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Unheimliche Heimat
Von Steffen Pross

Wir sehen berückende Aufnahmen einer bukolisch anmutenden Land-
schaft, Szenen einer vorindustriell wirkenden Landwirtschaft, die zwar 
mechanisiert, aber noch nicht motorisiert ist und in der deshalb alles auf 
die Muskelkraft von Mensch und Tier ankommt. Wir sehen Jungen und 
Männer bei der Ernte, die innezuhalten scheinen, als hinter den Wein-
bergen, in Richtung Löchgau, die Sonne aufgeht. Sie müssen schon in 
aller Herrgottsfrühe aufs Feld gegangen sein. Wir sehen sie bei der Mit-
tagspause; sie rauchen, rasten, suchen in einem Schuppen Schutz vor der 
Sonne. Und wir sehen sie – vermutlich – in der Abenddämmerung, auf 
dem Heimweg von den Kleinsachsenheimer Feldern begegnen sie einem 
Schäfer und seiner Herde. Ein bäuerliches Leben, das von schwerer Arbeit 
gekennzeichnet ist, aber nicht entfremdet zu sein scheint. 

Erich Sonnemanns Fotografien des Freudentaler Sommers 1938 wirken, 
als seien sie der realistischen französischen Malerei eines Jean-François 
Millet nachempfunden, die, oft noch in streng ikonografischer Kompo-
sition, bereits das Licht des Impressionismus erahnen lässt. Sonnemann 
indessen blickt fast schon nostalgisch auf die ländliche Welt, die er mit der 
Kamera dokumentiert, aber auch ins Bild setzt: Seine Fotos sind Bilder 
des Abschieds, sie zeigen eine Welt im letzten Augenblick ihres Versin-
kens, einen ländlichen Kosmos, der bereits eine Welt von gestern ist. Die-
ser wehmütige Gestus verrät Sonnemanns handwerkliches Können und 
seinen Stilwillen. Er muss im Freudental dieses Sommers 1938 aber in der 
Luft gelegen sein. Denn auch die Fotos der Serie, auf denen Sonnemann 
selbst abgebildet ist, die deshalb von anderen, wohl gänzlich ungeschulten 
Urhebern stammen müssen, fallen nicht aus dem Rahmen. 

Der Realismus der Porträts ähnelt dem August Sanders, ist aber nicht auf 
dessen soziologische Typisierung aus. Sonnemann weiß, dass er kurz vor 
der Emigration steht, er will offenkundig Menschen, die ihm nahe sind, in 
ihrer Persönlichkeit festhalten. Das Porträt von Freunden und Verwandten 
muss ihm ein Medium der Erinnerung gewesen sein. Trotzdem fotografiert 
er immer auch die soziale Inszenierung einer selbstbewusst auftretenden, 
jüdischen Landbevölkerung, deren Existenz längst prekär geworden war: 
Ob jüdischer Bauer, Textil- oder Viehhändler, attraktive junge Frau oder 
alternde Witwe – sie alle treten als bürgerliche Subjekte im städtischen 
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Aufzug vor die Kamera, nicht nur im Gegensatz zu ihrem ländlichen Hin-
tergrund, sondern vor allem trotz des Paria-Status‘, den das „Dritte Reich“ 
ihnen längst verpasst hatte. Erich Sonnemanns Porträtkunst leiht ihnen so 
zum letzten Mal die soziale Würde, derer jegliche Individualität bedarf. 

Gleichwohl stammt eines der für mich eindrucksvollsten, „authentischs-
ten“ dieser Porträts, bedenkt man seine 
deutlichen handwerklichen Mängel, wohl 
nicht von ihm: Auf das grobe Hemd sei-
nes im Profil gezeigten Onkels, des jüdi-
schen Landwirts Moritz Herrmann, fällt 
der Schatten eines Knabenkopfes. Ich 
meine, die Silhouette des damals 15-jäh-
rigen Adolf Herrmann in diesem Schat-
tenbild zu erkennen. Er scheint seinen 
Vater „geknipst“ und dabei doch wahr-
haft porträtiert, ihn als in sich gekehrten, 
erschöpften, aber ungebrochenen Bauern 
erkannt zu haben. Der Mannheimer Foto-
laborant Erich Sonnemann mit seinem 

geschulten Auge hat die Feinfühligkeit und Empfindsamkeit seines zwölf 
Jahre jüngeren Cousins vom Lande geliebt. Adolf sei „so voller Gefühle“ 
gewesen, hat er gesagt.

Idyllen sind stets trügerisch. Erich Sonnemann hat den strapaziösen 
Arbeitsalltag auf dem Hof des Freudentaler Kleinbauern Moritz Herr-
mann, hat auch die mitunter schroffe Härte seines Onkels in einem Brief 
aus dem Jahr 2003 ausführlich beschrieben.1 Doch nicht auf der dem 
Städter Sonnemann wohlbekannten Differenz zwischen schönem Schein 
und rauer Wirklichkeit allein beruht der Zauber, der seine Freudentaler 
Fotoserie auszeichnet. Was ihre Ästhetik aus dem Abstand von 80 Jah-
ren zum elektrisierenden Erlebnis macht, ist vielmehr ihre dokumentari-
sche Dimension: Wir Nachgeborenen sehen die Zeugnisse einer Welt am 
Abgrund – ihre Romantisierung durch die Kamera führt uns vor Augen, 
dass sie das ahnt, aber nicht weiß. Noch scheint das Land, scheint die Ver-
bundenheit mit Tradition und Natur Sinn stiften zu können. Doch wir, die 

1 Eric Sonneman, Brief an Miriam Wittner, 26.August 2003, Auszüge auf S. 30-31
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heutigen Betrachter, wissen ums Ende, das Unpersönlichste, das es geben 
kann: um die Shoah. Wir können diese Fotos nicht ohne dieses Wissen, nicht 
ohne ein Erschrecken ansehen: Ihre Schönheit erfüllt uns mit Schmerz.

*  *  *

Nichts war mehr heil in der Welt der deutschen Juden im Sommer 1938, 
auch in Freudental nicht. Schon im Frühjahr 1933 waren die Viehhändler 
Josef Blum, Samuel Marx und Josef Weil willkürlich verhaftet und im KZ 
Heuberg monatelang in Schutzhaft genommen worden. Den Textilkauf-
mann Ludwig Stein traf in seinem Bietigheimer Laden der Boykott jüdi-
scher Geschäfte, gegen seinen reisenden Berufskollegen Siegbert Wert-
heimer hetzte die lokale NS-Presse unablässig und mit bösartigem Eifer. 
Von Alkohol beflügelte, „arische“ Schuldner hatten Erich Jordan und Sepp 
Weil in ihren Häusern überfallen und fürchterlich verprügelt, die meis-
ten Viehhändler schon 1937 ihre Handelszulassung verloren: Sie wurde 
nur auf Zeit erteilt und von der „Zuverlässigkeit“ der Konzessionierten 
abhängig gemacht, ein Wesenszug, den die teutonischen Herrenmenschen 
Juden pauschal absprachen. Bis Ende 1935 hatte der Freudentaler Haupt-
lehrer und spätere Ortsgruppenleiter der NSDAP, Ludwig Bauer, die jüdi-
schen Kinder von „seiner“ Schule vertrieben, im Frühjahr 1938 musste 
die seither bestehende jüdische Privatschule den Unterricht einstellen: 
Die jüdische Bevölkerung in dem hübschen Stromberg-Dörfchen mit dem 
optimistischen Namen war überaltert, es gab kaum noch schulpflichtige 
jüdische Kinder. Die ersten Juden verließen nun das Dorf, sie zogen in die 
anonymeren Städte, emigrierten direkt oder auf Umwegen nach Palästina, 
Argentinien, in die Vereinigten Staaten oder in die Niederlande.

Die meisten Freudentaler Juden jedoch wollten bleiben, zumindest abwar-
ten. Ihre Familien lebten teils seit 200 Jahren im Ort, Freudental hatte 
ihnen stets einen relativen Schutz in einer von antijüdischen Ressenti-
ments geprägten Umwelt gegeben. Hier gehörten sie hin, hier waren sie 
nicht nur daheim: Der Ort war ihre Heimat geworden, und zwar oft in 
jenem emphatischen Sinn, den das Wort nur im Deutschen hat. „I geh 
net, und wenn i verreck: I bin a Freudetäler!“ Dieser Satz ist von Moritz 
Herrmann überliefert, dem jüdischen Landwirt und Sonnemann-Onkel, 
auf dessen Hof der Mannheimer Neffe schon mehrere Sommer verbracht 
hatte, und dem er auch 1938 bei der Ernte helfen sollte. Dass es sein letzter 
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Freudentaler Sommer sein würde, stand für den Besucher aus der Groß-
stadt fest. Vielleicht hatte er die Kamera deshalb eingepackt: Er wollte 
noch vor Jahresende in die USA emigrieren. Seinem 64-jährigen Onkel 
schien das in diesem Sommer noch undenkbar. 

*  *  *

Die Herrmanns gehörten zu den alteingesessenen jüdischen Familien 
Freudentals. Der erste Herrmann, der noch Hurmin hieß, muss vor 1738 
im Dorf angekommen sein, die Vorfahren stammten, wie in der Familie 
erzählt wurde, aus Frankreich. Ihr im Dorf angesehenster Spross dürfte 
Moritz Herrmanns Großvater Isaak gewesen sein, der weit über 40 Jahre 
lang dem bürgerlichen Gemeinderat angehörte, mehrfach als stellvertre-
tender Bürgermeister amtierte und 1891 von König Karl mit der höchsten 
württembergischen Zivilauszeichnung, der Goldenen Verdienstmedaille, 
gewürdigt wurde. 

