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Diese Dokumentation hätte nicht ohne Theobald Nebels »Geschichte der 
Freudentaler Juden« entstehen können. Seinem Gedächtnis ist dieser 
Text gewidmet.
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Vorwort

Freudental ’38. Eine Ermittlung ist weder historiografi sche Untersuchung 
noch Quellensammlung, sondern eine Collage historischen Materials un-
ter chronologischen, thematischen und literarischen Gesichtspunkten. Der 
Text bietet eine erweiterte Lesefassung des dokumentarischen Hörstücks 
Freudental 11/9, das der Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler und die 
New Yorker Klezmorim Andy Statman und Jim Whitney am 9. Novem-
ber 2008 in der ehemaligen Freudentaler Synagoge aufgeführt haben.

Gegenüber der Hörfassung ist die Quellenbasis breiter, der Kommen-
tar ausführlicher geworden. Doch bleiben Montage und Verdichtung der 
Quellen die bestimmenden Darstellungsprinzipien dieser Dokumentati-
on. Die zitierten Dokumente werden dadurch neu aufeinander bezogen, 
sie sind aber stets korrekt und auch in ihrer teilweise eigentümlichen 
Orthografi e – bis hin zu offenkundigen Schreibfehlern – originalgetreu 
wiedergegeben. 

Seinen Untertitel Eine Ermittlung trägt der Text nicht zufällig. Ihm ist 
um Empathie zu tun. Prozess und Urteil bleiben jenen überlassen, die 
mit ihm umgehen. Die Namen der jüdischen Opfer sowie ihrer wenigen, 
noch namhaft zu machenden Helfer sind stets genannt. Es geht um ihre 
Identität – eine Identität, die man ihnen rauben wollte. Zugleich haben die 
Nachfahren der in den Quellen genannten, nichtjüdischen Freudentaler 
Anspruch darauf, nicht für ihre Eltern und Großeltern haftbar gemacht 
zu werden. Nichtjüdische Dorfbewohner werden daher in der Regel nicht 
mit vollem Namen genannt, ganz gleich ob sie Unbeteiligte oder Teil-
nahmslose, ob sie zweifelnde oder überzeugte Mitläufer, ob sie Belastete 
und oder ob sie überführte Täter gewesen sein mögen. Von dieser Anony-
misierung ausgenommen bleiben der Ortsgruppenleiter der NSDAP und 
der Bürgermeister, die beide wegen ihrer herausgehobenen Funktionen 
für jeden ortsgeschichtlich Interessierten leicht zu identifi zieren sind, so-
wie höhere, auch überörtlich aktive Parteifunktionäre und publizistische 
Adepten des Nationalsozialismus.
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I.     Heimat?

9. November 1915
Vom Urlaub zurück. Zwischen der Heimat und uns liegt wieder der Ab-
grund. Als ich beim Verlassen des Zuges das Brodeln der Front hörte, als 
wieder Granaten um mein Quartier herum einschlugen, als die Kamera-
den mich freudig begrüssten, da fühlte ich: »Hierher gehörst Du – was 
liegt an allem andern!«

9. November 1916
Vorgehen! Warum schon wieder ich!
Bis man nur immer seine Leute zusammenbekommt. Mit Kerzen sucht 
man die Drückeberger, die irgendwo in Ecken liegen, die kreidebestriche-
ne Zeltbahn über dem Kopf, damit sie nicht entdeckt werden.

Vor der Höhle liegt das Feuer und wartet auf uns, und zwischen Höh-
lenausgang und Feuer warten Dreck und Schlamm, Atemnot und Augen-
fl immern, Hasten und Fluchen, Granaten und Schrapnelle. Und da sind 
dreissig Mann, die nicht mitwollen, denen ich vorangehen soll, der ich 
selbst kaum mehr kann, – es ist zum Verzweifeln!

Links und rechts von unserer Stellung dringen die Engländer vor. 
Furchtbares Geschiesse. (…)

Beim Austreten wurden neben dem Kellerausgang zwei Mann getötet, 
einem wurde der Kopf abgerissen, der Rest stürzte rücklings in die Ab-
ortgrube.

Julius Marx (1939), Seiten 98 und 141

Diese Notate entstammen dem Kriegstagebuch eines Juden von Julius Marx, 1888 

in Freudental geboren, dort aufgewachsen und 1970 auch bestattet. Der Offi -

zier, Unternehmer, Literat und Mäzen hatte sich 1935 nach Zürich gerettet. Im 

Exil veröffentlichte er sein Kriegstagebuch, das auch das nationalsozialistische 

Deutschland an die 12.000 jüdischen Soldaten erinnern sollte, die fürs Reich ge-

fallen waren. Die Hoffnung, Deutschlands Juden könnten durch das gemeinsa-

me »Fronterlebnis« von ihren nichtjüdischen Kameraden endlich als vollwertige 

Deutsche anerkannt werden, hatte sich bereits während des Ersten Weltkrieges 

zerschlagen: Am 11. Oktober 1916 wurde im Heer eine Judenzählung angeordnet. 
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Als am 9. November 1918 Karl Liebknecht die Räte- und Philipp Scheidemann 

die parlamentarische Republik ausriefen, erholte sich Julius Marx von einer 

schweren Kriegsverletzung. Den 9. November 1923, an dem Hitler in München 

putschte, erlebte er als erfolgreicher Unternehmer in Stuttgart. Im heimischen 

Freudental, wo seit über 200 Jahren Christen und Juden meist schiedlich-fried-

lich mit- und nebeneinander lebten, hielt der Traum von der deutsch-jüdischen 

Symbiose länger. Anfang Januar 1933 kam Simon Meisner, der erst 20-jährige, 

neue jüdische Lehrer, im Dorf an. Er war als Kind galizischer Juden im Ersten 

Weltkrieg nach Stuttgart verschlagen worden und dort aufgewachsen.

Dann hab ich noch hier erlebt, das ist das Wunderbare, das war noch vor 
der Machtergreifung von Hitler, da konnte ich noch diese wunderbare 
Einheit – also ganz Freudental, Juden und Christen zusammen, das war 
wie eine Familie. Man hat hier so zusammen gelebt, dass niemand daran 
gedacht hat, er muss eigentlich den anderen ändern. (…) Das Besondere 

Julius Marx, 1918
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war, dass die Verschiedenartigkeit der Juden als was ganz Normales be-
trachtet wurde. Das ist das Einmalige. Das ist nicht kritisiert worden.

Simon Meisner in dem Rundfunk-Feature von Charlotte Drews-Bernstein: Die Sy-

nagoge in Freudental. Bericht über ein jüdisches Schutzdorf in Schwaben. Erst-

ausstrahlung DLF, 7. November 1991. Neue Transkription SP auf der Basis eines 

Mitschnitts und des Originaltyposkripts. Archiv PKC Freudental

Um das Jahr 1925 saßen im hiesigen Gemeinderat die beiden jüdischen 
Viehhändler Wolf Blum und Josef Jordan und hatten damit den vier-
ten Teil der Gemeinderatssitze in ihren Händen, während die Juden nur 
den zehnten Teil der Bevölkerung ausmachten. Zu gleicher Zeit saß der 
Schwager des jüdischen Gemeinderats Jordan, Dr. Einstein auf dem Amts-
gericht in Besigheim und die Tochter des jüdischen Gemeinderats Blum 
als Schreibgehilfi n auf dem Oberamt Besigheim. Außerdem arbeitete die 
Tochter des Viehhändlers Salomon Stein längere Zeit als Schreibgehilfi n 
auf dem hiesigen Rathaus.

NS-Rundschau, 12. 10. 1936, Archiv PKC Freudental

Bis 1929 waren die Juden durch 2 Sitze im Gemeinderat mehr als dop-
pelt so stark vertreten, als ihrem Bevölkerungsanteil entsprochen hätte. 
Der letzte jüdische Gemeinderat starb im Herbst 1932. Die letzte jüdische 
Mischehe wurde gegen Ende 1932 geschlossen. 

Karl Gaiser (1944), Seite 31, Archiv PKC Freudental

Simon Meisner, 1991
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Die von der NS-Rundschau 1936 angeprangerte Stellung der Juden in Freuden-

tal war angesichts der permanenten antisemitischen Hetze von rechts freilich 

schon vor 1933 schwieriger geworden. 

Der erste Vorkämpfer für den völkischen Gedanken war hier Pfarrer W., 
ein fanatischer Judengegner, der von 1921 bis zu seiner Pensionierung 
1928 hier im Amt war. Durch ihn fand als erste nationalsozialistische Zei-
tung der »VB« nach Freudental.

Der eigentliche politische Kampf im Sinne der NSDAP nahm hier sei-
nen Ausgang von der Familie Hermann L. im Gasthaus z. »Hirsch«. Von 
1929 an waren die Juden im Hirsch unerwünscht, der Hirsch wurde dann 
später »Nazilokal«. Im Januar 1932 trat als erster des Orts Heinrich L. 
der NSDAP bei. Bis zur Machtübernahme zählte Freudental 6 Parteige-
nossen.

Karl Gaiser, Seite 33

Verhandelt den 26. Mai 1932
Anläßlich der Mußvorschrift über Straßenbenennung hat der Gemein-
derat der seither jahrzehntelang ortsüblich genannten Judengasse diesen 
Namen gegeben. Ein Teil der hiesigen Israeliten unter Leitung von Julius 
Jordan will diese Bezeichnung geändert haben, da dieselbe zumal derzeit 
aufreizend wirke, insbesondere nachdem das Täfelchen »Judengasse« am 
Hause eines Israeliten angebracht sei. 

Der Gemeinderat hat szt. aus rein gemeindegeschichtlichen Motiven 
heraus, auch der Ortsüblichkeit wegen der Straße die Bezeichnung »Ju-
dengasse« gegeben. Vor 100 und mehr Jahren mußten die Juden in dieser 
Judengasse wohnen, daselbst befi ndet sich auch die Synagoge, Rabbinats-
haus und das Judenschlößle. Die israel. Gemeinde wird immer kleiner, 
sie kann über kurz oder lang ganz verschwinden. Das Täfelchen ist vor-
schriftsmäßig bei Beginn der Judengasse rechts angebracht. Ein Pfosten 
ist verkehrsstörend. Nachdem sich der Vorsitzende den Rechtsstandpunkt 
zu diesem Ansinnen bei der Schriftleitung der Württ. Gemeindezeitung 
eingeholt hat, wird derselbe verlesen und vom Gemeinderat beschlossen: 
Die Bezeichnung Judengasse zu belassen.

Ratsprotokoll, nach Heinrich Kling (1991), Seite 494
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II.     »Gleichschaltung«

Verhandelt am 28. März 1933
Zu Beginn der Sitzung sprach der Vorsitzende über die Reichsregierung. 
Der gesamte Gemeinderat ist sich einig in dem Gedanken der Treue zur 
Regierung, der restlosen und opferbereiten Pfl ichterfüllung zum Segen 
unseres Vaterlandes. Stehend gibt der Gemeinderat sein Treuegelöbnis 
ab.

In diesem Zusammenhang werden 2 Anträge, einer von der SA-Schar 
Freudental und einer von Pfarrer a. D. W. – deren Schreiben verlesen und 
vorgelegt werden – behandelt und beschlossen:
umzubenennen:
1. Den Schloßplatz (Platz vor dem Rathaus und Erholungsheim) in Hin-

denburgplatz 
2. Die Hauptstraße (von Wertheimer bis Weil) in Adolf-Hitler- Straße
3. einem mehrfachen Wunsche entsprechend, die Judengasse in Strom-

bergstraße
Kling, Seite 348

Die Häuser Wertheimer und Weil gehörten jüdischen Viehhändlern.

Einige Tage nach dem 5. März 1933, also mitten in der nationalsozialis-
tischen Revolution, kommt der jüdische Religionslehrer Meisner, pol-
nischer Staatsangehöriger) in die deutsche Schule und fragt den Schul-
vorstand, warum sein Gesuch, an der deutschen Schule hospitieren zu 
dürfen, noch nicht genehmigt sei. Dabei stützte er sich auf Gesetze, die 
wohl noch nicht formell, aber praktisch aufgehoben waren. Zum Dank 
dafür, daß dieser Eindringling mit einigen groben Worten hinausge-
schmissen wurde, verklagte er den Schulvorstand bei der Schulbehörde 
mit der Begründung, die jüdischen Schüler seien bei einer Schulkund-
gebung anläßlich des nat.soz. Sieges nach Hause geschickt worden.

NS-Rundschau, 26. 7. 1936

Tatsächlich war Meisner, obwohl er als »Ausländer« im Frühjahr 1933 noch im-

mer keine offi zielle Arbeitserlaubnis hatte, bei der zuständigen Schulbehörde 

vorstellig geworden, um die bis dahin übliche Praxis der Hospitanz jüdischer 
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Lehrer an der damals noch evangelischen Volksschule gegen den Widerstand 

des Freudentaler Hauptlehrers und späteren Ortsgruppenleiters der NSDAP  

Ludwig Bauer weiterhin durchzusetzen. Der Israelitische Oberrat in Stuttgart 

sah die Forschheit des jungen Pädagogen mit gemischten Gefühlen.

»Wir empfehlen bis auf Weiteres von einem nochmaligen Gesuch wegen 
des Hospitierens Abstand zu nehmen und behalten uns vor, später auf die 
Angelegenheit zurückzukommen. Das Schreiben des Evangelischen Be-
zirksschulamts Besigheim behalten wir vorerst bei den Akten.«

Brief des Oberrats an Simon Meisner¸ Stuttgart, 17. März 1933, HStAS EA 99/001 

Bü 270

Die Warnung des Oberrats kam nicht von ungefähr: Auch in Freudental gingen 

die Nazis im Frühjahr 1933 massiv gegen ihnen unliebsame Personen vor.

Gleich in den ersten Tagen des natzionalsozialismus wurde ich morgens 
in meinem Stall verhaftet und zwar um 4 Uhr, als ich gerade daran war, 
mein Vieh fuer den Bietigheimer Markt zu richten. Ich kam damals zu-
sammen mit Josef Blum u. Samuel Marx in das Amtsgerichtsgefaengnis 
nach Besigheim u. von dort aus auf den Heuberg, wo ich genau 3Monate 
Verbrachte, ohne jeden Grund. Von der Zeit an wurden wir Tag u.Nacht 
verfolgt (…)  

Als ich damals in Heuberg war, u. meine Schwester in ihrer Verzweif-
lung sich ein Herz fasste, u. zu Glaser ging, um ueber meinen Verbleib u. 
seine Ursache irgendetwas zu erfahren, zeigte er ihr an seinem Kalender 
angekreuzt --- mit den sehr unfreundlichsten Ton er nur der Juedin gege-
nueber anwenden konnte hier wird er kommen u. keine Stunde frueher. 
Sie konnte nicht glauben dass das tatsaechlich sein Ernst ist, denn das 
ware ja gerade ein i/4 Jahr eingesperrt ohne jeden Grund nur weil man 
Jude ist, aber es stellte sich heraus, dass er genau informiert war, als ich 
genau am selbentag nachts um i2 Uhr zurueckkam, seelich und koerper-
lich fuer lange Zeit ruiniert.

Josef Weil, Brief an die Spruchkammer Vaihingen-Enz, New York, November 23rd, 

1947, aus den Akten der Spruchkammer des Interniertenlagers 74, Ludwigsburg-

Oßweil, Flakkaserne, im Verfahren gegen den früheren Freudentaler Hauptlehrer 

und Ortsgruppenleiter Ludwig Bauer, StaL EL 903/2, Bü 242
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Der erwähnte Gustav Glaser war Druckereibesitzer in Bönnigheim und seit 1. 

Januar 1932 Mitglied der NSDAP. Von Mai 1933 bis zum Kriegsende war Glaser 

Ortsgruppenleiter in Bönnigheim, er druckte das Parteiblatt Michaelsberger 

Warte und war von März 1934 bis zur Neuordnung der Parteibezirke der NSDAP 

im Jahr 1937 zudem Kreisleiter der NSDAP im Kreis Besigheim, seit 1943 trug er 

den Dienstgrad Hauptgemeinschaftsleiter.

Verhandelt den 20. Juni 1934
Anläßlich des Steinbachbrückenbaus sind einige qm vom Gemüsegarten 
des Moritz Stein, Viehhändler benötigt worden. Auch mußten 3 Zwetsch-
genbäume von ihm entfernt werden. Am 25. Juni 1932 wurde ihm eine 
Entschädigung zugesagt, weil er in seinem Garten Ausfall an Gemüsebau 
hatte.

Nun muß aber erwähnt werden, daß durch die Bachkorrektur alle An-
lieger gewissen Schaden hatten, ohne Ersatz hierfür zu beanspruchen und 
daß gerade Stein durch diesen Brückenbau große Vorteile auf Jahrzehnte 
hinaus in Haus und Garten bekam. (…)

Die Gemeinde hatte aber durch diesen Vorteil von Stein erhebliche 
Mehrkosten zu tragen. Der Gemeinderat will daher nur die herausgefalle-
nen Zwetschgenbäume ersetzen.

Kling, Seite 350f

Ich hab den Freudentalern 1933 das Versprechen gegeben, dass ich wollte 
alle zur Auswanderung bringen. (…) Von 33 bis 36 haben viele geglaubt, 
das ist nur vorübergehend, aber ab 36 waren alle einverstanden –

Simon Meisner, Rundfunkfeature Charlotte Drews-Bernstein, 1991

In den ersten Jahren nach der Machtübernahme waren die Juden vom 
endgültigen Sieg des Nationalsozialismus noch nicht überzeugt. Die Aus-
wanderung setzte daher erst 1936 ein.

Das Schächtverbot war für die hiesigen Juden ein empfi ndlicher Ein-
griff, da sie auf rituelle Lebensweise großen Wert legten. Bis 1910 hatten 
die Juden hier eine eigene Schlächterei. Von 1910 bis 1933 wurde in der 
Schlächterei des Ortes geschächtet.

Karl Gaiser (1944), Seite 31
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Am Donnerstag hat man die vordere Hälfte koscher, die hintere war nicht 
koscher (…) Ich bin damals mit meiner Mutter dort gegangen jede Wo-
che, bis man nicht mehr schächten kann. Dann haben wir kein Fleisch 
gegessen für viele, viele Jahre. Von 34 oder 33 an haben wir kein Fleisch 
gegessen, bis wir ausgewandert sind.

