
 
 

 

AG STOLPERSTEINE IN BAD SODEN 
 

STOLPERSTEIN-Verlegung am 30. Mai 2014 
 

 

 



ÜBER STOLPERSTEINE 

Das Projekt STOLPERSTEINE ist ein Kunst-Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Mit diesen 

Gedenktafeln soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozia-

lismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die STOLPER-

STEINE sind quaderförmige Betonsteine mit einer Kantenlänge von 96 × 96 Millimeter und einer 

Höhe von 100 Millimetern, auf deren Oberseite sich eine individuell beschriftete Messingplatte befin-

det. Sie werden in der Regel vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern der NS-Opfer niveaugleich 

in das Pflaster des Gehweges eingelassen. Mittlerweile finden sich rund 48.000 Steine nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in 17 weiteren europäischen Ländern. Die STOLPERSTEINE werden aus-

schließlich in Handarbeit hergestellt. Anfangs stellte Gunter Demnig sie selbst her, mit der Ausdeh-

nung des Projektes lässt er sich mittlerweile von dem Bildhauer Michael Friedrichs-Friedländer unter-

stützen. Seit 2006 werden die STOLPERSTEINE in dessen Werkstatt im Künstlerhof Berlin-Buch 

angefertigt. Sobald neue Daten vorliegen, bestimmt Demnig auf Vorschlag der Rechercheure vor Ort 

den endgültigen Text. In der Regel beginnt dieser mit „Hier wohnte …“ gefolgt vom Namen des Op-

fers und dem Geburtsjahr, häufig mit Deportationsjahr und Todesort. 

 

Gunter Demnig wurde für das dezentrale Kunstprojekt STOLPERSTEINE mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet, so z.B. mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, dem Marion-

Dönhoff -Förderpreis, der Herbert-Wehner-Medaille der Gewerkschaft ver.di, der Otto-Hirsch-

Medaille der Stadt Stuttgart sowie dem Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden. 

 

ÜBER UNS 

Die AG STOLPERSTEINE IN BAD SODEN ist eine sowohl in parteipolitischer als auch in religi-

ös-weltanschaulicher Hinsicht neutrale und unabhängige Arbeitsgemeinschaft, die es sich zum Ziel 

gesetzt hat, in Bad Soden durch die Verlegung von STOLPERSTEINEN an die hiesigen Verfolgten 

des Nationalsozialismus zu erinnern. Die AG STOLPERSTEINE IN BAD SODEN fühlt sich dabei 

ausdrücklich allen Opfergruppen verpflichtet. Bei unserer Arbeit lassen wir uns von den Richtlinien 

des Kölner Künstlers Gunter Demnig leiten, der das Projekt STOLPERSTEINE ins Leben gerufen hat 

und über die Verlegung jedes einzelnen STOLPERSTEINS sowie den Wortlaut der zu gravierenden 

Inschrift persönlich entscheidet.  

Unsere Arbeit basiert auf dem am 5. Oktober 2011 einstimmig gefassten Beschluss der Bad Sodener 

Stadtverordnetenversammlung, der folgenden Wortlaut hat:  

„Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt das Projekt „Stolpersteine“, welches an die Opfer des 

Nazi-Regimes erinnern soll und spricht sich für eine Umsetzung in Bad Soden aus. Stolpersteine dür-

fen in allen Bereichen der Stadt Bad Soden, die sich nicht in Privatbesitz befinden, auf Antrag gelegt 

werden. Das heißt, es erfolgt nach einem Antrag immer eine zeitnahe Genehmigung für das Verlegen 

von Stolpersteinen im öffentlichen Raum. Die Kosten für die Verlegung und Anschaffung erfolgt aus-

schließlich durch private SpenderInnen.“ 

Wir legen größten Wert auf eine gründliche Recherche, um zu seriösen und belastbaren Ergebnissen 

zu gelangen. Um dies nach bestem Wissen und Gewissen gewährleisten zu können, arbeiten wir ver-

trauensvoll mit dem Stadtarchiv der Stadt Bad Soden zusammen.  

Da es uns ein Anliegen ist, die Erinnerungsarbeit auch in die nächste Generation zu tragen, sind wir 

besonders offen für die Zusammenarbeit mit Schulen, selbst wenn diese nicht in Bad Soden liegen.  

