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Vorwort

Dr. Eugen Collin hat sich am 12. August 1914 in Erlangen
als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Das ist der Grund warum
ich  mich  mit  ihm  und  seiner  Geschichte  beschäftige.
Nachdem ich  den  Ansatz  einer  Genealogie  zu  ihm  im
Internet  gefunden  hatte,  habe  ich  die  Autorin
angeschrieben.  So kam ich in  Kontakt  mit  der  Tochter
Marianne Collin Goldstein. Sie hat mir zu meiner großen
Freude Bilder und Dokumente, sowie ein Tagebuch ihres
Vaters zur Verfügung gestellt. Dafür möchte ich ihr ganz
herzlich danken.

Dieses  Tagebuch  eines  jungen  Deutschen,  als  er  es
begann war er 17 Jahre alt, jüdischer Herkunft, umfasst
die Jahre 1907-1909.  Es gibt einen intimen Einblick in
das  Alltagsleben  einer  jüdischen  Familie,  witzig
geschrieben,  in  großen  Teilen  gereimt,  und  auch  für
Nicht-Familienmitglieder interessant. 

Frau  Marianne Collin  Goldstein  hat  das  Tagebuch ihres
Vaters in jahrelanger Arbeit für ihre Enkel und Urenkel ins
Englische übersetzt. Dabei war die Sütterlinschrift nur ein
Hindernis von mehreren für sie.  Es ist erstaunlich, dass
sie sich nur an wenigen Stellen beim Transkribieren geirrt
hat.  Wenn  sie  im  englischen  Text  eine  Schrägschrift-
Formatierung  (Italic)  finden,  dann  habe  ich  hier
Korrekturen angebracht. Im deutschen Text habe ich die
Italic-Formatierung  verwendet,  wenn  ich  Abkürzungen
ergänzt habe. Geographische Begriffe habe ich verlinkt,
nicht  immer  habe  ich  dabei  eine  Site  in  englischer
Sprache gefunden.

Zum  besseren  Verständnis  der  angesprochenen
Familienmitglieder im Tagebuch habe ich die Genealogie
der Familie hinzugefügt.

Wolfgang Appell
26. März 2016

Preface

Dr. Eugen Collin went to the Bavarian Army as volunteer
in Erlangen on August 12, 1914. This is the reason, why
I'm busy with him and his history. After I had found a
basic approach of his family genealogy in internet, I've
written to the author. In this way I came in contact with
the  daughter  Marianne  Collin  Goldstein.  For  my  great
pleasure she has provided me with pictures, documents
and the diary of her father. I thank her very much.

This diary of a young German, as he started it he was 17
years old, of Jewish origin, spans the years 1907-1909.
There  is  an intimate  look at  the daily  life  of  a Jewish
family, written 'beautifully and cleverly', rhymed in large
parts, and also for non-family members interesting.

Mrs. Marianne Collin Goldstein has translated her father's
diary in years of work for their grandchildren and great
grandchildren into English. In doing so the old German
script (Suetterlinschrift) was only one obstacle of several
of them. If you find in the English version text, which is
formatted in italic, then I have made here corrections. In
German text I have used formatting in italic to complete
abbreviations. Geographical locations I have linked, but
not always I've found a site in English language.

For  a  better  understanding  of  the  relevant  family
members in the diary I have added the genealogy of the
family.

Wolfgang Appell
March 26, 2016
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Generation 1

1 Eugen (Eugene) Collin, * 19. Juli 1890, Backnang, ✡ 13. Januar 1978, Miami Beach, Dade, Florida. 
Parents: 2 und 3

Dr. med., Arzt, Physician; resident 1914-18 in Nürnberg, Harveststr. 25/II, emigrates with his wife
Alice Hamburg-New York 08/Nov/1934-16/Nov/1934
 
oo 14. August 1927, Schwaebisch Hall, with... 

Alice Claire Reis, * 5. August 1904, Ausgburg, Schwaben, ✡ 12. September 1994, Chesterfield, St. Louis County, 
Missouri 

Daughter of Julius Reis, * 17. Juli 1871,  Walldorf (Werra), Kr. Schmalkalden-Meiningen, Thueringen,  14. Oktober✡
1952,  Falconer,  New  York,  oo  14.  April  1902,  Wuerzburg,  Unterfranken,  with  Jette  Linz,  *  23.  Oktober  1877,
Wuerzburg, the couple brings the granddaughter Marianne into the United States Rotterdam-New York 19/Sep/1936-
27/Sep/1936, then they returned to Germany, where Julius Reis had a factory. Finally luckily they were able to get out
of Germany in 1941, among the last Jewish citizens to leave the country alive.

... ihre Kinder

• Marianne Collin , * 16. Juni 1928.

oo 2. Februar 1952, Falconer, NY, with... 

Milton N. Goldstein , * 15. Januar 1925, Ohio, USA, ✡ 9. November 2014, St. Louis, Missouri, the couple 
has three children

Generation 2
 

2 Heinrich (Henry) Collin, * 19. Juli 1856, New York, NY, ✡ 4. März 1917, McKeesport, Allegheny, Pennsylvania  
Parents: 4 und 5. 

Hoteleigentümer. Im Jahr 1858, Heinrich war zwei Jahre alt, ging Samuel Collin mit der ganzen Familie zurück nach
Deutschland. Wie Marianne Goldstein schreibt, ist ihr Großvater im Alter von 16 Jahren zurück in die USA gekommen.
In den New Yorker Passagierlisten findet man in den folgenden Jahren Henry Collin mehrfach, wohl aus beruflichen
Gründen, auf Reisen nach Europa. Dort heiratet er auch Sofie Rothschild. Sie lehnt es aber ab ihm in die USA zu
folgen. So reist er alleine. Obwohl er nicht geschieden ist, heiratet er in Pennsylvania ein zweites Mal. Als seine erste
Ehefrau Sofie durch ihren Bruder Albert, der in Pittsburg Pennsylvania lebt, von der zweiten Ehe ihres Ehemannes
erfährt, leitet sie in Deutschland die Scheidung ein.

Owner of a hotel. In 1858, Heinrich (Henry) was two years old, Samule Collin with his family returned to Germany.
Marianne Goldstein writes,  that  her grandfather come back to  the United States 16 years old.  In the New York
Passenger Lists can be found in the following years Henry Collin multiple, probably for professional reasons, to travel
to Europe. There he married also Sofie Rothschild. But she rejects to follow him into the United States. So he travels
alone. Although he is not divorced, he married in Pennsylvania a second time. When his first wife Sofie by her brother
Albert,  who  lives  in  Pittsburg  Pennsylvania,  learns  about  the  second marriage  of  her  husband,  she  manages  in
Germany her divorce.

 
oo (2) with Margaret Steinhilber, * 1862, ✡ 1918, McKeesport.

... oo 5. September 1889, Germany, with...

3 Sofie Rothschild, * 25. April 1866, Gemmingen, Kr. Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany, ✡ 14. Januar 1962, 
Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania. Parents: 6 und 7, 

emigrates Hamburg-New York 03/Jun/1937-11/Jun/1937

oo (2) 15. September 1902, Nürnberg, with... 

Ferdinand Benedict, * 16. September 1837, Stuttgart.

... ihre Kinder:

• Eugen (Eugene) Collin, * 19. Juli 1890, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Wuerttemberg, 
✡ 13. Januar 1978, Miami Beach, Dade, Florida. Siehe/See 1.

... ihre Kinder 3-(X2):

• Ilse Benedict, * 27. August 1903, Germany, ✡ Oktober 1978, London, Ontario, Canada. 

oo mit... 
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Fritz Ehrmann (Ehrman), * 24. Dezember 1894, Germany, ✡ April 1963, Philadelphia, Delaware, PA.

Generation 3
  

4 Samuel Collin, * 1824.

emigrates Antwerpen-New York Ankunft/Arrival 9. Oktober 18481

... oo with...

5 Amelia (Emilia) Merholtz, * 10. Mai 1829, Germany,  8. Juli 1914, McKeesport, Allegheny, Pennsylvania ✡

emigrates London-New York Ankunft/Arrival 30. Juni 18522

... ihre Kinder:

• James Collin, * 5. Mai 1852, New York, NY.

• Martin Collin, * 27. Oktober 1854, New York, NY, ✡ 4. August 1912, Philadelphia. 

oo 1887 with... 

Antonie Kauffmann, * 22. Juni 1866, Wittenberg, Kr. Wittenberg, Sachsen-Anhalt, ✡ 14. Juni 1945, 
Chicago, Cook, Illinois

• Heinrich (Henry) Collin, * 19. Juli 1856, New York, NY, ✡ 4. März 1917, McKeesport, Allegheny, 
Pennsylvania. Siehe/See 2.

6 Ephraim Rothschild, * 18. Dezember 1834, Gemmingen, Kr. Heilbronn, Baden-Wuerttemberg, Germany, 
✡ 29. März 1875. Eltern: 12 und 13.

... oo 20. Februar 1861 with...

7 Fanny Kirchhausen, * 15. September 1835, Schluechtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, ✡ 1. April 1914, 
Gemmingen.

... ihre Kinder:

• Lisette Rothschild, * 21. Dezember 1861, Gemmingen, ✡ 27. Januar 1950, Winnipeg, Manitoba, Canada.

• Wilhelm Rothschild, * 1863, Gemmingen.

• Sofie Rothschild, * 25. April 1866, Gemmingen, ✡ 14. Januar 1962, Philadelphia. Siehe/See 3.

• Leopold Rothschild, * 1868, ✡ Dezember 1968, New York, NY.

oo with...

Lina Rosenau, * 14. November 1871, Gunzenhausen, Kr. Weissenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken

The couple emigrates Barcelona-New York 01/Aug/1941-20/Aug/1941. As friend they let note Eugen Collin. 
Their residence before their emigration into the United States was Luxembourg, Nassauerstr. 23. 

• Albert Rothschild, * 12. Juli 1871, Gemmingen,  1. Dezember 1955, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania.✡

oo with...

Alice Molling, * 1873, France,  29. May 1956, ✡ Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania 

Generation 4

12 Moses Rothschild, * 1797, ✡ 27. Juli 1886, Gemmingen.

... oo with...

13 Lisette (Libet) Baer, * Stebbach/Gemmingen, ✡ 3. Februar 1852, Stebbach/Gemmingen.

... ihre Kinder:

• Fridel Veit Rothschild, * 23. Juli 1823, Stebbach/Gemmingen, ✡ 2. November 1901, 
Bad Cannstadt/Stuttgart, Baden-Württemberg.

• Babette Rothschild, * 22. Februar 1825, Stebbach/Gemmingen, ✡ 24. Juli 1916, Thalheim.

1  Siehe Passagierliste New York
2  Siehe Passagierliste New York

http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1916;mg=7;dg=24;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1825;mg=2;dg=22;tg=1
https://www.stuttgart.de/en/
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1901;mg=11;dg=2;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1823;mg=7;dg=23;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1852;mg=2;dg=3;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1886;mg=7;dg=27;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1962;mg=1;dg=14;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1866;mg=4;dg=25;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1950;mg=1;dg=27;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1861;mg=12;dg=21;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1914;mg=4;dg=1;tg=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCchtern
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1835;mg=9;dg=15;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1861;mg=2;dg=20;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1875;mg=3;dg=29;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1834;mg=12;dg=18;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1917;mg=3;dg=4;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1856;mg=7;dg=19;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1945;mg=6;dg=14;tg=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1866;mg=6;dg=22;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1912;mg=8;dg=4;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1854;mg=10;dg=27;tg=1
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1852;mg=5;dg=5;tg=1
http://search.ancestry.de/cgi-bin/sse.dll?gss=angs-c&new=1&rank=1&gsfn=Amelia&gsfn_x=0&gsln=Meerholtz&gsln_x=0&msbdy=1829&msbpn__ftp=Germany&msbpn=3253&msbpn_PInfo=3-%7C0%7C1652381%7C0%7C3253%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C&_83004003-n_xcl=m&cp=0&MSAV=1&uidh=qm3&pcat=40&h=3315672&recoff=8+9&db=nypl&indiv=1&ml_rpos=1
http://search.ancestry.de/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=nypl&h=1023394867&tid=&pid=&usePUB=true&rhSource=7485
http://localhost:2317/erlangen?lang=de;m=CAL;yg=1894;mg=12;dg=24;tg=1


• Max Rothschild, * 28. April 1829, Stebbach/Gemmingen, ✡ 5. Juni 1904, Bad Cannstadt/Stuttgart.

• Rebekka (Ricke) Rothschild, * 22. Juni 1831, Stebbach/Gemmingen, ✡ 21. Januar 1887, Ludwigsburg, 
Baden-Württemberg.

• Ephraim Rothschild, * 18. Dezember 1834, Gemmingen, ✡ 29. März 1875. Siehe 6.

• Heinrich Rothschild, * 2. Juli 1837, Stebbach/Gemmingen, ✡ 13. Oktober 1908, Bad Cannstatt/Stuttgart.

• Fanni Rothschild, * 9. Februar 1848, Stebbach/Gemmingen, ✡ 24. November 1871, Thalheim.
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12.08.1914 eingerückt als Kriegsfreiwilliger ins / moved in as war volunteer into II. Rekruten-Depot, I. Ersatz-
Bataillon, 19. bayer. Infanterie-Regiment Erlangen
13.09.1914 befördert zum / nominated as Unterarzt und versetzt ins / moved to Reserve-Lazarett Nuernberg
15.10.1914 durch Teilung des Lazarettes in den Dienstbereich des Reserve-Lazarettes Nürnberg II getreten / moved to
reserve military hospital Nuernberg II
02.12.1914 versetzt ins / moved to Etappen-Lazarett 6 Valenciennes
05.12.1914 krank ins / ill into Etappen-Lazarett 6 Valenciennes

Eugen Collin

12.12.1915 zur Kompanie zurück / back to company
27.03.1915 befördert zum / nominated to Assistenzarzt 
der Reserve
06.09.1915 versetzt zur / moved to 1. Sanitäts-
Kompanie, 3. Infanterie-Division, II. bayerisches Armee-
Korps
26.09.1915 versetzt zur / moved to 2. Feldpionier-
Kompanie, II. bayerisches Armee-Korps
15.02.1916 Verleihung des Eisernen Kreuzes II. Klasse /
bestowal of Iron Cross 2nd class
17.03.1916 krank ins Feldlazarett 10 des II. bayer. 
Armee-Korps wegen Asthma, Bronchitis, Herzschwäche, 
für 2 Monate feld- und garnisons-dienstunfähig erklärt /
ill into the field hospital 10 of the 2nd Bavarian Army 
Corps because of asthma, bronchitis and cardiac 
insufficiency, for two months stated as disabled
28.03.1916 verlegt zur Weiterbehandlung ins Reserve-
Lazarett Städtisches Krankenhaus Nürnberg / transferred
into the city hospital Nuernberg
09.04.1916 beurlaubt bis zur Wiederverwendung / 
furloughed until reuse
29.04.1916 versetzt zur / moved to Ersatz-Eskadron, 6. 
bayer. Chevauleger-Regiment Bayreuth
17.07.1916 als Abteilungsarzt zur II. Abteilung nach 
Grafenwöhr des bayer. Feldartillerie-Regiments Nürnberg 
versetzt
/ moved to Grafenwoehr
19.-27.12.1916 ins Lazarett Buzau wegen Sturz vom 
Pferd / because of a fall from a horse into military 
hospitel Buzau
03.01.1917 krank ins Lazarett Rimnicul Sarat wegen 
Erschöpfung / 
due to exhaustion ill into military hospitel Rimnicul Sarat

03.02.1917 versetzt zur / moved to II. Ersatz-Abteilung, 3. bayer. Feldartillerie-Regiment Amberg
21.04.1917 versetzt zum Reserve-Lazarett Nürnberg II / moved to military hospital Nuernberg II
18.05.1917 versetzt zum Reserve-Lazarett Bischofsgrün / moved to  military hospital Bischofsgruen
04.10.1917 befördert zum / nominated as Oberarzt der Reserve
30.10.1917 zurück versetzt zum Reserve-Lazarett Nürnberg II / returned to military hospital Nuernberg II
23.02.1918 wieder versetzt ins Reserve-Lazarett Bischofsgrün / returned to Bischofsgruen
29.05.1918 versetzt zum Offiziers-Gefangenenlager Plassenburg / moved to prisoner of war Camp Plassenburg
31.12.1918 Entlassung aus dem Militärdienst / discharged from military service
Führung: sehr gut; Strafen: keine / Behavior: very good; Penalties: none

02.12.1914-25.09.1915 Aufenthalt im Kriegsgebiet Valenciennes / Stay in the war zone Valenciennes
26.09.-23.10.1915 Stellungskämpfe in Flandern / trench warfare in Flanders
24.10.-05.12.1915 Stellungskämpfe in franz. Flandern / trench warfare in French Flanders
12.12.1915-17.03.1916 Stellungskämpfe in franz. Flandern / trench warfare in French Flanders
10.08.-04.10.1916 Stellungskämpfe in den Vogesen (Münstertal) / trench warfare in Vosges (Valley of Munster)
10.10.1916-03.01.1917 Feldzug in Rumänien, im einzelnen: / campaign in Romania, in detail:
10.10.-28.11.1916 Gebirgskämpfe am Törzburger Pass / mountain battles on Toerzenburger Pass
29./30.11.1916 Verfolgungsgefechte bei Campulung / persecution battles near Campulung
01.-03.12.1916 Schlacht am Arges / Battle of the Argeș
04.-08.12.1916 Verfolgung nach der Schlacht am Arges / persecution after the Battle of the Argeș
09.-20.12.1916 Verfolgungskämpfe am Jalomita-Prahova und Buzaul / persecution battles on Jalomita Prahova and 
Buzaul
21.-27.12.1916 Schlacht bei Rimnicul-Sarat / Battle of Rimnicul-Sarat
28.12.1916-03.01.1917 Verfolgungskämpfe nach der Schlacht bei Rimnicul-Sarat / persecution after the Battle of 
Rimnicul-Sarat
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Marianne Collin Goldstein and her father Eugene Collin ca. 1945

Einführung

Über zwanzig Jahre nach dem Tod meines Vaters, Eugene
Collin, er starb 1978, entschloss ich mich ein Tagebuch,
dass er im Alter von 17 bis 19 Jahren, das war zwischen
1907 und 1909, geführt hatte, zu übersetzen. Es waren
dies die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, oder wie man
ihn  damals  nannte,  dem  Großen  Krieg.  Die  Saat  für
diesen Krieg wurde jedoch in den Jahren gelegt, in denen
mein Vater sein Tagebuch führte.

Um diese riesige Aufgabe zu bewerkstelligen brauchte ich
mehrere  Jahre,  weil  einerseits  das  Tagebuch  in
Sütterlinschrift geschrieben war und ich mir andererseits
ausgedehnte  Erholungsphasen  genehmigte.  Deutsch  ist
meine Muttersprache, und bis ich im Alter von 8 Jahren
1936  in  die  Vereinigten  Staaten  kam  habe  ich
ausschließlich Deutsch gesprochen. Aber für  jemanden,
der lange kein Deutsch gesprochen hat und keine große
Erfahrung  mit  der  Sütterlinschrift  hat,  ist  es  sehr
schwierig sie zu lesen.

Um dieses Tagebuch zu übersetzen und ihm gerecht zu
werden, verwendete ich Schriftvorlagen in Sütterlin, ein
Deutsch-Englisch  Wörterbuch,  einen  Thesaurus und ein
Reim-Lexikon. Das Reim-Lexikon war für mich besonders
wichtig,  weil  mein  Vater  vieles  in  Versen  und  gereimt
geschrieben hat. War das der Stil junger Menschen oder
kam  es  aus  seinem Innersten?  Ich  denke,  es  ist  das
Letztere.  Er  wusste  die  Worte  wohl  und  geschickt  zu
setzen. Die Herausforderung für mich war, nicht nur zu
übersetzen, sondern auch den Reim und damit den Geist
seiner Worte zu erhalten.

Introduction
back

About twenty years after my father, Eugene Collin, died
in 1978, I decided to translate a diary he had kept from
ages 17 to 19, which occurred during the years 1907 to
1909. These were the years prior to World War I, or what
would be called The Great War in his time. The seeds for
that war were planted during the years of  my father's
diary, however.

It took me several years to complete this gigantic task,
since  the  diary  was  written  in  German  Script
[Sütterlinschrift]  and  I  often  took  a  very  lengthy
„vacation“  from  this  work.  German  is  my  native
language, one I used entirely until moving to the United
States at  age 8 in  1936. But the German Scipt, often
called old German handwriting, is more difficult to read
for one no longer using it or who did not have that much
experience with it.

In order to translate this diary and give it justice, I used
copies of German script, a German-English dictionary, a
thesaurus  and  a  rhyming  dictionary.  That  rhyming
dictionary was very important because so much of what
my father wrote were in poetry and rhyme. Was it the
style of young men or something that just came out of
him? I think it is the latter. He used words beautifully and
cleverly. The challenge for me was not only to translate
the words, but keep them in rhyme to keep the spirit of
his words.



Es war eine sehr 'gelehrte Zeit'  in Deutschland, in der
Wissenschaft  und  Künste  geschätzt  wurden.  Bevor  die
Nazis  aufkamen  war  es  gut,  dann  wurde  –  besonders
unter jungen jüdischen Menschen – Intelligenz nutz- und
wertlos. Doch in der Zeitung gab es schon Anzeichen von
Antisemitismus.

Es war eine Zeit, in welcher der Umgang untereinander
förmlicher war als heute. Man erkennt es beim ihm, wenn
er  über  die  jungen  Frauen  berichtet,  die  er  aus  der
Schule  und  dem  Tanzkurs  kennt.  So  schreibt  er,  die
Mamas wären entsetzt  gewesen als  sie  hörten  wie  die
Schüler  beim  Tanzkurs  im  Umgang  miteinander  das
vertrautere 'Du' anstatt des förmlichen 'Sie' gebrauchten.

Natürlich  lernte  ich  sehr  viel  über  das  Leben  meines
Vaters  während  der  Jahre  1907-1909.  Das  Leben  zu
Hause  war  nicht  sehr  vergnüglich,  da  mit  seinem
Stiefvater  wegen  seiner  nicht  einfachen  Persönlichkeit
schwer auszukommen war. Mein Vater, seine Schwester
und meine Großmutter litten oft unter seiner Kritik.

Der  hauptsächliche  Grund  für  die  Entscheidung  diese
wichtige  Aufgabe  anzugehen  war,  dass  meine  Kinder,
Enkel  und  Urenkel  diesen  starken  Mann,  der  indirekt
verantwortlich für ihr Hiersein war, näher kennen lernen
sollten. Er ging um in Amerika eine besseres Leben zu
haben, praktizierte als  Arzt und hatte eine Familie, die
ihn liebte.

Marianne Collin Goldstein
16. Oktober 2015

This  was  also  a  very  learned  time  in  Germany,  when
knowledge and the arts were especially appreciated. It
was well before the Nazis when intelligence – especially
among  Jewish  young  men  –  was  devalued.  Yet  there
were hints of antisemitism in the journal.

It was also a more formal time, which you can see by the
way he refers to the young women he knew in school and
dance class. In fact, he said the Mamas were 'horrified' to
hear the students referring to each other as 'du', which is
the informal version of 'sie', both of which mean 'you'.

Needless to say, I learned much about my father's life
during  the  years  1907-1909.  Life  at  home  was  not
pleasant for him because his step-father was not an easy
person to get along with, often criticizing my father, his
sister and my grandmother.

The main reason I decided to undertake this momentous
task was so that my children, grandchildren, and great
grandchildren  get  to  know  something  about  this  very
strong man who was indirectly responsible for their being
here.  He  went  on  to  have  a  good  life  in  America,
practicing as a physician and having a family who loved
him.