Margot Rubin geb. Stein, Interview mit einer Besigheimer Schülergruppe, Beer 

Sheva, 28. Juli 1997, Archiv PKC Freudental

Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass auch nach dem Schächtverbot 
in Judenküchen noch Gefl ügel und sonstiges Kleinvieh geschächtet wur-
de. Noch heute sind in einigen ehemaligen Judenhäusern Schächteinrich-
tungen vorhanden.

Karl Gaiser (1944), Seite 31



14

III.     Hetze

Der Viehhandel ging nur langsam zurück. 1936 wurde noch auf offener 
Straße mit auswärtigen Käufern gehandelt. Nachdem die Judenfreunde an 
den Pranger gestellt wurden, ging der Handel in versteckter Weise wei-
ter. Die Maul- und Klauenseuche 1937 brachte den Viehhandel vollends 
zum Erlahmen, nachdem schon vorher die größeren Märkte (Bietigheim, 
Vaihingen/E.) für jüdische Händler verboten worden waren.

Karl Gaiser (1944), Seite 31

Der erste judenfreie Pferdemarkt in Württemberg
Der »Bietigheimer Roßmarkt« ohne jüdische Händler
Bietigheim. Unsere Mahnung an die jüdischen Roßhändler, den Bietig-
heimer Pferdemarkt mit ihrer Anwesenheit gefälligst zu verschonen und 
die Tatsache, daß sie vom Bürgermeisteramt zur Teilnahme daran nicht 
eingeladen wurden, hat die gewünschte Wirkung wenigstens insofern ge-
habt, als keine Meldung von Juden zum Pferdemarkt erfolgte, wenngleich 
einige Juden es sich nicht versagen konnten, den Pferdemarkt zu besu-
chen und vielleicht insgeheim zu hoffen, es würde ohne sie nicht gehen, 
wie auch einige unserer Mitbürger vermuteten. Dem war aber beileibe 
nicht so (…) Bietigheim hat das Verdienst, den ersten Pferdemarkt ohne 
Juden abgehalten zu haben. Im nächsten Jahr wird sich das zweifellos 
überall eingeführt haben.

NS-Rundschau, 3. 9. 1935

Bietigheim-Metterzimmern. Ein Metterzimmerer Bauer verkaufte hier 
ein Rind an den Juden Stein um RM. 290.-. Der Jude gab vor, er hät-
te hiezu Auftrag von einem bestimmten auswärtigen Landwirt. Da aber 
gerade der Bietigheimer Viehmarkt vor der Tür stand, war es unschwer 
zu erraten, daß das Rind für diesen Markt gekauft wurde. In der Tat ver-
kaufte der Jude auf dem Bietigheimer Viehmarkt das Rind an einen ganz 
Anderen, nämlich den Nachbarn desjenigen, von dem das Rind stammte. 
Allerdings nicht um RM. 290.-, sondern, da es ja die Reise nach Bietig-
heim machen durfte, um RM. 320.-. Der Jude hatte also RM. 30.- daran 
verdient. Hätte der Nachbar das Rind an seinen Nachbarn um 305 RM. 
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verkauft, dann hätte er RM. 15.- mehr bekommen und der Andere RM. 
15.- weniger bezahlen müssen.

NS-Rundschau, 3. 1. 1936

Dass Propaganda-Artikel der NS-Rundschau den von oben befohlenen Konjunk-

turen antisemitischer Hetze folgten und daher gerade in der Thematisierung lo-

kaler Vorfälle die alltäglichen Erfahrungen ihrer Leser zumindest öfter verfehlen 

mussten, zeigt ein Rapport des Württembergischen Landjägerkorps Besigheim 

vom 11. November 1935.

Auf Grund des beiliegenden Auftrages wurden entsprechende Erhebun-
gen angestellt und es wird gemeldet, daß die jüdischen Viehhändler nur 
vereinzelt im Oberamtsbezirk ihr Gewerbe ausüben. Preistreibereien in 
Bezug auf Schlachtvieh sind von ihnen nicht bekannt geworden. In der 
Hauptsache treiben sie den Handel mit Nutzvieh.

Beim letzten Viehmarkt in Bietigheim waren nur einzelne jüdische 
Händler anwesend. Es sind Anstände bei den Kaufabschlüssen nicht be-
kannt geworden. Die Beobachtungen werden fortgesetzt und etwaige Zu-
widerhandlungen gemeldet.
S., Stationskommandant

HStAS, EA 99/001, Bü 236

Der diesem Bericht zugrunde liegende Auftrag des Württembergischen Politi-

schen Landespolizeiamtes zeigt, dass die antisemitische Propaganda der Nazis 

schon früh nicht nur ein ideologisches, sondern auch ein materielles Fundament 

hatte und wie sich beide Aspekte durchdringen. Die Außenstelle Heilbronn hat-

te das Oberamt Besigheim am 6. November 1935 angewiesen: 

In einer Beschwerde, die aus Kreisen des Fleischhandwerks über jüdi-
sche Viehhändler geführt worden ist, wird erklärt, dass das Schlachtvieh 
von jüdischen Händlern zu erhöhten Preisen aufgekauft, während auf den 
Viehmärkten Schlachtvieh so gut wie überhaupt nicht angeboten werde. 
Dieser Zustand hätte zur Folge, dass die Preise für Fleisch- und Wurstwa-
ren trotz der Verbote und Anordnungen übermässig erhöht würden.

Zum grossen Teil muss die Ursache dieses Misstandes in dem Versa-
gen der Viehverwertungsgenossenschaften erblickt werden; doch besteht 
darüber hinaus die Vermutung, dass es sich bei diesen Machenschaften 
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um einen planmäßigen Angriff des Judentums handelt, der darauf abzielt, 
Unruhe und Unzufriedenheit in die Bevölkerung zu tragen.

Ich bitte in dieser Richtung Ermittlungen anstellen zu lassen und das 
Ergebnis bis 14. November 1935 hierher mitzuteilen.

StAL, FL 20/12 II Bü 539

Großingersheim. Die Aufklärung in der Judenfrage, wie sie in der Ge-
meinde Großingersheim betrieben wird, ist vorbildlich. So hat sie, nach 
dem Vorbild anderer Städte und Dörfer, sich entschlossen, am Orts-Ein- 
und Ausgang eine Tafel anbringen zu lassen, mit der Aufschrift: »Juden 
unerwünscht!« 

Wir hoffen, daß die unerwünschten Gäste auch diese Mahnung beher-
zigen werden.

NS-Rundschau, 3. 1. 1936

Jüdische Rücksichtslosigkeit
Freudental, 15. Juni. In den gestrigen Abendstunden verbreitete sich in 
unserem Dorf in der Gegend des Schulhauses und des Erholungsheimes 
ein eckelerregender Latrinengestank, der sich bis in die innersten Räume 
der Wohnungen festsetzte. Auf der Suche nach dem Herd dieses Gestanks 
zeigte sich, daß der Jude Wertheimer seine Latrinen- und Jauchegrube 
auspumpen ließ und die ganze Schweinereien einfach über den offenen 
Kandel der Adolf-Hitler-Straße und der Hauptstraße in den Steinbach 
pumpte. Der Steinbach fl ießt durch den herrlichen Schloßpark, wo ge-
rade in den sommerlichen Abendstunden die Insassen des Erholungs-
heims die frische Luft genießen wollen. Was sagen die Löchgauer, die 
ihr Schwimmbad mit dem Steinbachwasser speisen wollen, dazu, wenn 
statt des klaren Steinbachwassers stinkende Brühe aus dem Judenabbort 
und Viehstall von Freudental herunterfl ießt. Haben wir es mit einem ge-
meinen jüdischen Racheakt zu tun, weil das Löchgauer Bad für Juden 
gesperrt ist?

(…) Dieser neuer Fall jüdischer Gemeinheit dürfte manchen hiesigen 
und auswärtigen Volksgenossen, an die der junge Wertheimer immer 
noch regelmäßig seine Textilwaren verkauft, endlich dazu bewegen, statt 
des falschen Mitleides den notwendigen Trennungsstrich zu ziehen, im 
privaten wie im geschäftlichen Verkehr.

NS-Rundschau, 17. 6. 1936
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Entrüstung in Löchgau.
Jüdische Schweinerei glücklich abgewehrt – Keine Gefahr für das 
Freibad
Löchgau. (…) Daß nur ein Jude so »rücksichtsvoll« seinen Mitmenschen 
gegenüber handeln kann, die er seiner ganzen Einstellung nach gar nicht 
als vollwertige Menschen ansieht, ist für manche, die noch an den »an-
ständigen« Juden glauben, eine sehr kalte Tusche. Eine Schädigung des 
Löchgauer Bades, das nur für deutsche Volksgenossen bestimmt ist, ge-
lang glücklicherweise nicht. Seit ein paar Tagen ist der Zufl uß aus dem 
Steinbach abgestellt, sodaß die ganze Schweinerei am Bad vorbeifl oß. 
(…) Vielleicht geben die Löchgauer die beste Antwort damit, daß sie 
Herrn Wertheimer jr., der auch unser Dorf mit seinen Textilwaren »be-
glückt« und dessen Gänge man gut kennt, bedeuten, daß er in unserem 
Dorf nichts zu suchen hat und es am gernsten sehen würde, wenn er mit 
Sack und Pack dem Bahnhof Besigheim zueilte, um ins gelobte Land zu 
fahren (…)

NS-Rundschau, 18. 6. 1936

Die Steinbach-Affäre hatte wenige Wochen zuvor ein Vorspiel gehabt:

Am 5. April 1936 wurde meine Mutter zur letzten Ruhe gebracht. Frau 
Bauer konnte es nicht verbergen, Ihre Freude darüber zu bekunden, dass 
eine Jüdin weniger da sei.

Herr Bauer und der damalige Kreisleiter Glaser aus Boenigheim, scheu-
ten sich nicht, dem in Bewegung gesetzten Leichenzug, anzuhalten, + 
sagten zu dem Leichenführer Hofmann, wie er dazu käme die Jüdin zu 
führen, dieser erklärte, er kann mit seinen Pferden machen was er wolle.

Siegbert Wertheimer, Brief an die Spruchkammer Vaihingen (Enz), New York, De-

cember 3 – 1947, StaL EL 903/2, Bü 242

Beis.: Warum ging Glaser anlässlich der Beerdigung des Siegfried Wert-
heimer nach Freudental und stellte fest, wer teilnahm?
Betr.: Es wurde mir von Bietigheim telefoniert, die SA wolle den Lei-
chenzug stören. Ich zog meine Uniform an und stellte mein Auto in die 
Löchgauerstraße und stellte mich hin, das zu verhindern.
Beis.: Hatte es etwas damit zu tun, sich umzufragen, wer ist das und wer 
ist das?
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Betr.: Ich fuhr dann wieder nach Hause.
Beis. wiederholt: Sie haben gefragt, wie die Personen heißen!! (…)
Vors.: Wie standen Sie überhaupt zur Judenfrage?
Betr.: Ich habe mich an keinem Juden vergangen.

Spruchkammerakte Gustav Glaser, StAL EL 903/15 Bü 6862

Der Wortwechsel entstammt der öffentlichen Verhandlung der Spruchkammer 

30 Ludwigsburg gegen Gustav Glaser am 22. und 23. September 1947 im Bön-

nigheimer Rathaus. Zitiert werden in dieser Passage Glaser als Betr.(offener), 

der Vors.(itzende) Wilhelm Schwab und ein nicht mehr namhaft zu machender 

Beis.(itzender). Obwohl dieser einer Verwechslung unterliegt und von der Beer-

digung eines vermeintlichen Siegfried statt von Siegberts Mutter Fanny (Fru-

met) Wertheimer spricht, weiß Glaser sofort, worum es sich handelt. Der von 

Siegbert Wertheimer erwähnte Leichenführer Hofmann, der sich dem als beson-

ders rabiat gelten Glaser entgegenstellt, muss generell ein couragierter Mann 

gewesen sein. Im Zusammenhang mit der Gleichschaltung des Gemeinderats 

vermerkt das Ratsprotokoll:

Verhandelt den 5. Mai 1933
Hermann Hofmann hat am 27. April, also rechtzeitig, die Bitte um Befrei-
ung von seinem Ehrenamt mit sofortiger Wirkung ausgesprochen bzw. 
schriftlich eingereicht und gleichzeitig seinen Eintritt in die N.S.D.A.P. 
für ungültig erklärt.

Kling, S. 349

Die Familie Wertheimer indessen und insbesondere der das Umland bereisen-

de Textilienhändler Siegbert Wertheimer werden nach der Steinbach-Affäre erst 

recht zum bevorzugten Opfer antisemitischer Tiraden. Unter dem Kürzel K. Gl. 

heißt es schon bald in der NS-Rundschau:

Stadt Bönnigheim. (…) Tagtäglich besuchen sie unser schönes Städt-
chen Bönnigheim, die Viehjuden und der jüdische Kleiderhändler aus 
Freudental. Tagtäglich machen sie wieder ihre Geschäftchen, handeln 
Kühe und Rinder und legen den Bauern herein, daß es nur so eine Art 
hat, als ob das dritte Reich noch nicht bestünde. (…) Es ist schwer, 
(…) dem Bönnigheimer Landwirt klar zu machen, daß der Viehjude von 
Freudental nicht mehr die Gott gewollte Absatz- und Verkaufsstelle für 
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Vieh oder daß der herumziehende hochgewachsene Kleiderjude nicht 
mehr die geeignete Bezugsquelle von Aussteuerartikeln für die Tochter 
ist. (…)  

Betrachten wir noch einmal unvoreingenommen den Fall des erwähn-
ten wandelnden Stoff- und Kleiderladens! »Er« sieht ja gar nicht aus, 
als ob er Jude wäre. Außerdem hat er uns stets »reell« bedient. Er hat 
uns nicht betrogen (…) »Er« ist freundlich und zuvorkommend und – 
nicht zu vergessen – er sympathisiert vielleicht im Stillen mit dem Na-
tionalsozialisten, weil sein Geschäftsgang im dritten Reich nicht nach-
gelassen hat. Umsonst hat er sich doch nicht diese Art des »Deutschen 
Grußes« zugelegt, mit der er alle grüßt, die ihm mit »Heil« oder »Heil 
Hitler« begegnen. Er sagt zwar selbst noch »Grüß Gott«, hält dabei 
aber die rechte oder linke (wie sich’s gerade schickt) halbgekrümmte 
Hand hoch. Und einen Menschen mit solcher »Anpassungsfähigkeit« 
soll man meiden?

Man hat schon vielfach den Gedanken erwogen, am Ortseingang der 
Freudentalerstraße ein Schild mit der Aufschrift »Juden unerwünscht« 
anbringen zu lassen. (…) Wenn einem Deutschen – ich meine den Durch-
schnittsmenschen – gesagt wird, er sei an dem und jenem Ort nicht er-
wünscht, dann bleibt er weg. Wenn man aber einem Juden sagt, er möge 
gefälligst fortbleiben, dann kommt er erst recht wieder, dann regt sich in 
ihm nicht, wie wir das oben so schön genannt haben, seine Anpassungs-
fähigkeit, dann regt sich in ihm der Geschäftsgeist.

Wie es scheint, hatte Gustav Glasers Hass auf Siegbert Wertheimer durchaus 

persönliche Hintergründe: Die offenbar nicht seltenen Besuche des Textilien-

händlers in einem Nachbarhaus waren ihm ein peinliches Ärgernis. Die Zeugin 

Luise K. berichtet:

Der Jude Sigbert Wertheimer kam zu Frau H., Bönnigheim, Kirchstraße 
ins Haus. Als Glaser dies feststellte, kam er in dieses Haus und schaute 
durch die Küchentüre nach, was dieser Jude dort macht. Frau H. hatte da-
raufhin eine Auseinandersetzung mit Glaser. (…) Mein Sohn, der damals 
im gleichen Hause wohnte, hatte auch bei diesem Juden gekauft. Nach 
diesem Vorfall kam in der »Michelsberger Warte« ein Artikel über diesen 
Vorfall. Der Bericht war von Glaser gezeichnet. In diesem Artikel hieß es, 
daß die Frau eines S.A.-Mannes (gemeint war die Ehefrau meines Soh-
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nes) bei einem Juden kauft und der Jude bei einem alten Bönnigheimer 
Bürger (gemeint war die Familie H.) in der Wohnung verkehre.

 StAL EL 903/15 Bü 6862

Das Spruchkammerverfahren gegen Glaser erhellt die Situation:

Vors. an Betr.: Können Sie sich darauf besinnen? Warum haben Sie das 
getan?
Betr.: Vom Bürgermeisteramt wurde mir angegeben, ich solle feststellen, 
ob gegenüber meines Hauses ein Jude hereingegangen sei. Erst sagte ich, 
es sei nicht wahr, später rief Sturmführer Hi. von Bietigheim an, ich ging 
wieder rüber, er war bei H. (…)
Vors. an Betr.: Wer hat den Artikel befohlen, den haben Sie freiwillig von 
sich aus hineingesetzt?
Betr.: Nein, er wurde mir zugesandt, weil die Sache publik wurde.
Vors. an Betr.: Wer hat ihn Ihnen denn zugesandt?
Betr.: Das ist Redaktionsgeheimnis.
ÖK. an Zeugin: Der Jude Wertheimer kam doch öfter noch nach Bönnig-
heim, der hatte doch dann Stadtverbot? (…)
Betr.: Mir ist lediglich soviel bekannt, dass sich die anderen Weisswaren-
geschäfte beschwerten, dass die Leute bei den Juden kaufen würden.
Vors.: Was haben Sie gesagt?
Betr.: Sie sollen selber gucken danach.
Zeugin: Warum kam dann der Glaser immer zu H., wenn bei dem der 
Jude war!!

 StAL EL 903/15 Bü 6862

Zitiert werden Glaser (Betr.), Luise K. (Zeugin), der Vors.(itzende) Wilhelm 

Schwab und der Öffentliche Kläger (ÖK) Erwin Pistor.

