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VIII. „Zunächst ist der Verkauf des Hauses nicht   
 beabsichtigt“

Hauptstraße 9
Caroline Stein
Johanna Metzger
Klara Jordan

Sie waren Übriggebliebene, und sie müssen sich allein gelassen gefühlt 
haben, vielleicht auch gottverlassen. Für wenige Wochen bildeten im 
Herbst 1941 Caroline Stein, Johanna Metzger und Klara Jordan im ers-
ten „Judenhaus“ Freudentals in der Hauptstraße 9 eine durch Zwang ent-
standene Notwohngemeinschaft, die schon nach wenigen Wochen wieder 
endete: mit der Einweisung ins nächste „Judenhaus“ in der Stromberg-

KZ mit Vorgarten: Das Haus Caroline Steins in der Hauptstraße 9 war im Herbst 
1941 für wenige Wochen Freudentals erstes „Judenhaus“.
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straße 11. Kleine Konzentrationslager im Eigenheimformat, mit Jäger-
zaun statt Stacheldraht und den unheimlich vertrauten Nachbarn statt SS-
Wachmannschaften – und doch die erste Etappe der Deportation, die erste 
Station auf dem Weg ins Massengrab.

Als Hermann Göring als Bevollmächtigter für den Vierjahresplan nach 
dem Novemberpogrom die restlose Ausplünderung der deutschen und ös-
terreichischen Juden mit einer Reihe von Verordnungen staatlich regelte, 
sah die am 3. Dezember 1938 erlassene Verordnung über den Einsatz des 
jüdischen Vermögens nicht nur die zwangsweise „Arisierung“ von Betrie-
ben oder den Depotzwang für Wertpapiere vor, die Juden gehörten, son-
dern in Paragraph 6 auch, dass Juden fortan „aufgegeben werden“ könne, 
ihren Grund- und Hausbesitz innerhalb einer bestimmten Frist zu verkau-
fen. Ein Muster des Verzeichnisses, mit dem die somit zur „Entjudung des 
Haus- und Grundbesitzes“ vorgesehenen Immobilien tabellarisch erfasst 
werden sollten, schickte die Ludwigsburger Kreisverwaltung der Deut-
schen Arbeitsfront, Abteilung „Haus & Heim“, Fachgruppe Haus- und 
Grundstückswesen, am 23. Mai 1939 ans Bürgermeisteramt Freudental.1 
In die Liste sollten die fraglichen Grundstücke, ihre jüdischen Eigentü-
mer, gegebenenfalls deren Hausverwalter und der für die „Preisfi ndung“ 
maßgebliche Einheitswert eingetragen werden.2

Doch zunächst musste man in Freudental keinen Gebrauch von den 
neuen Möglichkeiten machen. Sechs jüdische Familien hatten ihre Häu-
ser zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft,3 um ihre Emigration oder eine 
Aufnahme im Jüdischen Altenheim in Sontheim bezahlen zu können, im 
Oktober 1940 musste die ebenfalls in die Wilhelmsruhe umgezogene Re-
gine Marx deswegen ihr Haus in der Pforzheimer Straße 4 verkaufen, im 
März 1941 der vor der rettenden Flucht stehende Moritz Stein das Anwe-

1 Gemeindearchiv, A 945.
2 In Freudental unterschritten die tatsächlichen Kaufpreise der in diesem Zuge 

zwangsverkauften Häuser und Grundstücke den ohnehin unter dem Marktwert 
liegenden Einheitswert regelmäßig. Die Differenz mussten die arischen Käufer als 
Ausgleichszahlung ans Finanzamt Bietigheim abführen. Auf diese Weise profi tierten 
Staatskasse und „Volksgenossen“ – ganz im Sinne von „Hitlers Volksstaat“, den Götz 
Aly in seiner gleichnamigen Studie eingehend analysiert hat.