Das aus öffentlicher Anerkennung erwachsende Selbstbe-
wusstsein scheint Isaak Herrmann seinen Enkeln vererbt 
zu haben – die Mädchen schafften in der Großstadt den 
Sprung ins Bürgertum: Erich Sonnemanns Mutter Berta 
war in Mannheim mit dem aus München stammenden 
Musik- und Theaterkritiker Kurt Sonnemann verheiratet, 
Rahel verkehrte in München in der Schwabinger Bohème 
und heiratete den aus schwerreichem, protestantisch-groß-
bürgerlichem Hause stammenden Komponisten Christian 
Lahusen, der wegen seiner Ehe mit der Freudentaler Jüdin 
Berufsverbot erhielt. Frieda verkaufte nach zwei geschei-
terten Ehen in Mannheim höchst erfolgreich Nähmaschi-
nen. Zwei Brüder gingen vor dem Ersten Weltkrieg in die 
USA, im Dorf blieben nur die beiden ältesten Geschwis-
ter. Rosa (Foto auf S. 36) verheiratete sich mit dem Kaufmann Salomon 
Falk und führte einen Manufakturwarenladen, Moritz wurde Bauer. 

Ein Beruf, mit dem er aus der jüdischen Tradition ausbrach – wie es heißt, 
aus Protest gegen ein Elternhaus, das ihm den Wunsch nach einer höheren 
Bildung abgeschlagen haben soll. Das ist indes fraglich, denn schon sein 
Vater, der Viehhändler Abraham Herrmann, betrieb zumindest eine kleine 
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Nebenerwerbslandwirtschaft. Sicher ist hingegen: Mit der Entscheidung, 
Bauer zu werden, nahm sich Moritz Herrmann das Recht auf eine Exis-
tenz, die Juden jahrhundertelang verwehrt worden war, das Recht auf sei-
nen gleichberechtigten Platz im dörflichen Leben und auf eine Rolle, die 
im Zentrum der völkischen Blut-und-Boden-Ideologie stand. So deutsch 
wie ein auf eigener Scholle wirtschaftender Bauer konnte allenfalls noch 
ein „Krieger“ sein.

Landwirt zu sein, das war auch für Moritz Herrmann mehr als ein Broter-
werb. Alle, die sich nach 1945 seiner erinnerten – der ehemalige jüdische 
Dorflehrer Seew Berlinger, der sich vor 1933 bei ihm eingemietet hatte, 
die Heilbronner Nichte Suse Underwood oder eben Eric Sonneman, wie er 
sich in den USA nannte – beschreiben ihn als „echten“, „wirklichen“ und 
„typisch schwäbischen“ Bauern. An oberster Stelle, berichtet Sonneman, 
seien für ihn seine Tiere gestanden, danach kamen sein Land und dessen 
Feldfrüchte, dann seine Arbeitsmoral und erst danach Familie, Religion 
und Nachbarn, einerlei, ob christlich oder jüdisch. 

Tatsächlich genoss Moritz Herrmann die Achtung 
seiner christlichen Kollegen. Auch lange nach 1933 
blieb es noch selbstverständlich, dass andere Freu-
dentaler Bauern nach getaner Arbeit bei ihm in der 
Küche saßen. Die war – zumindest nach dem frühen 
Tod seiner ersten Frau Lina, die ihm zwei Kinder 
geschenkt hatte – keineswegs koscher, selbst Schwei-
nefleisch soll Moritz Herrmann nicht verschmäht 
haben. Linas Verlust muss Moritz Herrmann getrof-
fen haben, ihr Grabstein ist einer der ganz weni-
gen auf Freudentals jüdischem Friedhof, der neben 
der zeremoniellen auch eine emotional gehaltene 
Inschrift trägt. Die Versorgung seiner beiden älteren 
Kinder Julius und Lina (r.) vertraute Moritz nun zeit-
weise der christlichen Nachbarin Anna Deppert an. 
Und auf ihre Loyalität und die seiner nicht-jüdischen Freunde konnte er 
zählen. Anna Deppert besuchte ihn und seine zweite Frau Sidonie – eine 
praktizierende Jüdin, die mit ihrer natürlichen, warmherzigen und großzü-
gigen Art rasch im ganzen Ort beliebt war und fortan einen koscheren und 
einen nicht-koscheren Haushalt parallel führte – sogar noch 1942 nach 
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der Deportation ins Zwangsaltersheim Dellmensingen. Seinen Freunden 
hatte er unmittelbar zuvor drei Vermächtnisse anvertraut, in denen er in 
ohnmächtiger Leidenschaft gegen seine Enteignung durch die örtlichen 
Exekutoren des NS-Regimes aufbegehrte. 

Die Herrmanns unterhielten in der dörflichen Enge so auch nach 1933 
lange ein offenes Haus, in dem Christen wie Juden gleichermaßen ein- 
und ausgingen. Tochter Lina wohnte bereits in Berlin, Moritz und sein als 
Hoferbe ausgemachter Sohn Julius lebten ihr religiös gleichgültiges Bau-
ernleben weiter, der Rest des Haushalts hielt die jüdischen Regeln ein. Der 

Rest des Haushalts waren: Sidonie und der gemein-
same, jüngere Sohn Adolf, ein der Mutter ähnlicher, 
sensibler und vom Vater innig geliebter Junge, der 
mit den Herrmanns weitläufig verwandte, streng 
gläubige Tagelöhner und Synagogendiener Sigmund 
Lasar, sodann der junge, hellwache und couragierte 
jüdische Lehrer Simon Meisner (l.). Er hatte wäh-
rend seiner Ausbildung am orthodoxen Würzburger 
Lehrerseminar auf Anraten von Seew Berlinger, sei-
nes Freundes und Vorgängers in Freudental, Hitlers 
„Mein Kampf“ gelesen – und Buch und Verfasser 

ernst genommen. Deshalb versuchte er seit seinem Eintreffen im Januar 
1933, die Freudentaler Juden möglichst ausnahmslos zur Emigration zu 
bewegen. Meisner wurde schnell zu einem inoffiziellen Familienmitglied. 
Dazu kamen einige jüdische Jugendliche, die sich, in wechselnder Zusam-
mensetzung, nun stets im Haus aufhielten: Zionistische Organisationen 
schickten seit Hitlers Regierungsantritt verstärkt Jungen und Mädchen aus 
der Stadt zu den Herrmanns nach Freudental, die schon vor 1933 kleinere 
Jugendgruppen zu Freizeiten bei sich beherbergt hatten. Nun bereiteten 
Moritz und Sidonie Herrmann sie, möglicherweise durch Meisners Ver-
mittlung, als Landwirtschaftspraktikanten und Haushaltsgehilfinnen auf die 
Auswanderung nach Palästina, auf ein Leben im Kibbuz vor. Der kleine Hof 
im Stromberg war unter der Hand zu einem Hachschara-Betrieb geworden. 

Die Idee, dass auch er selbst seine Heimat aufgeben und sich dem immer 
schärfer werdenden antisemitischen Druck durch Auswanderung entzie-
hen könnte, scheint Moritz Herrmann trotzdem völlig fremd geblieben zu 
sein. Er gehörte nicht nur nach Freudental, auch sein Beruf erwies sich 
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als Glücksfall. Boykottaufrufe und Konzessionsentzug, die seinen jüdi-
schen Nachbarn wirtschaftlich das Wasser abgruben, prallten weitgehend 
wirkungslos an ihm ab, wie selbstverständlich benutzte er weiter auch 
Geräte, die die Freudentaler Bauern gemeinschaftlich unterhielten, etwa 
die Dreschmaschine. Außerdem lag die Befähigung junger Juden für die 
Übersiedelung nach Palästina 1938 durchaus auf der Linie des Regimes, 
das die deutschen Juden noch nicht vernichten, sondern schwächen, iso-
lieren und loswerden wollte. So förderte der Freudentaler Bürgermeister 
Paul Schwarz die Emigrationsbemühungen vor Ort nach Kräften, was 
ihm posthum das Lob Simon Meisners eintrug. Er fühlte sich in seinem 
Kampf „für Emigration um jeden Preis“ von Schwarz unterstützt, ohne 
dessen systemkonforme Beweggründe hinreichend zu durchschauen. Es 
scheint bezeichnend, dass ausgerechnet der nicht-arische Bauer Moritz 
Herrmann, der für die lokalen Nazis eigentlich ein ideologisches Hauptär-
gernis gewesen sein muss, von der permanenten Hetze verschont blieb, 
mit der Ortsgruppenleiter Bauer alle übrigen Juden im Dorf in der lokalen 
Nazipostille überzog. Dabei hatte Moritz, wohl auch ein Ausdruck seines 
Protests, nach und nach zu seiner Jüdischkeit zurückgefunden. Seit 1936 
ging er wieder regelmäßig in die Synagoge. Erich Sonnemann erinnert 
sich des Segens, den er freitagabends vor dem Schabbatmahl sprach. 