Volksgenossen, kauft keinen jüdischen Hausrat
Freudental. Im Anzeigenteil einer bürgerlichen Zeitung vom 27. Juni ste-
hen unter Freudental zwei Angebote von Hausrat aus den Häusern Pforz-
heimerstr. Nr. 3 und Gartenstraße Nr. 2. Im ersten Fall handelt es sich 
um die Jüdin Ernestine Levi, die ihr Haus verkaufte und nun wegzieht, 
im zweiten Fall sind es die Juden Blum und Rothschild. Den auswärtigen 
Interessenten sei dies besonders gesagt, da aus den Anzeigen nicht zu er-
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kennen ist, daß hier Juden die Verkäufer sind. (…) Wer sich als Deutscher 
fühlt, lehnt es grundsätzlich ab, beim Juden zu kaufen; in diesen beiden 
Fällen aber um so mehr, da es sich um Dinge handelt, die den intimsten 
jüdischen Bedürfnissen dienten, oft in einer Weise, die uns Deutsche an-
ekelt. Wer weiß, wie und mit was für Geld der als Geldgeber einst hier 
herrschende Pferdehändler Levi und die anderen beiden Juden alle diese 
Dinge erworben haben? Ueber den Juden Rothschild sei noch gesagt, daß 
er 2 Jahre im Konzentrationslager saß und nach seiner Haftentlassung es 
nicht mehr wagte, in seinen früheren Tätigkeitsort Gerolzhofen bei Würz-
burg zurückzukehren. 

NS-Rundschau, 26. 6. 1936

Zur Beachtung! 
Mit dem heutigen Tage habe ich das Textilwaren- und Konfektionsge-
schäft des Herrn Ludwig Stein, Bietigheim, Bahnhofstr. 2 käufl ich erwor-
ben und befi ndet sich das Geschäft jetzt
in arischen Händen 
Ich führe das Geschäft in seitherigem Umfang weiter und ist das gesamte 
Geschäft rein arischer Besitz. (…) 
Eröffnung: Dienstag, 7. Juli

Anzeige in der NS-Rundschau, 1936

Immer wieder jüdische Ungezogenheit
Freudental hat einen einzigen Viehstall, dessen Ausgang unmittelbar auf die 
Hauptverkehrsstraße führt und zwar gerade an der verkehrsreichsten Straßen-
kreuzung. Es ist dies der Stall des Viehjuden Joseph Weil. Dieser Jude fi ndet 
nun zum Ausmisten seines Stalles keine andere Zeit als den Sonntag Nach-
mittag zwischen 3 und 4 Uhr. (…) Wer ein wenig Empfi nden für die Sonn-
tagsruhe hat, muß das Gebaren des Juden Weil als eine freche Herausforde-
rung empfi nden, die allerdings ganz dem jüdischen Wesen entspricht. (…) Es 
sollte heute nicht mehr geschehen, daß ein deutsches Kind von einer noch so 
freundlichen jüdischen Nachbarin spazierengeführt wird, und daß Deutsche 
und Juden in vertraulicher Weise auf dem Feierabendbänkchen beieinander 
sitzen. Wenn, wie am letzten Sonntag, unsere Volksgenossen den jüdischen 
Rücksichtslosigkeiten nur stillschweigend zusehen, wenn auch mit innerer 
Entrüstung, so treibt der Jude immer wieder, was ihm paßt.

NS-Rundschau, 24. 7. 1936
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Freudental wünscht Deutsche Volksschule
Freudental. Bei der am Donnerstag im Auftrag des Kreisleiters durch-
geführten Unterschriftensammlung stimmten die Erziehungsberechtigten 
ohne Zögern restlos für die Umwandlung unserer ev. Volksschule in eine 
Deutsche Volksschule. Bis zum 1. Januar 1936 war unsere Schule kon-
fessionell und auch völkisch gemischt. Neben den evang. und einigen 
katholischen, deutschen Schülern saßen in manchen Jahren bis zu 10 % 
jüdische Schüler. (…) Die gestrige Unterschriftensammlung zeigt, daß 
man in Freudental heute begreift, was zusammengehört und was getrennt 
werden muß. Was man früher mit allen Mitteln zu trennen suchte, evange-
lisch und katholisch, muß heute zusammengeschweißt werden zum deut-
schen Volk, und was früher gedankenlos und instinktiv vereinigt wurde, 
deutsch und jüdisch, muß heute getrennt werden und bleiben. 

Seit dem 1. April 1935 besteht hier eine jüdische Privatschule, aber erst 
am 1. Jan. 1936 entschloß sich der letzte jüdische Erziehungsberechtigte, 
seine Kinder in diese Schule zu schicken, nachdem er merkte, daß er über 
kurz oder lang dem gesetzlichen Zwang nicht mehr ausweichen kann. 
(…)

Für uns in Freudental bedeutet die »Deutsche Volksschule« nicht nur 
Zusammenschluß aller deutscher Kinder ohne Rücksicht auf Konfessi-
onen, sondern noch viel mehr den Ausschluß der jüdischen Lehrer und 
Kinder.

NS-Rundschau, 26. 7. 1936

– Zu unserer Zeit sind ja Judenkinder mit uns in d’Schul g’ange. – 
– Ich hab eine Nebensitzerin g’habt, eine Margot, Margot Stein, die isch 
meine Nebensitzerin g’wä. Und mit der bin i sehr gut auskomme. (…) Ich 
hab bei dere im Haus verkehrt und sie auch bei mir, gell. Mir sin immer 
beieinand g’wä. (…) Die isch bei mir g’wä bis zur siebte Klass – (…) 
früher hat m’r ja nur siebe Klasse g’het, und vielleicht a halb Jahr eh die 
Schul in d’r siebte Klass zu Ende war, hen sie nicht mehr in die Schul 
dürfe, gell. Das ischd schlagartig dann komme.

Lore E. und Lore S. im Rundfunk-Feature von Charlotte Drews-Bernstein, 1991

Freudental. (…) In diesen Tagen (…) werden alle Arbeitskräfte für die 
Getreideernte benötigt. Es kann daher nicht mit einer Notlage entschul-
digt werden, wenn Volksgenossen dem Juden bei der Ernte helfen, damit 
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dieser ungestört seinem Viehhandel nachgehen kann, während der deut-
sche Bauer vielfach unter Mangel an Arbeitskräften leidet. (…) Wenn 
der jüdische Viehhandel immer noch gut geht, dass sich der Viehhändler 
Weil statt eines Motorrades ein Auto anschaffen kann, dann hat der Jude 
natürlich keine Zeit, seinen Acker abzuernten.

Bei dieser Gelegenheit muß auch daran erinnert werden, daß die hiesigen 
Juden immer noch etwa 10% des Bürgernutzungslandes (Waldstückle) in 
Händen haben, obwohl sie kein Bürgerrecht mehr besitzen. Es ist höchste Zeit, 
daß die Waldstückle restlos den Volksgenossen zugewiesen werden, zumal in 
Freudental ganz empfi ndlicher Mangel an Grund und Boden herrscht.

NS-Rundschau, 11. 8. 1936

Mit dem Verlust des Bürgerrechts verloren die Juden auch die Waldstück-
lein, die bis dahin zu über 10 % in jüdischer Nutznießung waren.

Karl Gaiser (1944), Seite32

Die Judenplage im Kreis Besigheim
Es wird daher allen Parteigenossen und Mitgliedern der Gliederungen 
der Partei des Kreises Besigheim zur Pfl icht gemacht, Fälle, in denen 
Volksgenossen mit Juden verkehren, sofort mit Angabe des Namens, 
des Orts und der Zeit des Vorfalls der Kreisleitung zu melden. Es wird 
gegebenenfalls nicht davor zurückgeschreckt werden, die Namen dieser 
Judenknechte und ihr schändliches Verhalten in der Presse öffentlich zu 
brandmarken.

Glaser, Kreisleiter
NS-Rundschau, 1. 10. 1936

So »arbeitet« der Jude in Freudental an der Zerstörung der deutschen 
Familie
Freudental. Während die großen Wühlmäuse des Weltjudentums plan-
mäßig den Klassenkampf unter den Völkern der Erde schüren, arbeiten 
die »anständigen« Juden in Freudental als kleine Wühlmäuse haargenau 
nach dem Muster der großen an der Zerstörung der einzelnen deutschen 
Familie. Im vorliegenden Fall handelt es sich um den Freudentaler Han-
delsjuden Moritz Stein. Er hat sich eine ganz bestimmte Familie als Opfer 
seiner Zerstörungsarbeit am deutschen Volk ausersehen. Warum? Weil 
die Frau und Mutter der Familie im Gegensatz zu früher die Arbeit bei 
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Juden ablehnt, die Juden auch nicht mehr grüßt und heute ein überzeugtes 
und treues Mitglied der NS-Frauenschaft ist.

Zunächst sucht der Jude die schwachen Stellen dieser Familie, an die 
die Sprengkapsel am besten angelegt werden kann. Er fi ndet sie: 1. ist der 
Vater heute noch Judenfreund, 2. ist dieser Vater sehr empfänglich für 
Alkohol, 3. ist die Mutter eine Frau mit sehr schwachen Nerven. Ein Vor-
wand für den Angriff ist auch sehr bald gefunden. Die HJ muß herhalten 
(…) Der Sohn ist auch bei dieser »Bande«, die aus ihrer Judengegner-
schaft durchaus keinen Hehl macht. Dabei muß betont werden, daß diese 
Jungen ihre Abneigung nicht auf schlimme Art zum Ausdruck bringen. 
Wenn eines Morgens gegenüber dem Judenhause Stein an der Mauer mit 
blendendweißer, ziemlich wetterfester Kalkschrift die Worte stehen: Die 
Juden sind unser Unglück, so haben die Urheber dieser Überraschung ja 
nur eine längst bekannte Tatsache dokumentiert.

(…) Was tut nun der Jude Stein? Er fährt am letzten Montag abend 
mit dem Motorrad von Besigheim kommend bei der Nagelfabrik an sei-
nem Judenfreund, dem Vater der oben erwähnten Familie, vorbei, steigt 
bei der Wirtschaft und Metzgerei Keck in Löchgau ab, wartet auf seinen 
Freund und läd ihn zu einem Viertel in die Wirtschaft ein. Nun beginnt die 
jüdische Anklage gegen die Freudentaler HJ. (…)

Tatsächlich erreichte der Jude, daß es im Hause seines Freundes ei-
nen »Mordskrach« absetzte, bei dem der Vater dem Jungen an die Gur-
gel wollte (der Junge war aber fl inker als der Vater) und die Mutter vor 
Aufregung in ein anderes Haus fl üchtete. Solche Scenen hat nun der Jude 
schon mehrmals in diesem Hause angestiftet. (…) Kürzlich entschuldig-
te diese Mutter ihre zwölfjährige Tochter in der Schule mit der Begrün-
dung: L. konnte die Hausaufgaben nicht schreiben, weil der Vater den 
größten Krach gemacht hätte. Die Aufgabe lautete: Warum bin ich ein 
Judengegner? Der Jude bringt es mit seiner teufl ischen Art sogar fertig, 
seine schmählich behandelten Judenknechte geistig und seelisch so zu 
vergiften, daß sie ihr Leben lang nicht vom Juden lassen können.

NS-Rundschau, 10. 10. 1936

Leherer Bauer hat die Schlechtigkeit besessen, die Schulkinder aufzuhet-
zen, den Juden die Fenster einzuwerfen und Grabsteine umzuwerfen.

Julius Stein, Brief an die Gemeinschaft württembergischer Juden, Chicago, 27. Ok-

tober 1946, StaL EL 903/2, Bü 242
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Emil Oe.s zwei aeltesten Söhne hatten im JAhre 1937 schon die Grabstei-
ne im jüd. Friedhof umgeworfen.

Julius Stein, Brief an die Spruchkammer Vaihingen/Enz, Muehlacker Uhlandbau, 

November 19, 1947, StaL EL 903/2, Bü 242 

Der Verwalter des Friedhofs ist der »junge« Fritz B., Sohn des »alten« 
Fritz B., der einst als Faktotum meines Vaters fungierte. (…) Er begleitete 
mich, dieser Gräbermakler. Er zeigte mir die Grabsteine, die einmal um-
gestoßen und beschmiert worden waren, als man sich auch im Sinne der 
Volksgemeinschaft bewähren wollte (…)

Julius Marx (1970), Seite 8 

Kein falsches Mitleid mit den Juden!
Freudental. Nachdem ein großer Teil der Bauernschaft entweder aus in-
nerer Ueberzeugung oder aus Scheu vor Anprangerung sich vom Juden 
zurückgezogen hat und die meisten Viehmärkte der Umgebung für die 
Juden gesperrt sind, ist das Geschäft der hiesigen Viehjuden empfi ndlich 
gestört. Es gibt nun auch hier noch solche Volksgenossen, die aus falsch 
verstandener Nächstenliebe oder anderen Gründen der Ansicht sind: »So 
sollte man es den Juden doch nicht machen. Die wollen doch auch leben. 
(…) Es sind doch auch Menschen.« (…) Wenn der jüdische Viehhandel 
völlig lahmgelegt wäre, so hätten die Juden doch noch eine ganze Reihe 
Verdienstmöglichkeiten. So gut man im letzten Sommer bei Straßenar-
beiten Zigeuner als Straßenkehrer einstellte, so könnten auch die hiesigen 
Juden Straßenarbeiter werden. (…)

Der Jude Josef Blum und sein Genosse, der Judenlehrer Meisner sind 
scheinbar anderer Ansicht; denn sonst hätte sich letzterer nicht die Frech-
heit herausgenommen, hier auf dem Bürgermeisteramt zu erscheinen, um 
für den Josef Blum von der Gemeinde Unterstützung zu fordern, weil 
dieser im Viehhandel nichts mehr verdienen könne. Der polnische Jude 
Meisner (polnischer Staatsangehöriger) glaubt also, dass sein wohlge-
nährter 39jähriger Genosse von einer deutschen Gemeinde verhalten 
werden müsse, wenn es nichts mehr zu schachern gibt. Es gibt unter allen 
Kreaturen der Erde nichts frecheres als den Juden, ganz besonders den 
hiesigen Judenlehrer. (…)

NS-Rundschau, 18. 2. 1937



26

Jude Blum – Gipfel der Frechheit
Jüdische Frechheit ist obenauf, Frechheit in jedem Fall: Freudental, das 
uns wegen der Fülle seiner mosaischen Mietlinge nicht unbekannt ist, 
hatte in dieser Hinsicht ein besonderes Ereignis (…) Dort in Freuden-
tal fühlte der Jude Blum, weiland in gedeihlichem Viehhandel tätig, daß 
sich die Schleusen für seine Person schließen. Da er nun wohlgenährt ist, 
versteht es sich für ihn von selbst – nachdem ihm das Schachern unmög-
lich gemacht ist, nicht etwa zu arbeiten, sondern schleunigst auf das Bür-
germeisteramt zu gehen, sekundiert von seinem Rassegenossen Meisner 
(derselbst polnischer Staatsangehöriger). Er forderte – sage und schreibe 
–Unterstützung(!). Sollte dem Juden die Arbeit irgendwie unmöglich ge-
macht werden, dann hätten die in- und ausländischen Verwandten sicher 
soviel, daß sie ihm beisteuern würden. Man geht auch nicht fehl, zu ver-
muten, daß einiges Geld und Vermögen gerade aus Freudental ins Aus-
land verschafft wurde. Also bitte…

Flammenzeichen, 16. Ausgabe, April 1937, zitiert nach Theobald Nebel (1989), S. 94

Sowohl Moritz als auch Josef Blum waren schon seit der Weltwirtschaftskrise 

dauerhaft in fi nanziellen Schwierigkeiten, Josef Blum erholte sich außerdem nie 

mehr völlig von seiner Inhaftierung auf dem Heuberg. Möglicherweise hat sich 

Simon Meisner mit der Intervention zu seinen Gunsten über eine Weisung des 

Oberrats in Stuttgart hinweggesetzt. Dieser schreibt an Meisner: 

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Antrag, dem Josef Blum öffent-
liche Fürsorge zuteil werden zu lassen, gesetzlich begründet ist, wenn 
dieser keine Arbeit fi ndet. So wie aber die örtlichen Verhältnisse in Freu-
dental liegen, halten wir es für unzweckmäßig, dass das Vorsteheramt 
Freudental einen derartigen Antrag vermittelt. Es ist nicht abzusehen, wa-
rum Blum, wenn er der öffentlichen Fürsorge bedarf, seine Eingabe nicht 
selbst macht oder nicht persönlich vorträgt. (…) Wenn ihm Pfl ichtarbeit 
zugemutet wird, so muss er sie eben leisten, wenn er kann, oder er muss 
sich, wenn er glaubt, sie nicht leisten zu können, höheren Ortes beschwe-
ren. Die Ablehnung der Pfl ichtarbeit mit der Begründung, dass er sich 
dabei nicht sicher fühle, halten wir für völlig unmöglich. Insbesondere 
aber müssen wir erklären, dass das Vorsteheramt sich in diese Frage nicht 
einmischen sollte.

Auch wir halten es nicht für richtig, dass ein Fürsorge-Gesuch an die 
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große Glocke gehängt wird, doch hat eine Beschwerde hiergegen keine 
praktische Bedeutung.« 

HStAS, EA 99/001, Bü 269

Es ist allerdings nicht ganz sicher, dass sich NS-Presse und Oberrat tatsächlich 

auf dasselbe Hilfsgesuch beziehen. Die Datierung des Schreibens des Oberrats 

ist nicht eindeutig, vermutlich aber stammt es schon vom 19. Februar 1935, 

womit es zwei Jahre älter wäre als die Hetzartikel in den Parteizeitungen NS-

Rundschau und Flammenzeichen. Freilich wäre eine solche um Jahre »verspä-

tete« Instrumentalisierung lokaler Geschehnisse zum Zwecke der Propaganda 

kein Einzelfall, wie bereits die Invektiven der NS-Rundschau vom Juli 1936 gegen 

Meisners Beschwerde beim Besigheimer Schulamt im März 1933 gezeigt haben. 

Und generell hat die antisemitische Hetze in der NS-Rundschau im Frühjahr 1937 

einmal mehr Hochkonjunktur.