Im Internet finden Sie uns unter: www.stolpersteine.in-bad-soden.de 



ÜBER UNSERE STOLPERSTEIN-VERLEGUNG AM 30. MAI 2014 

 
Die STOLPERSTEIN-Verlegung am 30. Mai 2014 war die erste von unserer AG organisierte STOLPER-

STEIN-Verlegung. Ausgangspunkt war der bereits oben im Wortlaut wiedergegebene einstimmig ge-

fasste Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Oktober 2011. Obwohl es bereits erste 

Recherchen im Vorfeld gab, traf sich erst im Frühjahr 2013 eine Handvoll Interessierter (Johanna 

Thilenius, Dick Byer, Andreas Heidrich, Harald Fischer und Ingo Heise) in einem italienischen Restau-

rant, um eine Arbeitsgemeinschaft tatsächlich ins Leben zu rufen. Man verständigte sich darauf, mög-

lichst viele potentiell interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus allen Bereichen der Gesell-

schaft anzusprechen. Entsprechend gut besucht war dann auch das erste „offizielle“ AG-Treffen am 

5. August 2013 im Sitzungssaal des Rathauses. 

 
In etwa diese Zeit fiel auch die erfolgreiche Kontaktaufnahme zu Jonathan Isserlin, dem in Kanada 

lebenden Enkel des Sodener Kurarztes Dr. Max Isserlin. Schnell wurde klar, dass aus den anfänglich 

geplanten drei STOLPERSTEINEN (für Bernhard Freymann, Dr. Max Isserlin und seine Frau Regina 

Isserlin), sechs STOLPERSTEINE werden würden. Zusätzlich berücksichtigt werden konnten nämlich 

noch die Haushälterin der Isserlins, Mina Grünebaum, sowie die Isserlin-Kinder Bruno und Ruth. 

 

In diesem Zusammenhang muss klarstellend darauf hingewiesen werden, dass STOLPERSTEINE für 

alle Verfolgte des Nazi-Regimes gelegt werden können. Es ist hierbei nicht Voraussetzung, dass die 

Verfolgung in einem Konzentrationslager endete oder das Opfer die Verfolgung nicht überlebte. Aus 

diesem Grunde konnten auch für die rechtzeitig nach England geflohenen Angehörigen der Familie 
Isserlin STOLPERSTEINE verlegt werden. Entscheidend für die STOLPERSTEIN-Verlegung ist jedoch, – 

und dies konnte in allen sechs Fällen nach gründlicher Recherche bejaht werden – dass die gewählte 

Adresse, die letzte frei gewählte Wohnadresse des Verfolgungsopfers war, d.h., dass das Opfer diese 

Adresse nur unfreiwillig auf Druck nationalsozialistischer Repression aufgegeben hatte. 

 

Im November 2013 hat mit Harald Fischer dann sogar ein AG-Mitglied die hochbetagt in Israel leben-

de Ruth Baum, geborene Isserlin, in Tel Aviv besucht. Ruth Baum ist 1918 in Frankfurt zur Welt ge-

kommen und in Bad Soden aufgewachsen. 1936 hat sie aufgrund der zunehmenden nationalsozialis-

tischen Unterdrückungspolitik Bad Soden verlassen und ist ihrem Bruder Bruno nach England gefolgt.  

Leider ist Ruth Baum am 11. März 2014 in Tel Aviv gestorben. Es war für Harald Fischer ein unver-
gessliches Erlebnis, diese einmalige Persönlichkeit noch treffen zu dürfen. Sie war von der STOLPER-

STEIN-Idee sehr angetan und hat uns wichtige Informationen und Hinweise gegeben! 

 

Zwar konnte Ruth Baum nicht mehr zur STOLPERSTEIN-Verlegung nach Bad Soden kommen, doch 

taten dies ihre Tochter Ora Goldschmidt und ihr Neffe Jonathan Isserlin. Wie der folgenden Foto-

Dokumentation sowie den beigefügten Presseartikeln andeutungsweise zu entnehmen ist, haben wir 

uns bemüht, unseren beiden Gästen, die immerhin eine lange Anreise per Flugzeug aus Israel und 

Kanada auf sich genommen hatten, ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zu bieten. 

Dabei durfte ein Ausflug nach Höchst nicht fehlen: Nicht nur waren Bruno und Ruth dort zur Schule 
gegangen, auch heiratete Ruth Isserlin in Israel mit Friedel Baum einen ursprünglichen Höchster. 