Indessen, der Exodus erreichte jetzt auch die Familie Herrmann. Zunächst 
verließ Tochter Lina im Lauf des Jahres 1937 Berlin. Sie übernahm mit 
ihrem Mann Erich Hopp ein Textilgeschäft im niederländischen Breda. 
Dann entschloss sich, wohl unter Meisners Einfluss, auch Hoferbe Julius 
zur Emigration. Er ging im Dezember 1937 ohne finanziellen Rückhalt, 
aber mit der Unterstützung von Angehörigen nach St. Louis, Missouri. Im 
Mai 1938 zogen auch Moritz Herrmanns Tante Sophie Levi und seine Cou-
sine Selma, die bis dahin mit seiner verwitweten Schwester Rosa Falk das 
Haus Seestraße 21 geteilt hatten, zu ihren Kindern und Geschwistern nach 
Holland. Dort sollte die emigrierte Freudentaler Verwandtschaft im Winter 
1938 zu Trittsteinen für Erichs Sonnemanns Weg in die USA werden.

Die Hausgemeinschaft in der Strombergstraße 11 stand nach der Aus-
wanderung seines Erstgeborenen, die für Moritz Herrmann ein schwerer 
Schlag gewesen sein muss, vor massiven Umbrüchen. Für Julius sollte 
der ungleich zartere Adolf einspringen – er war mit seinen 15 Jahren nicht 
mehr schulpflichtig, hatte als jüdischer Bub vom Lande keinerlei Chance 
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mehr auf eine höhere Bildung und wurde nun dringend auf dem Hof 
gebraucht. Meisner behielt zwar sein Zimmerchen im ersten Stock, wurde 
nach der Schließung der jüdischen Privatschule aber versetzt, nur gele-
gentlich feierte er als Vorbeter noch den Schabbat in der Freudentaler Syn-
agoge. Und auch Sigmund Lasar, der alte, fromme Synagogendiener und 
Schächter, wartete auf seinen Umzug in die Wilhelmsruhe, ein jüdisches 
Altersheim im nahen Sontheim. Stattdessen kamen Sidonie Herrmanns 
Bruder Max Rosenfeld und sein Sohn Hermann ins Haus: Der Textilkauf-
mann Rosenfeld hatte sich im hessischen Halsdorf wirtschaftlich nicht 
mehr halten können und wollte nun mit seiner Familie via Freudental in 
die USA emigrieren, seine Frau Selma und Tochter Bertl kamen zunächst 
bei Sidonies Heilbronner Verwandten um.

Der herzkranke Schwager Max, sein 15-jähriger Sohn Hermann, der 
gleichaltrige Adolf – das waren die Arbeitskräfte, auf die sich der an der 
Schwelle seines 65. Lebensjahres stehende, jüdische Landwirt Moritz 
Herrmann im Sommer 1938 hauptsächlich stützen musste. Diese Vier sind 
denn auch auf den meisten Fotos des als Erntehelfer hoch willkomme-
nen Mannheimer Neffen zu sehen, dazu einige weitere Hilfskräfte. Unter 
ihnen muss Alfred Wolff sein, ein offenbar verwaister jüdischer Junge, den 
Meisner schon 1937 ins Haus geholt und der Obhut Sidonie Herrmanns 
anvertraut hatte. Auf den Fotos Erich Sonnemanns kann von diesen Umbrü-
chen nichts zu sehen sein: Sie zeigen eine Ernte, deren sichtbare Seite sich 
in nichts von jener in glücklicheren Jahren unterschied. Auch wenn seine 
Familie auseinanderzubrechen begann – noch lebte der stolze Trotz Moritz 
Herrmanns, der ihn sowohl zum Bauern gemacht als auch zum Judentum 
zurückgeführt hatte: „I geh net, und wenn i verreck: I bin a Freudetäler!“ 
Selbstbehauptung hieß: die angestammte Heimat, sein Land behaupten.

*  *  *

Der Pogrom begann in Freudental am frühen Nachmittag des 10. Novem-
ber 1938. Ludwigsburger SA-Leute fuhren – nachdem sie die Kristall-
nacht buchstäblich verschlafen und die Synagoge der Kreisstadt erst vor-
mittags angezündet hatten – auf Lastwagen vor dem Freudentaler Rathaus 
vor, ließen sich von Bürgermeister Schwarz und Ortsgruppenleiter Bauer 
zur Synagoge führen, die sie ebenfalls in Brand stecken wollten. Nur die 
zentrale Lage des denkmalgeschützten Gebäudes durchkreuzte diese Pläne 
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– die brennende Synagoge wäre eine Gefahr fürs ganze Dorf gewesen. Auf 
dem Weg durch die Strombergstraße stoppte der braune Mob, dem sich 
inzwischen einheimische Nazis angeschlossen hatten, am Herrmann’schen 
Haus: Hier wohnten Meisner und Sigmund Lasar, hier lag der Synagogen-
schlüssel, den Sidonie Herrmann dem anrückenden Schlägertrupp über-
geben musste. Außer ihr scheinen Adolf sowie Max und Hermann Rosen-
feld im Haus gewesen zu sein. Meisner, der eine neue Stelle in Rexingen 
antreten sollte, befand sich gerade in Horb, Moritz Herrmann war mit dem 
Ochsengespann aufs Feld gefahren, möglicherweise mit Alfred Wolff. 

Da sie die Synagoge nicht anzünden konnten, richtete sich die Zerstö-
rungswut der SA-Leute gegen die Einrichtung. Unter großem Geschrei 
rissen sie Syngagogenbänke, Vorlesepult und Thoraschrein heraus, war-
fen sie stückweise oder zertrümmert zusammen mit Thorarollen, Gebetbü-
chern, Textilien und Kultgegenständen auf den Hof, schlugen Fenster und 
Dach ein. Dasselbe geschah gegenüber im Klassenzimmer der jüdischen 
Schule in der Strombergstraße 16. Hier befand sich neben Unterrichtsma-
terialien auch mindestens eine Thorarolle, da die schrumpfende Gemeinde 
den Raum als Wintersynagoge nutzte. Inzwischen hatte sich eine große 
Schar Schaulustiger auf der rasch nicht mehr passierbaren Stromberg-
straße versammelt, die für die SA greifbaren jüdischen Männer und Jun-
gen – Julius Stein, Sepp Weil, Adolf Herrmann sowie Max und Hermann 
Rosenfeld – wurden gezwungen, alles aufs Fuhrwerk des Ortsbauernfüh-
rers zu laden. Es kam zu Übergriffen, Adolf Herrmann wurde ins Gesicht 
geschlagen, sein von der Arbeit heimkehrender Vater vom Wagen gezerrt. 
Die grölende Menge nutzte die Gelegenheit zu Plünderungen, in Freu-
dentaler Vorgärten befanden sich – zu Eric Sonnemans Entsetzen – noch 
1994 unzerstört gebliebene Synagogenbänke. Eine Frau erklärte, sie habe 
die silbernen Kidduschbecher, die nach 1945 bei ihr festgestellt wurden, auf 
der Straße gefunden. Den Globus aus der jüdischen Schule „konfiszierte“ 
Hauptlehrer Bauer für seine seit drei Jahren „judenreine“ Volksschule.

Der Ortsbauernführer transportierte zertrümmertes Mobiliar und Bücher 
auf den Sportplatz, die Juden mussten einen Scheiterhaufen errichten, der 
mit Benzin angezündet wurde, und, direkt am Feuer kniend und unter 
Beschimpfungen, dabei zusehen, wie das Inventar ihrer Synagoge ver-
brannte. Man befahl ihnen, sich als Angehörige einer „Verbrechernation“ 
und als „Schweine“ zu bezeichnen und zu singen – unter anderem das 



66

Soldatenlied „Hinaus in die Ferne“. Ein Schauspiel, das sich nach dem 
Ende des Autodafés auf der Rathaustreppe wiederholte, während die 
jüdischen Frauen zu Aufräumarbeiten auf dem Synagogenplatz und in 
der Strombergstraße gezwungen und dabei ebenfalls von Schaulustigen 
beschimpft und erniedrigt wurden.

Der Pogrom war damit nicht beendet: Nachts drang ein kleiner, mit Knüp-
peln bewehrter und wohl rein lokaler Schlägertrupp, der seine Heldentaten 
zuvor im als „Nazilokal“ bekannten Gasthaus Hirsch gefeiert hatte, unter 
Anführung des erst kürzlich zum Ortsgruppenleiter avancierten Lehrers 
Bauer in die Häuser der Freudentaler Juden ein. Die Männer, die sich nicht 
hatten verstecken können, wurden brutal geschlagen und teils schwer ver-
letzt, die Frauen eingeschüchtert und unter Druck gesetzt, Einrichtungs-
gegenstände zertrümmert. Frieda Weil, die emigrieren wollte und sich in 
Verkaufsverhandlungen für ihr Hause befand, zwang die Horde mit roher 
Gewalt zu einem massiven Preisnachlass. Während sie die Witwe und 
ihren Sohn Sepp Weil in ein Zimmer sperrten, zerstörten Bauers Schläger 
die gesamte Einrichtung. Sie müssen auch im Haus von Moritz Herrmann 
und seiner Familie gewütet haben. Dass wir darüber nichts Sicheres wis-
sen, hat wohl einen einzigen Grund: Außer Alfred Wolff, dessen Schicksal 
wir nicht kennen, hat keiner der Bewohner, die sich in der Nacht vom 
10. auf den 11. November 1938 im Haus Strombergstraße 11 aufgehalten 
haben, die Schoah überlebt.

