 Ar großes Gar-
tenland. Entweder hat sie auch Auswanderungsgedanken, oder ist 
ihr dieses Grundstück nur eine Last geworden, weil es nicht mehr 
so leicht ist, gegen geringen Tageslohn unsere Volksgenossen für 
die schweren Gartenarbeiten auszunützen. Dem Sohn würde es be-
stimmt nichts schaden, wenn er durch die Arbeit mit Spaten und Ha-
cke etwas abgespeckt würde, aber er sucht und fi ndet immer noch 
bequemere und einträglichere Geschäfte mit unbelehrbaren Bau-
ern. Wer schon gesehen hat, wie dieser Dicke mit seinem Schwager 
versuchte, den Kampf mit dem Erdreich aufzunehmen, begreift, daß 
ihm der Garten keine Freude macht. So entschloß sich die Jüdin, 
ihren Garten in möglichst viel Bargeld umzuwandeln. Es ist ja zu 
begrüßen, daß der deutsche Grund und Boden wieder in deutschen 
Besitz übergeht, besonders hier in Freudental, wo großer Mangel an 
Garten- und Ackerland herrscht. Im neuen Deutschland soll ja nur 
Boden besitzen, wer fähig und auch willens ist, denselben selbst zu 
bebauen. Beides geht dem Juden ab. Die Juden sollen ihr Gemüse 
beim Gärtner kaufen; nur ist ihnen zu empfehlen, etwas mehr Be-
scheidenheit zu üben, wenn sie vor dem Gärtnerwagen stehen, damit 
unseren Volksgenossen nicht nur das bleibt, was die Juden verschmä-
hen, nachdem sie es in koscheren Händen herumdrückten. Der Salat 
schmeckt sicher nicht besser, wenn er durch Judenhände „gesalbt“ 
ist. Die Jüdin Weil machte folgende Rechnung, als sie den Garten 
feilbot: Ich kaufte ihn um 700 M, dazu kommen 50 M für Wasserlei-
tungsanschluß, folglich kann ich nicht unter 750 M verkaufen. Diese 
Rechnung könnte man noch einigermaßen begreifen, wenn 700 M 
im Jahre 1919 nicht bloß 200 Goldmark entsprochen hätten. Heute 
hat die Jüdin ihren Infl ationsgewinn fl üssig gemacht und tatsächlich 
750 M bares Geld auf der Hand (…)
Die beiden Hauptliebhaber wurden auf schlaue jüdische Art gegen-
einander ausgespielt, wobei die Jüdin dem Käufer gegenüber von 
einem Angebot  mit 750 M sprach, das offenbar ganz aus der Luft 
gegriffen wurde. Der erste Liebhaber bot zunächst 600 M. Hätten 
sich die beiden geeinigt und keiner mehr geboten, so wären der Jü-
din nicht unnötigerweise 150 M in die Tasche gejagt worden. Unse-
re Volksgenossen sind zumindest mitschuldig, wenn der Jude heute 
noch mühelos Profi te einsteckt. Nur Geduld, es kommt die Zeit, wo 
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der Jude das Feld räumt. Grund und Boden kann er dann nicht mit-
nehmen. Dann muß er sich mit gerechten Preisen zufrieden geben 
(…) Die meisten hiesigen Juden haben noch Haus- und Grundbesitz. 
Es werden daher in absehbarer Zeit noch mehr jüdische Grundstü-
cke frei werden.37

Vor dem Hintergrund dessen, was sich am 10. November 1938 im seit in-
zwischen vielen Jahren abgebrochenen Haus Hauptstraße 15 zugetragen 
hat, zu dem damals noch ein Anbau mit der Adresse Pforzheimer Stra-
ße 1 gehörte38, liest sich dieser Schmähartikel wie eine Regieanweisung 
für die Ausplünderung von Frieda und Josef Weil. Ein Käufer für das 
gesamte Anwesen hatte sich bereits gefunden, im am 10. Oktober 1938 
unterzeichneten Kaufvertrag  war ein Kaufpreis von 10.750 Reichsmark 
vereinbart,39 also deutlich weniger als der Einheitswert, der 1933 auf ins-
gesamt 12.100 Euro angesetzt worden war.40 Das Zustandekommen des 
abgemachten Kaufpreises beschreibt Josef Weil so:

Unser Haus war eines der groesten und bestgelegenen Hausser am 
Platze u. war von dem buergermeisteramt eingeschaetzt fuer wenig-
sten i5000 Mark wofuer wir auch all die Jahre, ehrlich u. redlich 
haben unsere Steuern zahlen muessen. So kam der Kaeufer namens 
Z. u. bot grosszuegig i0500 Mark. Aber wir mussten ja fort, u. froh 
sein um das, umso mehr, als wir seit den Verlusten durch die Jnfl ation 
eine Hypotheke darauf hatten u. ja den Bauern gesagt wurde dass 
man Schulden an Juden nicht zu bezahlen bräuchte.41

Doch dann nutzte der Käufer die Gunst des Pogroms, bei dem Josef Weil 
zu jenen jüdischen Männern gehört hatte, die der Plünderung und Schän-

37 Michaelsberger Warte, 28. Juli 1937.
38 Gemeindearchiv, A 943. 
39 Ebd.
40 A 790. Die Summe setzt sich zusammen aus 9500 Mark für das Anwesen Hauptstraße 

15 (damals Adolf-Hitler-Straße 15) und 2600 für das Anwesen Pforzheimer Straße 1. 
Nach dem Verkauf wurde der Einheitswert 1939 auf 12.900 Mark heraufgesetzt.

41 StAL EL 903/2, Bü 242. Beim angegebenen Schätzwert von 15.000 Mark kann sich 
Josef Weil auf den Brandversicherungswert berufen, der für beide Gebäude zusammen 
1932 auf 16.800 Mark festgelegt worden war, vgl. Gemeindearchiv, A 943. 
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dung ihrer Synagoge ebenso zusehen mussten wie danach der Verbren-
nung ihrer heiligen Schriften, und die dabei und anschließend auf dem 
Rathausplatz misshandelt und verhöhnt worden waren. Die Fassungslo-
sigkeit und das Entsetzen, die dieses Erlebnis in Seppel Weil ausgelöst 
hatte, sind noch in seiner neun Jahre später entstandenen, schriftlichen 
Zeugenaussage an die Spruchkammer Vaihingen lebendig. Bauer hinge-
gen, der sich schon während des Nachmittags als örtlicher Anführer der 
randalierenden Meute exponiert hatte, scheint in Hochstimmung gewesen 
zu sein, als er am Abend beim künftigen Hausbesitzer Z. erschien

und sagte, ich solle mit ihm gehen, er wolle zu Josef Weil in die 
Wohnung. Wir gingen dann zusammen dorthin und trafen Josef Weil 
mit seiner Mutter in der Wohnung an. Bauer schimpfte mit ihnen und 
sagte des öfteren, dass das Haus viel zu teuer verkauft worden sei. 
Sie dürften  nicht mehr verlangen als RM 8000. Frau Weil fi ng dann 
zu weinen an und sagte, dass sie  kein Geld mehr hätte und sie darauf 
angewiesen sei, das Haus zu diesem Preis zu verkaufen.42

Josef Weil schilderte die Vorgänge dieser Nacht, in der Bauer auch die 
übrigen Freudentaler Juden heimsuchte, 1947 noch ähnlich knapp. Bauer 
sei mit Z. bei ihm aufgetaucht

u. zwang meine Mutter zu unterschreiben, dass das Haus fuer einen 
Juden viel zu gut bezahlt waere, u. wenn sie nicht unterschreibt, auf 
weitere 3000 Mark zu verzichten, kommt sie nicht lebend aus Freu-
dental heraus. Sie bestandt verschiedene Male darauf, dass Bauer 
unterschreibt, dass diese Angelegenheit, auf seine Veranlassung ge-
schieht, was er jedes mal zerriss, bis sich meine Mutter notgetrungen 
damit abfand, weil wir ja so wehrlos waren, u. nichts mehr zu retten 
war als eine Fahrkarte und das nackte Leben.43