 

Insgesamt war der Besuch von Ora und Jonathan und die in diesen Besuch eingebettete STOLPER-

STEIN-Verlegung ein beeindruckendes, bewegendes Erlebnis, das sich auszeichnete durch ein gelun-

genes Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Personen: Dick Byers warmherzige Gastfreundschaft, 

das Treffen mit Schülern und Lehrern in der Heinrich-von-Kleist-Schule, die Führung durch Petra 

Scharf in Höchst, die Führung durch Heike Althenn-Mims in Bad Soden, die Friedhofsführung durch 

Dietmut Thilenius, die Ausstellung der Heinrich-von-Kleist-Schule im Badehaus, die Posaune von Ar-

min Kopp, die Klarinette von Lukas Birovescu, die Redebeiträge von Schülern, Lehrern und STOLPER-

STEIN-Paten, Gespräche mit unbekannten Menschen während bzw. im Anschluss an die Verlegung – 
nichts hätte fehlen dürfen, die Komposition all dessen hat es ausgemacht!  



Im Vorfeld der STOLPERSTEIN-Verlegung: Stadtführung Höchst 

durch Petra Scharf von der Höchster AG Geschichte und Erinnerung 
 

 

Dietmut Thilenius, Petra Dejon, Elisabeth Hammerbeck, Jonathan Isserlin, Petra Scharf, Waltraud Krebsbach-Hess 

 

 

 

Nordamerikaner unter sich: Rasa Vilgalys-Hiob, Dick Byer, Jonathan Isserlin 



Im Vorfeld der STOLPERSTEIN-Verlegung: Stadtführung Bad Soden 

durch Heike Althenn-Mims 
 

 

Leider war bei der Stadtführung durch Bad Soden der Regen ein treuer Begleiter. 

 

 

 

Auch einem Ehrengast bleibt dies nicht erspart: Verkostung Sodener Quellwasser – Jonathan lacht noch, Dick schmunzelt wissend 

  



Im Vorfeld der STOLPERSTEIN-Verlegung: Stadtführung Bad Soden 

durch Heike Althenn-Mims 
 

 

Wo früher die Synagoge stand: Heike Althenn-Mims, Jonathan Isserlin, Ingo Heise 

 

 

 

Jonathan Isserlin vor dem Medico Palais, welches sein Großvater einst miterbaut und mitfinanziert hatte. 

 

  



Im Vorfeld der STOLPERSTEIN

 

Jonathan Isserlin, Dietmut Thilenius, Ora Goldschmidt

 

 

Im Vorfeld der STOLPERSTEIN-Verlegung: Jüdischer Friedhof Bad Soden

Führung durch Dietmut Thilenius 

Jonathan Isserlin, Dietmut Thilenius, Ora Goldschmidt 

Jüdischer Friedhof Bad Soden 

Jüdischer Friedhof Bad Soden 

 

 



STOLPERSTEINVERLEGUNG Hasselstraße 20 

für Bernhard Freymann 
 

 

Einleitende Worte von offizieller Seite: Erster Stadtrat Karl Thumser hält die Begrüßungsrede 

 

 

 

Der Kölner Künstler Gunter Demnig bei der Verlegung des STOLPERSTEINS für Bernhard Freymann 



STOLPERSTEINVERLEGUNG Hasselstraße 20 

für Bernhard Freymann 
 

 

Pate des STOLPERSTEINS für Bernhard Freymann: Dick Byer 

 

 

 

Feierlicher Auftakt und Ausklang: Armin Kopp, Musiklehrer der Heinrich-von-Kleist-Schule, an der Posaune



STOLPERSTEINVERLEGUNG Zum Quellenpark 6 

für Dr. Max Isserlin, Regina Isserlin, Bruno Isserlin, Ruth Isserlin und Mina Grünebaum 
 

 

Zur Einstimmung: Lukas Birovescu, Schüler der Heinrich-von-Kleist-Schule, an der Klarinette 
 
 

 

Ohne die professionelle Unterstützung durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs wäre die Verlegung nicht so reibungslos verlaufen. 



STOLPERSTEINVERLEGUNG Zum Quellenpark 6 

für Dr. Max Isserlin, Regina Isserlin, Bruno Isserlin, Ruth Isserlin und Mina Grünebaum 
 

 

Jonathan Isserlin aus Kanada, Sohn von Bruno, Enkel von Max und Regina Isserlin 

 

 

 

Ora Goldschmidt aus Israel, Tochter von Ruth, Enkelin von Max und Regina Isserlin 



STOLPERSTEINVERLEGUNG Zum Quellenpark 6 

für Dr. Max Isserlin, Regina Isserlin, Bruno Isserlin, Ruth Isserlin und Mina Grünebaum 
 

 

Pate des STOLPERSTEINS für Dr. Max Isserlin: Heinrich-von-Kleist-Schule vertreten durch Schulleiter Adnan Shaikh 