3 Es handelt sich um die Geschwister Marx (Bietigheimer Straße 4), Ernestine Levi und 
Kinder (Pforzheimer Straße 3), die Geschwister Weil (Pforzheimer Straße 8),  Leopold 
Wertheimer (Hauptstraße 3), Frieda Weil (Hauptstraße 15 mit Pforzheimer Straße 1) 
sowie Sara Stein (Schlossstraße 7).
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sen Schlossstraße 23. Doch als sich im Sommer 1941 die Grenzen für die 
damals noch immer im Reich festsitzenden Juden endgültig zu schließen 
begannen und somit die durch die Flucht motivierten Hausverkäufe ent-
fi elen, sollten auch die letzten vier Häuser, die sich in Freudental noch in 
jüdischem Privatbesitz befanden, „entjudet“ werden.4  Den Anfang sollte 
das Haus in der damaligen Adolf-Hitler-Straße (heute Hauptstraße) 18 
machen, das Klara und Josef Jordan 1919 für 15.750 Mark gekauft und 
in das sie seither kräftig investiert hatten.5  1931 verwitwet, bewohnte die 
seit 1937, nach dem fl uchtartigen Umzug ihres Sohnes Erich, allein in 
Freudental lebende Klara Jordan nur noch zwei Zimmer im Obergeschoss 
des Hauses, dessen Einheitswert 1933 mit 11.200 Reichsmark angegeben 
wurde.6 Am 22. Juli 1941, unmittelbar vor der Auswanderung Erich Jor-
dans aus Stuttgart in die USA, erschien der stellvertretende Freudentaler 
Bürgermeister K. bei ihr und befahl der gehbehinderten Einundsechzig-
jährigen, das Haus zu verkaufen und bis zum 1. August zu räumen.7 Dies 
und das weitere Geschehen wurde bereits im ersten Band ausführlich 
dargelegt8 und soll hier nur nochmals kurz wiederholt werden: Zwar er-
reichte Alfred Marx, der von ihr eingeschaltete und unverzüglich aktiv 
werdende Leiter der Jüdischen Mittelstelle, offenkundig eine geringfü-

4 Neben den in diesem Kapitel dargestellten Fällen von Caroline Stein und Klara 
Jordan handelte es sich um die Häuser von Auguste Löwe (Schlossstraße 3) und 
Moritz Herrmann (Strombergstraße 11). Hinzu kam möglicherweise – falls es noch 
nicht anderweitig verkauft gewesen sein sollte – noch das Haus der im Januar 1940 
verstorbenen Rosa Falk (Seestraße 21). Das der Jüdischen Religionsgemeinde gehörende 
Schulhaus in der Strombergstraße 16 war zu dieser Zeit ebenso von der bürgerlichen 
Gemeinde beschlagnahmt worden wie die Synagoge. Aus einem Briefwechsel zwischen 
Rathaus und Jüdischer Mittelstelle beziehungsweise Jüdischer Kultusvereinigung in 
Stuttgart geht hervor, dass diese „Inanspruchnahme“ offenbar 1940 unter Verweis auf 
die Unterbringung von Kriegsgefangenen geschah. Tatsächlich waren im Haus aber ein 
NSV-Kindergarten und das HJ-Heim untergebracht. Sowohl das Schulhaus als auch die 
Synagoge wurden aber erst 1943, also nach der Deportation der letzten Freudentaler 
Juden, von der bürgerlichen Gemeinde „arisiert“, vgl. Gemeindearchiv A 945.

5 Kurt Blondheim erinnert sich etwa eines marmornen Badezimmers. Bei der „Arisierung“ 
des Hauses hätten die Käufer seinetwegen einen Preisnachlass verlangt, da sie es 
herausreißen lassen müssten. Schließlich sei ihnen die Benutzung eines Bades, das zuvor 
Juden benutzt hätten, nicht zuzumuten, Interview Kurt Blondheim, 9. Oktober 2011.

6 Gemeindearchiv, A 790.
7 Gemeindearchiv, A 945.
8 Band I, S. 26 ff.
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gige Verlängerung der Räumungsfrist. Doch am 13. September musste 
Klara Jordan ihr Haus für nur 9000 Mark, von denen noch eine Hypothek 
über 1900 Mark abzuziehen war, verkaufen9 und es wenige Tage später 
verlassen: Spätestens am 26. September wohnte sie im Haus von Caroline 
Stein in der heutigen Hauptstraße 9.10

