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Instead of a preface
Thanks to an initiative of the people of the Eberhard- and Michael-churches and Lorettina e.V. in the
southern part of the city, there were placed 26 stumbling stones for persecuted, displaced and murdered Jewish citizens since 2011.
Since 2016, there has been a private stumbling stone initiative that is committed to continuing the
project with further stones in the centre of the city.
In June 2017, after the Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) "unanimously and emphatically" supported the initiative, the Culture Committee of the City of Tuebingen approved the proposal
on September 14th, 2017.
In addition to donations from the ACK, several parishes and the collection of the memorial service in
November 2017, a large number of companies and private individuals supported the project (see last
page) and the Municipal Cultural Office also pledged their financial support.
On July 10th, 2018, 29 stumbling stones will be laid at eight locations in the city centre by the Cologne
artist Gunter Demnig.
The stumbling stones allow an individual commemoration of those who had their homes here but
were excluded, expelled and murdered under the Nazi terror. The suffering inflicted on them is to be
acknowledged and a sign is to be set against discrimination against minorities. Tuebingen's stumbling stones are part of the Europe-wide commemorative project. 26 relatives from the USA, England,
France and Israel are expected to visit the placement of the stumbling stones.
It is planned to continue the project in the next few years.
The short biographies written by members of the initiative, youth guides and students of the history
group of the Geschwister-Scholl-School and their teacher Julia Murken are included in this brochure.
This explains why some biographies appear in duplicate:
Pupils of the history-AG of the Geschwister-Scholl-School have among other things dealt with the topic
of stumbling blocks this school year. There was a very fruitful collaboration between "young and old".
In their short biographies, the young people have found their own view of the fates of their former
Jewish fellow citizens who were children or adolescents at the time of National Socialism.
The pupils will help to shape the laying of the stones and will read out their own texts.
The Stumbling Stone Initiative is pleased and grateful that the group of young people has joined the
project together with their teacher. What better way to make it clear that the memory of the terrible
time of our German history is being carried on.
We thank all those who supported our work with their donations and contributed to the fact that we
could finance both the laying of the stumbling stones and the stay of the guests.

Gertrud Sänger
Translation: Günter Häfelinger
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Statt eines Vorworts
Einer Initiative der Eberhardskirche, Michaelskirche und Lorettina e.V. in der Südstadt ist es zu verdanken, dass es dort seit 2011 in Tübingen 26 Stolpersteine für verfolgte, vertriebene und ermordete
jüdische Mitbürger gibt.
Seit 2016 gibt es nun eine private Stolperstein-Initiative, die sich für eine Fortführung des Projektes
mit weiteren Steinen in der Innenstadt einsetzt.
Nachdem sich im Juni 2017 die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) „einstimmig und mit
Nachdruck“ hinter die Forderung der Initiative gestellt hat, stimmte der Kulturausschuss der Stadt
Tübingen am 14.09.2017 dem Antrag zu.
Neben Spenden der ACK, mehreren Kirchengemeinden sowie der Kollekte des Gedenkgottesdienstes
im November 2017 unterstützte eine Vielzahl von Firmen und Privatpersonen das Projekt und auch
das Städtische Kulturamt sagte seine finanzielle Unterstützung zu.
Am 10.07.2018 werden nun 29 Steine an acht Orten von dem Kölner Künstler Gunter Demnig in der
Innenstadt verlegt.
Mit den Stolpersteinen wird ein individuelles Gedenken ermöglicht an jene, die hier ihr Zuhause hatten, die aber unter dem NS-Terror ausgegrenzt, vertrieben und ermordet wurden. Das Leid, das ihnen
zugefügt wurde, soll gewürdigt werden und ein Zeichen gegen Diskriminierung von Minderheiten gesetzt werden. Die Tübinger Stolpersteine reihen sich ein in das europaweite Erinnerungsprojekt. Zur
Stolpersteinverlegung werden 26 Angehörige aus den USA, England, Frankreich und Israel erwartet.
Es ist geplant, das Projekt in den nächsten Jahren fortzuführen.
Die von Mitgliedern unserer Stolperstein-Initiative, von Jugend-Guides und von Schülerinnen und
Schülern der Geschichts-AG der Geschwister-Scholl-Schule und ihrer Lehrerin Frau Julia Murken verfassten Kurzbiografien sind in dieser Broschüre enthalten.
Dass einige Biographien in doppelter Ausführung erscheinen, erklärt sich so:
Schülerinnen und Schüler der Geschichts-AG der Geschwister-Scholl-Schule haben sich in diesem
Schuljahr unter anderem mit dem Thema Stolpersteine beschäftigt. Es kam zu einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit von „Jung und Alt“. In ihren Kurzbiografien haben die jungen Leute eine eigene
Sichtweise auf die ehemaligen Mitbürger gefunden, die zur Zeit des Nationalsozialismus im Kinderbzw. Jugendalter waren.
Die Schülerinnen und Schüler werden die Verlegung der Steine mitgestalten und u.a. ihre Texte selbst
vorlesen.
Die Stolperstein-Initiative ist erfreut und dankbar, dass die Gruppe Jugendlicher gemeinsam mit ihrer
Lehrerin sich dem Projekt angeschlossen hat. Wie könnte besser deutlich gemacht werden, dass die
Erinnerung an die schreckliche Zeit unserer deutschen Geschichte weiter getragen wird.
Wir danken allen Spendern, Geschäftsleuten, Institutionen und Firmen, die unsere Stolperstein-Initiative mit ihren Spenden unterstützt und dazu beigetragen haben, dass wir sowohl die Verlegung der
Stolpersteine als auch den Aufenthalt der Gäste finanzieren konnten. Leider können wir den Spendern aus Datenschutz-Gründen hier nicht namentlich danken.
Gertrud Sänger
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Jakob Oppenheim

HIER WOHNTE

JAKOB
OPPENHEIM
JG. 1874

„SCHUTZHAFT“ 1938
GESTAPOZENTRALE
FLUCHT 1940
USA

Jakob Oppenheim, born on April 27, 1874 in Bebra (Hesse)
came to Tuebingen in 1905. He had been married to Karoline Oppenheim, née Seemann from Aschbach, Franconia.
In 1907 their son Heinz and in 1911 their daughter Gertrud
were born in Tuebingen.
Jakob Oppenheim was one of the most succesful and respected merchants in Tuebingen.
In 1906 he took over the shop for ladies wear and trousseaus of „Eduard Degginger u. Co.“ at the Neue Straße 16, of
which the name had later been changed into “Eduard Degginger-Nachfolger“.

Later on he bought from the city of Tuebingen the former
officers´mess at Neue Straße 1, had altered it generously and moved his business there. His brother
in law, Albert Schäfer, wo had come to Tübingen in 1911 became his associate. The company „Degginger-Nachfolger“ was an unusually big and outstanding business for a city like Tuebingen. After big
losses during the first world war the business prospered in the middle of the twenties; accordingly the
scope of the business and the reputation of the owners grew.
From 1914 to 1925 Jakob Oppenheim was head of the synagogue and from 1925 to 1934 he was
manager of the community and foundation of the Jewish community of Tuebingen. As of 1930 already the boycott of Jewish businesses became noticeable, at first insidiously and later openly, with SA
guards in front of the shop, resulting in considerable losses which very much damaged and finally
ruined his company. Under substantial political pressure he rented out his shop to a member of the
NSDAP, Karl Haidt and in 1937 the name „Eduard-Degginger-Nachfolger“ was already eliminated from
the commercial register.
Repeated questionings by the Gestapo in Stuttgart took place and leaving Germany became inevitable. As the last ones of the Jews of Tuebingen he and his wife Karoline succeeded to flee to the USA
via Genova in 1940. Their belongings which had been shipped had never arrived at the new address
in the USA. Jakob Oppenheim lived in Cleveland, Ohio with a broken heart as his son Heinz wrote. He
had been very fragile and died in the USA on March 5, 1947.

Martha Duncker
Translation: Rose Fischer, Heidi König
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Jakob Oppenheim
Jakob Oppenheim wurde am 27.04.1874 in Bebra (Hessen)
geboren und kam 1905 nach Tübingen. Er war verheiratet
mit Karoline Oppenheim, geb. Seemann aus dem fränkischen
Aschbach. In Tübingen kam 1907 sein Sohn Heinz und 1911
seine Tochter Gertrud zur Welt.
Jakob Oppenheim war einer der erfolgreichsten und angesehensten Kaufleute in Tübingen.
Er übernahm 1906 das Damenkonfektions- und Aussteuergeschäft „Eduard Degginger u. Co.“ in der Neuen Straße 16; der
Name wurde abgeändert in „Eduard Degginger-Nachfolger“.

HIER WOHNTE

JAKOB
OPPENHEIM
JG. 1874

„SCHUTZHAFT“ 1938
GESTAPOZENTRALE
FLUCHT 1940
USA

Später kaufte er von der Stadt Tübingen das frühere Offizierskasino Neue Straße 1, ließ es großzügig umbauen und
verlegte sein Geschäft dorthin. Gesellschafter wurde sein Schwager Albert Schäfer, der 1911 nach
Tübingen kam. Die Firma Degginger-Nachfolger war für eine Stadt wie Tübingen in dieser Branche
ein ungewöhnlich großes und repräsentatives Geschäft. Nach großen Einbußen während des Ersten
Weltkrieges kam es Mitte der zwanziger Jahre zu einem erheblichen Aufschwung; entsprechend stiegen der Umfang des Geschäftes und das Ansehen seiner Inhaber.
Von 1914 bis 1925 war Jakob Oppenheim Synagogenvorsteher und von 1925 bis 1934 Gemeindeund Stiftungspfleger der Tübinger jüdischen Gemeinde. Schon ab 1930 machte sich der zunächst
schleichende , später offene Boykott jüdischer Geschäfte, flankiert von SA Posten vor dem Geschäftshaus bemerkbar und brachte erhebliche Einbußen, die seiner Firma sehr schadeten und schließlich
die Firma in den Ruin trieben. Unter enormem politischen Druck vermietete er zunächst sein Geschäft
an den NSDAP-Genossen Karl Haidt und 1937 wurde bereits der Name „Eduard Degginger-Nachfolger“ im Tübinger Handelsregister gelöscht.
Wiederholt fanden Verhöre von Seiten der Gestapo in Stuttgart statt und machten die Ausreise aus
Deutschland unvermeidlich. Als letzte der Tübinger Juden gelang ihm und seiner Frau Karoline 1940
die Flucht über Genua in die USA. Der als Fracht aufgegebene Hausrat kam nie an der neuen Adresse
in den USA an. Jakob Oppenheim lebte in Cleveland Ohio mit gebrochenem Herzen, wie sein Sohn
Heinz schrieb. Er starb sehr geschwächt am 05.03.1947 in den USA.

Martha Duncker
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Karoline Oppenheim, née Seemann

HIER WOHNTE

Karloline
OPPENHEIM

Karoline Oppenheim, née Seemann, was born on May 28,
1883 in Aschbach near Bamberg. She was married to the
textile merchant Jakob Oppenheim and moved, together with
her husband, to Tuebingen in 1905.
In 1907 her son Heinz and in 1911 her daughter Gertrud
were born in Tübingen.

GEB. Seemann
JG. 1883

Karoline Oppenheim was very engaged in social activities,
she was charter member of the Jewish Women´s Choir and
Flucht 1940
worked in the Jewish Women´s League, in which all Jewish
USA
women of Tübingen were organized. The area of activities of
TOT 7.11.1944
the league comprised a large spectrum of ecucational and
cultural work, engagement in social politics up to the civil
position of Jewish women in society. Karoline Oppenheim
together with her husband emigrated to the USA in 1940, at first to Cleveland, Ohio and later they
moved to Pennsylvania to live with their daughter Gertrud. There, she died on November 7, 1944.

Martha Duncker
Translation: Rose Fischer, Heidi König
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Karoline Oppenheim, geb. Seemann
Karoline Oppenheim, geb. Seemann wurde am 28.05.1883
in Aschbach bei Bamberg geboren. Sie war die Ehefrau des
Textilkaufmanns Jakob Oppenheim und kam mit ihm 1905
nach Tübingen.
In Tübingen wurde 1907 ihr Sohn Heinz und 1911 ihre Tochter Gertrud geboren.

HIER WOHNTE

Karloline
OPPENHEIM
GEB. Seemann

Karoline Oppenheim war sehr sozial engagiert, sie war MitbeJG. 1883
gründerin des Jüdischen Frauenchores und war im Jüdischen
Flucht 1940
Frauenverein tätig. Im Jüdischen Frauenverein waren alle jüUSA
dischen Frauen Tübingens organisiert. Die Aufgaben des VerTOT 7.11.1944
eins umfassten ein breites Spektrum von Bildungsarbeit über
sozialpolitische Tätigkeiten bis hin zur gesellschaftlichen
Standortbestimmung jüdischer Frauen. Karoline Oppenheim
flüchtete 1940 mit ihrem Mann in die USA zunächst nach Cleveland Ohio und zog später zu ihrer
Tochter Gertrud nach Pennsylvania. Dort starb sie am 7.11.1944.

Martha Duncker
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Dr. Heinz Oppenheim

1
2
Heinz Oppenheim was born on April 25th, 1907 in Tuebingen. 3
In 1925 he finished high school and thereafter studied medi- 4
cine in Tuebingen, Munich and Vienna. In 1930 he received 5
his doctor´s degree in medicine and worked as an assistant 6
HIER WOHNTE
doctor at the University Hospital for Ear, Nose and Throat Di- 7
Dr. Heinz
seases in Tuebingen. But in May 1933 he could not continue 8
with his work as an assistant doctor in Germany because he 9
OPPENHEIM
jg. 1907
didn´t get a licence to practice on account of a decree that 10
had been issued in the meantime by the “Reichsministeri- 11
Flucht 1936
um“ (The Department of Labor).
12
USA
13
Therefore he moved to Strasbourg and afterwards to the 14
Klinisch-Therapeutische (clinical-therapeutical) Institute in 15
Arlesheim, Switzerland. Since it was not possible for him to 16
work successfully neither in Switzerland nor in France he came back to Tuebingen and tried to set up 17
his private practice as a family doctor in the Neue Straße 1. This also became a hopeless undertaking 18
because as a Jew he didn´t receive an official license to practice and private patients didn´t dare to 19
visit a Jewish doctor.
20
21
In 1935 he got married to Dorothee Hayum of the lawyers family Hayum and emigrated together with 22
her to the USA in 1936. In 1945 their daughter Lilian was born. From 1943 to 1945 Heinz Oppenheim 23
served in the medical department of the American Army.
24
25
Heinz Oppenheim worked in the USA as a very respected chief doctor and professor for ear, nose and 26
throat diseases an was a member of several scientific societies. He was admitted as a specialist for 27
ENT diseases in New York, West-Virginia and Kentucky. Heinz Oppenheim was a member of the Jewish 28
community of the „Adath Israel Congregation“ until his sudden death in his office in 1969.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Martha Duncker
44
Translation: Rose Fischer, Heidi König
45
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Dr. Heinz Oppenheim
Heinz Oppenheim wurde am 25.04.1907 in Tübingen geboren: In Tübingen machte er 1925 sein Abitur und studierte
anschließend Medizin in Tübingen, München und Wien. Er
promovierte 1930 zum Dr. med. Von 1931 bis Ende April
1933 arbeitete er als Assistenzarzt an der Tübinger Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. Ab Mai
1933 konnte er wegen eines inzwischen geltenden Erlasses
des Reichsarbeitsministeriums seine Arbeit als Assistenzarzt
in Deutschland nicht fortsetzen und bekam als Jude keine
Kassenzulassung.

HIER WOHNTE

Dr. Heinz
OPPENHEIM
jg. 1907

Flucht 1936
USA

Aus diesem Grund ging er für ein halbes Jahr nach Straßburg
und anschließend in die Schweiz in das Klinisch-Therapeutische Institut nach Arlesheim. Da auch in Frankreich und der
Schweiz keine Aussicht auf eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit bestand, kehrte er nach Tübingen
zurück und versuchte, sich in der Neuen Straße 1 eine Privatpraxis als praktischer Arzt aufzubauen.
Auch dies erwies sich als aussichtslos, da er als Jude keine Kassenzulassung bekam und weil NichtKassenpatienten nicht wagten, einen jüdischen Arzt zu nehmen.
1935 heiratete er Dorothee Hayum aus der Rechtsanwaltsfamilie Hayum und emigrierte mit ihr 1936
in die USA. Im Jahre 1945 wurde ihre Tochter Lilian geboren. Von 1943 bis 1945 diente Heinz Oppenheim in der Sanitätsabteilung der amerikanischen Armee.
In den USA arbeitete Heinz Oppenheim als sehr angesehener Chefarzt und Professor der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und war Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Vereinigungen. Er war
in New York, in West-Virginia und in Kentucky als HNO Spezialist zugelassen. Heinz Oppenheim war
Mitglied der Jüdischen Gemeinde „Adath Israel Congregation“. Er verstarb plötzlich im Jahre 1969 in
seinem Büro.

Martha Duncker
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Dorothee Oppenheim, née Hayum

HIER WOHNTE

Dorothee
OPPENHEIM
Geb. Hayum
JG. 1912

Flucht 1936
usa

Dorothee Hayum was born in Tuebingen on April 28, 1912.
She was the daughter of the lawyer and liberal town council
Simon Hayum and his wife Hermine Hayum, née Weil. She
attended the humanistic Uhland Grammar School in Tuebingen and finished school with the “Abitur” (school leaving
certificate after 12 years of education). She studied law in
Munich, Freiburg and Tuebingen and finished her studies in
1934 with a doctor´s degree.
In 1935 she got married to Heinz Oppenheim. On April 7 or
April 10 respectively, 1933 the National Socialist Party prohibited Jewish officials and lawyers to work in their profession.
Therefore she had no chance to get permission to work as a
lawyer and, therefore, had to give up her judicial career.

In 1936 she fled, together with her husband, to the United States. Her daughter Lilian, who was born
in 1945, studied in Indiana and is now living in Louisville, Kentucky.
Dorothee Oppenheim died in 1950.

Martha Duncker
Translation: Rose Fischer, Heidi König
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Dorothee Oppenheim, geb. Hayum
Dorothee Hayum wurde am 28.04.1912 in Tübingen geboren.
Sie war die Tochter des Rechtsanwaltes und liberalen Stadtrats Simon Hayum und seiner Ehefrau Hermine Hayum, geb.
Weil und besuchte das humanistische Uhlandgymnasium in
Tübingen und legte dort das Abitur ab. Sie nahm das Studium der Rechtswissenschaften auf und studierte in München,
Freiburg und Tübingen und schloss hier ihr Jurastudium 1934
mit der Promotion ab.
Im Jahre 1935 heiratete sie Heinz Oppenheim. Da die Nationalsozialisten per Gesetz am 07.04. bzw. 10.04.1933 Berufsverbote gegen jüdische Beamte und Rechtsanwälte verhängt
hatten, hatte sie keine Chance auf eine Zulassung als Rechtsanwältin und musste die juristische Laufbahn abschließen.

HIER WOHNTE

Dorothee
OPPENHEIM
Geb. Hayum
JG. 1912

Flucht 1936
usa

Sie flüchtete mit ihrem Mann Heinz Oppenheim 1936 in die Vereinigten Staaten. Im Jahre 1945 wurde dort ihre Tochter Lilian geboren, die in Indiana studierte und jetzt in Louisville in Kentucky lebt.
Dorothee Oppenheim verstarb 1950.

Martha Duncker
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Gertrud Oppenheim, Adler

HIER WOHNTE

Gertrud
OPPENHEIM
ver. adler
jg. 1911

Flucht 1938
usa

Gertrud Oppenheim was born in Tuebingen, on November
17th, 1911, as the daughter of Jakob Oppenheim and his
wife Karoline Oppenheim, née Seemann. She attended the
Secondary School for girls in Tuebingen (today called Wildermuth-Gymnasium) and after that a boarding school for girls
in French-speaking Switzerland.
After finishing school she assisted her father in his successful textile business until 1935 and got married to Dr. Otto
Adler, a lawyer.
Together with him she escaped to the USA in 1938 and lived
in Philadelphia, Pennsylvania.
In 1940 she and her brother, Heinz Oppenheim, accommodated and supported their parents.

Martha Duncker
Translation: Rose Fischer, Heidi König
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Gertrud Oppenheim, verh. Adler
Gertrud Oppenheim wurde am 17.11.1911 als Tochter von
Jakob Oppenheim und seiner Ehefrau Karoline Oppenheim,
geb. Seemann in Tübingen geboren. Sie besuchte die Mädchen- Realschule in Tübingen (das heutige Wildermuth-Gymnasium) und anschließend ein Mädchenpensionat in der
französischen Schweiz.
Danach half sie im florierenden Textilgeschäft ihres Vaters mit
bis 1935 und heiratete den Juristen Dr. Otto Adler.
Mit ihm flüchtete sie 1938 in die USA und lebte in Philadelphia in Pennsylvania.

HIER WOHNTE

Gertrud
OPPENHEIM
ver. adler
jg. 1911

Flucht 1938
usa

1940 nahm sie ihre Eltern Jakob und Karoline Oppenheim
auf und kam für deren Unterhalt auf gemeinsam mit ihrem Bruder Heinz Oppenheim.

Martha Duncker
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Albert Schäfer

HIER WOHNTE

Albert
Schäfer
jg. 1878

„Schutzhaft“ 1938
Dachau
Gefoltert
Tot an den Haftfolgen
4.5.1941

Albert Schäfer was born on August 26th, 1878 in Hainsfarth
(Bavaria). After finishing school and commercial education,
he worked for textile companies located in Nuremberg, Würzburg and Munich for some time.
In 1911, he came to Tuebingen and—together with his
brother-in-law, Jakob Oppenheim—became a manager of the
“Degginger Nachfolger” clothing store. They bought the former officers’ mess in the Neue Straße 1 and converted it into
an impressive residential and commercial building. Soon it
became one of the most prestigious clothing stores in Tuebingen, being held in high esteem by the population.

Between 1913 and 1933, the “Degginger Nachfolger” company was market leader within Tübingen. However, in 1933 a boycott campaign started against all
Jewish businesses. Guards of the SA (“Storm detachment”) were posted in front of the stores, preventing customers to step in. As a consequence, there was a profit crash, only few kept faith with the
shop. In the morning after the Kristallnacht in November, 1938, Albert Schäfer was imprisoned and
deported to Dachau concentration camp. By the end of November, he was released from Dachau
under the condition to leave Germany instantly.
In January, 1939, Albert Schäfer and Jakob Oppenheim had to sell their company far below value to a
member of the NSDAP party. In addition, the family lost almost all their valuables in the course of the
Silberabgabe (compulsory handover of silver and other valuable objects). Since further compulsory
taxes from the proceeds of the house had to be paid to the state—the so-called Judenvermögensabgabe (“Jewish capital levy”)—Jakob Oppenheim and Albert Schäfer were only left with 10,000 Reichsmark each. However, they were prevented access to that money.
Although Albert Schäfer was eventually released from concentration camp, he suffered from the results of the arrest. Weakened physically and mentally, he died on the 4th of May, 1941, aged 63. Since
the Jewish community was already destroyed at this time, there was nobody who could organize the
burial. A fearless coach driver from Wankheim brought the dead body to the Wankheim Jewish cemetery, hidden under a tarpaulin. Albert was buried only in the presence of his wife and the last remaining friends—both daughters had already emigrated from Germany at this time.
Barbara Zumbroich
Translation: Jonathan Schilling
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Albert Schäfer
Albert Schäfer wurde am 26.08.1878 in Hainsfahrt/Bayern
geboren. Nach der höheren Schule und einer kaufmännischen Ausbildung war er über längere Zeit bei größeren Textilfirmen in Nürnberg, Würzburg und München tätig.
1911 kam er nach Tübingen und übernahm dort zusammen
mit seinem Schwager Jakob Oppenheim die Geschäftsführung des Konfektionshauses „Degginger Nachfolger“. Sie erwarben das ehemalige Offizierskasino in der Neuen Straße 1
und bauten es um zu einem repräsentativen Geschäfts- und
Wohnhaus. Schon bald galt es als renommiertestes Konfektionshaus in Tübingen und genoss hohes Ansehen.