Letztlich unterzeichnete Frieda Weil in jener Nacht eine Erklärung, die 
das Bürgermeisteramt Freudental 1950 als Anlage des Kaufvertrages vom 
Oktober vorfand und die ohne weitere Erläuterungen besagte, dass der 

42 Ebd.
43 Ebd.
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vereinbarte Kaufpreis am 10. November 1938 nachträglich von 10.750 
auf 8000 Mark herabgesetzt worden sei und dass Frieda Weil dem Käufer 
die Differenz zurückerstatten werde. Von der verbliebenen Summe muss 
noch die auf dem Haus lastende Restschuld von 4886,40 Reichsmark ab-
gezogen werden. Außerdem verzichtete Frieda Weil rückwirkend vom 1. 
November an auf ihr unentgeltliches Wohnrecht im Haus und verpfl ich-
tete sich, dieses zum 1. Mai 1939 zu räumen.44  Der Druck, unter dem 
sie dabei gestanden haben muss, ist offensichtlich. Dass Bauer und seine 
Begleiter es nicht bei bloßen Drohungen belassen hatten, wird aber erst in 
einer eidesstattlichen Versicherung Josef Weils von 1955 wirklich deut-
lich:

Ich wurde mit meiner Mutter zusammen, nachdem man uns misshan-
delt hatte, in ein Schlafzimmer gesperrt. Man drohte uns, wenn wir 
schreien oder versuchen wuerden, das Zimmer zu verlassen, tot zu 
schlagen (…)
In der Kueche wurden die beiden Kuechenschraenke, der Tisch und 
die Stuehle zerhackt. Das Geschirr lag zerbrochen auf dem Boden. 
Man konnte keinen Schritt gehen ohne auf Glas, Porzellan oder Me-
tallscherben zu stossen. (…)
Im Wohnzimmer hatten wir 1 Bueffet, 1 Kredenz, 1 Schreibtisch, 1 
Tisch, 2 Sessel und 6 Stuehle sowie 1 Sofa. Alle diese Moebel wur-
den zerschlagen und unbrauchbar gemacht. Was im Innern des Buef-
fets aufbewahrt wurde, war gestohlen, ebenso das Silber, Glas und 
Porzellan. Wir hatten 1 Esservice  und 1 Speiseservice. Beide lagen 
zertruemmert auf dem Fussboden. Die Bilder  waren von den Waen-
den gerissen. Der Teppich war in Stuecke geschnitten. Um sicher zu 
gehen, dass alles unbrauchbar war, gossen die Unholde Petroleum 
neben die Sachen (…)
Im Schlafzimmer war auch alles gepluendert und was nicht gestoh-
len war, lag zerfetzt auf der Erde. Im Schlafzimmer befanden sich 
2 Betten, ein Spiegelschrank, ein Waschtisch und die neue, fuer die 
Auswanderung angeschaffte Garderobe von meiner Mutter und 
mir. Die Moebel waren zerbrochen und unbrauchbar. (…)

44 Gemeindearchiv, A 943. 
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In dem Schlafzimmer, in welchem wir eingesperrt waren, blieb alles 
intakt.45

Der nach Chicago ausgewanderte Julius Stein und die nach Detroit emi-
grierte Helene Stein, die Frau seines Vetters Moritz, bestätigten diese 
Angaben Seppel Weils, der den angerichteten Schaden mit 7500 Mark 
angab, in ihrer gleichlautenden, ebenfalls von 1955 datierenden, schrift-
lichen Aussage: 