Hehler im Rathaus

Die aus Baisingen stammende Caroline Stein war gerade vierundzwanzig 
geworden, als sie am 20. August 1888, sechs Tage nach ihrem Geburtstag, 
den Viehhändler Bernhard Stein heiratete11 und vom damaligen Zentrum 
des jüdischen Viehhandels zwischen Schwarzwald, Schwäbischer Alb 
und Bodensee nach Freudental zog. Ihr Mann war zwölf Jahre älter als sie 
und allseits respektiert, nach 1912 saß er sogar im bürgerlichen Gemein-
derat.12 Ein koloriertes Porträtphoto, das in ihren „besten Jahren“ entstan-
den sein dürfte, zeigt Caroline Stein an der Seite ihres bereits ergrauten 
Gatten: eine stattliche Frau, die Zufriedenheit und bürgerliches Selbstbe-
wusstsein ausstrahlt. Ein gutes Jahr nach ihrer Hochzeit war sie Mutter 
geworden,  zwei Jahre nach der Geburt von Stammhalter Julius kam am 
7. Dezember 1891 Töchterchen Melanie zur Welt, das allerdings keine 
zwei Jahre alt wurde. Bella, die jüngste Tochter, wurde 1894 geboren und 
heiratete 1919 den Haigerlocher Kaufmann Benno Reutlinger, kaum war 
Julius Stein nach vier Jahren als Frontsoldat halbwegs heil aus dem Ersten 
Weltkrieg heimgekehrt.13 Nach seiner Heirat mit Helene Metzger, die aus 
ihrem Heimatort Fußgönheim bei Ludwigshafen ihre Schwester Johanna 
mit nach Freudental gebracht hatte, verließ er sein Elternhaus und zog mit 

 9  StAL, FL 300/33 I Bü 15402.
10 Gemeinderachiv, A 945. Laut Theobald Nebel hat Johanna Metzger im Sommer 1941 in 

einem umfangreichen Brief  an Simon Meisner ausführlich über die Lage in Freudental 
und auch über die zwangsweise Wohnungszusammenlegung berichtet, vgl. Theobald 
Nebel: Simon Meisner, a. a. O., S. 197. Möglicherweise befi ndet sich dieses Schreiben 
noch in Nebels Nachlass; dem Verfasser stand es leider nicht zur Verfügung.

11 StAL, EL 350 I Bü 27485. 
12 Theobald Nebel, Freudentaler Juden, a. a. O., S. 73. 
13 HStAS, J 386 Bü 207.
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Frau und Schwägerin in die Strombergstraße 16.14 Als Bernhard Stein am 
27. Dezember 1923 starb, blieb seine Witwe allein im Haus Hauptstraße 
9 wohnen, das sie irgendwann gegen die Zusicherung lebenslänglichen, 
unentgeltlichen Wohnrechts ihrem Sohn überschrieben haben muss.15 

Aus der möglicherweise damit verbundenen Absicht, dass der eines 
Tages mit Frau, Tochter und Schwägerin in sein Elternhaus zurückkeh-
ren würde, wurde nichts: Julius, Helene und Margot Stein mussten im 
Sommer 1939, wie im ersten Band geschildert,16 unter dramatischen Um-

14 Die Geschichte von Julius, Helene und Margot Stein ist ausführlich im dritten Kapitel 
von Band I dargestellt, S. 161 ff.

15 Gemeindearchiv, A 945.
16 Band I, S. 184 ff.

Allseits respektiert: Caroline Stein und ihr Mann Bernhard. Der Viehhändler saß 
seit 1912 im Gemeinderat.
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ständen emigrieren. Johanna Metzger – die sie hatte begleiten wollen und 
deshalb gemeinsam mit ihrer Schwester einen Reisepass zur Auswan-
derung nach „Nordamerika über Bolivien“17 beantragt und ihr Umzugs-
gut bereits mit deren Lift nach Bremerhaven verfrachtet hatte18 – gelang 
dies nicht mehr: Sie musste, nunmehr ohne direkte Angehörige und auf 
sich gestellt, in Freudental bleiben und zog zur Schwiegermutter ihrer 
Schwester.19 Finanziell hätte Johanna Metzger unter anderen Umständen 
im Haus von Caroline Stein ein gesichertes Leben führen können: Auch 
nach Abzug der ihr auferlegten Judenvermögensabgabe in Höhe von 
mindestens 5750 Reichsmark, 650 Mark Dego-Abgabe auf das in Bre-
merhaven beschlagnahmte und letztlich vom Reich konfi szierte Umzugs-
gut sowie zwei Wertpapierverkäufen zur Vorbereitung der gemeinsam 
geplanten Auswanderung20 besaß sie noch Wertpapiere über mindestens 
8000 Mark sowie weitere 5500 Mark aus dem Verkauf ihres Elternhauses 
in Fußgönheim.21 Doch konnte Johanna Metzger wegen der Verordnung 
über den Einsatz des jüdischen Vermögens nicht mehr frei über ihr Geld 