HIER WOHNTE

Albert
Schäfer
jg. 1878

„Schutzhaft“ 1938
Dachau
Gefoltert
Tot an den Haftfolgen
4.5.1941

Von 1913–1933 waren „Degginger Nachfolger“ marktführend
in Tübingen aber bereits ab 1931 begann zunächst schleichend, dann ab 1. April 1933 auf staatliche
Initiative ein Boykott aller jüdischen Geschäfte. SA-Posten vor den Geschäften hinderten Kunden
daran, das Geschäft zu betreten. In der Folge dieses Boykotts kam es zu rapiden Gewinneinbrüchen,
nur wenige treue Kunden waren geblieben. Am Morgen nach der Reichsprogromnacht im November
1938 wurde auch Albert Schäfer verhaftet und nach Dachau gebracht. Ende November wurde er aus
dem Konzentrationslager Dachau entlassen mit der Auflage, Deutschland sofort zu verlassen und mit
dem erzwungenen Versprechen, niemandem von seinen Erlebnissen im KZ zu erzählen.
Im Januar 1939 mussten Albert Schäfer und Jakob Oppenheim das inzwischen an einen NSDAP
Genossen vermietete Geschäftshaus weit unter dem tatsächlichen Wert verkaufen. Im März 1939
beraubte die neu eingeführte sogenannte „Silberabgabe“ darüber hinaus die Familie Schäfer fast
aller ihrer Wertsachen. Vom Erlös des Hauses gingen weitere Zwangsabgaben an den Staat ab, die
sogenannte „Judenvermögensabgabe“, so dass für Jakob Oppenheim und Albert Schäfer jeweils nur
10 000 Reichsmark übrig blieben, auf die sie keinen Zugriff mehr hatten.
Albert Schäfer war zwar frei gekommen aus dem KZ, hatte aber sehr an den Folgen der KZ-Haft zu leiden und starb 63-jährig physisch und psychisch sehr geschwächt am 04.05.1941 in Tübingen. Da die
jüdische Gemeinde bereits aufgelöst war, fand sich niemand, der sich um die Beerdigung kümmern
wollte. Ein unerschrockener Pferdekutscher versteckte ihn unter einer Plane und brachte ihn so auf
den Wankheimer Friedhof. Dort wurde er im Beisein seiner Frau und weniger verbliebener Freunde
bestattet, beide Töchter waren schon zuvor aus Deutschland geflüchtet – es ist die letzte Bestattung
auf diesem kleinen jüdischen Friedhof gewesen.
Barbara Zumbroich
Quellen:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Selma Schäfer, née Seemann

HIER WOHNTE

selma
schäfer

geb. seemann
jg. 1887
deportiert 1941
riga
ermordet 26.3.1942

Selma Schäfer was born March 14th, 1887, in Aschbach
as a younger sister of Karoline Oppenheim, née Seemann.
In 1911, she came to Tuebingen with her husband, Albert
Schäfer. The couple had two daughters: Herta and Liselotte.
Besides her work in the family, Selma Schäfer worked in her
husband and brother-in-law’s store and was well-known in
the city for her social commitment. Charity has a high significance in the Jewish faith. Several chapters in the Thora and
the Talmud are devoted to this topic. Selma Schäfer was a
member of the Jewish Women’s Club in Tuebingen founded
in 1924, which was involved in social and cultural activities.

After her husband’s death in 1941, Selma Schäfer was forced
to resettle to Haigerloch. By November, she was brought to
a meeting point at Stuttgart North Station. From there, she was deported to Riga on December 1st,
1941, with many others in the unheated wagon of a freight train. Two months later, she fell victim to a
massacre in Riga on March 26th, 1941. When she was murdered, she was 55 years old. Although she
is not buried beside her husband, her name is written on a memorial stone for the Jewish citizens of
Tuebingen, erected by Victor Marx after the war at the Wankheim Jewish cemetery.

Barbara Zumbroich
Translation: Jonathan Schilling
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Selma Schäfer, geb. Seemann
Selma Schäfer wurde am 14.03.1887 in Aschbach geboren
als jüngere Schwester von Karoline Oppenheim, geb. Seemann und kam zusammen mit ihrem Mann Albert Schäfer
1911 nach Tübingen. Das Ehepaar hatte zwei Töchter, Herta
und Liselotte. Selma Schäfer arbeitete mit im Geschäft ihres
Mannes und ihres Schwagers. Neben der Arbeit im Geschäft
war sie stadtbekannt für ihr großes soziales Engagement für
arme Menschen in Tübingen. Die Wohltätigkeit hat innerhalb
der jüdischen Religion einen sehr hohen Stellenwert. Ihr sind
in der Tora und im Talmud verschiedene Kapitel gewidmet.
Selma Schäfer war Mitglied im Jüdischen Frauenverein Tübingen, der 1924 gegründet wurde und sich sehr im sozialen
und kulturellen Bereich engagierte.

HIER WOHNTE

selma
schäfer

geb. seemann
jg. 1887
deportiert 1941
riga
ermordet 26.3.1942

Nach dem Tode ihres Mannes 1941 wurde Selma Schäfer zwangsumgesiedelt nach Haigerloch. Im
November wurde sie von Haigerloch nach Stuttgart gebracht zu der Sammelstelle am Nordbahnhof.
Von dort aus wurde sie mit vielen anderen am 1.12.1941 in ungeheizten Güterwägen über drei Tage
nach Riga deportiert. Knapp vier Monate später fiel sie am 26.03.1942 einem Massaker in Riga zum
Opfer. Sie war bei ihrem Tod 55 Jahre alt. Frau Schäfer hat kein Grab an der Seite ihres Mannes aber
ihr Name steht auf dem Sammelgedenkstein der ermordeten Juden aus Tübingen, den Victor Marx
nach dem Krieg auf dem Wankheimer Friedhof aufstellen ließ.

Barbara Zumbroich
Quellen:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Herta Schäfer, Meinhardt

HIER WOHNTE

Herta
schäfer

Verh. meinhardt
jg. 1911
Flucht 1937
USA

Herta Schäfer was born on October 27th, 1911, in Tuebingen.
She was the first daughter of the clothing store owner Albert
Schäfer and his wife Selma. She attended the Oberrealschule für Mädchen (secondary school for girls) in Tuebingen, the
later Wildermuth-Gymnasium, and afterwards a girls’ boarding school in the Romandie region of Switzerland.
In 1935, Herta Schäfer married Gustav Meinhardt and moved to Nuremberg, where her husband owned a clothing
store. Being under increasing pressure from the National Socialists, they decided to emigrate to New York in 1937. Herta
Meinhardt died there in 1989.

Barbara Zumbroich
Translation: Jonathan Schilling
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Herta Schäfer, verh. Meinhardt
Herta Schäfer wurde am 27.10.1911 in Tübingen als erste
Tochter des Textilhändlers Albert Schäfer und seiner Ehefrau
Selma geboren. Sie besuchte die Oberrealschule für Mädchen, das heutige Wildermuth-Gymnasium in Tübingen und
danach ein Mädchenpensionat in der französischen Schweiz.
Herta Schäfer heiratete 1935 Gustav Meinhardt, der in Nürnberg ein Textilgeschäft hatte und zog zu ihrem Mann nach
Nürnberg. Unter dem ständig zunehmenden Druck der Nationalsozialisten entschlossen sie sich 1937 zur Flucht nach
New York. Sie lebte in USA/Florida bis zu ihrem Tode im Jahre
1989. Auf Einladung der Stadt kam sie einmal noch zu Besuch in die Stadt ihrer Geburt und Jugend, nach Tübingen.

HIER WOHNTE

Herta
schäfer

Verh. meinhardt
jg. 1911
Flucht 1937
USA

Barbara Zumbroich
Quellen:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Liselotte Schäfer, Michal Wager,

HIER WOHNTE

Liselotte
schäfer
Verh. wager
jg. 1921

Liselotte Schäfer, Albert and Selma Schäfer’s second daughter, was born in Tuebingen on June 22nd, 1921. Like her elder
sister, she attended the Oberrealschule für Mädchen (secondary school for girls) in Tuebingen, the later WildermuthGymnasium. Questioned on discrimination by classmates or
teachers, she did not remember such things as an old woman, but mentioned exclusion from some activities.

Liselotte Schäfer was the only of the Jewish citizens of Tuebingen connected to the Zionist youth movement. As she
learned of the organized emigration to Palestine, she attended a six-week preparation course in Munich, where she
learned Hebrew and agricultural work. As she was certain
now to emigrate to Palestine, she took the train to Trieste
at only 16 years of age in 1937. Soon she was able to settle down in kibbutz life. She disavowed her
German name and called herself Michal as a commitment to her new homeland.
Flucht 1937
palästina

In 1940, she left the kibbutz in order earn money for her parents’ escape from Germany. However,
they died before they could emigrate. In 1946, she married Eliahu Wager, whose family had its origins
in Odessa. She had two sons and a daughter and four grandchildren. Together with several families,
she founded the kibbutz “Genosar” located on Lake Galilee. Later, she moved to Haifa in 1960 and
to Jerusalem in 1971. In Jerusalem, she worked as a translator for the research centre of the Shoah
memorial Yad Vashem for many years. Advanced in years, she lives in Jerusalem to this day, just having celebrated her 97th birthday.

Barbara Zumbroich
Translation: Jonathan Schilling
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Liselotte Schäfer, verh. Michal Wager
Liselotte Schäfer kam als zweite Tochter der Eheleute Albert
und Selma Schäfer am 22.06.1921 in Tübingen zur Welt.
Sie besuchte ebenfalls die Oberrealschule für Mädchen
(Wildermuth-Gymnasium) in Tübingen und erinnerte sich
auf Befragen nicht an Diskrimierungen durch Mitschülerinnen und Lehrerinnen in der Schule, außer dass sie nie bei
den vielen BDM-Veranstaltungen dabei sein konnte und sich
insofern oft allein fühlte.

HIER WOHNTE

Liselotte
schäfer
Verh. wager
jg. 1921

Flucht 1937
Sie war die einzige Tübinger Jüdin, die sich der zionistischen
palästina
Jugendbewegung anschloss. In einer Zeitung las sie von der
organisierten Auswanderung nach Palästina. Sie besuchte einen sechswöchigen Vorbereitungskurs in München, in dem
man Hebräisch lernte und landwirtschaftliches Arbeiten. Ihr
Entschluss, nach Palästina auszuwandern, stand fest und so fuhr sie 1937 mit 16 Jahren mit dem
Zug nach Triest. Zusammen mit anderen Jugendlichen kam sie mit dem Schiff in Palästina an und es
gelang ihr schnell, im Kibbuz-Leben Fuß zu fassen. In Palästina legte sie ihren deutschen Vornamen
ab und nahm den hebräischen Vornamen Michal an als Identifikation mit der neuen Heimat.

1940 gab sie das Kibbuz-Leben auf, um in Tel Aviv Geld zu verdienen für die Flucht ihrer Eltern. Der
Tod des Vaters und die Deportation der Mutter kamen jedoch der Flucht zuvor. Im Jahre 1946 heiratete Michal Schäfer Eliahu Wager, dessen Familie aus Odessa kam. Mit ihm hat sie zwei Söhne, eine
Tochter und vier Enkel. Mit anderen Familien gründeten sie den Kibbuz „Genosar“ am See Genezareth und zogen dann 1960 zunächst nach Haifa, später 1971 nach Jerusalem. Dort arbeitete Michal
Wager noch viele Jahre ehrenamtlich als Übersetzerin im Archiv der Gedenkstätte Yad Vaschem. Soviel wir wissen lebt sie hochbetagt in Jerusalem und hat gerade ihren 97. Geburtstag gefeiert.

Barbara Zumbroich
Quellen:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Stadt Tübingen, F.G. Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4. Interview mit Gisela Förschler, Zeitzeugin Tübingen, 15.6.2018
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Rosalie Weil, née Herrmann
Rosalie Herrmann vit le jour le 20 août 1871 à Stuttgart au
sein d’une famille juive.
HIER WOHNTE

Rosalie weil
geb. herrmann
jg. 1871

eingewiesen 1903
heilanstalt schussenried
„verlegt“ 9.7.1949
grafeneck
Ermordet 9.7.1940
„Ation t4“

Elle épousa Sigmund Weil le 9 avril 1896 à Stuttgart. Elle
suivit son mari le 26 janvier 1903 à Tuebingen, où il était
associé avec son frère Albert Weil à la maison d’édition „Tübinger Chronik“.
Sa santé fragile et le mal du pays, l’a conduite à être internée
à l’hôpital psychiatrique de Schussenried dès le 13 novembre 1903 . Son mariage avec Sigmund Weil a été dissous le
1er mai 1907 par le tribunal régional de Tübingen. Rosalie
fut assassinée par les nazis le 9 juillet 1940 dans le cadre
de l’action d’euthanasie T4 à Grafeneck

Rosalie Weil, née Hermann
Rosalie Herrmann was born on 9th of August 1871 in Stuttgart into the heart of a Jewish family.
At the age of 26 she married Sigmund Weil in Stuttgart.
In January 1903 the couple moved to Tuebingen, where her husband shared the edition of the “Tuebinger Chronik” with his brother Albert.
In November the same year, suffering deeply from homesickness, Rosalie was sent to the “Heil-und
Pflegeanstalt Schussenried“, a care home. The couple was divorced in 1907 at the Landgericht in
Tuebingen. Still in Schussenried, on the 13th November 1940, Rosalie became a victim of the Nationalsocialist Euthanasia T4 action in Grafeneck.

Véronique Dubois
Übersetzung: Christa Linkenheil
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Rosalie Weil, geb. Herrmann
Rosalie Herrmann ist am 20. August 1871 in Stuttgart im Herzen einer jüdischen Familie geboren.
Sie hat am 9. April 1896 in Stuttgart Sigmund Weil geheiratet
und zog mit ihrem Ehemann am 26. Januar 1903 nach Tübingen. Dort wurde Sigmund Weil Teilhaber, zusammen mit
seinem Bruder Albert Weil, am Verlag der „Tübinger Chronik“.
Heimwehkrank nach Stuttgart, wurde sie am 13. November
1903 in die Heil- und Pflegeanstalt Schussenried eingeliefert.
Dort fiel sie am 9. Juli 1940 der nationalsozialistischen Euthanasieaktion T4 zum Opfer.
Die Ehe mit Sigmund Weil war bereits am 1. Mai 1907 beim
Landgericht Tübingen geschieden worden.

HIER WOHNTE

Rosalie weil
geb. herrmann
jg. 1871

eingewiesen 1903
heilanstalt schussenried
„verlegt“ 9.7.1949
grafeneck
Ermordet 9.7.1940
„Ation t4“

Véronique Dubois
Übersetzung: Christa Linkenheil
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Véronique Dubois, petite-nièce de Rosalie Weil,
Ma chère Rosalie,
mon plus grand souhait, en ce 10 juillet 2018, est de te rendre hommage, ici à Tübingen. Toi, qui as
subi une mort si cruelle. Sans tombe, ni sépulture sur terre, tu as été contrainte, pendant de longues
années, de rester cachée quelque part là-haut, derrière les nuages. La folie destructrice des nazis
qui sévissait ici à l’époque en a voulu ainsi. Pour ces barbares, tu n’étais pas digne de vivre! Ils ont
dispersé ta dépouille mortelle au vent, car tu ne devais plus exister! Ici, sur terre, toi et ton nom, ta
famille et ta communauté religieuse juive devaient être éliminés!
Tu étais la sœur de ma grand-mère. Avec vos familles juives, vous viviez ensemble dans l’ancienne
capitale du royaume de Wurttemberg. Le 9 avril 1896, tu as épousé Sigmund Weil à Stuttgart. Sept
ans plus tard, tu as suivi ton mari à Tübingen. Pour Sigmund Weil, il s’agissait d’un choix professionnel. Son frère Albert Weil, éditeur de la „Tübinger Chronik“, lui avait demandé de venir l’aider et c’est
ainsi que Sigmund devint associé de la maison d’édition.
Tu étais de santé fragile, mélancolique et tu as souffert du mal de Pays. Pour ces raisons, tu fus
emmenée à l’hôpital psychiatrique de Schussenried le 13 novembre 1903. Les méthodes de soins
archaïques et probablement défaillantes de l’époque ont fini par te briser. Tu t’es retirée, je l’espère,
au plus profond de toi-même pour survivre, d’une certaine manière, à ce monde atroce. Les nazis ont
mis fin à ton existence d’une façon infiniment violente. Le 9 juillet 1940, tu fus victime de l’opération
d’euthanasie T4. Dans le cadre bucolique du château de Grafeneck, tu fus assassinée par les nazis,
parce que ton long séjour à Schussenried t’avait rendue improductive, parce que tu étais une bouche
inutile et, enfin, et surtout, parce que tu étais de confession juive. La terrible machinerie inhumaine
des nazis t’a couté la vie et t’a privé de ta dernière sépulture sur terre. Tu es l’une des 10624 victimes
de Grafeneck !
Mais aujourd’hui ton nom réapparaît, gravé ici même sur ce pavé de mémoire. Avec ton nom écrit
en toutes lettres, tu existes à nouveau et continues à vivre, au loin, quelque part dans le néant; et
les personnes qui passeront ici, découvriront, chère Rosalie, qu’il s’agit ici de ton dernier domicile à
Tübingen, de l’endroit où tu as vécu! J’espère que ta chère et humble présence en ce lieu demeurera
à jamais!

Véronique Dubois
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Laudatio von Veronique Dubois, Großnichte von Rosalie Weil
Meine liebe Rosalie,
heute am 10. Juli 2018, hier in Tübingen, ist es mein liebster Wunsch an Dich zu erinnern. An Dich,
die einen so grausamen Tod erlitten hat. Ohne irdische Grab- und Ruhestätte bist Du für so lange Jahre in den hohen Lüften, irgendwo weit da draußen hinter den Wolken gezwungenermaßen versteckt
geblieben. Das Wüten der damaligen Nazis hier im Lande hat das so gewollt und veranlasst. Für diese
Barbaren war Dein Leben unwürdig! Sie haben Deine sterblichen Überreste dem Winde übergeben,
denn Du solltest nicht mehr sein! Hier auf Erden, Du und Dein Name, Deine Familie und Deine jüdische Religionsgemeinschaft sollten ausgelöscht werden!
Du warst die Schwester meiner Großmutter und gemeinsam habt ihr im Kreise Eurer jüdischen Familie in der damaligen Landeshauptstadt im Königreich Württemberg gelebt. Du hast am 9. April 1896
in Stuttgart Sigmund Weil geheiratet und sieben Jahre später bist Du mit Deinem Ehemann am 26.
Januar 1903 nach Tübingen gezogen. Für Sigmund Weil war das ein beruflicher Schritt. Sein Bruder
Albert Weil, Verleger der „Tübinger Chronik“, bat ihn um Hilfe und so wurde Sigmund Teilhaber des
Verlages.
Du hattest eine angegriffene Gesundheit und Heimwehkrank nach Stuttgart und Deiner Familie, bist
Du am 13. November 1903 in die Heil- und Pflegeanstalt Schussenried eingeliefert worden. Dort
bist Du durch die archaischen und wahrscheinlich auch mangelnden Pflegemethoden dieser Zeit
am Ende zerbrochen und hast Dich, ich hoffe es, in Dein tiefstes inneres Ich zurückgezogen um irgendwie in dieser grausamen Welt zu überleben. Diesen Deinen Wunsch haben die Nazis am Ende
mit unendlicher Gewalt zerbrochen. Am 9. Juli 1940 wurdest Du das Opfer der nationsozialistischen
Euthanasieaktion T4. Du wurdest, weil schon sehr lange Zeit in Schussenried, weil unproduktiv und
ein unnützer Esser und am Ende auch weil jüdischer Konfession, ein Opfer der Nazis im bukolischen
Schloss Grafeneck. Die grauenhafte, menschenunwürdige und menschenverachtende Maschinerie
der Nazis hat Dich um Dein Leben gebracht und letztendlich auch um Deine letzte Ruhestätte hier auf
Erden. Du bist Eine der 10624 Opfer von Grafeneck!
Aber heute ist Dein Name wieder geschrieben, eingraviert auf diesem Stolperstein hier selbst. Mit
diesem Deinem geschriebenen Namen kannst Du wieder existieren und weiterleben, irgendwo weit
da draussen im Nichts und für die Menschen hier, die im Vorüberschreiten sehen können, dass Du
liebe Rosalie, hier an diesem Ort, Deinem letzten Domizil in Tübingen, gelebt hast! Ich hoffe, dass
Deine liebe und zaghafte Anwesenheit hier für immer bleiben wird!

Véronique Dubois
Übersetzung: Christa Linkenheil
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Laudatio by Veronique Dubois, great-niece of Rosalie Weil
My dear Rosalie,
Today, on the 10th of July 2018, here in Tuebingen, it is my dearest wish to remember you.
You who suffered a cruel death, caused by the Nazis who were at the time raging in this country.
You were my grandmother’s sister. Until your marriage to Sigmund Weil in 1986, you lived in your Jewish family home in Stuttgart, then the capital of the Kingdom Wuerttemberg.
Seven years after your marriage, in early 1903, you moved with your husband to Tuebingen where he
became the shareholder of his brother’s Edition of the “Tuebinger Chronik”, a big professional step
for him.
In the same year, on the 13th of November, you Rosalie, then in fragile health and suffering from
homesickness, had to be placed at the Care home Schussenried.
To survive the archaic treatments and the lack of adequate care methods at the time certainly didn’t
leave you any other choice than to retreat into your own personal space.
But this was broken on the 9th of July 1940 with immeasurable violence when you became the victim
of the Nazis’ Euthanasia Action, called T4.
Having lived in Schussenried for quite some time, unproductive and last not least of Jewish confession you were considered unworthy to live.
Your life ended at the bucolic Castle of Grafeneck. Together with 10624 others. You were one of the
immeasurable victims of the Nazis’ atrocious, inhuman, scornful machinery. No grave, no resting
place on Earth was granted to you, instead you were hidden high above in the sky, behind the clouds,
like so many of you.
But today, your name is engraved in this Stolperstein. With your name inscribed you will continue to
live in the vast emptiness out there and here, in Tuebingen at your last demure for anyone who passes
by. May your lovely, timid presence be here, forever.

Véronique Dubois
Translation: Christa Linkenheil
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Philippine Reinauer

HIER WOHNTE

Philippine
Reinauer
jg. 1860

eingewiesen 1941
heilanstalt heggbach
deportiert 1942
ermordet in
auschwitz

Philippine Reinauer was born on 15 July 1860 in Muehringen, Department Horb, as the first daughter of Marx Reinauer and his wife Fanny Reinauer, née Reinauer. Her father
moved into the house at Kirchgasse 13 in Tuebingen on 22
August 1872. In the same year in October he registered a
business as an optician and engraver. His brother-in-law Leopold Reinauer lived at Collegiumsgasse 6 and had a trade
with national products. Philippine´s father already died on
23 March 1881. His wife Fanny lived in Kirchgasse 8 from
1906 and in Rappstraße 46 from 1909, and died on 19
March 1919.

Philippine Reinauer lived from 1909 in Mauerstraße 25 together with her sister Sofie. We do not know anything about
her professional career. Her job title was specified as “Privatière“.
On 26 March 1941, she was taken to the Heggbach/Laupheim nursing home at the age of 81. Jews
were often placed in this institution for a few months before being deported.
Philippine Reinauer was deregistered in Heggbach on 11 July 1942 and “taken” to the concentration
camp in Stuttgart. From there, the death transport left for Auschwitz on 13 July 1942, where her trail
was lost. She was probably murdered there.

Sigrid Goth-Zeck
Translation: Dr. Sibylle Brauch
Source material:
1) Lilli Zapf: Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2) Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Geschichtswerkstatt Tübingen, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3) Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995)
4) Stadt-Archiv Tübingen, Adressbuch 1877
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Philippine Reinauer
Philippine Reinauer wurde am 15. Juli 1860 in Mühringen,
Kreis Horb geboren als erste Tochter von Marx Reinauer und
seiner Ehefrau Fanny Reinauer, geb. Reinauer. Ihr Vater zog
am 22. August 1872 in Tübingen in das Haus Kirchgasse 13
ein. Im selben Jahr im Oktober meldete er einen Betrieb als
Optiker und Graveur an. Sein Schwager Leopold Reinauer lebte in der Collegiumsgasse 6 und hatte ein Geschäft mit Landesprodukten. Philippines Vater starb bereits am 23. März
1881. Seine Frau Fanny lebte ab 1906 in der Kirchgasse 8
und ab 1909 in der Rappstraße 46.
Sie ist am 19. März 1919 gestorben.

HIER WOHNTE

Philippine
Reinauer
jg. 1860

eingewiesen 1941
heilanstalt heggbach
deportiert 1942
ermordet in
auschwitz

Philippine Reinauer lebte ab 1909 in der Mauerstraße 25
zusammen mit ihrer Schwester Sofie. Von ihrem beruflichen
Werdegang ist uns nichts bekannt. Als Berufsbezeichnung wurde Privatière angegeben.
Am 26. März 1941 wurde sie 81-jährig in die Pflegeanstalt Heggbach/Laupheim eingeliefert. In dieser
Anstalt wurden Juden oft für wenige Monate untergebracht, um anschließend deportiert zu werden.
Philippine Reinauer wurde am 11. Juli 1942 in Heggbach abgemeldet und in das Sammellager Stuttgart „verbracht“. Von dort aus ging der Todestransport nach Auschwitz am 13. Juli 1942, wo sich ihre
Spur verliert. Vermutlich wurde sie dort ermordet.