In der Kueche war alles, aber auch alles kurz und klein geschlagen, 
ebenso war im Wohnzimmer gehaust worden. Die Moebel waren zer-
hackt. Auch die Servicen, die im Bueffet aufbewahrt waren, lagen 
zertruemmert auf dem Boden. Die Bilder waren von der Wand geris-
sen, Teppich, Vorhaenge etc. waren verschnitten. Im Eheschlafzim-
mer war genauso gehaust worden. Die Moebel waren zertruemmert, 
die  Waesche Kleider etc. entweder unbenuetzbar gemacht oder mit-
genommen worden. Ein Schlafzimmer blieb unberuehrt. 46

Im „Vierten Reich“

Noch in der Nacht, spätestens aber am nächsten Morgen fl üchteten 
Frieda und Josef Weil nach Frankfurt zu Frieda Weils Schwester Rosa 
Mergentheimer,47 bei der sich Josef 

versteckt hielt in der Dachkammer fuer einige Wochen, da ich kurz 
vor der Auswanderung stand die meine einzige Rettung war. Auch 
meine Mutter konnte nicht mehr in freudental leben, nur um unsere 
letzte Habe zu retten, mussten wir fuer einige Tage zurueck, um mit 
dem Erloes unseres Hauses unser Leben u. unsere Ausgaben fuer die 
Reise zu Decken.48

45 StAL, EL 350 I Bü 27700.
46 Ebd.
47 Mehr über Frieda Weils Geschwister im ersten Kapitel dieses Bandes.
48 StAL EL 903/2, Bü 242.
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Tatsächlich entging Josef Weil in der Frankfurter Dachkammer einer 
zweiten KZ-Haft. Die mit Gewalt erpresste Änderung des Kaufvertrag 
für das Anwesen an der Ecke von Pforzheimer und Hauptstraße wurde 
am 9. Dezember vom Ludwigsburger Landrat per Erlass bestätigt, und 
am 20. Dezember – einem Dienstag – schrieb Sara Stein aus Freudental 
an ihre Kinder in Palästina:    

Seppel Weil ist vorigen Mittwoch abgereist.49

Während ihr Sohn folglich am 14. Dezember 1938 einen Hafen ansteuer-
te, um noch vor Jahresende auf dem Dampfer Manhattan just dorthin zu 
fl iehen50, blieb Frieda Weil bei Rosa Mergentheimer in Frankfurt. Nach 
einigen Monaten aber nahte auch für sie die rettende Abreise, vor der sie 
nochmals nach Freudental zurückkehren sollte:

In höfl icher Berichtigung Ihres Schreibens  vom 10. 3. 39 wegen Aus-
stellung eines Reisepaßes teile ich Ihnen mit, daß ich meinen Wohn-
sitz u. erstpolizeiliche Anmeldung in Freudental habe. Mein Aufent-
halt bei meiner Schwester R. Mergentheimer in Frankfurt a. M. ist 
nur ein vorübergehender u. durch Krankheit (Operation) etwas ver-
längerter. Ich werde in Bälde wieder nach Freudental zurückkehren 
u. meinen Aufenthalt bis zu meiner entgiltigen Ausreise u. Aufl ösung 
meines dortigen Haushaltes nehmen. Die gesandten Bilder nebst 
Paßantrag sende anbei zurück, mit der Bitte um gef. Erledigung. Die 
Kosten werde bei meiner persönlichen Empfangnahme des Passes 
erledigen,51

heißt es in einer Postkarte vom 13. März 1939 ans Landratsamt in 
Ludwigsburg. Aus ihren dortigen Passunterlagen geht hervor, dass sie 
Deutschland eigentlich hatte bereits am 10. März verlassen wollen, nun 
aber erst nach dem 28. April ausreisen konnte.52 Sara Stein, die inzwi-
schen nicht mehr in Freudental, sondern in Massenbach lebte und sich 

49 Brief Sara Stein an ihre Kinder, 20. Dezember 1938, Archiv PKC Freudental.
50 StAL, EL 350 I Bü 27700.
51  StAL, FL 20/12 II Bü 2098.
52  Ebd.
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dort gerade auf einen Besuch bei ihrer Frankfurter Schwester Betti Strauß 
vorbereitete, berichtete ihren Kindern am 26. Juli von Frieda Weils kurz 
zuvor erfolgter Abfahrt nach Kanada.53 Frieda Weils Abreisehafen war 
Hamburg, in Kanada zog sie zu ihrem Sohn Julius nach Edmonton.54