 

 

 

Schüler der Heinrich-von-Kleist-Schule sowie Heinz-Theo Krönker, Fachbereichsleiter Geisteswissenschaften 



STOLPERSTEINVERLEGUNG Zum Quellenpark 6 

für Dr. Max Isserlin, Regina Isserlin, Bruno Isserlin, Ruth Isserlin und Mina Grünebaum 
 

 

Patin des STOLPERSTEINS für Regina Isserlin: Waltraud Krebsbach-Hess 

 

 

 

Pate des STOLPERSTEINS für Bruno Isserlin: Ingo Heise 
  



STOLPERSTEINVERLEGUNG Zum Quellenpark 6 

für Dr. Max Isserlin, Regina Isserlin, Bruno Isserlin, Ruth Isserlin und Mina Grünebaum 
 

 

Pate des STOLPERSTEINS für Ruth Isserlin: Harald Fischer 

 

 

 

Weit mehr Interessierte als erwartet nahmen an der bewegenden Zeremonie teil. 



STOLPERSTEINVERLEGUNG Zum Quellenpark 6 

für Dr. Max Isserlin, Regina Isserlin, Bruno Isserlin, Ruth Isserlin und Mina Grünebaum 
 

l 

Pate des STOLPERSTEINS für Mina Grünebaum: Mendelssohn-Bartholdy-Schule vertreten durch Schulleiterin Sara Morawietz 

 

 

 

Die fünf verlegten STOLPERSTEINE, umrahmt von Rosen und Kerzen 
  



Im Anschluss an die STOLPERSTEINVERLEGUNG: Fototermine 

 

 

Jonathan Isserlin mit der Heinrich-von-Kleist-Schule – links: Petra Dejon, hinten: Lukas Birovescu, rechts: Adnan Shaikh 

 

 

 

Nina Neumann, Christiane Schalles, Jonathan Isserlin, Ora Goldschmidt, Heike Althenn-Mims, Dick Byer, Ingo Heise



Die STOLPERSTEINVERLEGUNG wie sie Jonathan Isserlin erlebte – Ein Blog-Auszug 

 
[...] From there [BADEHAUS] we went to the site of the first Stolperstein at the house that had been 
occupied by Mr. [FREYMANN]. By the time we got there a few people had already gathered, and by 
the time they were ready to lay the stone there must have been 30-40 people. The organizers had, 
initially, projected that about 30 people would attend, and, as a result, they were given permission for 
no more than 30. In a last minute scramble with the authorities (which everyone knows are sacrosanct 
in Germany), permission was given for up to 100 people to attend. 
 
A musician played a melody from Shindler's List on the trombone. The deputy Mayor gave a some-
what lengthy speech which, unfortunately, passed me by about 50%. Ingo introduced Dick, who had 
personally sponsored this stone, and then Dick spoke briefly giving the history of the man whose 
commemorative stone we were laying. His speech I could understand completely. Maybe the strong 
American accent has something to do with that. The trombonist played another song and we then 
moved on, by foot in the most part, to 6 Zum Quellenpark Strasse, which used to be Hauptstrasse, 
where my family had lived until they were forced to 'sell' it in about 1936. 
As we walked through the park the crowd grew. The 30-40 became 60-70. Once we arrived at the 
house we found that the students from the school in Eschborn were already there with their teachers 
and principal. The students from the other school who were sponsoring the stone for Mina, were also 
there, and we realized that we were in significant contravention of the limits set down by the town po-
lice. Harald did a quick count-up but stopped when he got to 145. My best guess is that there were 
close to 200 people outside the house. 
 
I bumped into Heike, our guide from yesterday who had said yesterday that she would be unable to 
come? I had told her that one of my first memories was that of my grandparents returning from their 
trips to Bad Soden every summer after the war and bringing with them supply of a supposedly health-
giving lozenge called 'Sodener Mineralle Pastillen' probably not much more than salt and sugar, but 
something that was a real early-life memory. She had told me that they were no longer produced but 
she thought that she could get hold of a packet or two for us...but they would be 'out-of-date' so she 
could take no responsibility for them. In the event, she found two packages (via the town archivist, who 
also went to great lengths to make sure that I heard the disclaimer about their stale-datedness!). She 
gave one to both Ora and me, and when I'm gave her a hug of thanks I completely choked up.  
 