Sigrid Goth-Zeck
Quelle:
1) Lilli Zapf: Die Tübinger Juden, Kittmann Verlag Tübingen, 1974
2) Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Geschichtswerkstatt Tübingen, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3) Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4) Stadt-Archiv Tübingen, Adressbuch 1877
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Sofie Reinauer

HIER WOHNTE

sofie
Reinauer
jg. 1867

eingewiesen 1941
heilanstalt heggbach
ermordet 11.1.1942

Sofie Reinauer was born in Mühringen 1864 on February
6th as the third child of the married couple Marx and Fanny Reinauer. Since 1909 she lived in Tuebingen together
with her sister Philippine Reinauer in Mauerstraße 25. She
worked from 1922 to 1937 as an embroiderer. She had a
trade license for it, but had only a very modest income.
Sofie was, also as her sister Philippine, transported 1941
in March 26 to the nursing institution Heggbach. There she
died 1942 on January 11th by a so-called “natural“ death of
old age. Her grave is situated in the Laupheim Jewish cemetery. Have a look at its photo see below!

Out of the four other siblings, only the last son Bernhard survived, who was born 1872 on February 5th in Mühringen too.
This brother is not mentioned, neither in source material 1 or 2. In 1888, 16 years old, he has immigrated to the USA. We were able to research his course of life by the internet. He was living in Cook,
Illinois and died in 1952. He had two sons: Max Lincoln Reinauer and Robert Louis Reinauer.
His first son Max Lincoln Reinauer was born in 1915 in Cook, Illinois and lived at Los Angeles, California up to his dead in 1952, He had also two sons. With one of them, Bruce Reinauer, we had contact
via telephone, which was brought about to us by his cousin Deonne.
Bernard’s second son Robert Louis Reinauer was born in 1920 in Chicago,
Illinois, and died 2010 in Kitsap, Washington, where he was living from
1940 on. He has two children, Dirk, born 1960, and Deonne Roberta, born
1961. For these we could find the addresses. They are living in the USA in
Kitsap, Washington. Robert´s daughter Deonne has written to us a touching answering letter.

Sigrid-Goth-Zeck
Translation: Dr. Sibylle Brauch
Quellen:
1) Lilli Zapf: Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2) Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Geschichtswerkstatt Tübingen, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3) Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4) Stadtarchiv im Kulturamt Laupheim
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Sofie Reinauer  
Sofie Reinauer wurde am 6. Februar 1864 als 3. Kind der
Eheleute Marx und Fanny Reinauer in Mühringen geboren. Ab
1909 lebte sie in Tübingen zusammen mit ihrer Schwester
Philippine in der Mauerstraße 25. Sofie arbeitete von 1922
bis 1937 als Stickerin. Sie hatte dafür einen Gewerbeschein,
erzielte aber nur ein sehr bescheidenes Einkommen.
Sie wurde, wie ihre Schwester Philippine Reinauer, am 26.
März 1941 in die Pflegeanstalt Heggbach transportiert. Dort
verstarb Sofie am 11. Januar 1942 eines sog. „natürlichen“
Todes an Altersgebrechen. Ihr Grab liegt auf dem Laupheimer
jüdischen Friedhof, dessen Foto hier abgebildet ist.

HIER WOHNTE

sofie
Reinauer
jg. 1867

eingewiesen 1941
heilanstalt heggbach
ermordet 11.1.1942

Von den vier weiteren Geschwistern der beiden Schwestern
hat nur der letzte Sohn Bernhard Reinauer überlebt, der am
5. Februar 1872 ebenfalls in Mühringen geboren wurde, aber bei Lilli Zapf und in „Zerstörte Hoffnungen“ nicht erwähnt ist. Bernhard ist 16-jährig 1888 in die USA ausgewandert. Wir konnten seinen Lebenslauf im Internet recherchieren. Er lebte in Cook, Illinois und ist 1952 gestorben. Bernhard hatte
zwei Söhne, Max Lincoln Reinauer und Robert Louis Reinauer.
Sein erster Sohn Max Lincoln Reinauer lebte von 1915 bis 1990 in Los Angeles, Californien und hat
ebenfalls zwei Söhne. Mit einem von ihnen, Bruce Reinauer, hatten wir einen Telefonkontakt, vermittelt durch seine Cousine Deonne.
Bernhards zweiter Sohn Robert Louis Reinauer ist 1920 in Chicago, Illinois
geboren und 2010 in Kitsap, Washington gestorben, wo er ab 1940 lebte.
Er hat zwei Kinder, Dirk, geb. 1960, und Deonne Roberta, geb. 1961, von
denen wir die Adressen in den USA ausfindig machen und sie anschreiben
konnten. Bernhards Enkelin Deonne hat uns einen anrührenden Brief geschrieben.

Sigrid-Goth-Zeck
Quellen:
1) Lilli Zapf: Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2) Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Geschichtswerkstatt Tübingen, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3) Der jüdische Friedhof Wankheim, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
4) Stadtarchiv im Kulturamt Laupheim
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Thursday, 7 Jun 2018
Dear Dr. Haefelinger,
First, please let me thank you for taking the time to research our family and somehow finding myself
and my brother, Dirk, here in the U.S. You are correct in your search of our family genealogy, and I
learned from your very informative letter for the first time of my grandfather's sisters, Phillipine and
Sofie Reinauer. My father never spoke of them, and his father, Bernhard passed away prior to my birth
in 1961.
What an amazing project you are working on with your team of researchers. Thank you so much for
bringing it to our attention and working so diligently to find us. Please accept our absolute permission,
as well as our gratitude, in placing the stumbling stones in Tuebingen in remembrance of my father's
aunts.
Unfortunately we will not be able to travel to Germany this July, but would find it an honor and privilege to visit sometime in the coming years. It would have made my late father, Robert, very proud and
humbled to know we were there. If a photo could be snapped of the two Reinauer sisters' stones and
emailed to me at your convenience after the ceremony I would appreciate it immensely, but I also
completely understand if that is not possible.
Thank you, again, for your perseverance, thoughtfulness, and detailed
information. It is truly appreciated.
Sincerely,
Deonne (Reinauer) Rogers
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Donnerstag, 7. Juni 2018
Lieber Herr Häfelinger,
lassen Sie mich Ihnen zuerst danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über unserer Familie zu forschen, und dass Sie mich und meinen Bruder Dirk hier in den USA gefunden haben.
Sie sind mit Ihrer Forschung zu unserer Familien-Genealogie korrekt und ich habe aus Ihrem informativen Brief zum ersten Mal von den Schwestern meines Großvaters, Phillipine und Sofie Reinauer,
erfahren. Mein Vater, Robert, hat nie von ihnen gesprochen und sein Vater, Bernhard, hat sie nicht
erwähnt. Er ist lange vor meiner Geburt 1961 gestorben.
Was für ein erstaunliches Projekt, an dem Sie mit ihrer Gruppe arbeiten. Sehr vielen Dank, dass Sie
uns darauf aufmerksam gemacht haben und dass Sie so sorgfältig gearbeitet haben, um uns zu finden. Bitte akzeptieren Sie unsere vollständige Erlaubnis, sowie unsere Dankbarkeit für die Verlegung
von Stolpersteinen in Tübingen, um an die Tanten meines Vaters zu erinnern.
Leider können wir in diesem Juli nicht nach Deutschland reisen, würden aber einen Besuch irgendwann in den nächsten Jahren als eine Ehre und ein Privileg empfinden. Es hätte meinen verstorbenen
Vater, Robert, sehr stolz und demütig gemacht, zu wissen, dass wir da waren. Ich würde es sehr schätzen, wenn Sie mir ein Foto der Stolpersteine der beiden Reinauer-Schwestern per E-Mail schicken
könnten. Ich verstehe aber auch, wenn das nicht möglich ist.
Nochmals vielen Dank für Ihre Ausdauer, Aufmerksamkeit und detaillierte Information. Dies ist wahrhaft schätzenswert.
Mit freundlichen Grüßen
Deonne (Reinauer) Rogers
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Dr. Albert Pagel

HIER WOHNTE

dr. albert pagel
jg. 1885

DEPORTIERT 1942
THERESIENSTADT
1943 AUSCHWITZ
ERMORDET

Albert Pagel was born on 3 December 1885 in Berlin as the
son of the well known doctor and historian of medical science Julius Leopold Pagel. He was an outstanding and talented child, who was supported and promoted. He visited the
humanistic high school ’Lessing’ in Berlin where he passed
the ‚Abitur‘, the university entrance diploma. He continued
to study law and philosophy in Berlin specialising in the philosophy of law.

In 1907, Albert Pagel received practical training in legal work
and in 1911, he became an assessor, a graduated civil servant, and in 1909 he received his doctorate from the university of Giessen. From 1912 to 1914, he was an assistant at
the legal faculty of the university in Berlin. He was serving as a judge in different locations during the
first World War. Albert Pagel suffered from a chronic disease which changed for the worse during the
situation of the war, and his health had deteriorated badly by the end of the war. On these grounds he
was no longer able to pursue his career at the university or in a justice department.
The parents of Pagel had died already in 1909 and 1912 and therefore, his younger sister Charlotte
took care of Albrecht Pagel. From 1918 onwards, he continued his scientific work as a free academic
scholar. Moreover, he was a member of the ’Kant-society’ and published papers on the philosophy of
law and other legal issues.
From 1926 to 1928, his younger brother Walter Pagel worked as an assistant in the institute of pathology at the university in Tuebingen. Probably, this was the reason for Charlotte and Albert Pagel
to move to the Kelternstraße 8 in Tuebingen on 21 August 1927. Besides, Albert had good contacts
at the faculty of philosophy and law in Tuebingen and participated in the life and side events of the
university.
Dr Walter Pagel and his wife Dr Magda Pagel, with the maiden name Koll, were not able to habilitate in
Tuebingen or Heidelberg because of the laws issued by the Nazi regime that prohibited Jews to qualify
as professor. They hence emigrated in 1933 to the UK with their three-year-old son Bernard. Walter
Pagel lived in London as a respected professor for pathology and history of medical science where he
died in 1963.
Dr. Albert Pagel and his sister Charlotte had both fallen ill and continued to live in the Kelternstraße 8
where they were fetched on 19 August 1942 and deported to Theresienstadt. Both were killed on 23
January 1943 in Auschwitz.
Ulrike Diem, Günter Häfelinger
Translation: Karin Ulmer
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Dr. Albert Pagel
Albert Pagel wurde am 03.12.1885 als Sohn des bekannten
Medizinhistorikers und Arztes Julius Leopold Pagel in Berlin
geboren. Er war ein begabtes Kind, das durch seine Intelligenz auffiel und sehr gefördert wurde. Er besuchte das humanistische Lessing-Gymnasium in Berlin und legte dort das
Abitur ab. Danach studierte er Jura und Philosophie in Berlin
mit dem Schwerpunkt Rechtsphilosophie.

HIER WOHNTE

dr. albert pagel
jg. 1885

DEPORTIERT 1942
THERESIENSTADT
1943 AUSCHWITZ
ERMORDET

1907 wurde Albert Pagel Rechtsreferendar und 1911 Assessor und promovierte 1909 an der Universität Gießen. Von
1912 bis 1914 war er Assistent an der juristischen Fakultät
der Universität Berlin. Als Richter leistete er im Ersten Weltkrieg Kriegsdienst an verschiedenen Orten. Da Albert Pagel
unter einer chronischen Krankheit litt, die sich unter den Kriegsbedingungen sehr verschlechtert
hatte, kam er in desolatem gesundheitlichen Zustand aus dem Krieg zurück. An eine Laufbahn an der
Universität oder in der Justiz war nicht mehr zu denken.
Da die Eltern Pagel schon 1909 und 1912 verstorben waren, wurde Albrecht Pagel von seiner jüngeren Schwester Charlotte versorgt und gepflegt. Er arbeitete nach 1918 als Privatgelehrter wissenschaftlich weiter, war Mitglied der „Kant- Gesellschaft“ und veröffentlichte Arbeiten zu rechtsphilosophischen und juristischen Themen.
Da sein jüngerer Bruder Walter Pagel von 1926 bis 1928 als Assistent am Pathologischen Institut
der Universität Tübingen arbeitete, war dies wohl der Grund, weshalb Charlotte und Albert Pagel am
21.08.1927 nach Tübingen in die Kelternstraße 8 zogen. Albert hatte auch in Tübingen gute Kontakte
zur philosophischen und juristischen Fakultät und nahm am Universitätsleben teil.
Dr. Walter Pagel und seine Ehefrau Dr. Magda Pagel, geb. Koll konnten sich in Tübingen und Heidelberg aufgrund der nationalsozialistischen Gesetze als Juden nicht habilitieren und emigrierten mit
ihrem dreijährigen Sohn Bernard 1933 nach Großbritannien. Walter Pagel lebte als angesehener
Professor für Pathologie und Medizingeschichte in London und verstarb 1963.
Dr. Albert Pagel und seine Schwester Charlotte, die inzwischen beide krank waren, wohnten weiter in
Tübingen in der Kelternstraße 8 bis sie beide am 19.08.1942 abgeholt wurden und nach Theresienstadt deportiert und am 23.01.1943 in Auschwitz ermordet wurden.

Ulrike Diem, Günter Häfelinger
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Charlotte Pagel
Charlotte Pagel was born in Berlin on 29 September 1894
as daughter to the well known historian of medical science
Julius Leopold Pagel and his wife.
HIER WOHNTE

charlotte pagel
jg. 1894

DEPORTIERT 1942
THERESIENSTADT
ermordet in
auschwitz

Her brother Walter Pagel accepted a position as medical assistant and prosector in the anatomic institute of the university in Tuebingen. For this reason, Charlotte Pagel went to
live in Tuebingen in the Kelternstraße 8 with her sick brother
Albert in 1927. Charlotte Pagel took care of her brother who
suffered from a chronic disease.

Some contemporary witnesses remember the siblings Pagel
as very amiable neighbours, recalling Charlotte who provided
sandwiches to the poor children in the ‚Holderlin‘ school; she
was known to like children a lot and was equally loved by them.
At a public event in Tuebingen this year, a fellow citizen told the audience that her sister was very fond
of mademoiselle Pagel, stating that “it was a particularly affectionate relationship, she always served
us aniseed bread ‚Anisbrot‘ and presented us beautiful gifts.“
Her brother Walter who emigrated early with his wife and child to England wrote that she was the best
and most lovable person, very beautiful and very talented musically. She renounced pursuing a career
as a chanteuse and abstained from founding her own family for the sake of looking after her brother
in need of help.
Both siblings were deported to Theresienstadt on August 23, 1942 and then to Auschwitz where they
were killed.

Ulrike Diem, Günter Häfelinger
Translation: Karin Ulmer
Source material:
Lilli Zapf Die Tübinger Juden
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Charlotte Pagel
Charlotte Pagel wurde am 29.09.1894 als Tochter des bekannten Medizinhistorikers Julius Leopold Pagel und seiner
Ehefrau in Berlin geboren. Sie war die Schwester von Albert
und Walter Pagel.
Da ihr Bruder Walter Pagel 1926 in Tübingen eine Assistenzarztstelle als Prosektor im Anatomischen Institut der Universität annahm, kam Charlotte Pagel mit ihrem kranken Bruder
Albert 1927 nach Tübingen, sie wohnten in der Kelternstraße
8. Charlotte Pagel versorgte und pflegte ihren Bruder, der an
einer chronischen Krankheit litt.

HIER WOHNTE

charlotte pagel
jg. 1894

DEPORTIERT 1942
THERESIENSTADT
ermordet in
auschwitz

Es gibt noch Zeitzeugen, die die Geschwister Pagel als sehr
liebenswürdige Nachbarn in Erinnerung haben und sich auch
daran erinnern, dass Charlotte arme Kinder in der Hölderlinschule mit Vesperbroten versorgt hat,
Charlotte Pagel mochte Kinder sehr gerne und die Kinder mochten sie.
Eine Mitbürgerin erzählte dieses Jahr in Tübingen auf einem Podium, dass ihre Schwester und sie das
Fräulein Pagel sehr geliebt haben, sie sagte: „es war ein ausgesprochen liebevolles Verhältnis; bei ihr
gab es immer Anisbrot und sie hat uns schöne Sachen geschenkt.“
Über sie schreibt ihr Bruder Walter, der mit Frau und Kind frühzeitig nach England emigrieren konnte,
sie sei der beste und liebevollste Mensch gewesen, sehr schön und von großer Musikalität. Auf eine
Karriere als Sängerin und auf eine eigene Familie habe sie verzichtet, um ihren hilflosen Bruder zu
versorgen.
Beide Geschwister wurden am 23.08.1942 nach Theresienstadt und von dort aus nach Auschwitz
deportiert und ums Leben gebracht.

Ulrike Diem, Günter Häfelinger

Quelle:
Lilli Zapf Die Tübinger Juden
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Josef Wochenmark, Ph. D. and
Bella Wochenmark, née Freudenthal1)
wöhrdstr. 23 wohnte
rabbiner

Dr. Josef
Wochenmark
jg. 1880

vor der deportation
flucht in den tod
8.3.1943

WÖHRDSTR. 23 WOHNTE

BELLA
WOCHENMARK
GEB. FREUDENTHAL
JG. 1887
DEPORTIERT 1943
THERESIENSTDT
1944 AUSCHWITZ
ERMORDET

Here was the building Wöhrdstraße 23. On the second floor,
in a six-room apartment, since October 1925, its residents
were the leading singer and teacher Josef Wochenmark, D.
together with his wife Bella and their two sons Alfred and
Arnold.
As his son Arnold described his father, he was a „scholar,
well-educated2), well-read, hard-working and put much effort
to building up his identity as a well-educated German Jew.
„He did very much to support the Jewish Community, by providing clerical assistance and caring for individuals, teaching
children school subjects, but also in Talmud, as well as visiting the ill in hospitals. He spent long hours in his library working on his doctoral thesis, which he completed in Tuebingen
in 1933 with his supervisor Prof. Dr. Heuer.
Josef Wochenmark was born in 1880 in Regwadow in Galicia, one of the crown estates of the Habsburg-monarchy.
In 1918, after its collapse, like many other Jews, he had to
leave the country because of anti-Semitic assaults. He was
very well aware of the non-Jewish, German public’s severe
disapproval of the eastern Jews and, despite equal rights
since 1864, still reservations towards integrated, assimilated Jewish citizens.

Although Josef Wochenmark came from an Orthodox environment, within the community he was
very liberal and innovative, as in Tuebingen practicing Jewish religion was rather a private matter. At
university almost everyone was non-Jewish, so there he only had a few contacts, like with his Ph. D.
supervisor’s seminar and with the Jewish students, who joined him and his wife for a kosher lunch,
which Bella regularly prepared and ran together with a small guest house.
In regular daily lively discussions he expressed his opinion openly. His son Arnold remarked that his
father “trusted in the German people and thought they were too civilized, too smart to accept such a
rogue as Hitler“3), and he thought if you did not walk around in a caftan speaking Yiddish, but being
well-educated and assimilated, he believed you would not be discriminated against.
The omnipresence of anti-Semitism, that he was too familiar with, kept him from realizing the new
dimension. Especially outstanding Jewish citizens, whose integration into society had seemed to be
perfect, those who stood for an enlightened modern era, exactly these people were especially hated
by the nationalists, as their target was to prevent any assimilation of cultures.
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Dr. phil. Josef Wochenmark und
Bella Wochenmark geb. Freudenthal 1)
Hier stand das Haus Wöhrdstraße 23. In ihm wohnte in einer
Sechszimmerwohnung im zweiten Stock seit Oktober 1925
der Vorsänger und Lehrer Dr. Josef Wochenmark mit seiner
Frau Bella und den beiden Söhnen Alfred und Arnold.
Der Vater der Familie war, wie sein Sohn Arnold ihn beschreibt:
„akademisch gesinnt“2), gebildet, belesen, fleißig und sehr
bemüht, die Identität als gebildeter, deutscher Jude auszubilden. Er nahm viele Aufgaben der geistlichen Versorgung
und der Betreuung der jüdischen Gemeinde wahr, Schul- und
Talmudunterricht der Kinder, sowie Krankenbesuche in den
Kliniken und verbrachte lange Arbeitsstunden in seiner Bibliothek, in denen er an seiner Dissertation arbeitete; er schloss
sie 1933 in Tübingen bei Prof. Dr. Heuer ab.
Josef Wochenmark wurde 1880 in Regwadow in Galizien, einem der Kronlande der Habsburgermonarchie geboren und
musste nach deren Zusammenbruch 1918 wie viele andere
Juden wegen antisemitischer Übergriffe das Land verlassen. Er
kannte sehr wohl die starke Ablehnung in der nichtjüdischen,
deutschen Öffentlichkeit gegenüber den Ostjuden, aber auch
die Vorbehalte des inzwischen, seit der Gleichstellung 1864,
integrierten, z.T. assimilierten jüdischen Bürgertums.

wöhrdstr. 23 wohnte
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Dr. Josef
Wochenmark
jg. 1880

vor der deportation
flucht in den tod
8.3.1943
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Josef Wochenmark war, obwohl er aus einem orthodoxen Umfeld kam, innerhalb der Gemeinde betont
liberal und innovativ, denn in Tübingen war die Ausübung der jüdischen Religion eher Privatsache. Zu
Angehörigen der fast durchgehend nicht-jüdischen Universität gab es einzelne, wenige Kontakte, so
zum Seminar und Kolloquium seines Doktorvaters und zu den jüdischen Studierenden, die am koscheren Mittagstisch teilnahmen, den seine Frau Bella zusammen mit einer kleinen Pension betrieb.
In den täglichen, lebhaften Diskussionen äußerte er offen seine Meinung. Sein Sohn Arnold meinte,
sein Vater „hatte das Vertrauen in das deutsche Volk, dass sie zu zivilisiert, zu gescheit sind, um auf
einen solchen Halunken wie Hitler einzugehen“3). Er meinte, wenn man nicht im Kaftan herumlaufe
und jiddisch spräche, sondern sich gebildet und angepasst verhalte, würde man auch nicht diskriminiert werden.
Die Allgegenwart des Antisemitismus, der allzu vertraut war, verhinderte eine gezielte Wahrnehmung
der neuen Dimension. Gerade exponierte jüdische Bürger, deren Integration ins gesellschaftliche
Leben gelungen schien, die für die aufgeklärte Moderne standen, gerade sie waren in völkischen
Kreisen besonders verhasst, eine Akkulturation sollte gezielt verhindert werden.
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As many members of the community were emigrating and escaping, Josef Wochenmark’s community
and congregation became much smaller, so in 1934 the clerical local council wanted to relocate him
to Schwäbisch Gmünd. Family Wochenmark had to take a big decision, should they stay or should
they leave. The parents thought about immigrating to the USA. Both sons, Arnold and Alfred, had
already immigrated to Switzerland. Prosecution increased and the Wochenmarks were relocated to
Stuttgart. There in Stuttgart, meanwhile aged 61, Josef Wochenmark managed to achieve his life’s
goal, in March 1943 he became an Orthodox rabbi, the last one in Stuttgart.
Also here, and in spite of the worst circumstances, he cared about his further education. His wife
Bella worked in Stuttgart as an unskilled worker. The threatening situation got worse, and as a preliminary stage to destruction they were isolated in a so-called “Jews House”. Their daily life was now
determined by poverty, isolation, staying inside and wearing the Star of David. Only desperate letters
remained: „We go on here as long as we can and we hope you are well and do not lose your faith in
God.”4)
Before the deportation, Josef and Bella Wochenmark tried to commit suicide. Josef died on March
8th, 1943, Bella survived severely injured. In April she was brought to Theresienstadt and on April 10th
1944 to Auschwitz. There she was murdered.

Anka Oesterle, Gertrud Wecke
Translation: Luise Bertsche
source material:
1) Vergl.: Martin Ulmer : Neue Heimat nach 13 Jahren Fluchtodyssee. Auf den Spuren von Arnold und Johanna Marque.
In : Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden. Hrsg. Geschichtswerkstatt Tübingen u. Kulturamt, Stadt Tübingen:
Beiträge zur Tübinger Geschichte, Bd. 8, S. 319- 344. Stuttgart 1995.
2) Martin Ulmer, S.321.
3) Martin Ulmer: Antisemitismus in der Weimarer Republik. Wege der Tübinger Juden. S. 96.
4) Martin Ulmer, S.326.
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Durch die Auswanderung und Flucht vieler Mitglieder verkleinerte sich Josef Wochenmarks Gemeinde
erheblich, weshalb ihn der jüdische Kirchengemeinderat 1934 nach Schwäbisch Gmünd versetzte.
Die Familie Wochenmark geriet in Entscheidungsnot, sollten sie bleiben oder gehen, die Eltern erwogen eine Auswanderung in die USA. Die beiden Söhne Arnold und Alfred waren inzwischen in die
Schweiz emigriert. Die Verfolgung nahm zu und die Wochenmarks wurden nach Stuttgart versetzt.
Hier, inzwischen 61 Jahre alt, erreichte Josef Wochenmark noch sein Lebensziel, er wurde im März
1943 orthodoxer Rabbiner, der letzte von Stuttgart. Auch hier und trotz widrigster Umstände bildete
er sich weiter. Seine Frau Bella arbeitete in Stuttgart als Hilfsarbeiterin. Die Ghettoisierung des Ehepaars als Vorstufe der Vernichtung nahm bedrohlich zu, sie wurden in einem sogenannten „Judenhaus“ interniert. Not, Isolation, Kontrolle, Ausgehverbote und das Tragen des Judensterns bestimmten ihren Alltag. Es blieben nur noch verzweifelte Briefe: „Wir machen hier weiter, solange es geht und
hoffentlich seid ihr gesund und verliere nicht deinen Gottesglauben“4).
Vor der Deportation versuchten Josef und Bella Wochenmark, sich das Leben zu nehmen, Josef Wochenmark starb am 08.03 1943, seine Frau Bella überlebte schwer verletzt und kam im April 1943
nach Theresienstadt und am 10.10.1944 nach Auschwitz; dort wurde sie ermordet.