Marianne Collin Goldstein
October 16, 2015

Alice Claire Collin nee Reis, Marianne Collin and Eugene Collin ca. 1934



Tagebuch / Diary
back

7. September 1907.                Heute kam ich nach
Hause, nachdem ich 3 Wochen in  Schw.(  äbisch  ) Hall b.
(ei) meiner l.(ieben) Großmama war. Derselben war der
Abschied  von  mir  sehr  schwer  geworden,  denn  wir
wußten nicht, ob ich sie bald wieder besuchen und sehen
könne. Ich trug mich nämlich mit dem Gedanken, meinen
Plan  zu  studieren,  aufzugeben  und  in  ein  Geschäft
einzutreten, zu welchem Zweck Mama auch schon einige
Male mit der Firma R. Bosch hier unterhandelte.

Meine Ferien, die ich dieses Jahr wie gewöhnlich in Hall
verbrachte  waren  sehr  schön  und  unterhaltend.  Ich
dachte vorher immer: „so langweilig, wie es dieses jahr
wird, war es noch gar nie,“ weil Eugen nicht zu Hause,
sondern  in  Karlsruhe  war.  Doch  gerade  das  Gegenteil!
Therese alias „Dicke“,  die in  Frankfurt  ist,  kam auf 14
Tage nach Hause, und wir machten zusammen einen sehr
schönen Ausflug auf den Einkorn, ...

September 7, 1907                   Today I came home after
having been in Schw.(aebisch)   Hall for three weeks with
my dear Grandmother. It was very difficult for her to say
goodbye to me. We did not know if I would be able to see
and  visit  her  soon  again.  I  have  been  thinking  about
giving  up  my  plans  to  go  to  school  and  to  go  into
business.  For this  purpose,  my mother spoke with the
firm R. Bosch.3

My vacation, which I spent in Hall this year as usual, was
very  nice  and entertaining.  I  had anticipated that  this
year would be more boring than it ever had been because
eugene was not at home, but in Karlsruhe. But it  was
justthe  opposite.  Therese  alias  „Dicke“,  who  lives  in
Frankfurt, also came for  14 days4, and we went a very
nice excursion to the Einkorn5. 

3 He speaks from the 'Robert Bosch GmbH', today a global player.
4 here not „two days“ but to read definitely is „14“.
5  „Einkorn“ is a five hundred meters high viewpoint mountain beside Schwaebisch Hall

https://de.wikipedia.org/wiki/Einkorn_(Berg)
http://www.schwaebischhall.de/en/tourism.html
http://www.schwaebischhall.de/en/tourism.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt.html


wobei  wir  nur  bedauerten,  daß  die  l.(iebe)  Großmama
verhindert war mitzugehen, sowie einen auf die Limburg6.
Bertha war sehr aufmerksam und als ich heute fortging,
schickte sie mir eine Schachtel Cigaretten durch Lina an
die Bahn, welche aber trotz des Verbotes ihres Vaters mit
einem  von  diesen  „Lausbuben“  ging  bzw.  ihn
fortgeleitete. 

Außerdem  lernte  ich  noch  verschiedene  Leute  in  Hall
kennen: einen Herrn L. Ritter aus Nürnberg, welcher zur
Kur  dort  war,  aber  plötzlich  abreisen  mußte,  weil  sein
Vater einen Blutsturz bekam; ferner einen Herrn A. Marx
aus München und einen Herrn J. Marx aus Hall, und so
waren ein ganz nettes Kleeblatt beisammen. Wenn Herr
Ritter  noch  länger  dageblieben  wäre,  so  hätten  wir
zusammen musiziert  –  er  spielt  nämlich  Cello,  Klavier
und  Violine  –  und  wir  hatten  schon  ein  sehr  schönes
programm zusammengestellt. Außerdem lernte ich noch
ein  Frl.  Selma  Hofheimer  aus  Stuttgart  kennen  (ein
wunderschönes  Mädel!!)  und  wir  machten  zusammen,
nämlich...

We were only sorry that dear Grandmother was unable to
go with us, as well as on a trip to Limpurg Castle.5 Bertha
was very thoughtful, and as I left earlier, she sent me a
box of cigarettes to the train with Lina, who went to see
me  off  in  spite  of  her  father's  disapproval  for  always
going with this „Bad Boy“.

I als got to know several other people in Hall. A Mr. Ritter
from Nuernberg was there at that time and had to leave
suddenly because his father had a stroke. Besides him, I
met a Mr. A. Marx7 from Munich and a Mr. J. Marx8 from
Hall, and so we were a very nice clover leaf [foursome]
together. If Ritter had been able to stay longer, we would
have  made  music  together.  He  plays  cello,  piano  and
violin;  and we had already put  a very nice  programm
together. I also got to know Miss Selma Hofheimer from
Stuttgart. She is a beautiful girl. We were together...

6 „Limburg“ is a misspelling by Eugene Collin, he speaks about Limpurg Castle in Schwaebisch Hall.
7 not „ Max“ but „Marx“
8 not „E. Max“ but „J. Marx“

https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Limpurg


… Frl. Hofheimer, Frl. Jetta Wolf aus Hall, A. Marx und ich
– einen sehr schönen Ausflug nach der Ruine Geierburg.
Einige Tage vorher machten wir (eine ganze Gesellschaft,
worunter auch die  beiden feindlichen Kusinen Lina und
Meta)  einen  Ausflug  nach  der  Schleifbachklinge  und
Gottwolshausen, wobei es sehr lustig und fidel herging.
Doch die letzten Tage meines Aufenthaltes waren weniger
gemütlich und genußreich, weil ich, wie ich schon oben
auseinadergesetzt  habe,  im  Ungewissen  war,  ob  ich  in
der  Schule  bleiben  sollte  oder  in  ein  Geschäft  gehen
sollte.

Heute Abend 6 Uhr 54 kam ich hier an und wurde von
Mama und Ilse abgeholt, welche sich beide sehr freuten,
doch  war  der  Empfang  von  Ilses  Vater  sehr  kühl  und
unfreundlich. Sein erstes war zu schimpfen, weil ich den
Wecker kaput gemacht habe, was jedoch keineswegs der
Fall  ist.  Im Laufe des Abends fragte ich Mama, welche
schon  nicht  mehr  so  gut  aussieht,  wie  nach  ihrer
Rückkehr von Rorschach, ob sie in der Zwischenzeit viel
Händel und Streit ...

… namely Miss Hofheimer, Miss Jetta Wolf9 from Hall,  A.
Marx10 and me. We made a very nice excursion to the
ruins of Geyersburg Castle11. A few days earlier, all of us,
including the hostile cousins, Linda and Meta, went on a
trip to the Schleifbachklinge and Gottwollshausen12. We
had a good time and did manny things. But the last 8
days  of  my  stay  were  less  comfortable  and  enjoyable
because, as I mentioned before, I was unsure if I should
stay in School or go into a business.

I arrived here this evening at 6:54 and was met Mama
and Ilse. They were both very glad to see me, but the
reception  from  Ilses's  father  was  very  cool  and
unfriendly. The first thing he did was to scold me because
I  broke  the  alarm  clock,  which  really  didn't  happen.
During the course of the evening, I asked Mama,  which
already no longer looks as good as after her return from
Rorschach,  if  there  had  been  much  quarreling  and
fighting.

9 not „Yetta Wolff“ but „Jetta Wolf“
10 not „Max“ but „A. Marx“
11 not „Geigeersberg“ but „Geiersburg“, right Geyersburg
12 not „Schleebach Klinge and Gottforhshrause“ but „Schleifbachklinge and Gottwollshausen“, the spelling 

„Gottwolshausen“ by Eugene Collin is wrong, Schleifbachklinge is a ravine with waterfall in Schwaebisch Hall

http://www.wanderland.ch/en/services/places/ort-021.html
http://www.outdooractive.com/de/wanderung/hohenlohe-schwaebisch-hall/rund-um-die-geyersburg/1495035/#dm=1


… gehabt haben, da sagte sie mir: „Wie gewöhnlich“, was
mir schon genügte.

8. September.           Auf Veranlassung von Mama schrieb
ich  heute  an  Bosch  einen  Offertbrief,  den  wir  selber
hintrugen. Er vertröstete uns auf 10.-12. September mit
einer definitiven Entscheidung. Auch hatte ich heute eine
Unterredung bzw. Auseinandersetzung mit Vater gerade
wegen meines Berufes und er sagte mir, da er scheints
den  Brief  gelesen  hat,  den  ich  von  Hall  nach  Hause
schrieb und in dem ich sagte, ich wolle nicht von fremden
Leuten abhängig sein, er gebe es mir  nicht persönlich,
gerade daß ich nicht das Gefühl habe, als sei ich von ihm
abhängig,  sondern  er  gebe  es  meiner  Mutter  und  er
setzte mir auseinander, wie gern er Mama habe und daß
er ihr noch ganz andere Opfer bringen würde, und daß er
es nicht mir, sondern Mama zuliebe tut. Auch sagte er,
solle  weder  ich noch Mama später je einmal  etwas zu
hören haben.

9. September.          Heute begann die Schule wieder und
wir ….

She said, „As usual“. That was enough for me.

September 8, 1907                Today, on Mama's advice, I
wrote a letter to Bosch requesting a position which we
delivered ourselves. He told us to wait until September
10-12 to get a definite decision. Today I also had a talk
about  our differences of  opinion with Father,  especially
about  my profession.  He  told  me  that  he  had  read  a
letter which I wrote home from Hall in which I said I do
not want to depend on strangers. He didn't give it to me
in person [money for schooling?], especially since I had
the feeling that I was not dependent on him, but he give
it to my mother. He told me how much he loved Mama,
and that he would make other sacrifices, that he is not
doing it  for  me but  for  Mama.  He also said that  later
neither Mama nor I should hear something about it.

September 9, 1907                Today school began again
and we ...



… waren alle sehr erfreut, einander wiederzusehen. Um
11 Uhr war ich schon wieder zu Hause und da Mama und
Ilse gerade fortgingen, sagte ich, ich gehe auch mit; doch
kaum hatte er es gehört, da sagte er, er gehe auch mit
(er wird immer eifersüchtig, wenn Mama und ich einmal
allein ausgehen wollen), doch unterwegs hat er sich eines
besseren  besonnen  und  ist  alleine  fortgegangen.
Nachmittags gingen Mama und ich alleine spazieren, was
eine große Seltenheit ist.

10. September. (Sonntag)         Gerade hatten wir wieder
einmal zur Abwechslung Streit. Mama war gerade mitten
im Kuchenbacken, als er sie 'aufrufen' ließ, um ihm ein
Unterleibchen zu bringen, und da sie  nicht  sofort  dem
Befehle nachkam, fing er wieder an zu schimpfen auf die
jüdische Fresserei,  weil Mama Kuchen buk, denn heute
abend geht Neujahr ein.

11. September.             Gestern Abend besuchte ich den
Gottesdienst im Königsbausaale13. Ich hatte ein Buch in
dem ich  fast  gar  nichts  fand und so kam es,  daß  ich
wenig  betete,  d.h.  in  der  vorgeschriebenen  Ordnung,
sondern  meinen  eigenen  Gedanken  nachhing.  Als
vollends ...       

… were all  very happy to see each other again.  I was
already  back  home at  11  o'clock,  and Mama and  Ilse
were getting ready to go out. I said that I would also go
along. As soon as he heard this,  he said that  he was
coming too.  He was always  jealous when Mama and I
want to go out alone once in a while. But on the way
something happened, he rembered something and went
on alone. In the afternoon Mama and I went for a walk
alone, which always was a big thing.

September 10,  1907 (Sonntag)         They just  had
another fight, for a change. Mama was in the middle of
baking  a  cake,  when  he  called  her  to  bring  him  an
undershirt. She didn't do it right away, and he began to
scold again about the Jewish  nosh-up while Mama was
baking cakes. This evening was the beginning of the New
Year.

September 11, 1907               Yesterday evening I went
to  services  in  the  ballroom  of  Koenigsbau  Building
[Stuttgart  Schlossplatz].  I  found almost  nothing in  my
prayer book, ans so I didn't pray very much, at least in
the usual manner, but I followed my own thoughts.

13 Im Festsaal des Königbaus in Stuttgart wurden an hohen Feiertagen 'Zweitgottesdienste' abgehalten, da die 
Gemeinde mehr Mitglieder hatte als die Synagoge fassen konnte.

     In the ballroom of the Königsbau Building in Stuttgart were on high holidays 'secondary services' held because the 
the synagogue was to small for the Jewish community.

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsbau


… Rabbiner  Dr.  Stößel  an  der  Jahreswende  ein  Gebet
sprach  und  Segen  vom  Allmächtigen  erflehte,  sowie
Frieden,  auch  für die,  die  ihn bis  jetzt  nicht  gefunden
haben, da mußte ich an meine Mutter denken, welche in
ihrer zweiten Ehe bis heute den (richtigen) Frieden noch
nicht  gefunden  hat.  Möge  der  l.(iebe) Gott  Frieden  in
unser Haus und in unsere Familie einkehren lassen, daß
sich wenigigstens für meine Mutter das Dasein freudvoller
gestalten möge und daß sie an uns, ihren Kindern, nur
Gutes und Freude erlebe und daß sie auf uns stolz sein
kann. Meiner Ilse wünsche ich, daß sie recht gedeihe und
daß sie ein braves Mädel werde. Wie heute war es weder
mir  noch  Mama  jemals  an  der  Jahreswende  gewesen.
Hoffen wir, daß das neue Jahr besseres bringe und daß es
ein Jahr des Friedens werde.

16. Februar 1908.        Erst heute habe ich wieder Zeit
oder besser gesagt Lust einige Einträge zu machen. Von
Bosch  bekam ich  eine  abschlägige  Antwort  und  es  ist
auch so gut, denn ich weiß nicht, ob ich je ein richtiger
Kaufmann geworden wäre.

… As usual Rabbi Dr. Stoessel said a prayer and blessing
from the Almighty for the sick as well as for peace for
those who have not had it  up to  now.  That  made me
think of my mother, who has not as yet found real peace
in what is now her second marriage. Let God bring bring
peace to our house and our family, so that at least for my
mother it will be more friendly at home and that she will
have only good and happiness from us, her children, and
that she can be proud of us. I wish for my Ilse that she
grows up to be a good girl. As difficult as it was for me
today, neither Mama or I suffered so much at this change
of the New Year. We hope tha the New Year will bring
better things and that it will be the Year of Peace.

February 16, 1908          Today is the first time that I
have time, or rather the desire, to make several entries.
Bosch also answered me with a refusal. And this is also
right because I don't know If iwould ever have become a
real salesman.



…  Mein  Wunsch  das  neue  Jahr  möge  ein  Jahr  des
Friedens  werden,  ist  leider  bis  heute  noch  nicht  in
Erfüllung gegangen, sondern es ist gerade das Gegenteil.
Nichts als Schimpfen, Zank und Unfriede ist bei uns zu
Hause, und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich
freue bis ich in 5 Monaten aus diesem Hause fortkomme.
Vielleicht bekommt es dann auch meine Mutter schöner,
denn wir zwei, „er“ und ich sind immer auf gespanntem
Fuß.  Äußerlich  ganz  höflich  und  zeremoniell,  aber  ich
glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich sage, daß keiner
für den anderen eine tiefere Neigung hat. Z.B. gestern
abend war Mama im Theater und wir zwei waren allein zu
zweit beim Nachtessen und ich glaube, daß kaum zwei
Worte während der ganzen Zeit gesprochen wurden.

Inzwischen lernte ich das Tanzen in Cannstatt bei Herrn
Moser mit Lohmeyer von meiner Klasse und noch sechs
andere der achten Klasse; nämlich ...

… My wish, that this year might be a year of peace, has
sadly not yet come about, but it is the exact opposite. In
our  house  there  is  nothing  but  scolding,  arguing  and
unpleasantness, and I can say how much I am looking
forward to leave this house in five months. Maybe it will
better for mother then, because we two [Ilse's father and
I] are always at odds. On the surface we are very polite
and mannerly but I believe, it is not to much to say, that
neither  one  of  us  cares  for  the  other.  For  example,
yesterday evening Mama was in the theater, and the two
of us were alone for dinner, and I doubt if more than two
wordes were spoken.

Meanwhile in Cannstatt, Mr. Moser taught me, Lohmeier
from my grade, and six others from the eight grade, to
dance. There were ...



        Walter Lohmeyer (Vorstand / Chief Excutive Officer)
        Kuno Schoelkopf (Kassier / Treasurer)
        Carlos Kraemer
        Paul Mueller
        Eugen (Eugene) Collin
        Ernst Veiel
        Paul Schippert

                  Das erste Mal hatten wir am 5. Oktober 1907
gemeinschaftliche  Tanzstunde.  Es  war  immer  sehr
gemütlich;  auch  kamen die  Mamas immer mit  und zu
unseren Festlichkeiten die Papas (meiner auch außer zum
Ball).  Wir  hatten  auch  ziemlich  viele  Festlichkeiten.
Unsere  erste  verlängerte  Tanzstunde hatte(n)  wir  am
9.November 1907. Zur ersten T(o)ur hatte ich Frl. Beck,
desgleichen  zur  Tischt(o)ur.  Auch  spielten  wir  im  Trio:
Intermezzo  sinfonico  aus  Cavallaria  rusticana:  Frl.  H.
Pantlen  (Klavier),  Carlos  Kraemer  (1.  Violine),  ich  (2.
Violine. Frl. Sauberschwartz ...

Hermine Rothschild
Amela Durer
Helene Pantlen
Marie Mack
Ida v. Spindler
Martha Schabel
Hilde Sauberschwartz

                           Our first dance lesson together was on
October  5,  1907.  It  was  always  very  pleasant.  The
Mamas  always  came  along  and  to  our  festivities  the
Papas came too (my father too except for prom). We had
quite a number of festivities. Our first  prolonged dance
lesson was on November 9, 1907. For the first tour I had
Miss  Beck for  a  dance partner.  We also  played a  trio,
Intermezzo Sinfonica, from Cavalleria Rusticana with Miss
H. Pantlen (piano), Carlos Kraemer (1st violin), and I (2nd

violin). Miss Sauberschwartz ...



… trug ein von ihrer Tante, Frl. Höhn, verfasstes Gedicht
vor.

Rätsel

Verehrte Damen und Herren, darf ich's wagen
Ein kleines Rätsel ihnen vorzutragen?
Dasselbe umfaßt drei kurze Silben nur
Ihr Scharfsinn bringt sicher sie rasch auf die Spur.
Der zweiten und dritten stets eiliger Gang
Er währet am Samstag so lange, so lang,
Bis endlich, ach endlich die erste beginnt
Dann freilich fliegt zwei und drei schnell wie der Wind.
Im ganzen ist's reizend, ja himmlisch sogar
Wie bisher im Leben es niemals noch war.
Da sitzen acht Herren so blink und so blank
In Reihe und Glied im Saal auf der Bank.
Gegenüber eng an einander geschmiegt
acht Damen, sich fächelnd, aufs höchste vergnügt.
Nun erschallt des Klaviers melodischer Ton
in einem Nu ordnen die Paare sich schon.

… recited a poem composed by her aunt, Miss Koehn.

Riddle

For the ladies and getlemen too,
I want to recite a riddle for you.
It only takes syllables three,
Your sharp wit will surely of help to you will be.
The second and third in a hurry are done,
Until Satuday it's a long time, so long.
Till finally the First one also begins,
Then surely the second and third fly fast as the Wind.
On the whole, some even heavenly are,
And have been so all of their life, so far.
So bright and so broke, eight men sit here,
on a bench in the room, all in a tier.
Huddeled across the room they await,
The giggling and laughing ladies eight.
The piano sounds a melodious tone,
yes, some to each other already are known.



     Da glühen die Wangen, da klopfen die Herzen
Da gibt es Plaudern, ein Lachen, ein Scherzen,
Ein Tanzen und Neigen und Beugen ohn Ende
Nach vorwärts und seitwärts viel, viel Komplimente.
Dazwischen ertönt's: „Meine Damen und Herrn,
Mehr Aufmerksamkeit bitte, das hätte ich gern!“
Als Wandschmuck figurieren Mütter und Tanten
und beäugeln mild lächelnd die wohlbekannten
Alten und neuen Fehler der Kinder,
Doch freut sie deren Frohsinn nicht minder.
Auf einmal heißt es: „Die erste ist aus,
Die zweite und dritte mahnet nach Haus!“
Jetzt bitte verehrte Damen und Herrn
Wer sagt das Rätselwort willig und und gern,
das reizende Ganze, das himmlisch sogar,
Wie bisher im Leben noch nie etwas war.

                      Die zweite verlängerte Tanzstunde war am
7. Dezember 1907. Zur ersten T(o)ur hatte ich Frl. ...

     Mornings are glowing, hearts go pitter patter,
Some laughter, some pain, there is much chatter.
Dancing and bowing without end,
Forward and sideways, with many a compliment.
„my Ladies and gentlemen“, someone mentioned,
„What I want is for you to pay attention,“
The mothers and aunts remained as wall flowers,
The well-known and famous, laughing for hours.
The old and the young children miss,
But yet their happiness is no less.
Sudenly it is said: „The first is done,
The second and third are [going] home.
Now worthy Ladies and Gentlemen, please,
Who can solve the riddle with ease.
The lovely whole, that so heavenly is,
How until now in life there was nothing like this.“

                                 The second [dance] lesson was on
December 7, 1907. I had the first dance tour with Miss ...



… Mack, zur Tischt(o)ur Hede. Carlos spielte die Scène de
Ballett von Bériot, wobei ihn Alfred Leicht begleitet. Ich
sang das Lied aus dem Waffenschmied: „Auch ich war ein
Jüngling  mit  lockigem  Haar“,  ebenfalls  mit  Alfreds
Begleitung. Hermine und Frl. Schabel trugen einen sehr
gelungenen Dialog vor. 

Am  21.  Dezember  1907 hatten  wir  unser
Weihnachtskränzchen,  wozu  wir  niemand  eingeladen
hatten, sondern ganz entre nous waren. Wir hatten einen
sehr schönen Weihnachtsbaum, welcher aber, gerade als
Vorstand Wally die Sachen verteilen wollte, umfiel und so
der Scherz ein jähes Ende nahm. Frl. Dürr trug ein von
ihrem Vater, Herrn Prof. Dürr, verfaßtes Gedicht vor:

Nachtwächterlied
(Frl. Dürr tritt als Nachtwächter auf:)

Hört ihr Leut und lasst euch sage
D'Polizeistund' hat jetzt g'schlage

… Mack, Hede was my dinner companion. Carlos played
the   Scène  de  Ballett  by  Berliot,  and  Alfred  Licht
accompanied  him.  I  sang  the  song  from  the
Waffenschmied. „I too was a young man with curly hair“
also accompanied by Alfred. Hermine and Miss Schabel
gave a very successful and funny recitation. 

On  December  21,  1907,  we  had  our  Christmas  get
together. We did not invite anyone to this but just stayed
ourselves. We had a very nice little Christmas tree, which
fall over just as CEO Wally was going to distribute the
presents,  and  so  the  fun  ended.  Miss  Duerr  recited  a
poem composed by her father, Prof. Duerr. 

Song of the Night Watchman
(Miss Duerr was dressed as a Night Watchman)

Listen you People and let me tell,
The police curfew has just rung a bell.



… Und in jedem biedre Städtle
G'höre d'Bube, vollends d'Mädle
Um die Zeit heim in ihr Haus
Kurz: die Tanzerei ist aus!
Freilich sieht's der Michel gere
Wenn die lust'gen junge Herre
Mit so g'schmacke Jungfre tanze
Statt wenns auf der Straß' rumschwanze.
Jeden Samstag kommt ihr z'samme
D'Mädle bringet mit ihr Mamme.
Und i tu euch drum scho kenne
Kann a jed's mit Name nenne.
Wenn i halt grad raus tu rede
Was i weiss so vom a jede
Dürft ihr mir's net übel nehma
Des tät mi millionisch gräma.