Which, of course, was not the right time to choke up. The ceremony began almost immediately. A 
clarinet, a much better instrument to play a solo on, played a Klezmer-type song which I recognized 
but could not name, and Ingo then re-started the event. He called on me and Ora to speak. He had 
vetted Ora's speech (because it was written down on a sheet of paper), but I, in my usual manner, 
spoke off the top of my head. Janet's final instructions to me before I left Ottawa were racing through 
my head, ("thank your hosts, thank the sponsors, BE BRIEF ... whatever else, be brief”) well, I was 
brief...sort of. It was longer than it should have been because I was, once again, all choked up, and I 
had to compose myself a few times so as not to burst into tears.  
 
I remembered my grandparents, my father and my aunt. I mentioned Mina although I could not re-
member her as I never knew her. I thanked everyone I needed to thank, including the kids from the 
school who had sponsored my grandfather's stone. I mentioned how it really felt as if we all had 
maybe come full circle, and when later, the kids themselves spoke and came to hug me afterwards, I 
really felt that that might just possibly be true. Ora then spoke, a much more balanced and well 
thought out speech in which she touched on the psychology associated with the feelings we were all 
experiencing. Harald, who had met Auntie Ruth a few months before she died, and had gone to speak 
with her for a half hour in her Tel Aviv apartment, but had then stayed 3 1/2 hours, spoke about her 
because he sponsored the stone for her. [...] Photographs of all the people for whom stones were laid, 
were put on the ground next to the newly-laid stones, as were also flowers. Both Ora and I were given 
a rose by the students. [...] 
 
An elderly couple came up to me and told me that he had lived in the house next door, number 4, 
while my grandparents were there. They were in their mid-eighties and he would therefore have been 
about 10 years younger than Ruth. They would therefore have been 5 or 6 when she left but he may, 
of course have seen Ruth when she returned in the summers of 1937/8. They spoke a very heavily 
accented German and had no English, so I had trouble understanding what they were saying, but they 
were extremely emotional. An older lady came over to speak to Ora. She had also been at the ceme-
tery in the morning. Her mother had known Ruth and she had, in fact, visited Ruth in Israel. She was 



wearing a necklace from Israel that Ruth had given her and she gave Ora a gift of a necklace also at 
the ceremony. The son and daughter-in-law of Liesl, who was employed at the house and about whom 
Ruth said many very nice things, still live in the town. They were at the house and also had fond 
memories. They now live a couple of doors down from where Max and Regina lived after 
Hauptstrasse, in a house that used to be owned by the Sanatorium. The crowd gradually dissipated. 
Several people came over and thanked us for coming, for speaking, for speaking in English, and gen-
erally for ensuring, or trying to ensure that this period of history and the people who were victimised in 
it, do not get forgotten. [...] 
 
The three hosts then drove us in to the hotel we were booked at in Frankfurt for Shabbat. I was 
booked on a flight out of Frankfurt to Ottawa on Sunday morning. I really cannot praise enough the 
attention given to every detail of the trip by my hosts. From the time I was picked up at the airport on 
Wednesday morning until I was driven back to the airport on Sunday morning, we were looked after 
with meticulous care. Every aspect of the trip was organized. We never had to do anything for our-
selves. We were truly treated royally. My general impression of the Stolperstein programme, together 
with the people who put so much effort into it to ensure its success, was outstanding. Apart from the 
three main characters, one of the teachers at the school in Eschborn, Petra, as well as Harald's wife 
Uta and Dick's partner, Nina, were extremely attentive to us. The guides in Hoechst and Bad Soden 
had studied their material and had tailored their tours and information to our own histories. [...]  
 
For a very brief trip we covered a tremendous amount of ground. None of this could have been possi-
ble without the meticulous planning of my three hosts. I also thank their spouses (and Ingo's 2 delight-
ful cats), for agreeing to allow them to be away from home for all the time that they spent with us. I 
sincerely hope that we will be able to both reciprocate the hospitality and maintain our new-found 
friendships. 
 
Posted on 2nd June 2014  
 

http://isserlin.blogspot.de/ 

 

 

 

Rede von Ora Goldschmidt im Rahmen der STOLPERSTEIN-Verlegung 
 
It is a very special thing happening here today, and I am excited and happy to be a part of it. 

 
Throughout my and my sister and brother's childhood, our mother's hometown and the house she had 
grown up in, were a constant presence. Her stories about her childhood in the big house on 
Hauptstrasse 6, which she had lovingly called "villa Isserlin"; Her best friend Hilde Christian, who lived 
next door; Mina and Liesel, who worked in the house and were an important part of her childhood; Her 
father's clinic where he saw his patients; The patients, some of whom became family friends; Her 
mother's grand piano and the singing and playing which went on all the time; The kurpark, the 
sanatorium, the forest. My mother's memories remained warm and beautiful, unspoiled by the horrors 
that followed.  