Anka Oesterle, Gertrud Wecker

Quelle
1) Vergl.: Martin Ulmer : Neue Heimat nach 13 Jahren Fluchtodyssee. Auf den Spuren von Arnold und Johanna Marque.
In : Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden. Hrsg. Geschichtswerkstatt Tübingen u. Kulturamt, Stadt Tübingen:
Beiträge zur Tübinger Geschichte, Bd. 8, S. 319- 344. Stuttgart 1995.
2) Martin Ulmer, S.321.
3) Martin Ulmer: Antisemitismus in der Weimarer Republik. Wege der Tübinger Juden. S. 96.
4) Martin Ulmer, S.326.
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Alfred Wochenmark

wöhrdstr. 23 wohnte

alfred
Wochenmark

Alfred, family Wochenmark’s older son, was born on June
20th, 1917 in Freudental near Ludwigsburg. When the family moved to Tuebingen in 1925 he was eight years old, his
younger brother Arnold was four. Both sons attended elementary school in Tuebingen, followed by classical education
at Uhland grammar school and high school. At school they
were both exposed to anti-Semitic hostilities.

jg. 1917

In 1933 Alfred had a terrible experience. When Hitler was
driving through Tuebingen*, Alfred was curious enough to
join the cheering crowd on the Neckar Bridge. As he returned
home the ground-floor neighbor asked him, “Well, did you
see the Führer?” Alfred answered, “Yes, and Götz von Berlichingen was there, too“ Saying these words, there was an
SA-man standing behind Alfred, who lived upstairs in the same building. This man punched Alfred so
he was bleeding and said, “You insulted the Führer.”
flucht 1933
schweiz
1937 usa

After this experience Alfred did not want to stay in Germany and took the opportunity of the school
summer vacation to ride on his bicycle all the way to Basel to visit his father’s brother who ran a kosher bakery there. The 16-year-old was one of the first Jews who escaped abroad in 1933. The parents
really wanted Alfred to return and complete his high school diploma in Tuebingen, but Alfred refused
to do so. Like most other refugees in Switzerland he did not get a working permit. So, from 1933 to
1937 he did an apprenticeship, rather traineeship, to qualify as a furniture-maker and carpenter.
Equipped with these skills, 20-year-old Alfred focused all his energy on migrating to the USA. First he
contacted the Salvation Army in Basel who helped him to find the telephone number of a distant relative, Sol Freudental, in Baltimore. After arriving in the USA, as a young qualified carpenter he quickly
found a job in New York. Here, in 1940 he married Jewish, US-American Edith Schulman. They had
two sons, Kenneth and Lance.
In 1941 Alfred voluntarily joined the army for five years in order to “defeat Germany”. In the USA he
had his name changed into “W. Mark”
After the war Alfred Wochenmark took over a furniture company where his son Kenneth worked, too.
The other son Lance studied Law. In 1987 Alfred Wochenmark and his wife visited Tuebingen. At that
time they were living in Florida.
In 1998 Alfred Wochenmark passed away.
*Note:It is generally assumed that Adolf Hitler has never been to Tübingen (which would otherwise have been documented).
He may have travelled by car from Stuttgart via Lustnau (Stuttgarter Straße) to a major event in Reutlingen.

Anka Oesterle, Gertrud Wecker, translation: Luise Bertsche
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Alfred Wochenmark
Alfred, der ältere Sohn der Familie Wochenmark, wurde am
20. Juni 1917 im schwäbischen Freudental bei Ludwigsburg
geboren. Als die Familie 1925 nach Tübingen umzog, war er
acht Jahre, sein jüngerer Bruder Arnold vier 4 Jahre alt. Beide
Söhne besuchten zunächst die Grundschule in Tübingen und
danach das humanistische Uhland-Gymnasium. In der Schule
waren beide antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt.
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alfred
Wochenmark
jg. 1917

1933 hatte Alfred ein besonders schlimmes Erlebnis. Er war,
flucht 1933
als Hitler durch Tübingen fuhr*, aus Neugierde zur Neckarschweiz
1937 usa
brücke gegangen und mischte sich unter die jubelnde Menge.
Als er zurückkehrte, fragte ihn die Nachbarin aus dem Parterre: „Na, hast Du den Führer gesehen?“ Alfred antwortete: „Ja,
Götz von Berlichingen habe ich auch gesehen“. Hinter ihm
stand der SA- Mann, der oben im Haus wohnte. Dieser schlug Alfred blutig und sagte: „Du hast den
Führer beleidigt“.
Danach wollte Alfred nicht mehr in Deutschland bleiben und nutzte in den Sommerferien die Gelegenheit, mit dem Fahrrad zum Bruder seines Vaters nach Basel zu fahren, der dort eine koschere
Bäckerei betrieb. Der 16-jährige war einer der ersten Juden, die 1933 ins Ausland flohen. Die Eltern
wollten unbedingt, dass Alfred zurückkommen und in Tübingen das Abitur machen sollte, doch Alfred
widersetzte sich. Da er, wie alle Geflohenen, in der Schweiz keine Arbeitserlaubnis bekam, machte
er von 1933 bis 1937 eine Lehre als Möbel- und Bauschreiner. In Basel fühlte sich Alfred wieder als
Mensch. Doch 1937, nach dem Abschluss seiner Lehre endete seine Aufenthaltserlaubnis in der
Schweiz.
Mit großer Energie schaffte der 20-jährige die Einwanderung in die USA, er wandte sich in Basel an
die Heilsarmee, die ihn nach Sol Freudental in Baltimore vermittelte. In den USA angekommen fand
er als gelernter Möbelschreiner schnell Arbeit in New York. 1940 heiratete er in New York die jüdische
US- Amerikanerin Edith Schulman, mit der er zwei Söhne bekam, Kenneth und Lance. 1941 meldete
er sich freiwillig für fünf Jahre zum Militär, um „Deutschland zu besiegen“. Er änderte in den USA
seinen Namen in „W.Mark“ um.
Nach dem Krieg übernahm Alfred Wochenmark eine Möbelfirma, in der sein Sohn Kenneth mitarbeitete. Der andere Sohn Lance studierte Jura. Im Jahr 1987 besuchten Alfred Wochenmark und seine
Ehefrau Tübingen, damals wohnte das Ehepaar in Florida.
Im Jahre 1998 verstarb Alfred Wochenmark.
*Anmerkung: Allgemein geht man davon aus, dass Adolf Hitler niemals in Tübingen gewesen ist (was sonst dokumentiert
wäre). Womöglich ist er von Stuttgart aus mit dem Auto über Lustnau (Stuttgarter Straße) zu einer Großveranstaltung nach
Reutlingen gereist.

Anka Oesterle, Gertrud Wecker
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Arnold Wochenmark
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arnold
Wochenmark
jg. 1921

flucht 1937
schweiz

Arnold Wochenmark was born on March 31st, 1921 in Crailsheim and came to Tuebingen as a four-year-old child. Here he
attended elementary school followed by a classical education at Uhland grammar- and high school.
Arnold’s memories of Tuebingen were very ambivalent. On
the one hand there was the children’s world with sledding
on the Österberg hill nearby, playing with an electric toy train
and beautiful summer holidays in the Black Forest, where
the family had their own cottage and where the father was
relaxed.
Otherwise, the parents were very sincere and serious. There
was little fun, father strictly checked homework and, in order to play, Arnold had to sneak outside secretly. Altogether
he remembered his childhood as a time without worries or
trouble.

This childhood suddenly ended on January 30th 1933. Already before 1933 Jewish students at the Uhland school were exposed to anti-Semitic hostilities, but starting in 1933 it got really terrifying. Fellow
students no longer shook hands with him, on school trips or excursions nobody wanted to walk next
to him, nobody talked with him, not even teachers, and he felt totally isolated. Once during a break,
he was symbolically crucified when other students tied him onto a board. Teachers did not intervene.
His like for school faded away and turned into horror. His performance at school declined, so he was
transferred to middle school. Suddenly his best friend in the neighborhood no longer knew him and
secretly explained to him that he now had to follow the rules of the Hitler Youth. He told him he did
not actually dislike him, but he said he had to follow these rules which meant they could no longer be
friends and so their friendship had to end. Arnold did not understand anything anymore.
As of 1934, when the family moved to Schwäbisch Gmünd, everything became even more restricted
and worse. Their only remaining contacts were with Jews, they had to give up their radio and no longer
had a telephone. He was no longer allowed to go to the public swimming pool, “there was no more joy
in life”, it was depressing, “but the family stood together.”
In 1937 his brother Alfred wrote a letter from Basel to his parents, in which he reported that his uncle
had a vacancy for a baker apprenticeship; but the parents did not tell Arnold anything about it because
they had other plans for him. However, Arnold went to the local post office where he called his brother,
found out about the vacancy, and was told he would have to decide immediately. Arnold accepted
immediately, informed his parents about his decision and thus saved his life. His residence permit in
Switzerland was linked to the three-year apprenticeship, after completing the apprenticeship he was
merely tolerated as a volunteer for a limited period of time. From 1940 on, Arnold had to register at
the Labor Service in Switzerland, where hard physical work in road construction and farming was supposed to make refugees continue their journey outside Switzerland. When the USA entered the war in
1941 he no longer had a chance to travel to his brother in the USA in spite of the great efforts he had
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Arnold Wochenmark
Arnold Wochenmark wurde am 31. März 1921 in Crailsheim
geboren und kam als vierjähriges Kind nach Tübingen, wo er
die Grundschule und das humanistische Uhland-Gymnasium
besuchte. Für den jüngeren Bruder Arnold waren die Erinnerungen an Tübingen sehr ambivalent. Auf der einen Seite die
Kinderwelt mit Schlittenfahren auf dem Österberg, Spielen
mit der elektrischen Eisenbahn und den herrlichen Sommerferien im Schwarzwald, wo die Familie in einem Ferienhäuschen wohnte und der Vater entspannt war.
Die Eltern waren sehr „seriös“, es gab wenig Spaß, der Vater
schaute streng nach den Hausaufgaben und Arnold musste
sich heimlich zum Spielen auf der Straße davonschleichen, in
seiner Erinnerung sei es eine ziemlich sorglose Zeit ohne Not
gewesen.
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arnold
Wochenmark
jg. 1921

flucht 1937
schweiz

Doch im Gymnasium endete diese Zeit abrupt. Schon vor 1933 waren jüdische Schüler im UhlandGymnasium antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, ab 1933 wurde es richtig schlimm, kein Mitschüler gab ihm mehr die Hand, am Schulausflug wollte keiner neben ihm gehen, niemand sprach
mit ihm, auch kein Lehrer, er fühlte sich völlig isoliert. In der Pause wurde er einmal symbolisch gekreuzigt, indem man ihn auf einem Brett festband, die Lehrer schritten nicht ein, die Freude an der
Schule wurde zum Horror, seine Leistungen ließen nach, so dass er in die Realschule versetzt wurde.
Sein bester Freund aus der Wöhrdstraße kannte ihn plötzlich nicht mehr und erklärte ihm heimlich,
er dürfe ihn nicht mehr grüßen, die Hitlerjugend habe es ihm verboten; eigentlich habe er gar nichts
gegen ihn, aber er müsse die Freundschaft beenden, Arnold verstand nichts mehr.
Ab 1934, als die Eltern nach Schwäbisch Gmünd zogen, war alles noch viel eingeschränkter und
schlimmer, es gab nur noch Kontakte mit Juden, sie mussten ihr Radio abgeben und hatten kein Telefon mehr. Auch das öffentliche Schwimmbad durfte er nicht mehr besuchen, „man hatte keine Freude
mehr am Leben“, es war deprimierend, doch die Familie hielt zusammen.
1937 schrieb Alfred aus Basel einen Brief an die Eltern, in dem er berichtete, dass sein Onkel einen
Platz für einen Bäckerlehrling frei hätte. Diesen Brief verheimlichten seine Eltern Arnold, weil sie andere Pläne mit ihm hatten. Doch Arnold rief seinen Bruder in der Schweiz vom Postamt aus an und
erfuhr von der Lehrstelle und dass er sich sofort entschließen müsse. Arnold sagte auf der Stelle zu
und stellte seine Eltern vor vollendete Tatsachen und rettete so sein Leben. Seine Aufenthaltserlaubnis war an die dreijährige Lehre gebunden, nach Abschluss der Lehre wurde er nur noch als Volontär
befristet geduldet. Ab 1940 musste sich Arnold beim Arbeitdienst in der Schweiz melden, wo harte
Arbeit beim Straßenbau und in der Landwirtschaft die Flüchtlinge zur Weiterreise bewegen sollte. Mit
dem Kriegseintritt der USA 1941 war es ihm jedoch nicht mehr möglich, zum Bruder in die USA auszureisen; seine Eltern konnte er trotz großer Bemühungen nicht mehr in die Schweiz holen. Auf seine
offiziellen Bitten und Anschreiben an die Schweizer Einwanderungsbehörden bekam er die lapidare
Antwort: „ Die Einwanderung ihrer Eltern ist unerwünscht“ Seit 1938 hatten die Berner Behörden eine
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made he could not get his parents into Switzerland His official requests and petitions he had written
were answered very bluntly, “Your parents’ immigration is not desired.” Since 1938 the Swiss administration had introduced visa requirement for Jews, so applications for immigration were denied, except for very few, as a matter of principle. Switzerland was marked by a very xenophobic atmosphere
and so meeting other young Jews on the Sabbath and in the synagogue was very important in order
to support each other. Arnold regularly joined the English Club in order to prepare for his emigration.
But the best thing about Basel was meeting beautiful Johanna Braunschweig, who as a 17-year-old
escaped from France to Basel in 1942. The couple got married in Basel on March 18th, 1945. Alfred
helped the young couple with the immigration forms for the USA, and so Arnold and Johanna Wochenmark left Switzerland in 1946.
After several months in New York, where daughter Linda was born in June, they moved to San Francisco. There, Arnold’s first job was in a chocolates factory where he was quickly promoted to management, later after passing a state test he opened an insurance agency. In 1949 their son Jeffrey was
born, son Bernard in 1951. In the same year the family took on the surname “Marque”. Linda, having
completed her qualification as an interpreter, passed away, only 22 years old, in an accident near Geneva. Jeffrey, a qualified biophysicist married Japanese Myako, they have two children and live in San
Francisco. Bernard, a photographer and insurance agent, married German-English Carol. They also
live in San Francisco, their two daughters are now 30 and 34 years old.
Arnold Marque at the age of 70 studied at home to achieve a diploma in insurance trading. He was
the spokesman of the former Tuebingen Jews. He visited Tuebingen in 1981 and 1987. Up to their old
days his wife and he lived an active and fulfilled life near San Francisco.
Arnold Marque passed away peacefully aged 95 on October 10th 2016.

Anka Oesterle, Gertrud Wecke
Translation: Luise Bertsche
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Visumpflicht für Juden eingeführt und lehnten Einwanderungsgesuche bis auf wenige Ausnahmen,
prinzipiell ab.
In der Schweiz herrschte ein sehr fremdenfeindliches Klima und so war das Zusammenkommen mit
anderen jungen Juden am Sabbat und in der Synagoge sehr wichtig, um sich gegenseitig unterstützen zu können, Arnold besuchte regelmäßig den Englisch Club, um sich auf seine Auswanderung
vorzubereiten.
Das Beste aber an Basel war die Bekanntschaft mit der bildschönen Johanna Braunschweig, die
1942 als 17-jährige aus Frankreich nach Basel flüchtete. Am 18.03.1945 heirateten die beiden in
Basel. Alfred half dem jungen Paar bei der Besorgung der Auswanderungspapiere für die USA und so
verließen Arnold und Johanna Wochenmark 1946 die Schweiz. Nach einigen Monaten in New York,
wo im Juni ihre Tochter Linda geboren wurde, zogen sie um nach San Francisco. Dort arbeitete Arnold
zunächst in einer Pralinenfabrik, in der er rasch ins Management aufstieg. 1949 wurde der Sohn
Jeffrey geboren, und 1951 ihr Sohn Bernard.
1951 nahm die Familie den Familiennamen „Marque“ an. Linda, die eine Ausbildung zur Dolmetscherin gemacht hatte, starb mit nur 22 Jahren in Genf bei einem Unfall. Jeffrey, der eine Ausbildung zum
Biophysiker gemacht hatte, heiratete die Japanerin Myako, hat mit ihr zwei Kinder und lebt in San
Francisco. Bernard wurde Fotograf und Versicherungskaufmann, heiratete die Deutsch- Engländerin
Carol und lebt mit seiner Familie ebenfalls in San Francisco. Ihre beiden Töchter sind heute 30 und
34 Jahre alt.
Arnold Marque legte noch siebzigjährig im Heimstudium ein Diplom als Versicherungskaufmann ab
und betrieb eine Versicherungsagentur. Er war der Sprecher der ehemaligen Tübinger Juden, er besuchte 1981 und 1987 Tübingen. Seine Frau und er lebten bis ins hohe Alter in der Nähe von San
Francisco ein sehr erfülltes und aktives Leben.
Arnold Marque starb am 10.10.2016 mit 95 Jahren einen friedlichen Tod.

Anka Oesterle, Gertrud Wecker
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Adolph Bernheim
Adolph Bernheim born on July 11th, 1880 in Hechingen, was
the owner with his two brothers of a mechanical colour waving
company. It was founded by his father in 1874 in Reutlingen
and became a solid middle class enterprise company.
hier wohnte
Adolph participated in World War I and was awarded the German Iron Cross 2nd class.
adolph bernheim
After he married Hanna Bach from Augsburg he lived with her
jg. 1880
in the village Bronnweiler until 1930. He moved to Tuebingen
flucht 1939
with his family later on as he wanted to provide his childusa
ren, Doris and Hans, a good education. There, he bought an
imposing villa in Stauffenbergstraße 27 which was a nobel
residential area at this time. The Bernheim family was attracted by the intellectual life of the university town of Tuebingen
where they had been living restrainedly and coutiosly. However they developed friendly relationships with some neighbours in the Österberg area on the basis of
common intellectual interests e.g. literature circles and musical groups in the neighbourhood.
During this time Adolph remained an active partner in the company mainly in the commercial department. Unfortunately the company had to be sold under massive political pressure in 1938 because
the Arian spinning plants were forced not to sell yarns to Yewish spinning plants. The Villa of the family
was sold in the same year under very shameful conditions. The family moved to Stuttgart in the first
instance.
After they had faced continuous harassment, they finally succeeded in immigrating to Cincinatti in
USA. Hanna Bernheim wrote about the immigration in 1964: “We couldn´t fully use our account, but
could only withdraw a certain amount monthly. For the right of immigration we had to pay the tax for
Jews which was 25% of the property in addition a 5% fee as a compensation because of the attack in
Paris at that time. The customs investigation office sent two people to our house. They checked all the
clothes already packed. Our silverware and jewellery had to be given to the customs office by spring
1939 . All we could only depart with was our hand luggage, without any of our winter equipment, our
bed or table linen, nor our furnitures or any other of household articles….I could only take 10 Marks
with me.“ Part of the furnitures and of the household articles were initially packed into containers
and forwarded from Stuttgart to Hamburg where stored until they would be shipped to the USA. But
the Gestapo confiscated the pieces of furniture in 1940 and auctioned them. The Bernheim family
heared about it not before the end of Word War II.
The integration into the US culture was very hard for all the family members. Adolph was rejected
imediately as a worker in the textile industry because of his age (60 years). He worked as an agent of
paper products and of textiles and five years as a factory worker.
In 1952 the forced sale of their house in Tuebingen was reversed and the family sold it in 1954. After
that Adolph was finally able to retire at the age of 75. He received a monthly pension of 800 marks
starting from 1958.
Adolph died in Cincinatti on 19th March 1966 at the age of 86.
Günter Häfelinger
Translation: Nicola Otto
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Adolph Bernheim
Adolph Bernheim, geb. 11.7.1880 in Hechingen, war mit zwei
Brüdern Teilhaber einer mechanischen Buntweberei in Bronnweiler bei Reutlingen, die ihr Vater 1874 gegründet hatte. Dies
war ein solider mittelständiger Betrieb.
hier wohnte
Im 1. Weltkrieg war Adolph Kriegsteilnehmer und Träger des
Eiserenen Kreuzes 2. Klasse.
adolph bernheim
Nach seiner Hochzeit 1921 mit Hanna Bach aus Augsburg
jg. 1880
wohnten sie mit dann zwei Kindern bis 1930 in dem Dorf
flucht 1939
Bronnweiler. Danach zog er mit seiner Familie nach Tübingen,
usa
um den beiden Kindern Doris und Hans eine gute Ausbildung
zu ermöglichen. Er kaufte eine stattliche Villa in der Stauffenbergstraße 27, damals eine sehr vornehme Wohngegend.
Die Bernheims fühlten sich vom intellektuellen Leben in der
Universitätsstadt angezogen. Sie lebten in vorsichtiger Zurückhaltung. Zu einigen nichtjüdischen Nachbarn auf dem Österberg entwickelten sich aber freundschaftliche Beziehungen aufgrund gemeinsamer intellektueller Interessen, z.B. in nachbarschaftlichen Musik- und Literaturkreisen.
Adolph blieb aktiver Teilhaber der Fabrik vor allem im kaufmännischen Bereich. Unter schwerem
politischem Druck musste die Fabrik in Bronnweiler 1938 leider verkauft werden, denn arische Spinnereien wurden gezwungen, an jüdische Spinnereien keine Garne mehr zu verkaufen. Im gleichen
Jahr wurde ebenfalls die Villa unter beschämenden Bedingungen verkauft. Die Familie zog zunächst
nach Stuttgart.
Nach vielen Schikanen gelang ihnen im Juli 1939 die Auswanderung in die USA nach Cincinnati.
Hanna Bernheim schreibt 1964 darüber: „Wir konnten über unser Bankkonto nicht frei verfügen,
sondern nur einen bestimmten Betrag monatlich abheben. Für die Auswanderung mussten wir die
Juden-Abgabe in Höhe von 25% des Vermögens bezahlen, außerdem 5% Sühneabgabe wegen des
Pariser Attentats. Die Zollfahndungsstelle schickte zwei Leute ins Haus. Sie sahen alle bereits verpackten Kleidungsstücke durch. Silber und Schmuck mussten wir schon im Frühjahr 1939 abliefern.
Schließlich konnten wir nur mit Handgepäck, ohne Winterausrüstung, ohne Bett- und Tischwäsche,
ohne Möbel und sonstigen Hausrat abreisen. ...Ich konnte nur 10 Mark mitnehmen.“
Teile der Möbel und des Haushalts wurden zunächst in Container gepackt, von einer Spedition über
Stuttgart nach Hamburg verfrachtet und dort im Hafen eingelagert um per Schiff in die USA verschifft
zu werden. 1940 wurde aber das Umzugsgut von der Gestapo beschlagnahmt und versteigert. Davon
erfuhren die Bernheims erst nach dem Krieg.
Die Eingliederung in das Leben in den USA war für alle Familienmitglieder sehr schwer. Für Arbeiten
in der Textilindustrie wurde Adolph als 60-jähriger als zu alt abgelehnt. Er arbeitete als Vertreter für
Papierwaren und für Textilien und fünf Jahre als Fabrikarbeiter. 1952 wurde der erzwungene Hausverkauf in Tübingen rückgängig gemacht und sie konnten dieses 1954 verkaufen. Danach konnte er
erst mit 75 Jahren in den Ruhestand gehen. Eine monatliche Rente von 800 DM erhielt er ab 1958.
Am 19.3.1966 ist Adolph Bernheim mit 86 Jahren in Cincinnati gestorben.
Günter Häfelinger
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Hanna Bernheim, née Bach
Hanna Bernheim, née Bach, born on September 11th, 1895
in Augsburg and grew up with three siblings. Her father Max
Bach was a wealthy wholesaler. The family was practising the
Jewish faith and the parents tought their children to be proud
hier wohnte
of it. Hanna studied educational science, psychology and history of art in a woman´s school.
hanna bernheim
During the first World War she worked for the youth care and
geb. bach
jg. 1895
the food supply of the government. She passed a training in
social welfare and worked in the town welfare office until her
flucht 1939
marriage with Adolf Bernheim in 1921 and her move from
usa
Bronnweiler to Tuebingen in 1930.
Hanna professed to the liberal Reform Judaism. She engaged herself in the Jewish community and provided her charitable and generous support for years to Jews and Christians
for decades. She wrote a biography “History of my life“ where she clearly described her life in the little
village “Bronnweiler“ where she followed a simple way-of-life because she didn´t want to be noticed
as a capitalist.However, she had been leading a modern lifestyle for the time, e.g. she could drive a
car. Since 1933 life had become complicated and difficult for Jews in Germany. She described in an
unsentimental and unaccusing way the small steps of social marginalization, the numerous facets of
rejection and the increasing climate of hostility and lawlessness.
Between 1936 and 1938 Hanna was the Chairwoman of the Jewish women´s association in Tuebingen of which the meetings often took place in her villa in Staufenbergstraße. She was engaged in the
cultural support of the small Jewish communities in the countryside.
The Jewish women´s association was founded in 1924 by Karoline Löwenstein and all Jewish women
of Tuebingen were members there. This association formed a network of charitable welfare not only
with various charitable activities and but also disussions and lectures on socio-political and cultural
topics. These women provided visiting services to old people´s homes and to sick people. They also
helped people by doing manual labours like sewing, knitting and crocheting; activities from which not
only the Jewish community could benefit but also Christians and other people outside of Tuebingen.
The fulfillment of this welfare system became gradually more and more difficult during the 1930ies.
At the end of her report, Hanna described the bureaucratic harassment and the economic plundering
of her family. Her husband and her son left Germany by ship and Hanna left on her own by plane as
she wanted to stop in London to see her daughter. Hanna finished her   memories by writing: “And so
I flew out of hell into heaven.“ (History, S. 186)
But life was not easy in this heaven: Hanna was used to a nanny and a cook in her German household
so she had to learn to cook and to earn money at the age of 45. She worked as a nurse, as a saleswoman in the ready-made clothing branch, as a chauffeur and as a sales assistant for her husband.
Their emigration to the US was made possible by one of her husband´s relatives who garanteed and
facilitated acclimatisation in their exile while giving them a warm welcome.
The 87 old Hanna wrote in a letter: “We were living in a very comfortable atmosphere despite the
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Hanna Bernheim, geb. Bach
Hanna Bernheim, geb. Bach, ist am 11.9.1895 in Augsburg
geboren und mit drei Geschwistern aufgewachsen. Ihr Vater
Max Bach war ein wohlhabender Großhändler. Die Familie
praktizierte den jüdischen Glauben und die Eltern lehrten die
hier wohnte
Kinder, stolz darauf zu sein. Hanna studierte in einer Frauenschule Pädagogik, Psychologie und Kunstgeschichte.
hanna bernheim
Während des ersten Weltkriegs half sie bei der Jugendfürsorgeb. bach
jg. 1895
ge und der Volksspeisung. Sie absolvierte eine Ausbildung in
Sozialfürsorge und arbeitete in der städtischen Fürsorgestelle
flucht 1939
bis zur Hochzeit mit Adolf Bernheim 1921 und dem Wegzug
usa
nach Bronnweiler und 1930 nach Tübingen.
Hanna bekannte sich zum aufgeklärten Reformjudentum. Sie
hat sich religiös in der jüdischen Gemeinde engagiert und in
Tübingen jahrzehntelang Juden und Christen generös auf caritativem Gebiet unterstützt. Hanna Bernheim hat eine Autobiographie „History of my Life“ verfasst.
Sie beschreibt lebendig ihr Leben in dem kleinen Dorf Bronnweiler, wo sie einen einfachen Lebensstil
pflegte, um nicht als Kapitalistenfrau aufzufallen. Sie lebte aber modern und konnte z.B. Autofahren.
Ab 1933 wird das Leben für Juden kompliziert und beschwerlich. Ganz unsentimental und ohne Anklage beschreibt Hanna die kleinen Schritte der Ausgrenzung, die vielen Facetten der Ablehnung, die
wachsende Feindseligkeit und Rechtlosigkeit.
Von 1936 bis 1938 war sie Vorsitzende des jüdischen Frauenvereins in Tübingen, der oft in ihrer
Villa in der Stauffenbergstraße tagte. Sie war für die kulturelle Betreuung der israelitischen Kleingemeinden auf dem Lande aktiv. In dem jüdischen Frauenverein, der 1924 von Karoline Löwenstein
gegründet wurde, waren alle jüdischen Frauen Tübingens organisiert. Er bildete ein Netz wohltätiger
Fürsorge mit vielfältigen caritativen Aktivitäten, aber auch gesellschaftspolitischen Diskussionen und
kulturellen Vorträgen. Die Frauen übernahmen Besuchsdienste bei Kranken und im Altersheim. Sie
nähten, strickten und häkelten für Bedürftige. Aktivitäten, von denen nicht nur Juden, sondern auch
Christen und Menschen außerhalb Tübingens profitierten. Dieses jüdische Wohlfahrtswesen wurde in
den dreißiger Jahren zunehmend erschwert.
Hanna beschrieb zum Schluss ihres Berichts die bürokratischen Schikanen und die ökonomische
Ausplünderung ihrer Familie. Ihr Mann und Sohn verließen Deutschland mit dem Schiff. Sie mit dem
Flugzeug um bei ihrer Tochter in London zwischenzulanden. Sie schließt ihre Erinnerungen mit dem
Satz: „Und so flog ich aus der Hölle direkt in den Himmel.“ (History, S. 186)
In diesem Himmel begann aber kein leichtes Leben. Die 45-jährige Hanna, zu deren Lebensstandard in Deutschland ein Kindermädchen und eine Köchin gehörten, musste nun kochen lernen und
dazuverdienen. Sie hat in den USA als Pflegerin, als Verkäuferin in der Konfektionsbranche und als
Chauffeurin sowie als Verkaufshilfe für ihren Mann gearbeitet.
Die Emigration in die USA wurde durch die Bürgschaft eine Verwandten ihres Mannes ermöglicht,
die ihnen durch freundliche Aufnahme die Eingewöhnung im „Exil“ erleichterte. Die 87-jährige Hanna
schreibt 1982 in einem Brief: „Wir wohnten zwar sehr bescheiden, aber doch gemütlich. Natürlich
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modest circumstances. We had to work very hard for many years but we enjoyed every bank holiday,
often spent with the relatives.“ (History, S. 26).
This statement is related to the closing remark in her History about her life in Germany (History, S. 51):
“When I look back on my life I can clearly say that I have been very happy. I have always had good
friends who never disappointed me, Jews as well as people of other faiths“
Hanna Bernheim died at the age of 95.