Unterdessen gelang es Josef Weil, in New York Fuß zu fassen. Schon 
1939 half er gelegentlich in einer koscheren Metzgerei in der Lower East 
Side aus, die ihn 1940 fest anstellte.55 Zunächst wohnte er in der 160. 
Straße bei seiner Schwester Rita Pfeiffer, die schon ein Jahr vor ihm, 
im Dezember 1937, mit Mann Julius und den beiden Töchtern Susan-
ne und Edith in Washington Heights angekommen war,56 jenem Stadt-
teil im Norden Manhattans, der nun zu einem Sammelbecken vor allem 
des traditionsbewussten, süddeutschen Landjudentums wurde, das sich 

53  Brief Sara Stein an ihre Kinder, 26. Juli 1939, Archiv PKC.
54  StAL, EL 350 I Bü 27700.
55  Ebd.
56  StAL, EL 350 I B 41405.

Freudental, Schwäbisch Hall und New York als gemeinsame Stationen: Rita Pfeiffer  
(links) in Vineland 1951 mit Irma Spatz.
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hier auch religiös reorganisierte.57 Im Jahr 1940 lebten bereits mehr als 
20.000 aus dem Reich gefl üchtete Juden in der preiswerten, doch von 
der Mittelschicht dominierten Neighborhood nördlich der 155. Straße 
Manhattans58. Über sechzig Prozent dieser deutsch-jüdischen Emig-
raten kamen aus Süddeutschland, gute zehn Prozent aus dem heutigen 
Baden-Württemberg, gegenüber nur 8,8 Prozent aus Berlin.59 Auch etli-
che Freudentaler und ihre Verwandten trafen nun in dem bald als Fourth 
Reich bekannten Stadtteil ein und wohnten dort meist nur wenige Blocks 
voneinander entfernt – was, in New Yorker Maßstäben, einer beinahe an 
Freudental erinnernden Nähe entspricht. Zu ihrem Treffpunkt wurde die 
Wohnung von Rita und Julius Pfeiffer in der 160. Straße, die in der  na-
hen 162. Straße eine kleine Fabrik für Heimtextilien wie Puppenkleider 
und Topfl appen aufgebaut hatten:60  Siegbert, Sidonie und Hedwig Wert-
heimer kamen zu Besuch, Julius Jordan mit seiner Familie und den aus 
Frankfurt emigrierten Jordan-Schwestern Bertha Hallheimer und Rosa 
Mergentheimer, Erich Jordan mit Frau Trude und Sohn Ronald, Berthold 
Jordans Tochter Lilo Stern, Ludwig Stein mit Frau Tilly und Sohn Gert, 
seine Schwester Zilli Rindsberg und ihr Mann Ludwig, später, in den 
fünfziger Jahren, auch Irma Spatz, schließlich die Onkel Max und Moriz 
Weil aus Mannheim mit ihren Familien sowie etliche Bekannte von Rita 
und Julius Pfeiffer aus Schwäbisch Hall.61 Von dort kamen auch Nathan 
und Betty Wertheimer mit ihrer Tochter Lisa, die am 29. Juni 1940 zur 
Mrs. Josef Weil wurde.62 

Auch wenn alle eigene Sorgen und ihr eigenes Leben hatten – man 
besuchte sich an den Wochenenden zum Kaffeeklatsch und an Geburts-
tagen, erinnert sich ihr Sohn Ralph Weil, der selbst 1941 geboren wurde: 
Niemand sei je zu einer Geburtstagsparty eingeladen worden. Hätte aber 

57 Die erste von deutschen Juden in Washington Heights gegründete Kultusgemeinde ent-
stand 1935, in den Jahren von 1938 bis 1940 entstanden neun weitere, vgl. Steven M. 
Lowenstein: Frankfurt on the Hudson. The German-Jewish Community of Washington 
Heights: its Structure and Culture. Detroit 1989, S. 74.