 
I am not going to talk about the holocaust. But I do want to say something about human nature. As a 
psychoanalyst, it is my belief that lack of empathy to another human being can only occur as a 
deviation from normal development. On a small scale and for short periods of time, we all dissociate 
ourselves from other people's suffering, or do ourselves inflict suffering on others. On a large scale, a 
wide and prolonged such dissociation, of one group of humans from another, enabled the holocaust 
and other atrocities around the globe to happen. I do not have any pretences to understand how it 
was, and is, possible for such things to happen, but I do want to say that I see this project of the 
stolpersteine, and the exhibition, and your hospitality extended to us here today, as a counter-
dissociative act, as an act of joining together of parts of the soul which are so often easier kept apart. 
Wrongs that had been done cannot be undone, but this does not mean that we as humans are exempt 
from trying to do a sort of reparation. I think that the striving to repair, to do and be better, and to 
include the wrongs of the past in who we are today and who we want and can become, is such an 
important part of being a whole human being.    

 
 
  



Höchster Kreisblatt, 20. November 2013: 
 

 



 

Höchster Kreisblatt, 3. Januar 2014: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bad Sodener Zeitung, 5. März 2014: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Höchster Kreisblatt, 11. März 2014: 
 

 
 

Bad Sodener Zeitung / Höchster Kreisblatt / Frankfurter Allgemeine 
Zeitung / Frankfurter Rundschau etc., 19. März 2014: 
 

 



Höchster Kreisblatt, 2. Juni 2014: 
 

 
 

 
 



Bad Sodener Zeitung, 4. Juni 2014: 
 

 
 
 



A G   S T O L P E R S T E I N E   I N   B A D   S O D E N 
 

Am 30. Mai 2014 wurde durch die Verlegung von sechs STOLPERSTEINEN an die Verfolgung und Ver-

treibung bzw. Ermordung der folgenden Personen gedacht: 

 
Bernhard Freymann 

 

Bernhard Freymann wurde am 13. März 1885 in Danzig (Westpreußen) geboren. Er kam wahrschein-

lich im Laufe des Ersten Weltkriegs aufgrund einer Kriegsverletzung in ein Sodener Lazarett und wur-

de nach seiner Entlassung 1917 in Soden ansässig. Aufgrund seiner im Ersten Weltkrieg erlittenen 

Verletzung war Bernhard Freymann stark sehbehindert. Ab 1918 war er stets unter derselben Adres-

se wie die Diakonisse Charlotte Neumann verzeichnet, die er im Dezember 1926 heiratete. Im selben 

Jahr erwarb das frisch vermählte Ehepaar das jetzige Haus Hasselstraße 20, das 1926/1927 zu einer 

Pension umgebaut wurde. Ab 1927 beherbergte die von Bernhard und Charlotte Freymann betriebe-

ne „Villa Charlotte“ Gäste. Charlotte Freymann starb am 6. Oktober 1931 in einer Klinik in Traunstein, 
sodass Bernhard Freymann seitdem als Witwer allein lebte und die Pension allein weiterbetrieb, al-

lerdings unterstützt durch seine Haushälterin Else Burow.  

 

Auf den 20. Februar 1938 datiert eine Abmeldung Bernhard Freymanns aus Bad Soden nach Frank-

furt. Die neue Adresse war zunächst das Jüdische Krankenhaus in der Gagernstraße, anschließend 

das Jüdische Altersheim in der Müllerstraße. Ob diese Abmeldung freiwillig erfolgte, darf bezweifelt 

werden. Sie war mit Sicherheit zumindest auch der zunehmenden Drangsalierung geschuldet, die es 

einem sehbehinderten älteren jüdischen Herrn ratsam erschienen ließ, den vergleichsweise ge-

schützten Bereich jüdischer Einrichtungen dem Alleinewohnen im "braunen" Bad Soden vorzuziehen. 
 

Am 19. oder 20. Oktober 1941 wurde Bernhard Freymann von Frankfurt aus in das Ghetto 

Litzmannstadt (Lodz) deportiert. Das Ghetto Litzmannstadt diente als Durchgangslager für die Ver-

nichtungslager Kulmhof, Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau), Majdanek, Treblinka und Sobibor. Bern-

hard Freymann ist offenbar bereits kurz nach seiner Ankunft im Ghetto bereits dort ermordet wor-

den. 