17 StAL, F 181 III Bü 827.
18 StAL, E 350 I Bü 28311.
19 Damit stand das am 10. November 1938 gestürmte Schulhaus leer, was dessen in An-

merkung 4 geschilderte Beschlagnahmung beschleunigt haben dürfte.
20 Ebd. Offenbar ging ein Teil dieses Geldes als Darlehen an Julius Stein, vgl. StAL, E 

350 I Bü 27484.
21 StAL, E 350 I Bü 28311.

Gescheiterte Fluchtpläne: Johanna Metzger 
(1939).
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verfügen – ihre tatsächliche fi nanzielle Situation und ebenso die von Ca-
roline Stein dürfte trotz beider Bankguthaben prekär gewesen sein. Doch 
nicht nur deshalb war das Leben in der Hauptstraße 9 bedrückend: 

Es ist mir bekannt, daß Frau Stein immer wieder von der Partei be-
obachtet worden ist,22

berichtete eine Freudentalerin, die vor dem Pogrom einmal wöchentlich 
bei Caroline Stein geputzt hatte, einem Kommissar der Kripo Ludwigs-
burg 1963. Im März 1941 scheinen Johanna Metzger und Caroline Stein, 
die nun ebenfalls einen Pass beantragte,23 einen letzten, verzweifelten 
Versuch unternommen zu haben, doch noch in die USA fl üchten zu kön-
nen. Wer Caroline Steins unscharfes Passbild ansieht und es mit dem etwa 
drei Jahrzehnte älteren Foto vergleicht, das sie mit ihrem Mann zeigt, er-
kennt, wie gerade die letzten Jahre an ihr gezehrt haben müssen. Doch die 
Hoffnung, ähnlich wie Erich und Trude Jordan oder Moritz und Helene 
Stein noch irgendwie aus Europa herauszukommen, zerstob im Nichts: 

Es sollen 6000 Leute seit Monaten auf Überfahrt warten; nun das 
wirst Du ja auch wissen. (…) Johanna muß halt warten bis Deine 
Mutter hier ist wir verfügen über keine Mittel es müsste sein dass 
Eugen, den wir seit ¼ Jahr (aus) Lissabon erwarten was tun kann,24

schrieb Johanna Metzgers und Helene Steins Verwandter Julius Scheuer, 
als sich die nach Chicago entkommene Margot Stein bei ihm erkundigte, 
ob er von New York aus etwas für ihre Tante in Freudental sowie ihre in 
England auf ein US-Visum wartenden Eltern tun könne.25

Schon ein Jahr, bevor Klara Jordan der bevorstehende Zwangsverkauf 
ihres Hauses eröffnet worden war, ahnte der ehemalige Bankdirektor Fe-
lix Sontheimer, was auch Caroline Stein und Johanna Metzger drohte. 
Er nahm in Stuttgart nach der Emigration Julius Steins und seiner Frau 
Helene deren Interessen wahr, verwaltete ihr Auswanderersperrkonto und 

22 StAL, FL 300/ 33 I  Bü 3097.
23 StAl, FL 20/12 II Bü 2103.
24 StAL, EL 350 I Bü 27484.
25 Julius Scheuer hatte bis zu seiner Emigration nach New York als vermögender Mann in 

Stuttgart gelebt, vgl. Band I, S. 194 ff.
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wickelte die noch zu erledigenden Transaktionen ab. Als er am 22. Juni 
1940, kurz nach dem Verkauf des Fußgönheimer Hauses, Julius Stein 
briefl ich über die Entwicklung seines „Auswandererguthabens“ berichte-
te, schloss er mit dem Satz:

Ihre Frau Mutter, der es anscheinend gut geht, wohnt noch in Ihrem 
Haus in Freudental; ich habe vorgemerkt, dass im Falle des Verkaufs 
des Hauses Ihrer Mutter eine monatliche Zuwendung gemacht wer-
den soll. Zunächst ist der Verkauf des Hauses nicht beabsichtigt.26

 
Das war möglicherweise beruhigend gemeint – und muss auf den kurz 
darauf auf der Isle of Man internierten Julius Stein doch alarmierend 
gewirkt haben.