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

Besigheim. Nachdem der Jude Wertheimer anscheinend im benachbarten 
Bönnigheim erheblich an Boden für seine Betätigung eingebüßt hat, ver-
legt er seinen Wirkungskreis mit Nachdruck nach Besigheim. Wir stellen 
heute nur fest, daß er hier seit geraumer Zeit umgeht. Wir werden aber 
nicht versäumen, gegebenenfalls ebenso dazwischen zu fahren, wie man 
es an anderen Orten macht. Wir haben es nicht notwendig, unsere Stoffe 
von einem umherziehenden Juden aus Freudental zu kaufen.

NS-Rundschau, 16. 2. 1937

Freudental. (…) Der Jude Sigbert Wertheimer, Textilwarenhändler, hat 
in letzter Zeit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bis vor kurzer Zeit 
fuhr er mit seinem Motorrad durch Dörfer und Städte der Umgegend, um 
seine Waren zu verschachern. Neuerdings verstaut er seine Pakete in ein 
Auto. Entweder hat sich sein Umsatz so gesteigert, daß er ihn mit seinem 
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Motorrad nicht mehr bewältigen kann, oder er fühlt sich im Auto vor un-
berufenen Beobachtern sicherer.

NS-Rundschau, 18. 2. 1937

Die Juden werden vorsichtig – aber der Handel geht weiter
Freudental. So bequem haben es die Juden nicht mehr, ihren Profi t ein-
zuheimsen. Auch die Judenfreunde können nicht mehr beim Juden ein- 
und ausgehen, wie sie es früher gewohnt waren. Beide müssen neue Wege 
suchen, um ihre Geschäftsverbindungen aufrecht zu erhalten.

Der Textilwarenhändler Wertheimer weiß, daß es für ihn besser ist, 
wenn er sich möglichst jeden Tag mit einem anderen Auto in die Städte 
und Dörfer schleicht. Zunächst bemühte er statt seines Motorrades das 
Auto eines hiesigen Juden; sicherer ist es schon, wenn er mit dem Auto 
eines Talheimer Juden den Kreis Vaihingen abgrast, noch sicherer fühlt 
er sich in unserer Gegend in dem Auto eines Haller Juden. Wir brauchen 
uns nicht wundern, wenn er vielleicht eines Tages mit einem Frankfurter 
Juden in unserer Gegend gemeinsame Geschäfte macht.

Der Viehjude Weil holt seine Kundschaft mit seinem Auto und führt 
sie direkt vor seinen Stall, um sie nach abgeschlossenem Handel wieder 
»unentgeltlich« heimzubefördern. Den Handel selbst möchte man schon 
bei Tag abschließen; aber zum Viehtransport ist die Dunkelheit besser 
geeignet. (…)

Etwas unvorsichtiger haben sich vor einigen Wochen einige Sershei-
mer benommen, als sie beim Juden Josef Stein 3 Stück Vieh abholten. 
Der eine von diesen »Unverbesserlichen« wurde recht unwillig, als sich 
jemand erlaubte, mit der Camera vor ihm Aufstellung zu nehmen.

NS-Rundschau, 20. 3. 1937

Dieser Artikel ist mit vier Fotos bebildert. Die Bildunterschrift lautet:

Sie wollen vom Juden nicht lassen! Sersheimer Kundschaft beim Freu-
dentaler Viehjuden Josef Stein. Die Judenfreunde holten zwei Stück 
Großvieh und ein Kalb

Schlaue jüdische Bodenspekulation
Freudental. Die Jüdin Weil verkaufte vor einigen Tagen ein 5 – 6 Ar gro-
ßes Gartenland. Entweder hat sie auch Auswanderungsgedanken, oder 
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ist ihr dieses Grundstück nur eine Last geworden, weil es nicht mehr so 
leicht ist, gegen geringen Tageslohn unsere Volksgenossen für die schwe-
ren Gartenarbeiten auszunützen. Dem Sohn würde es bestimmt nichts 
schaden, wenn er durch die Arbeit mit Spaten und Hacke etwas abge-
speckt würde, aber er sucht und fi ndet immer noch bequemere und ein-
träglichere Geschäfte mit unbelehrbaren Bauern. Wer schon gesehen hat, 
wie dieser Dicke mit seinem Schwager versuchte, den Kampf mit dem 
Erdreich aufzunehmen, begreift, daß ihm der Garten keine Freude macht. 
So entschloß sich die Jüdin, ihren Garten in möglichst viel Bargeld um-
zuwandeln. Es ist ja zu begrüßen, daß der deutsche Grund und Boden 
wieder in deutschen Besitz übergeht, besonders hier in Freudental, wo 
großer Mangel an Garten- und Ackerland herrscht. Im neuen Deutschland 
soll ja nur Boden besitzen, wer fähig und willens ist, denselben selbst zu 
bebauen. Beides geht dem Juden ab. Die Juden sollen ihr Gemüse beim 
Gärtner kaufen; nur ist ihnen zu empfehlen, etwas mehr Bescheidenheit 
zu üben, wenn sie vor dem Gärtnerwagen stehen, damit unseren Volks-
genossen nicht nur das bleibt, was die Juden verschmähten, nachdem sie 
es in koscheren Händen herumdrückten. Der Salat schmeckt sicher nicht 
besser, wenn er durch Judenhände »gesalbt« ist.

Die Jüdin Stein machte folgende Rechnung, als sie den Garten feil-
bot: Ich kaufte ihn um 700 M, dazu kommen 50 M für Wasserleitungsan-
schluß, folglich kann ich nicht unter 750 M verkaufen. Diese Rechnung 
könnte man noch einigermaßen begreifen, wenn 700 M im Jahre 1919 
nicht bloß 200 Goldmark entsprochen hätten. Heute hat die Jüdin ihren 
Infl ationsgewinn fl üssig gemacht und tatsächlich 750 M bares Geld auf 
der Hand (…)

Die beiden Hauptliebhaber wurden auf schlaue jüdische Art gegen-
einander ausgespielt (…) Unsere Volksgenossen sind zumindest mitschul-
dig, wenn der Jude heute noch mühelos Profi te einsteckt. Nur Geduld, es 
kommt die Zeit, wo der Jude das Feld räumt. Grund und Boden kann 
er nicht mitnehmen. Dann muß er sich mit gerechten Preisen zufrieden 
geben (…)

Die meisten hiesigen Juden haben noch Haus- und Grundbesitz. Es 
werden daher in absehbarer Zeit noch mehr jüdische Grundstücke frei 
werden.

Michaelsberger Warte, 28. Juli 1937



30

Jüdische Minderheit auf dem Rückzug
Freudental. Bei Beginn der nationalsozialistischen Revolution lebten 
hier noch 50 – 60 Juden in 14 Judenhäusern. Wer nun der Meinung war, 
daß die Juden möglichst rasch vom Dritten Reich Abstand nehmen wür-
den, täuschte sich. Einzelne hartnäckige Judenfreunde hier und auswärts 
bestärkten die Juden in dem Glauben, daß die »Naziherrschaft« nur eine 
vorübergehende Angelegenheit sei (…) Einem aus Dachau entlassenen 
Viehjuden ist es 1934 noch gelungen, hier und in der Umgebung einen 
schwunghaften Handel aufzuziehen. Als das Dritte Reich so weit erstarkt 
war, daß der Führer die Versailler Fessel sprengen und die Nürnberger 
Gesetze verkündigen konnte, (…) mussten auch die hiesigen Juden daran 
zweifeln, ihre frühere Stellung wieder zurückerobern zu können. (…) So 
begreifen die Juden allmählich, daß ihr Warten umsonst ist. Sie rüsten 
sich, soweit sie nicht zu alt sind, nach ihren 200jährigen »Gastspiel« in 
Freudental zum Auszug aus Deutschland. In den letzten Tagen wurden 
hier 2 Judenhäuser verkauft, einige weitere sind zum Verkauf angeboten. 
Zur Zeit beherbergt Freudental noch 40 Juden, in jüdischem Besitz sind 
noch 11 Wohnhäuser.

NS-Rundschau, 29. 9. 1937

Gegen den Antrag der Überlassung des derzeitigen Judenfriedhofs an 
die Gemeinde Bönnigheim lässt sich grundsätzlich nichts einwenden. 
Der jüdische Friedhof liegt von 3 Seiten von Gemeindewald Bönnig-
heim umgeben und ist es nicht mehr wie recht und billig dass die Ge-
meinde Bönnigheim einaml wieder in den Besitz des sr. Zt. abgetrete-
nen Geländes kommt. Insolange aber noch Juden in Freudental wohnen 
bzw. die dort noch wohnenden Juden einmal eine Begräbnisstätte be-
nötigen halte ich den Übergang des Eigentums bzw. die Verwendung 
desselben nicht für notwendig. Die vom Bürgeremister von Bönnig-
heim gewünschte Ausstock des Friedhofs sowie die Verwendung der 
Friedhofmauer und der Grabsteine als Vorlage für Waldwege halte ich 
für verfrüht. Es würde nach meiner Ansicht dem Ansehen des Staates 
sowie der Partei nur schaden, wenn man mit derartigen in Deutschland 
keineswegs bis heute gebräuchlichen Mitteln gegen die Juden vorge-
hen würde. Im Laufe der Zeit wird sich der Friedhof Freudental durch 
Anfl ug selbst bestocken und wird der Zahn der Zeit so an den Fridhof-
steinen und der Fridhofmauer arbeiten dass dieselbe nicht mehr ihre 
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Zwecke erfüllen und lässt sich dann einaml gegen die Verwendung der 
Steine nichts einwenden.
 Löchgau den 10. Januar 1938
 Heil Hitler
 Bürgermeister

Gemeindearchiv Freudental, A 945

Bei diesem Schreiben handelt es sich um einen maschinengeschriebenen und 

handschriftlich korrigierten Entwurf von Bürgermeister Paul Schwarz, der zu-

gleich in Freudental und Löchgau amtete.

Was machen die Juden in Freudental?
1910 waren noch 14 % der Bevölkerung jüdisch, jetzt sind es noch 
4,5 % – Jüdische Privatschule mangels Schülern geschlossen
Freudental. »Was machen Eure Juden?« Diese Frage hört man oft von 
auswärtigen Volksgenossen. Das Bild der hiesigen Judengemeinde hat 
sich seit 1933 stark verändert. Schon lange vor der nationalsozialisti-
schen Revolution war die Judengemeinde zahlenmäßig im Absinken. In 
letzter Zeit beschleunigte sich diese rückläufi ge Bewegung. Es wurden 
gezählt:
 1910: 72 Juden  = 14 % der Bevölkerung
 1925: 60 Juden  = 10 % der Bevölkerung
 1933: 50 Juden  = 8,5 % der Bevölkerung
 1. 12. 1937: 39 Juden  = 6,5 % der Bevölkerung
 jetzt noch: 25 Juden  = 4,5 % der Bevölkerung.
(12 Haushaltungen, 11 Hausbesitzer. Seit 1933 gingen 3 Judenhäuser in 
arischen Besitz über.)

Die absinkende Kurve dieser Statistik ist im letzten Halbjahr beson-
ders steil. Dabei handelt es sich nicht nur um einen rein zahlenmäßigen 
Rückgang, sondern auch um einen stark veränderten Altersaufbau, wobei 
das weibliche Geschlecht doppelt so stark vertreten ist, wie das männli-
che. Auffallend ist die verhältnismäßig sehr hohe Zahl von Witwen und 
älteren ledigen Frauen. Junge Familien, von denen Zuwachs zu erwarten 
wäre, fehlen gänzlich.

Die seit 1935 bestehende jüdische Privatschule ist seit 1. 4. d. J. ge-
schlossen, da nur noch 3 schulpfl ichtige Kinder hier waren, die nun in 
auswärtigen Judenschulen untergebracht sind. Damit ist die jüdische 
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Jugend aus Freudental verschwunden und der Weg zur Aufl ösung der 
Judengemeinde vorgezeichnet. Von den Männern stehen nur noch 6 im 
erwerbsfähigen Alter.

NS-Rundschau, 2. 6. 1938

Ich war ein halbes Jahr jünger wie der Adolf, wir sind zusammen in die 
Schule gegangen vom ersten Tag bis zum letzten, und dann – bin ich weg 
in 37 nach Mönchengladbach, die Schule wurde zugemacht in Freudental, 
und ich glaube, der Adolf ist zu seiner Tante gegangen nach Heilbronn, 
er hat dort was gelernt (…) Meine Eltern wollten, dass ich noch weiter in 
die Schule gehe, ein bisschen. Wir konnten noch nicht auswandern. (…) 
Dann bin ich zurück, wo der Anschluss von der Tschechoslowakei, da 
haben mir meine Eltern angerufen, ich soll heimkommen.

Margot Rubin geb. Stein, Schülerinterview, 1997

Tatsächlich hat Adolf Herrmann die jüdische Schule von Heilbronn nicht be-

sucht – er war 1938 nicht mehr schulpfl ichtig. Im April 1939 folgte er Simon 

Meisner nach Brüssel und sollte im Umschulungslager Wortel Mechaniker ler-

Pass von Adolf Hermann
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nen. Vermutlich im Frühjahr 1940 wurde er nach Frankreich abgeschoben und 

unter anderem in Gurs und Les Milles interniert. Adolf Herrmann wurde am 14. 

August 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert und dort am 3. Oktober 1942 

ermordet. Als Julius und Helene Stein ihre Tochter Margot im Herbst 1938 aus der 

jüdischen Mädchenschule Rheydt bei Mönchengladbach heim nach Freuden-

tal riefen, verschärften die Nazis unter dem Eindruck der von ihnen und ihren 

Vasallen losgetretenen „Sudentenkrise“ die antisemitische Agitation auch im 

Schwabenland nochmals. Am Tag der Konferenz von München, bei der Cham-

berlain und Daladier Hitler die Tschechoslowakei opferten, hieß es in der NS-

Rundschau:

Wie lange noch im Judendienst?
Auch die Dümmsten und Einfältigsten müssen zur Einsicht kommen
In diesen Tagen, wo an den Grenzen des Reiches die jüdischen und tsche-
chischen Kriegshetzer unsere Volksgenossen in ihrer eigenen deutschen 
Heimat morden und Zehntausende von Haus und Hof und Familie jagen, 
ist es notwendig, den letzten »Getreuen« im Judendienst in Freudental 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Freudentaler Judenfreunde (es 

Pass von Margot Rubin geb. Stein
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sind nur noch wenige) werden sagen: Was haben denn »unsere Juden« mit 
den Juden in Prag und Moskau zu tun? (…) Daß die hiesigen Juden im-
mer darüber unterrichtet sind, was draußen von den großen Juden gespielt 
wird, dafür wird schon der Judenlehrer sorgen. Dieser Jude, der sich seit 
1933 hier herumtreibt, verreist sehr viel mit dickbauchigen Aktentaschen. 
Wer kann noch so einfältig sein, zu glauben, daß die hiesigen, anschei-
nend so »harmlosen« Juden die Ereignisse in der Tschecho-Slowakei un-
ter sich nicht mit derselben bestialischen Freude besprechen, wie dies bei 
allen Juden der ganzen Welt geschieht? (…)

Trotzdem gibt es hier noch Volksgenossen, die sich nicht schämen, den 
Juden den »Dreck« zu schaffen. (…) In mehreren Judenfamilien wird 
heute noch regelmäßig eine deutschen Wasch- und Putzfrau beschäftigt, 
obwohl die meisten Mitglieder der hiesigen Judengemeinde Frauen sind, 
die ganz gut allein fertig werden könnten, wenn sie nicht zu bequem wä-
ren und sich gegenseitig unterstützen würden. Eine deutsche Frau, die 
etwas Ehrgefühl in sich hat, kann unter den heutigen Umständen sich 
nicht mehr dazu erniedrigen, in Judenhäusern Arbeiten zu verrichten, 
die der Jüdin selbst zu niedrig erscheinen. Uns Deutschen kann keine 
Arbeit zu gering erscheinen, wenn wir damit unserer Volksgemeinschaft 
dienen, sei es am Waschzuber oder mit dem Putzeimer. Solche Arbeiten 
werden aber zur Schande, wenn wir sie bei Juden verrichten. (…) Je-
der Verkehr mit Juden, soweit er nicht dienstlich unumgänglich ist, muß 
peinlichst vermieden werden. Es gibt keinen Juden in der Welt, außerhalb 
und innerhalb Deutschlands, auch nicht in Freudental, der nicht versucht, 
im Großen oder im Kleinsten, an der Zerschlagung der neuen deutschen 
Großmacht mitzuhelfen. Wir müssen ausnahmslos jeden Juden als einen 
Feind unseres Volkes und Reiches betrachten.

NS-Rundschau, 29. 9. 1938

Schon am 17. August 1938 war die Verordnung ergangen, nach der Juden ab An-

fang 1939 ihrem Vornamen den Namen Israel oder Sara hinzusetzen mussten. 

Am 5. Oktober folgte die Verordnung über den Einzug der Reisepässe von Juden, 

in die bei der – erschwerten – Neuausgabe fortan ein J gestempelt wurde. Am 

28. Oktober wurden knapp 17.000 Juden polnischer Herkunft aus Deutschland 

ausgewiesen. Simon Meisner, 1912 im galizischen Sniatyn geboren und im Ers-

ten Weltkrieg 1917 nach Stuttgart verschlagen, pendelte seit der Schließung der 

jüdischen Schule von Freudental auf der Suche nach Ausreisemöglichkeiten für 
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seine zahlreichen Schützlinge unermüdlich zwischen mehreren Orten – haupt-

sächlich Freudental, Niederstetten, Rexingen, Stuttgart und Heilbronn. Und er 

hatte Glück: Als sein Vater und zwei seiner Brüder in Stuttgart verhaftet wurden, 

war er wieder einmal unterwegs. Am 7. November erschoss der 17-jährige Her-

schel Grynszpan, dessen Eltern unter den Verhafteten waren, in seiner Verzweif-

lung in Paris den deutschen Gesandten Ernst vom Rath. Als »Vergeltung« dafür 

brannten in der Nacht vom 9. auf den 10. November nach einer Hetzrede von 

Goebbels und auf Anordnung von SS und Gestapo in vielen deutschen Orten die 

Synagogen. In Freudental verlief diese Nacht noch ruhig.
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IV.     Pogrom 

Der Betroffene selbst gibt zu, dass er schon vormittags 10.00 Uhr den 
Telefonanruf bekam, dass am Nachmittag die Synagoge in Freudental ab-
gebrannt werden soll. Nach Eintreffen der SA-Leute auf Lastwagen hat 
der Betroffene eine Abordnung dieser Leute empfangen, um mit ihnen 
die Durchführung der Aktion näher zu besprechen … selbst der Bürger-
meister gibt zu, dass er die Löscharbeiten schon vorbereitet habe, ehe 
die Aktion begonnen hat. Man ist von dem Abbrennen der Synagoge nur 
abgekommen, lediglich um die angrenzenden Bauernanwesen nicht zu 
gefährden.