Günter Häfelinger
Translation: Nicola Otto
source material:
Hanna Bernheim (1895–1990) „History of my Life“, Konrad Theiss-Verlag, Darmstadt 2014.
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arbeiteten wir viele Jahre hart, genossen aber alle Feiertage, oft mit den Verwandten (History, S. 26).
Hier schließt sich eine ähnliche Aussage an zu der in ihrer History of my Life über ihr Leben in Deutschland (History, S. 51):
„Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss ich sagen, dass es insgesamt sehr glücklich war. Ich
hatte immer gute Freunde, die mich nie enttäuschten, Nichtjuden genauso wie Juden.“
Hanna Bernheim ist 1990 hochbetagt mit 95 Jahren gestorben.

Günter Häfelinger

Quelle:
Hanna Bernheim (1895–1990) „History of my Life“, Konrad Theiss-Verlag, Darmstadt 2014.
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Doris Bernheim, Doctor

hier wohnte

doris bernheim
verh. doctor
jg. 1923

kindertransport 1938
england
1939 usa

Doris Bernheim born in Tuebingen on April 11th, 1923, attended the secondary school, the current “Wildermuth-Gymnasium” In the early thirties she didn´t have to suffer discrimination first. Her teachers had fortunately been very open
and democratically-minded. Doris could even participate in a
vacation stay in 1934 which was organized by the Nazi public
welfare organization.
Her mother Hanna wrote (L. Zapf, S. 127) “Our children suffered
clearly under the defamation and insult even if their teachers
and their classmates were less hostile towards them than in
other places. There was a sign in the municipal swimming
pool announcing `Dogs and Jews forbidden` and for sure
this has left deep marks in the nature of the child.”

After Doris Bernheim was sent by a Kindertransport (children transport) to England in 1938 she was
a boarding student and also visited a school for home economics for a short time. She emigrated to
New York in 1939 and then moved to her parents to Cincinati. The family was not able to finance university studies for Doris. In order to gain money quickly she completed a six month apprenticeship as
esthetician during which she attended continuing education. (S. 25)
She married the engineer Bernard H. Doctor and got two daughters, Linda and Ruth, and four grandchildren. Today she is widowed and lives in Israel.
She is here today with her daughter and her son-in-law

Günter Häfelinger
Translation: Nicola Otto
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Doris Bernheim, verh. Doctor
Doris Bernheim, geb. 11.4.1923 in Tübingen, besuchte in
Tübingen das heutige Wildermuth-Gymnasium. Anfang der
30er Jahre war sie zunächst noch keinen Diskriminierungen
ausgesetzt. Ihre Lehrerinnen waren zum Glück unvoreingenommen und demokratisch gesinnt. Doris konnte noch 1934
an einem von der NS-Volkswohlfahrt organisiertem Ferienaufenthalt teilnehmen.

hier wohnte

doris bernheim

Ihre Mutter Hanna schreibt (L. Zapf, S. 127): „Unsere Kinder
litten natürlich sehr unter den Diffamierungen, obwohl ihre
Lehrer und die meisten Mitschüler sich weit weniger feindselig verhielten als in anderen Städten. Dass im Schwimmbad
„Hunden und Juden der Zutritt verboten“ war, ließ tiefe Spuren im Kindergemüt zurück.“

verh. doctor
jg. 1923

kindertransport 1938
england
1939 usa

Doris Bernheim kam 1938 mit einem Kindertransport nach England, war dort Internatsschülerin und
besuchte kurz eine Haushaltungsschule. Von London aus emigrierte sie 1939 nach New York und
zog dann zu ihren Eltern nach Cincinnati. Ein Studium war nicht zu finanzieren. Um rasch Geld zu
verdienen, absolvierte sie eine sechsmonatige Ausbildung zur Kosmetikerin, besuchte aber Weiterbildungskurse in den Abendstunden.
Sie heiratete 1947 den Ingenieur Bernard H. Doctor und bekam zwei Töchter: Linda und Ruth und hat
vier Enkel. Sie lebt heute verwitwet in Israel.
Sie ist mit ihrer Tochter Ruth und deren Ehemann heute hier anwesend.

Günter Häfelinger
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Hans Bernheim

hier wohnte

hans bernheim
jg. 1924

flucht 1939
usa

Hans Bernheim, born on August 5, 1924 in Tuebingen, attended a private Jewish school in Berlin in spring 1938 because
it was made difficult for him to go to the secondary school in
Tuebingen. Since 1935 he had friends who were not Jews
but he was more and more opressed. He was accepted in
class and in his football team, he could even participate on a
school trip in 1937. His mother allowed him to defend himself
physically when he was insulted as a Jew. Even though his
mother was raised by her parents to be absolutely modest,
she allowed her son to hit a boy of the Hitlerjugend if he he
was abused. For them it wasn ´t anything to do with adjustment, it was pure self-assertion.

Reflectionating, he explained in a dialgue in 1995: “It‘s easier to go away if we aren‘t accepted anymore. In Berlin, I could live at my aunt‘s house who also had
children at school.“ (S. 307) He emigrated to Cincinnati, Ohio in 1939 with his parents.
At the age of 15 he sold newspapers before going to school in the morning. In 1943, he had to join
the army. His role during the second world war was to be the „Technical Agent“ in an armored division
which reached Pilsen in the former Czechoslovakia, in 1945. For a while he was stationated in Stuttgart, what was really practical because he could visit his old home town Tuebingen. (S. 25)
He returned in 1946 to Cincinnati where he worked as a car mechanic. There, he married in 1949
Jeanne Glaab with whom he had three children: John-Rudolph, Sue-Ellen and Robert and four grandchildren.
Hans (John) Bernheim died on 27 August 2014 in Cincinnati, Ohio.

Günter Häfelinger
Translation: Nicola Otto
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Hans Bernheim
Hans Bernheim, geb. 5.8.1924 in Tübingen, ging im Frühjahr
1938 nach Berlin in eine private jüdische Schule, weil ihm
in Tübingen der Besuch des Gymnasiums schwierig gemacht
wurde. Ab 1935 hatte er nur noch nichtjüdische Freunde,
wurde aber zunehmend ausgegrenzt. Er wurde in der Klasse und der Fußballmannschaft geduldet, konnte sogar noch
1937 bei einer Klassenfahrt teilnehmen. Seine zu absolut zurückhaltendem Auftreten als Jüdin erzogene Mutter erlaubte
ihrem Sohn sich körperlich gegen judenfeindliche Beschimpfungen durch Klassenkameraden zur Wehr zu setzen. Sie erlaubte ihm einen Hitlerjungen jedes Mal zu verprügeln, wenn
er ihn als Jude beschimpft. Es ging nicht mehr um Anpassung
sondern um Selbstbehauptung.

hier wohnte

hans bernheim
jg. 1924

flucht 1939
usa

Rückblickend formulierte er in einem Gespräch 1995: „Wenn man nicht mehr akzeptiert wird, geht
man leichter fort. In Berlin konnte ich bei einer Tante wohnen, die auch schulpflichtige Kinder hatte“.
(S. 307) Mit seinen Eltern emigrierte er dann 1939 nach Cincinnati/Ohio in den USA.
Hans verkaufte als 15-jähriger morgens vor dem Schulbesuch Zeitungen. Er wurde 1943 in die USArmee einberufen. (Zerstörte Hoffnungen, S. 307) Im 2. Weltkrieg diente er als „Technical Sergant“ in einer
Panzerdivision, die 1945 bis nach Pilsen in der Tschechoslowakei vorrückte. Danach war er zeitweilig
in Stuttgart stationiert, von wo aus er mit dem Jeep und in Uniform die alte Heimat in Tübingen und in
Bronnweiler besuchte. (S. 25)
Im Frühjahr 1946 kehrte er nach Cincinnati zurück, wo er als Automechaniker arbeitete. 1949 heiratete dort Jeanne Glaab. Sie haben drei Kinder: John-Rudolph, Sue-Ellen und Robert, sowie vier
Enkelkinder.
Hans (John) Bernheim ist am 27.8.2014 in Cincinnati, Ohio, gestorben.

Günter Häfelinger
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Klara Wallensteiner, née Reichenbach

hier wohnte

klara
wallensteiner
geb. reichenbach
jg. 1869

Klara (or Clara) was born 1869 in October 18th, in Hohenems (OA Feldkirch/Vorarlberg/Austria). She has been the
third and last child of the wine merchant and brandy manufacturer Karl Reichenbach and his wife Helene Karoline
Lotte, née Nathan (born in Laupheim in Württemberg). The
Reichenbachs were a highly respected Jewish family, based
in Hohenems for generations.

In the year 1875 Karl Reichenbach left Austria with his wife
and the two children Hermann and Klara (the eldest, a girl,
had already died at birth) and moved to Zurich/Switzerland,
first in the capacity as an Austrian citizen. In 1881 they immigrated officially to Switzerland and stayed in Zurich, where
Karl Reichenbach died in1885 at the age of only 45 years.
He was buried there too. At last his wife moved to Ulm in Württemberg. She died there in 1923.
vor deportation
flucht in den tod
19.8.1942

Nothing more is known about Hermann Reichenbach.
The daughter Klara married in1894 Julius Wallensteiner from Ravensburg (born at 08.10.1858). Also
a scion of a well-established, respected Jewish family. He was a chemist in a Rottweiler powder factory and joined 1911 to the evangelical faith. At almost 54 years he died in 1912 in Rottweil, possibly
during a chemical test. A daughter came out of the marriage. When Klara settled in Tuebingen is no
longer to be demonstrated. However, it must have been before 1920, since the accesses to Tuebingen are archived only from 1920 off (information of the city archives of Tuebingen). It is clear from a
secured source that Klara Wallensteiner was also a member of the Evangelical Church at least at the
time of her death. Until her death she was residing and reported in Tübingen, Keplerstrasse 9.
Already in May 1942, Klara Wallensteiner apparently was on the deportation list. Through the intercession of a well-known Tuebingen personality, she was able to stay. It was pointed out that the
72 years old lady was bedridden and must be transported lying down. In addition, she would never
participate in public life and was living in a backroom that is otherwise not available for rent. It was
presumed, however, that in August the city would be „Judenfrei“ by the deportation of all Jewish families and Jewish-born citizens remaining in Tuebingen. She then moved to Ludwigsburg in the short
term and committed suicide by taking tablets, one day before the Tuebingen deportation campaign on
August 19, 1942. In the Tuebingen family register her death was only registered on August 20, 1942.
Dr. Sibylle Brauch
source material (Internet):
Jüdische Synagogengemeinde Hohenems/Österreich:
Jüdische Geschichte in Vorarlberg/Tirol, Genealogie Hohenems,
Familiendateien – Klara Reichenbach (186), Karl Reichenbach (Vater)
pursuit page 59
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Keplerstrasse 9

Klara Wallensteiner, geb. Reichenbach
Klara (oder auch Clara) kam am 18. Oktober 1869 in Hohenems (OA Feldkirch/Vorarlberg/Österreich) zur Welt. Sie war
das dritte und letzte Kind des Weinhändlers und Branntweinfabrikanten Karl Reichenbach und seiner Ehefrau Helene
Karoline Lotte geb. Nathan (gebürtig aus Laupheim in Württemberg). Die Reichenbachs waren eine seit Generationen in
Hohenems ansässige, hoch angesehene jüdische Familie.

hier wohnte

klara
wallensteiner
geb. reichenbach
jg. 1869

Im Jahre 1875 verließ Karl Reichenbach mit seiner Ehefrau
vor deportation
und den beiden Kindern Hermann und Klara (das älteste, ein
flucht in den tod
Mädchen, war bereits bei der Geburt gestorben) Österreich
19.8.1942
und übersiedelte nach Zürich/Schweiz, zunächst in der Eigenschaft als österreichische Staatsbürger. 1881 emigrierten sie
offiziell in die Schweiz und blieben in Zürich, wo Karl Reichenbach im Alter von erst 45 Jahren 1885 starb und auch begraben wurde. Letztendlich übersiedelte
seine Frau nach Ulm in Württemberg. Sie starb dort im Jahre 1923.
Was aus Hermann Reichenbach wurde, ist nicht bekannt.
Die Tochter Klara heiratete 1894 Julius Wallensteiner aus Ravensburg (geb. am 10.08.1858). Ebenfalls Spross einer alteingesessenen, angesehenen jüdischen Familie. Er war Chemiker in einer Rottweiler Pulverwarenfabrik und trat 1911 zum evangelischen Glauben über. Mit knapp 54 Jahren starb
er 1912 in Rottweil evtl. bei einem chemischen Versuch. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Wann
Klara sich in Tübingen niedergelassen hat, ist nicht mehr nachzuweisen. Es muss allerdings vor 1920
gewesen sein, da die Zuzüge nach Tübingen erst ab 1920 archiviert vorliegen (Auskunft des Stadtarchivs Tübingen). Gesicherter Quelle ist zu entnehmen, dass auch Klara Wallensteiner mindestens
zum Zeitpunkt ihres Todes der evangelischen Kirche angehörte. Bis zu ihrem Tode war sie mit Wohnsitz in der Tübinger Keplerstraße 9 gemeldet.
Bereits im Mai 1942 stand Klara Wallensteiner offenbar auf der Deportationsliste. Durch die Fürsprache einer namhaften Tübinger Persönlichkeit konnte sie zunächst bleiben. Man hatte darauf
hingewiesen, dass die 72-jährige bettlägerig war und liegend transportiert werden müsse. Außerdem könne sie niemals mehr am öffentlichen Leben teilnehmen und wohne in einem Hinterzimmer,
das anderweitig nicht vermietbar sei. Vermutlich erhielt sie jedoch im darauffolgenden August davon
Kenntnis, dass die Stadt durch die Deportation aller noch in Tübingen verbliebenen jüdischen Familien und jüdisch stämmigen Bürger „judenfrei“ werden sollte. Daraufhin ließ sie sich kurzfristig nach
Ludwigsburg verlegen und beging dort ausgerechnet einen Tag vor der Tübinger Deportations-Kampagne am 19. August 1942 Suizid durch Tabletteneinnahme. Im Tübinger Familienregister wurde ihr
Tod erst am 20. August 1942 registriert.
Dr. Sibylle Brauch
Ravensburg: Jüdische Geschichte, Familie Wallensteiner, Julius Wallensteiner
Herausgeber Geschichtswerkstatt TÜ 1995: Wege der Tübinger Juden“
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Pauline Pollak, née Heidelberger

hier wohnte

pauline
pollak

geb. heidelberger
jg. 1868
deportiert 1942
theresienstadt
befreit

Pauline Heidelberger was born on May 28th 1868 in southern
Germany. In 1892 she married Leopold Pollak, a teacher and
choirmaster in a small town called Olnhausen. Here, between 1895 and 1906 their six daughters were born: Recha,
Martha, Rosa, Clara, Mathilde and Selma.
Already in 1912, the second oldest Martha, only 15 years old
at the time, immigrated to the USA where she married Justin
Loewenberger.
In 1914 the family moved to Tuebingen, Rümelinstr. 2. Before they left Olnhausen the mayor of Jagsthausen, Götz von
Berlichingen, visited the Pollaks to say goodbye. Their children had often played together.

When they moved to Tuebingen, Pauline was 46, her husband 56, their daughters between 11 and 19 years old. Leopold Pollak also worked here as a teacher
and choirmaster from 1914 to 1923.
In that year he passed away after a longer illness and was buried on the cemetery in Wankheim, near
Tuebingen. The widow now only had three daughters still living with her, as the others were already
married. So, together with these three daughters she moved to another apartment in Keplerstraße 5.
Here she lived from 1925 to 1935, from 1931 on also with a grand-daughter. When the two daughters
at last living with her, had to escape from Germany, she moved to her daughter Clara in Karlsruhe in
1935. From here in 1940 she visited her daughter Mathilde in Würzburg, who was married there and
had two children. However, she could never return to Clara in Karlsruhe because in the meantime Clara with her family had been deported to a detention camp, Gurs in southern France. Therefore Pauline
stayed with Mathilde’s family in Würzburg.
Yet, from here in Würzburg Pauline Pollak–together with her daughter’s whole family– she was deported to Theresienstadt on September 22nd 1942.
In 1945 they were all rescued by the Russians. One year later they immigrated to New York. There,
Pauline Pollak had one big wish, to be together with all her daughters who were still alive. Her wish
was fulfilled in New York in 1951. She passed away that same year at the age of almost 83.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Translation: Luise Bertsche
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
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Pauline Pollak, geb. Heidelberger
Pauline Pollak, geb. Heidelberger, wurde am 28.5.1868 in
Markelsheim bei Mergentheim geboren.
1892 heiratete sie Leopold Pollak, der 26 Jahre lang Lehrer
und Kantor war in Olnhausen an der Jagst. Er galt als besonders gütiger, intelligenter und redebegabter Mann.
In Olnhausen kamen zwischen 1895 und 1906 die sechs
Töchter des Ehepaars Pollak zur Welt, Recha, Martha, Rosa,
Clara, Mathilde und Selma.
Die zweitälteste, Martha, wanderte bereits 1912 als 15-jährige in die USA aus und heiratete dort Justin Loewenberger.
1914 siedelte die Familie nach Tübingen um, in die Rümelinstraße 2. Bevor sie Olnhausen verließen, machte der damalige Götz von Berlichingen dem Kantor Pollak einen Abschiedsbesuch. Die Kinder der beiden hatten oft miteinander
gespielt.

hier wohnte

pauline
pollak

geb. heidelberger
jg. 1868
deportiert 1942
theresienstadt
befreit

Als sie nach Tübingen zogen, war Pauline 46, ihr Mann 56, ihre fünf Töchter waren zwischen 11 und
19 Jahren alt. Leopold Pollak arbeitete auch hier als Lehrer und Kantor der Tübinger Gemeinde von
1914–1923.
In jenem Jahr starb er nach längerer Krankheit und wurde auf dem Wankheimer Friedhof beerdigt.
Die Witwe zog mit ihren inzwischen nur noch drei Töchtern, die anderen hatten geheiratet, in die Keplerstraße 5. Hier lebte sie von 1925–1935, seit 1931 auch noch mit ihrer Enkelin Therese.
Als die zwei am Schluss noch bei ihr lebenden Töchter aus Deutschland fliehen mussten, zog sie
1935 zunächst nach Karlsruhe zu ihrer Tochter Clara. Von da aus besuchte sie 1940 ihre Tochter
Mathilde in Würzburg, die dort verheiratet war. Allerdings konnte sie nie wieder zu Clara nach Karlsruhe zurückkehren, denn diese wurde in der Zwischenzeit mit ihrer Familie deportiert. So blieb sie bei
ihrer Tochter Mathilde in Würzburg.
Doch auch Pauline Pollak wurde von dort am 22.9.1942 nach Theresienstadt deportiert, und zwar
zusammen mit der ganzen Familie ihrer Tochter, die zwei Kinder hatte.
Sie alle wurden 1945 durch die Russen befreit und emigrierten ein Jahr später nach New York.
Nachdem sich Pauline Pollaks Wunsch, alle ihre noch lebenden Töchter noch einmal zu sehen,
1951 in New York erfüllen konnte, starb sie im selben Jahr mit beinahe 83 Jahren.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Quellen:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
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Rosa Pollak,
Kappenmacher/Strauss
hier wohnte

rosa
kappenmacher
geb. pollak
jg. 1898

flucht 1935
palästina

Rosa Pollak was born in Olnhausen on June 30th 1898 as the
third of six sisters. She spent her youth in Tuebingen in Rümelinstraße 2. Her sister Recha, looking back, wrote about
this period: “But Tuebingen was a paradise for us young girls
and we had a wonderful youth.” (Quelle: Zapf, S. 59)
In 1922, when Rosa was 24, she married the businessman
Benno Kappenmacher in Haigerloch. The following year her
father passed away.