Tatsächlich wurde auch Caroline Stein ein gutes Jahr später, kaum war 
Klara Jordan bei ihr und Johanna Metzger eingezogen, die Wohnung ge-
nommen, wie ein weiteres Schreiben Sontheimers zeigt, das er am 26. 
September 1941 als  Bevollmächtigter von Julius und Helene Stein ans 
Bürgermeisteramt Freudental richtete:

Aufgrund Ihrer Bescheinigung vom 24. ds., welche am 25. ds. abends 
in meinen Besitz gelangte, werde ich heute durch Vermittlung der 
Jüdischen Mittelstelle bei der hiesigen staatlichen Polizeiverwaltung  
den Antrag auf Ausstellung einer Erlaubnis zur Reise nach Freuden-
tal stellen. Da die Behandlung eines solchen Antrags 48 bis 72 Stun-
den dauert, ist eine Reise am heutigen Tag vollständig unmöglich. 
Ich werde infolge dessen

kommenden Dienstag, den 30. ds. Mts.

in Freudental sein und zwar nur vormittags, da ich nachmittags un-
bedingt in Stuttgart zu sein haben werde.
Der Vorsicht halber werde ich auch die Reisegenehmigung für Frei-
tag, den 3. October, beantragen, an welchem Tag ich morgens und 
nachmittags dort sein könnte. Ob mir allerdings eine zweimalige 
Reise gestattet werden wird, entzieht sich meiner Beurteilung. 

26 StAL, EL 350 I Bü 27484.
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In der vorerwähnten Bescheinigung ist die Rede vom Abschluss eines 
Kaufvertrags, ohne dass ich Kenntnis habe um was es sich handelt, 
es wäre mir selbstverständlich genehm gewesen, von Ihnen Näheres 
über den Grund eines solchen Verkaufs, über Ihre Absichten, über 
Kaufpreis u. dergl. zu hören, wie ich auch ganz besonderen Wert 
darauf lege, den Entwurf des mit mir abzuschliessenden Vertrags im 
voraus in Händen zu haben. Da der Vertrag, falls er zustande kommt, 
von dem Herrn Oberfi nanzpräsidenten Württemberg (Devisenstelle) 
hinsichtlich der Überweisung des Kaufpreises auf das Auswande-
rersperrkonto des Verkäufers zu genehmigen ist, was etliche Zeit be-
ansprucht, wird die Übertragung des Anwesens wohl kaum in aller 
Bälde erfolgen können, weshalb ich das höfl . Ersuchen stelle, bezüg-
lich des Wohnens der in dem Anwesen Adolf Hitlerstr. 9 wohnenden 
Personen und zwar

Frau Karoline Sara Stein, welche das lebenslängliche Wohnrecht hat

Fräulein Johanna Sara Metzger, welche das Haus auf besonderen 
Wunsch des jetzigen Besitzers bewohnt,

Frau Clara Sara Jordan, welche erst kürzlich auf besondere Anord-
nung dem Haus zugeteilt wurde

Wie eine Gefangene im eigenen Haus: 
Caroline Stein im Frühjahr 1941.
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zunächst keine Verfügung zu treffen. Ich würde mich gerne kommen-
den Dienstag mit Ihnen über diesen Punkt unterhalten.27