Auch die Verhaftungswelle der Tage nach dem Pogrom, bei der rund 
30 000 jüdische Männer in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau 
und Sachsenhausen verschleppt wurden, ging an Freudental nicht vorbei. 
Neben dem Nachbarn Julius Stein wurden Alfred Wolff und Max Rosen-
feld inhaftiert, vermutlich bei dieser Gelegenheit beschlagnahmten die 
beteiligten Gendarmen auch die in Meisners Zimmer aufbewahrten Akten 
der jüdischen Gemeinde. Die vor allem mit Judaika bestückte Bibliothek 
sowie die beiden Geigen des Lehrers dürfte schon Bauers marodierender 
Bande in Hände gefallen sein. Das in Freudental verhaftete Trio landete 
indessen nicht in Dachau, sondern wurde unter der Auflage, Deutschland 
bis Anfang 1939 zu verlassen, nach wenigen Tagen aus dem Stuttgarter 
Polizeigefängnis entlassen.

*  *  *
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Die reichsweiten Pogrome des Novembers 1938 erscheinen nicht erst im 
Nachhinein als Wendepunkt in der Vorgeschichte der Schoah, sie wur-
den sofort als Schock, als Zäsur wahrgenommen. Die Freudentaler Juden 
begriffen nun, dass Simon Meisner sie zu Recht zur Flucht gedrängt hatte. 
Der in Galizien geborene Lehrer, dessen Angehörige teils schon vor den 
Schüssen des Herschel Grynszpan von Stuttgart nach Polen deportiert 
worden waren, wechselte fortan jeden Tag die Wohnung und versuchte 
offenbar gleichwohl, eine Gruppenauswanderung der kleinen Gemeinde 
vorzubereiten. Sein Ziel war es anscheinend, für alle, die keine Verwand-
ten in den USA hatten, eine Bleibe in Südamerika zu finden. Davon zeu-
gen die Passanträge, die von den Bewohnern der Strombergstraße 11 
kurz nach dem Pogrom, zum Jahreswechsel 1938/39, gestellt wurden. 
Max Rosenfeld gab für sich, Sohn Hermann sowie Frau Selma und Toch-
ter Bertl, die beide noch in Heilbronn lebten, Washington, D.C., wo er 
Geschwister hatte, als Reiseziel an. Sigmund Lasar wollte „über Bolivien 
nach Nordamerika“, Adolf Herrmann nach „Nordamerika, Brasilien oder 
Argentinien“. Auch Moritz Herrmann hatte verstanden, dass er und die 
Seinen in der Heimat ihres Lebens nicht mehr sicher waren: Wie Sidonie 
hatte auch er Geschwister in den USA, beide beantragten am 5. Dezember 
Reisepässe „für Bolivien oder Nordamerika“. 

Als Erster verließ Deutschland indes am 4. Februar 1939 der „polnische 
Jude“ Meisner, der mittlerweile staatenlos war. Er hatte es geschafft, sich 
Schiffskarte und Visum für Bolivien sowie ein Transitvisum für Peru zu 
verschaffen, war also offenkundig bestrebt, in Lateinamerika Quartier für 
seine Freudentaler Schützlinge zu machen. Doch daraus wurde nichts. 
Nach einer abenteuerlichen Flucht über Paris und die Niederlande stran-
dete Meisner in Brüssel – und saß dort fest. Das Schlupfloch Bolivien 
war versperrt, auch für die übrigen Freudentaler. Unmittelbar zuvor hatte 
sich für die Rosenfelds bereits die Tür in die USA geschlossen. Als Max 
Rosenfeld Mitte Januar im amerikanischen Konsulat in Stuttgart vor-
sprach, wurde bei einer ärztlichen Untersuchung ein Herzleiden festge-
stellt. An Visa für die Vereinigten Staaten war für ihn und seine Familie 
damit nicht mehr zu denken.

 Für Sidonie und Moritz Herrmann dagegen blieb zwar die vage Hoff-
nung auf Geschwister und Julius in den USA. Doch schon unmittelbar 
nach dem Pogrom gerieten auch sie unter erheblichen wirtschaftlichen 
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Druck. Um die Judenvermögensabgabe bezahlen zu können, die der  
NS-Staat den deutschen Juden als „Entschädigung“ für die angeblich von 
ihnen zu verantwortenden Ausschreitungen abverlangte, musste Moritz 
Herrmann seine ersten beiden Obstwiesen verkaufen. Bald wurde klar, 
dass dies nur der Beginn seiner systematischen staatlichen Ausraubung 
war: Das Reichslandwirtschaftsministerium ließ im Sommer 1939 land- 
und forstwirtschaftliche Grundstücke „in Judenhand“ registrieren, um die  
„Entjudung“ der deutschen Scholle vorzubereiten. Moritz Herrmann 
versuchte unterdessen, noch einen geordneten Verkauf seines Hofes zu 
bewerkstelligen. Während Sidonie als mitten im Leben stehende und 
von aktiver Hilfsbereitschaft angetriebene Frau faktisch die Leitung der 
schrumpfenden und überalterten jüdischen Restgemeinde übernahm, 
bemühte er sich darum, durch die Vermittlung von Meisners dort lebenden 
Geschwistern ein Gut in Frankreich zu pachten. Adolf war seinem Lehrer 
bereits im April 1939 nach Brüssel gefolgt, um in Belgien auf das erhoffte 
US-Visum zu warten. 

Doch spätestens der deutsche Einmarsch in Polen machte im September 
1939 alle Frankreich-Pläne der Eltern zunichte. Adolf saß mittlerweile in 
einem belgischen Flüchtlingslager. Dort hatte ihn Meisner in der Absicht 
untergebracht, dem Teenager ohne Beruf und Fremdsprachenkenntnisse so 
zumindest zu einer einfachen Ausbildung zu verhelfen. Tatsächlich keimte 
im Frühling 1940 konkrete Hoffnung für Eltern und Sohn auf: Sie erhiel-
ten US-Visa. Die Familie sollte sich in Brüssel treffen, dann unverzüglich 
ein Schiff nach Nordamerika besteigen und zu Julius reisen. Als Reiseda-
tum war der 10. Mai 1940 vorgesehen – der Tag, an dem die Wehrmacht 
mit dem Einmarsch nach Belgien den Sitzkrieg im Westen beendete. Adolf 
wurde, wie Tausende jüdischer Flüchtlinge, von den Belgiern auf offener 
Straße verhaftet und nach Südfrankreich deportiert. Seine Eltern kamen 
nicht mehr aus Deutschland heraus. 

Noch ein Jahr lang rang Moritz Herrmann zäh, aber erfolglos um seine 
Existenz. Im Mai 1941 wurde er endgültig dazu gezwungen, seinen gesam-
ten landwirtschaftlichen Grundbesitz in Freudental und Kleinsachsenheim 
binnen zweier Monate und weit unter Wert zu verkaufen. Wofür er sich ein 
Leben lang abgerackert habe, sei nun „im wahrsten Sinne hergeschenkt“ 
worden, klagte er. Der jüdische Landwirt nannte sich längst nicht mehr 
Moritz Herrmann, sondern bei seinem Synagogennamen Moses Löb. War 
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das eine ihm aufgezwungene, besondere Form der Schmähung, die noch 
über die Diskreditierung durch den „offiziellen“ Beinamen Israel (bezie-
hungsweise Sara) hinausging, die den deutschen Juden schon im Sommer 
1938 staatlicherseits verordnet worden war? Oder handelt es sich um ein 
demonstratives Bekenntnis, einen letzten Akt ohnmächtigen, doch stolzen 
Widerstands? Es wird in Freudental erzählt, im Haus des Moritz Herr-
mann hätten die letzten Juden im Dorf nach der Verwüstung ihrer Syna-
goge heimlich ihre Gottesdienste gefeiert.

Mit dem Verlust seiner Äcker und Obstwiesen war die Lebensgrundlage 
des einzigen jüdischen Landwirts in Freudental vernichtet, der nächste 
Schritt folgte mit der Zerstörung seiner Familie: Adolf bemühte sich, nach 
seiner Internierung in den berüchtigten südfranzösischen Lagern Saint-
Cyprien und Gurs, im Transitlager Les Milles um ein neues US-Visum 
– ein verzweifelter Kampf, in den sich seine Eltern in Freudental, die Ver-
wandten in den Vereinigten Staaten und Meisner in Brüssel nach Kräften 
einschalteten. Im Herbst 1941 mussten die letzten Freudentaler Juden ihre 
Häuser zu Spottpreisen verschleudern und räumen. Die einzige Ausnahme 
war – vorerst – das Herrmann’sche Anwesen in der Strombergstraße 11. 
Es wurde nun zum Judenhaus, zu einem kleinen KZ ohne Stacheldraht 
und ohne SS-Wachen, in das alle noch im Dorf lebenden Juden zwangs-
einquartiert wurden. 

Wenig später erreichten die ersten Deportationsbefehle Freudental: 
Max und Hermann Rosenfeld, Klara Jordan, Johanna Metzger und Sara 
Wilensky wurden am 26. November 1941 mit wenigen Habseligkeiten zu 
ihrer „Evakuierung“ ins Rathaus einbestellt, durchsucht, zum Besighei-
mer Bahnhof und von dort ins Sammellager auf dem Killesberg in Stutt-
gart gebracht. Am Morgen des 1. Dezember 1941 begann dort am Nord-
güterbahnhof die erste Deportation jüdischer Menschen aus Württemberg, 
ihr Bestimmungsort war Riga. Alle fünf Freudentaler wurden ermordet. 