(Wally Lohmeyer:)
Geltet Se, Sie sind der „Walti“?
Den kuriose Name b'halt i ...

… And in every village small,
Both boys and girls belong there, all.
At this time in their houses at home,
In short: the dancing is over – done!
Surely Michel is happy to see,
When the young men joyous be.
With such bejeweled young Ladies dancing,
Instead of in the streets prancing.
Every Saturday night you come together,
The girls bring alone with them their mothers.
And I also around came,
I can call each one by name.
When I give a speech, I tell,
What I know about each so well.
You must not take this wrong from me,
I'd grieve a million tears, you see.

(Wally Lohmeyer:)
Stop, are you Walti, the same?
It's hard to remember this strange name. …



… Leicht. Si tun au heimlich dichta -
I versteh' nix von so Geschichta.
'S heiß, vom Mund fliess, des sei g'wiss
Ihne d' Red' grad honigsüss.

(Kuno Schoelkopf:)
Den da nennt ihr „s'Künöle“
Scheint's a ganz treuherz'ge Seele
Soweit i den Bursch tu kenne.
Wenn er nur net's Licht liess brenne
Oft bis in die Nacht nei spät;
Angst kriegt, wer vorüber geht.
Meint ihr net, dass au dabei
Eigesinn a bisle sei?
Gelt da lese se Roman
Vom a g'wisse Felix Dahn?

(Carlos Kraemer:)
Und der Carlos mit der Geige
Tut de Mädle 's Herz erweiche,
Aber au die Mütter finde,
Stille Wasser tun tief gründe!

You also write poems secretly -
I don't understand much the story.
They say, flowing from the mouth, for sure
Words will be sweet as honey [pure].

(Kuno Schoelkopf:)
He's the one we call a little puppy,
An honest soul appears soul to be.
As well as I know this young lad,
Can only think of one thing bad.
If only he wouldn't keep on the light,
Often well into the night never late;
But people passing by become afraid.
Don't you think, that part of this,
Is just a little stubbornness?
Or with a novel is he smitten,
Which by Felix Dahn was written.

(Carlos Kraemer:)
And Carlos with his violin,
Makes the hearts of girls go thin,
But the mothers also found [!]
That still waters have a deep ground.



(Ernst Veiel:)
'S Ernstle des ist g'wiss von alle
Auf de Mund am mind'ste g'falle;
Schwätzt da, i versteh net was 
Nachts noch auf der Königstrass:
Dreieck, Lot und Ähnlichkeite,
Lauter solche Heimlichkeite.

(Eugen Collin:)
Dort der Kleinst' hat neulich g'sunge
Ebbes was die Alt' und Junge
Bass erstaunt hat: „ich fürwahr
Trug als Jüngling lockiges Haar.“
Davo(n) sieht mer jetzt nix mehr
Da heisst's scheint's: lang, lang ist's her.

(Paul Müller:)
Ein' hört mer oft deklamiere
Und args Getu verführa
Wenn er ebbes einstudiert,
Dass mer denkt 's wär was passiert.
Doch er ist ganz zahm dabei, 
B'sonders in der Moserei!

(Ernst Veiel:)
Little Ernst we all agree,
Has a mouth where words run free.
Can't understand what he does say,
On Koenigsstrass  at the end of the day.
Triangle, Lot and similarity,
But such secrets there be.

(Eugen Collin:)
There the smallest had recently sung,
Something surprising to old and young.
It',s amazing but it's true: Formerly,
A lad with curly hair I used to be.“
You don't see that any more
That was many years before.

(Paul Mueller:)
He is often heard to say,
Bad goings on he leads astray.
When he something he did practice,
One would think it came to pass.
Yet very gentle is he,
Especially in the Moserei!



(Paul Schippert:)
Doch vom „Bude“ schätz i schier
Der wird g'wiss amol Offizier,
Dem sei Tanze des hat Schneid        (au! Au!)
Scho im Civilistenkleid!
Gell ihr heisset Paul allbeide
Doch ihr seid leicht z'unterscheide:
'S ist a langer, 's ist a dicker.

(Hermann Dinkel:)
Doch so a langer mit eme Zwickel
Will sich um der Zukunft Sache
Jetzt noch keine Sorge mache;
Denkt halt so: Kommt Zeit, kommt Rat,
Bin erst's nächst Jahr Kandidat.
Dem sei Schwester tut studiere
So was muß mer respectiere.
Duch du schwätzt so allweil weiter
Michel, tu die Pflicht, 's wär g'scheiter.
Also nix für ungut Leut!
Hab' an Lust'gem Volk mei Freud.

(Paul Schippert:)
[And] from „Bude“ I believe it's true,
That he'll become an officer [too].
He dances with finesse,
Even in civilain dress!
Two of you have Paul for a name,
It's Easy to tell you are not the same.
One is tall, and one is fat,

(Hermann Dinkel:)
The tall one on his nose glasses had.
About things that are yet to be.
He is not going to worry,
His thoughts are in time we'll see,
Not 'til next year a candidate I'll be.
His sister is studying, higher learning,
That way One's respect she's earning.
Yet you chatter continuously,
Michel, do your duty, wiser that'd be.
But don't take this the wrong way!
I enjoy people who are happy and gay.



Aber nochmal muss i sage
D'Polizeistund' hat jetzt g'schlage;
Wenn ihr net bald geht nach Haus
Lösch i euch die Lichter aus.
Jedes kriegt jetzt sei# Latern.
Sucht euch D'Mädle raus ihr Herrn!

Jeder Herr  und jede Dame bekommt eine Laterne. Die
gleichen Nummern tanzen mit einander (Polonaise) mit
angezündeten  Laternen.  Während  des  Essens  trug  Frl.
Sauberschwarz  ein  von ihrer Tante verfertigtes Gedicht
vor:

Gedicht

Grüß Gott, Ihr lieben jungen Leute,
Was habt Ihr denn für Festtag heute?
Potz tausend gehts's da lustig her!
Für mich giebt's wohl kein Plätzchen mehr?
Ihr liebt gewiß nicht nicht alte Basen
Mit ewig feuchten Schnupfennasen?

Yet again I must repeat,
The curfew has rung; get off the street.
If home soon you will not go,
I will turn your lights off, so.
Everyone now gets his own lantern:
Seek out the girls you Gentlemen!

Every  Gentlemen  and  every  lady  gets  a  lantern.  The
same numbers  dance  which  each  other  [the  Polinaise]
with lighted lanterns. During dinner Miss Sauberschwarz
recited a poem written by her aunt.

Poem

Hello to you young people dear,
What are you doing for fun here?
You are having so much fun, I see!
Do you still have some room for me?
I'm sure you don't like people old,
with noses runny not from the cold?



Doch glaubt mir, ich meins mit euch gut
War auch einmal solch' junges Blut,
War auch wie ihr so frisch und schön,
Wenn Ihr'sauch nicht mehr könnt seh'n.
Bin gleich ich nicht mehr schön zum Küssen
Doch zu beneiden um mein Wissen.
Ihr möchtet ja so gern erfahren
Wie 's um Euch steht in künft'gen Jahren.
Dies alles konnte ich ergründen
Und will es schleunigst Euch verkünden.
„Dir schöne Helena vor allen
Wird mancher Herr zu Füßen fallen.
Mariechen mit den sanften Blicken
wird Kinderherzen hoch entzücken.
Hermione, Dein süß' Geplauder
Wird mit den Jahren immer lauter.
Idachen, Blüte aller Blüten,
Wird wundervolle Verse schmieden.

Believe me I have good intentions,
Once I was also young like you [just to mention]
Was also so fresh and beautiful like you in times before,
Although you can't see that any more.
I am not longer pretty enough to kiss
But my knowledge, you can envy me for this.
I thought you would like to know,
How in the future things will go.
All of this I can find out,
And will hurry to tell you what it's all about.
„You Helena, most beautiful of all,
For many men to your knees will fall.
Mariechen, with glances soft and light,
Will many children's hearts delight.
Hermione, your talk so sweet,
As years go by will more convincing be.
Idachen, fairest flower ever made,
Beautiful verses you will create.



Martha, in Deinen güt'gen Mienen
seh ich: Du wirst der Menschheit dienen.
Dein Herzchen, Liesel, kriegt 'nen Riß
schnell heilt er wieder ganz gewiß.
Du, Amela, oh daß ich's sagen muß -
teilst Körbe aus im Überfluß.
Du, Dinkel, wirst ein Herr und Mann,
der leicht 'nen Dünkel kriegen kann.
Du, Ernst Veiel, bringt's noch so weit,
Du wirst ernsthaft mit der Zeit.
Du, Paul Müller, Heil Dir, Heil,
Lorbeer und Ruhm wird Dir zu Teil.
Auch Eugen Collin ist preisen,
als Denker wird er sich erweisen.
Dagegen Schippert, - soll ich es gestehen? -
Wird Herzen brechen, Köpfchen ganz verdrehen.
Von Dir, Don Carlos, wend ich mich mit Grausen,
Als Junggeselle wirst Du einsam hausen;

Martha, from impressions in your face I see,
that you a server of mankind will be.
Your little heart, Liesel, has been torn [by men],
But I am sure it will heal again.
You, Amela, I must let you know,
Will cry enough tears to overflow.
You, Dinkel, a man will be,
Who becomes conceited easily.
And you, Ernst Veiel, will bring it so far [I see]
That in time you will be taken seriously.
And You, Paul Mueller, hail to you, hail anew,
Laurels and fame will come to you.
Also Eugene Collin praised be he,
As a thinker remembered he will be.
On the contrary Schippert – should I reveal?
Will break hearts and make heads reel.
About you, Don Carlos, I dread to say,
I see as a lonesome bachelor you will stay.



Doch Kuno Schoelkopf bleibt wie bisher rührend gut
Wär' ich ein Mann, gleich nähm' ich ab vor ihm den Hut.
Zum Schluß kommt stets das Beste noch,
Lohmeyer Walther lebe hoch!
An Deine Höhe, glaub' mir, reicht
keine ander Menschenkind so leicht.
Ein Töchterlein vermiß ich in der Reih'
'S ist grade gut, daß es jetzt nicht dabei;
denn hört was ich, mir selbst zum Kummer und Verdruß,
Von Hilde Sauberschwärzle Euch noch sagen muß:
Dies arme Ding wird zwar ' ne Tante einst beerben,
doch muß, wie diese, sie als alte Jungfer sterben.
Sagt ihr das lieber nicht, sie könnt sich grämen,
Mich aber laßt nun eiligst Abschied nehmen.“

Am 2. Januar 1908 hatten wir Ball. Wir waren im Ganzen
so ungefähr 100 Personen. Zur ersten T(o)ur  hatte ich
Hermine,  von  welcher  ich  auch  eine  sehr  schöne
Cotillonschleife erhielt, zur Tischt(o)ur Frl. Schabel.

But Kuno Schoelkopf always good, will stay true,
If I were a man, I would take off my hat to you.
The best always comes to the end,
Lohmeyer Walther three cheers my friend!
Believe me to be as tall as you,
Good heavens, not many can easily do.
A little daughter people are talking about,
It's good that she is not here right now;
Now listen to what grief and regret,
About Hilde Sauberschwartz to you I must tell you yet:
About this poor woman I must relate, 
That just like her aunt she will die an old maid.
It is better not to tell her, she might grieve,
and now I must quickly take my leave.

On January 2, 1908, we had a Ball. There were about 
100 of us. I had the first dance tour with Hermine, from 
whom I received a Cotillon Bow. My dinner table 
companion was Miss Schabel.



Prophezeite die 'Sibylle' richtig? Prophesied the 'Sibylle' right?

Ich  habe  versucht  die  Prophezeiungen  der  Tante  im
Internet zu überprüfen und war selbst überrascht, dass
es mir  bei einigen Teilnehmern des Tanzkurses wirklich
gelang.

Walther Lohmeyer

Walther Lohmeyer, * 27. April 1890 in Stuttgart, † 9. Mai
1951  in  Ascona  (Schweiz),  war  ein  deutsch-
schweizerischer Verleger und Schriftsteller.

Walther Lohmeyer wurde am 27. April 1890 als Friedrich
Wilhelm  Walther  Lohmeyer  als  einziges  Kind  des
Verlagsbuchhändlers  Friedrich  Lohmeyer  (*  1863)  und
der  Luise  Lohmeyer-Wunderlich  in  Stuttgart  geboren.
1908  schloss  er  das  Gymnasium  ab  und  studierte  in
Tübingen,  Berlin  und  Heidelberg  Literaturgeschichte,
Staatswissenschaften  und  Philosophie.   Seine  Studien
schloss er 1912 mit einer Dissertation mit dem Titel „Die
Massenszenen im älteren Deutschen Drama“ bei Max von
Waldberg in Heidelberg ab.

Am  6.  Februar  1916  siedelte  Lohmeyer  von  Stuttgart
nach  Zürich  über,  wo  er  als  Journalist  arbeitete.  Im
Januar 1916 wurde er probeweise im Verlag Huber & Co.
in Frauenfeld angestellt, wo er bis zum 31. August 1918
blieb und unter anderem Werke von Robert Walser und
Paul  Ilg  verlegte.  1918  arbeitete  er  für  die  Basler
National-Zeitung.  Lohmeyer  war  1919  Mitgründer  des
Rhein-Verlages;  er  wirkte  zusammen mit  seinem Vater
als  Geschäftsführer  dieses  Verlages.  In  seiner  dortigen
Tätigkeit  war er unter anderem für Übersetzungen von
James Joyce verantwortlich. 1929 schieden er und sein
Vater aus dem Verlag aus.

Von  1931  bis  1935  wirkte  Lohmeyer  als  Redaktor  der
Monatszeitschrift  für  gesunde Lebensgestaltung. Er  zog
1934 zuerst nach Zug und am 3. Mai 1937 nach Zürich in
die Wohnung seines Vaters. 1935 erschien das Buch „Das
stumme Deutschland redet  :  Gespräche mit  Deutschen
von W.“, das sehr wahrscheinlich von Walther Lohmeyer
verfasst  wurde  und  den  Nationalsozialismus  kritisierte.
Ab 1934 war Lohmeyer als freier Journalist tätig, unter
anderem für den Bund und die katholische Neue Zürcher
Nachrichten.  Er  verfasste  in  seinem  Leben  über  20
Bücher und unzählige Zeitungsartikel.

Lohmeyer verstarb am 9. Mai 1951 unerwartet in Ascona
an einem Schlaganfall.14

I  tried  to  verify  the  prophecies  of  the  aunt  on  the
Internet and was surprised that I really succeeded with
some participants of the dance course.

Walther Lohmeyer

Walter Lohmeyer, * April 27, 1890 in Stuttgart, † May 9,
1951  in  Ascona  (Switzerland),  was  a  German-Swiss
publisher and writer.

Walter Lohmeyer was born on 27 April 1890 as Friedrich
Wilhelm  Walther  Lohmeyer  as  the  only  child  of  the
publishing bookseller  Friedrich  Lohmeyer  (*  1863) and
Luise  Lohmeyer-Wunderlich  in  Stuttgart.  In  1908  he
graduated  from high  school  and  studied  in  Tuebingen,
Berlin and Heidelberg literary history, political science and
philosophy.  His  studies  he  completed  in  1912  with  a
dissertation  entitled  "The  mass  scenes  in  the  earlier
German drama" with Max von Waldberg in Heidelberg.

On February 6, 1916 Lohmeyer moved from Stuttgart to
Zuerich,  where  he  worked  as  a  journalist.  In  January
1916,  he  was  hired  on  a  trial  basis  in  the  publishing
house  Huber  &  Co.  in  Frauenfeld,  where  he  remained
until  31  August  1918  and  published  amongst  others
works of Robert Walser and Paul Ilg. In 1918 he worked
for the Basel National-Zeitung. Lohmeyer 1919 was co-
founder of the Rhein-Verlag; he worked with his father as
managing director of this publishing house. In his tenure
there, he was responsible for translations of James Joyce.
In 1929 he retired and his father from the publishing.

From 1931 to 1935 Lohmeyer worked as editor of the
monthly  magazine  for  healthy  lifestyles.  He  retired  in
1934 first to Zug and on May 3, 1937, to Zuerich in his
father's  apartment.  In  1935  the  book  "The  silent
Germany speaks: talks with German of W.", which was
most  likely  written  by  Walther  Lohmeyer  and  Nazism
criticized.  From 1934 Lohmeyer  worked as  a  freelance
journalist, amongst others for the Bund and the Catholic
Neue Zürcher Nachrichten. He wrote in his life more than
20 books and countless newspaper articles.

Lohmeyer died on May 9, 1951 in Ascona unexpectedly of
a stroke

Kuno Schölkopf15

Leutnant der Reserve
Oberstudienrat (Teacher) in Stuttgart

* May 29, 1890, Ravensburg, Baden-Wuerttemberg
resided 1937 in Stuttgart-Cannstatt, Waiblingerstr. 97/II

oo in 1920

Son of Arthur Schölkopf, * May 1, 1857, Peterzell, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-
Württemberg, oo August 12, 1889, Ravensburg, with Ida Seuler, * February 28, 1867.16

Professor in Ravensburg and Cannstatt

14 https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Lohmeyer
15 Kuno Schölkopf
16 Marriage of Prof. Schoelkopf

http://copac.jisc.ac.uk/search?title=[Beilage%20zu%20den%20Schulnachrichten%20der%20Oberrealschule%20in%20Stuttgart-Cannstatt.%201909.]
http://search.ancestry.de/cgi-bin/sse.dll?viewrecord=1&r=5545&db=GLutheranWuerttemberg&indiv=try&h=9525687
http://www.ravensburg.de/rv/en/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/MKDIDXYGCY5ENDVZRS7L26ZAOI6KTXGJ
https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Lohmeyer


Paul Schippert 

* 8. Dezember 1890, Ulm, Baden-Wuerttemberg, + 6. November 1980, Berlin, Germany17.

Son of Karl Friedrich von Schippert, Generalleutnant, * 11. March 1858, Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-
Wuerttemberg, + 1. May 1924, Baden-Baden, Baden-Wuerttemberg, oo 29. September 1887, Hannover, 
Niedersachsen, with/mit Pauline Elisabeth Sophie Wrede, * 2. November 1861, Stuttgart, Baden-Wuerttemberg, 
+ 17. March 1920

oo with/mit 
 
Agathe Steinthal , * 10. März 1894, Berlin, Germany, ✡ 5. März 1958, Leonberg, Kr. Boeblingen, Baden-
Wuerttemberg, Jewess

Daughter of Leopold Steinthal18, Bankdirektor/bank manager in Berlin, * 24. August 1849, Berlin, Germany,  6. April ✡
1919, Rotterdam, Netherlands, oo 12. July 1887, Mannheim, Baden-Wuerttemberg, with/mit Anna Neumann, 
* 24. July 1864, Berlin, Germany,  28. Januaray 1943, ✡ murdered in Theresienstadt

... their children/ihre Kinder

• Barbara Schippert , * 25. September 1921.

• Frederick Frieder Schippert , * 24. Juni 1924, deceased on  7. März 2002, Germany,
Citizen of the United States

• Dörte Schippert , * 25. Mai 1927, Berlin, Germany. 

oo 13. August 1955, Leonberg, Kr. Boeblingen, Baden-Wuerttemberg, with/mit 

Martin Michaelis19, * 10. November 1921, Bad Kreuznach, Kr. Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. 

• Brigitte Schippert , * 7. April 1933.

    Friedrich von Schippert

17 Genealogy of Friedrich von Schippert
18 Genealogy of Leopold Steinthal
19 Genealogy of Martin Michaelis
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Hermine Rothschild

Hermine Rothschild vor ihrer Hochzeit mit Ludwig Rosenthal.

Eugen Collin spricht später von seiner Cousine Hermine. Genauer 
gesagt ist sie eine Großcousine von ihm. Um die 
Verwandschaftsverhältnisse zu verdeutlichen folgt unten eine 
Nachkommenliste der Rothschild-Familie.

Hermine Rothschild before her marriage with Ludwig Rosenthal.

Eugen Collin speaks later of his cousin Hermine. Exactly spoken she 
is a second cousin of him. To make the relation clear I have added 
below a descendants list of the Rothschild-Family.

Moses Rothschild , * 1797, ✡ 27. Juli 1886, Gemmingen, Kr. Heilbronn, Baden-Wuerttemberg. 
oo mit... 

Lisette (Libet) Baer , * Stebbach/Gemmingen, ✡ 3. Februar 1852, Stebbach/Gemmingen.

... ihre Kinder

• Fridel Veit Rothschild, * 23. Juli 1823, Stebbach/Gemmingen, ✡ 2. November 1901, Bad 
Cannstadt/Stuttgart, Baden-Wuerttemberg

oo 15. Juni 1851, Gaildorf, Kr. Schwäbisch Hall, Baden-Wuerttemberg, mit... 

Mathilde Magdalena Kahn , * 4. Mai 1827, Gemmingen, ✡ 12. August 1906, Bad Cannstatt/Stuttgart 

Daughter of David Kahn and Esther Grumbacher.

... ihre Kinder

• Salomon Rothschild, * 8. August 1852, Gemmingen, ✡ 22. August 1905, Bad 
Cannstatt/Stuttgart. 

oo mit... 

Henriette (Jette) Henle , * 1859, ✡ 1911.

• Siegmund Rothschild, * 1855, Gemmingen, ✡ 25. November 1932, Bad Cannstatt/Stuttgart 

Fabrikant von Bettwäsche, Bed Linen Manufacturer, Rothschild & Hanau.
 
oo 29. März 1887, Heilbronn, mit... 

Sara Engelbert , * 10. Februar 1863, Heilbronn, ✡ 7. Dezember 1925, Bad Cannstadt/Stuttgart.

Daughter of Rabbi Dr. Moses Engelbert, * 13. Juni 1830, Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, 
Hessen,  16. Januar 1891, Heilbronn - 1860 Rabbi in Kolberg (Kolobrzeg), 1862-1864 Rabbi in ✡
Lehrensteinsfeld, 1864-1891 Rabbi in Heilbronn – oo 31. Dezember 1857, Waren (Mueritz), Kr. 
Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, mit Emilie Hinrichien, * 29. Maerz 1832, 
Waren (Mueritz),  15. Dezember 1892, Heilbronn.✡

... ihre Kinder

• Louise Rothschild, * 15. Mai 1888, Bad Cannstadt/Stuttgart, ✡ 3. Juni 1945, Riesa, Kr. 
Meißen, Sachsen.

an den Folgen der KZ-Haft in Westerbork und Bergen-Belsen gestorben /  
died as a result of the concentration camp in Westerbork and Bergen-Belsen 

oo mit... 
 
Richard Loeb , * 17. Juni 1874, Mutterstadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
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✡ 30. Juni 1944, murdered in Bergen-Belsen.

• Hedwig Rothschild, * 24. Februar 1889, Bad Cannstadt/Stuttgart, ✡ 9. November 1964, 
Zuerich, Switzerland. 

oo 1911 mit... 

Jakob Wertheimer , * 18. Februar 1879, Bodersweier/Kehl, Ortenaukreis, Baden-
Wuerttemberg, ✡ 25. November 1963, Zuerich, Switzerland.

Gründer der Marmot Kellerei AG, Weine und Spirituosen, Founder of the Marmot Winery

• Elise Rothschild, * 22. September 1890, Bad Cannstadt/Stuttgart, 
✡ 23. September 1904, Bad Cannstatt/Stuttgart.