Sontheimer durfte erst am 3. Oktober nach Freudental reisen, und er 
täuschte sich über das Tempo, das man im dortigen Rathaus vorlegte: 
Noch am selben Tag musste er einen Kaufvertrag unterzeichnen, mit dem 
das in der Adolf-Hitler-Straße 9 gelegene „Wohnhaus mit Scheuer, Wasch-
küche, Schuppen und Hofraum von 4 a 5 qm“ für 5500 Mark an Sohn 
und Schwiegertochter eines Gemeinderats verkauft wurde.28 Der Preis lag 
zwar einigermaßen nahe am 1933 taxierten Einheitswert von 5800 Mark,29 
doch dafür erhielten die arischen Beutemacher noch einen kleinen Ge-
müsegarten als Zugabe30 – und es ging alles ganz schnell: Bereits am 1. 
November,31 mit Fälligkeit des Kaufpreises, von dem 1000 Mark auf Julius 
Steins Sperrkonto und 4500 Mark auf ein Sparkonto seiner Mutter einge-
zahlt werden sollten32, bezogen die neuen „Eigentümer“ das Haus. Caroline 
Stein, Johanna Metzger und die erst fünf Wochen zuvor eingezogene Klara 
Jordan hatte es räumen müssen und wurden nun bei den Herrmanns in der 
Strombergstraße 16 einquartiert, wo neben Sidonie und Moritz Herrmann 
bereits Sidonies Bruder und Neffe Max und Hermann Rosenfeld sowie 
die aus dem im November 1940 zwangsaufgelösten Sontheimer Alters-
heim verjagten Regine Marx und Sigmund Lasar wohnten. Caroline Steins 
Hausrat und Einrichtung „mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Mobiliar für 
Gastzimmer, Küche, Speisekammer, Mädchenzimmer, Dachkammer, 
Bühnenkammer und Waschküche“33 mussten – soweit sie nicht anderwei-
tig verschleudert werden konnten34 – Max und Hermann Rosenfeld in die 
Strombergstraße 11 schleppen, wo Sidonie Herrmann nicht mehr wusste, 

27 Gemeindearchiv, A 945.
28 FL 300/33 I  Bü 17128.
29 Gemeindearchiv, A 790.
30 FL 300/33 I  Bü 17128.
31 StAL, FL 300/ 33 I  Bü 3097.
32 Gemeindearchiv, A 943.
33 StAL, FL 300/ 33 I  Bü 158.
34 Caroline Stein soll noch einige Möbel nach Erligheim verkauft haben, StAL, FL 300/ 

33 I  Bü 3097.



191

wie sie all die Möbel unterbringen sollte.35 Bei der Übergabe war nichts 
mehr in Caroline Steins „entjudetem“ Haus – fast nichts: 

Als ich einzog, war Frau Karoline Stein nicht mehr im Hause. Sie 
wohnte bei der genannten Frau Hermann. (…) In meinem Haus 
stand ein Wohnzimmerbüfett, das ich schon vor meinem Einzug von 
der Schwägerin des Julius Stein, genannt „Tantele“, für RM 180, 
-- erwarb. Dieses Büfett steht noch heute in meiner Wohnung. Sonst 
habe ich von der Frau Stein nichts gekauft (…) Wir sind erst in das 
Haus eingezogen, als es leer war. Lediglich das genannte Büfett 
stand noch im Wohnzimmer, 36

wand sich die damalige Käuferin im Zuge des von Julius Stein ange-
strengten Restitutionsverfahrens im Jahr 1963. 

Letztes Lebenszeichen

Auch in der Strombergstraße blieb den drei ihres Zuhauses beraubten 
Frauen keine Zeit zum Atemholen mehr: Am 26. oder 28. November 
194137 wurden Klara Jordan und Johanna Metzger gemeinsam mit den 
beiden Rosenfelds und Auguste Löwes letzter Haushälterin Sara Wilens-
ky – und somit alle in Freudental lebenden Juden, die noch keine fünfund-
sechzig Jahre alt waren – nach vorheriger Leibesvisitation und Gepäck-
durchsuchung im Rathaus auf den Besigheimer Bahnhof und von dort 
per Zug ins Sammellager auf dem Killesberg gebracht. Am 1. Dezember 
gehörten sie zu den 1013 württembergischen Juden, die vom Stuttgar-
ter Nordgüterbahnhof aus nach Riga deportiert wurden. Alle fünf Freu-
dentaler wurden ermordet, ihre individuellen Schicksale sind unbekannt.
Caroline Stein musste Freudental am 4. März 194238 verlassen und nach 