In der Strombergstraße 11 blieben neben Sidonie und Moritz Herrmann 
noch Sigmund Lasar, Auguste Löwe, Regine Marx und Karoline Stein 
zurück. Im Frühjahr 1942 wurden sie in verschiedene Zwangsaltersheime 
verschleppt. Als Letzte mussten Sidonie und Moritz Herrmann Freudental 
verlassen. Am 17. März hatte auch Moritz Haus und Scheuer verkaufen 
müssen, am 6. April fuhr er mit Sidonie per Zug nach Dellmensingen bei 
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Ulm, in ein Zwangsaltersheim, in dem kurz zuvor schon ihre Hausgenos-
sin Auguste Löwe angekommen war. Dort erhielten sie noch einen Besuch 
von Anna Deppert. Im August empfing die treue Freundin und Nachbarin 
eine Postkarte mit Grüßen an alle „Freunde von Freudental“. Sie würden 
in Kürze aus Dellmensingen „versetzt“, schrieb Sidonie Herrmann: „Der 
Aufenthalt ist bis jetzt noch unbekannt.“

*  *  *

Anna Deppert sollte noch zwei weitere Postkarten von den Herrmanns 
erhalten – aus Theresienstadt. Am 22. August 1942 waren sie, nach nur 
vier Monaten im Dellmensinger Schloss, wie ihre vier letzten Mitbewoh-
ner in Freudental in das böhmische „Altersghetto“ deportiert worden. 
Schon wenige Tage zuvor, am 11. August 1942, war Adolf Herrmann aus 
Les Milles über Drancy nach Auschwitz verschleppt und dort zur Skla-
venarbeit selektiert worden – möglicherweise musste er am Aufbau des 
Vernichtungslagers Birkenau mitarbeiten. Adolf Herrmann wurde am  
3. Oktober 1942 ermordet, im Alter von 19 Jahren. Auch für seine Eltern 
wurde Auschwitz-Birkenau zur letzten Station ihres Leidens: Sie wurden 
am 18. Mai 1944 von Theresienstadt nach Birkenau deportiert, wo man 
sie im sogenannten Familienlager B II b noch zwei Monate lang gefangen 
hielt. Am 11. oder 12. Juli 1944 mussten sie nach einer Lagerselektion im 
Abschnitt B II b ins Gas gehen. Geblieben sind von Sidonie, Moritz und 
Adolf Herrmann ein paar Papiere – und Erich Sonnemanns Fotos aus dem 
Sommer 1938.2

2 Sämtliche lokalgeschichtlichen Angaben stützen sich auf Steffen Pross, Freudentaler Adressbuch 1935,  
Bände I und II, sowie Adolf. Bruchstücke einer deutschen Jugend und Freudental ‘38. Eine Ermittlung. 
Nach Erich Sonnemann gelang auch seinem Bruder Max und den Eltern Berta und Kurt Sonnemann die Flucht 
in die USA. Die in ihrem Haushalt in Mannheim wohnende Frieda Berger wurde 1940 nach Gurs und von dort 
nach Auschwitz deportiert. In Birkenau wurde sie offenbar direkt nach ihrer Ankunft am 12. August 1942 er-
mordet. Rahel Lahusen überlebte die Shoah trotz dauernder Gefährdung dank ihrer „Mischehe“ und dem argen-
tinischen Pass ihres Mannes in Überlingen am Bodensee. Julius Herrmann blieb in St. Louis, Missouri. Seine 
Schwester Lina, ihr Mann Erich Hopp und ihre Kinder wurden in Holland vor den Nazis versteckt und gerettet.
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Erich Sonnemann, Hedwig Wertheimer 

                          Sidonie Herrmann, Berthold Stein (?), Josef Weil, Adolf Herrmann, Siegbert Wertheimer 

             Leopold Wertheimer, Selma Rosenfeld, Helene Stein, Gretel Stein 

                                                                               Moritz Stein, Bertl Rosenfeld, Anni Stein, Max Rosenfeld
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The End of Home
By Steffen Pross

Here we see captivating pictures of a bucolic landscape, scenes of an agri-
culture that seems to be preindustrial, being already mechanized but not 
motorized and therefore completely dependent on the muscular strength 
of man and animal. We see boys and men who, while harvesting, appear 
to be pausing for a moment when the sun is rising behind the vineyards 
towards Löchgau. They must have headed for the fields at the crack of 
dawn. We see them during their lunch break; they take shelter from the 
sun in a shed, smoking and relaxing. And presumably we look at them on 
their way home at the dawn of twilight while passing a shepherd and his 
flock. A farming life that is characterized by hard work but does not seem 
to be alienated in any way.

Eric Sonneman’s photos of the 1938 Freudental summer seem to be inspired 
by the realistic French painting of a Jean-François Millet, which already 
foreshadows an impressionistic light, while often still using strictly icono-
graphic compositions. Sonneman however portrays this rural world from 
an almost nostalgic perspective, not only documenting it with his camera 
but composing artistic pictures. His photos are pictures of farewell, show-
ing a world on the verge of disappearing, a rural cosmos which is already 
a world of the past. This wistful manner reveals Sonneman’s craftsmanship 
and his aiming for style. This melancholy must have somehow been in the 
air of Freudental in the summer of 1938. For even those photos that por-
tray Sonneman himself and therefore most likely originate from completely 
untrained individuals, blend in quite well in this succession.

The realism of the portraits is similar to that of August Sander, without 
intending to copy his sociologic characterization. Sonneman knows that 
he will soon emigrate and it is quite obvious that he wants to capture the 
personalities of those close to him. Taking portraits of friends and relatives 
must have been his medium of remembrance. However he always photo-
graphs as well the social presentation of a self-confident Jewish rural pop-
ulation whose existence had become precarious long ago. Whether Jewish 
farmer, merchant or cattle-dealer, attractive young woman or aging widow 
– they all appear in front of the camera as members of the middle class in 
smart urban dress. This is not only in contrast to their rural background but 
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despite their pariah status under the Third Reich. This way, Eric Sonne-
man’s portrait art grants them for the last time the social dignity any indi-
viduality requires.

Nevertheless, a portrait that – despite its obvious technical imperfections 
– for me is one the most impressive and authentic ones, does not seem 
to be taken by Sonneman himself. On this picture the shadow of a boy’s 
head falls on the coarse shirt of the Jewish farmer Moritz Herrmann, who 
is portrayed in profile. In this shadow image, I recognize the silhouette of 
Adolf Herrmann, then 15 years old. While taking a snapshot of his father, 
he seems to have in fact portrayed and intuited him as an introvert and 
exhausted but unbowed farmer. Eric Sonneman, the lab assistant from 
Mannheim with his expert eye, loved the tactfulness and sensitivity of 
his cousin from the countryside who was twelve years younger than him. 
“Adolf was so full of emotions,” Sonneman said.

Idylls are always illusory. In a letter from 2003, Eric Sonneman described 
in detail the arduous daily work routine on Moritz Herrmann‘s small farm, 
as well as his uncle‘s occasional abruptness.1 His photo series about Freu-
dental stands out due to a magic that is not only based on the difference 
between idyllic appearance and tough reality so well known to Sonneman, 
the city dweller. Looking at them from a distance of 80 years, it is mainly 
their documentary dimension that makes their aesthetic an electrifying 
experience: We, as descendants, see the photographic report of a world on 
the brink. Its romanticization via camera reveals that contemporaries may 
have suspected the approaching danger but obviously without foreseeing 
it. Still, the land and the attachment to tradition and nature seem to reveal 
meaning. But we, as today’s viewers, know about the end and know it was 
the ultimate dehumanizing one: the Shoah. We cannot look at these photos 
without this knowledge: their beauty strikes with sorrow.

*  *  *

Nothing was safe anymore in the world of the German Jews in this summer 
of 1938, including Freudental. Already in spring 1933, the cattle-dealers 
Josef Blum, Samuel Marx and Josef Weil had been high-handedly arrested 

1 Eric Sonneman, letter to Miriam Wittner, August 26, 2003, quoted in extracts on pages 30-31
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and taken into “protective custody” (Schutzhaft) for several months in the 
concentration camp of Heuberg. The draper Ludwig Stein with his shop 
in Bietigheim was hit by the boycott of Jewish stores. The local National 
Socialist press agitated relentlessly and with malicious diligence against 
his colleague, the commercial traveler Siegbert Wertheimer. “Aryan” debt-
ors, quickened by alcohol, had raided and terribly beaten Erich Jordan and 
Sepp Weil in their homes. Most of the cattle-dealers had lost their trade 
concession as early as 1937: it was granted only temporarily, dependent 
on the “reliability” of the person licensed, a character trait that Jews were 
generally denied by the teutonic Herrenmenschen. By the end of 1935 
Ludwig Bauer, Freudental’s schoolmaster and local leader of the National 
Socialist Party, had expelled the Jewish children from “his” school. The 
private Jewish school which had taken over since, had to stop teaching in 
spring, 1938: the Jewish population in this pretty little Stromberg village 
with its optimistic name was overaged and had hardly any school-aged 
children. Now, the first Jews left the village, moving to the more anony-
mous cities or emigrating, either directly or after a series of detours to 
Palestine, Argentina, the United States or the Netherlands.

Most of Freudental’s Jews, however, wanted to stay or at least to wait and 
see. Some of their families had lived in the village for 200 years and Freu-
dental had given them a relatively good cover in an environment affected 
by anti-Semitism. Here, they did not just live, they belonged. The location 
had become their home (“Heimat”), often in that kind of empathic mean-
ing the word only has in German: “I will not leave this place, even if I 
bite the dust: I am a Freudentaler,” Sonneman’s uncle Moritz Herrmann 
is reported to have said. On his farm, the nephew from Mannheim had 
already spent several summers and was meant to help with the harvest 
in 1938, too. For the visitor from the city it was a fact that it would be 
his last summer in Freudental. That might have been his reason to take 
the camera: he planned to emigrate to the U.S. before the end of the year.  
For his 64-year-old uncle, leaving still seemed completely unthinkable 
that summer.