Urteilsbegründung der Spruchkammer des Interniertenlagers 74, Ludwigsburg-

Oßweil, Flakkaserne, im Verfahren gegen den früheren Freudentaler Hauptlehrer 

und Ortsgruppenleiter Ludwig Bauer, Spruch vom 3. August 1948, StaL EL 903/2, 

Bü 242

– Die konnte sie nicht anzünde, weil ringsum doch die alte Gebäude 
g’stande sind.
– Von der Synagoge bis nei zum Bäcker ischt ja alles oi, oi Haufe, die 
Häuser zammebaut, und deshalb hen die des glasse. Die hen des ja ge-
plant g’het, und des hen sie ja selber eig’sähe, dass da ja des ganze Eck 
abbrennt.

Lore E. und Lore S., Rundfunkfeature Drews Bernstein (1991) 

Es handelt sich um Karl K., Kaufmann und Elektrotechniker. Er hat geäu-
ßert, wenn es auf ihn ankäme, würden sämtliche Juden aufgehängt. Dies 
war im Nov. 38, als die Synagoge gestürmt wurde. Angezündet wurde 
sie nicht. Ich, S., habe es verhindert. Ich bin der nächste Nachbar und 
ich habe damals gesagt, man solle das Anzünden unterlassen, damit mein 
Haus nicht abbrenne. Ob K. bei der Menge, welche die Synagoge demo-
lierten, dabei war, weiß ich nicht. Er war Kassier bei der Partei. Er hat bei 
Beerdigungen die Fahne in das Grab gesenkt.

Zeuge S., Aussage gegenüber der Israelitischen Kultusvereinigung Württemberg, 

Stuttgart, 8. 10. 1946, StaL EL 903/2, Bü 242
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In seinem eigenen Spruchkammerverfahren wurde dem 1933 anstelle von Her-

mann Hofmann in den Gemeinderat beorderten und schließlich zum Beigeord-

neten beförderten Karl K. von mehreren nichtjüdischen Freudentalern beschei-

nigt, er sei nicht aktiv an den Ausschreitungen des 10. November 1938 beteiligt 

gewesen und habe sich der örtlichen jüdischen Kundschaft gegenüber auch 

sonst korrekt verhalten. Im Verfahren gegen Ortsgruppenleiter Bauer sagt der 

schließlich als Mitläufer eingestufte K. selbst aus, an diesem Tag berufl ich au-

ßerhalb Freudentals unterwegs gewesen zu sein. Doch fällt auf, dass in seiner 

Spruchkammerakte jeglicher Hinweis auf die Vorwürfe fehlt, die im Verfahren 

gegen Bauer von jüdischen und nichtjüdischen Zeugen auch gegen ihn erhoben 

wurden (StaL 902/15 Bü 11336).

Ja, ich erinnere mich, wir haben sogar eine englische Stunde gehabt, 
meine Eltern und ich, wir wollten auswandern, wir haben keine Num-
mer gehabt, nach Amerika auszuwandern. Wir müssen eine niedrige 
Nummer haben (…) eine Lehrerin von Ludwigsburg ist gekommen, um 
uns helfen mit Englisch. (…) Auf einmal haben wir ein großes Geschrei 
gehört und dann sind sie von überall hergekommen und wollten die 

Die Synagoge in Freudental, 1932
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Synagoge verbrennen. (…) Es war mittags, denk ich, und zwar 1, 2 oder 
3 Uhr. 

Margot Rubin geb. Stein, Schülerinterview 1997

Am Donnerstag, den 10. nov. 1938 zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags 
war ich zufaellig bei meiner Tante Frau Regina Marx und meiner Cousine 
Herta Kraemer geborene Marx als wir auf einmal ungefaehr 20 Autos 
von Richtung Ludwigsburg kommen sahen, die am Rathaus in Freudental 
Halt machten. Ich verliess meinen Fensterplatz bei Frau Marx und ging 
zu Frau Joseph Jordan, von wo ich genau sehen konnte was sich abspiel-
te. Nachdem die Insassen der Autos sich auf die Strasse begeben hatten 
marschierten sie von Bauer gefuehrt und Buergermeister Schwartz, sowie 
Polizeidiener K. geleitet zur Synagoge und zum juedischen Schulhause. 
Bauer kam zu meiner Frau fuer den Schulschluessel (Wir wohnten naem-
lich im juedischen Schulhause). Polizeidiener K. verlangte von Frau Mo-
ritz Herrmann den Schluessel zur Synagoge.

Julius Stein, Brief an die Spruchkammer Vaihingen, Chicago, November 19, 1947, 

StaL EL 903/2, Bü 242

Alle bekannten Zeugnisse weisen darauf hin, dass das Pogrom auch in Freu-

dental von der NSDAP organisiert und keineswegs ein Ausbruch »spontanen« 

Volkszorns war. Die Ausschreitungen, die sich nun im Dorf entwickelten, unter-

schieden sich ebenfalls wenig von Vorfällen andernorts, doch hat ihre Dynamik 

zugleich zwei ortsspezifi sche Voraussetzungen: Erstens hatten die Ludwigsbur-

ger Nazis in der Nacht zuvor den telefonischen Befehl, auch in ihrer Stadt die 

Synagoge niederzubrennen, förmlich verschlafen. Sie hatten also Nachholbe-

darf, als sie am Tag nach der »Kristallnacht« zuerst die Ludwigsburger Synago-

ge anzündeten und dann unverzüglich nach Freudental aufbrachen, um dort 

gleiches zu tun. Zweitens war in Freudental Hauptlehrer Ludwig Bauer gerade 

erst vom NS-Stützpunktleiter zum Ortsgruppenleiter befördert worden. Er hatte 

also ebenso wie seine Ludwigsburger Parteigenossen Anlass, besonderen Eifer 

an den Tag zu legen.

Wo die Synagog zerstört worde ischt, da war ich uffm Feld dause, da han 
i denkt: Was isch denn in Freudental los? A Gschrei, und da bin i g’rad so 
überzwerch da rei über d’Äckerle und Wiesle, un wo i da obe herkomme 
bin, na han i erscht g’säha, was los isch. Da isch alles zertreut g’wä, die 
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Schulbücher und was in der Synagog da, die Bücher sind rumg’fahre da auf 
d’r Straß, und da hen sie (…) das Gestühl und die Sache, wo in der Synagog 
g’wäse sind, hen sie alle raustrage müsse und uff den Wage nuff dua. Das 
hen d’Jude mache müsse, die wo noch da g’wäse sind. (…) Und da war a Ju-
dabua dabei, er isch 16 Jahr alt g’wä, so a schmal’s Büble g’wä, und der hat 
net so schnell schaffe könne, wie die Kerle da verlangt hend, und dann hen 
se’m so ins G’sicht neigschlaga, dass ihm g’rad das Blut rabg’laufe isch. 

Karoline Z., Rundfunkfeature Drews-Bernstein, 1991

Das »schmale Büble« dürfte entweder der erst 15-jährige Adolf Herrmann oder 

sein gleichaltriger Vetter Hermann Rosenfeld gewesen sein.

In 2 oder 3 Minuten versammelten sich eine ungeheure Menschenmen-
ge; denn das war ja ein Schauspiel, wie man es sich schauerlicher kaum 
vorstellen kann. Wir paar juedischen maenner wurden aus den haeusern 
geholt, K. stellte die elektrische Leitung ab und dann ging is los.

Alles wurde kurz und klein geschlagen, das Dach eingerissen, und Bau-
er war ein grosser Mann. Wir Juden: Josef Weil, Adolf Herrmann, Max 
Rosenfeld, dessen Sohn Herrmann und ich mussten alles kurz und klein 
geschlagen auf einen freien Platz vor der Synagoge auf einen Haufen 
sammeln, die 13 heiligen Thora Rollen und die juedischen Gebetbuecher 
alles wurde auf den Haufen geworfen. Waehrend wir aufraeumten wur-
de immer noch gehaust, genauso im Schulhause; denn dort hielten wir 
eigentlich den Gottesdienst ab, da die Synagoge im Winter zu kalt war. 
Sodann holte der Sohn von Ortsbauernfuehrer F. sein Pferd und Wagen 
und lud all die Dinge, die brennbar waren auf und fuhr sie auf einen Acker 
direkt hinter dem Dorfe auf der Strasse nach Bietigheim, wo sie einen 
grossen Haufen aufstoppelten. Bauer beauftragte Emil Oe. eine Kanne 
Benzin herbei zuschaffen. Wir Juden Wurden geschlossen vom Syna-
gogenplatze gefuehrt, Moritz Herrmann, der gerade von Feld heimkam, 
wurde von seinem Fuhrwerk gezerrt und musste sich als Jude dem Zug 
anschliessen. Bauer fuehrte den Zug an. Ich selbst war in der ersten Reihe 
der Juden and neben mir ein Verbrecher aus Ludwigsburg, eine Holzaxt 
in der Hand haltend. Das Benzin wurde ueber den Haufen geleert und wir 
6 Juden mussten direkt um das Feuer herum knien vielleicht fuer 1 ½ Std. 
bis alles verbrannt war, wie is uns zu Mute war, das werde ich Ihnen nicht 
schildern brauchen. Hierauf wurden wir geschlossen auf das Rathaus ge-
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fuehrt, mussten auf die Staffelhinauf gehen and schreien: »Wir Juden sind 
alle Verbrecher und muessen zum Teufel gejagt werden.«

Julius Stein, 19. November 1947

Am Tage des 9then Nov. (…) hat man uns wie Verbrecher zur Synagoge 
geschleppt, uns misshandelt und vor unsrenAugen unser altes ehr wuer-
diges Gotteshaus zertruemmert, wir selbst mussten die Truemmer aufl a-
den, die Wilhem F. mit seinem Wagen auf ein Feldstueck am Ende des 
ORtes brachte, wo alles angezuendet wurde u. mit Gasolinueber schuettet 
wurde. WIr alle mussten uns um die Flammen herum knieen bis alles 
verbrannt war u. wir noch angebrannt, dabei mussten wir aus rufen, an 
allem sind wir Juden schuld. Dann wurde uns befohlen ein Lied zu singen 
in einer derartigen Verfassung u. wenn ich Ihnen Schildere, dass tatsaech-
lich mein Vetter unter Traenen anstimmte, das Lied: Hinaus in die Ferne, 
ich glaube das sagt Ihnen genug.

Das alles war unter der Regie von Bauer, er war dabei ueber gluecklich ...
Josef Weil, Brief an die Spruchkammer Vaihingen-Enz, New York, November 23rd, 

Pass von Julius Stein
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1947 

Ich war damals zwischen 16 und 17 Uhr mit meinem Fuhrwerk unter-
wegs (…) Durch den Umstand, dass mit diesen Einrichtungen die Strasse 
unpassierbar war, wollte ich gerade in einen anderen Weg einbiegen (…) 
Diese Gelegenheit wurde von einigen, mir unbekannten Personen genom-
men, die zu mir kamen und mich aufforderten, mein Fuhrwerk zur Verfü-
gung zu stellen. Als ich darauf erwiderte, dass ich hierzu keine Zeit hätte, 
(…) erwiderten mir diese, (…) ich müsste meine Wagen zur Verfügung 
stellen (…) Auf dem Sportplatz angekommen, stellte ich fest, dass dort 
schon ein Haufen von dieser zerstörten Einrichtung lag (…) Dort haben 
die Juden meinen Wagen abgeladen und nun setzte ich die Fahrt mit mei-
nem Wagen zu meinem Grundstück fort.

Richtig ist, dass ich abends einige Stunden später auf den Sportplatz ge-
gangen und das dort angelegte Feuer bereits verloschen war. Dort standen 
etwa 1 Dutzend Fremde und vielleicht 50 jüngere Freudentaler als Zu-
schauer. Die Juden, insgesamt etwa 10, wurden nun von den Fremden, die 
in Zivil waren, aufgefordert, kniend an das Feuer zu rücken. Sie mussten 
singen, wozu sie sich das Lied selbst wählen durften. Ich erinnere mich 
noch daran, dass sie »Hinaus in die Ferne…« sangen.

Wilhelm F., Protokoll der Vernehmung im Spruchkammerverfahren Bauer, Lud-

wigsburg, 24. 5. 1947, StaL EL 903/2, Bü 242

Als die Sachen auf dem Sportplatz verbrannt wurden, hat man die Juden 
gezwungen nieder zu knien, sie mussten die Hände auf dem Rücken hal-
ten, wurden mit der Axt bedroht und von einem SA-Mann Teufel, Verbre-
cher, Verräter, geheißen und auch gezwungen, dies nachzusprechen. Es 
war dies einer der SA-Leute, die von Ludwigsburg gekommen waren. Die 
Juden mussten so nahe an das Feuer, dass sie Gefahr liefen, sich zu ver-
sengen. Sie wurden dann abtransportiert und mussten im Gänsemarsch 
zum Rathaus, das einige 100 Meter vom Sportplatz entfernt ist. Sie muss-
ten dabei Lieder singen. Dort mussten sie sagen: Wir sind Verbrecher, 
Verräter usw. Anschliessend mussten sie den verwüsteten Synagogen-
platz aufräumen und zwar die Frauen.

Aussage Zeuge S., 8. 10. 1946

Bemerken möchte ich noch, daß nachdem das jüd. Schulhaus demoliert 
war, Bauer mich dorthin zitierte als 74jährige Frau die Glasscherben zu-
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sammenzusuchen u. er stand mit dem Licht da um zu sehen ob alles sau-
ber ist. Er stand da wie ein Polizist.

Ernestine Spatz, Brief an die Spruchkammer Vaihingen-Enz, Guatemala 18. No-

vember 1947, StaL EL 903/2, Bü 242

Spätzle, du faule Sau, reg dein Arsch und schaff au mal was, du hast dein 
ganzes Leben noch nichts geschafft!

Zuruf aus der Menge, zitiert nach Theobald Nebel (1989), S. 102

Die Beweisaufnahme ergab, dass in der fraglichen Nacht, nach der Sy-
nagogenzerstörung, das nat. soz. Aktiv von Freudental in verschiedenen 
Wohnungen jüdischer Bürger eingedrungen ist und dort die jüdischen 
Bürger misshandelt hat.

Urteilsbegründung der Spruchkammer des Interniertenlagers 74 im Verfahren ge-

gen Ludwig Bauer, 3. August 1948

Wer bei der Zertrümmerung der Synagoge u. des. jüd. Schulhauses be-
teiligt war, kann ich nicht sagen, denn ich bin in der Aufregung nicht 
hingegangen, aber ich kann behaupten, daß die jüdischen Männer welche 
helfen mussten nachher mit Bauer auf das Rathaus transportiert wurden, 
dort hinknien mußten u. ausrufen: Wir sind lauter Verbrecher! Dies er-
zählte mir H. Weil, der auch in jener Nacht v. Bauer so schwer mißhandelt 
wurde, daß er nicht mehr gehen konnte.

Ernestine Spatz, 18. November 1947

Am 10. November 1938 wurde ich von Freunden die die Lage richtig 
erkannten, gewarnt u. daraufhin verliess ich Freudental. In der Nacht kam 
Bauer, mit einer mit Gummiknüppeln ausgestatteten Horde u. suchten un-
ser Haus vom Grund bis zum Dach um mich zu fi nden u. durchzuhauen 
wie es mit meinen übrigen Bekannten geschah.

Siegbert Wertheimer, Brief an die Spruchkammer Vaihingen (Enz), New York, De-

cember 3 – 1947

Am 9. November 1938 nachdem die Synagoge demoliert u. geplündert 
wurde, drängte Bauer in unserem Haus 12 Uhr nachts gewaltsam ein. Ich 
hatte keine Zeit meine Kleider anzulegen und als ich in die Wohnstube 
trat, sah ich Bauer mit 3 Männern die mir nicht bekannt waren bewaffnet 
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mit Gummiknüppeln. Dieselben frugen nach meinem Manne, welcher in 
Stuttgart arbeitete und an diesem Abend nicht nachhause kam. Bauer sag-
te dann, dass der Jude sicher schon in Stuttgart verhaftet wurde.

Helene Stein, gemeinsamer Brief mit ihrem Mann Moritz Stein an die Spruchkam-

mer Vaihingen-Enz, Detroit, Mich. Den 10. November 1947. StaL EL 903/2, Bü 242

Moritz Stein hatte den Viehhandel aufgeben müssen und war seit Mai 1938 bei 

einem Stuttgarter Bauunternehmen beschäftigt.

Nachts ungefähr 12 Uhr schreckte ich vom Schlafe auf als ich hörte wie 
meine Haustüre mit Gewalt geöffnet wurde. Darauf hörte ich wie 2 Perso-
nen die Treppe heraufkommen u. ebenso meine Zimmertüre mit Gewalt 
öffneten. Plötzlich standen 2 Männer vor meinem Bett, es war Lehrer 
Bauer und Heinrich L. Der Erstere mit einem Prügel in der Hand. Ich 
schrie, laßt mich doch in Ruhe ich habe Euch doch nichts getan. Sie spra-
chen nichts sondern warfen eine Stinkbombe ins Bett, blieben stehen ob 
die Bombe auch explodiert. Nachdem sie die Wirkung gesehen gingen sie 

Pass von Moritz Stein
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fort und ich sprang aus dem Bett um Fenster u. Türen zu öffnen, denn ich 
glaubte, ersticken zu müssen. Und so blieb ich die ganze Nacht allein im 
offenen Haus. Die Schlösser an den Türen waren ganz verdreht. (…)

Ob das Werfen der Stinkbombe auf der Straße einen hörbaren Knall 
verursachte, kann ich nicht sagen, denn ich war durch den ganzen Vor-
kommnissen derart nervös, daß ich auf so etwas nicht achtete. Jedoch 
möchte ich bemerken, daß unser verstorbener Nachbar Hermann Hof-
mann sagte, er habe mich in seiner Wohnung schreien hören u. wäre gerne 
zu mir gekommen, er durfte aber nicht wegen der Partei.