• Hermine Rothschild, * 19. Februar 1892, Bad Cannstadt/Stuttgart, Baden-
Württemberg. 

oo 1914 mit Ludwig Rosenthal , * 1885, Heilbronn, Weinhändler; Wine Dealer.

... ihre Kinder

• Hellmuth (Jack) Rosenthal,  ca.✡  1990. 
oo mit ? ? .

• Liesel (Alice) Rosenthal, * 10. Mai 1915, Heilbronn, ✡ 14. Mai 2001, London, 
UK

oo 18. Januar 1942, Marylebone, Middlesex, United Kingdom, mit... 

Walter Manfred Schwab , * 2. Juli 1913, Hampstead, London, United Kingdom,
✡ 29. Mai 1996, Camden, London, England.

... ihre Kinder

• Julia Babette Sarah Schwab, * 27. Februar 1950, Rabbi. 

oo 1973 mit... 

Anthony John Neuberger , Professor of Finance at the University of 
Warwick.

... ihre Kinder

• Harriet Neuberger.

• Matthew Neuberger.

              Liesel 1937       Liesel (Alice) Rosenthal               Baroness Julia Schwab Neuberger

Alice (Liesel) Rosenthal

Alice  (Liesel)  Rosenthal  wurde  1915  in  Heilbronn  als
Tochter eines frisch verheirateten Weinhändlers geboren.
Ihr Vater wurde 1916 einberufen und kehrte vier Jahre
später aus französischer Kriegsgefangenschaft zurück.

Alice (Liesel) Rosenthal

Alice (Liesel Rosenthal was born in Heilbronn in 1915 the
daughter of a newly-married wine-merchant. Her father
was called up in 1916 and returned from a French PoW
camp four years later.
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Ihre Familie war sowohl in die deutsche als auch in die
jüdische  Kultur  integriert.  Als  Alice  1932  die  Schule
verließ,  wollte  sie  Künstlerin  werden,  doch  wegen  des
Boykotts des väterlichen Geschäfts musste sie Arbeit in
einer Buchhandlung aufnehmen und eine Ausbildung als
Buchhändlerin machen. Nach zweieinhalb Jahren kam sie
zu  dem  Schluss,  dass  es  wohl  besser  wäre  nach
Palästina,  Amerika oder England auszuwandern und sie
meldete  sich  in  einer  jüdischen  Haushaltsschule  in
Stuttgart  an  um  eine  praktischere  Ausbildung  zu
erhalten.

1935 ging  sie  nach  Frankfurt  wo  neue  Literatur  durch
eine  große  intellektuelle  jüdische  Kundschaft  begierig
aufgenommen  wurde,  in  einer  Zeit  von  großer
Entrechtung war Kultur von großer Bedeutung. (Das neu
gegründete  Palästina  Symphonie  Orchester  unter  der
Leitung von Bronislaw Hubermann gab in der Salzburger
Synagoge ein Konzert.)

Inzwischen  war  das  Leben  zunehmend  schwierig
geworden und einige Leute waren bereits verschwunden.
Die  Schulleiterin  der  Mädchenschule  in  Birmingham
warnte  Alice,  es  wäre  an  der  Zeit  Deutschland  zu
verlassen,  und  sie  überzeugte  ihre  Eltern  und  ihren
jüngeren  Bruder  dem  zu  entsprechen.  Alice  verließ
Deutschland und ging im Mai  1937 nach England und,
nach sechs Monaten in Birmingham, zog sie nach London.

Im Woburn Haus half sie den Zustrom von Flüchtlingen,
die um Hilfe baten, zu bewältigen. Im Bloomsbury Haus
war  sie  mit  Anna  Schwab,  ihrer  zukünftigen
Schwiegermutter, befreundet. Als Praktikantin bei Marks
& Spencer  wurde  sie  zur  Abteilungsleiterin,  zusammen
mit  anderen,  im Hackney Kaufhaus in  der Mare Street
befördert – welches, als es ausgebombt wurde, dank der
Treue  seiner  Belegschaft  und  der  Hilfe  des  früheren
Konkurrenten Woolworths weiterarbeiten konnte.

Alice heiratete 1942 Walter Schwab. Die Neuvermählten
zogen  nach  Hampstead.  Nach  verdienstvollem
Kriegsdienst  arbeitete  ihr  Ehemann  im  Ministerium  für
Stadtplanung.  Ihre  Tochter,  die  später  als  Rabbi  Julia
Neuberger berühmt werden sollte, wurde 1950 geboren.

Sechs  Monate  nach  der  Geburt  half  Alice  eine  neue
Arbeitsagentur für die Doktoren Reichmann, Rosenstock
und Adele Levy bei der Association of Jewish Refugees
aufzubauen  und  danach  begann  sie  Grafiken  für  die
Informationsschriften  der  AJR  zu  entwerfen.  Ab  1953
übernahm sie eine führende Position in der Ben Uri Art
Society.  Nachdem sie  1975 offiziell  in  Rente  gegangen
war, eröffnete sie sehr rasch eine Stellenvermittlung für
Menschen über 60 Jahre in der City of London. Im Jahr
1996  wurde  bei  Alice  Morbus  Wegener  diagnostiziert,
eine seltene Krankheit, die sie sehr einschränkte. Aber da
sie nicht in der Lage war etwas kürzer zu treten, genoß
sie weiter die Gesellschaft ihrer Freunde und ihrer Familie
( einschließliche zweier liebenswerter Enkelkinder).

Alice sammelte deutsche und englische Drucke, Stiche,
Radierungen und Lithographien aus den 1920-igern und
1930-igern,  die  ihr  großes  Vergnügen  bereiteten.  Mit
Dankbarkeit  und  ansteckender  Begeisterung  für  ihre
Wahlheimat und so viel zu tun, fuhr sie fort immer die
Sonnenseite des Lebens zu sehen.

Julia Babette Sarah Schwab

Julia Babette Sarah Neuberger, Baroness Neuberger, DBE
ist  Rabinnerin,  Sozialreformerin  und  Mitglied  des
englischen  Oberhauses,  wo  sie  zunächst  der  Fraktion
Liberalen  Partei  angehörte.  Doch  sie  hat  die  Partei  im

The family were integrated both into German and Jewish
culture.  When Alice left  school  in  1932 she wanted to
train  as  an  artist,  but  with  her  father's  Business
boycotted, she had to settle for working in a bookshop
and qualified as a bookseller. After two-and-a-half years
she  came  to  the  conclusion  that  it  was  necessary  to
emigrate to Palestine, America or England and enrolled in
a Jewish school of housekeeping in Stuttgart to receive  a
more practical training.

In  1935  she  went  to  Frankfurt  where  new  works  of
literature were snapped up by a large, intellectual Jewish
clientele, culture being of great importance at a time of
deprivation. (The nascent Palestine Symphony Orchestra
under  Bronislaw  Hubermann  gave  a  concert  at  the
Salzburger Synagogue.)

By now life had become increasingly difficult and some
people  had  already  disappeared.  The  visiting
headmistress of a Birmingham girl's school warned Alice
it  was  time  to  leave  and she  persuaded her  reluctant
parents  and  younger  brother  to  do  likewise.  Alice  left
Germany for England in May 1937 and, after six months
in Birmingham, moved to London.

At Woburn House she helped to cope with the influx of
refugees asking for help. Later, at Bloomsbury House, she
was befriended with  Anna Schwab, destined to  be her
mother-in-law.  Joining  Marks  &  Spencer  as  a
management  trainee,  she  was  promoted  to  branch
manager of,  among others,  the Hackney store in  Mare
Street  –  which  when  bombed  out,  carried  on  trading
thanks the loyalty of its staff and the help of its erstwhile
rival Woolworths.

In  1942  Alice  married  Walter  Schwab.  The  newlyweds
went  to  live  in  Hampstead.  After  distinguished  war
service  her  husband  worked  at  the  Ministry  of  Town
Planning. Her daughter, later to achieve fame as Rabbi
Julia Neuberger, was born in 1950.

Six  month  after  the  birth  Alice  helped  to  run  a  new
employment agency for Drs Reichmann, Rosenstock and
Adele Levy at the AJR and later commenced producting
Art  Notes  for  ARJ Information.  From 1953 she  took a
leading role in the Ben Uri Art Society. Retiring officially
in 1975, she promptly set up an over-60s employment
bureau  in  the  City  of  London.  In  1996  Alice  was
diagnosed  as  having  a  rare  debilitating  condition,
Wegener's desease. But although unable to get out and
and about  very much, she enjoys the company of  her
friends  and  family  (including  her  two  adorable  grand-
children).

Alice  collects  German  and  English  prints,  engravings,
etchings and lithographs of the 1920s and 1930s, which
give  her  great  pleasure.  With  gratitude  and  infectious
enthusiasm for her adopted country and so much to do,
she continued always to look on the bright side of life.

Julia Babette Sarah Schwab Neuberger

Julia Babette Sarah Neuberger, Baroness Neuberger, DBE
is a rabbi, social reformer and member of the House of
Lords,  where  she  had  taken  formerly  the  Liberal
Democrat whip. Yet she has resigned from the party and



September  2011  verlassen  und  sich  den  Parteilosen
angeschlossen, da sie Senior Rabbi in der West London
Synagoge wurde, was ihre ganze Zeit beansprucht.

joining the Crossbenches from September 2011, because
she  became  the  full-time  Senior  Rabbi  to  the  West
London Synagogue.

Sie  besuchte  die  South  Hampstead  High  School  und
danach das Newnham College in Cambridge. Sie erhielt
ihr  Diplom  als  Rabbinerin  am  Leo  Baeck  College  in
London, wo sie auch von 1977 bis 1997 unterrichtete. Sie
war  Kanzlerin  der  Universität  von  Ulster  von  1994  bis
2000.

Ihr  Vater  Walter  Schwab  wurde  in  England  als  Sohn
deutsch-jüdischer  Einwanderer,  aus  der  Zeit  vor  dem
Ersten  Weltkrieg,  geboren.  Ihre  Mutter  Alice  (Liesel)
Rosenthal Schwab floh im Alter von 22 Jahren 1937 vor
den  Nazis  nach  England.  Der  Schwab  Trust  trägt  ihre
beider  Namen  und  wurde  mit  dem  Zweck  gegründet
junge  Flüchtlinge  und  Asylsuchende  in  Bildung  und
Ausbildung finanziell zu unterstützen.

Julia  Neuberger  war  nach  Jackie  Tabick  Britanniens
zweiter  weiblicher  Rabbiner,  und sie  war  die  erste  mit
einer  eigenen  Synagoge.  Von  1977  bis  1989  war  sie
Rabbinerin  der South London Liberal Synagoge und ist
Präsidentin der West Central Liberal Synagoge. Seit 2007
ist  sie  Vorsitzende  der  Liberal  Judism  Bewegung
gewesen.  Am  1.  Februar  2011  gab  die  West  London
Synagoge  (eine  Synagoge  des  Reform-Judentums)
bekannt, dass sie sie zum Senior Rabbiner der Synagoge
berufen hatten.

Bei  den  Ehrungen  zu  Neujahr  2003  wurde  Julia
Neuberger zur DBE (Dame Commander of the Order of
the Bristish Empire) ernannt. Im Juni 2004 wurde ihr der
persönliche  Adel  als  Baroness  Neuberger  von  Primrose
Hill (im Londoner Statdteil Camden) verliehen.

Julia  Neuberger  ist  mit  Prof  Anthony  Neuberger
verheiratet. Ihr Ehemann ist  der Sohn von Prof.  Albert
Neuberger und der Bruder Prof. Michael Neuberger, Prof.
James Neuberger  und Lord Neuberger von Abbotsbury,
seit  2012  Präsident  des  Supreme  Court  of  the  United
Kingdom.

She was educated at South Hampstead High School and
Newnham College, Cambridge. She obtained her Rabbinic
Diploma at Leo Baeck College, London, where she taught
from 1977 to 1997. She was Chancellor of the University
of Ulster from 1994-2000.

Her father Walter Schwab was born in the UK, the son of
German Jewish  immigrants  who came before  the  First
World War. Her mother Liesel Schwab was a refugee from
Nazi  Germany,  arriving  aged 22 in  1937.  The  Schwab
Trust  was  set  up  in  their  name,  to  help  support  and
educate young refugees and asylum seekers.

Julia Neuberger was Britain's second female rabbi after
Jackie Tabick, and the first to have her own synagogue.
She was rabbi of the South London Liberal Synagogue
from  1977  to  1989  and  is  President  of  West  Central
Liberal Synagogue. She has been president of the Liberal
Judaism movement since January 2007. On 1 February
2011,  the  West  London  Synagogue  (a  Movement  for
Reform  Judaism  synagogue)  announced  that  she  had
been appointed as Senior Rabbi of the synagogue.

Julia Neuberger was appointed a DBE (Dame Commander
of  the  Order  of  the  Bristish  Empire)  in  the  New Year
Honours of 2003. In June 2004 she was created a life
peer  as  Baroness  Neuberger,  of  Primrose  Hill  in  the
London Borough of Camden. 

Julia Neuberger is married to Prof. Anthony Neuberger. T
Her husband is the son of Prof. Albert Neuberger and the
brother  of  Prof.  Michael  Neuberger,  Prof.  James
Neuberger and Lord Neuberger of Abbotsbury, President
of the Supreme Court of the United Kingdom, since 2012.

• Emilie Rothschild, * 3. Januar 1895, Bad Cannstadt/Stuttgart, ✡ Januar 1983, 
Bridgewater, Somerset, New Jersey 

oo mit... 

Julius Stern , * 14. Mai 1891, München, ✡ 3. Oktober 1954, Huntingdon, Pennsylvania.

• Lisette Rothschild, * 17. Februar 1859, Gemmingen, ✡ 22. Juni 1923, Breitenloch/Heilbronn, 
Baden Wuerttemberg. 

oo mit... 

Sigmund Löwengardt , * 17. Februar 1852, Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-
Wuerttemberg, ✡ 12. Juli 1938, Breitenloch/Heilbronn.

• Hermann Rothschild, * 1861, ✡ 1861.

• Herz Rothschild, * 1863, ✡ 1923.

• Emma Rothschild, * 1866, ✡ 1866.

• Joseph Rothschild, * 1867, ✡ 1867.

• Babette Rothschild, * 22. Februar 1825, Stebbach/Gemmingen, ✡ 24. Juli 1916, Thalheim.

• Max Rothschild, * 28. April 1829, Stebbach/Gemmingen, ✡ 5. Juni 1904, Bad Cannstadt/Stuttgart.

• Rebekka (Ricke) Rothschild, * 22. Juni 1831, Stebbach/Gemmingen, ✡ 21. Januar 1887, Ludwigsburg.

• Ephraim Rothschild, * 18. Dezember 1834, Gemmingen, ✡ 29. März 1875 

oo 20. Februar 1861 mit... 
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Fanny Kirchhausen , * 15. September 1835, Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, ✡ 1. April 1914, 
Gemmingen 

... ihre Kinder

• Lisette Rothschild, * 21. Dezember 1861, Gemmingen, ✡ 27. Januar 1950, Winnipeg, Manitoba, 
Canada.

• Wilhelm Rothschild, * 1863, Gemmingen.

• Sofie Rothschild, * 25. April 1866, Gemmingen, ✡ 14. Januar 1962, Philadelphia, Philadelphia 
Co., Pennsylvania. 

oo 5. September 1889, Germany, mit... 

Heinrich (Henry) Collin , * 19. Juli 1856, New York, NY, ✡ 4. März 1917, McKeesport, Allegheny, 
Pennsylvania, Hoteleigentümer; Owner of a Hotel.

... ihre Kinder

• Eugen (Eugene) Collin, * 19. Juli 1890, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden 
Württemberg, ✡ 13. Januar 1978, Miami Beach, Dade, Florida, Dr. med.; Arzt; Physician. 

oo 14. August 1927, Schwäbisch Hall, mit... 

Alice Claire Reis , * 5. August 1904, Ausgburg, Schwaben, ✡ 12. September 1994, 
Chesterfield, St. Louis County, Missouri

... ihre Kinder

• Marianne Collin, * 16. Juni 1928.

oo 2. Februar 1952, Falconer, NY, mit... 

Milton N. Goldstein , * 15. Januar 1925, Ohio, USA, ✡ 9. November 2014, St. 
Louis, Missouri.

oo 15. September 1902, Nürnberg, mit... 

Ferdinand Benedict , * 16. September 1837, Stuttgart.

... ihre Kinder

• Ilse Benedict, * 27. August 1903, Germany, ✡ Oktober 1978, London, Ontario, Canada.

oo mit... 

Fritz Ehrmann (Ehrman) , * 24. Dezember 1894, Germany, ✡ April 1963, Philadelphia, 
Delaware, Pennsylvania.

... ihre Kinder

• Joachim Ehrman, * 12. November 1929, Nürnberg, ✡ 18. April 2004, London, 
Ontario, Canada.

• Leopold Rothschild, * 24. Dezember 1868, Gemmingen, ✡ Dezember 1968, New York, NY, 

Kaufmann in Nürnberg, Pillenreutherstr. 50. 

oo mit... 

Lina Rosenau , * 14. November 1871, Gunzenhausen, Mittelfranken.

• Albert Rothschild, * 12. Juli 1871, Germany, ✡ 1. Dezember 1955, Pittsburgh, Allegheny, 
Pennsylvania.

oo mit... 

Alice Molling, * 1873, France, ✡ 29. Mai 1956, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania.

• Heinrich Rothschild, * 2. Juli 1837, Stebbach/Gemmingen, ✡ 13. Oktober 1908, Bad Cannstatt/Stuttgart.

• Fanni Rothschild, * 9. Februar 1848, Stebbach/Gemmingen, ✡ 24. November 1871, Thalheim.
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Wally hielt eine sehr gelungene Tischrede.

Tischrede

Meine lieben Damen und Herren
Wenn sie mir's nicht verwehr'n
Möcht' ich gerne mir erlauben
Ihnen von des Festes Stunden
Ein'ge wenige Sekunden
Für ein kurzes Wort zu rauben. -
hab ich auch zu manchen Zeiten
Pegasus schon malträtiert,
Wag' ich ihn doch nur zu reiten,
Wenn er nicht durchgaloppiert.
Endlich hab' ich's ausprobiert,
daß am besten er pariert,
Wenn – verzeiht ihr lieben Leute -
Ich ihn frai nach Schiller reite.
Will ich von der Tanzstund' singen
wird’s am besten so gelingen,

Wally gave  a very good after dinner speech.

After Dinner Speech

My dear ladies and gentlemen,
I hope you won't hold it against me when,
I allow myself for this occasion,
To take from the hours of celebration.
A few seconds [just a few],
To steal a brief word with you. -
I have many times indeed,
Mistreated Pegasus [my steed].
I would only like to ride him,
When he does not gallop through.
Finally I've dug it up [for you],
That he follows through the best.
When – dear people – [please] forgive me,
I ride him like Schiller, free.
About the dance lessons I want to say,
And I can do it best this way.



Und so will ich's mutig wagen
Frei nach Schiller vorzutragen:

Das Lied von der Tanzstunde

Festgekittet ward auf Erden
Jüngst ein liebes frohes band,
Eine Tanzstund sollte werden
In Herrn Mosers sich'rer Hand.
          Doch so manche Tage
          Und so manche Plage
Braucht's bis glücklich erst beisammen
Die 8 Herren und die 8 Damen.
In Herrn Mosers Tanzlokal
Übt man heimlich Walzerschritte
Rund herum im ganzen Saal
Schließlich auch noch feine Sitte.
          Von der Stirne heiß
          Rinnen muß der Schweiß
Soll das Werk Herr Moser loben,

And so I dare courageously,
To speak as Schiller does, - free.

The Song of the Dance Lesson

A feast was on the earth joyfully,
Recently a dear [and] happy land.
A dancing class there should be,
In Mr. Moser's experienced hand.
          Yet for so many days,
          A nuisance in so many ways,
Together happily they await,
Both gentlemen and ladies eight.
In Mr. Moser's hall of dance,
Practicing waltz steps secretly.
Around the entire hall we prance,
An elegant custom finally.
          From the hot brow,
          The sweat must flow.
Should the work Mr. Moser love,



Doch der Segen kam von oben;
Denn bald war dann der Tag gekommen
Da wir zu unser beider Frommen
auf leicht beschwingten Tanzesbeinen
Uns drehen durften im Vereine.
Und mit des Walzers Feierklange
Begrüßt Herr Moosbrugger das Kind,
Für das mit diesem frohen Gange
der Jugend schönste Zeit beginnt. -
Noch trennt der Vorhang, darum schnell
Noch einen Walzerschritt probieren,
Da tönt Herrn Mosers Stimme hell:
„Ihr Herren bitte engagieren!“
[das Herze pocht, doch schnell besonnen
hat man 'ne Dame sich genommen.]
Und herrlich in der Jugend Prangen
Wie ein Gebild von Himmelshöhe
Mit züchtigen verschämten Wangen ...

Yet the Blessings come from above.
Then the dance soon got under way,
Because we both like it that way.
On dancing legs that lightly sway,
Dancing together was allowed today.
And with the fine tone of the waltz,
Mr. Moosbrugger the child does greet.
For at this very happy time,
The nicest time of youth you meet.
Then the curtain opens quickly around it,
Still one more waltz to try and then,
Mr. Moser's voice sounds clear:
„I beg you find a partner gentlemen! No fear!“
[The heart was pounding, wildly beating,
Did he win a lady with this meeting?]
And in youthful splender pure,
as if an image from heaven above.
With cheeks so bashful and demure, ...



… Sieht man die Jungfrau vor sich stehn.
Dem Jüngling wird, er weiß nicht wie,
Sieht kaum die Müttergalerie,
die seiner Schritte Eleganz
Bewundern will beim Walzertanz.
Doch bald mißfällt es den Mamas
Den Fuß alleine zu betrachten,
Sie wissen, 's gibt auch sonst noch was,
Auf das sie sorgsam müssen achten:
Ob etwa nicht ein Blick zu schwärmend,
zu sehnsuchtsvoll und herzerwärmend,
Ob nicht zu rot die Wangen glühten,
Ja – willst Du nicht das Lämmlein hüten!
Den Jüngling hält's nicht mehr zu Haus,
zum Karlsplatz treibt es ihn hinaus,
Dort kann er „Sie“ allein erblicken
Und naht sie ihm, oh welch Entzücken!
Errötend folgt er ihren Spuren ...

… He sees before him a virgin to love.
The young man becomes, I don't know how,
Hardly seeing the gallery of mothers now.
Who his steps elegantly prancing,
Admired while the waltz he was dancing.
But soon the mothers displeased were,
To only watch and look at feet.
They knew more was going on there,
Which made them worry to take heed.
Was there perhaps too lyrical the glance,
too yearningly, heartwarming at the dance?
Did not the cheeks have too red a glow?
Yes – don't you want to protect your little one just so?
The young man doesn't like it at home any more,
To the Karlsplatz he is driven to go [out of the door].
Arriving alone he catches sight of a „She“,
And as she comes near him, oh what delight there be!
He follows her footsteps blushingly, ...



… Und ist von ihrem Gruß beglückt,
Das schönste sucht er auf den Fluren,
Womit er sich, der Eitle schmückt.
Oh zarte Sehnsucht, süßes Hoffen,
der Tanzstundsliebe goldene Zeit!
Das Auge sieht den Himmel offen,
Es schwelgt das Herz in Seligkeit;
Oh daß sie ewig grünen bliebe,
die schöne Zeit der Tanzstundsliebe.

Wie ich nun all' dies Holde singe
Fällt mir 's besinnen nicht sehr schwer
Auf wessen Wohl dies Glas ich leer'
Auf wen ich heut' mein Hoch ausbringe.
So laßt die Gläser uns erheben,
die Frauen und Jungfrauen:
Hoch sie leben!