*  *  *

The Herrmanns ranked among the venerable old Jewish families of Freu-
dental. The first Herrmann, then named Hurmin, must have arrived in the 
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village before 1738. Family rumors tell that the ancestors were of French 
origin. In the village, Moritz Herrmann’s grandfather Isaak might have 
been the family’s most respected member. He was a communal councilor 
for well over 40 years and served as deputy mayor several times. In 1891 
he was dignified by King Karl with the highest civilian honor in Württem-
berg, the Gold Medal of Merit.

Isaak Herrmann seems to have passed on to his grandchildren his self-con-
fidence arising out of public appreciation. Moving to the town, the girls 
accomplished the social uplift to middle class: Eric Sonneman’s mother 
Berta, living in Mannheim, was married to Kurt Sonneman, a music and 
theater critic from Munich. Rahel mixed with artists and bohemians in 
Munich’s Schwabing district and got married to Christian Lahusen, a com-
poser from an extremely wealthy Protestant family of the upper classes. 
He was banned from work because of his marriage with the Jewess from 
Freudental. Frieda, after two failed marriages, very successfully sold sew-
ing machines in Mannheim. Two brothers moved to the U.S. before World 
War I and only the two eldest siblings stayed in the village. Rosa got mar-
ried to the merchant Salomon Falk and ran a store for high quality manu-
factured goods. Moritz became a farmer.

With this profession he broke free from Jewish tradition – they say it was 
an act of protest against a parental home that is rumored to have denied 
his wish for higher education. However this is questionable as already his 
father, the cattle-trader Abraham Herrmann, used to do part-time farm-
ing at least. One thing however is certain: with his decision to become a 
farmer, Moritz Herrmann was taking up the right for a way of life Jews 
had been refused in centuries past. As a farmer, he claimed his right for 
an equal place in village life, he claimed a position that played a key role 
within the Nazi state’s racist blood-and-soil-ideology. Only a “warrior” 
could be considered as German as a farmer cultivating his own native soil.

For Moritz Herrmann, too, being a farmer was far more than a way of 
breadwinning. All who remembered him after 1945 – Seew Berlinger, 
the former Jewish teacher who had taken lodgings with him before 1933, 
Suse Underwood, the niece from Heilbronn or Eric Sonneman himself  –
describe him as an “authentic,” “genuine” and “typical Swabian” farmer. 
For his uncle, Sonneman said, “first and above all else came his animals; 
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then came his land and the hay, wheat etc. it produced; then came his 
work-ethics;” and only after all that his family, religion and neighbors, 
no matter if Christian or Jewish.2

As a matter of fact, Moritz Herrmann was highly respected among his 
Christian colleagues. Even long after 1933 it went without saying that the 
other farmers from Freudental sat with him in his kitchen once the work 
was done. The cuisine in this house was by no means a kosher one for 
a long time, at least after the early death of his first wife Lina who had 
given him two children. He is even reported to have eaten pork. Moritz 
Herrmann must have been heartstricken by the loss of his wife Lina. Her 
tombstone is one of the very few in the cemetery of Freudental with an 
emotional inscription besides the ceremonial one. Now, occasionally, 
Moritz put his two older children, Julius and Lina, under the care of the 
Christian neighbor Anna Deppert. And he could count on her loyalty and 
also on that of his non-Jewish friends. His second wife Sidonie, a practic-
ing Jew, popular in the whole village due to her natural, heartful and gen-
erous nature, kept a kosher kitchen as well as non-kosher kitchen. Anna 
Deppert visited Moritz and Sidonie even after they had been deported and 
interned to the compulsory rest home in Dellmensingen near Ulm. On the 
eve of deportation he had entrusted his friends with three documents in 
which he expresses his disapproval against his expropriation by the local 
executors of the National Socialist regime.

That way, in the village with close relationships, the Herrmanns main-
tained even long after 1933 an open house where Christians and Jews 
alike came and went as they pleased. Their daughter Lina already lived 
in Berlin, while Moritz and his son Julius, who was supposed to be the 
heir, continued to live their nonreligious farming life. The rest of the 
household observed the rules of the Jewish religion. The rest of the house-
hold included Sidonie and their son Adolf, a sensitive boy taking after 
his mother and dearly loved by his father. Moreover there were Sigmund 
Lasar, a devoutly religious day laborer who served in the synagogue and 
was distantly related to the Herrmanns, as well as the young, bright and 
courageous Jewish teacher Simon Meisner. Upon the advice of Seew 
Berlinger, his friend and predecessor in Freudental, he had read Hitler’s 

2 Ibid.
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“Mein Kampf” during his education at the orthodox teachers’ college in 
Würzburg – and he had taken the book and its author seriously. That is 
why, from the moment of his arrival in January 1933 on, he tried to con-
vince all Jews of Freudental to emigrate. Meisner quickly turned into an 
inofficial member of the family. In addition, there was always a group of 
Jewish teenagers in alternating composition, staying in the house. Since 
Hitler’s accession to power, Zionist organizations sent an increasing num-
ber of boys and girls from the cities to the Herrmann family in Freuden-
tal, who had already offered residential summer camps for smaller youth 
groups before 1933. Now, maybe through the intervention of Meisner, 
Moritz and Sidonie Herrmann educated them as helpers on the farm and 
in the household in order to prepare them for the emigration to Palestine, 
for a life in the kibbutz. The small farm in Freudental had secretly turned 
into a Hachshara camp.

However, the thought of giving up his home himself and eluding the grow-
ing anti-Semitic pressure through emigration seems to have stayed alien 
to Moritz Hermann. Not only did he belong to Freudental, his profession 
proved to be a lucky chance for him. While his Jewish neigbors were 
financially threatened by boycotts and had their licenses withdrawn, all 
that hardly affected him. Nobody questioned that he continuously worked 
with agricultural machines, such as the thresher, jointly with the other 
Freudental farmers. Furthermore, it was quite in line with the goals of the 
regime to qualify young Jews for the emigration to Palestine in 1938. At 
that time the Nazis did not want to kill the German Jews but to weaken, 
isolate and get rid of them. Freudental’s mayor Paul Schwarz, for instance, 
used his best endeavors to support the local efforts for emigration which 
posthumously earned him much praise from Simon Meisner. In his fight 
“for emigration at all costs,” Meisner felt supported by Schwarz, without 
sufficiently understanding that his motive was rather a conformity with the 
regime. It seems symptomatic that Moritz Herrmann, unlike all other Jews 
of the village, escaped the permanent anti-Semitic smear campaign in the 
local Nazi pamphlet – although the “non-Aryan” farmer must have been 
a main ideologic nuisance for Ortsgruppenleiter Bauer and all the other 
local Nazis. Furthermore, Moritz gradually had found back to his Jewish-
ness. From 1936, he regularly went to the synagogue again. No doubt, this 
was a way of expressing his protest, too. Eric Sonneman remembers him 
saying the blessing on Friday evenings before the Shabbat meal.
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Meanwhile the exodus had reached the Herrmann family, too. First, their 
daughter Lina left Berlin in the course of 1937. Together with her husband 
Eric Hopp, she took over a draper’s shop in Breda, Netherlands. Then, 
maybe influenced by Meisner, Julius, the heir to the farm, also decided to 
emigrate. In December, 1937, he moved to St. Louis, Missouri, without 
any financial backing but supported by relatives. In May 1938, also Moritz 
Herrmann’s aunt Sophie Levi and his cousin Selma, who until then had 
shared the house in Seestraße 21 with his widowed sister Rosa Falk, left to 
live with their children and siblings in Holland. There, the emigrated rela-
tives from Freudental were to be the stepping stones for Eric Sonneman’s 
way to the U.S. in the winter of 1938.

After the emigration of his eldest son, which must have been a serious 
blow for Moritz Herrmann, the household in Strombergstraße 11 had to 
face drastic changes. Though being far more fragile than Julius, Adolf had 
to fill in for him. At the age of 15, he was out of school age, and as a Jew-
ish boy from the countryside he did not stand any chance for higher edu-
cation and was now strongly needed on the farm. Meisner kept his small 
room on the second floor but after the private Jewish school closed, he was 
transferred to another school and only occasionally he celebrated Shabbat 
in the synagogue of Freudental as cantor. And even Sigmund Lasar, the 
old devout servant of the synagogue and shohet (kosher butcher) waited 
for his move to Wilhelmsruhe, a Jewish rest home in nearby Sontheim. 
Instead, Sidonie Herrmann’s brother Max Rosenfeld and his son Hermann 
moved into the house. In Halsdorf, Hessia, the draper Rosenfeld could no 
longer survive economically and planned to emigrate with his family via 
Freudental to the U.S. For the time being, his wife Selma and his daughter 
Bertl stayed with some of Sidonie’s relatives in Heilbronn.

In the summer of 1938, Moritz Herrmann, then nearly 65, had to rely for 
manpower on Max, his brother-in-law who had cardiac problems, Max‘s 
son Hermann, 15, and Adolf, also 15. Hence, those four and some other 
helpers are shown on most of the photos of the nephew from Mannheim 
who was most welcome as a seasonal worker for the harvest. Among them 
should be Alfred Wolff, an apparently orphaned Jewish boy who had been 
brought to the house by Meisner in 1937 and entrusted in Sidonie Her-
mann’s care. In Eric Sonneman’s photos, these radical changes are imper-
ceptible: they show a harvest whose visible part in no way is distinguishable 
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from one in happier years. Even though his family was starting to break 
apart, Moritz Herrmann‘s proud defiance, as a farmer as well as avowed 
Jew, was still alive: “I will not leave this place, even if I bite the dust: I am a 
Freudentaler!” This assertion was meant to claim his homeland as his own.