58 Ebd., S. 48
59 Ebd., S. 75.
60 Telefonat Ralph Weil, 1. Dezember 2011.
61 Telefonat Ralph Weil, 11. Januar 2012.
62 StAL, EL 350 I Bü 27700. Laut Ralph Weil haben seine Eltern erst im Juni 1941 gehei-

ratet, E-Mail vom 2. Oktober 2011.
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irgendwer innerhalb des weitgehend aus Deutschland mitgebrachten, so-
zialen Netzwerks den obligatorischen Geburtstagsbesuch vergessen, so 
wäre dies ein schwerer Verstoß gegen die Etikette gewesen.63 Obwohl alle 
schnellstmöglich stolze US-Bürger wurden, blieben der Bekanntenkreis 
und die gemeinsame Sprache deutsch, die Küche der Freudentaler schwä-
bisch. Geläufi g geblieben sind Ralph Weil beispielsweise die idiomatisch 
gebrauchten Ortsnamen Tripsdrill, das damals noch allein für seine Alt-
weibermühle und nicht für einen Freizeitpark stand, sowie Buxtehude, 
womit in Süddeutschland kein Ort an der Elbe gemeint ist, sondern einer, 
wo der Pfeffer wächst.64 Deutsch geprägt waren auch die Synagogenge-
meinden, denen sich die meisten Freudentaler im nördlichen Manhattan 
anschlossen – die Mehrheit organisierte sich in der 1938 gegründeten, tra-
ditionell ausgerichteten Einheitsgemeinde Ahavath Torah,65 andere in der 
als etwas weniger konservativ geltenden Kongregation Emes Wozedek,66 

63 Telefonat Ralph Weil, 1. Dezember 2011.
64 Telefonat Ralph Weil, 11. Januar 2012.
65 Ebd.
66 Interview Gert Stein, 26. Juli 2009.

Familientreffen in Manhattan:  Ronald Jordan mit seinen aus Freudental stam-
menden Eltern Erich und Trude Jordan, Julius und Rose Weil sowie Lisa und Josef 
Weil (von links).
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die 1939 entstanden war und ebenfalls dem Ritus der deutschen Ortho-
doxie folgte, aber vom liberalen Berliner Rabbiner Max Koppel geleitet 
wurde.   

Josef Weil lebte nach seiner Hochzeit mit Frau – und bald auch Kind – 
unter einem Dach mit seinen Schwiegereltern in der 163. Straße, ganz in 
der Nähe der Pfeiffers, die ihre Schwägerin nun als Näherin beschäftig-
ten. Kurz nach dem Krieg traf aus Kanada auch Frieda Weil in Washing-
ton Heights ein, wo sie bis zu ihrem Tod am 30. März 194867 bei Rita 
Pfeiffer lebte. 1954 konnte sich Seppel Weil sein erstes amerikanisches 
Auto kaufen, auf das er sehr stolz war und das er ausgiebig zu familiären 
Spazierfahrten zu Freunden und Verwandten benutzte. Um 1960 zog die 
Familie nach Inwood, an die an Washington Heights grenzende Nordspit-

67 StAL, EL 350 I Bü 27700.

Josef Weil bei seinem Bruder 
Julius in Edmonton.
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ze Manhattans. Seit 1964 litt Josef Weil an einer Reihe schwerer Krank-
heiten.68 Knapp vier Jahre nach dem Tod seiner Schwester Rita Pfeiffer 
am 2. November 1963 starb er am 8. März 1967 in New York.69 Über 
Freudental hatte er so gut wie nie mehr gesprochen. Es sei, meint Sohn 
Ralph, für seinen Vater ein mit negativen Gefühlen besetzter Ort gewe-
sen, an den ihn nur noch wenig band.70

Angehörige

Ausführliche Informationen über Frieda Weils Geschwister fi nden sich im 
ersten Kapitel dieses Bandes, außerdem berichtet auch das erste Kapitel 
von Band eins über die Familie Jordan. Friedas jung verstorbener Mann 
Emil Weil hatte fünf in Freudental geborene Geschwister, drei Schwes-
tern und zwei Brüder. 