Ernestine Spatz, 18. November 1947

Es war fast 6Uhr abends als ich heimkam. Welch ein Anblick das Schul-
haus und die Synagoge. Dann das Wiedersehen mit meinen Angehoeri-
gen, meine Mutter, Frau, Tochter, und Schwaegerin hatten Todesaengste 
ausgestanden, sie wussten ja nicht, was mit uns geschehen war. Wir gin-
gen alle bald zu Bett. Ich selbst schlief auf dem Sofa, da meine Mutter zu 
uns gekommen war.

Julius Stein, 1947

Ich weiß noch, wie mein Vater heimgekommen ist; er hat im Leben noch 
nicht so schlecht ausgesehen. Am nächsten Tag sind sie gekommen – 
nachts – ich wusste gar nichts, wir waren im Bett. Wir haben alle Angst 
gehabt. Sie haben gesagt, sie wollen meinen Vater sehen, (…) wir haben 
hinten geschlafen (…) Und da haben sie ihn in das große Speisezimmer 
genommen und haben ihn geschlagen mit Knüppel. (…) Und haben alle 
unsere guten Service zerbrochen und den Schrank verbrochen und alles.

Margot Rubin geb. Stein, 1997

Ploetzlich ungefaehr um 11Uhr nachts wurden unsere Tueren aufgebro-
chen, ich sprang aus dem Bett und wer stand da? Bauer an der Spitze 
von noch 3 Komplizen begleitet, letztere mit Stahlstecken und Knueppeln 
bewaffnet zerrten mich in ein anderes Zimmer und dann ging is wieder 
frisch los, Bauer an Wand anlehnend and zwei seiner Helfer traktierten 
mich mit ihren Stahlstecken und Knueppeln, waehrend der Dritte alles 
kurz und klein schlug. Nach etwa 5 Minuten kommandierte Bauer: »Jetzt 
ist’s genug!« Meine Frau Helene Stein wollte zur Hilfe kommen, aber 
sie liessen sie nicht. Ich war so fuerchterlich geschlagen, auf den Kopf, 



45

Armen und Ruecken dass ich ueberall blau aus sah, geschwollen war und 
Strieme hatte. Naechsten Morgen, Freitag frueh kam Bauer wieder mit 
Buergermeister Schwarz, Polizeidiener K. und Landjaeger wollten nach 
Waffen suchen, die ich niemals hatte.

Julius Stein, 1947

Viele Jahre später (…), in 1949, da hat mein Vater einer Lungenröntgen 
gehabt und da haben sie ihn gefragt, haben sie mal TB gehabt. Und mein 
Vater hat gesagt nein, noch niemals. Da haben sie gesagt, hat sie jemand 
mal verschlagen? Sie haben noch Narben auf den Lungen! Das war noch 
von damals, von 38. (…) Das war zehn Jahre später, hat man das noch 
gesehen.

Margot Rubin geb. Stein, 1997

Nachts hen sie d’Männer alle rausg’holt von die Bette und ihne beraubt 
und ihne – ihr Silber und so hen sie hergäba müssa und… Mitte in der 
Nacht sind sie in d’Häuser ’ganga.

Karoline Z., 1991

In der Nacht am 10. Nov. 1938 wurde Josef Weil genau so misshandelt, 
wie ich und Frau Spatz wurde eine Stinkbombe ins Schlafzimmer ge-
worfen. Mein Vetter Moritz Stein war nicht zu Hause, sonst waere is Ihm 
genau so schlecht ergangen.

Julius Stein, 1947

– Und das sind lauter so halb b’soffene Kerle g’wä. Die sind von Stuttgart 
oder was weiß i woher komme. Das sind koi, koi Freudatäler g’wä.
– Des waret lauter, lauter Frende, koi Freudatäler waret dabei.
– Noi, Freudatäler sind aus’gschlossa. Von Freundental war koiner dabei. 
Das ischt ausg’schlossa. Also, es waret von Ludwigsburg, das ischt be-
kannt g’wä…

Karoline Z., Wilhelm S. und Lore S., 1991

Außer den Obengenannten waren mir bei den Anfuehrern noch bekannt: 
Karl K., Kreisleiter Trefz und eine Menge ihrer Anhaenger, denen es aufs 
Rauben ankam.

Julius Stein, 1947
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Otto Trefz war ein »alter Kämpfer« der NSDAP. 1922 Ortsgruppenleiter in Heil-

bronn und 1924 nach dem Hitler-Putsch zu einer Geldstrafe verurteilt, war er seit 

1930 wieder für »die Partei« aktiv: Zuerst als Ortsgruppenleiter in Kornwestheim, 

seit 1932 zudem als Kreisleiter in Ludwigsburg. 1943 wurde er stellvertretender 

Bezirksleiter in Estland, 1944 Kreisleiter in Krakau. Seine Präsenz in Freudental 

am 10. November 1938 ist nicht gesichert.

Freitags haben die Lumpen meinen Keller aufgebrochen Wein, Most und 
Eier gestohlen. Fragen Sie Bauer, er weiss sicher, wer is getan hat, kam 
doch Schuhmacher H. ein paar Tage spaeter und wollte wissen wie gross 
der Schaden war dass man es bei der Einbruch Versicherung melden kann.

Julius Stein, 1947

Der Beschuldigte hat auch jüdisches Eigentum für seine Schule beschlag-
nahmt und konnte auch nicht widerlegen, dass die Gemeindekasse der 
jüdischen Gemeinde von ihm übernommen wurde.

Urteilsbegründung der Spruchkammer im Verfahren gegen Ludwig Bauer, Spruch 

vom 3. August 1948

Empfangsbescheinigung der von der jüdischen Kirchengemeinde in Freu-
dental, Kreis Ludwigsburg, sichergestellten Gegenstände:
1.  1 kleiner Kassenschrank
2.  1 Geldkassette, verschließbar mit 67,97 RM (…)
5.  1 Hinterlegungsschein der Kreissparkasse Besigheim über 2000 RM 

(…)
6.  1 Sparbuch der isr. Kirchengemeinde Nr. 466 – Kreissparkasse Besig-

heim,
7.  1 Sparbuch der isr. Gemeindepfl ege über 1000 RM (Eintausend), 

Kreissparkasse Besigheim,
8.  1 Sparbuch, Kreissparkasse Besigheim auf 4,67 RM lautend
9.  1 Sparbuch von der Württ. Landessparkasse Nr. 647462 auf 1005 RM 

62 RPfg. (Eintausendundfünf) und 204 RM 76 RPfg. (zweihundert-
vier) lautend, ausgestellt auf Simon Meisner (…) 

20. 1 Beschreibung der Dienstwohnung des isr. Schulhauses in Freudental.
Den Empfang der obenangeführten Gegenstände bescheinigt.
Freudental, den 2. Oktober 1939

Ohne Unterschrift, Gemeindearchiv Freudental, A 945
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Anlässlich eines Besuchs in meiner Eigenschaft als Bezirkspfl eger für 
Archivalienschutz im Kreis Ludwigsburg am 1. Aug. 1939 fand ich auf 
dem Fussboden des Registraturzimmers im Freudentaler Rathaus einen 
ungeordneten Haufen von Papieren, die bei den Ereignissen im November 
1938 in jüdischen Wohnungen beschlagnahmt worden waren. Diese Pa-
piere waren von der Geheimen Staatspolizei bezw. SS dem Bürgermeister 
zur beliebigen Verwendung freigegeben worden. Mit Genehmigung des 
Bürgermeisters las ich aus dem Papierhaufen eine Anzahl von Schriftstü-
cken heraus und verbrachte sie in das Staats-Archiv Ludwigsburg. Der 
Bürgermeister von Freudental verwahrt in einer Kassette eine Anzahl 
weiterer Schriftstücke jüdischer Herkunft für die er der Geheimen Staats-
polizei gegenüber haftbar ist, sowie ausserdem im Standesamtskasten die 
jüdischen Personenstandsregister. Ob die Geheime Staatspolizei jüdisches 
Material für ihren Gebrauch mitgenommen hat, konnte ich nicht in Erfah-
rungen bringen. (…) Ludwigsburg, 4. August 1939, Staatsarchiv, gez. G.

StAL E 62 Bü 565

Unser Haus war eines der groesten und bestgelegenen Hausser am Plat-
ze. u. war von dem buergermeisteramt eingeschaetztfuer wenigsten i5000 
Mark wofuer wir auch all die Jahre ehrlich u. redlich haben unsere Steu-
ern zahlen muessen. So kam der Kaeufer namens Z. u. bot grosszuegig 
i0500 Mark. Aber wir mussten ja fort, u. froh sein um das, umsomehr, als 
wir seit den Verlusten durch die Jnfl ation eine Hypotheke darauf hatten 
u. jaden Bauern gesagt wurde dass man Schulden an Juden nicht zu be-
zahlen brauchte.

Josef Weil, 1947

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

Brief des Zeugen Emil Z. an die Spruchkammer Vaihingen, Ludwigsburg, den 3. 

Mai 1947, StaL EL 903/2, Bü 242
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BEfore jedoch die Stunde kam, unsere Heimat zu verlassen, kam Bauer 
mit Z. u. zwang meine Mutter zu unterschreiben, dass das Haus fuer ei-
nen Juden viel zu gut bezahltwaere, u. wenn sie nicht unterschreibt, auf 
weitere 3000 Mark zu verzichten, kommt sie nicht lebend aus Freudental 
heraus. Sie bestandt verschiedene Male darauf, dass Bauer unterschreibt, 
dass diese Angelegenheit, auf seine Veranlassung geschieht, was er jedes 
mal zerriss, bis sich meine Mutter notgedrungen damit abfand, weil wir 
ja so wehrlos waren, u. nichts mehr zu retten warals eine Fahrkarte und 
das nackte Leben. so kamen wir um unser herrliches Hauss und Z. konnte 
sich bei Bauer bedanken. Von meinem Jnventar gar nicht zu reden, hat 
man die leute aufhetst nichts vom Juden zu Kaufen, damit man auch dies 
noch stehlen konnte.

Josef Weil, 1947

Im Mai 1947 wurden im Freudentaler Rathaus und in Ludwigsburg die nichtjü-

dischen – und teils selbst belasteten Zeugen – der Vorgänge des November 1938 

verhört. Der vernehmende Beamte fasste seine Eindrücke unter dem Betreff 

»Plünderung der Synagoge und Judenwohnungen in Freudental« einige Wochen 

später wie folgt zusammen:

Niemand will sich daran beteiligt haben. Alle waren zur Zeit der Plünde-
rungen auf dem Feld und jeder hatte die Plünderungen schon damals als 
eine grosse Schande empfunden. Kommentar überfl üssig.

Paul H., Stuttgart, 7. August 1947, StaL EL 903/2, Bü 242

Von der Synagogengeschichte weiss ich nur, dass sie damals ausgeräubert 
wurde und da ich damals gerade auf dem Acker war kann ich auch nicht 
dabeigewesen sein. Dass ich aus der Synagoge silberne Becher genom-
men habe, entspricht nicht der Wahrheit, ich habe nur einen Becher, den 
ich aber auf der Strasse gefunden habe und das erst einige Zeit, als die 
Synagoge längst ausgeräubert war. Ob dieser Becher von der Synagoge 
stammt kann ich nicht behaupten.« 

Emma F., Brief an das Landespolizei-Kommissariat Ludwigsburg, 19. Januar 1946, 

StAL EL 903/2, Bü 242

Ich habe mich an der Synagogenaktion nicht beteiligt. Richtig ist, dass ich 
mit meinem Fuhrwerk die aus der Synagoge herausgerissenen und auf die 
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Strasse geworfenen Gegenstände und Einrichtungen auf den Sportplatz 
geführt habe.

Wilhelm F., 24. 5. 1947

Die Vergeltungsmaßnahmen für die Ermordung des Gesandtschaftsrats 
Ernst v. Rath in Paris wurden auch hier am 10. November durchgeführt. 
Die jüdischen Kultstätten, Synagoge und Schule, wurden ausgeräumt, der 
ganze Plunder wurde zum Sportplatz gefahren und dort vor den Augen 
der dahin kommandierten Juden verbrannt. Bei den Aufräumungsarbeiten 
wurden auch die Juden eingesetzt.

Anschließend wurden die Juden vor das Rathaus geführt, wo sie sich 
selbst als Angehörige einer Verbrechernation bezichtigen mussten.

In der Nacht vom 10. auf den 11. November wurden noch einige der 
schlimmsten Juden in ihrer Wohnung überrascht und verprügelt. Der Ju-
denlehrer und der Sohn des jüdischen Gemeindevorstehers hatten Reiß-
aus genommen. 

Die Wohnung des Judenlehrers wurde daher von drei Gendarmeriebe-
amten durchsucht, wobei schriftliches Material und der Kassenschrank 
beschlagnahmt wurde.

Damit war diese Aktion beendet.
Karl Gaiser (1944), S. 32

Bei der Liste der sichergestellten Gegenstände der Isr. Gemeinde Freu-
dental hat mich nur interessiert, ob meine Schreibmaschine und meine 
drei Geigen genannt werden.

Simon Meisner, Brief aus Antwerpen, 6. 10. 1989, Archiv PKC

Wie meine Frau Edith (in America geboren) and ich in Freudental herum 
giehen, sahen wir – mit Schrecken – dass sogar bis heute, verschiedene 
Freudentaler – ohne Schande – in ihren Garden die Gebetstuehle von der 
frueheren Synagoge haben.

Eric (Erich) Sonnemann, Mannheimer Neffe der Familie Herrmann und vor seiner 

Emigration regelmäßig in Freudental zu Besuch, Brief an Miriam Wittner, 30. Ok-

tober 1996 

Vier Jahre nach dem Pogrom wurde die Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-

land gezwungen, der bürgerlichen Gemeinde Freudental die geschändete und 



50

demolierte Synagoge zu verkaufen. Die Israelitische Kultusvereinigung Würt-

temberg schreibt dazu am 2. Oktober 1942 ans Bürgermeisteramt:

Wir selbst sind als Zweigstelle Württemberg zur Führung von Verkaufs-
verhandlungen berechtigt, bedürfen aber zum Abschluss eines Kaufver-
trags sowohl derGenehmignung, bezw. der Vollmacht der Reichsverei-
nigung, als auch der besonderen Genehmigung derAufsichtsbehörde, 
nämlich des Reichssicherheitshauptamts. (…) Das Reichssicherheits-
hauptamt prüft den Genehmigungsantrag insbesondere dahingehend, ob 
die Gebäude etwa noch für uns benötigt werden, ausserdem aber ob der 
gebotene Preis angemessen erscheint. In dieser Hinsicht bemerken wir zu 
Ihrem Angebot folgendes:

In der Regel müssen wir den Einheitswert verlangen. Abweichungen 
vom Einheitswert nach oben oder unten müssen eingehend begründet 
werden. Der Einheitswert der Synagoge beträgt RM 6.000.- Wir sehen 
selbst ein, dass angesichts des gegenwärtigen Zustandes des Gebäudes 
dieser Preis nicht erzielt werden kann. Da Sie dasGebäude zum Abbruch 
kaufen wollen, ein erheblicher Materialwert wohl auch nicht in Frage 
kommt, möchten wir den von Ihnen gebotenen Preis nicht beanstanden 
(…)

Gemeindearchiv Freudental, A 945

Das Kaufangebot der Gemeinde ist nicht mehr auffi ndbar. Der am 13. Mai 1943 

abschließend genehmigte Kaufvertrag setzt den Preis der Synagoge auf 1300 

Reichsmark fest. In einer den Genehmigungsantrag befürwortenden Stellung-

nahme des Landratsamts an den Gauwirtschaftsberater der NSDAP vom 19. 

März 1943 heißt es erläuternd:

Die frühere Synagoge soll nach dem Krieg als Turnhalle ausgebaut oder 
als Lagerschuppen verwendet werden.

StAL FL 20/12 II Bü 539
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V.     Verfolgung

Wir d. h. meine Mutter u. ich, sind noch am gleichen Tag zu meiner Tante 
nach Frankfurt gefl ohen, Wo ich mich versteckt hielt in der Dach kammer, 
fuer einige Wochen, da ich kurz vor der Auswanderung stand die meine 
einzige Rettung war. Auch meine Mutter konnte nicht mehr in freudental 
leben, nur um unsere letzte Habe zu retten, mussten wir fuer einige Tage 
zurueck, um mit dem Erloes unseres Hauses unser Leben u. unsere Aus-
gaben fuer die Reise zu Decken.

Josef Weil, 1947

Naechsten Tag: Samstag abends ungefaehr 7:30 wurden wieder unsere 
Tueren gewalttaetig geoeffnet. Es kamen 3 Maenner herein durchsuch-
ten unser Haus, nahmen unsere Bankbuecher fort und nahmen mich in 
Schutzhaft zusammen mit 2 anderen Maennern, Max RosenFEld und ein 
junger Mann, der bei Herrmann’s Landwirtschaft lernte, wir kamen nach 
Stuttgart ins Polizeigefaengnis. Von dorten wurden wir am folgenden 
Dienstag entlassen mit einem Ausweisbefehl fuer den 15. Jan. 1939. (An 
diesem Tag sollten wir Deutschland verlassen haben).