 

Bernhard Freymanns letzter freigewählter Wohnort war das Haus Hasselstraße 14, heute 

Hasselstraße 20, in Bad Soden. 

 

 
Werbeanzeige aus dem Jahr 1932 



 
Regina und Max Isserlin 

 

Dr. Max Isserlin 

 

Der Sodener Badearzt und langjährige Leiter der Israelitischen Kuranstalt Dr. med. Max (Markus) 

Isserlin entstammte dem ostpreußischen Judentum. Er wurde am 8. Dezember 1874 in Prostken / 

Kreis Lyck (heute Prostki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen) geboren.  

 

Von seiner Ankunft in Bad Soden im Jahr 1900 bis zum Novemberpogrom in der Kurstadt am 10. No-
vember 1938 leitete Dr. Max Isserlin die Israelitische Kuranstalt und stieg zu einem allseits respek-

tierten Bürger und geschätzten Arzt auf. Mehrmals stand er an der Spitze des Ärztevereins, investier-

te in den Bau des Inhalatoriums (1912), engagierte sich in der Kommunalpolitik und war von 1907 bis 

1938 Vorsteher der Synagoge. 

 

Max Isserlin nahm als Stabsarzt am Ersten Weltkrieg teil und erhielt 1915 das Eiserne Kreuz. 

 

Noch vor dem Ersten Weltkrieg erwarb Max Isserlin die Villa Zum Quellenpark 6 als Wohnhaus, in 

dem er auch seine Arztpraxis betrieb. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten muss-

te er unter Druck dieses Anwesen verkaufen und in ein weniger repräsentatives Haus in der Dach-
bergstraße ziehen. Nachdem er aus diesem am 10. November 1938 mit Gewalt vertrieben und kurz-

zeitig inhaftiert worden war, gelang ihm gemeinsam mit seiner Ehefrau Regina über Italien die Flucht 

nach England zu seinen beiden Kindern, die bereits 1933 bzw. 1936 vor dem nationalsozialistischen 

Regime geflohen waren. Er starb 1965 in Manchester, England. 

 

Dr. Max Isserlins letzter frei gewählter Wohnort war das Haus Hauptstraße 6, heute Zum Quellenpark 

6, in Bad Soden. 

 

 



Regina Isserlin 

 

Regina Isserlin wurde als Regina Ber am 19. Dezember 1884 in Berlin geboren. Mit ihrem Ehemann 

gehörte sie zur anerkannten, bürgerlichen Elite des kleinen Kurstädtchens Soden. 

 

Nach der dramatischen Vertreibung aus dem ohnehin nicht freiwillig bezogenen Haus in der Dach-

bergstraße 25 am 10. November 1938 wurde ihr Ehemann noch am selben Tag, also dem 10. No-

vember 1938, am Bahnhof Wiesbaden verhaftet und ins Gefängnis gebracht: Die schlimmste Demü-

tigung für den angesehenen Arzt, der für Deutschland am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte. Es 
war seine Ehefrau Regina Isserlin, die in den Folgetagen durch ihr mutiges und entschiedenes Auftre-

ten ihren Mann aus dem Gefängnis holte und die für die Ausreise notwendigen Pässe, die zwischen-

zeitlich eingezogen waren, wiederbesorgte: Zunächst erreichte sie es, dass der ihr bekannte Kreisarzt 

ein Gesundheitszeugnis erstellte, das zur Haftentlassung führte. Anschließend gelang es ihr durch ihr 

couragiertes Auftreten vor der Passbehörde in Frankfurt, die ihnen abgenommenen Pässe zurückzu-

holen. Dank dieser Pässe, die ein Dauervisum für Italien enthielten, war es dem Ehepaar möglich, 

ungefährdet nach Italien auszureisen und von dort nach England zu gelangen, wo ihre Kinder bereits 

seit zwei bzw. fünf Jahren lebten. Regina Isserlin starb 1964 in Manchester, England. 

 

Regina Isserlins letzter frei gewählter Wohnort war das Haus Hauptstraße 6, heute Zum Quellenpark 
6, in Bad Soden. 

 

 

Bruno Isserlin 

 

Bruno Isserlin wurde 1912 in Frankfurt geboren. Er wuchs in Soden im Haus Hauptstraße 6, heute 

Zum Quellenpark 6, auf und besuchte in Höchst die Schule. 1931 begann er sein Medizinstudium in  
 

 
Dr. Max Isserlin mit Sohn Bruno 

Berlin. Obwohl er dort über eine Studen-

tenbude verfügte, betrachtete er Bad 

Soden nach wie vor als seinen Haupt-

wohnsitz: Hierher kehrte er jeden Freitag 

zurück, um mit seiner Familie die traditio-

nelle Sabbatfeier zu begehen. 