*  *  *

The pogrom in Freudental began in the early afternoon of November 10, 
1938. Having literally overslept Kristallnacht and burnt the synagogue of 
the district town only during the morning, Nazi storm troopers from Lud-
wigsburg drove up to the city hall of Freudental and were led to the syna-
gogue by mayor Schwarz and the local Nazi leader Bauer. They wanted to 
burn down this synagogue as well but the central location of the historic 
building foiled these plans – the burning synagogue would have been a 
danger for the whole village. On their way through Strombergstraße, the 
anti-Semitic mob, who meanwhile had been joined by some local Nazis, 
stopped at the house of the Herrmanns. Here lived Meisner and Sigmund 
Lasar and here was the key of the synagogue that Sidonie Herrmann was 
forced to hand to the advancing Nazi thugs. Besides her, Adolf as well as 
Max and Hermann Rosenfeld seemed to have been at home. Meisner who 
was supposed to start a new position in Rexingen, was in Horb at that time. 
Moritz Herrmann had gone to the fields with the yoke of oxen, possibly in 
the company of Alfred Wolff.

As they could not set fire to the synagogue, the vandalism of the mob 
was directed at the furnishings. Accompanied by loud yelling, they ripped 
out the benches of the synagogue, the reading platform and the Torah 
shrine and threw them, either torn to pieces or demolished, into the yard, 
together with Torah scrolls, prayer books, textiles and religious objects. 
Furthermore, they battered the windows and roof. The same happened in 
the classroom of the Jewish school across the street in Strombergstraße 
16. Here, in addition to teaching materials, at least one Torah scroll was 
located because the shrinking community used the room as synagogue 
during winter. Meanwhile a large crowd of curious onlookers had gath-
ered on Strombergstraße which was rapidly un-traversable. Julius Stein, 
Sepp Weil, Adolf Herrmann as well as Max and Hermann Rosenfeld, the 
Jewish men and boys within reach of the storm troopers, were forced to 
load everything onto the cart of the Ortsbauernführer (leader of the local 
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Nazi workers’ group for farmers). Some physical attacks happened. Adolf 
Herrmann was hit in the face, and his father who came back from work, 
was pulled down from his carriage. The bellowing crowd used the oppor-
tunity for sacking. Decades later, when he visited Freudental in 1994, Eric 
Sonneman was appalled that one could still find un-damaged synagogue 
benches in the front gardens of Freudental. One woman declared that she 
had found a silver Kiddush cup on the street. The globe from the Jewish 
school was confiscated by schoolmaster Bauer for his elementary school, 
by then “Jew-free” for three years.

Smashed furnishings and books were transported to the soccer ground. The 
Jews had to build a pyre which was lit by gas, were assaulted and forced 
to watch the inventory of their synagogue burn while kneeling close to 
the fire. They were commanded to call themselves members of a “nation 
of criminals” as well as “pigs” and had to sing, among other things, the 
military song “Hinaus in die Ferne” (“Let’s go far away”). This tragic 
spectacle was repeated on the stairs of the city hall after the end of the 
autodafé while Jewish women were forced to tidy up synagogue square 
and Stombergstraße. They too were insulted and humiliated by onlookers.

The pogrom did not end there: at night-time, a small group of suppos-
edly local ruffians, armed with bats, intruded the houses of the Jews of 
Freudental, led by teacher Bauer who had only recently been promoted to 
the rank of an Ortsgruppenleiter. Prior to this, they had celebrated their 
“heroic“ deeds at the “Hirsch,” a tavern known as a Nazi pub. The men 
who had not been able to hide were beaten brutally and some of them 
severely injured; the women were intimidated. Frieda Weil, who wanted 
to emigrate and who was in negotiations for selling her house, was con-
strained to agree to a massive price reduction by brutal force. While shut-
ting the widow and her son into a room, Bauer’s thugs destroyed all the 
furniture. They must have ravaged the house of Moritz Herrmann and his 
family, too. There is one single reason why we are not sure about this: with 
the exception of Alfred Wolff, whose history we do not know, none of the 
residents who were present in the house at Strombergstraße 11 on the night 
of November 10, 1938, has survived the Shoah.

Even the cavalcade of arrests during the days after the pogrom, which 
had 30 000 Jewish men hauled off to concentration camps in Buchenwald, 
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Dachau and Sachsenhausen, did not leave Freudental untouched. Besides 
the neighbor Julius Stein, also Alfred Wolff and Max Rosenfeld were 
arrested. Presumably on this occasion, the police involved confiscated 
the documents of the Jewish community which were stored in Meis-
ner’s room. The library, which was well equipped with Judaica as well 
as the teacher’s two violins, might have already fallen into the hands of 
Bauer’s marauding gang. The trio that had been arrested in Freudental, 
however, did not end up in Dachau. After a few days, they were released 
from the prison in Stuttgart with the obligation to leave Germany by the 
beginning of 1939.

*  *  *

The nationwide pogroms of November 1938 do not only retrospectively 
appear as the turning point in the history of the Shoah, they were imme-
diately perceived as a shocking rupture. The Jews of Freudental now real-
ized that Simon Meisner was right in urging them to escape. From now 
on, he, the teacher from Galicia whose father and some siblings had been 
deported from Stuttgart to Poland even before Kristallnacht, changed his 
domicile on a daily basis. At the same time he seems to have tried to pre-
pare a group emigration of the small community. His goal was to find a 
place to stay in South America for all those who did not have relatives 
in the U.S. Applications for passports made by the residents of Stromb-
ergstraße 11 shortly after Kristallnacht in late 1938 testify to that. Max 
Rosenfeld specified Washington D.C., where his siblings lived, as a des-
tination for himself, his son Hermann and his wife Selma and daughter 
Bertl, who both still lived in Heilbronn. Sigmund Lasar declared that he 
planned to go to North America via Bolivia, Adolf Herrmann named North 
America, Brazil or Argentina. Even Moritz Herrmann had understood that 
he and his family were no longer safe in their native country. Like Sidonie, 
he had siblings in the U.S., too, and on December 5, both of them applied 
for passports to Bolivia or North America.

However, the first to leave Germany on February 4, 1939, was Meisner, 
the Polish Jew who was stateless by then. He had managed to obtain a 
ship ticket and visa for Bolivia as well as a transit visa to Peru. So he tried 
to prepare accomodations for his friends from Freudental. But he was not 
successful. After an adventurous escape via Paris and the Netherlands, 
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Meisner ended up in Brussels where he got stuck. Bolivia was blocked, also 
for all the others from Freudental. For the Rosenfelds the door to America 
had closed immediately before. When Max Rosenfeld had to appear in per-
son at the American consulate in Stuttgart in mid-January, 1939, he was 
diagnosed with a cardiac disease during a medical examination. Now, a visa 
to the United States was completely out of range for him and his family. 

For Sidonie and Moritz Herrmann, however, there was some hope left, 
due to their siblings and Julius being in the U.S. But immediately after 
the pogrom, they were under massive economic pressure as well. In 
order to pay the so-called Judenvermögensabgabe, a tax the Nazi-regime 
demanded from the German Jews as a “compensation” for the riots they, 
the victims, allegedly were responsible for, Moritz Herrmann had to sell 
his first two fruit orchards. Soon it became clear that this only marked the 
beginning of a systematic robbery by the state. In the summer of 1939, the 
ministry of agriculture had all agricultural or forestry properties owned by 
Jews registered, in order to prepare for the “dejudiazation” (Entjudung) of 
German soil. Meanwhile Moritz Herrmann tried to prepare for a normal 
sale of his farm. While Sidonie, a pragmatic, middle-aged woman who 
was always willing to help, virtually took the lead of the shrinking and 
overaged Jewish parish, he sought to rent a property in France with the 
support of Meisner’s siblings who lived there. Adolf had already followed 
his teacher to Brussels in April, 1939, in order to wait in Belgium for the 
visa he was hoping to get.

But the German invasion in Poland in September, 1939, ruined all plans 
his parents had made for France. Adolf by now stayed in a Belgian refu-
gee camp. Meisner had succeeded in housing him there, meaning to help 
the teenager, who had no profession or foreign language skills, to at least 
get some basic training. And in fact, a concrete hope for parents and son 
emerged in spring 1940: They got their visa for the U.S.A. The family 
wanted to meet in Brussels, then take a ship to North America without 
delay and travel to Julius. The date of travel was to be May 10, 1940 – the 
very day when the Wehrmacht invaded Belgium and finished the Phony 
War in the West. Like thousands of Jewish refugees, Adolf was arrested in 
broad daylight and deported to the South of France. His parents could not 
get out of Germany anymore.
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Moritz Herrmann fought for his economic existence for one more year – 
tenaciously, but without success. In May 1941, he was ultimately forced 
to sell all his farming land in Freudental and Kleinsachsenheim within two 
months and at far under its value. What he had been struggling for all his 
lifetime, now literally was given away for nothing, he lamented. It was 
long ago since the Jewish farmer had called himself Moritz Herrmann. 
Now, he bore his synagogue name Moses Löb. Was this a special form of 
invective enforced on him and exceeding the discrediting of the German 
Jews who were forced by decree to add the “official” middle names Israel 
(and Sara, respectively) to their given names in summer 1938 already? 
Or was it an act of commitment and pride, a last declaration of powerless 
but proud resistance? In Freudental, they say that the village’s last Jews 
had celebrated their services in the house of Moritz Herrmann after the 
destruction of their synagogue.