Julius Stein, 1947

Bei dem »jungen Mann«, der bei Moritz Herrmann Landwirtschaft lernte, um 

sich auf die Emigration nach Palästina vorzubereiten, dürfte es sich um den 

damals 18-jährigen Alfred Wolff handeln. Er lebte seit Sommer 1937 in der Obhut 

von Sidonie und Moritz Herrmann. Erstaunlicherweise gibt es keine Hinweise 

darauf, dass jüdische Männer, die sich im November 1938 noch in Freudental 

aufhielten, wie andernorts in ein KZ verschleppt wurden. Doch kamen auch 

Freudentaler Juden, die sich während des Pogroms außerhalb des Dorfes auf-

hielten, in Lager. Josef Blum etwa, der sich damals im thüringischen Aspach be-

fand, war vom 10. November 1938 bis zum 14. Januar 1939 in Buchenwald inhaf-

tiert. Siegfried Marx, der schon lange in Stuttgart lebte und noch im November 

1938 via Holland in die USA emigrierte, war wenige Tage in Welzheim; und Fritz 

Stein, 1938 als Metzgerlehrling in Emmendingen, wurde bis zum 12. Januar in 

Dachau gefangen gehalten. Von Sontheim aus nach Dachau verschleppt wurde 

Gerhard Kann. Der gelernte Optiker stammte aus Breslau und hatte sich An-
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fang 1938 in der Freudentaler Synagoge mit Betti Stein, der Tochter des Salomon 

und der Sara Stein aus der Schlossstraße, verlobte. Betti Stein wanderte wie ihr 

Bruder Josef und dessen Familie noch im selben Frühjahr nach Palästina aus. 

Sie gehörten zu den Gründern von Shavei Zion. Am 13. Dezember 1938 schreibt 

Gerhard Kanns Mutter Helene Kann aus Breslau an ihre Schwiegertochter Betti 

in Palästina: 

Seit 14 Tagen ist Vatl zu Haus und seit 8 Tagen auch Herbert. Vatl kam 
sehr erkältet u. herzkrank heim, so daß ich den Arzt zuzog. Er mußte viel 
zu Bett liegen, doch geht er jetzt ins Geschäft, das bis Ende Dezember 
aufgelöst sein muß. – Dir die genaue Adresse vom l. Gerhard zu schrei-
ben, hat keinen Zweck, da Du ihm doch nicht schreiben kannst. Ich hatte 
schon die 2. Karte von ihm, er ist gesund u. hat die ersten 10 Mark von 
mir erhalten. Jetzt habe ihm wieder Mark 10 geschickt u. Dein Bruder 
Ludwig hat auch schon 2 x ihm Geld gesandt. Geri erkundigt sich, was 
seine gel. Betti schreibt u. habe ihm berichtet. Er ist mit Herrn Kirch-
heimer in einer Stube. Mit Flora K. und Mutter Sarah habe auch korre-

Familienbild mit Betti Stein, vor 1930. Von links nach rechts, hintere Reihe:
Gustav Graf,  Josef Stein, Betti Stein, Isak Stein, Josef Rosenfeld;
vordere Reihe: Anna und Rose Gideon, Salomon Stein, Sara Stein, Lutia Baum.

Legende ist 
Blindtext, 
bitte ändern
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spondiert. Von Frau Neckarsulmer Rexingen bekam ich Formulare vom 
Palästina-Amt auszufüllen, die ich per Luftpost an Direktor Adler Stutt-
gart, Gartenstr. 15, sandte. Dieser bemüht sich um Freilassung. Auch ans 
Palästina-Amt Berlin habe direkt geschrieben. Wäre das Zertifi kat schon 
da, so wäre Geri auch schon zu Haus. Hoffentlich kommt es nun bald (…) 
Hoffen u. beten wir, daß Geri bald zu Dir kommen kann (…)

Helene Kann, Brief an Betti Stein, Breslau, 13. 12. 1938, Archiv PKC 

Bei Flora K. dürfte es sich um die in am 27. September 1892 in Freudental ge-

borene Flora Kirchheimer handeln, deren Mann Arthur wie Gerhard Kann aus 

Sontheim nach Dachau verschleppt worden war. Im Israelitischen Landesasyl 

Wilhelmsruhe in Sontheim hielt sich seit der Emigration ihrer Kinder Betti und 

Josef aus Freudental nach Palästina im Frühjahr 1938 auch Sara Stein auf. Neben 

der Verhaftung ihrer männlichen Angehörigen belastete die »Sühneleistung« 

von einer Milliarde Reichsmark, die den deutschen Juden nach dem Pogrom auf-

erlegt wurde, auch die Freudentaler. Diejenigen unter ihnen, die ein Vermögen 

von mindestens 5000 Reichmark hatten, mussten nun in vier Raten zunächst 

20 Prozent, als die geforderte Milliarde so nicht erreichbar war, sogar 25 Prozent 

ihres Besitzes als »Judenvermögensabgabe« bezahlen. Der Gesamtschaden, der 

den Freudentaler Juden dadurch entstand, ist noch nicht beziffert worden. Doch 

Gerhard Kann in Sontheim
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sicher ist, dass Julius Stein von Staats wegen 5450 Reichsmark, seiner Schwä-

gerin Johanna Metzger 5750 Reichsmark, Moritz Herrmann mindestens 3069 

Reichsmark, Moritz Stein 2500 Reichsmark, Sara Stein 2200 Reichsmark und 

Siegbert Wertheimer 1400 Reichsmark gestohlen wurden. Dieser Raub war von 

langer Hand vorbereitet. Schon im Juli 1938 hatten die Nazis die deutschen und 

österreichischen Juden zu einer Vermögensanmeldung gezwungen, die »Um-

fang und Einfl ussmöglichkeiten des jüdischen Kapitals« zeigen sollte. In Freu-

dental waren davon Moritz Herrmann, Clara Jordan, Sofi e Jordan, Auguste Löwe, 

Johanna Metzger, Helene Stein, Julius Stein, Moritz Stein, Frieda Weil, Leopold 

Wertheimer und Siegbert Wertheimer betroffen. Bereits im Frühjahr 1937 hat-

te sich das Württembergische Wirtschaftsministerium einen ersten Überblick 

über das »jüdische Kapital« in Freudental verschafft. Am 3. Februar 1937 schrieb 

das Ministerium an die württembergischen Landräte:

Streng vertraulich!
Betreff: Nichtarische Unternehmen
Zur Zeit sind Erhebungen über das Vermögen von Nichtarieren in der 
Wirtschaft und über Nichtarier in arischen Unternehmungen aller Art ein-
schließlich der freien Berufe im Gange. 

Ich ersuche die Herren Bürgermeister zu veranlassen, die beiliegenden 
2 Fragebogen auszufüllen, soweit sie dazu ohne Rückfragen bei anderen 
Stellen und bei den Betroffenen selbst in der Lage sind. Gegen unauffälli-
ge Rückfragen bei geeigneten Vertrauenspersonen ist nichts einzuwenden 
(…)

Die Fragebogen sind nach Ausfüllung von den Herrn Landräten zu 
sammeln und mir möglichst bis zum 1. März 1937 einzusenden (…)

Der grosse Fragebogen ist nur solchen Gemeinden zuzustellen, in de-
nen sich nach Ihrer Kenntnis Unternehmungen befi nden, die als nicht-
arisch zu gelten haben.

StAL FL 20/12 II Bü 539

Bürgermeister Schwarz schickte am 19. Februar 1937 acht große und 42 kleine 

Fragebogen ans Landratsamt zurück, »die ich im Benehmen mit dem hiesigen 

Gemeinschaftspfl eger ausgefüllt habe«.
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Geheimbericht des Sicherheitsdienstes Reichsführer SS, Unterabschnitt 
Württemberg-Hohenzollern, für das 4. Vierteljahr 1938, erstattet am 
1. Februar 1939:
Geheim! Nur zur Einsichtnahme für den Außenstellenleiter und seinen 
Stellvertreter.
Judentum
Das Hauptereignis der Berichtszeit war die als Folge des Mordes an vom 
Rath entstandene Aktion gegen die Juden am 9. 11. 1938 und der folgen-
den Zeit. Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
1. Der durch die Aktion entstandene Gesamtschaden beträgt RM 197  950.-.
2. Insgesamt wurden 18 Synagogen verbrannt, bei 12 Synagogen wurde 

die Inneneinrichtung demoliert.
3. Die Gesamtzahl der verhafteten Juden beträgt 878, von denen nun-

mehr noch 40 inhaftiert sind.
4. Im Verlauf der Aktion (einschließlich Dachau) ereigneten sich 13 To-

desfälle. Außerdem wurden 2 Selbstmordversuche gezählt.
5. Insgesamt ereigneten sich 5 Plünderungen von Geschäften und Woh-

nungen, und zwar in Stuttgart und Heilbronn.
6. Die Aufnahme in Parteikreisen war durchwegs gut. (…)
7. In Wirtschaftskreisen wurde die Aktion mit gemischten Gefühlen 

aufgenommen. Als Beispiel für die schlechte Haltung eines Gewerbe-
zweiges, der aus der Aktion nur hätte Nutzen ziehen können, sei die 
Tatsache angeführt, daß die Stuttgarter Glasermeister beschlossen, den 
Juden für die Anfertigung neuer Schaufenster einen billigeren Preis zu 
berechnen, da die Juden den Schaden ja nicht verursacht hätten.
Bundesarchiv Koblenz, FA 49 Bd. 38a 173-g-10-10/24

In Freudental und Umgebung fanden die wenigen verbliebenen Juden nach den 

Exzessen des 10. November nur noch im Verborgenen Unterstützung.

Nach der Zerstoerung der Synagoge war es Frau B.s erstes Bemuehen zu 
den Geschaeftsleuten zu gehen und sie zu zwingen, Plakate anzubringen, 
dass Juden nicht bedient werden.

Julius Stein, 1947

– Dahinne sind a paar Läde g’wä, so kleine Lädle, und da hen die Jude net 
emal mehr neidürft zum Einkaufa. »Juden sind hier unerwünscht«, hen 
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sie da nag’schrieba, und da hat’se die Frau, dera wo’s g’hört hat, immer 
hälinge abends neig’lasse, hinte rein zur Haustür, dass sie kaufa könna.
– Und d’Nachbarn hen einkauft. Also mei Schwester, die isch immer hin-
te nei da vorne, und hat abends ei’kauft für die Nachbarin.

Karoline Z. und Doris B., 1991

Geisels Emilie bot mir gleich ihre Dienste an. Man bekommt hier in 
keinem Geschäft mehr etwas. Emilie backte Rosa schon 2 mal Confekt 
durch mich.

Sara Stein, Brief an Betti Stein, Freudental, 20. 12. 1938, Archiv PKC Freudental

Sara Stein war Mitte Dezember aus Sontheim nach Freudental zurückgekehrt. 

Die 69-jährige Witwe hatte nicht nur die Emigration ihrer bis dahin in ihrem 

Haus lebenden Kinder und Enkel und den eigenen Umzug nach Sontheim ver-

winden, sondern am 10. November auch den brutalen Überfall maskierter und 

bewaffneter Nazis auf die Wilhemsruhe und anschließend die Verhaftung ihres 

dort als Gärtner beschäftigten Schwiegersohnes Gerhard Kann erleben müssen. 

Am 10. Dezember, nur zehn Tage vor dem hier zitierten Brief, attestierte ihr der 

jüdische Arzt Dr. Ludwig Essinger aus Böckingen Depressionen und nannte als 

Sara Stein, Passbild
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mutmaßliche Ursache ihrer Erkrankung: »in letzter Zeit viel Kummer«. In Freu-

dental fand Sara Stein nun Aufnahme bei der im Brief erwähnten Schwester Mo-

ritz Herrmanns, Rosa Falk. Über die Situation im Dorf berichtet sie im gleichen 

Brief an ihre Kinder nach Palästina:

Moriz Hermann hat schon einen Kaufl iebhaber vor seinem Anwesen. Ger-
hard schrieb mir immer noch nicht. Fritz Stein ist auch immer noch fort, 
die jungen Kerle dauern mich am meisten bei dieser Kälte. (…) Hedwig 
Wertheimer ist z. Zeit sehr krank, ich glaube sie hat Diphterie. Julius Stein 
reist am 15. Jan. ab. Seppel Weil ist vorigen Mittwoch abgereist. Spatzen 
am Sonntag nach Quatemala. So geht einer nach dem andern. (…)

Also sehet zu daß Ihr mich anfordern könnt. (…)
Ebd.

Sara Stein konnte Deutschland nicht mehr verlassen. Am 2. Januar 1939 wurde 

sie von ihrem in Stuttgart lebenden Sohn Ludwig – dessen Bietigheimer Textil-

geschäft bereits 1936 »arisiert worden war – in die Staatliche Heilanstalt Weins-

berg eingeliefert. Dort beurteilte man ihr Krankheitsbild positiver, sprach davon, 

dass Sara Stein den »Hauptteil ihrer Krankheit« offenbar schon vor ihrer Einlie-

ferung »durchgemacht« habe und entließ sie bereits am 3. Februar 1939 mit der 

Diagnose »gebessert«. Sara Stein kehrte zunächst zu Rosa Falk nach Freudental 

zurück. Als Ludwig und weitere Familienmitglieder noch auswandern konnten, 

kam sie meist relativ kurzfristig bei wechselnden Verwandten in Neidenstein, 

Massenbach, Schwäbisch Hall und Michelstadt an der Lücke unter, bevor sie 

im Juli und August 1940 nochmals nach Freudental zurückkehrte und dort von 

Clara Jordan versorgt wurde. Am 6. September 1940 zog sie ins jüdische Alters-

heim Herrlingen, am Abend des 17. November 1940 erlag sie im Krankenhaus 

Blaubeuren einer Lungen- und Rippenfellentzündung. Die in der älteren Litera-

tur verbreitete Annahme, Sara Stein sei in der »Euthanasie«-Anstalt Grafeneck 

vergast worden, lässt sich aufgrund der Aktenlage nicht aufrecht erhalten. Zu 

ihrer Beerdigung am 19. November 1940 in Freudental reisten aus Sontheim Sig-

mund Lasar und Regine Marx an, die damit ebenfalls vorübergehend »nach Hau-

se« zurückkehrten: Der für seine ganz auf Willkür und Gewalt abgestellte Politik 

bekannte Heilbronner NSDAP-Kreisleiter Richard Drauz ließ in diesen Tagen das 

Landesasyl Wilhelmsruhe für »rückwandernde Volksdeutsche« aus den »Ostge-

bieten« räumen. Das Stein’sche Haus in der Freudentaler Schlossstraße hatte 

längst »arische« Besitzer. 



58

Die haben die Wirtschaft gehabt, wo alle Nazis haben dort zusammenge-
kommen, und (…) später das Haus gekauft von den Steins. Und ich habe 
gehört, für ein halbes Jahr sind sie nicht reingezogen. Das muss judenrein 
sein, das Haus.

Margot Rubin geb. Stein, 1997

Als ich wieder von Stuttgart zurueck war, kamen gleich Leute, die sagten, 
dass sie wissen, dass ich Deutschland verlassen muss und wollten meine 
Grundstuecke, aber Herr Bauer hat gesagt wir duerfen Dir nicht soviel da-
fuer »geben« wurde mir gesagt. So wurde ich gezwungen zu einem Spott-
preise zu verkaufen. Man drohte mir einfach mit Konzentrationslager.

Julius Stein, 1947 

Karl Hofmann wurde ins KZ. eingeliefert, weil er seine Personalpapiere 
einem Juden gegeben hatte und diesen unterstützte.«

Luise K., Bönnigheim, 18.8. 1947, StAL EL 903/15, Bü 6862

»Mein Bruder verkaufte im Jahr 1939 seine Personalpapiere an einen Ju-
den. Er wurde dieserhalb verhaftet und kam dann später in das Konzent-
rationslager Mauthausen.

Emma S,, Schwester des Karl Hofmann, 22. August 1947, StAL EL 903/15, Bü 6862

Freudental immer mehr judenfrei!
Zur hiesigen Wohnbevölkerung zählen noch 21 Juden, von denen sich 
einige meist auswärts aufhalten. Damit haben sich die Juden seit einem 
halben Jahr hier auf die Hälfte verringert. Wenn diese Entwicklung so 
weitergeht, wird Freudental bald wieder judenfrei sein, wie vor dem Jahre 
1731.

Die noch hier wohnhaften 21 Juden leben in acht Haushaltungen. In 
der Mehrzahl sind es ältere Frauen. Von den restlichen fünf Männern sind 
drei in der Landwirtschaft und einer als Bauarbeiter beschäftigt. Einer 
hat es als »gewesener Viehhändler« noch nicht nötig, zu arbeiten. In jüdi-
schem Besitz sind noch acht Wohnhäuser. Hoffentlich erhalten diese letz-
ten Judenhäuser auch bald einen deutschen Besitzer, damit die jüdische 
Schlamperei vollends verschwindet.

NS-Rundschau, 2. 6. 1939
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1940 hatte auch das noch im Besitz der Reichsvereinigung der Juden befi ndliche 

jüdische Schulhaus eine neue, strikt »arische« Verwendung gefunden. Die NS-

Rundschau berichtete:

Freudental
NSV-Kindergarten eröffnet. Am Freitag wurde hier ein NSV-Kinder-
garten, für den am Ort schon lange reges Interesse bestand, eröffnet. Er 
wurde im Erdgeschoß der ehemaligen Judenschule untergebracht. Der 
Raum, jetzt freundlich und heimelig ausgestaltet, ist damit einer nütz-
lichen und zweckvollen Bestimmung zugeführt. (…) In dem Stock über 
dem Kindergarten richtet sich die Hitlerjugend ein, nachdem im seithe-
rigen HJ-Heim im Rathaus die Postagentur untergebracht wurde. Damit 
gehört die »Judenschule« in Freudental endgültig der Vergangenheit an.

An den
Herrn Württ. Wirtschaftsminister
Abteilung für Landwirtschaft
Betreff: Jüd. Landwirtschaftlicher Grundbesitz
(….)Freudental, den 18. Juni 1941
Laut Verfügung vom 19. 5. 1941, mir zugestellt am 10. 6. 1941, wurde 
mir aufgegeben, meine in den Gemarkungen Freudental und Kleinsach-
senheim gelgenen landw.Grundstücke binnen 2 Monaten an Bauern oder 
Landwirte zu verkaufen.

Ich bitte höfl ., mir diesen Verkauf vorläufi g zu erlassen. Ich bin von 
Kind auf Landwirt. Ich betreibe von jeher die Landwirtschaft als Beruf 
und ernähre mich davon. Ich beabsichtige aus Deutschland auszuwan-
dern und werde natürlich, sobald meine Auswanderung durchzuführen 
ist, meinen Besitz an Bauern oder Landwirte verkaufen. Ausserdem bitte 
ich zu beachten, dass gegenwärtig ein grosser Teil der für den Ankauf 
in Betracht kommenden Interessenten zum Heer eingezogen ist, sodass 
schon aus diesem Grund ein Verkauf während des Krieges nicht zweck-
mässig ist.