In Haigerloch her daughter Therese was born three years later. After nine years of marriage Rosa’s husband died in an
accident, so Rosa together with her daughter returned to Tuebingen and moved in with her widow
mother in Keplerstraße 5, where her still unmarried sister Selma was living, too. But in 1935 Rosa
moved to sister Clara in Karlsruhe.
In that year Rosa was 46 and her daughter 10 years old and they fled from Germany to Palestine. So
Rosa was the first of the five sisters still living in Germany to unvoluntarily leave her home country.
Sixteen years later, in 1951 Rosa, her daughter and her sister Selma immigrated to New York so they
could see her old mother Pauline again. That same year Pauline passed away after having lived in
new York for five years.
Rosa Pollak got married again. Her second husband was the German A. Strauss from Lohr on Main.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Translation: Luise Bertsche
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
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Rosa Pollak,
verh. Kappenmacher, verh. Strauss
wurde geboren am 30.6.1898 in Olnhausen als dritte der
sechs Schwestern. Sie verbrachte ihre Jugendjahre in Tübingen in der Rümelinstraße 2. Über diese Zeit schrieb ihre
Schwester Recha rückblickend: „Aber Tübingen war für uns
junge Mädchen ein Paradies und wir hatten eine wundervolle
Jugendzeit.“ (Quelle: Zapf, S. 59)
Rosa heiratete 1922 mit 24 Jahren den Haigerlocher Kaufmann Benno Kappenmacher. Im Jahr darauf starb ihr Vater.

hier wohnte

rosa
kappenmacher
geb. pollak
jg. 1898

flucht 1935
palästina

In Haigerloch kam drei Jahre später auch ihre Tochter Therese zur Welt. Nach neun Jahren Ehe verunglückte Rosas Mann
tödlich und Rosa zog 1931 mit ihrer Tochter zurück nach Tübingen zu ihrer verwitweten Mutter in die
Keplerstraße 5, wo auch ihre noch unverheiratete Schwester Selma mitwohnte. 1935 zog Rosa aber
weiter zu ihrer Schwester Clara nach Karlsruhe.
Von dort floh sie zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter im selben Jahr noch aus Deutschland nach
Palästina. Sie war 46 Jahre alt und die erste der fünf in Deutschland lebenden Schwestern, die ihr
Heimatland unfreiwillig verließ.
16 Jahre später, also 1951 verließ sie mit ihrer Tochter und ihrer Schwester Selma Israel und emigrierte nach New York, um ihre alte Mutter noch einmal zu sehen.
Im selben Jahr starb dort ihre Mutter Pauline, die bereits seit fünf Jahren in New York lebte.
Rosa Pollak heiratete ein zweites Mal, den aus Lohr am Main stammenden A. Strauss.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Quellen:
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Therese Stern, née Kappenmacher
Therese Kappenmacher was born in Haigerloch on April 11th
in 1925. She was the daughter of Rosa, maiden name Pollak,
and Benno Kappenmacher.
hier wohnte

therese
kappenmacher
jg. 1925

flucht 1935
palästina

After Therese’s father had died in an accident, she–as a
6-year-old girl–moved to Tuebingen with mother Rosa in
1931. Here they lived with grandmother Pauline Pollak in
Keplerstraße 5, where aunt Selma Pollak lived, too.
However, Therese had a bad time at elementary school in
Tübingen. She was the only Jewish child in her class and was
already picked on before 1933. Her teacher, Miss Merz, a
preacher’s daughter, was anti-semitic.

In 1933 the whole class had to listen to Hilter’s first speech and afterwards the teacher slapped Therese encouraging all the children to do the same. This was reported by a non-Jewish contemporary
eye-witness. So, Therese was the first Jewish school child who was physically attacked.
Soon she was afraid of going to school. So mother Rosa saw no other way but to leave Tübingen, and
10-year-old Therese together with mother Rosa moved to Karlsruhe to live with her aunt, but the same
year 1935 they moved to Palestine.
16 years later, in 1951, when Therese was 26, she left Israel together with her mother and immigrated to their relatives in the USA. There she probably once again had the chance to see her grandmother Pauline Pollak, not long before Pauline died.
Therese Kappenmacher got married and moved to Minneapolis.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Translation: Luise Bertsche
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
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Therese Kappenmacher, verh. Stern
Therese Kappenmacher wurde am 11.4.1925 in Haigerloch
geboren. Sie war die Tochter von Rosa, geb. Pollak, die sich
dort mit dem Kaufmann Benno Kappenmacher verheiratet
hatte.
Nachdem Thereses Vater bei einem Unfall tödlich verunglückt
war, zog ihre Mutter Rosa 1931 mit der sechsjährigen Therese zurück nach Tübingen zu Thereses Großmutter Pauline
Pollak in die Keplerstr. 5, wo auch ihre Tante Selma Pollak
noch wohnte.

hier wohnte

therese
kappenmacher
jg. 1925

flucht 1935
palästina

In ihrer Tübinger Grundschule machte Therese allerdings
schlechte Erfahrungen. Sie war das einzige jüdische Kind in
der Klasse und wurde schon vor 1933 schikaniert. Ihre Lehrerin, Fräulein Merz, eine Pfarrerstochter, war Antisemitin.
Nachdem die Klasse 1933 die erste Führerrede hatte gemeinsam anhören müssen, begann die Lehrerin, Therese zu schlagen und auch die Mitschüler dazu anzuhalten. So erinnerte sich eine nichtjüdische Zeitzeugin.
Therese war die erste jüdische Schülerin in Tübingen, die körperlich attackiert wurde. Bald traute sie
sich gar nicht mehr zur Schule. So sah ihre Mutter Rosa sich gezwungen, Tübingen zu verlassen und
zog mit der 10-jährigen Therese zunächst zur Tante nach Karlsruhe. Noch im selben Jahr flohen die
beiden aus Deutschland weiter nach Palästina.
1951, als Therese 26 Jahre alt war, verließ sie Israel und zog mit ihrer Mutter in die USA zur Familie
ihrer Tante Recha in den USA. Wahrscheinlich hat sie dort noch einmal ihre Großmutter Pauline Pollak
sehen können, kurz bevor diese starb.
Später heiratete Therese Kappenmacher und lebte in Minneapolis.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Quellen:
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Clara Pollak, Dreyfuss

hier wohnte

clara pollak
jg. 1900

deportiert 1940
GURS
INTERNIERT DRANCY
1942 AUSCHWITZ
ERMORDET

Clara Pollak was born on Feb. 17th 1900 in Olnhausen as
the fourth of six Pollak daughters. Later in Tuebingen, from
1914 to 1931, she first lived in Rümelinstraße, then after
her father’s death in Keplerstraße 5 together with her mother and her sisters Mathilde and Selma.
In 1931 she married Wilhelm Dreyfuss in Karlsruhe. Together
they had one daughter, Bertha, and one son, Leo. From 1935
on her mother Pauline lived with them, too.
While Pauline was visiting her other daughter Mathilde in
Würzburg in 1940, Clara with her husband and both children
were deported to the detention camp Gurs in south France.
In 1942 Clara and her husband were deported again, this
time to Auschwitz. There they were both executed.

Their two children, four and six years old at the time, managed to hide in France with the OSE (Oeuvre
de Secours aux Enfants) and later could be smuggled into Switzerland. The two orphans immigrated
to the USA in 1946, where they lived with their aunt Recha, the eldest of the Pollak sisters. Recha had
already been in New York since 1940. Recha did not have any children of her own and was a widow
in 1945. So she took on the two children of her executed sister Clara Dreyfuss, the orphanaged niece
and nephew from Karlruhe. So, Clara’s two children Bertha and Leo spent their youth in New York with
their aunt Recha.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Translation: Luise Bertsche
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
2. Geschichtswerkstatt Tübingen: Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Theiss Verlag Stuttgart, 1995
3. Mail from Bertha Dreyfuss an Günter Häfelinger vom 6.6.2018
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Clara Pollak, verh. Dreyfuss
Clara Pollak wurde am 17.2.1900 als vierte der sechs PollakTöchter in Olnhausen geboren.
Sie lebte von 1914–1931 zuerst in der Rümelinstraße, dann,
nach dem Tod ihres Vaters in der Keplerstraße 5, zusammen
mit ihrer Mutter und den Schwestern Mathilde und Selma.
1931 heiratete sie Wilhelm Dreyfuss in Karlsruhe. Mit ihm
hatte sie eine Tochter, Bertha und einen Sohn, Leo.
Seit 1935 lebte bei ihnen auch ihre Mutter Pauline Pollak.
Während diese zu Besuch bei ihrer anderen Tochter Mathilde
in Würzburg war, wurde Clara 1940 mit ihrem Mann und den
beiden Kindern in das südfranzösische Internierungslager
Gurs deportiert. 1942 wurden Clara und ihr Mann Wilhelm
von Gurs weiter nach Auschwitz verschleppt. Beide wurden
dort um ihr Leben gebracht.

hier wohnte

clara pollak
jg. 1900

deportiert 1940
GURS
INTERNIERT DRANCY
1942 AUSCHWITZ
ERMORDET

Ihre beiden vier- und sechsjährigen Kinder kamen aber nicht nach Auschwitz, sondern konnten in
Frankreich mithilfe der OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) untertauchen und später in die Schweiz
geschmuggelt werden. Die beiden Waisenkinder emigrierten 1946 in die USA zu ihrer Tante Recha,
der ältesten der Pollak-Schwestern. Diese war schon fünf Jahre früher, also 1940 aus Emmendingen bei Freiburg über die Schweiz nach New York geflohen. Recha selbst hatte mit ihrem Mann Wilhelm Reutlinger keine Kinder und war seit 1945 verwitwet. So nahm sie die Kinder ihrer ermordeten
Schwester Clara Dreyfuss auf, die Nichte und den Neffen aus Karlsruhe. Die beiden verwaisten Clarakinder Bertha und Leo erlebten ihre Jugend also bei ihrer Tante Recha in New York.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Quellen:
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Mathilde Pollak, Fechenbach

hier wohnte

mathilde pollak
verh. fechenbach
jg. 1901
deportiert 1942
theresienstadt
befreit

Mathilde Pollak was born in Olnhausen on September 17th
1901 as the fifth of six daughters. She lived in Tübingen from
1914 to 1929, first in Rümelinstraße, later, after her father’s
death in 1925 in Keplerstreet 5, together with her mother
and youngest sister Selma, the first two years also with elder
sister Clara. In 1929 she got married to Max Fechenbach in
Würzburg and they had two children, Susan and Walter.
Additionally, mother Pauline moved in with them in Würzburg, because Clara had been deported from Karlsruhe and
Pauline could not live there anymore.

But on September 9th 1942 Mathilde too was deported together with her whole family and mother to Theresienstadt.
Mathilde later reported about this period, “Twice a year
Eichmann came and looked through the residents lists. Right after he left, there were transports of
thousands of people going to extermination camps.”(L. Zapf, 167)
In spring 1945 Theresienstadt was freed by the Russians and they all temporarily returned to Würzburg. All Fechenbachs except son Walter, who had already been deported to Auschwitz in 1944. During one of the death marches he managed to run away, became very ill, but finally managed to walk
all the way back to Würzburg. He reached his family in a miserable condition. All Fechenbachs and old
mother Pollak immigrated to New York, where sister Martha was living as well as sister Recha together
with Clara’s orphans. Mathilde’s children both got married there, Susan with Gary Loewenberg from
Berlin and Walter with Gerda Prifer from Vienna.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Translation: Luise Bertsche
source material:
1. Lilli Zapf, Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974
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Mathilde Pollak, verh. Fechenbach
Mathilde Pollak, verh. Fechenbach, wurde am 17.9.1901 in
Olnhausen als fünfte der sechs Töchter geboren. Sie lebte in
Tübingen von 1914–1929 zuerst in der Rümelinstraße, dann,
nach dem Tod ihres Vaters ab 1925 in der Keplerstraße 5,
zusammen mit ihrer Mutter und ihrer jüngsten Schwester Selma, die ersten zwei Jahre auch noch mit Clara.
1929 heiratete sie in Würzburg Max Fechenbach, mit dem sie
zwei Kinder hatte, Susan und Walter.
Außerdem wohnte seit 1940 ihre Mutter Pauline bei ihr in
Würzburg, weil ihre Schwester Clara von Karlsruhe aus nach
Gurs deportiert worden war und die Mutter deshalb dort nicht
mehr wohnen konnte.

hier wohnte

mathilde pollak
verh. fechenbach
jg. 1901
deportiert 1942
theresienstadt
befreit

Aber am 22.9.1942 wurde auch Mathilde mit ihrer ganzen
Familie und der Mutter nach Theresienstadt deportiert. Aus dieser Zeit berichtete Mathilde später:
„Zweimal im Jahr kam Eichmann und hat die Einwohnerlisten durchgesehen. Sofort nach seinem
Weggang gingen dann Transporte mit Tausenden von Menschen in die Vernichtungslager ab.“
(L. Zapf, S. 167)

Im Frühjahr 1945 wurde Theresienstadt durch die Russen befreit und sie kehrten zunächst alle zurück nach Würzburg, alle außer ihrem Sohn Walter, der 1944 schon nach Auschwitz weiter deportiert
worden war. Auf einem der Todesmärsche konnte er fliehen, erkrankte schwer und kämpfte sich
schließlich zu Fuß nach Würzburg durch. Dort kam er in elendem Zustand bei seiner Familie an. Alle
Fechenbachs und die alte Mutter Pollak wanderten 1946 von Würzburg nach New York aus, wo ja
auch Mathildes Schwester Martha lebte und Schwester Recha mit den Waisenkindern von Clara.
Dort heirateten auch beide Kinder von Mathilde und Max Fechenbach: Susan Fechenbach heiratete
Gary Loewenberg aus Berlin und Walter Fechenbach heiratete Gerda Prifer aus Wien. 2007 starb
Walter Fechenbach in New York.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
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Selma Pollak
Was born in Olnhausen on October 26th 1903 as the youngest of six sisters.
hier wohnte

selma
pollak
jg. 1903

flucht 1936
palästina

She also spent her youth in Tuebingen in Rümelinstraße,
from 1925 on in Keplerstraße 5 with her mother and her sisters Clara and Mathilde. After these two sisters got married
and left home, sister Rosa returned, after her husband had
died in an accident. Rosa moved in together with her 6-yearold daughter Therese.
Selma didn`t get married, but she moved out in 1933 to join
her eldest sister Recha and her husband in Emmendingen
near Freiburg. (Recha, the eldest sister had only spent four
years in Tuebingen in Rümelinstraße and got already married in 1924.)

Three years later in 1936 Selma, aged 33, fled from Germany to Palestine to her sister Rosa and her
daughter Therese. Her life in the nationalistic-socialistic Germany, especially marked by ever stricter
sanctions, had become more and more unbearable.
Another 15 years later Selma as well as Rosa with Therese immigrated from Israel to New York. Doing
this, they fulfilled the wish of their 82-year-old mother Pauline, who had already come to New York in
1946 and wished to see all her four surviving daughters.
From 1951 on Selma lived in New York with her sister Rosa.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Translation: Luise Bertsche
source material:
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Selma Pollak
Selma Pollak wurde am 26.10.1903 als die jüngste der sechs
Schwestern in Olnhausen geboren.
Auch sie erlebte ihre Jugendjahre in der Rümelinstraße, ab
1925 mit der Mutter und ihren Schwestern Clara und Mathilde in der Keplerstraße 5. Nachdem auch diese beiden
Schwestern geheiratet hatten, zog aber 1931 ihre Schwester Rosa mit der 6-jährigen Tochter Therese wieder ein, deren
Mann ja tödlich verunglückt war.
Selma heiratete nicht, zog aber 1933 aus und zu ihrer ältesten Schwester Recha und deren Mann nach Emmendingen
bei Freiburg. (Recha, die älteste der Schwestern, hatte nur
vier Jahre in Tübingen in der Rümelinstr. gewohnt und hatte
schon 1924 geheiratet.)

hier wohnte

selma
pollak
jg. 1903

flucht 1936
palästina

Drei Jahre nach ihrem Umzug zu Recha, 1936 floh Selma mit 33 Jahren aus Deutschland nach Palästina, wohin bereits ein Jahr zuvor ihre Schwester Rosa mit Therese vor den Schlägen ihrer Lehrerin
geflohen war. 1936 floh Selma mit 33 Jahren aus Deutschland weiter nach Palästina zu ihrer Schwester Rosa und deren Tochter Therese. Das Leben im nationalsozialistischen Deutschland war durch die
verschärfte Diskriminierung für sie immer unerträglicher geworden.
1951, also 15 Jahre später, emigrierte Selma – im gleichen Jahr wie ihre Schwester Rosa und Tochter
Therese – von Israel nach New York. Sie folgte damit dem Wunsch ihrer alten Mutter Pauline, die ja
seit 1946 in die USA geflüchtet war und die dort mit ihren 82 Jahren gerne noch einmal alle ihre vier
noch lebenden Töchter sehen wollte.
In New York wohnte Selma zusammen mit ihrer Schwester Rosa.

Barbara Zumbroich, Harald Schwaderer
Quellen:
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Dr. Heinz Oppenheim
I would now like to tell you about Dr. Heinz Oppenheim.

HIER WOHNTE

Dr. Heinz
OPPENHEIM

He was born on April 25, 1907 in Tuebingen to a Jewish family. He graduated from high school in 1925 and then studied
medicine in Tübingen, Munich and Vienna.

1931–1933 he was an assistant physician for ear-nose-throat (ENT) diseases in Tübingen at the university hospital.
From 1933, however, he lost his medical insurance license
Flucht 1936
because he was a Jew, meaning medical insurers would no
USA
longer cover his treatments. That was the only way to earn
money as a doctor in Germany. For Heinz Oppenheim this
meant that he could no longer work and was unemployed not because he was a bad doctor, but simply because he was
Jewish. Oppenheim therefore moved to Strassburg after six months and then to Arlesheim, Switzerland. There he worked as a therapist. But even here there was no chance of success.
He therefore returned to Tübingen, where he wanted to set up a private practice in Neue Strasse
(“New Street”). In a private practice, a doctor can work and earn money even without a health insurance license. But unfortunately, even this attempt was hopeless. Since he was Jewish, the patients
did not dare to see him as a doctor. They were afraid that if the Nazis saw that they were letting a Jew
treat them, they would get in trouble.
jg. 1907

In 1935, he married Dorothee Hayum. She came from a Jewish family of lawyers. Sophia will tell you
about her. Together they immigrated to the USA one year later. In 1945 the daughter Lilian was born
there.
1943 to 45 Heinz Oppenheim was a paramedic in the American army. After that he was chief physician and professor in the ENT in the USA. He was very well-respected here. He was a member of many
scientific associations. He worked as an ENT specialist in New York, West Virginia and Kentucky. This
means that he was able to have the success here that he did not have in Tübingen.
He also remained true to his Jewish religion and was a member of the Adath Israel Congregation.
In 1969 he died in his office of unexplained causes.
You can see from his curriculum vitae that Dr. Heinz Oppenheim had many ups and downs in his life.
The depths were that employment as a doctor was hopeless in Europe–although he was such a good
specialist. But he could still experience heights in the USA, where he was highly regarded as a doctor.
In the Nazi era, the Germans drove away many clever people. They have harmed their own country.
The idea of „purity“ has destroyed a great deal of cultural life in Germany. And above all, it forced families to leave their homes.
Marcello Ingenhoff und Karl Seybold, 6c
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Dr. Heinz Oppenheim
Ich möchte euch jetzt über Dr. Heinz Oppenheim erzählen.
Er wurde am 25.4.1907 in Tübingen in einer jüdischen Familie geboren. 1925 schrieb er sein Abitur, danach studierte er
Medizin in Tübingen, München und Wien.

HIER WOHNTE

Dr. Heinz
OPPENHEIM

1931–1933 war er Assistenzarzt für Hals-Nasen-Ohren (HNO)
jg. 1907
Krankheiten in Tübingen an der Uniklinik. Ab 1933 bekam
er aber als Jude keine Kassenzulassung mehr. Als Arzt kann
Flucht 1936
man in Deutschland aber nur arbeiten und Geld verdienen,
USA
wenn man so eine Kassenzulassung hat. Für Heinz Oppenheim bedeutete das also, dass er nicht mehr arbeiten konnte und arbeitslos war – nicht weil er ein schlechter Arzt war,
sondern allein, weil er Jude war. Deshalb ist Oppenheim nach
eine halben Jahr nach Straßburg gezogen und dann in die Schweiz, nach Arlesheim. Dort arbeitete er
als Therapeut. Doch auch hier gab es keine Aussicht auf Erfolg.
Er ging daher nach Tübingen zurück, wo er in der Neuen Straße eine Privatpraxis aufbauen wollte.
In einer Privatpraxis kann ein Arzt auch ohne Kassenzulassung arbeiten und Geld verdienen. Doch
leider war auch dieser Versuch aussichtslos. Da er Jude war, haben sich die Patienten nicht getraut,
zu ihm als Arzt zu gehen. Sie hatten Angst, dass die Nationalsozialisten ihnen Ärger machen, wenn sie
sich von einem Juden behandeln lassen.
1935 heiratete er Dorothee Hayum. Sie stammt aus einer jüdischen Rechtsanwaltsfamilie. Sophia
wird euch über sie erzählen. Zusammen wanderten sie ein Jahr später in die USA aus.
1945 wurde dort die Tochter Lilian geboren
1943–45 war Heinz Oppenheim Sanitäter in der amerikanischen Armee. Danach war er in den USA
Chefarzt und Professor in der HNO. Hier war er sehr angesehen. Er war in vielen wissenschaftlichen
Vereinigungen Mitglied. In New York, West Virginia und Kentucky arbeitete er als HNO Spezialist. Das
heißt, dass er hier den Erfolg haben konnte, den er in Tübingen nicht hatte.
Auch seiner jüdischen Religion blieb er noch treu und war Mitglied in der Adath Israel Kongregation.
Das ist eine streng gläubige jüdische Gemeinde.
1969 verstarb er aus unerklärlichen Gründen in seinem Büro.
An seinem Lebenslauf sieht man, dass Dr. Heinz Oppenheim in seinem Leben viele Höhen und Tiefen
hatte. Die Tiefen waren, dass es in Europa aussichtslos war, dass er als Arzt arbeiten konnte – obwohl
er so ein guter Spezialist war. Dafür konnte er in USA noch Höhen erleben, wo er als Arzt sehr angesehen war.
In der Nazizeit haben die Deutschen viele kluge Leute vertrieben. Sie haben dem eigenen Land damit
geschadet. Die Vorstellung der „Reinrassigkeit“ hat in Deutschland sehr viel kulturelles Leben zerstört. Und vor allem hat sie Familien gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
Marcello Ingenhoff und Karl Seybold, 6c
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Dorothee Oppenheim, née Hayum
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Dorothe Hayum was born in Tuebingen on 28 April 1912.
She came from a respectable Jewish family. Her father, Simon Hayum was a lawyer. He was also very committed to his
city of Tübingen and was elected to the city council. He was a
member of a liberal party. His mother‘s name was Hermione
Hayum, née Weil.
Dorothee attended the humanist Uhland Secondary School
in Tuebingen. There she also graduated from high school. So
she came from a very educated family.

After graduating from high school, she studied law–just like
her father Simon. She studied at different places, namely
Munich, Freiburg and Tuebingen. Here she completed her
law studies and wrote her doctoral thesis. She was a very clever woman–and in her time rather an
exception, because at that time men were more likely to study and women were supposed to stay at
home as housewives. She did not at all fit the image of women that the National Socialists had.
In 1935 she married Heinz Oppenheim, a doctor.
Due to her Jewish faith, she was not allowed to work as a lawyer–although she had completed her studies and received her doctorate. Her husband Heinz was also not allowed to work as a doctor because
he was Jewish. Therefore she fled with her husband Heinz to the USA.
There they had their daughter Lilian. She studied in Indiana and now lives in Louisville in Kentucky.
Dorothee Oppenheim died in 1950.
She was a very clever woman, although she didn‘t have an easy life. I‘m sure she would have liked to
work in her profession–if she had been so successful in her studies.
Just because she was Jewish, it wasn‘t possible for her.