(Hoch! Hoch ! Hoch !)

… While her greeting him does elate.
The most beautiful in the open fields seeks he,
With which he, the vain one, himself does decorate.
Oh gentle longing, sweet hope have I,
Form the time of the dance lesson, a love to treasure!
The eye looks upon the open sky,
and from the heart it takes great pleasure.
Oh that forever young should stay,
The passion of our dance lesson's love today.

Of this so graciously I sing,
It's really not too difficult for me.
To whose well being the glass I empty,
Also when today my toast I bring.
So the glasses let us raise
for women and for virgin praise
For them three cheers!

(Cheer! Cheer! Cheer!)



Darauf erhob sich Herr Prof. Schoelkopf und verzapfte ein
von ihm selbst verfaßtes Gedicht.

Gedanken eines Primaners

Grau bleibt, ich hab' es oft empfunden,
Doch ewig stets die Theorie.
Wie anders ist's in Mosers Stunden,
Da langweilt man gewiß sich nie!
Wie anders als die Schullokale
Wirkt dieser Tanzsaal auf mich ein,
Gewiß man fühlt mit einem Male:
Hier ist man Mensch und darf es sein.
Was ein Thukydides, Sallust geschrieben
Ganz interessant mag's sein und schön,
Doch wo sind alle sie geblieben,
Wenn wir zu Mosers Saale gehn?
Unsterblich sind Homers Gesänge,
Vergil ist auch so übel nicht,
Doch hier im wogenden Gedränge …

Thereupon, Herr Prof. Schoelkopf arose and recited an 
uncool poem that he himself composed.

Thoughts of a Primary Student20

Gray remains, I've often felt it,
Yet eternally always the theory.
But Moser's lessons are not dreary,
Too smart the shoes, of course not welted.
How different compared to school locations,
This dancing hall has an effect on me,
Suddenly all these sensations,
Here you are man and may it be.
What Thukydides, Sallust have written,
very interesting and might be nice,
by Moser's hall I'm rather smitten,
forgotten once or better twice.
Real immortal, the songs of Homer,
Vergil is also not so bad,
In surging throng I've to declare ...

20 This poem is a typical occasional poem of a classical philologist. To conserve its character must be held its rythm 
and rhyming. Also there was some read errors and few misinterpretations by Mrs. Goldstein. There I have decided 
to make a new translation or better free adaption.



… Da kommen gänzlich sie ans Licht.
Und Cicero mit seinen Reden
Und gar der gute Xenophon
Hier haben wir sie nicht vonnöten
Hier geht’s auch ohne diese schon,
Von schweren griechischen Perioden
Spricht man im Tanzsaal lieber nicht.
Ein Kenner selbst Horaz'scher Oden
Gilt hier nicht immer als ein Licht.
Ovid, so sagen die Gelehrten,
Käm eher hier noch in Betracht,
Doch ist nicht leicht er zu verwerten,
Man nimmt sich lieber da in Acht.
Des Tacitus gedrängte Kürze
Bei Unterhaltung macht sich gut,
benutzt drum als des Witzes Würze
Sei sie in Mosers Institut.
Doch fort mit Römern nun und Griechen …

… We should forget the lines a lad.
And Cicero with his orations,
And even the old good Xenophon
We forgo all their citations,
Let us cheer here and not drone.
About the evil Grecian times,
In dancing halls one should be quiet.
Even a lover of Horace's rhymes
is not held here as a light.
Ovid, proposed many a student,
could be considered rather here,
if you recite an ode be prudent,
Not every line one likes to hear.
Of Tacitus, his brevity compact,
for small talk always very cute,
as soul of wit for every talk act
use it in Moser's Institute.
Away with Romans now and Greeks …



… Und mit dem ganzen Altertum
Wir lassen lieber links sie liegen,
Wir sind nicht im Gymnasium.
Doch wer moderner Sprach beflissen,
der spitze aufmerksam sein Ohr, 
Chaîne angelaise, traversez müßt wissen,
Selbst moulinet kommt öfter vor.
Besonders finde ich erfreulich,
das praktisch hier Geometrie -
Sonst finde ich sie leider greulich -
Geübt wird mit viel Phantasie. 
Da gibt es zu beschreiben Kreise
Bald rechts, bald links mit seinem Fuß
Und auf die ein und andre Weise
Da wird man nicht so leicht confus.
Und ob der Winkel größer, kleiner
sich weist beim großen Komplimang
Darüber wird gerüffelt keiner …

… With all the ancient times, away!
We should cold-shoulder them and geeks,
Not in a secondary school we stay.
If French language your thing,
Prick up attentively your ears,
Chaîne angelaise, traversez! You know the swing?
Even: „Moulinets“21, the dancer often hears.
Especially, I find it joyous
That Geometry here is applied -
Otherwise math for me is noyous -
But high imagination is implied.
Some circles we have with our feet,
Soon right, soon left, to delineate,
Differing, always with super-special treat,
In this way nobody has to blate.
If one's angle high is or rather low,
One must not be afraid of blame
at complimenting with a bow, ...

21 Figure in the Quadrille des Lanciers

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadrille_des_lanciers_3_-_les_moulinets.ogg


… Und deshalb ist es keinem bang.
Wie schwer ist doch so oft zu finden,
Ihr wißt, der geometrische Ort,
Doch hier beim Tanz ihn anzukünden
Genügt ja stets ein kurzes Wort.
Hier das Problem der Parallelen
Gelöst wird praktisch spielend leicht.
Tangente ziehen kann nicht fehlen
Eh' man's gedacht ist es erreicht.
Und dann des Kreisels schwierige Lehre
bewegte Massen Energie
Vor allem das Gesetz der Schwere
Wird demonstriert hier wie sonst nie.
Ja selbst Chemie, sie wird hier praktisch,
ich nenne nur Affinität,
Nach Formeln geht’s hier nicht, denn faktisch -
Doch ich will lieber sein diskret.
Und auch noch andre Disziplinen …

… After the dance is all the same.
How often is difficult to find, 
you know, the Geometric Locus,
Here, even if you are purblind,
one word will do to get the focus.
To draw a tangent is not missing,
as easy as to pick bluebells,
as beautiful as ardent kissing,
to sketch immaculately parallels.
Of Gyroskope the Gordian theory,
Inertia of the moving masses,
Above all the Law of Gravity
is demonstrated by dancing classes.
Even chemistry, become here handy,
Affinity I have to mention,
About the praxis I could bandy -
But discretion is convention.
Some other science is still to spot, …



… Die Logik und Psychologie
Als Beispiel könnte vielleicht dienen,
daß grau sind alle Theorien.
Damit kehr ich zum Anfang wieder
Und, edle Kunst, sing Deinen Preis!
Dir huldigt alles, hoch wie nieder,
So war es stets und stets so sei's!
Nie vergeß ich in meinem Leben
Die schöne Zeit in Mosers Saal,
Mit Grazie dahinzuschweben
Ach! War das schön und ideal.

Wir tanzten bis morgens 3 Uhr und fuhren erst mit dem
ersten Zug heim.

Unser  Schlußkränzchen, das Herr Moser stiftete, hatten
wir  am  1. Februar 1908. Ich sang aus dem Trompeter
von Säkkingen [Säckingen]: Jung Werners Abschiedslied
(Es ist im Leben …) wobei Frl v. Spindler mich begleitete.
Carlos und Frl. H. Pantlen spielten Loin du bal von Gilet.

… The logic and psychology,
Already one example you have got
That gray is every theory.
With this I'm back, again at start, 
So hail your crown, you noble art!
Admiring highly all we agree.
So it has always been and always it will be.
Ever in life I will recall 
the beautiful time in Moser's hall.
With gracefulness over the floor
to dance I wish once more! Once more!

We danced until about three o'clock and rode home on
the first train.

We  had  our  farewell  get  together,  that  Mr.  Moser
organized and paid for, on February 1, 1908. I sang „The
Trumpeter  from  Saeckingen“:  Young  Werner's  farewell
song (It is in life...) in which Miss V.Spindler accompanied
me. Carlos  and Miss  H. Pantlen played Loin du bal  by
Gilet.

http://www.bad-saeckingen.de/basae2/aktuelles/index.php
http://www.bad-saeckingen.de/basae2/aktuelles/index.php


Vor der Tischt(o)ur verschwanden die  dann auf  einmal
um  dann,  jede  mit  einer  Torte  bewaffnet,  im
Gänsemarsch,  pardon  feierlichem  Zuge,  wieder  zu
erscheinen  unter  Anführung  von  Frl.  Sauberschwarz,
welche ein von ihrer Tante verfaßtes Gedicht vortrug:

Gedicht

Heute hör' wie Geistesflüstern
Ich es durch den Saal hinziehen
Und ein Wörtlein hör' ich wispern,
Dem ich möchte gern entfliehn:
Scheide! Scheide! - Ach ja scheiden
gilt es von der Tanzstund heut,
Welche uns so viele Freuden
So viel Lust und Wonne beut!
Doch was nützt das Seufzen, Klagen?
Das is weder schön noch gut;
Ist es nötig zu entsagen
Tun wir es mit frohem Mut. ...

Before  the  after  dinner  speech,  the  ladies  suddenly
disappeared,  and  then,  they  reappeared,  marching  in
solemn train like geese, each one holding a pie in  her
arm  for  a  weapon,  led  by  Miss  Sauberschwarz  who
recited a poem written by her aunt:

Poem

Listen today to ghostly whisperings heard,
See them spinning through the room.
And I hear whispered a little word,
from which I would like to flee soon.
Parting! Parting“ Oh yes parting,
From the dance lesson today.
Which ones and so many friends,
Such fun and bliss today!
What is the use in sighing, moaning,
Neiter nice nor good that be.
It is necessary to give it up,
if it is done cheerfully. ...



… Um den Abschied zu versüßen
Bringen wir 8 Torten noch
Und bevor wir sie genießen
Uns'rer Tanzstundenzeit ein Hoch!

Währenddessen ließ Hermine, die ihre Blicke nach Wally
herüberschweifen  ließ,  ihre  Torte  fallen,  was  natürlich
allgemeine heiterkeit hervorrief. Während der Tischt(o)ur
hielt Wally die 

Abschiedsrede
an die Tanzstunde

Noch klingt in unsrer Seele noch
das schöne Lied, das Herr Collin gesungen,
Und wenn er uns das Herz auch nicht gleich brach
So hat sein Sang es sicher doch bezwungen.
Ach! Hätte er die Träne nur gesehn,
die mir verstohlen durch die Seele rollte
Bei jenem Lied vom Auseinandergehen:
Ich bin gewiß, daß er es wiederholte! ...

… To make the parting more sweet,
Eight cakes we now will bring.
And before we now them eat,
For our dance lesson a toast we sing?

During that time, hermine, who kept looking at Wally, let
her cake fall down, which naturally resulted in hyterical
Laughter. During the After Dinner speech, Wally gave the
farewell Speech for the Dance Lesson:

Farewell Speech for the Dance

Our soul does still echo – reverberate
with the beautiful song, that Herr Collin had sung.
Even if our heart right away he did not break,
With his song it surely was overcome.
If onla the tears he had seen,
Which stealthily through our soul did spin,
With the song about parting sung by Eugene,
I am certain that he would have sung it again! ...



… Doch Herrn Mosers schmucker Tanzstundensaal
Für Tränen keine Abzugsrinnen hat,
So ist's genug an diesem einen Mal.
Und hätt ich selbst auch manches Wort parat
die Herzen Ihnen vollends zu erweichen,
so will ich eben deshalb drauf verzichten;
Auch ist's für den Poët ein bess'res Zeichen,
wenn er's versteht ein frohes Lied zu dichten.
Denn leider sind zur Sauertöpfigkeit
Wir Dichterlinge nur zu gern bereit.
Und zu der Torten rundlichem Gesicht
Paßt gar zu schlecht ein trauriges Gedicht.
Drum wem ein frohes Wort jetzt nicht gefällt
Und wem das Herz zu sehr vor Kummer bellt:
Des Abschieds Weh in Tränen auszuklagen, 
Wird dieses Mittel –große Zwiebel– sicher nicht versagen.
Ich, Freunde, ruf' in dieser Abschiedstunde: des 
Frohsinns und der Freuden all gedenkt ...

… Yet here in Herr Moser's decoroted dance location,
There was no place for tears to flow.
So once was enough on this occasion,
Though I had more words ready to go.
To completely melt your hearts
Therefore this I will forsake.
It's a good sign for many bards,
When they understand happy poems to make.For 
unfortunately about things [sad or] „sour“,
We young poets are ready at any hour.
And for such a wonderfully tender face,
A sad poem is really out of place.
Then when a happy word is not pleasing now,
And when the heart cries in great sorrow,
The pain of parting with tears I will not lament,
A large onion I will not use to this extent.
Friends, in this hour of parting we recall,
Remembering all the joy and cheerfulness, ...



… Die nun so lange unserm frohen Bunde
Die holde Gunst des Augenblicks geschenkt!
Drum nicht geklagt, wenn jetzt das Band zerissen,
wenn wir für immer einmal scheiden müssen:
Nur darum Freunde ist das Schöne schön, 
weil es wie alles ird'sche muß vergehen!
Gedenkt auch wie wir einig stets gewesen
Voll froher Innigkeit und Harmonie.
In ferner Zeit wird man noch von uns lesen:
„Solch eine Friedenstanzstund gab es nie!“
Und ach, wie waren anfänglich die Damen!
Den fremden Herren, es ist kaum zu fassen,
War auf dem Ball kein Tanz mehr freigelassen.
„Fürwahr, sie hielten fest und treu zusammen“,
so wird es heißen. Und der Mütter Schaar
Wird man mit Ruhm und Preis gedenken,
Die unvermindert stets erschienen war,
der Kinder Tanz mit heiterm Blick zu lenken.

… Which our happy group so long did call,
The charming favor of the moment's gift [no less]!
When now the bond is broken, don't complain,
Whe we forever this one time must part.
Yet the beauty of our friendship will remain,
While all the other erathly thing depart!
Remember how united we all were,
So ful of harmony and happiness.
In the future about us one will hear,
„A dancing class like this there never was!“
And ho, how devoted all the ladies were!
That at the Ball never one dance was unclaimed – free.
„They stayed together solidly and true“,
So one will tell. And the group of mothers,
Which was unabated appeared here,
One will recall with glory and encomium,
That they always showed up faithfully
With a cheerful glance, the children's dance to guide, ...



Und neben dieser ernsten Pflichtveranstaltung
Betrieben sie noch flott die Unterhaltung.
Das Zusehn hatte manche so verjüngt,
daß sie im Tanz sich drehten leichtbeschwingt.
Als dann die lieben Väter dies erfuhren,
Da fanden bald auch sie sich häufig ein.
Herr Moser schenkte freundlich Elternt(o)uren
Und alles tanzte lieblich im Verein.
Wo wird es jemals eine Tanzstund geben
In der die Eltern dies Verständnis haben?
So etwas wird die Welt nicht mehr erleben,
so viel Gemütlichkeit gibt’s nur in Schwaben!
Bei diesen fröhlichen Erinnerungen
Vergeßt das Herbe dieser Abschiedsstunde!
Im leichten Tanz noch einmal fest umschlungen
genießet rasch die flüchtige Sekunde!
Im Lenz, wenn warm die Sonne wieder scheint,
Woll'n wir noch einmal uns zusammenfinden.

… And in addition to this serious responsibility
They amused themselves in a manner quite lively,
That many too much rejuvenated were.
And cheerily they turned while dancing here,
When then the dear fathers heard of this,
They found themselves there frequently,
Herr Moser's open doors to themm gave bliss.
And they all danced in lavely harmony,
Where would there ever a dance lesson be found.
Where parents with such insight did abound,
Something like this nowhere in the world you find,
So much Gemuetlichkeit is only Swabians' kind!
With these memories so full of bliss,
The heart forgets this parting hour!
In easy dancing again firmly embraced it is,
Quickly enjoy this fleeting moment!
In spring, when again the warm sun does glow,
Together one more time we want to be.



Dann ziehn wir aus zum Tanze, froh vereint,
Durch Feld und Au bei lauen Frühlingswinden.
Doch diesem Haus heißt's Lebewohl heut sagen,
Wo Freude nur uns lächelte und Schmerz,
Wo wir in uns'res Frühlingstagen
Zuerst am Tanz ergötzten unser Herz.
Da fühlen wir denn tief die Dankbarkeit,
Die wir Herrn Moser schulden, in der Brust,
Der nicht nur stets für Grazie, Schliff und Schneid
und für den Tanz zu sorgen hat gewußt,
der immer auch von neuem darauf sann,
Wie er uns Unterhaltung wohl bereite,
Und so, gleich von der ersten Stunde an
durch Scherz und Kurzweil reizend uns erfreute.
An diesen schönen Abend denken wir
          Noch lange voller Dankbarkeit;
          Dem lieben Geber sei drum hier
          Ein volles Glas geweiht!                   (Toast)

Then happily united to the dance we go,
Through field and mead in mild spring winds.
Yet farewell to this house we must say,
Where happiness and pain have smiled at me.
Where in the springtime of our lives we stay,
While dancing hearts first were filled with ecstasy.
There we deeply feel the thankfulness,
Which we to Herr Moser owe.
Who was not only for Polish, Pluck and Grace,
And knew how to take care of the dance just so.
This nice evening we will recall,
Who also always pondered from anew.
As entertainment he prpared for us,
And so, from the first hour on we knew,
With fun and charming happiness,
          For a long time with thankfulness.
          The dear person here who gave us all,
          With a full glass we him do bless!           (Toast)



Ferner  wurden  wir  bis  jetzt  2  Mal  zum  Abendessen
eingeladen.  Das  1.  Mal  am 29.  November  von Familie
Mack,  wo es – furchtbar  gemütlich war.  Zum Schlusse
waren wir alle auf „Du“ (zum Schrecken der Mamas), was
wir  auch  noch  am nächsten  Abend  in  der  Tanzstunde
weitermachten.

Das  2.  Mal,  am  18.  Januar  1908,  waren  wir  bei
Rechtsanwalt Dr. Beck. Es war sehr nett, doch – und das
liegt  in  der  Natur  der  Sache  –  etwas  steif,  aber  doch
weniger zeremoniell als ich mir vorher dachte.

Leider gab es auch einige Reibereien; und das nämlich
so: Wally pusierte Hermine und das gab natürlich bei den
Frauen Prof. Dürr, v. Spindler und Schoelkopf Grund zu
Hetzereien. Sie äußerten sich unter anderem: „ Es sei mit
der Würde eines Vorstandes nicht zu vereinbaren, einem
Judenmädchen  nachzulaufen.“  Wally  kümmerte  sich
anfangs nicht viel darum, doch wurde er später von Prof.
Dürr gewissermaßen dazu gezwungen ...

Furthermore  until  now  we  have  had  two  dinner
invitations.  The  first  invitation  was  on  November  29th

from  the  Mack  family,  where  it  was  extremely
comfortable.  Toward  the  end  we  were  all  calling  each
other „Du“ [this horrified the Mamas], we continued to do
this next evening at dancing class.

The  second  time,  on  January 18,  1909,  we  were  at
attorney Dr. Beck's house. It was very nice there, after all
-   and  that  is  how  things  go  –  a  bit  stiff,  but  less
ceremonial than I had previously thought it would be.

Unfortunately there was some friction, That is to say this:
Wally flirted heavily with Hermine and that naturally gave
the  wives  of  Prof.  Duerr,  v.  Spindler  and  Schoelkopf
reason to be agitated. They spoke among themselves: „It
is below the dignity of an administrator to chase after a
Jewish girl. “Wally did not pay much attention to this at
the beginning, but later he was more or less forced to it
by Prof. Duerr ...



… und  diesem wurde  von  Bruno  Schoelkopf  in  dieser
Angelegenheit alles hinterbracht. Jetzt treibt ee (W.ally)
es aber noch stärker als vorher!

Kuno Schoelkopf liegt schon 14 Tage im Krankenhaus in
Cannstatt;  er  hat  sich  beim  Schlittenfahren  auf  dem
Burgholzhof  einen  Splitterbruch  des  Oberschenkels
zugezogen.  Mit  ihm fuhren  Frl.  Sauberschwarz,  welche
unverletzt  blieb,  und  Ernstle  Veiel,  welcher  sich  eine
Quetschung am Fuß zuzog und erst gestern wieder in die
Schule kommen konnte.

Schlittschulaufen  konnte  man  diesen  Winter  sehr  viel,
doch kam ich nicht sehr häufig dazu. Auf dem Eis lernte
ich ein Frl. Hartmann aus Cannstatt kennen; doch hatte
ich sehr bald genug.

Letzten  Donnerstag  brachte  ich  Frl.  H.  Pantlen  eine
Bonbonière als Vielliebchen, das ich verloren hatte und
ich  erhielt  von  ihr  Bild  auf  dem  Eis,  auf  welchem
außerdem noch Carlos (!)  und Bude sind.  Da fällt  mir
gerade ...    

… and in this matter Kuno Schoelkopf did it even more
than before.  Now he (W.ally)  pursued this  much more
than before!

Kuno  Schoelkopf  is  in  the  hospital  since  14  days  in
Cannstatt, because he contracted a splintered fracture of
the thigh bone at tobogganing on the Burgholzhof. With
him were Miss  Sauberschwarz,  who was uninjured and
Ernstle Veiel, who contracted a bruise of his foot and just
yesterday was able to return to school.

This winter is was possible to go ice skating a lot, but I
was  not  able  to  do  it  very  often.  While  ice  skating  I
became acquainted with Miss Hartmann from Cannstatt,
but soon I had enough of her.

Last Thursday I brought Miss Pantlen a bonbonniere as a
'Vielliebchen'22,  that I  had lost and I received of her a
picture taken while ice skating, in which were also Carlos
(!) and Bude. I just remember ...

22 A betting game in which a person, on finding a double-kernelled almond or nut, may offer the second kernel to
another person and demand a playful forfeit from that person to be paid on their next meeting. The forfeit may
simply be to exchange the greeting "Good-day, Philopena" [in German: Guten Morgen, Vielliebchen] or it may be
more elaborate. Philopenas were often played as a form of flirtation.

http://gfds.de/vielliebchen/
https://en.wiktionary.org/wiki/philopena
https://int.stuttgart-tourist.de/en/action/search?form=search&query=Burgholzhof


… ein, daß ich von Frl. Schabel noch ein Vielliebchen zu
bekommen  habe,  doch  ich  glaube,  ich  bekomme  es
überhaupt  nicht.  Jetzt  weiß  ich  nichts  mehr  von  der
Tanzstunde und wenn mir später noch etwas einfällt, so
will ich es nachtragen.

17. Februar 1908.    Gestern war ich in einer Matinée von
Notz.  Das  Billet  bekam  ich  von  Erich  Dürr.  Natürlich
waren auch Wally und Hermine, ferner Carlos und Helene
Pantlen da. Alfred spielte sehr gut die Noveletten23 von
Schumann.  Gestern  Abend  ist  Mama  mit  Ilse  nach
(Schwäbisch) Hall und kommen erst Dienstag Mittag (12
Uhr 21. Es ist ganz still zu Hause, wenn Ilse nicht da ist
und ich freue mich sehr bis sie morgen wieder kommt.

18. Februar 1908.    Heute Mittag kam Mama und Ilse
von Hall  zurück. Mit  Herrn Dr. Zeller  machten wir  eine
Exkursion ins Naturalienkabinett.

19. Februar 1908.    Heute Nachmittag besuchte ich Kuno
und...

… that I  has to receive another 'Vielliebchen' from Miss
Schabel, but I believe that I will never receive it. Right
now I don't know anything else to say about the dance
lesson,  and  if  I  remember  something  later,  I  will
supplement it.