35 StAL, FL 300/ 33 I  Bü 3097.
36 Ebd.
37 Das Problem der Datierung der ersten „Evakuierung“ von Juden aus Freudental wurde 

bereits in Band I, S. 127 erörtert.
38 An diesem Tag erfolgte ihre Abmeldung in Freudental, Gemeindearchiv A 945. Ande-

re Quellen nennen den 8. März als Tag der Zwangsumsiedlung nach Baisingen, vgl. 
StAL, EL 350 I Bü 27485.
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Baisingen zurückkehren. Dort wohnte sie vermutlich bei ihrer drei Jahre 
jüngeren und unverheiratet gebliebenen Schwester Sophie Marx. Das Fi-
nanzamt Horb ordnete sie im August 1942 zwar der gleichnamigen und 
ebenfalls in Horb lebenden Sophie Marx geborene Sinn zu,39 doch ist kei-
nerlei Beziehung zwischen ihr und Caroline Stein zu erkennen, weshalb 

39 StAL, FL 300/ 33 I  Bü 158.

Letzter Gruß aus 
Baisingen: 
Als das IKRK ihre 
Nachricht end-
lich übermitteln 
konnte, war Caro-
line Stein bereits 
in Theresienstadt.
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es sich um eine Verwechslung handeln dürfte. Am 25. Juli 1942 schickte 
Caroline Stein auf einem Vordruck des DRK-Auslandsdienstes ein letztes 
Lebenszeichen an ihre Tochter Bella Reutlinger in New York: 

Warte täglich auf Nachricht. Wir gesund, hoffen auch Euch, Julius, 
Helene Margot. Laßt solche wissen. Sorge mich um Euch. Kät(e) 
verreist, in Gesellschaft.
   Gruß Allen
    Mutter Caroline 40

Zwölf Tage zuvor, am 13. Juli 1942, war ihre Großnichte Käthe Krämer, 
die in Freudental ein gutes Jahr lang gleich um die Ecke bei Regine Marx 
gewohnt hatte, von Stuttgart aus nach Auschwitz deportiert worden.41 Der 
Vordruck, auf dem Caroline Stein ihren Angehörigen verschlüsselt da-
rüber berichtet, hat die Vorgangsnummer 389613 und trägt neben dem 
Eingangsstempel 27. Juli 1942 einen weiteren Stempel mit dem Datum 
27. August 1942. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Caroline Stein bereits 
seit vier Tagen in Theresienstadt: Wie ihre Schwester Sophie Marx und 
die gleichnamige Sophie Marx geborene Sinn war sie am 22. August nach 
dreitägiger Gefangenschaft im Sammellager Killesberg von Stuttgart aus 
in das böhmische „Altersghetto“ deportiert worden.42 Dort musste sie zu-
letzt in Gebäude E.VII, Zimmer 47, hausen. Gestorben ist Caroline Stein 
am 12. Februar 1943. Die Theresienstädter Todesfallanzeige gibt als To-
desursache „Erschöpfung“ an.43

Schon zwei Tage nach dem Abtransport Carolines Steins und ihrer 
Schwester aus Baisingen,  am 21. August 1942, hatte das Finanzamt Horb, 
Sophie Marx wie oben erwähnt mit ihrer Namensschwester verwechselnd, 

40 Privatarchiv Barbara Attias. Auch das hier verwendete „Wir“ legt nahe, dass Caroline 
Stein in Baisingen mit ihrer Schwester und nicht mit einer Fremden zusammenwohnte. 
Margot Stein lebte in Chicago bei Ludwig Marx, dem Onkel Käthe Krämers. Dort be-
fanden sich seit Herbst 1940 auch Käthes Eltern. Auch sie müssen so von der „Reise“ 
ihrer behinderten Tochter erfahren haben, sollten sie nicht bereits direkt unterrichtet 
worden sein.

41 Von Käthe Krämers Schicksal erzählt ausführlich das sechste Kapitel dieses Bandes.
42 StAL, EL 350 I Bü 27485.
43 Opferdatenbank Theresienstadt, www.holocaust.cz/de/document/DOCUMENT.