Franziska Bieg, Sophia Dietrich, Laura Gerblinger, 6c
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Dorothee Oppenheim, geb. Hayum
Dorothe Hayum wurde am 28.4.1912 in Tübingen geboren.
Sie kam aus einer angesehenen jüdischen Familie. Ihr Vater,
Simon Hayum war Rechtsanwalt. Außerdem hat er sich für
seine Stadt Tübingen sehr eingesetzt und ließ sich in den
Stadtrat wählen. Er gehörte einer liberalen Partei an. Seine
Mutter hieß Hermine Hayum, geborene Weil.
Dorothee besuchte das humanistische Uhlandgymnasium Tübingen. Dort legte sie auch ihr Abitur ab. Sie kam also aus
einer sehr gebildeten Familie.

HIER WOHNTE
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Nach dem Abitur studierte sie Rechtswissenschaften – so
wie ihr Vater Simon. Sie studierte an verschiedenen Orten,
nämlich München, Freiburg und Tübingen. Hier schloss sie
das Jura-Studium ab und schrieb auch noch eine wissenschaftliche Doktorarbeit. Sie war eine sehr
kluge Frau – und zu ihrer Zeit eher eine Ausnahme, weil damals eher die Männer studierten und die
Frauen sollten zu Hause als Hausfrau bleiben. Dem Frauenbild der Nationalsozialisten entsprach sie
gar nicht.
1935 heiratete sie Heinz Oppenheim, einen Arzt. Es wurde ihr aufgrund ihres jüdischen Glaubens
nicht erlaubt, als Rechtsanwältin zu arbeiten – obwohl sie ein fertiges Studium und eine Promotion
hatte. Auch ihr Mann Heinz durfte nicht als Arzt arbeiten, weil er Jude war.
Daher flüchtete sie mit ihrem Mann Heinz in die USA. Dort bekamen sie die Tochter Lilian. Diese studierte in Indiana und lebt jetzt in Louisville in Kentucky.
Dorothee Oppenheim ist 1950 gestorben.
Sie war eine sehr kluge Frau, obwohl sie kein einfaches Leben hatte. Bestimmt hätte sie gerne in
ihrem Beruf gearbeitet – wenn sie doch in ihrem Studium so erfolgreich war.
Nur weil sie Jüdin war, war das für sie nicht möglich.

Franziska Bieg, Sophia Dietrich, Laura Gerblinger, 6c
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Gertrud Oppenheim, Adler
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We would now like to tell you something about Gertrud Oppenheim. She was born on 17 November 1911 in Tuebingen.
Her parents are Jakob Oppenheim and Karoline Oppenheim,
née Seemann. Getrud is Heinz Oppenheim‘s sister,
four years younger.
Like Herta Schäfer, whom you will hear about later, she also
visited the Wildermuth-Gymnasium and a girls‘ boarding
school in French-speaking Switzerland.
She went to a boarding school abroad to get the best possible education. This was unusual at the time and shows how
important a good education was for many Jewish families.

Getrud‘s father Jakob had a very successful clothing business. He was one of the most successful and respected merchants in Tuebingen. You can
see his business here–it‘s still a clothing store today. Gertrud worked in this business with her father.
In 1935 she married the lawyer Dr. Otto Adler.
Because of her Jewish faith she could not stay in Germany under Hitler. In Tübingen, as everywhere
else in Germany, the National Socialists expelled people who did not fit into their world view. So Gertrud had to leave her home country–otherwise the danger would have threatened that she would be
imprisoned and killed.
Therefore the couple Gertrud and Otto Adler fled to the USA.
In 1940 she was able to bring her parents Jakob and Karoline to her home and thus also save them
from certain death in Europe. Together with her brother Heinz she took care of her parents in their
new home. While her brother already died in 1969, Gertrud Adler lived a long time in Philadelphia,
Pennsylvania.
Families like Gertrud‘s had shaped the city in Tübingen before the Nazi era. Getrud‘s father Jakob
was not only important for the city as a merchant, he also played a very important role for the Jewish
community. Her mother Karoline was active in city life and did charitable work for many citizens of
Tübingen. The fact that the Nazis expelled such helpful, rich and educated families from Germany
has taken so much culture and diversity away from Germany itself. On the other hand, life paths were
also destroyed or disturbed as a result. Gertrude‘s father never recovered from the grief from having
been driven out of his homeland. Her father’s sorrow has certainly influenced the fate of Gertrud very
much as well.

Julia Hoffmann, 9a
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Gertrud Oppenheim, verh. Adler
Wir möchten euch jetzt etwas über Gertrud Oppenheim erzählen. Sie wurde am 17.11.1911 in Tübingen geboren. Ihre
Eltern sind Jakob Oppenheim und Karoline Oppenheim, geb.
Seemann. Getrud ist die vier Jahre jüngere Schwester von
Heinz Oppenheim.
Wie Herta Schäfer, von der ihr noch hören werdet, besuchte
sie das Wildermuth-Gymnasium und auch ein Mädchenpensionat in der französischen Schweiz.
Sie ging also in ein Internat im Ausland, damit sie eine sehr
gute Schulbildung bekommen konnte. Für die damalige Zeit
war das ungewöhnlich und es zeigt, wie wichtig eine gute Bildung für viele jüdische Familien war.
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Getruds Vater Jakob hatte ein sehr gut laufendes Bekleidungsgeschäft. Er war einer der erfolgreichsten und angesehensten Kaufleute in Tübingen. Ihr seht sein Geschäft hier – es ist heute immer noch
ein Laden für Kleidung. In diesem Geschäft arbeitete Gertrud bei ihrem Vater mit. Im Jahr 1935 heiratete die dann den Juristen Dr. Otto Adler.
Wegen ihres jüdischen Glaubens konnte sie unter Hitler nicht in Deutschland bleiben. In Tübingen
vertrieben die Nationalsozialisten wie überall in Deutschland die Menschen, die nicht in ihr Weltbild
passten. So musste die Jüdin Gertrud ihre Heimat verlassen – sonst hätte die Gefahr gedroht, dass
sie verschleppt und umgebracht wird.
Daher flüchtete das Ehepaar Gertrud und Otto Adler in die USA.
1940 konnte sie ihre Eltern Jakob und Karoline zu sich holen und damit ebenfalls vor dem sicheren
Tod in Europa retten. Gemeinsam mit ihrem Bruder Heinz sorgte sie für ihre Eltern in der neuen
Heimat. Nachdem ihr Bruder 1969 gestorben war, lebte Gertrud Adler noch lange in Philadelphia in
Pennsylvania.
Eine Familie wie die von Gertrud hatte die Stadt in Tübingen vor der Nazizeit geprägt. Getruds Vater
Jakob war nicht nur als Kaufmann wichtig für die Stadt, er spielte auch für die jüdische Gemeinde
eine sehr wichtige Rolle. Ihr Mutter Karoline war in der Stadt sozial engagiert und tat Gutes für viele
Tübinger Bürger. Dass die Nazis so hilfsbereite, reiche und gebildete Familien aus Deutschland vertrieben, hat zum einen dem Land Deutschland selbst so viel Kultur und Vielfalt genommen. Zum anderen wurden dadurch auch Lebenswege zerstört oder gestört. Gertruds Vater hat sich vom Kummer,
aus seiner Heimat vertrieben worden zu sein jedenfalls nie mehr erholt.Auch dieser Kummer ihres
Vaters hat das Schicksal von Gertrud sicherlich sehr beeinflusst.

Julia Hoffmann, 9a
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Herta Schäfer, Meinhardt
We will tell you something about the life of Herta Schäfer.
HIER WOHNTE

Herta
schäfer

Verh. meinhardt
jg. 1911
Flucht 1937
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She was born on 27th November 1911. Like everyone we introduce to you today, she was born in Tuebingen.
She was the first daughter of Albert and Selma Schäfer. Albert Schäfer was a textile trader.
In her early school years she attended the secondary school
in Tuebingen. This school is today‘s Wildermuth-Gymnasium,
a secondary school.

After a few years she went to French-speaking Switzerland.
There she lived in a girl’s boarding school. It‘s kind of a boarding school. You can see that a good education was important to the Schäfer family. Herta should later find a good job, which was what the parents wished for
their first-born daughter.
In 1934 she met her husband Gustav Meinhard and married him one year later. She moved with him
to Nuremberg. There he had a textile shop, a clothing shop. Kind of like her father.
At that time, the dictator Adolf Hitler had been in power for a year and suppressed many people who
did not fit into his image. Jews were the first that Hitler did not want to have in Germany; he had them
persecuted.
Therefore the couple Herta and Gustav decided to flee to New York in 1937. Herta lived there and in
Florida until 1989.
It was not possible for Herta Schäfer to stay in her native Tuebingen because the National Socialists
expelled and killed the Jews in the Third Reich. Due to the emigration Herta was able to survive.
Nevertheless, she would certainly have liked to stay in her home country Germany instead of having
to flee.

Marcello Ingenhoff, Karl Seybold, 6c
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Herta Schäfer, verh. Meinhardt
Wir werden euch etwas über das Leben von Herta Schäfer
erzählen.
Sie wurde am 27.11.1911 geboren. So wie alle, die wir euch
heute vorstellen, wurde sie in Tübingen geboren. Sie war die
erste Tochter von Albert und Selma Schäfer. Albert Schäfer
war ein Textilhändler.
In ihren ersten Schuljahren besuchte sie die Ober-Realschule
in Tübingen. Diese Schule ist das heutige Wildermuth-Gymnasium.

HIER WOHNTE
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Nach ein paar Jahren ging sie in die französische Schweiz.
Dort lebte sie in einem Mädchenpensionat. Das ist eine Art
Internat. Man sieht daran, dass der Familie Schäfer eine gute Ausbildung wichtig war. Herta sollte
später eine gute Arbeit finden, das wünschten sich die Eltern für ihre erstgeborene Tochter.
1934 lernte sie ihren Mann Gustav Meinhard kennen und heiratete ihn ein Jahr später. Sie zog mit
ihm nach Nürnberg. Dort hatte er ein Textilgeschäft, also ein Geschäft für Kleider. So ähnlich wie ihr
Vater.
In dieser Zeit war der Diktator Adolf Hitler schon seit einem Jahr an der Macht und unterdrückte viele
Menschen, die nicht in sein Bild passten. Juden waren die ersten, die Hitler nicht in Deutschland haben wollte, er ließ sie verfolgen.
Daher entschied sich das Paar Herta und Gustav im Jahr 1937 zur Flucht nach New York.
Dort lebte Herta bis ins Jahr 1989 in Florida.
Es war für Herta Schäfer nicht möglich, in ihrer Heimat Tübingen zu bleiben, weil die Nationalsozialisten im Dritten Reich die Juden vertrieben und auch umgebracht haben.
Aufgrund der Auswanderung konnte Herta überleben.
Trotzdem wäre sie sicherlich gerne in ihrer Heimat Deutschland geblieben, statt fliehen zu müssen.

Marcello Ingenhoff, Karl Seybold, 6c
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Liselotte Schäfer, Michal Wager
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Liselotte Schäfer was born on June 22th, 1921 in Tuebingen.
She was the second daughter of Albert and Selma Schäfer,
ten years younger than her sister Herta Schäfer, of whom
we have already heard. At school Liselotte often felt excluded because all the other girls were in the BDM. This „Bund
Deutscher Mädel“ was the youth organization of the National
Socialists–a youth group in which all children met in the afternoon. Being a Jew, she was not allowed to join that group
–and therefore she felt excluded and alone in school.

She was the only Jewish woman in Tuebingen to join the
Zionist youth movement. The word Zionist is derived from
Zion–the Temple Mount in Jerusalem. Zionist means: A group
wants to establish a Jewish nation state in Israel. There was
no Jewish nation state of its own until 1948. That Liselotte joined this youth movement shows that
she must have been very politically interested. But it also shows that the situation in Germany was no
longer worth living for Jews.
Liselotte Schäfer read in a newspaper about an organized emigration to Palestine. In addition, she
attended a six-week preparatory course in which one learned Hebrew and also learned to work in agriculture. She then decided to immigrate to Palestine. So she went to Trieste–although she was only 16
years old at the time. She came to Palestine by ship with other young people. She quickly succeeded
in living and gaining a foothold in a kibbutz. The word kibbutz comes from Hebrew. It means collection, assembly, community and denotes a rural farm settlement in Israel. The special thing about it
is that everything was common property and every decision was made democratically by all Kibbutz
inhabitants.
In Palestine Liselotte dropped her German name and chose the Hebrew name Michal for herself. She
showed that she felt she belonged to her new home. She gave up her kibbutz life again in 1940 to
earn money in Tel Aviv for her parents‘ flight from Europe. But before that was possible, her father died
and her mother was imprisoned. She married Eliahu Wager in 1946. They had two sons, one daughter
and later four grandchildren.
But was the injustice ever made good? In Germany, it was not until 1952, at the insistence of the
victorious powers of the Second World War that the so-called Compensation Act was passed. In the
1950s, most Jews in Tuebingen then applied for so-called reparations for their private property. Because when they emigrated, they had to leave everything behind. And after the Second World War
many Jews were immigrants in foreign countries and were in a difficult situation there.
Although Michal had clearly suffered under the Nazis and had been expelled from her homeland, she
received a letter in 1964 that her compensation applications were being rejected. Even almost 20
years after the war, Germany did not make up for the terrible injustice done to the Jews Liselotte or
Michal.
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Liselotte Schäfer, verh. Michal Wager
Am 22.6.1921 wurde Liselotte Schäfer in Tübingen geboren.
Sie war die zweite Tochter von Albert und Selma Schäfer. Und
sie war die 10 Jahre jüngere Schwester von Herta Schäfer,
von der wir schon gehört haben. In der Schule fühlte sich
Liselotte oft ausgeschlossen, da alle anderen Mädchen im
BDM waren. Dieser „Bund Deutscher Mädel“ war die Jugendorganisation der Nationalsozialisten – eine Jugendgruppe, in
der sich alle Kinder nachmittags getroffen hatten. Als Jüdin
durfte sie nicht dabei sein – und fühlte sich ausgegrenzt und
alleine in der Schule.

HIER WOHNTE

Liselotte
schäfer
Verh. wager
jg. 1921
Flucht 1937
palästina

Als einzige Jüdin Tübingens schloss sie sich der zionistischen
Jugendbewegung an. Das Wort zionistisch leitet sich von Zion
– dem Tempelberg in Jerusalem ab. Zionistisch bedeutet:
Eine Gruppe möchte einen jüdischen Nationalstaat in Israel gründen. Es gab bis 1948 keinen eigenen jüdischen Nationalstaat. Dass Liselotte sich dieser Jugendbewegung anschloss, zeigt, dass sie
sehr politisch interessiert gewesen sein muss. Es zeigt aber auch, dass die Situation in Deutschland
für Juden nicht mehr lebenswert war.
Liselotte Schäfer las in einer Zeitung von einer organisierten Auswanderung nach Palästina. Außerdem besuchte sie einen sechswöchigen Vorbereitungskurs, in dem man hebräisch lernte und auch
landwirtschaftlich arbeiten lernte. Danach stand ihr Entschluss fest, nach Palästina auszuwandern.
Sie fuhr sie nach Triest – obwohl sie damals erst 16 Jahre alt war. Sie kam mit dem Schiff mit anderen
Jugendlichen nach Palästina. Es gelang ihr schnell, im Kibbuz zu leben und Fuß zu fassen.
Das Wort Kibbuz kommt aus dem Hebräischen. Es bedeutet Sammlung, Versammlung, Kommune
und bezeichnet eine ländliche Bauernhofsiedlung in Israel. Das Besondere dabei ist, dass alles gemeinsames Eigentum war und jede Entscheidung von allen Kibbuz-Bewohnern demokratisch getroffen wurde.
In Palästina legte Liselotte ihren deutschen Namen ab und wählte für sich den hebräischen Namen
Michal. Sie zeigte damit, dass sie sich der neuen Heimat zugehörig fühlte.
Das Kibbuz-Leben gab sie 1940 wieder auf, um in Tel Aviv Geld zu verdienen für die Flucht ihrer Eltern
aus Europa. Doch bevor das möglich war, starb ihr Vater und ihre Mutter wurde verschleppt.
Sie heiratete 1946 Eliahu Wager. Sie bekamen zwei Söhne, eine Tochter und später vier Enkel.
Doch wurde das Unrecht je wieder gut gemacht? In Deutschland gab es erst 1952 auf Drängen der
Siegermächte des Zweiten Weltkriegs das sogenannte Entschädigungsgesetz.
Die meisten Tübinger Juden beantragten daraufhin in den 1950er Jahren die sogenannte Wiedergutmachung für ihren privaten Besitz. Denn bei der Auswanderung hatten sie ja alles zurück lassen müssen. Und nach dem 2. Weltkrieg befanden sich zahlreiche Juden als Einwanderer in fremden Ländern
und waren dort in einer schwierigen Situation.
Obwohl Michal eindeutig unter den Nazis gelitten hatte und aus ihrer Heimat vertrieben worden war,
bekam sie 1964 einen Brief, dass ihre Entschädigungsanträge nicht erfüllt werden. Selbst fast 20
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In 1981 Michal finally accepted an invitation and returned to Tuebingen. Originally, she could not have
imagined that. But her husband convinced her. Michal met her loyal friend Berta Kaiser again in Tuebingen. She had always stood by her–also because she found that important as a Christian. Michal
Wager also visited Tuebingen twice later. And a visitor came to her from Tuebingen–for example a
former Wildermuth student in 2014.
In the 1990s Michal Wager worked as a translator in Jad Vashem–although she was already over 70
years old. She translated narratives of survivors of the Holocaust–called the “Shoah” by Jews in Israel
–from German into Hebrew. That was a difficult job, due to all the terrible stories she had to deal with.
Today Michal Wagner lives in a retirement home in Jerusalem. She has a lot of contact with her children and grandchildren and is still rather healthy at over 97 years of age.

Franziska Bieg, Sophia Dietrich, Laura Gerblinger, 6c
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1981 folgte Michal schließlich einer Einladung und kehrte zurück nach Tübingen. Ursprünglich hatte
sie sich das nicht vorstellen können. Aber ihr Mann konnte sie überzeugen. Michal traf in Tübingen
ihre treue Freundin Berta Kaiser wieder. Diese hatte immer zu ihr gehalten – auch weil sie das als
Christin wichtig fand. Auch später hat Michal Wager Tübingen noch zwei Mal besucht. Und aus Tübingen kam Besuch zu ihr – beispielsweise 2014 ein ehemaliger Wildermuth-Schüler.
In den 1990er Jahren arbeitete Michal Wager als Übersetzerin in Jad Vashem – obwohl sie schon
über 70 Jahre alt war. Sie übersetzte Erzählungen von Überlebenden Juden – die in Israel Überlebende der Shoa genannt werden – vom Deutschen ins Hebräische. Das war eine schwere und belastende
Arbeit. Denn es waren schlimme Schicksale, mit denen sie sich befassen musste.
Heute lebt Michal Wager in einem Seniorenheim in Jerusalem. Sie hat viel Kontakt mit ihren Kindern
und Enkeln und ist mit 97 Jahren immer noch relativ gesund.

Franziska Bieg, Sophia Dietrich Laura Gerblinger, 6c
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Jahre nach dem Krieg wurde also das schlimme Unrecht an der Jüdin Lieselotte oder Michal durch
Deutschland nicht wieder gut gemacht.

Texte von Schülerinnen und SchülerN der Geschichts-AG der Geschwister-Scholl-Schule

Alfred Wochenmark
Alfred, the oldest son of the Wochenmark family, was born
on June 20th, 1917 in Swabian Freudental near Ludwigsburg.
When the family moved to Tuebingen in 1925, he was eight
years old and his younger brother Arnold four. Both sons first
wöhrdstr. 23 wohnte
attended the primary school in Tuebingen and then the humanistic Uhland-Gymnasium as secondary school. At school,
alfred
both were exposed to anti-Semitic hostilities. In 1933, when
Wochenmark
he was 16 years old, Alfred had a particularly bad experience.
jg. 1917
When Hitler was driving through Tuebingen*, he went to the
flucht 1933
Neckar Bridge out of curiosity and mingled with the cheering
schweiz
1937 usa
crowd. When he returned, the neighbour on the ground floor
asked him, “Well, did you see the Führer?“ Alfred replied:
“Yes, I also saw Götz von Berlichingen“. Behind him stood
the SA man who lived upstairs in the house. He beat Alfred
bloody and said: “You insulted the Führer“. Götz von Berlichingen is credited with the famous quote
„He can kiss my ass“, at least that‘s how Goethe tells it in his play. Alfred probably wanted to show his
dislike for the Führer in an indirect way with his allusion to Götz–and had the bad luck that the SA man
understood the disrespectful allusion.
After this formative incident Alfred no longer wanted to stay in Germany and took the opportunity
during the summer holidays to go by bicycle to his father‘s brother in Basel, who ran a kosher bakery
there. The sixteen-year-old was one of the first Jews to flee abroad in 1933. His parents wanted Alfred
to come back to Tuebingen, but Alfred resisted. Contrary to his parents, he realized the threat early on
and, like all refugees, did not receive a work permit in Switzerland, so from 1933 to 1937 he completed an apprenticeship as a cabinetmaker and building carpenter. In Basel Alfred felt human again. But
in 1937, after completing his apprenticeship, his residence permit in Switzerland ended.
With great energy, the twenty-year-old managed to immigrate to the USA; in Basel he turned to the
Salvation Army, which sent him to Sol Freudental in Baltimore. Once in the USA he quickly found work
in New York as a trained cabinetmaker. In 1940 he married the Jewish American Edith Schulman in
New York, with her he had two sons, Kenneth and Lance. 1941 he volunteered for the military for five
years to „defeat Germany”. In the USA he changed his name to “W. Mark“.
After the war Alfred Wochenmark took over a furniture company in which his son Kenneth worked. The
other son Lance studied law. In 1987 Alfred Wochenmark and his wife visited Tübingen. At that time
the couple lived in Florida.
Alfred Wochenmark died in 1998.
*Note: It is generally assumed that Adolf Hitler has never been to Tübingen (which would otherwise have been documented).
He may have travelled by car from Stuttgart via Lustnau (Stuttgarter Straße) to a major event in Reutlingen.
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Alfred, der ältere Sohn der Familie Wochenmark, wurde am
20. Juni 1917 im schwäbischen Freudental bei Ludwigsburg
geboren. Als die Familie 1925 nach Tübingen umzog, war er
acht Jahre, sein jüngerer Bruder Arnold vier Jahre alt. Beide
wöhrdstr. 23 wohnte
Söhne besuchten zunächst die Grundschule in Tübingen und
danach das humanistische Uhland-Gymnasium. In der Schualfred
le waren beide antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt.
Wochenmark
1933, als er 16 Jahre alt war, hatte Alfred ein besonders
jg. 1917
schlimmes Erlebnis. Er war, als Hitler durch Tübingen fuhr*,
flucht 1933
aus Neugierde zur Neckarbrücke gegangen und mischte sich
schweiz
1937 usa
unter die jubelnde Menge. Als er zurückkehrte, fragte ihn die
Nachbarin aus dem Parterre: „Na, hast Du den Führer gesehen?“ Alfred antwortete: Ja, Götz von Berlichingen habe ich
auch gesehen“. Hinter ihm stand der SA-Mann, der oben im
Haus wohnte. Dieser schlug Alfred blutig und sagte: “Du hast den Führer beleidigt“. Götz von Berlichingen wird ja das berühmte Zitat „Er kann mich am Arsch lecken“ zugeschrieben, jedenfalls schreibt es
Goethe so in seinem Schauspiel. Vermutlich wollte Alfred mit seiner Anspielung auf Götz tatsächlich
seine Abneigung dem Führer gegenüber auf versteckte Art und Weise kundtun – und hatte das Pech,
dass der SA-Mann die respektlose Anspielung verstand.
Nach diesem prägenden Vorfall wollte Alfred nicht mehr in Deutschland bleiben und nutzte in den
Sommerferien die Gelegenheit, mit dem Fahrrad zum Bruder seines Vaters nach Basel zu fahren, der
dort eine koschere Bäckerei betrieb. Der Sechzehnjährige war einer der ersten Juden, die 1933 ins
Ausland flohen. Die Eltern wollten unbedingt, dass Alfred zurückkommen und in Tübingen das Abitur
machen sollte, doch Alfred widersetzte sich. Im Gegensatz zu seinen Eltern realisierte er die Bedrohung schon früh. Da er, wie alle Geflohenen, in der Schweiz keine Arbeitserlaubnis bekam, machte
er von 1933 bis 1937 eine Lehre als Möbel- und Bauschreiner. In Basel fühlte sich Alfred wieder als
Mensch. Doch 1937, nach dem Abschluss seiner Lehre endete seine Aufenthaltserlaubnis in der
Schweiz.
Mit großer Energie schaffte der Zwanzigjährige die Einwanderung in die USA, er wandte sich in Basel
an die Heilsarmee, die ihn nach Sol Freudental in Baltimore vermittelte. In den USA angekommen
fand er als gelernter Möbelschreiner schnell Arbeit in New York. 1940 heiratete er in New York die
jüdische US-Amerikanerin Edith Schulman, mit der er zwei Söhne bekam, Kenneth und Lance. 1941
meldete er sich freiwillig für fünf Jahre zum Militär, um „Deutschland zu besiegen“. Er änderte in den
USA seinen Namen in „W. Mark“ um.
Nach dem Krieg übernahm Alfred Wochenmark eine Möbelfirma, in der sein Sohn Kenneth mitarbeitete. Der andere Sohn Lance studierte Jura. Im Jahr 1987 besuchten Alfred Wochenmark und seine
Ehefrau Tübingen, damals wohnte das Ehepaar in Florida.
Im Jahre 1998 verstarb Alfred Wochenmark.
*Anmerkung: Allgemein geht man davon aus, dass Adolf Hitler niemals in Tübingen gewesen ist (was sonst dokumentiert
wäre). Womöglich ist er von Stuttgart aus mit dem Auto über Lustnau (Stuttgarter Straße) zu einer Großveranstaltung nach
Reutlingen gereist.