February 17, 1908.   Yesterday I went to a matinee from
Notz.  I  received  the  ticket  from Erich  Duerr.  Naturally
Wally and Hermine and Carlos and Helene Pantlen were
also  there.  Alfred  played  the  Novellette  by  Schumann
very well. Yesterday evening Mama went to Hall wth Ilse
and they will not return until Tuesday noon (21 minutes
past 12 o'clock). It is very quiet at home, when Ilse is
not here and I will be very happy when she comes back
tomorrow.

February 18, 1908.    This  noon Mama and Ilse come
back from Hall.  We went  on an excursion with Mr.  Dr.
Zeller into Natural History Museum.

February  19,  1908.    This  afternoon  I  visited  Kuno
and ...

23 Wrong written, right is Novelletten



…  erhielt  von  ihm  4  Mark 74  Pfg  aus  der
Tanzstundenkasse  zurück.  Die  Tanzstunde  kostete  im
Ganzen 63 Mark 26 Pfg, wovon die 30 Mark Honorar für
Herrn Moser Mama zahlte, das Übrige zahlte ich selbst
aus den Ersparnissen von meinem Taschengeld (NB! 50
Pfg pro Woche!).

20. Februar 1908.   Gestern abend war Mama im Theater
(Lohengrin). Als sie heimkam hatten sie, wie mir Mama
heute  früh  erzählte,  wieder  einmal  zur  Abwechslung
Krach.  Er  wollte  beim  Nachtessen  (10  3/4  Uhr)  vom
Mädchen noch einen Teller  und Mama erlaubte sich zu
sagen, daß sie einen übrig habe. Darauf fing er wieder
vor dem Mädchen zu schimpfen an, daß es nur so eine
Art hatte und hatte sich scheints auch nicht über Nacht
beruhigt; denn als ich heute früh ¾ 7 Uhr in die Küche
ging,  um mir  Wasser  warm zu  machen,  hörte  ich  ihn
schimpfen wie einen Rohrspatzen. Es ist auch zu arg wie
es meine Mutter hat. Wenn man nicht einmal mehr ein
Wort  reden  darf,  dann  muß  es  schon  weit  gekommen
sein. Und leider ist dies in diesem Haus der Fall, und ich
kann kaum die Tag erwarten, an dem ich herauskomme
und einigermaßen ...

… received from him 4 Mark 74 Pfg back from the Dance
class. The Dance lessons cost a total of 63 Mark 26 Pfg,
from which  30 Mark Mama paid  was  the  fee  for  Herr
Moser, the rest I paid myself out of the savings from my
allowance (NB! 50 Pfg per week).

February 20, 1908    Yesterday evening Mama went to
the  theater  [Lohengrin].  When  they  came  home  they
had, as Mama told me this  morning,  once again for  a
change a quarrel. He asked the maid for another portion
at dinner [10:45 PM], and Mama allowed herself to say
that she had one left over [an extra one]. Thereupon he
began to curse again in front of the maid, in his way of
speaking it was outrageous and it seemed that he did not
calm down over night; for as I went into the kitchen this
morning  at  6:45 o'clock,  to  warm  water  for  myself,  I
heard him cursing and swearing. It is also too bad how
things are for my Mother. When one is not allowed to say
one  more  word,  then  it  must  already  have  come  far
enough. And unfortunately this is the case in this house,
and I can hardly wait for the day on which I can leave
and ...



… selbständig24 bin, denn daß es mir auch furchtbar leid
und weh tut, wenn ich sehe wie Mama es hat und wie sie
behandelt  wird, das ist  wohl selbstverständlich. Gerade
so geht es auch mit meiner Ilse. Auch an ihr hat ihr Papa
immer  etwas  auszusetzen  und  herumzumäckeln;
besonders bei dem Essen und es vergeht kein Tag, an
dem  er  nicht  mit  ihr  beim  Essen  schimpft  und  ihr
Anstandsregeln  für  das  Essen  gibt,  während  er  selbst
abscheulich ist.

11.  März  1908.     Als  ich  heute  früh  von  der  Schule
heimkam,  hörte  ich,  daß  Vater  heute  Vormittag  ein
leichter Schlag getroffen hatte. Er konnte nur mühsam
und lallend reden. So gegen 10 Uhr war es ihm, während
er einen Brief schrieb, plötzlich schwindelig geworden. Er
rief Mama und sagte zu ihr, er glaube, es sei ein Schlag;
doch  Mama  suchte  es  ihm  auszureden  und  auch  Dr.
Weinberg sagte es ihm nicht, er sagte nur zu Mama und
mir, daß es ein Schlag sei. Daher kam es auch, daß er in
letzter Zeit so schimpfte und es kaum auszuhalten war.
Doch bin ich sehr froh, daß ich ihm nicht, wie ich es ...

… will  be  somewhat  self-sufficient;  for  I  am also  very
sorry and it hurts me, when I see how Mama has it and
how she is treated, that is really obvious. The same thing
is true for my Ilse [half-sister]. Her Papa also criticizes
her  constantly;  especially  during  meals  and not  a  day
passes, on which he does not scold her during a meal
and gives her rules on how to eat while he himself eats in
a repulsive manner.

March 11, 1908     When I came home from school, I
heard, that father had a small stroke this morning. He
could only speak with difficulty and haltingly. About 10
o'clock while he was writing a letter he suddenly became
dizzy. He called Mama and told her, that he thought it
was a stroke; but Mama tried to talk him out of it and
also Dr. Weinberg did not tell him, he told only Mama and
me that this was a stroke. It was because of this that
recently he cursed so much that one could hardly bear it.
Nevertheless I am glad, that I never, ...

24 Neue Rechtschreibung „selbstständig“



… wie ich es beabsichtigt hatte (in letzter Zeit) Vorhalt
über sein Betragen gegen Mama gemacht habe; denn er
behandelte  sie,  daß  es  nicht  mehr  schön  war.
Nachmittags  kam  der  Arzt  wieder  und  machte  einen
Aderlaß,  wobei ich ihm assistieren mußte (mein erstes
Debut). Und diese Operation hatte so einen guten Erfolg,
daß bis Abends, als der Arzt zum 3. Mal kam, fast alles
wieder gut war.

12.  März  1908.    Heute  ist  alles,  sogar  die  Sprache
wieder ganz normal, doch muß er noch 8 Tage im Bett
bleiben. Als der Arzt abends zum zweiten Mal kam, fragte
Vater ihn auf's Gewissen, ob es ein Schlag sei, und Dr.
Weinberg  gab  es  zu.  Natürlich  war  er  daraufhin  sehr
niedergeschlagen, denn er weiß, daß er einmal an einem
Schlag sein Leben beendigen wird.

13. März 1908.    Als heute früh der Arzt da war, sagte
Vater zu ihm, es sei gar nicht verwunderlich, wenn man
so  ein  böses  Weib  habe  und  so  viel  Ärger  schlucken
müsse. „Doch kaum war ihm das Wort ...

… as I had intended to do, [recently] spoke to him about
his  behaviour  toward  Mama;  for  he  treated  her  [in  a
manner9 that was not longer nice. In the afternoon the
doctor  came again,  and he  performed a  'blood-letting'
with which I had to assist him [my first debut]. And this
operation had such a good rersult, thyt by evening, when
the  doctor  came  for  the  third  time,  everything  was
almost back to to normal.

March 12, 1908    Today everything, even the speech is
again completely normal, but he must stay in bed for 8
more days. When the doctor came for the second time in
the evening, Father asked him in all truthfulness, if it was
a stroke, and Dr. Weinberg admitted that it was. Naturally
after that he was very depressed, for he knows, that he
would someday die as a result of a stroke.

March  13,  1908     When  the  doctor  was  here  this
morning, father tod him, that it is not suprising, that he
is so badly off, when one has such a bad wife and has to
swallow [overlook] so much anger. „But scarce the word
had him departed, ...



… entfahren, Möcht er's im Busen gern bewahren“25 und
er  ist  infolge  dessen  den  ganzen  Tag  über  wie
umgewandelt. Dr. Weinberg sagte nachher zu Mama, er
glaube es wohl, daß sie es nicht schön habe und auch
seine Frau habe schon oft dasselbe gesagt.

16. März 1908 (Montag).     Heute war Vater auf und
alles ist wieder gut.

17. März 1908.    Heute kam wieder ein Rückfall und die
Sprache  ist  ziemlich  gestört,  der  Arzt,  der,  um ihn  zu
beruhigen,  erst  gestern  versichert  hatte,  daß  nicht
absolut notwendig ein Rückfall kommen müsse, sagte, es
seien nur die Nachwirkungen vom ersten Mal. Ich jedoch
bin anderer Ansicht. Vater, der es wohl auch nicht glaubt,
sagte heute zu Mama, sie solle ihm so viel Opium geben,
daß er  nicht  mehr  aufwacht.  Daraufhin  schloß  ich  das
Opium, das immer offen dastand, in  die  Hausapotheke
und nahm den Schlüssel zu mir.

18. März 1908.    Heute ist es nicht besser, eher noch
schlechter, ...

… Fain  had he in  his  breast  it  guarded“22 and he was
consequently  changed  completely  for  the  rest  of  the
entire  day.  Dr.  Weinberg  told  Mama  later,  he  really
believed, that things are not nice for her and also that his
wife had often said [noticed] the same things.

March 16, 1908 (Monday)      Today father was up and all
is good again.

March 17, 1908     Today there was another setback, the
speech is again somewhat disturbed. The doctor, who, in
order to calm him, just yesterday assured him, it is not
absolutly  necessary  that  there  will  be  e  relapse,  said,
these are the effects from the first time. I however have
a  different  opinion.  Father,  who  also  probably  did  not
believe it, today told Mama, she should give him so much
Opium, so that he will no longer wake up. Thereupon I
locked up the Opium,that was always open there, in the
house medicine chest and I took the keys.

March  18,  1908     Today  it  is  no  better,  but  rather
worse ...

25 Free cited according to Friedrich Schiller's poem „The Cranes of Ibykus“ last verse



… denn  man  versteht  ihn  heute  fast  kein  Wort  mehr,
obwohl ich mehr verstehe wie Mama. Dr. Weinberg sagte
mir heute abend auf meine Frage hin, daß dieser Zustand
noch eine Zeit  lang andauern kann bzw. daß auch viel
von seiner Natur abhängt. Er sagte mir aber auch schon
gestern, daß jetzt die Blutungen schubweise ins Gehirn
kommen  können  und  daß  es  dann  ohne  Störung  des
Bewußtseins ganz allmählich zu Ende gehen könne.

Wenn  ich  den  Mann  so  hilflos  daliegen  sehe,  wie  ein
kleines Kind, wie er sich kaum verständlich machen kann,
dauert  er  mich  tief  und  ich  vergesse  alles  Böse,  was
Mama und ich  schon von ihm erduldet  haben und ich
trage ihm auch fernerhin gar nichts nach.

Sein Vetter Pfeiffer ist der gefühlloseste Mensch, den man
sich denken kann. Gestern wie er da war, sagte er zu mir,
man sollte Vater eigentlich sagen wie daran sei und zu
was sein Zustand ...

…  because  today  one  could  hardly  understand a  word
that he was saying, although I understood more words
than Mama. Dr. Weinberg told me this evening upon my
questioning  him,  that  this  situation  can  last  for  some
time and that also much of this depends on his nature.
He told me already yesterday, that now the hemorrhage
batch-wise could go into the brain and that then, without
a  dysfunction  of  the  consciousness,  it  could  slowly
coming to the end.

When I see the man lying there so helpless, like a small
child,  when he  can hardly  make himself  understood,  I
feel deeply sorry,  and I forget  all  the bad things,  that
Mama and I suffered because of him and in the future I
will not hold it against him.

His cousin Pfeiffer is the most unfeeling person that one
can imagine. Yetserday when he was here, he told me,
one  should  really  tell  father  what  his  condition  is  and
what his condition ...



… noch führen könne. Da sagte ich zu ihm, das sei eine
Rohheit  sondergleichen,  einen  Mann  so  zu  quälen  und
daß  von  uns  niemand  sich  zu  einer  solchen
Gefühllosigkeit hergibt; doch hat er es selber gesagt und
seither hat er bei Vater vertan. Er sagt, er sei ein roher,
gefühlloser  Geselle  und  er  wolle  nichts  mehr  von  ihm
wissen.

Dr. Weinberg hat heute Vater ein Schlafmittel (Veronal)
gegeben. Denn gestern und vorgestern Nacht hat er, wie
ich  glaube,  gar  nicht  geschlafen.  Eben  wie  ich  dies
schreibe (nachts 11 Uhr) schläft er ganz gut. Mama liegt
angezogen  in  ihrem  Bett  und  ich  gehe  jetzt  auch
schlafen.

20. März 1908.     Heute ist es ein klein wenig besser mit
der  Sprache.  Heute  nacht  wacht  ein  Wärter,  da  Mama
schon  3  Tage  und  3  Nächte  nicht  mehr  ins  Bett
gekommen ist.  Wenn es  nur  jetzt  jeden Tag  ein  klein
wenig besser wird!

21. März 1908.     Heute versteht man ihn schon ziemlich
deutlich.

23. März 1908.     Heute geht es sehr schlecht. Der Mann
ist ...

… could  lead to.  Then I  told  him,  that  is  a  crudeness
without equal, to torture a man so and that none of us
will ever do something so unfeeling; but he said it himself
and since then he had nothing more to do with father. He
said, that he was a crude, unfeeling person and he did
not want to hear anything more about him.

Today  Dr.  Weinberg  gave  father  a  sleeping  medication
[Veronal] because last night and the night before he, I
believe, he did not sleep at all. Just I am writing this [11
o'clock at night] he is sleeping qite well. Mama is lying in
her bed fully dressed and I am also going to bed now.

March 20, 1908     Today it is a very little bit better with
the speech. This evening an attendant is watching him,
since Mama has not been able to go to bed for three days
and nights. If only he would be a little bit better every
day!

March 21, 1908     Today one is able to understand him
clearly.

March 23, 1908     Today things are going very badly, The
man is ...



… furchtbar schwach, da er gestern fast nichts zu sich
genommen hat. Wir zogen auch noch Hofrat Dr. Fischer
zu, welcher sagte, es sei sehr ernst; Mama solle nur oft
etwas zu essen geben. Heute ist es am Auslöschen. Vater
sagte heute, er fühle, daß er nur noch halb lebe.

24. März 1908.     Heute ist es etwas besser; doch muß
er  sich  auf  die  Worte  furchtbar  lang besinnen und ich
glaube,  daß  die  Alalie  in  eine  amnestische  Aphasie
übergegangen ist, was mir der Arzt eben auch bestätigte.

27. März 1908.     Heute ist es ein klein wenig besser,
doch  die  Sprache  ist  immer  noch  schlecht.  Als  heute
wieder  Leute,  unter  anderen  auch  Herr  Tannhauser
nebenan,  nachfragen ließen,  wie  es geht,  da  sagte  es
Mama  jedes  Mal,  weil  der  Arzt  meinte,  es  würde  ihn
sicher  freuen.  Doch  als  Mama  ihm  sagte,  daß  Herr
Tannhauser  nachfragen  ließ,  da  fing  er  an  zu  weinen;
denn  er  sagte,  die  Leute  glauben,  daß  er  „zu  Grunde
gehe“. Auch sagte er ich solle morgen Abend auf jeden
Fall zu Oberstleutnant Schippert gehen. Es sind ...

… terribly weak, since yesterday he ate almost nothing.
We consulted even Hofrat [court counselor] Dr. Fischer,
who said,  it  would be very serious; Mama should give
him often something to eat.  Today he seems ready to
die. Father said today, he feels, as if he is only half alive.

March 24, 1908     Today it is a little bit better, but he has
to think about words for a terribly long time and I believe
that  the  stroke  turned  from  an  alalia into  an  aphasic
amnesia, which the doctor just also confirmed.

March 27, 1908     Today it is a little bit better although
his  speech  is  still  bad.  Today  many  persons,  among
others also Mr. Tannhauser next door,  inquired how he
was, in that Mama reported always about the inquiries,
because the doctor thought, it would enjoy him. Yet as
Mama told him, that Mr. Tannhauser has inqired of him,
he began to cry; for he said, people believe that he is
going to die. He also said that tomorrow evening in any
case I should go to lieutenant colonel Schippert. These
are ...



… schreckliche Zeiten für Mama aber auch für mich. Als
letzten Montag die beiden Ärzte da waren, sagte er, er
wolle so gerne noch ein paar Jahre leben, damit er seine
Tochter heranwachsen sehe.

28. März 1908.     Es ist immer noch gleich. Heute Mittah
standen wir  einen  heillosen  Schrecken aus.  Mama gab
ihm zum Mittagessen mit hineigeschnittenen Brieschen,
doch  auf  einmal  verkirnte26 er  sich,  hustete,  bekam
keinen Atem mehr und wäre um ein Haar erstickt, wenn
nicht Mama alles aus dem Munde herausgezogen hätte.
Abends  er  wieder  ganz  gut  und  er  war  munterer  und
lebhafter als die ganze Woche vorher.

29.  März  1908.     Gestern  abend  war  ich  bei
Oberstleutnant  Schippert27 zusammen  mit  unserer
Tanzstunde  eingeladen,  es  war  sehr  gemütlich;  als
Tischdame hatte ich Frl. v. Spindler. Ich kam erst um ¾ 3
Uhr heim, , denn wir mußten wieder nach Hause laufen
(Knörzer, Krämer und ich).

Bei Vater ist es immer noch gleich. Sein ...

Terrible times for Mama and also for me. When both of
the doctors were here last Monday, he said, he would like
so much to beable to live for a few years, so that he will
be able to see his daughter grow up.

March 28, 1908     Things are still the same. Today at
noon we had a terrible scare. Mama gave him soup for
lunch with finely cut sweatbread in it when suddenly he
choked, coughed, could not breathe anymore and would
have suffocated, if Mama had not pulled everything from
his mouth. In the evening he was pretty good again and
he  was  more  awake  and lively  than he  had been the
entire week before.

March 29, 1908     Yesterday evening I was at Lieutanant
Colonel Schippert's27 together with other invited from our
dance class; it  was very cozy; for a table companion I
had Miss  v.  Spindler.  I  did  not  come home until  2:45
o'clock in the morning (Knoerzer, Krämer and I).

Things are still the same with father. ...

26 sich verkirnen heißt soviel wie sich verschlucken, etwas in den falschen Hals kriegen
27 Friedrich von Schippert siehe oben / see above



Ilsele kann er nicht mehr sehen – es ist auch ein wirklich
böses  Ding  –  Mama  soll  es  nur  fortjagen,  damit  man
auch ein bischen Ruhe habe, er wolle nichts mehr von
ihm. Auch von Mama will er fast nichts mehr, er ist fast
apathisch, er sagte, sie solle die Schwester fragen, ob sie
nicht auch tagsüber dableiben könne. Vorhin sagte er zu
mir, er führe ein Dasein wie ein Tier: nur Schlafen und
Essen.  Mama  muß  ihm  jeden  Tag  die  Zeitung,  und
besonders  die  Kurse  vorlesen.  Es  sind  schreckliche
Zeiten. In ungefähr 14 Tagen darf er aufstehen.

31. März 1908.    Seit  gestern Abend geht  es wieder
etwas besser, auch mit der Sprache, sodaß man ihn ohne
Zähne fast alles versteht. Die Nacht war sehr schlecht. Er
hat fast gar nicht geschlafen. Jetzt ist er wieder sehr gut
zu Mama; gestern sagte er zu ihr u.a. „Du bist doch ein
aufopferndes Geschöpf“.

5. April 1908.     Die Besserung hat bis heute angehalten,
auch die Sprache ist wieder ganz erträglich, doch sagte
der Arzt,  wir sollten nicht zu früh jubeln, da leicht ein
Rückschlag eintreten könnte.

He no longer wants to see his little Ilse – she is really a
very bad girl – Mama should only send her away, so that
one [he] can also have a little peace, he does not want
anything  more  to  do  with  her.  He  also  wants  to  have
almost nothing to do with Mama, he is almost apathetic;
he told her that he should ask the nurse if she could also
stay during the day. Just he said to me that his life was
like that of an animal: only sleeping and eating. Every
day Mama has to read him the newspaper, and especially
the stock market. Times are terrible. In about 14 days he
will be allowed to get up.

March 31, 1908     Since yesterday evening things are a
little  better,  even  with  the  speech  sothat  one  can
understand  almost  everything  even  without  his  teeth.
The night was very bad. He barely slept at all. Right now
he is again very good to Mama; yesterday he told her
you are selfless creature [A person who gives herself up
for others].

April  5, 1908     The improvement lasted until  today,
even  the  speech  is  again  completely  natural,  but  the
doctor said we should not celebrate too soon, because
there could be easily a setback.



Ferner  sagte  er  zu  Mama,  es  sei  ein  schwerer
Schicksalsschlag in ihrem Leben; denn wenn er sich auch
wieder so weit erholen könnte, so könnte ihm doch leicht
etwas bleiben, daß etwas gelähmt würde oder drgl., und
dann  müßte  sie  ihn  sein  ganzes  Leben  lang  pflegen.
Mama  hat  in  ihrem  Leben  auch  schon  vieles
durchgemacht,  und  jetzt  ist  sie  durch  die  vielen
Nachtwachen  ganz  heruntergekommen.  Sie  sieht  sehr
schlecht aus und ist auch furchtbar nervös geworden.

16. Juni 1908.      Jetzt  wird die  Sache ernst.  Heute
mittag begann das schriftliche Maturum von 3 - 6 Uhr mit
Geschichte.  Wir  bekamen  15  Zeittafeln  und  4  größere
Fragen, von denen wir zwei machen mußten:

1. Deutschland in den Jahren 1548 – 55
 

2. Erfolge und Mißerfolge Leopolds I in der äußeren
politik bis 1700

He furthermore told Mama, it is a very misfortune in her
life, because if he should recover again so far, it would be
possible that there could be after effects, that he could
become  paralyzed  or  become  lame  or  something  like
that, and then she would have to take care of him for his
entire life. Mama hase endured much in her life, and now
she  is  completely  run  dowm  because  of  many  nicght
watches. She looks very bad and she has also become
terribly nervous.

June 16, 1908     Now things become serious. Today at
noon the written examination for 'Matura' examinitaion28

began, from 3 – 6 o'clock with History. We received 15
chronological tables and 4 bigger questions, from which
we had to answer 2:

1. Germany  from  the  years  1548  –  55
 

2. The successes and failures of Leopold I 
iinternational politics until 1700

28 Having the maturity to go to the University, equivalent of about 2 – 3 years of college



3. Welche Kämpfe mußte Schweden um seine 
deutschen Besitzungen führen und wann hat es 
sie wieder verloren?

4. Scharnhorst's und Gneisenau's militärische 
Verdienste 1806 – 1813

17. Juni 1908. (Donnerstag)     7 – 9 ¼ Uhr Algebra und 
Trigonometrie:

1. x³ – y³ = 7
2. (x – y)² + 3 = 4x – 4y

… und weitere Aufgaben

9 ½ – 11 ¾ Uhr Geometrie und Stereometrie:

1. In einem Sehnenviereck ABCD, in welchem sich 
die Diagonalen in E schneiden und AF    |  BC 
steht, ist gegeben BC = b, BF:FC = m:n, 
BC x ED = s², < B'AC = α''. Konstruiere das 
Viereck.

2. Einem Dreieck ABC kann man unendlich viel 
gleichschenklige Dreiecke XYZ einbeschreiben, 
daß die Basis YZ || BC ist. Konstruiere den 
Geom. Ort ...