ITI.16365.
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beider Restvermögen eingezogen. Es handelte sich um insgesamt über 
4000 Mark, darunter Caroline Steins Sparguthaben bei der Kreissparkas-
se in Besigheim in Höhe von 1673,58 Mark.44 An den Fiskus fl oss am 11. 
Juni 1942  auch der gesamte, noch offene Kaufpreis von 5500 Mark für 
das Haus Hauptstraße 9 in Freudental. Das Finanzamt Bietigheim zog 
zudem die seit dem 1. November 1941 aufgelaufenen Zinsen von 136,28 
Reichmark ein, womit es zu diesem Zeitpunkt 5636,28 Mark für das An-
wesen erhalten hatte. Dazu kamen am 11. Februar 1942 weitere 750 Mark 
als Ausgleichszahlung der „arischen“ Käufer für die zu preiswerte Über-
nahme von jüdischem Besitz, womit das Reich in Gestalt des Finanzamts 
Bietigheim einen Gesamtbetrag von 6386,28 Mark  für die „Entjudung“ 
des ersten „Judenhauses“ in Freudental einstrich. Beschlagnahmt wurde 
auch der Erlös aus der Versteigerung der Möbel von Caroline Stein, ihren 
Schmuck hatte sie bereits im Zuge der sogenannten Edelmetallabgabe 
weggeben müssen.45 Hinzu kamen von Johanna Metzger neben der zu 
Lebzeiten bezahlten Judenvermögens- und Dego-Abgabe von zusammen 
mindestens 6400 Mark sowie dem Erlös des in Bremerhaven beschlag-
nahmten Umzugsguts noch ein Wertpapierbesitz von mindestens 8000 
Mark sowie 5000 Mark aus dem Hausverkauf in Fußgönheim plus ein 
noch zu verzinsendes Sparguthaben von 891,50 Mark.46 Den Käufern 
von Klara Jordans Haus in der Hauptstraße 18 wurde bereits drei Wo-
chen nach deren Deportation, am 22. Dezember 1941, mitgeteilt, dass sie 
ihre nach Abzug der Hypothek verbleibende Restforderung von 7012,76 
Reichsmark nicht an die Gläubigerin zu bezahlen, sondern ans Finanz-
amt Bietigheim abzuführen hätten. Am 9. Januar 1942 genehmigte der 
Ludwigsburger Landrat den Verkauf mit der Maßgabe, die Käufer hätten 
wegen des zu günstigen Kaufpreises weitere 1500 Mark Ausgleichszah-
lung an die Finanzkasse Bietigheim zu leisten.47 Den Familien von zwei 
Freudentaler „Volksgenossen“ trug die „Arisierung“ zweier Häuser in der 
Hauptstraße infolge der staatlich legitimierten und exekutierten Berau-
bung und anschließenden Ermordung von Caroline Stein, Klara Jordan 
und Johanna Metzger also Eigenheime zum Schnäppchenpreis ein, dem 

44 StAL, FL 300/ 33 I  Bü 158.
45 Gemeindearchiv, A 943 sowie StAL, EL 350 I Bü 27485.
46 StAL, E 350 I Bü 28311.
47 StAL, FL 300/33 I Bü 15402.
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Fiskus aber allein durch die Einnahmen des Finanzamts Bietigheim weit 
über 35.000 Mark, zu denen mindestens noch die vom Horber Finanzamt 
eingezogenen 1673,58 Mark auf Carolines Steins Besigheimer Sparbuch 
hinzugerechnet werden müssen. 

Von all dem wollte man in Freudental später so wenig gewusst haben 
wie vom Schicksal der Deportierten. 

Eines Tages ist die Frau Stein plötzlich nicht mehr dagewesen. Wo-
hin man sie gebracht hat, kann ich nicht sagen. Ich habe auch nichts 
gehört,48

behauptete etwa die ehemalige Putzfrau Caroline Steins. Noch vergessli-
cher war die Käuferin ihres Hauses: 

Die genannte Karoline Stein (Jüdin) war mir bekannt. Sie wohnte in 
der jetzigen Hauptstraße Nr. 9. Wie die Straße früher hieß, weiß ich 
nicht genau. Ich glaube sie hieß Adolf-Hitler-Straße.49 

48 StAL, FL 300/33 I Bü 3097.
49 Ebd.
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