With the loss of his fields and fruit orchards the basis for the life of Freu-
dental’s only Jewish farmer was destroyed. The next step to follow was 
the extermination of his family. Adolf, having been interned in the dreaded 
French camps of Saint-Cyprien and Gurs, was now in the transit camp 
of Les Milles where he tried hard to get a new U.S. visa – a desperate 
struggle in which his parents in Freudental, his relatives in America, and 
Meisner in Brussels made every effort to assist. In the autumn of 1941, the 
last Jews of Freudental had to leave their homes and sell them at ridicu-
lously low prices. The only exception was Moritz Herrmann’s estate in 
Strombergstraße 11. It now became the “Jewish house,” a little concentra-
tion camp without barbed wire and SS guards, where all the Jews who had 
remained in the village were committed to live.

A short time later, the first deportation orders arrived in Freudental. On 
November 26, 1941, Max and Hermann Rosenfeld, Klara Jordan, Johanna 
Metzger and Sara Wilensky were summoned to the city hall, and allowed 
to carry along only a few meagre belongings. They were searched and 
brought to the railway station in Besigheim and from there to the “collect-
ing point” on Stuttgart’s Killesberg. On the morning of December 1, 1941, 
the first deportation of Jews from Württemberg started at Nordgüterbahn-
hof in Stuttgart. Their destination was Riga. All five deportees from Freu-
dental were murdered.
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In Strombergstraße 11, Sidonie and Moritz Herrmann, Sigmund Lasar, 
Auguste Löwe, Regine Marx and Karoline Stein remained. In spring, 
1942, they were deported to different “rest homes.” The last ones who had 
to leave Freudental were Sidonie and Moritz Herrmann. On March 17, 
Moritz had been forced to sell his house and the barn. On April 6, he and 
Sidonie took the train to Dellmensingen near Ulm, to one of those compul-
sory rest homes, where shortly before their housemate Auguste Löwe had 
arrived. There they got a last visit from Anna Deppert. In August, the faith-
ful friend and neighbor received a postcard, sending regards to “all friends 
in Freudental.” Shortly they would be “transferred” from Dellmensingen, 
Sidonie wrote: “The place of residence is still unkown.”

*  *  *

Anna Deppert would receive two more postcards from the Herrmanns – 
written in Theresienstadt. On August 22, 1942, after four months in the 
castle of Dellmensingen, they were deported to this ghetto for elderly Jews 
in northwest Bohemia, as were their four last housemates of Freudental. 
Only a few days before, on August 11, 1942, Adolf had been deported 
from Les Milles via Drancy to Auschwitz, where he was “selected” for 
slave work – maybe he had to participate in building the extermination 
camp Auschwitz-Birkenau. Adolf Herrmann was murdered on October 
3, 1942, at the age of 19. For his parents, too, Auschwitz-Birkenau was 
the last station of their suffering: On May 18, 1944, they were deported 
from Theresienstadt to Birkenau, and kept imprisoned there for two more 
months in the so-called family camp B II b. After a “camp selection” in 
section B II b, they had to go into the gas chamber on July 11 or 12, 1944. 
What remained of Sidonie, Moritz and Adolf Herrmann are a few docu-
ments and papers – and Eric Sonneman’s photos of the summer of 1938.3

3 All details about local history are taken from Steffen Pross, Freudentaler Adressbuch 1935 (Freudental direc-
tory, 1935), volumes I and II, Adolf. Bruchstücke einer deutschen Jugend (Adolf. Fragments of a German Youth) 
and Freudental ’38. Eine Ermittlung (Freudental ’38. An investigation). 
Eric Sonneman’s brother Max and their parents Berta and Kurt Sonneman also succeeded in escaping to Ame-
rica. Frieda Berger, who had lived in their apartment in Mannheim, was deported to Gurs internment camp in 
France in October, 1940, and from there to Auschwitz. In Birkenau, she obviously was murdered immediately 
after her arrival on August, 12, 1942. Though always endangered, Rahel Lahusen survived the Holocaust in 
Überlingen, Lake Constance, thanks to her “mixed marriage” with an “Aryan” who, furthermore, had an Ar-
gentinian passport. Julius Herrmann stayed in St. Louis, Missouri, for the rest of his life. His sister Lina, her 
husband Eric Hopp and their children were hidden from the Nazis in the Netherlands. This way, they survived.
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Kurzbiografien

Erich Otto Sonnemann wurde am 1. Dezember 1910 in Neu-
stadt/Weinstraße geboren und wuchs in Mannheim auf. Als Schüler ver-
brachte er mehrere Sommer bei seinen Verwandten in Freudental. Er 
wollte Pharmazie studieren, trat aber zunächst eine Kaufmannslehre an 
und nahm zudem eine Ausbildung als Drogist auf. Schon 1935 hatte er 
zwei Anstellungen durch „Arisierung“ verloren. 1936 trat er eine Stelle als 
Fotolaborant in Heidelberg an. 1937 bewarb er sich um ein Einreisevisum 
in die USA, wo er im März 1939 eintraf. Nur ein Jahr später machte er sich 
in Chicago selbstständig. Sein Unternehmen, Merix, vertrieb zunächst 
Fotochemikalien. Mit der Zeit entwickelte Sonneman Chemikalien für 
verschiedene Bereiche. Er  war Inhaber von 40 Patenten. Eines seiner Pro-
dukte wurde bei der Mondlandung von Apollo 11 benutzt. 2004 starb er, 
93-jährig, in Chicago.

Toby Sonneman, Tochter von Eric Sonneman, lebt als Autorin an 
der Pazifikküste im Nordwesten der USA. Sie hat drei Bücher veröffent-
licht: Fruit fields in my blood: Okie migrants in the West (1992), Shared 
Sorrows. A Gipsy family remembers the Holocaust (2002) und Lemon: A 
Global History (2012). Aktuell arbeitet Toby Sonneman an einem For-
schungsprojekt, in dem sie der Geschichte ihrer Familie im Holocaust 
nachgeht und die Versuche ihrer Eltern dokumentiert, Angehörige in 
Europa zu retten. Die Arbeit soll gedruckt und online erscheinen und ist 
auf der Website www.thegreyfolder.com einsehbar.

Steffen Pross ist Zeitungsredakteur und Sachbuchautor. Bücher:  
In London treffen wir uns wieder. Vier Spaziergänge durch ein vergessenes 
Kapitel deutscher Kulturgeschichte (2000), Angeklagt. Außergewöhnliche 
Kriminalfälle in Schwaben (2005, mit Beate Volmari), Freudental’38. 
Eine Ermittlung (2009), Freudentaler Adressbuch 1935. Band I: Später 
erhielt ich noch zwei Karten aus Theresienstadt (2011), Band II: Eines 
Tages ist die Frau Stein plötzlich nicht mehr dagewesen (2013) und Adolf. 
Bruchstücke einer deutschen Jugend (2015). Für seine Arbeiten über die 
Freudentaler Juden erhielt er mehrere Auszeichnungen.  
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Short Biographies

Eric Otto Sonneman was born December 1, 1910, in Neustadt/
Weinstrasse and grew up in Mannheim. As a youngster he often spent 
summer vacations with his relatives in Freudental. He wanted to become 
a pharmacist but his training was interrupted by the racism and discrimi-
natory regulations of Hitler’s regime. By 1935, he had lost two jobs in 
Mannheim due to “Aryanization.” He began working in Heidelberg as a 
photography lab assistant in 1936, and applied for a U.S. visa in 1937. In 
March of 1939, he reached the United States and the next year, in Chicago, 
started his own company, Merix, to sell photo chemicals. Over the years, 
he invented and patented 40 chemicals for a variety of applications. One 
of his chemicals was used on the Apollo 11 lunar mission of 1969. Eric 
Sonneman died in Chicago in 2004 at age 93.

Toby Sonneman, daughter of Eric Sonneman, is a writer liv-
ing in the Pacific Northwest of the United States. She is the author of 
three books: Shared Sorrows: A Gypsy Family Remembers the Holocaust 
(2002), Fruit Fields in My Blood: Okie Migrants in the West (1992) and 
Lemon: A Global History (2012). She is currently working on a web site 
and book project concerning the hidden stories of her family’s Holocaust 
history, including her parents’ attempts to rescue their relatives from Nazi-
occupied Europe, which can be seen at www.thegreyfolder.com.

Steffen Pross is a newspaper editor and non-fiction writer in Lud-
wigsburg. Books: In London treffen wir uns wieder. Vier Spaziergänge 
durch ein vergessenes Kapitel deutscher Kulturgeschichte (2000), Ange-
klagt. Außergewöhnliche Kriminalfälle in Schwaben (2005, with Beate 
Volmari), Freudental ’38. Eine Ermittlung (2009), Freudentaler Adress-
buch 1935. Band I: Später erhielt ich noch zwei Karten aus Theresien-
stadt (2011), Band II: Eines Tages ist die Frau Stein plötzlich nicht mehr 
dagewesen (2013) and Adolf. Bruchstücke einer deutschen Jugend (2015). 
For his books about the Jewish community of Freudental he was honored 
with several awards.  
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Stretz (Bad Liebenzell), Karen Strobel (Mannheim), Susanne Thomsen 
(Bondorf), Suse Underwood (London), Miriam Wittner (Karlsruhe).
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