3. Which battles did Sweden have to wage because
of being seized by Germany and when did it lose
them again?

4. The military merits of Scharnhorst and 
Gneisenau between 1806 – 1813

June 17, 1908     7 – 9:15 o'clock Algebra and 
Trigonometry:

3. x³ – y³ = 7
4. (x – y)² + 3 = 4x – 4y

… and some more problems

9:30 – 11:45 o'clock Geometry and Stereometry

1. In a chordal quadrilateral ABCD, in which the 
diagonals cut themselves in E and AF  |   BC29

it is given BC = b, BF:FC = m:n, BC x ED = s²,
< (angle) B'AC = α''. Construct the 
quadrilateral.

2. A triangle ABC can be inscribed infinitely many 
isosceles triangles XYZ, so true that the basis 
YZ || BC (is parallel to). Construct the Geom. 
Locus ...

29 means AF perpendicular to BC



des Schwerpunktes von Δ XYZ.
3. Ein Monument aus Sandstein (s = 2,5) hat die 

Form eines regulären 4seitigen 
Pyramidenrumpfes und wiegt P (1470 kg). Die 
Grundkanten sind a (75 cm) und a' (48 cm). Wie
lang sind die Seitenkanten?

4. Eine Kugel vom Radius R (43 cm) wird 
cylindrisch durchbohrt, derart daß die 
Cylinderachse mit dem Durchmesser der Kugel 
zusammenfällt. Der Radius des Cylinders ist 
r = 3/5 R. Berechne Inhalt und 
Gesamtoberfläche des übrigbleibenden Körpers.

Mittags von 3 - 6 Uhr hatten wir Lateinische Komposition.
Das Stück – es handelte von Kolumbus – war sehr lang 
und sehr schwer.

18. Juni 1908.     7 – 11 Uhr Deutscher Aufsatz: 
„Beurteilung des Wortes: 'Die Deutschen, das Volk der 
Dichter und Denker!'

3 – 5 Uhr Französische Exposition

… of the centroid of  Δ XYZ.
3. A monument made of sandstone [s= 2,5] of a 

four-sided regular frustum of pyramid and 
weighs P (1470 kg). The edges below are a (75 
cm) and a' (48 cm) long. How long are the 
lateral edges?

4. A sphere with a radius R (43 cm) is bored 
through cylindrically, in such a way that the axis 
of the cylinder is coincided with the diameter of 
the sphere. The radius of the cylnder is r = ¾ R.
Calculate the volume and the entire surface area
of the field being left over.

In the afternoon from 3 – 6 o'clock we had Latin 
Composition. The text – it was about Columbus – was 
very long and very difficult.

June 18, 1908     7 – 11 o'clock German composition: 
'The Germans, the nation of poets and thinkers'

3 – 5 o'clock French Exposition



19. Juni 1908.           7 – 9 ¼ Uhr: Lateinische Exposition
9 ½ – 11 ¾ Uhr: Griechische Exposition. Damit wäre nun
das Schriftliche vorbei und in 14 Tagen erst kommt das
Mündliche, doch müssen wir bis dahin noch in die Schule.
Wenn es nur schon so weit wäre.

24. Juni 1908.     Heute hatten wir frei. Knoerzer, Elsas
und  ich  waren  heute  nachmittag  im  Olgabau  (siehe
nächste Seite).

25. Juni 1908.     Heute mittag 230 Uhr fuhren die Eltern
sowie Ilse nach Lorch  i/R(heingau) zur Erholung und ich
bin nun eigener Herr im Hause.  Das Einsteigen in  den
Zug ging bei Vater verhältnismäßig ganz ordentlich. Die
Sprache hat sich sehr gebessert, doch ist die Zunge noch
immer etwas gelähmt; auf  den Füßen ist  er noch sehr
schwach und mit den Händen sehr unbeholfen, obwohl
weder Arme noch Beine gelähmt sind. Dr. Weinberg, der
auch an die Bahn kam, verbreitete eine Unruhe, die ...

June 19, 1908           7 – 9:15 o'clock: Latin Composition
9:30 –  11:45 o'clock:  Greek Exposition.  With  that  the
written part was finished and the oral examination will
not be for 14 days, yet we must still go to school until
that time. If it only we we were already that far.

June 24, 1908     Today was a free day. Knoerzer, Elsas
and I went to Olgabau this afternoon (see next page).

June  25  1908     This  afternoon  at  2.30  o'clock  the
parents and also Ilse went to Lorch (Rheingau) for a rest
and I am my own man in the house. Getting onto the
train went relatively well for father. His speech is much
improved, but his tongue is still a little paralyzed. His feet
are  still  very  weak  and  he  is  very  awkward  with  the
hands, although neither arms or legs are paralyzed. Dr
Weinberg als came to the train station. This caused some
unrest, which ...



Der  Königin-Olga-Bau in  Stuttgart  in  Königstraße  nahe
dem Schlossplatz wurde 1895 erbaut. Der Vorgängerbau
Cafe  Bechtle  war  im  Besitz  von  Königin  Olga  von
Württemberg.  Deren  Erben  ließen  das  große
Geschäftshaus  bauen  und  benannten  es  nach  ihr.  Im
Gebäude befand sich auch ein luxuriöses Restaurant. Im
2. Weltkrieg wurde es zerstört und 1955 in modernerem
Stil wieder aufgebaut.

Olga  Nikolajewna  Romanowa  (*  30.  Augustjul./  11.
September 1822greg. in Sankt Petersburg, Russland; † 30.
Oktober  1892  in  Friedrichshafen)  war  eine  russische
Großfürstin  und  Ehefrau  Karls  I.  Königin  von
Württemberg.

The Queen-Olga-Building in Stuttgart Koenigstrasse near
Schlossplatz  was  built  in  1895.  The  previous  building
Cafe  Bechtle  was  owned  by  Queen  Olga  von
Wuerttemberg.  Her  heirs  let  build  the  large  business
house and named it after her. Inside the building there
was also a luxurious restaurant. In the 2nd World War it
was  destroyed  and  rebuilt  in  a  modern  style  again  in
1955.

Olga  Nikolajewna  Romanowa  (*  30.  Augustjul./  11.
September 1822greg. in Sankt Petersburg, Russland; † 30.
Oktober 1892 in  Friedrichshafen)  was  a  Russian  grand
princess and spouse of Karl I Queen of Wuerttemberg.



… schrecklich war.  Heute Abend war  ich mit  Carlos  im
Olgabau.

26. Juni 1908.     Heute war der erste Tag der goldenen
Freiheit.  Abends  war  ich  im  Kursaal,  wo  das
Männersextett Kromer wunderbar sang. Ferner versöhnte
ich ich Helene Pantlen, auf ihre Initiative hin, mit Carlos
Kraemer.

27. Juni 1908.     Heute vormittag von 9 Uhr ab war ich
auf der landwirtschaftlichen Ausstellung auf dem Wasen,
zuerst mit der Klasse, dann mit Carlos, Dinkel, Erich Dürr
und dem Frl. Wiedersheim und Job, mit welchen wir um
½ 1 Uhr heimgingen. Abends war ich im Kursaal, wo mir
Helene Pantlen aus Dankbarkeit einige Röschen gab.

28. Juni 1908.     Nachmittags war ich im Kursaal, wo ich
auch abends blieb,  zusammen mit  Wally,  seinen Eltern
und dem mir ungeheuer ...

… was terible. This evening I was with Carlos at Olgabau.

June  26,  1908     Today  was  the  first  day  of  golden
freedom. In the evening I was in the Kursaal, where the
male  Kromer-Sextet  sang  beautifully.  Furthermore  I
reconciled Helen Pantlen, at her's initiative, with Carlos
Kraemer.

June 27, 1908     This morning from 9 o'clock on I was at
the agricultural fair on the Wasen, at first with the class,
then  with  Carlos,  Dinkel,  Erich  Duerr  and  Miss
Wiedersheim  and  Job,  with  whom  we  went  home  at
12:30 o'clock. In the evening I was in the Kursaal, where
Helene Pantlen gave me some flowerets as sign of her
thankfulness.

June 28, 1908     In the afternoon I was at the Kursaal
where I stayed in the evening, together with Wally, his
parents and the enormously ...



…  widrigen  Kuno  Schoelkopf.  Hier  bot  sich  die
langersehnte  Gelegenheit  zum  Streit  mit  diesem
Menschen und nun sind wir Gott sei Dank mit einander
für immer fertig.

29.  Juni  1908.     Da ich  heute  wegen Feiertags  frei
hatte, fuhr ich nach Lorch zum Besuch der Eltern. Mama
sieht noch sehr angegriffen aus; auch Vater fand ich nicht
besonders gut. Er lag im Bett da er Furunkeln hatte. Es
ist schrecklich einen so kräftigen Mann so dahinsiechen
zu sehen. Um ½ 10 Uhr kam ich in Lorch an. Es ist ein
schrecklich  langweiliges  Nest  und  man  hat  Mühe  hier
seine  Zeit  herumzubringen.  804 Uhr  abends  fuhr  ich
wieder weg; doch kam der Zug statt 1007 Uhr erst um ¾
11 Uhr in Stuttgart an. Doch bei mir zu Hause sah es
noch sehr ungemütlich aus, da ich morgens fort bin bin
ohne etwas gerichtet zu haben.

30. Juni 1908.    Heute erfuhren wir, dass nächsten ...

… repulsive Kuno Schoelkopf. Here I had the long awaited
opputunity to argue with this person and now we are,
thank God, finished with each other forever.

June 29, 1908     Since I was free today due to a Holiday,
I rode to Lorch to visit my parents. Mama still looks as if
is  under  a  lot  of  strain;  I  also  did  not  find  father
especially  good.  He  was  lying in  bed,  because  he  had
boils. It is terrible to see such a strong man so very sick.
At 10:30 o'clock I arrived in Lorch. It is a teribly, boring
dump and one has trouble to pass the time here. At 9:00
o'clock in the evening I rode back again, but the train die
not arrive in Stuttgart until 10:45 instead of 10:07. Still
it looked verx uncomfortable [a little bit messy?] at my
house, since I went away in the morning without having
done anything.

June 30, 1908     This morning we found out, that ...



… Samstag, 4. Juli, das mündliche Maturum ist. Ich bin
fro,  wenn  es  herum ist.  Heute  früh  traf  ich  Ida  Levi,
welche sich für meine Karte aus Lorch bedankte.

Abends war ich mit Wally im Kursaal, wo ich ihm sagte,
daß  ich  inletzter  Zeit  bemerke,  wie  seine  Eltern  und
speziell  seine Mutter etwas gegen mich hätten und ich
weiß nicht, ob dies der Fall sei, weil ich Jude oder weil ich
der Vetter der Hermine bin. Darauf sagte er mir, daß es
aus  beiden  Gründen  der  Fall  sei,  d.h.  nur  bei  seiner
Mutter,  sein  Vater  hätte  absolut  nichts  gegen  mich.
Seither betrat ich sein Haus nicht mehr.

3. Juli 1908.      Heute war unser letzter Schultag d.h.
erst morgen wird es sich zeigen, ob es der letzte war. Am
Schlusse  der  letzten  Stunde  hielt  Prof.  Dürr30 eine
Ansprache an uns, in  der er uns ermahnte, wir sollten
uns nicht durch den Schein blenden ...

… the final oral examination will be on Saturday, July 4. I
will be glad when it is over. This morning I met Ida Levi,
who thanked me for my post card from Lorch.

In the evening I was in the Kursaal with Wally, where I
told him, that I noticed the last time, how his parents ans
especially his mother, had something against me and I do
not know, if this is because I am Jewish or because I am
the cousin of Hermine. Thereupon he told me that it is
because of both of these reasons, that is only the case
with his mother, his father has absolutely nothing against
me. Since then I did not set foot in his house any more.

July 3, 1908     Today was our last day of School, that is,
only tomorrow time will tell, if it was the last one. At the
end of the last hour prof . Duerr gave a speech to us, in
which he admonished us that we should not let ourselves
be blinded by the light, ...

30 Dr. Julius Dürr, * 20. Juni 1856 in Schwäbisch Hall

https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_D%C3%BCrr


… lassen, denn es ist nicht alles Gold was glänzt. „Trauen
Sie nicht den Glücksgütern, denn sie sind unbeständig,
sondern verlassen Sie sich nur auf das, was Sie durch
eigenen Fleiß und Anstrengung erreicht haben.“

4. Juli 1908.     Heute war mündliche Prüfung bis 7 Uhr.
Bestanden!  Latein  4.  Griechisch  (Lysias,  30  Tyrannen,
Argynusenprozeß)  5.  Französisch  5.  Abends  hatten  wir
um 8  Uhr  Schlußkneipe,  wozu  auch  unsere  5  Damen
kamen.  Lohmeyer  hatte  ein  Spottpoem auf  die  Lehrer
verfaßt:

(Mel.odie 'Es waren 2 Königskinder... aus d.er l.ustigen
Witwe)

Es neigt sich die fröhliche Stunde
Des Abschieds, Freunde, gedenkt,
Noch einmal in traulicher Runde
Die vollen Becher geschwenkt;
Denn bald schon treut uns mit eiserner Macht
Des Lebens gebieterisch Wort;

… because all that glitters is not gold. Do not believe in
good  luck.  Because  that  is  unpredictable,  but  depend
only on that which you have reaches because oc your
own diligence and effort.

July 4, 1908     Today I took the oral test until 7 o'clock. I
passed!  Latin  4.  Greek  (Lysias,  30  tyrants,  Argynusen
Trial)  5. French 5. At 8 o'clock in  the evening we had
graduation  party,  to  which  also  our  5  ladies  came.
Lohmeyer had written a funny poem about the teachers.

(Mel.ody 'There  were  2  children  of  kings...'  from 'The
Merry Widow')

The happy hour is coming near,
Of parting, friends remember
Once again in intimate circle
the filled mugs let's swing;
For soon we will be separated with powerful might,
The beastly word of life;



Drum lebt, was uns hier erfreute
In uns'rer Erinnerung fort.

(Mel.odie Maxim-Lied)    Rektor Klett
Herr Oberstudienrat,
das hohe Rektorat,
der uns mit Weisheit nährte
Soviel das Herz begehrte.
Viel Dank sei ihm gebracht
Der uns so klug gemacht
Zu lauter Philosophen
Wie Kant und Sokrates.

(Mel.odie Vilja Lied)     Prof. Widmann
Willy, ach Willy du herzlieber Mann,
Der selbst den Faulpelz bestrafen nicht kann.
Warm wird das Herz uns,
Gedenken wir dein
Du sollst an Güte das Vorbild uns sein.
Warm wird das Herz uns
Gedenken wir dein
Du sollst ein Vorbild uns sein.

So live on, what delighted us here,
in our memory.

(Mel.ody Maxim Song)    Rektor Klett
Herr Oberstudienrat,
The head principal,
Who with wisdom nourished us,
As much as the heart desired.
Much thanks be brought to him,
Who made us so clever
Turns us into many philosophers
Such as Socrates and Kant.

(Mel.ody Vilja Song)     Prof. Widmann
Willy, oh Willy you cordial man,
Who cannot punish the lazy one.
Our heart becomes warm,
When we think of you.
You should be the model of kindness for us.
Our heart becomes warm,
When we think of you.
You should be the model for us.



(Mel.odie Rokokolied) 
Voll Vertrauen wird Herr Professor Dürr
Der väterliche Freund genannt,
Weil stets den rechten Ton er fand,
der unser Herz ihm treu verband.
Für Primanerlieben zeigt er nicht viel Verständnis
Und so manches Mal
Nach all den Mühen im Penal
Kam er in Mosers frohen Tanzstundensaal.

(Mel.odie Walzerträume)
Professor Mänle ist von den Herrn
In Lehre und Beispiel besonders modern.
Fast jeder Backfisch schwärmt auch für ihn,
Der stets der „reizendste“ Lehrer ihm schien.
Oft sagte eine: „Ach junger Mann!
Professor Mänle nur beten wir an,
Er ist so flott, voll Chic und voll Plie,
Um diesen Lehrer beneiden wir sie.“

(Mel.odie Dummerreiterlied)     Prof. Koch
Kaegi ist im ganzen Land
Wegen Symmetrie bekannt; ...

(Mel.ody Rococo Song)
Full confidence is called Professor Duerr
The fatherly friend,
Because he always found the correct tone,
which our hearts connected to him in truth.
For young love he does not show much understanding,
And many a time,
After all the troubles in the school,
He came to Moser's happy ballroom.

(Mel.ody Dreams of Waltz)
Professor Maele is if all the men,
In teaching and examples especially modern.
Almost every teenage girl is mad about him,
Who always the „most charming“ teacher her seemed,
Often someone said: „Oh young man!
Professor Maenle worship we can.
He is so lively, so elegant and so refined too,
About this teacher we envy you.“

(Mel.ody Stupid Horseman Song)     Prof. Koch
Kaegi in the entire country,
Is well known for symmetry; ...



… Zeigt mit Stecken und mit Kreid
Die Unendlichkeit.
Doch macht eins das Herz ihm wund,
Oft wir er vor Zorn ganz blaß,
Grollend dem Monistenbund
Und von Haeckelhaß.31

Wenn er dann begeisterungsvoll
Los auf „den in Jena“ zieht
Wird er stets vor Wut fast toll,
Wenn er jemand schlafend sieht:
„Dummer, dummer junger Mann,
der meist nicht verstehen kann,
Schlafe, schlafe weiter,
Oder werd gescheidter,
Dummer, dummer junger Mann.“
(Mel.odie Matchiche)32

(Mel.odie Bummellied)
Auf der Promenade am Abend
Trippel, trippel, trippel, trapp, ...

… He shows with pointer and with chalk
all about infinty. 
But someting makes sore his heart,
Often he pales in rage,
Is angry with the Monist League
And full with hate on Haeckel.31

Then when he enthusiastically
rails against 'this one in Jena',
He is always in anger almost great,
If he sees someone asleep:
Dumb, dumb young man,
who mostly can not understand,
Sleep, continue to sleep, 
or be smarter
Dumb, dumb young man.“
(Mel.ody Matchiche)32

(Mel.ody Stroll Song)
In the evening on the street
Twiggel, twiggel, twiggel, tragg, ...

31 Der Deutsche Monistenbund war eine freidenkerische Organisation des frühen 20. Jahrhunderts. Sie wurde 1906 in 
Jena federführend von dem Naturwissenschaftler Ernst Haeckel gegründet. Ziel des Bundes war die Organisation 
und Verbreitung einer monistischen Weltanschauung.

     The German Monistenbund (Monist League) was a freethinking organization in early 20th century. It was founded in 
1906 in Jena masterminded by the naturalist Ernst Haeckel. The aim of the league was the organization and 
dissemination of a monistic philosophy.

32 The maxixe (Machiche oder Matchiche), occasionally known as the Brazilian tango, is a dance in 2/4 time.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Monistenbund


… Bummeln unsere Herrn Primaner
Flott pusierend auf und ab.
(Mel.odie 'Ja das Studium d.er Weiber ist schwer')
denn bei all meiner Qual im Penal
Schickt mir eins oft 'nen Freudenstrahl,
Lockt mich eins, daß Pennäler ich bleib,
'S ist das Weib, Weib, Weib, Weib, Weib.
Wenn nach Rüffeln, Geschanz33 und Verdruß
Sich mein Herz sehnt nach Liebe und -
Ist mein einziger Zeitvertreib
Nur das Weib, nur das Weib, Weib, Weib.

5. Juli  1908.     Heute morgen ½ 2 Uhr bin ich nach
Hause  gekommen.  Morgen  fahre  ich  nach  Lorch  und
übermorgen nach Schwäbisch Hall.

4.  September  1908.     Gestern  bin  ich  von  Hall
zurückgekommen, wo ich 8 Wochen war. Dazwischen war
ich 2 Mal zu Hause und mit Mama 2 Tage in Nürnberg.

2. Oktober 1908.     Nächsten Dienstag oder Mittwoch
fahre  ich  mit  Ilse  nach  Hall.  Die  Eltern  fahren  nach
Nürnberg. …

… Our primary students stroll
lively flirting up and down.
(Mel.ody 'Yes, the studies of wives is difficult')
For amidst all my torment at school
something sends often me a ray of joy,
something attracts me, that I remain in school,
it's the wife, wife, wife, wife, wife.
When after scolding, drudgery and displeasure
And my heart longs for love -
Then is my only way to pass my time
Only the wife, only the wife, wife, wife.

July  5,  1908    I  came at  1:30 o'clock  this  morning.
Tomorrow I will go to Lorch and theday after tormorrow
to Schwaebisch Hall. 

September 4, 1908         Yesterday I came back to Hall,
where I was for 8 weeks.  In between I was at home 2
times and with Mama 2 days in Nuernberg.

October 2, 1908     Next Tuesday or Wednesday I will go
to Hall with Ilse. Our parents will go to Nuernberg. ...

33 Geschanz hier im Sinne von Kärrnerarbeit, harter Arbeit, Fronarbeit gebraucht.



… Mit Vater ist es wirklich kaum zum Auskommen. Es ist
ein schreckliches leben für Mama und auch für Ilse.

15. Oktober 1908.     Seit vorgestern abend bin ich mit
Ilse in Hall. Die Eltern sind in Nürnberg. Heute morgen
weckte  mich  Großmama  mit  der  Nachricht,  Onkel
Heinrich sei vorgestern Nacht gestorben und ich müsse
heute mit Tante Lisette nach Cannstatt zur Beerdigung.
Dieselbe  war  sehr  groß.  Sehr  schön  sprach  am Grabe
Lehrer Adler von Cannstadt.  Abends fuhren wir  wieder
nach Hall zurück.

12. Dezember 1908.     Nach so langer Zeit komme ich
endlich dazu wieder einige Einträge zu machen. Seit 16.
Oktober  bin  ich  also  als  wohlbestallter  stud.  med.  in
München. Am 13. Oktober fuhren die Eltern zur Erholung
nach Nürnberg,  Ilse  und ich  nach  Schw.äbisch Hall  zu
Großmama. Bis Hessenthal ...

… It is almost impossible to get along with Father. It is a
terrible life for Mama and also for Ilse.

October 15, 1908     Since the eveningof the day before
yesterday I have been in Hall with Ilse. Our parents are
in Nuernberg. This morning Grandmother woke me with
the news, Uncle Heinrich died the night before last and I
have to go to Cannstatt with Aunt Lisette for the funeral.
The funeral was very large. Teacher Adler from Cannstatt
spoke very nicely at the gravesite.

December 12, 1908     After such a long time I am finally
able to make a few entries. Since October 16th I  have
been a medical student in Munich. On October 13th the
parents went to Nuernberg for a rest. Ilse and I went to
Schwaebisch  Hall  to  Grandmother's.  As  far  as
Hessenthal ...



… fuhren wir zusammen, dann nahm Vater Abschied von
mir  und sagte:  „Hoffentlich siehst  du mich nicht  mehr
lebend, wenn du nach Hause kommst an Weihnachten!“
Es ist ein schreckliches Los. Am 15. Oktober war ich bei
der Beerdigung von Onkel Heinrich in Cannstatt, welcher
nach  1-jährigem  Leiden  (Magenverhärtung;  dasselbe
woran  sein  Bruder,  mein  seliger  Großvater
mütterlicherseits, starb) erlöst wurde. Am nächsten Tage
fuhr  ich  morgens  um 9  Uhr  nach  Nürnberg,  um  Ilse,
welche in Hall allein nicht gut tut, zu den l.ieben Eltern zu
bringen. Um 2 Uhr fuhr ich nach München wo ich um ½ 6
Uhr ankam. Ein anstrengender Tag! Hier wurde ich von
Emma und Willy sehr gastfreundlich empfangen. Am 17.
Oktober mietete ich ein Zimmer in der Reichenbachstr. 1d

II.  Stock links für  23  Mark,  3  Mark Frühstück  (1
Miniatursemmel & dito Milch) und 2 Mark Bedienung. Es
ist ein ganz gemütliches ...