Die älteste Schwester, Mathilde, geboren am  30. Oktober 1870,71 war in 
Horb mit Hermann Tannhauser verheiratet. Der Schuh- und Lederwaren-
händler hatte aus seiner ersten Ehe bereits eine Tochter namens Rosa. Am 
20. Mai 1901 kam in Horb der gemeinsame Sohn Julius Tannhauser zur 
Welt.72 Mathilde Tannhauser ist am 30. März 1928  in Horb gestorben.73 
Das Schuhgeschäft ihres Mannes, das der Sohn übernehmen sollte, wurde 
am 9. November 1938 geplündert, Julius war danach von 12. November 
bis 20. Dezember 1938 im KZ Dachau.74 Hermann Tannhauser wanderte 
im Februar 1939 nach Palästina aus, Julius Tannhauser zu Moritz Spatz 
nach Guatemala. Er starb in einem Altenheim in Guatemala City, wann, 
war nicht zu ermitteln. Mehr über ihn im vierten Kapitel dieses Bandes, 
wo auch vom Verkauf des Hauses Pforzheimer Straße 8 in Freudental die 
Rede ist, das den Geschwistern Weil bis Ende 1938 gemeinsam gehörte.  

68 Ebd.
69 Ebd.
70 Telefonat Ralph Weil, 11. Januar 2012.
71 HStAs, J 386 Bü 207.
72 E-Mail Barbara Staudacher, 11. Februar 2012.
73 E-Mail Heinz Högerle, 26. Januar 2012.
74 E-Mail Barbara Staudacher, 11. Februar 2012.
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Wenig bekannt ist über die zweite der drei Schwestern, Rosa Weil. Sie 
wurde am 3. Januar 1875 geboren,75 blieb offenbar unverheiratet und 
starb am 27. Mai 1943 in New York, wo sie vermutlich bei einem ihrer 
Brüder gelebt hatte.76 Die jüngste Schwester, Bertha, geboren am  2. Janu-
ar 1880,77 heiratete am 24. Dezember 1906 den gleichaltrigen jüdischen 
Lehrer und Kantor Alexander Adelsheimer aus Jebenhausen.78 Er war am 
Esslinger Lehrerseminar ausgebildet worden war und unterrichtete zu-
nächst im dortigen Kinderheim Wilhelmspfl ege, bevor er von 1906 bis 
1908 in Freudental amtierte.79 Anschließend war er Lehrer, Kantor und 
israelitischer Gemeindepfl eger in Ludwigsburg, wo 1909 und 1910 die 
Töchter Beate und Meta zur Welt kamen. Bertha Adelsheimer starb am 
24. November 1922 in Ludwigsburg.80 Ihr Mann wurde 1924 als Religi-
onslehrer nach Stuttgart berufen und war in zweiter Ehe mit der Kran-
kenschwester Gretchen geb. Seligmann verheiratet. Er starb am 27. De-
zember 1933 in Stuttgart, beide Töchter konnten emigrieren.81 Gretchen 
Adelsheimer wurde 1941 ins Zwangsaltenheim Eschenau eingewiesen,  
am 22. August 1942 nach Theresienstadt und von dort am 19. Oktober 
1944 nach Auschwitz deportiert.82

Der jüngste im Bund der Geschwister Weil war Moriz, geboren am 
5. Mai 1881 in Freudental.83 Der gelernte Kaufmann war mit der drei-
zehn Jahre jüngeren Hedi (Hedwig) Ottenberg verheiratet, der Tochter 
eines Weinhändlers aus Landau. Seit 1923 lebten Moriz und Hedi Weil 
in Mannheim, wo er Teilhaber der Weil & Mannheimer OHG, Spirituo-
sen- und Branntweinbrennerei, war und die beiden Kinder Ellen (1924) 
und Walter (1925) geboren wurden.84 Schon vor Moriz hatte sich auch 
der älteste der drei Weil-Brüder, Max Weil, in Mannheim niedergelassen. 
Am 3. Oktober 1871 in Freudental geboren, heiratete der Kaufmann am 