Luise Knoblich
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Arnold Wochemark

wöhrdstr. 23 wohnte

arnold
Wochenmark
jg. 1921

flucht 1937
schweiz

Arnold Wochenmark was born on 31 March 1921 in Crailsheim and came to Tuebingen as a four-year-old child, where he attended primary school and the humanistic Uhland
Gymnasium secondary school. For Arnold, the younger of two
brothers, memories of Tuebingen were very ambivalent. On
the one hand the children‘s world revolved around sledding
on the Österberg, playing with the electric train and spending
wonderful summer holidays in the Black Forest, where the
family lived in a holiday cottage and the father could relax.
On the other hand, there was anti-Semitic hostility at school.

The parents were very “serious“, there was little fun, the father looked strictly at his homework and Arnold had to sneak
away secretly to play outside. But he himself remembered
the time as rather carefree, without need. But this ended abruptly in high school. Even before 1933,
Jewish students at Uhland High School were exposed to anti-Semitic hostility, and from 1933 on it got
really bad. No classmate shook his hand anymore, nobody wanted to go next to him on the school trip,
nobody talked to him, no teacher either, he felt completely alone. During the break he was once symbolically crucified by being tied to a board. Not even the teachers stepped in, the joy at school became
a horror, his grades declined, so that he was transferred to another secondary school. His best friend
who lived in Wöhrdstraße (a particular street) suddenly no longer knew him and secretly told him that
he could no longer greet him, that the Hitler Youth had forbidden him from doing so. This friend
claimed to have nothing at all against him, but he had to end the friendship. Arnold was at a complete
loss. From 1934, when the parents moved to Schwäbisch Gmünd, everything got worse. Their contact
was limited to other Jews, they had to hand in their radio and had no telephone anymore. He was also
no longer allowed to visit the public swimming pool, „one no longer enjoyed life“. It was depressing,
but the family held together. In 1937 the older brother Alfred wrote a letter to his parents from Basel in
which he reported that his uncle had a place for an apprentice baker. His parents hid this letter from
Arnold because they had other plans for him. At that time they were not aware of the danger they were
putting their son in.
But Alfred made sure that his younger brother started this apprenticeship and saved his life. His residence permit was tied to the three-year apprenticeship, after completion he was only tolerated for
a limited period as a volunteer.
From 1940 Arnold had to report to the labour service in Switzerland, where they were given hard work
in road construction and agriculture to encourage the refugees to move on. With the entry of the USA
into the war in 1941, however, it was no longer possible for him to go to his brother in the USA; despite
great efforts, he could no longer bring his parents to Switzerland. In response to his official requests
and letters to the Swiss immigration authorities, he received the sobering answer: “The immigration
of her parents is undesirable“. Since 1938, the Bernese authorities had introduced a visa requirement for Jews and, with a few exceptions, rejected immigration applications as a matter of course.
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Arnold Wochenmark wurde am 31. März 1921 in Crailsheim
geboren und kam als vierjähriges Kind nach Tübingen, wo er
die Grundschule und das humanistische Uhland-Gymnasium
besuchte. Für den jüngeren Bruder Arnold waren die Erinnerungen an Tübingen sehr ambivalent. Auf der einen Seite die
Kinderwelt mit Schlittenfahren auf dem Österberg, Spielen
mit der elektrischen Eisenbahn und den herrlichen Sommerferien im Schwarzwald, wo die Familie in einem Ferienhäuschen wohnte und der Vater entspannt war. Auf der anderen
Seite antisemitische Anfeindungen in der Schule.

wöhrdstr. 23 wohnte

arnold
Wochenmark
jg. 1921

flucht 1937
schweiz

Die Eltern waren sehr „seriös“, es gab wenig Spaß, der Vater
schaute streng nach den Hausaufgaben und Arnold musste
sich heimlich zum Spielen auf der Straße davonschleichen. Er
selbst hatte die Zeit aber als ziemlich sorglos, ohne Not in Erinnerung.
Doch im Gymnasium endete diese Zeit abrupt. Schon vor 1933 waren jüdische Schüler im UhlandGymnasium antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, ab 1933 wurde es richtig schlimm, kein Mitschüler gab ihm mehr die Hand, am Schulausflug wollte keiner neben ihm gehen, niemand sprach mit
ihm, auch kein Lehrer, er fühlte sich völlig allein gelassen. In der Pause wurde er einmal symbolisch
gekreuzigt, indem man ihn auf einem Brett festband, nicht einmal die Lehrer schritten ein. Die Freude
an der Schule wurde zum Horror, seine Leistungen ließen nach, so dass er in die Realschule versetzt
wurde. Sein bester Freund aus der Wöhrdstraße kannte ihn plötzlich nicht mehr und erklärte ihm
heimlich, er dürfe ihn nicht mehr grüßen, die Hitlerjugend habe es ihm verboten; eigentlich habe er
gar nichts gegen ihn, aber er müsse die Freundschaft beenden, Arnold verstand nichts mehr.
Ab 1934, als die Eltern nach Schwäbisch Gmünd zogen, war alles noch viel eingeschränkter und
schlimmer, es gab nur noch Kontakte mit anderen Juden, sie mussten ihr Radio abgeben und hatten
kein Telefon mehr. Auch das öffentliche Schwimmbad durfte er nicht mehr besuchen, „man hatte
keine Freude mehr am Leben“, es war deprimierend, doch die Familie hielt zusammen.
1937 schrieb der ältere Bruder Alfred aus Basel einen Brief an die Eltern, in dem er berichtete, dass
sein Onkel einen Platz für einen Bäckerlehrling frei hätte. Diesen Brief verheimlichten seine Eltern
Arnold, weil sie andere Pläne mit ihm hatten. Der Gefahr, welcher sie ihren Sohn damit aussetzten,
waren sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst.
Doch Alfred sorgte dafür, dass sein jüngerer Bruder diese Lehrstelle antrat und rettete so sein Leben.
Seine Aufenthaltserlaubnis war an die dreijährige Lehre gebunden, nach Abschluss wurde er in Basel
nur noch als Volontär befristet geduldet.
Ab 1940 musste sich Arnold beim Arbeitsdienst in der Schweiz melden, wo harte Arbeit beim Straßenbau und in der Landwirtschaft die Flüchtlinge zur Weiterreise bewegen sollte. Mit dem Kriegseintritt
der USA 1941 war es ihm jedoch nicht mehr möglich, zum Bruder in die USA auszureisen; seine Eltern
konnte er trotz großer Bemühungen nicht mehr in die Schweiz holen. Auf seine offiziellen Bitten und
Anschreiben an die Schweizer inwanderungsbehörden bekam er die ernüchternde Antwort: „ Die
Einwanderung ihrer Eltern ist unerwünscht“ Seit 1938 hatten die Berner Behörden eine Visumpflicht
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In Switzerland there was a very xenophobic climate and so it was very important to meet other young
Jews on the Sabbath and to be able to support each other in the synagogue. Arnold regularly visited
the English Club to prepare for his emigration.
But the best thing about Basel was his acquaintance with the beautiful Johanna Braunschweig, who
fled from France to Basel in 1942 at the age of seventeen. On 18.03.1945 they got married in Basel.
Alfred helped the young couple get the emigration papers for the USA and so Arnold and Johanna Wochenmark left Switzerland in 1946. After several months in New York, where their daughter Linda was
born in June, they moved to San Francisco. There Arnold first worked in a chocolate factory, where he
quickly moved up into management. Their son Jeffrey was born in 1949, and Bernard followed in
1951. In 1951 the family adopted the family name “Marque“.
His daughter Linda died in an accident in Geneva when she was only 22 years old. From the sons
Jeffrey and Bernard, Arnold had a total of four grandchildren. He and his wife succeeded in building
a fulfilled, new life in the USA.
Arnold Marque even graduated as a certified insurance businessman at the age of seventy and ran
an insurance agency. He was the spokesman for the former Tuebingen Jews, visiting Tuebingen twice
in the 1980s. He and his wife lived an active life near San Francisco until old age. Arnold Marque died
a peaceful death on October 10th 2016 at the age of 95.
Despite all the repressive measures and terror, the Nazis were unable to destroy the personality of
Arnold Wochenmark.

Sarah Hillmann,10c
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Das Beste aber an Basel war die Bekanntschaft mit der bildschönen Johanna Braunschweig, die
1942 als Siebzehnjährige aus Frankreich nach Basel flüchtete. Am 18.03.1945 heirateten die beiden
in Basel. Alfred half dem jungen Paar bei der Besorgung der Auswanderungspapiere für die USA und
so verließen Arnold und Johanna Wochenmark 1946 die Schweiz. Nach einigen Monaten in New York,
wo im Juni ihre Tochter Linda geboren wurde, zogen sie um nach San Francisco. Dort arbeitete Arnold
zunächst in einer Pralinenfabrik, in der er rasch ins Management aufstieg. 1949 wurde der Sohn
Jeffrey geboren, und 1951 ihr Sohn Bernard.
1951 nahm die Familie den Familiennamen „Marque“ an.
Die Tochter Linda starb mit nur 22 Jahren in Genf bei einem Unfall. Von den Söhnen Jeffrey und
Bernard bekam Arnold insgesamt vier Enkelkinder. Es gelang ihm und seiner Frau, in den USA ein
erfülltes, neues Leben aufzubauen.
So legte Arnold Marque noch siebzigjährig im Heimstudium ein Diplom als Versicherungskaufmann
ab und betrieb eine Versicherungsagentur. Er war der Sprecher der ehemaligen Tübinger Juden, er
besuchte in den 80er Jahren zwei Mal Tübingen. Seine Frau und er lebten bis ins hohe Alter in der
Nähe von San Francisco ein aktives Leben.
Arnold Marque starb am 10.10.2016 mit 95 Jahren einen friedlichen Tod.
Trotz aller Unterdrückungsmaßnahmen und allen Terrors ist es den Nationalsozialisten nicht gelungen, den Menschen Arnold Wochenmark zu zerstören.

Sarah Hillmann,10c
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für Juden eingeführt und lehnten Einwanderungsgesuche bis auf wenige Ausnahmen, prinzipiell ab.
In der Schweiz herrschte ein sehr fremdenfeindliches Klima und so war das Zusammenkommen mit
anderen jungen Juden am Sabbat und in der Synagoge sehr wichtig, um sich gegenseitig unterstützen zu können, Arnold besuchte regelmäßig den Englisch Club, um sich auf seine Auswanderung
vorzubereiten.
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Doris Bernheim, Doctor

hier wohnte

doris bernheim
verh. doctor
jg. 1923

kindertransport 1938
england
1939 usa

Doris Bernheim, born on 11 April 1923 in Tuebingen, attended today‘s Wildermuth-Gymnasium secondary school in
Tuebingen. At the beginning of the 1930s, she was initially
not subject to discrimination. Her teachers were fortunately impartial and democratic. Doris was even allowed to take
part in a holiday trip organized by the National Socialist
“Volkswohlfahrt” or “People’s Welfare Program” in 1934.
Her mother Hanna writes: „Our children naturally suffered
greatly from the defamations, although their teachers and
most of their classmates were far less hostile than in other
cities. The fact that „Dogs and Jews were not allowed in the
swimming pool“ left deep marks on children‘s minds. By the
way, Tuebingen was the first city in Germany to deny Jews
access to the open-air swimming pool.

Doris came to England in 1938 with a children‘s transport, was a boarding school pupil there and
briefly attended a housekeeping school. She emigrated from London to New York in 1939 and then
moved to join her parents in Cincinnati. It was not possible to finance a course of study. In order
to earn money quickly, she completed a six-month training program as a beautician, but attended
further training courses in the evening hours. Without the expulsion from Germany Doris might have
enjoyed higher education and could have started a program of study. As with so many of the fates
presented here, this was made impossible simply because of her religious affiliation.
She married engineer Bernard H. Doctor in 1947 and had two daughters: Linda and Ruth. They later
gave her four grandchildren. Doris Doctor now lives widowed in Israel.
She is here today with her daughter Ruth and Ruth´s husband.

Linus Hezler, 10a
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Doris Bernheim, geb. 11.4.1923 in Tübingen, besuchte in Tübingen das heutige Wildermuth-Gymnasium. Anfang der der
30er Jahre war sie zunächst noch keinen Diskriminierungen
ausgesetzt. Ihre Lehrerinnen waren zum Glück unvoreingenommen und demokratisch gesinnt. Doris konnte noch 1934
an einem von der NS-Volkswohlfahrt organisiertem Ferienaufenthalt teilnehmen.

hier wohnte

doris bernheim
verh. doctor
jg. 1923

Ihre Mutter Hanna schreibt: „Unsere Kinder litten natürlich
kindertransport 1938
england
sehr unter den Diffamierungen, (was so viel heißt wie Herab1939 usa
würdigungen oder Verleumdungen), obwohl ihre Lehrer und
die meisten Mitschüler sich weit weniger feindselig verhielten
als in anderen Städten. Dass im Schwimmbad „Hunden und
Juden der Zutritt verboten“ war, ließ tiefe Spuren im Kindergemüt zurück.“ Tübingen war übrigens die erste Stadt in Deutschland, die Juden den Zutritt ins Freibad
verwehrte.
Doris kam 1938 mit einem Kindertransport nach England, war dort Internatsschülerin und besuchte
kurz eine Haushaltungsschule. Von London aus emigrierte sie 1939 nach New York und zog dann
zu ihren Eltern nach Cincinnati. Ein Studium war nicht zu finanzieren. Um rasch Geld zu verdienen,
absolvierte sie eine sechsmonatige Ausbildung zur Kosmetikerin, besuchte aber Weiterbildungskurse in den Abendstunden. Ohne die Vertreibung aus Deutschland hätte Doris vielleicht eine höhere
Schulbildung genossen und ein Studium aufnehmen können. Wie bei so vielen der hier vorgestellten
Schicksale wurde es ihr allein aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit unmöglich gemacht.
Sie heiratete 1947 den Ingenieur Bernard H. Doctor und bekam zwei Töchter: Linda und Ruth. Von
diesen hat sie vier Enkel. Doris Doctor lebt heute verwitwet in Israel.
Sie ist mit ihrer Tochter Ruth und deren Ehemann heute hier anwesend.

Linus Hezler, 10a
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Hans (John) Bernheim

hier wohnte

hans bernheim
jg. 1924

flucht 1939
usa

Hans Bernheim, born on August 5th, 1924 in Tuebingen,
grew up in Tuebingen but moved to a private Jewish school in
Berlin in the spring of 1938. Previously it had been difficult
for him to attend a grammar school in Tuebingen. Before he
moved he was active in a football team and was tolerated
in class, even took part in a class trip in 1937. Even though
from 1935 on he had only non-Jewish friends, he was increasingly excluded from society. His mother, who was brought
up to be absolutely reserved as a Jew, raised her son in a
different spirit. For example, she allowed him to beat up Hitler Youth boys who insulted Jews. His very committed mother
was proud of the Jewish faith of the family, which is
why assertiveness meant more to her than adaptation.

Looking back, Hans put it this way in a conversation in 1995: „If you are no longer accepted, it is easier to leave. In Berlin I was able to live with an aunt who also had children of school age“. After only
one year in Berlin, he immigrated with his parents to Cincinnati, Ohio in the USA in 1939.
This son of an owner in a weaving mill sold newspapers as a 15-year-old boy in the morning before
going to school, which some young people today would consider to be beneath them. This shows us
once again his tireless attitude of never wanting to give up. In 1943 at the age of 19, he was drafted
into the US Army. During World War II he served as a „Technical Sergant“ in a tank division that advanced to Pilsen in Czechoslovakia in 1945. There followed a reunion with his familiar Swabia when
he was temporarily stationed in Stuttgart. From there he went by jeep and in uniform to his old home
in Tuebingen and Bronnweiler.
In the spring of 1946 he returned to Cincinnati, where he worked as a precision mechanic. His marriage to Jeanne Glaab took place there in 1949. She gave birth to the three children John-Rudolph,
Sue-Ellen and Robert. He later had four grandchildren. Hans (John) died on August 27th 2014 in Cincinnati, Ohio.

Oskar Otto, 10a
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Der am 5.8.1924 in Tübingen geborene Hans Bernheim
wuchs zwar in Tübingen auf, es zog ihn jedoch im Frühjahr
1938 auf eine private jüdische Schule in Berlin. Zuvor war es
ihm schwierig gemacht worden, ein Tübinger Gymnasium zu
besuchen. Bevor er umzog war er in einer Fußballmannschaft
aktiv und wurde in der Klasse geduldet, nahm 1937 sogar
noch an einer Klassenfahrt teil. Auch wenn er ab 1935 nur
noch nichtjüdische Freunde hatte, wurde er zunehmend von
der Gesellschaft ausgegrenzt. Seine, zu absolut zurückhaltendem Auftreten als Jüdin erzogene Mutter, zog ihren Sohn
entgegen der Idee ihrer Eltern groß. Beispielsweise erlaubte
sie ihm Hitlerjungen nach jeder Beschimpfung gegen Juden
zu verprügeln. Seine sehr engagierte Mutter war stolz auf den
jüdischen Glauben der Familie, weswegen ihr mehr Selbstbehauptung als Anpassung etwas bedeutete.

hier wohnte

hans bernheim
jg. 1924

flucht 1939
usa

Rückblickend formulierte Hans in einem Gespräch 1995: „Wenn man nicht mehr akzeptiert wird, geht
man leichter fort. In Berlin konnte ich bei einer Tante wohnen, die auch schulpflichtige Kinder hatte.“.
Mit seinen Eltern emigrierte er bereits nach einem Jahr in Berlin 1939 nach Cincinnati/Ohio in den
USA.
Der Sohn eines Teilhabers einer Buntweberei verkaufte als 15-jähriger bereits morgens vor dem
Schulbesuch Zeitungen, wofür sich heute manche Jugendliche aus eigener Erfahrung zu schade wären. Dies zeigt uns einmal mehr seine unermüdliche Haltung des niemals aufgeben zu wollen.
Im Alter von nur 19 Jahren wurde er 1943 in die US-Armee einberufen. Im 2. Weltkrieg diente er
als “Technical Sergant” in einer Panzerdivision, die 1945 bis nach Pilsen in der Tschechoslowakei
vorrückte. Im Folgenden gab es ein Wiedersehen mit seinem altbekannten Schwabenland, als er
zeitweise in Stuttgart stationiert war. Von dort aus besuchte er mit dem Jeep und in Uniform die alte
Heimat in Tübingen und in Bronnweiler.
Im Frühjahr 1946 kehrte er nach Cincinnati zurück, wo er als Feinmechaniker arbeitete. An gleichem
Ort fand 1949 seine Heirat mit Jeanne Glaab statt. Sie gebar ihm die drei Kinder John Rudolph, SueEllen und Robert. Zudem wurde er viermal Großvater. Hans (John) ist am 27.8.2014 in Cincinnati,
Ohio, gestorben.

Oskar Otto, 10a
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Therese Kappenmacher

hier wohnte

therese
kappenmacher
jg. 1925

Therese Kappenmacher was born on 11 April 1925 in Haigerloch. She was the daughter of Rosa, née Pollak and the
merchant Benno Kappenmacher.
After Therese‘s father was fatally injured in an accident, her
mother Rosa moved back to live with Therese‘s grandmother
Pauline Pollak at Keplerstraße 5 in Tuebingen with the sixyear-old Therese in 1931, where her aunt Selma Pollak still
lived.

flucht 1935
palästina

Therese had bad experiences at her primary school in Tuebingen. She was the only Jewish child in the class and was
picked on before 1933. Her teacher, Miss Merz, a priest‘s
daughter, was an anti-Semite out of pious conviction. After
the class had had to listen to the first speech by the Führer
together in 1933, the teacher began to beat Therese and encourage her classmates to do the same.
This is how a non-Jewish contemporary witness recalled the event. Therese was the first student in
Tuebingen to be physically attacked. Their story shows how the ideology of the Nazis was implemented in Tuebingen with particular zeal and anticipation.
Soon she didn‘t dare to go to school. Her mother Rosa was forced to leave Tuebingen and moved with
10-year-old Therese to live with her aunt in Karlsruhe, but in 1935 she fled from Germany to Palestine.
In 1951, when Therese was 26 years old, she left Israel and moved with her mother to live with
another aunt‘s family in the USA. She probably saw her grandmother Pauline Pollak there again just
before she died.
Therese is married to Mr. Stern and lives in Minneapolis, Minnesota.

Cosima Holler, 10a
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Therese Kappenmacher wurde am 11.4.1925 in Haigerloch
geboren. Sie war die Tochter von Rosa, geb. Pollak und dem
Kaufmann Benno Kappenmacher.
Nachdem Thereses Vater bei einem Unfall tödlich verunglückt
war, zog ihre Mutter Rosa 1931 mit der sechsjährigen Therese zurück nach Tübingen zu Thereses Großmutter Pauline
Pollak in die Keplerstraße 5. Dort wohnte auch noch ihre Tante Selma Pollak.
In ihrer Tübinger Grundschule machte Therese allerdings
schlechte Erfahrungen. Sie war das einzige jüdische Kind in
der Klasse und wurde schon vor 1933 schikaniert. Ihre Lehrerin, Fräulein Merz, eine Pfarrerstochter, war Antisemitin aus
frommer Überzeugung.

hier wohnte

therese
kappenmacher
jg. 1925

flucht 1935
palästina

Nachdem die Klasse 1933 die erste Führerrede hatte gemeinsam anhören müssen, begann die Lehrerin, Therese zu schlagen und auch die Mitschüler dazu anzuhalten. So erinnerte sich eine nichtjüdische Zeitzeugin. Therese war die erste Schülerin in Tübingen, die körperlich attackiert wurde.
Ihre Geschichte zeigt, wie besonders übereifrig und vorauseilend in Tübingen die Ideologie der Nazis
umgesetzt wurde.
Bald traute sie sich gar nicht mehr zur Schule. So sah ihre Mutter Rosa sich gezwungen, Tübingen
zu verlassen und zog mit der 10-jährigen Therese zunächst zur Tante nach Karlsruhe, im selben Jahr
1935 aber floh sie aus Deutschland nach Palästina.
1951, als Therese 26 Jahre alt war, verließ sie Israel und zog mit ihrer Mutter in die USA zur Familie
einer anderen Tante. Wahrscheinlich hat sie dort noch einmal ihre Großmutter Pauline Pollak sehen
können, kurz bevor diese starb.
Therese ist mit Herrn Stern verheiratet und lebt in Minneapolis.

Cosima Holler, 10a
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Prof. Dr. Günter Häfelinger (V.i.S.d.P.)
Eichenweg 3
72076 Tübingen
07071 600519
guenter.haefelinger@uni-tuebingen.de
Betreuung und Koordination der Schülertexte:
Dr. Julia Murken (Geschichts-AG der Geschwister-Scholl-Schule)
Korrektur der englischen Übersetzungen: Dr. Mark Hatlie (Geschwister-Scholl-Schule)
Alle hier erstellten Biographien basieren auf folgenden beiden Quellen,
die nicht jeweils in den Texten angegeben sind:
1) Lilli Zapf: Die Tübinger Juden, Katzmann Verlag Tübingen, 1974.
2) Zerstörte Hoffnungen – Wege der Tübinger Juden, Geschichtswerkstatt Tübingen, Theiss Verlag Stuttgart, 1995.
Gestaltung und Satz:
Claudia Wingenfeld
Umschlaggestaltung:
Günter Sänger
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