Ich bitte also, mir zu gestatten, den Verkauf meiner Grundstücke bis zu 
meiner Auswanderung oder bis Kriegsende zu verschieben.
(gez.) Moses Löb gen. Moritz Herrmann

HStAS, 99/001 Bü 270
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Der zur Stellungnahme aufgeforderte Freudentaler Bürgermeister sah dazu kei-

nen Anlass:

Nach Lage der allgemeinen Verhältnisse lehne ich hiermit im Einvernehmen 
mit der Kreisbauernschaft Bietigheim eine Fristverlängerung der Aufl agen 
des Verkaufs derlandwirstchaftl. Grundstücke des Moritz Herrmann rund-
weg ab. Der Besitz des Herrmann kann jederzeit an die hiesigen Landwirte 
verkauft werden, da hier ein sehr grosser Grundstücksbedarf besteht. Die 
Gründe hierfür ist der grosse landwirtschaft. Besitz der W. Hofkammer auf 
der hiesigen Markung. Die Einberufungen zum Heer spielen für den Grund-
stücksverkauf keine Rolle. Ich bitte daher dringend den Antrag des Juden 
Moses Löb gen. Moritz Herrmann auf Fristverlängerung abzulehnen.
Freudental, den 8. Juli 1941
Bürgermeister

HStAS EA 99/001 Bü 270

Familienbild von Moritz Herrmann. Von links nach rechts, hintere Reihe:
Gustav Graf,  Josef Stein, Betti Stein, Isak Stein, Josef Rosenfeld;
vordere Reihe: Anna und Rose Gideon, Salomon Stein, Sara Stein, Lutia Baum.

Legende ist 
Blindtext, 
bitte ändern
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Trotz der angeblichen Landnot in Freudental gingen die zwangsverkauften Äcker 

Moritz Herrmanns keineswegs nur oder auch nur überwiegend an einheimische 

Bauern. Zu zwei Freudentaler Käufern kamen im Fall der Freudentaler Besitzun-

gen Moritz Herrmann sechs aus dem Nachbarort Hohenhaslach. (Gemeindear-

chiv Freudental, A 945).
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VI.      Mord

19. Oktober 1941: Vorgestern fand hier in Zürich die Beerdigung einer 
Frau statt, die aus meinem Geburtsort stammt. Es war eine große Trau-
ergemeinde versammelt. Ein Rabbiner mit Schläfenlocken und Kinnbart 
vollzog die Totenriten. Ich stand da, schaute zu, war anwesend und ab-
wesend zugleich. Die Tochter der Verstorbenen war zugegen, begleitet 
von ihrem Mann, einem italienischen Filmproduzenten. Ich erkannte sie 
wieder, die einstmals schüchterne Rebekka aus der Nachbarschaft. (…) 
Ihr Vater war Viehhändler. Er mußte sich tüchtig plagen, um die große 
Familie zu ernähren. Nun steht die kleine Rebekka als große, als elegante 
Dame am Arm eines Weltmannes vor dem offenen Grab ihrer Mutter. Das 
kleine Judennest in Württemberg hat viele seiner Kinder weit in die Welt 
hinausgeschleudert. Sie haben sich unter die Völker gemischt und sogar 
Eingang in die sogenannte bessere Gesellschaft gefunden. Aber alle ruft 
die Erde zu sich zurück, so oder so, beerdigt oder verbrannt, im Spital ge-
storben oder viehisch hingemetzelt. Es ist nicht leicht, mit all dem fertig 
zu werden.

Julius Marx (1970), Seite 105

Offenbar erst in der Bearbeitung dieses Tagebuch-Auszugs für die Publikation 

setzt Julius Marx Jahre später hinzu: 

Warum stehe ich hier, in Lackschuhen und nicht bedroht, während über 
die Haut anderer die Körner des Zyklon B rieseln und in wenigen Minu-
ten ihre Kehle aus dem Mund treten wird?

Ebd.

Jüdische Kultusvereinigung Württemberg e. V.
Stuttgart, den 19. 11. 1941
Betr.: Evakuierung.
Auf Anordnung der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Stutt-
gart, haben wir Sie davon zu verständigen, daß Sie und Ihre obenbezeich-
neten Kinder zu einem Evakuierungstransport nach dem Osten eingeteilt 
worden sind. Gleichzeitig werden Sie hiermit verpfl ichtet, sich mit Ihren 
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obengenannten zum Transport eingeteilten Kindern ab Mittwoch, den 26. 
11. 1941, in Ihrer jetzigen Unterkunft bereit zu halten und diese auch 
nicht vorübergehend zu verlassen. 

Arbeitseinsatz, auch in wichtigen Betrieben, entbindet nicht von der 
Evakuierung.

Jeder Versuch, sich der Evakuierung zu widersetzen, ist zwecklos und 
kann für den Betroffenen zu schweren Folgen führen. 

Die angeschlossenen Vermögenserklärungen sind für jedes von der 
Evakuierung betroffene Familienmitglied, auch für jedes Kind, besonders 
sorgfältig auszufüllen und binnen 3 Tagen bei der Ortspolizeibehörde ab-
zugeben.

(…) Vor Ihrer Abreise müssen Sie Ihre Lebensmittelkarten für die Zeit 
ab 1. Dezember bei der zuständigen Wirtschaftsstelle gegen Abmeldebe-
scheinigung abgeben.

(…) Zum Schluß bitten wir Sie, nicht zu verzagen; die Leistungen unse-
rer Mitglieder besonders im Arbeitseinsatz berechtigen zu der Hoffnung, 
daß auch diese neue und schwierigste Aufgabe gemeistert werden kann.
Jüdische Kultusvereinigung Württemberg e. V.
Ernst Israel Moos  
Theodor Israel Rothschild  
Alfred Israel Fackenheim

Paul Sauer (1966), Band II, Seiten 278 ff

Der Befehl zur ersten Deportation württembergischer Juden nach Riga bedeu-

tete für neun Freudentaler – von denen zu diesem Zeitpunkt noch fünf im Dorf 

wohnten – den Tod. Kein halbes Jahr später, am 8. April 1942, wurden als letzte 

noch in Freudental lebende Juden Sidonie und Moritz Herrmann in das als »jüdi-

sches Altersheim« getarnte Durchgangslager Dellmensingen zwangsumgesie-

delt, am 19. April 1942 ins Sammellager auf dem Stuttgarter Killesberg gebracht, 

von dort aus am 22. August 1942 zunächst nach Theresienstadt und 18. Mai 1944 

ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Ingesamt wurden mindestens 33 

Freudentaler Juden in der Schoah ermordet.
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Gedenkblatt
für die ermordeten Freudentaler Juden
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Berger, Frieda
geb. Herrmann, gesch. Levi
*2. September 1881 in Freudental,
zuletzt wohnhaft Mannheim
Deportation: 
22. Oktober 1940 aus Mannheim nach Gurs
10. August 1942 ab Drancy nach Auschwitz

Gottlieb, Karoline
geb. Marx 
* 5. April 1895 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Berlichingen
am 15. Oktober 1937 ausgewandert in die Niederlande
1942 wohnhaft in Boxmeer
Deportation: 
am 25. Mai 1943 ab Westerbork nach Sobibor

Herrmann, Adolf
*14. Juni 1923 Freudental
am 9. April 1939 nach Brüssel ausgewandert
1939/40 Brüssel-Schaerbeek und Wortel
Deportation: 
nach Frankreich abgeschoben 
1940 Gurs, später Les Milles
am 11. August 1942 von Les Milles nach Drancy
am 14. August 1942 ab Drancy nach Auschwitz
dort ermordet am 3. Oktober 1942

Herrmann, Moritz
*25. August 1874 in Freudental
Deportation: 
am 8. April 1942 Zwangsaltersheim Dellmensingen
19. August 1942 Sammellager Stuttgart-Killesberg
22. August 1942 ab Stuttgart nach Theresienstadt
18. Mai 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz
dort vermutlich am 11. oder 12. Juli 1944 vergast
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Herrmann, Sidonie
geb. Rosenfeld
* 18. März 1895 in Korb
Deportation: 
am 8. April 1942 Zwangsaltersheim Dellmensingen
19. August 1942 Sammellager Stuttgart-Killesberg
22. August 1942 ab Stuttgart nach Theresienstadt
18. Mai 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz
dort vermutlich am 11. oder 12. Juli 1944 vergast
  
Jordan, Clara
geb. Rödelsheimer
* 21. September 1880 in Nordstetten 
Deportation: 
am 26. oder 28. November 1941 ins Sammellager Stuttgart-Killesberg
am 1. Dezember 1941 nach Riga-Jungfernhof

Kirchheimer, Flora 
geb. Stein
* 27. September 1892 in Freudental 
zuletzt wohnhaft in Heilbronn 
Deportation: 
am 26. November 1941 nach Stuttgart-Killesberg.
1. Dezember 1941 nach Riga-Jungfernhof

Krämer, Käte
*20. Mai 1930 in Würzburg 
von September 1938 bis Dezember 1939 in Freudental
11. Dezember 1939 Kinderasyl Ingerkingen 
13. Februar 1941 Pfl egeanstalt Heggbach 
Deportation:  
am 11. Juli 1942 nach Stuttgart Killesberg 
am 13. Juli 1942 nach Auschwitz (oder Warschau)

Lasar, Sigmund
*3. Juni 1876 in Freudental
4. Mai 1939 Landesasyl Sontheim
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17. November 1940 nochmals Freudental
Deportation:  
am 4. Februar 1942 ins Zwangsaltersheim Eschenau
am 22. August 1942 ab Stuttgart-Killesberg nach Theresienstadt
am 26. September 1942 von Theresienstadt nach Treblinka

Levi, Ernestine
geb.Wertheimer
* 19. Juli 1863 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Stuttgart, zwischenzeitlich Heilbronn
Deportation:  
nach dem 15. April 1941, Ort und Datum unbekannt

Levi, Selma
* 25. September 1886 in Freudental 
am 15. Mai 1938 ausgewandert in die Niederlande
1942 in Oss (Nordbrabant)
Deportation:  
Ort und Datum unbekannt

Levi, Sigmund
* 6. März 1853 in Freudental 
zuletzt wohnhaft in Mannheim
Deportation:  
am 22. Oktober 1940 von Mannheim nach Gurs
dort umgekommen am 30. Dezember 1940

Löffl er, Else
geb. Blum
* 25. Mai 1892 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Berlin-Tiergarten
Deportation:  
am 1. November 1941 von Berlin nach Lodz
am 8. Mai 1942 ermordet in Chelmno
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Löwe, Auguste
* 3. September 1871 in Freudental
bis 28. Februar 1941 in Freudental, danach in Stuttgart (?)
Deportation:  
am 6. März 1942 zwangsumgesiedelt nach Dellmensingen
am 19. August 1942 von dort ins Sammellager Stuttgart-Killesberg 
am 22. August 1942 nach Theresienstadt 
dort umgekommen am 9. September 1942

Löwe, Moritz
* 20. Februar 1863 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Mannheim
Deportation:  
am 22. Oktober 1940 aus Mannheim nach Gurs
von dort ins Internierungslager Noé
dort umgekommen am 23. Juni 1941

Löwenthal, Rosa 
geb. Blum
* 10. Juni 1893 in Freudental 
zuletzt wohnhaft in Berlin-Lankwitz, Schulstraße 8
Deportation:  
am 12. Januar 1943 aus Berlin nach Auschwitz

Marx, Regina
geb. Haugewitz 
* 15. Februar 1866 in Burghaslach 
20. Mai 1940 Landesasyl Sontheim
17. November 1940 nochmals Freudental
Deportation:  
am 8. Januar 1941 ins Zwangsaltersheim Eschenau
am 22. August 1942 ab Stuttgart-Killesberg nach Theresienstadt
dort umgekommen am 10. Dezember 1942

Marx, Samuel
* 8. Juni 1894 in Freudental
März bis Mai 1933 KZ Heuberg, aus Freudental 
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ausgewandert in die Niederlande
1942 in Hilversum
Deportation:  
am 20. Juli 1943 ab Westerbork nach Sobibor
dort ermordet am 23. Juli 1943

Metzger, Hedwig
geb. Levi
* 7. Juni 1892 in Freudental 
zuletzt wohnhaft in Karlsruhe und Freiburg
Deportation:  
am 22. Oktober 1940 aus Freiburg nach Gurs
Anfang August 1940 Drancy
am 10. August 1942 ab Drancy nach Auschwitz

Metzger, Johanna
* 4. Juli 1905 in Fußgönheim
wohnhaft in Freudental
Deportation:  
am 26. oder 28. November 1941 ins Sammellager Stuttgart-Killesberg
am 1. Dezember 1941 von dort nach Riga-Jungfernhof

Richheimer, Alma
geb. Levi
* 11. September 1883 in Freudental 
zuletzt wohnhaft in Plauen
Deportation:  
am 10. Mai 1942 ab Leipzig nach Belzyce

Rosenfeld, Bertel 
* 23. August 1929 in Halsdorf 
zugezogen 1938, zuletzt wohnhaft in Heilbronn, am 17. November 1941 
(?) nach Stuttgart
Deportation:  
am 1. Dezember 1941 ab Stuttgart-Killesberg nach Riga-Jungfernhof
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Rosenfeld, Herrmann
* 17. Mai 1923 in Halsdorf 
zugezogen 1938 
Deportation: 
am 26. oder 28. November 1941 nach Stuttgart-Killlesberg
am 1. Dezember 1941 von dort nach Riga-Jungfernhof

Rosenfeld, Max
* 16. November 1887 in Korb
zugezogen 1938
Deportation: 
am 26. oder 28. November 1941 nach Stuttgart-Killlesberg
am 1. Dezember 1941 von dort nach Riga-Jungfernhof
vermutlich am 26. März 1942 ermordet

Rosenfeld, Selma 
geb. Stern
* 18. April 1898 in Halsdorf 
zugezogen 1938, zuletzt wohnhaft in Heilbronn
Deportation:  
am 26. November 1941 nach Stuttgart-Killlesberg
am 1. Dezember 1941 von dort nach Riga-Jungfernhof
vermutlich am 26. März 1942 ermordet

Schwarz, Irma
geb. Levi
* 2. Juni 1891 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Horb
am 3. Mai 1934 ausgewandert in die Niederlande
1942 in Oss (Nordbrabant)
Deportation:  
1944 nach Bergen-Belsen (Näheres unbekannt, möglicherweise schon 
1942 nach Auschwitz)
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Sommer, Fanny
geb. Levi
* 1. März 1887 in Freudental
wohnhaft in Karlsruhe, zuletzt Plauen
möglicherweise zwischenzeitlich emigriert
Deportation: 
am 10. Mai 1942 ab Leipzig nach Belzyce

Stein, Hannchen
geb. Ottenheimer
* 12. Mai 1863 in Heinsheim 
am 20. August 1939 nach Herrlingen
Deportation:  
am 3. Juli 1942 zwangsverlegt nach Oberstotzingen
am 22. August 1942 ab Stuttgart-Killesberg nach Theresienstadt 
dort umgekommen am 4. September 1942

Stein, Josef
* 29. Mai 1868 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Hamburg
Deportation:  
am 19. Januar 1944 ab Hamburg nach Theresienstadt
am 23. Juni 1944 dort umgekommen

Stein, Karoline
geb. Marx
* 14. August 1864 in Baisingen
Deportation:  
am 4. März 1942 ins Zwangsaltersheim Baisingen
am 22. August 1942 ab Stuttgart-Killesberg nach Theresienstadt
am 12. Februar 1943 dort umgekommen

Weil, Nannette
geb. Wertheimer
* 4. Dezember 1868 in Freudental
zuletzt wohnhaft in Sinsheim
am 13. Mai 1936 in die Niederlande ausgewandert 
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1942 in Den Haag
Deportation:  
am 18. Mai 1943 von Westerbork nach Sobibor 
am 21. Mai 1943 dort ermordet

Wertheimer, Julius
* 19. August 1878 in Freudental 
zuletzt wohnhaft in Stuttgart, ab 1973 Buttenhausen
Deportation: 
am 1. Dezember 1941 ab Stuttgart nach Riga-Jungfernhof

Wilensky, Sara
*26. Februar 1901 in Lida (Wilna)
vermutlich im August 1940 aus Landau zugezogen
Deportation:  
am 26. oder 28. November 1941 nach Stuttgart-Killesberg
am 1. Dezember 1941 ab Stuttgart nach Riga-Jungfernhof

Gegenüber den bisherigen Verzeichnissen der Freudentaler Opfer der Schoah ist 

das hier vorgelegte Gedenkblatt deutlich umfangreicher. Dies hat zwei Gründe. 

Erstens sind bisher in Freudental nicht bekannte Opfer wie Käte Krämer erst-

mals aufgeführt. Zweitens wurde das künstliche Kriterium, wonach als Freu-

dentaler nur zu gelten habe, wer am oder nach dem 30. Januar 1933 im Dorf leb-

te, fallen gelassen. Es hat dazu geführt, dass richtigerweise zwar auch Opfer, die 

vorübergehend im Ort Aufnahme fanden, als Freudentaler Opfer gelten, dass 

andererseits bisher aber all jene unberücksichtigt geblieben sind, die aus Freu-

dental stammten und bleibende Verbindungen dorthin unterhielten, jedoch im 

Januar 1933 nicht mehr im Ort ansässig waren. Dies geht an der Lebenswirklich-

keit nicht nur der Freudentaler Juden vorbei.

Dagegen fehlen in diesem Verzeichnis drei Freudentaler, die bisher als 
deportiert und ermordet galten: Herta Krämer gelang im Januar 1940 die 
Ausreise in die USA. Sara Stein wurde nicht in Grafeneck vergast, sie 
starb am 17. November 1940 im Krankenhaus Blaubeuren. Ludwig Marx, 
geboren am 8. Februar 1892 und ermordet in Majdanek am 4. März 1943, 
ist ein Heilbronner Namensvetter von drei Freudentalern gleichen Na-
mens.
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