75 HStAs, J 386 Bü 207.
76 Todesanzeige im „Aufbau“, 4. Juni 1943.
77 HStAs, J 386 Bü 207.
78 Ebd.
79 Joachim Hahn, Jüdisches Leben, a. a. O., S. 340.
80 Ebd., S. 341.
81 Ebd.
82 Ebd., S. 342.
83 HStAs, J 386 Bü 207.
84 HStAS, EA 99/001 Bü 131.
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20. Juni  1907 in Darmstadt die dort geborene und damals zwanzigjährige 
Jenny Mayer.85 1913 wurde in Mannheim beider Sohn Erich, 1919 Toch-
ter Hannelore geboren.86 Möglicherweise hatte Max Weil das Familien-
unternehmen schon vor dem Einstieg seines Bruders Moriz gegründet. 
Die Likör- und Spirituosenfabrik wurde im April 1936 zwangsliquidiert, 
Moriz Weil wanderte daraufhin gemeinsam mit Frau und Kindern am 9. 
September 1937 nach New York aus, wo die Familie in der Cooper Street 
wohnte.87

Max und Jenny Weil blieben zunächst noch in Mannheim. Ihre Tochter 
Hannelore besuchte seit 1934 eine Schule in Lausanne, Sohn Erich hielt 
sich nach dem Besuch des Polytechnikums in London 1935 vorüberge-
hend in Genf auf und ging dann nach Paris, um dort bei einem Onkel 
im Pelzhandel zu arbeiten.88 Vermutlich gab Erichs Pariser Tätigkeit den 
Ausschlag dafür, dass Max und Jenny Weil am 22. März 1938 ebenfalls 
in die französische Kapitale emigrierten,89 wo auch Hannelore zu ihnen 

85 Ebd.
86 Ebd.
87 Ebd.
88 HStAS, EA 99/001 Bü 130.
89 HStAS, EA 99/001 Bü 131.

Unternehmer in Mannheim, Flüchtlinge in New York: Max (rechts) und Moritz Weil.
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stieß.90 Im selben Jahr müssen Max und Jenny Weil zu Besuch bei Moriz 
in New York gewesen sein, doch kehrten sie trotz des Drängens ihrer 
Angehörigen, in Amerika zu bleiben, nach Europa zurück.91 Bei Kriegs-
beginn wurde Erich Weil interniert. Er meldete sich deshalb zur Fremden-
legion nach Algier, von dort entkam er 1942 nach New York.92 Auch sei-
nen Eltern und Hannelore gelang im November 1941 via Lissabon noch 
die Flucht aus dem besetzten Frankreich,93 bis dahin lebten sie, von ihrer 
Concierge gedeckt, in ihrem Appartement in Paris.94 In Manhattan wohn-
te die Familie am Riverside Drive.95 Max Weil starb am 16. Dezember 
1954, sein Bruder Moriz am 16. Oktober 1955.96

90 E-Mail Susan Friedman, 26. Januar 2012.
91 Ebd.
92 HStAS, EA 99/001 Bü 130 und E-Mail Susan Friedman, 26. Januar 2012.
93 E-Mail Susan Friedman, 28. Januar 2012. HStAS, EA 99/001 Bü 130 gibt für Jenny 

Weil den Februar 1942 als Datum der Flucht aus dem besetzten Frankreich an. Bei der 
hier bevorzugten Datierung auf den November 1941 kann sich Susan Friedman, die 
Tochter Erich Weils, auf die Einbürgerungspapiere ihrer Großeltern stützen.

94 E-Mail Susan Friedman, 26. Januar 2012.  
95 Telefonat Ralph Weil, 11. Januar 2012.
96 HStAS, EA 99/001 Bü 131.
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