 

Wenige Tage nach der Machtergreifung 

der Nationalsozialisten am 30. Januar 

1933 wurde Bruno Isserlin von der Uni-
versität exmatrikuliert. Er ging unmittel-

bar darauf in die Schweiz und studierte 

dort ein Semester. Allerdings wurde ihm 

erklärt, dass er in der Schweiz zwar zu 

Ende studieren dürfe, anschließend aber 

nach Deutschland zurückkehren müsse. 

Daraufhin entschloss er sich im Herbst 

1933, nach England zu gehen. In Bristol 

setzte er sein Medizinstudium fort. 

 
Bruno Isserlins letzter frei gewählter 

Wohnort war das Haus Hauptstraße 6, 

heute Zum Quellenpark 6, in Bad Soden. 



Ruth Isserlin 

 

Ruth Isserlin wurde am 17. November 1918 in Frankfurt geboren. Sie wuchs wie Ihr Bruder im Haus 

Hauptstraße 6, heute Zum Quellenpark 6, auf und besuchte in Höchst die Schule.  Nach dem Ab-

schluss der Schule und noch bevor ihre Eltern zusammen mit Mina Grünebaum in die Dachbergstraße 

umziehen mussten, verließ Ruth Isserlin 1936 Bad Soden und Deutschland in Richtung England, wo 
 

 
                       Die Geschwister Bruno und Ruth Isserlin 

bereits ihr Bruder lebte. Nach dem Krieg 

ging sie nach Israel und heiratete dort 

den aus Höchst stammenden  Friedel 

Baum und wurde Mutter von drei Kin-

dern (Ora, Tali und Gidi). Sie starb knapp 

drei Monate vor der STOLPERSTEIN-

Verlegung am 11. März 2014 in Tel Aviv. 
 

Ruth Isserlins letzter frei gewählter 

Wohnort war das Haus Hauptstraße 6, 

heute Zum Quellenpark 6, in Bad Soden. 

 

 

 

Mina Grünebaum 

 

Mina Grünebaum wurde am 19. Oktober 1881 in Bad Ems geboren. Sie arbeitete seit 1908 als Haus-

hälterin bei der Familie von Dr. Max und Regina Isserlin in dem Haus Hauptstraße 6 und - nach dem 

erzwungenen Umzug Mitte der 1930er Jahre - in dem Haus Dachbergstraße 25.  

 

In der Samstagsausgabe der Bad Sodener Zeitung vom 1. April 1933 ist auf der ersten Seite unter der 

Rubrik Lokales und Allgemeines zu lesen:  "DIENSTJUBILÄUM. Am heutigen Tage feiert Frl. Mina 

Grünebaum ihr 25jähriges Dienstjubiläum bei Familie Dr. med. Isserlin. Der Jubilarin dürfte es an 
Gratulationen nicht fehlen." – Am selben Tag fand im ganzen Deutschen Reich ein von den National-

sozialisten organisierter Boykott jüdischer Geschäfte statt.
 

 
                  Mina Grünebaum 

Nach dem 10. November 1938 und der gewaltsamen Vertreibung aus 

dem Haus Dachbergstraße 25  in Bad Soden lebte sie in Frankfurt am 

Main. Von dort aus wurde Mina Grünebaum gemeinsam mit ihrer 

jüngeren Schwester Käte bei der zweiten großen Deportation aus 

Frankfurt am 11. November 1941 in das Ghetto Minsk verschleppt. 

Im Jahre 1942 – ihr genauer Todestag ist nicht bekannt - wurde Mina 
Grünebaum in der Nähe eines Lagers bei Minsk wegen Entkräftung 

erschossen. 

 

Mina Grünebaums letzter frei gewählter Wohnort war das Haus 

Hauptstraße 6, heute Zum Quellenpark 6, in Bad Soden. 

 

 

_____________________________________________________ 
 
 
Die Patenschaft für die STOLPERSTEINE haben übernommen: 

Richard Byer (Bernhard Freymann), Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn (Dr. Max Isserlin), Waltraud Krebsbach-Hess (Regina Isserlin),  
Ingo Heise (Bruno Isserlin), Harald Fischer (Ruth Isserlin), Mendelssohn-Bartholdy-Schule Sulzbach (Mina Grünebaum) 