… we rode together, then father said goodbye to me and
said:  „Hopefully  you  will  not  see  me  alive  any  more,
when you come home at Christmas!“ It is a terrible fate.
On October 15th I was at the funeral of Uncle Heinrich in
Cannstatt,  who  after  suffering  for  one  year  from
[ hardening of the stomach; the same thing from which
his brother, my blessed grandfather on my mother's side
died) was saved. The next day I rode to Nuernberg at 9
o'clock in the morning to bring Ilse, who die not do so
well alone in Hall, to our parents. At 2 o'clock I rode to
Munich where I arrived at 5:30. A tiring day! Here I was
met very hospitably by Emma and Willy. On October 17th

I rented a room in the Reichenbachstr. 1d II. floor left. For
23 Mark, 3 Mark for breakfast (1 small bun and a few
milk) and 2 Mark for service. It is quite a comfortable ...



…  Zimmer  nur  etwas  entlegen;  ich  brauche  zur
Universität ½ Stunde und zur Anatomie ¼ Stunde. Ich
habe  in  der  Woche  32  Stunden  belegt.  Montag  bis
Freitag: 9 – 10 Chemie bei Baeyer34; 10 – 11 Physik bei
Graetz35;  11  ½  –  12  ¼  deskriptive  Anatomie  bei
Rückert36. 2 – 4  Praeparierübungen, 5 – 6 Psychologie
bei Lipps37. Samstag (dies); 11 - ½ 1 Anatomie. Anfangs
hatte ich Physik bei Röntgen38 belegt; doch dieser Mann
ist wirklich ganz und gar unfähig zu lehren. Es mag sein,
daß  er  persönlich  sehr  viele  kenntnisse  hat  (was  ich
übrigens  nicht  einmal  glaube),  aber  er  kann  es  nicht
anderen  mitteilen.  Ein  ganz  anderer  Mann  ist  Prof.  v.
Baeyer in der Chemie: ein gemütlicher alter Herr, welcher
in witziger, unterhaltender Weise seine Zuhörer zu fesseln
versteht.  Lipps  der  kleine  Mann  von  unscheinbarem
Aussehen ist der genialste Kopf, der mir je ...

… room and somewhat remote [far away]; it takes me ½
hour  to  the  University  and ¼ hour  to  Anatomy.  I  am
registered for 32 hours a week: Monday to Friday: 9 – 10
Chemistry with Baeyer34; 10 – 11 Physics with Graetz35;
11:30 – 12:15 Descriptive Anatomy with Rueckert36; 2 –
4  dissection  practice;  5  –  6  Psychology  with  Lipps37.
Saturday (dies –  Latin, it  means 'by day') 11 – 12:30
Anatomy. In the beginning I was registered for Physics
with Roentgen38; but this man is completely incapable to
teach. It ma be, that in person he knows a lot (which, by
the way, I do not believe), but he cannot communicate
this  to  others.  An  entirely  different  person  is  Prof.  v.
Baeyer in Chemistry: a very comfortable old gentleman,
who in a funny, entertaining manner understands how to
keep  the  attention  of  his  audience.  Lipps,  the  small
gentleman  who  appears  insignificant  ist  the  brightest
person I have ever ...

34 Adolf von Baeyer
35 Leo Graetz
36 Johannes Rückert
37 Theodor Lipps
38 Wilhelm Röntgen

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Lipps
https://bib.vetmed.fu-berlin.de/vetbiogramm/872.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Graetz
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Baeyer


… zu Gesicht bekam. Wenn er oben auf dem Katheder
steht und seine Vorträge hält (Nebenbei b.emerkt  ohne
Konzept), so vergißt er sich und alles umher, bis wir ihn
durch Trampeln daran erinnern, daß die Zeit abgelaufen
ist. Überhaupt das Trampeln. Nirgends wird er (es?) so
oft angewandt als wie in der Anatomie bei Rückert. Er ist
ein Mann in den besten Jahren, der Lust und Liebe zur
Anatomie  (Osteologie,  Myologie,  Syndesmologie)  in
einem erwecken kann. Wenn er nur nicht immer so lange
weitermachen würde.

Am 24.  November  kam ich  zum ersten  Male  auf  den
Präparierboden. Ich hatte mir die Sache viel gefährlicher
vorgestellt. Ich dachte jedem muß es unbedingt das erste
Mal schlecht werden. Aber ich merkte gar nichts davon,
weder bei mir noch bei anderen: Ich bekam die vorderen
Gürtelmuskeln  zu  präparieren,  zusammen  mit  einem
Herrn  Schmidt;  in  4  Tagen  waren  wir  fertig.  Das  2.
Präparat ...

… met. When he stands at the lectern and lectures (by
the way without any notes!), so he forgets himself and
everything else, until we remind him with trampling that
time has run out. At all trampling. Nowhere it is so often
used as such in the anatomy at Rueckert. He is a man in
the  prime  of  life,  who  can  awaken  joy  and  love  for
anatomy  (Osteology,  Myology,  Syndesmology)  in
someone. If only he would not always continue for such a
long time.

On  Novermber  24th,  I  came  for  the  first  time  to  the
dissection floor.  I  had imagined this  to  be much more
dangerous. I thought that everyone absolutely had to get
sick. But I did not notice this at all, neither with myself or
with  others:  I  was  given  the  front  radial  muscle  to
dissect, together with Herr Schmidt. We were finished in
4 days. The 2nd preparation ...



… (Rückenmuskeln) erhielten wir vorgestern (10. Dezbr.);
es ist viel schwieriger als das erste Mal und sobald ich
damit fertig bin fahre ich nach Hause. Wir haben ziemlich
viele Damen in der Fakultät; aber noch mehr Ausländer:
fast  lauter  Russen  und  Polen  und  man  hört  auf  der
Anatomie sehr selten ein deutsches Wort.

Verkehr habe ich bis jetzt sehr wenig. Ich komme fast
nur  mit  Fritz  Elsas39 zusammen;  er  ist  ein  sehr
geschickter, vernünftiger Kopf und ich habe ihn erst in
München recht kennen und schätzen gelernt. Von meinen
Kameraden  aus  Nürnberg  habe  ich  getroffen:  Jul.
Schloß40,  Ries,  Scheffel  und  Dittmar;  Schwemmer
welcher ebenfalls hier ist, habe ich noch nicht gesehen.

Abends gehe ich verhältnismäßig wenig aus; fast immer
zu Willy, wo ich dann mit Emma Halma spiele.

… (back muscles) we received the day before yesterday
(December 10th); it is much more difficult than the first
time and as soon as I am Finished I will go home. We
have quite a number of women on th the faculty. But still
more foreigners: almost nothing but Russians and Poles
and one hears very seldom a German word in Anatomy.

Until  now I have not met many people. I get together
almost  only  with  Fritz  Elsas39;  he  is  a  very  bright,
sensible person and I have just really got to know and
appreciate him in Munich. Of my friends from Nuernberg
I have met: Julius Schloss40, Ries, Scheffel and Dittmar;
Schwemmer, is also here at the present time, but I have
not seen him yet.

In the evenings I go out relatively little; almost always to
Willy's, wheer I play Halma with Emma.

39 Fritz Julius Elsas * 11. Juli 1890 in Cannstatt, ✡ 4. Januar 1945 ermordet im KZ Sachsenhausen
40 Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Dr. jur. Julius Schloß, * 3. September 1889, Sugenheim, Kr. 

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken, gefallen als Oberleutnant,  29. Juni 1918, Sohn von Max ✡
Schloß, Kaufmann, und Helene Schloß geb. Neuland. Seine Kriegsstammrollen nennen ihn als Rechtspraktikanten 
in München und die Familie hat in Nürnberg gelebt.

With high probability Jul. Schloss is Dr. jur. Julius Schloss, * 3. September 1889, Sugenheim, Kr. Neustadt an der 
Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken, killed in action as first lieutenant,  29. Juni 1918, son of Max Schloss, ✡
merchant, and Helene Schloss nee Neuland. His rosters notes him in legal clerkship in Munich and the family has 
lived in Nuernberg. 

http://www.gdw-berlin.de/en/recess/biographies/biographie/view-bio/elsas/


Letzten Mittwoch, 9 Dezbr., war ich bei v. Zwehl's zum
Mittagessen. Es scheinen sehr gemütliche Leute zu sein,
besonders die Frau, aber es war natürlich zum ersten Mal
noch  etwas  steif;  sie  sagte,  sie  hoffe  mich  häufig
gemütlich bei sich zu sehen. Nun mir soll es recht sein.

Gestern bekam ich einen Brief von Mama, worin sie mir
schrieb,  daß  wir  bis  1.  April  wieder  nach  Nürnberg
ziehen. Mir ist es nicht recht. Ich habe die 2 schönsten
Jahre  meines  bisherigen  Lebens  (meine  beiden  letzten
Schuljahre) in Cannstatt bzw. Stuttgart verbracht und ich
werde  auch  später,  wenn  ich  einmal  selbständig  bin,
meiner alten Heimat treu bleiben.

6.  Januar  1909.     Noch in  keiner  Weihnachtsvakanz
habe ich  mich  so  gut  amüsiert  wie  in  dieser.  Ich  war
einmal  bei  Albert  in  der  Tanzstunde  und  habe  mich
wirklich sehr gut unterhalten.

Last  Wednesday the 9th,  I  was invited for  dinner at  v.
Zwehl's. They  appear  to  be  very  comfortable  people,
especially the wife, but naturally it was a bit stiff the first
time;  she  said  that  she  hope  to  see  me  more  often
comfortably at her house. Now that is all right with me.

Yesterday I received a letter from Mama, in which she
wrote to me, that we will move back to Nuernberg until
April 1st.  That does not suit me. I have spent the nices 2
years  of  my life  up  to  now (both of  my last  years  at
school) in Cannstatt  or rather Stuttgart and I will  also
later, when I will be independent one day, remain faithful
to my old home town.

January 6, 1909     I have never had such a good time
during  Christmas  vacation  as  during  this  one.  Once  I
went to Albert's dance class and I really had a good time.



28.  Dezember  1908  war  ich  auf  dem  Schlußball  der
Cannstatter  Gymansialtanzstunde  im  Kursaal  (bis
morgens 6 Uhr). Am 31. war ich auf dem Sylvesterball
des Synagogenchorvereins im Kursaal (bis 6 ¼ Uhr) wo
wir  [Neu,  Schlesinger,  (Edheimer),  A.  Strauß  etc.]
Schmollis  tranken.  Am Samstag 2.  I.  1909 hatten  wir
Abiturientenzusammenkunft im Winzerhaus in Cannstatt:
Dürr, Berger, Pfuderer, Elsas, Lohmeyer & ich kamen und
wir waren vergnügt von 8 – 11 Uhr beisammen. Ungefähr
seit  heiligen  Abend  gibt  es  Eis  zum Schlittschuhlaufen
und  ich  besorge  dies  Geschäft  jeden  Nachmittag
gründlich (in schöner Gesellschaft). Gegenwärtig da ich
so  viel  Verkehr  etc.  habe  berührt  es  mich  doppelt
schmezlich,  daß  dies  die  letzte  Vakanz  ist,  die  ich  in
Stuttgart verbringen soll. Ich genieße dies auch und gehe
erst  nächsten  Sonntag 10.  I.  1909 weg,  schon am 7.
fängt, nachdem ich schon seit 18 Dezbr. 1908 hier bin.
Vom 25. - 27. Dezbr. Besuchte ich die Großmama in Hall.

On  December  28,  1908,  the  final  dance  of  the
Gymnasium [secondary school] in Cannstatt was held in
the Kursaal  (until  6 o'clock in  the morning).  On 31st I
went to a New Year's Eve dance given by the choir of the
Synagogue where we [Neu, Schlesinger, (Edheimer), A.
Strauss etc.) drank Schmollis41. On Saturday January 1st

we had a meeting of the  last year A-level candidates in
the Winzerhaus 'Winemaker House' in Cannstatt: Duerr,
Berger, Pfuderer, Elsas, Lohmeyer & I came and had a
good time together from 8 – 11 o'clock. Approximately
since Christmas Eve there wsa ice for ice skating and I
thoroughly  went  about  this  business  (in  beautiful
company).  At  present,  since I  have so much company
etc. I find it doubly painful that this is the last vacation
that I may spend in Stuttgart. I am enjoying this very
much  and  will  not  leave  until  next  Sunday  10/1/09,
although college already begins on the 7th, since I have
already been here since Desember 18th of  1908. From
December 25-27, I visited grandmother in Hall.

41 "Schmollis" ist ein alter, heute nicht mehr gebräuchlicher studentischer Trinkgruß, angeblich abgeleitet aus dem 
lateinischen "sis mollis": "sei mir freundlich". Der Gegengruß hieß: "Fiducit", aus lateinisch ›fiducia sit‹: verlaß dich 
darauf. Man könnte auch sagen sie tranken Brüderschaft.

     "Schmollis" is an old, no longer common student drinking greeting, supposedly derived from the Latin "sis mollis": 
"be friendly to me". The counter greeting is: "Fiducit" in Latin  "fiducia sit": count on it. One could also say they 
drank brotherhood.



Ich traf sie wohl und munter an und freute sich sehr mit
meinem Besuch.

Nun  zu  den  internen  Angelegenheiten:  In  dieser
Beziehung bin ich von meinem diesmaligen Besuch gar
nicht  erfreut,  denn  mit  Vater  ist  es  wirklich  gar  nicht
auszuhalten. Wie er Mama und Ilse behandelt, ist kaum
zu beschreiben (von mir ganz zu schweigen). Es vergeht
nicht  ein  Tag,  wo  er  nicht  Ausdrücke  wie:  freches
Mensch,  Judenmensch  (  das  sind  die  gelindesten)  etc.
fallen; vor dem Mädchen nimmt er sich gar nicht in Acht.
Vor mir dagegen hütet er sich sehr, wahrscheinlich, damit
durch  mich  nicht  in  der  Familie  erzähle,  wie  er  sich
aufführt,  doch  da  braucht  er  keine  Angst  haben,  ich
würde  mich  von  selbst  schämen,  wenn  dies  bekannt
würde; und es wäre mir viel lieber, er würde nicht immer
hinter  meinem Rücken  in  den  gemeinsten  Ausdrücken
über mich schimpfen, sondern wenn ...

I found her well and lively and she was very happy with
my visit.

Now to family matters: In this respect I did not enjoy this
visit  at all,  because with father it  is  really unbearable.
The  way  he  treats  Mama  and  Ilse  can  be  barely  be
described (and me too, but about this I will not mention
anything). Not one day goes by, where expressions such
as: impudent human being, Jewish person ( these are the
mildest) etc. are used by him. He is not careful in front of
the maid; in front of me on the other hand he is very
careful, probably, so that through me it will not be told to
the family, how he behaves, but he does not have to be
afraid of this, I would be ashamed if this would become
known; and I would like it much better if he would not
always  curse  about  me  behind  my  back  using  these
common expressions, but when ...



… ihm etwas nicht paßt, soll er mir es ins Gesicht sagen,
damit  wir  uns  verständigen  könnten;  denn  so  wächst
natürlicherweise  die  gegenseitige  Erbitterung.  Mama
sieht wieder furchtbar schlecht aus; es ist ja auch kein
Wunder; denn sie wird so zu sagen zu Tode geärgert; das
einzig Gute ist, daß sie so eine treffliche Natur hat.

8. Februar 1909.     Seit 10. Januar bin ich wieder hier. Es
ist ein fideles Leben besonders gegenwärtig im Karneval.
Auf  Red(o)uten  war  ich  auch  schon verschiedene Male
(bei Treffler, Löwenbräu- und Kindl-Keller) und habe mich
gewöhnlich  ganz  gut  amüsiert.  In  5  Wochen  ist  das
Semester  schon  zu  Ende;  die  Zeit  geht  doch  kolossal
rasch  vorbei.  Ich  hatte  schon  längere  Zeit  die  Absicht
nach Heidelberg im nächsten Semester zu gehen und bei
der  K.-C.  Verbindung  „Bavaria“42,  bei  der  mein  Vetter
Eugen Flegenheimer schon im 2. Semester aktiv ist,  ...

…  something  does  not  please  him,  he  should  tell  me
directly  to  my  face,  so  that  we  could  come  to  an
understanding; for natural resiprocal bitterness grows in
this way. Mama looks terribly bad again; it really it is no
wonder, for she is so to say being aggravated to death.
The only good thing is  that she has such an excellent
constitution.

February 8, 1909     Since January 10th  I am again here.
It is a jolly life especially at the present in the carnival. I
was already several times on dance events (at Treffler,
Loewenbraeu-  and  Kindl-Keller) and  I  usually  amused
myself  quite  well.  In  five  weeks,  the  semester  will
already be over; after all, time passes extremely quickly.
For a long time, I had the intention to go to Heidelberg
for the next semester and with K.-C. fraternity „Bavaria“
where my cousin Eugen Flegenheimer is active already 2
semesters,  ...

42 Die Bavaria Heidelberg war eine jüdische Studentenverbindung in Heidelberg und gehörte dem Kartell-Convent der 
Verbindungen deutscher Studenten jüdischen Glaubens an. Kennzeichen der K.C.-Verbindungen war, dass jede 
tatsächliche oder vermeintliche antisemitische Äußerung sofort mit der Forderung nach Satisfaktion beantwortet 
wurde, was zu häufigen Duellen und Auseinandersetzungen mit anderen Korporationen, aber auch Nicht-
Korporierten führte.

     The „Bavaria“ Heidelberg was a Jewish student's fraternity in Heidelberg and was a member of the Cartel-Convent 
of fraternities of German students of the Jewish faith. Characteristic of K.C. fraternities was that any real or 
perceived anti-Semitic utterance was answered immediately with the demand for satisfaction, which resulted in 
frequent duels and conflicts with other corporations, but also non-corporated students.



Aktiv zu werden; doch glaube ich nicht, daß ich es tue,
sondern  wahrscheinlich  bleibe  ich  noch  1  Semester  in
München.

Es ist ganz unleugbar, daß eine Verbindung große Vorteile
für  das  spätere  Leben  mit  sich  bringt  (vor  allem
Protection u.a. m.ehr); aber wo viel Licht ist, ist auch viel
Schatten.  Man  ist  bei  einer  Verbindung  furchtbar
gebunden (in  jeder Beziehung);  so schrieb mir  neulich
mein Freund Franz Schiedermaier43, er sei im Oktober in
Leipzig in eine kath. Verbindung gegangen und das sei
der Grund, warum unsere Korrespondenz eingeschlafen
sei, denn er habe weder eine freie Verfügung über seine
freie Zeit noch über seinen eigenen Willen gehabt; doch
jetzt ist  er wieder ausgetreten. So könnte es am Ende
mir  auch  gehen.  Und  dann  kann  ich  mit  150  M
Monatswechsel  hier  in  München  das  schönste  Leben
führen, während ...

… to become active there; but I do not believe that I will
do it,  but  probably I  will  stay in  Munich for  one more
semester.

It is undeniably, that a fraternity has many advantages
especially later in life (because of patronage and other
more); but where there is much light, there is also much
shadow. One is terribly tied down in student's fraternities
(in  every  respect).  That  is  what  my  friend  Franz
Schiedermaier recently wrote to me; he joined a Catholic
fraternity in Leipzig in October and that is the reason why
our correspondence petered out, for he had neither a free
direction over his time nor his will; but now he resigned.
This could also happen to me in the end. And then I can
lead the nicest life here in Munich on 150 Mark a month,
while ...

43 Franz Schiedermaier, * 10. Juli 1889, Nuernberg, Sohn von / son of Ludwig Schiedermaier, Prokurist / authorized 
representative in Nuernberg, oo Maria Schiedermaier geb. / nee Finsterer. 

     
     Er studierte Jura und schlug eine Verwaltungskarriere ein. Am 18. und 19. April, 1945, war er als Stellvertretender 

Landrat daran beteiligt die kampflose Übergabe der Stadt Schwabach bei Nürnberg an die Amerikaner 
vorzubereiten. Er riskierte dabei sein Leben.

     He studied law and made an adminstration career. On April 18th and 19th he was involved as Deputy District 
Administrator to prepare the bloodless surrender of the town of Schwabach near Nuernberg to Americans. He 
risked being shot as a traitor.



… ich  mich  in  Heidelberg  als  Verbindungsstudent  sehr
einschränken  müßte;  denn  ich  glaube  nicht,  das  ich
jemals mehr als 150 Mark bekommen würde.

17. Februar 1909.     Gestern Abend war ich in einer von
der  Münchner  Freien  Studentenschaft  veranstalteten
Vortrag  von  Dr.  Unold44 über  Monismus  und
Materialismus.  Der  Vortragende  sprach  in  ungefähr
demselben Genre in dem Ernst Haeckel seine Welträtsel
abgefaßt  hat:  Alles  wird  als  bekannt  und  wahr
vorausgenommen. Meiner Ansicht nach bringen Leute wie
Haeckel  mehr  Schaden  als  Nutzen.  Man  lese  nur  die
'Welträtsel'. Haeckel schildert alles wie Er es sich denkt,
führt  aber  nie  einen  Beweis  an  (er  sucht  gewöhnlich
durch Lächerlichmachung des Gegenteils  seiner Ansicht
zu beweise(n); cf.45 „Unsterblichkeit der Seele“) und stellt
zum Schlusse den Satz auf: So ist es ...

… in Heidelberg I would have had to cut down greatly on
my expenses  as  a  member  of  a  fraternity,  for  I  don't
believe, that I would ever get more than 150 Mark.

February 17, 1909     Yesterday evening I listened to one
of  Munich's Free Student Body organized lecture by Dr.
Unhold44 about  Monism and  Materilaism.  The  lecturer
spoke in about the same genre, in which Ernst Haeckel
had  written  his  puzzels  of  the  world:  Everything  is
assumed to be known and true.  In my opinion people
such as Haeckel bring more problems than usefulness.
One  only  read  „The  Puzzles  of  the  World“.  Haeckel
describes everything as he believes it to be, but he never
delivers a proof (he usually tries to ridicule the opposite
of his opinion and thinks that is proof enough, compare
„The Immortality of the Soul“) and finally composes the
sentence: Therefore it is ...

44 Dr. Johannes Unhold, Pädagoge und Soziologe / educator and sociologist, in 1910/11 chairman of the German 
Monistic League.

45 cf. ist die Abkürzung vom lateinischen „conferre“ „man vergleiche“



… meiner Ansicht nach unumstößlich wahr und an diese
(meine  subjektive  Überzeugung)  müßt  ihr  unbedingt
glauben (so wie an ein Dogma).

Haeckels Verdienste als Naturforscher wird jeder, der sie
zu würdigen versteht, auch würdigen. Aber auch hier gilt
das alte Sprichwort: „Schuster bleib bei deinem Leisten“.
Haeckel  hätte  nicht  Philosoph  werden  sollen  (oder
wenigstens nicht in der Form, wie er es heute ist).

Trotz alle  dem stehe ich dem Monismus nicht  feindlich
gegenüber  sonder(n)  abwartend,  aber  ich  glaube  auch
nicht mehr an das, was man mir als Kind über den Begriff
„Gott“  beigebracht hat.  Ich verstehe unter dem Begriff
Gott die Natur, die eine alles umfassende Natur und ich
weiß  nicht  ob  für  eine  solche  Vorstellung  der  Name
Monotheismus nicht ebenso richtig ist als Pantheismus.

… my opinion irrevocable true and on this (my subjective
conviction) you must believe absolutely (as a dogma).

Everyone will  agree  that  Haeckel's  merits  as  a  natural
scientist, who understands them, also appreciates them.
But also here old saying is true: „Cobbler stay with your
work“. Haeckel should not have become a philosopher (or
at least not one of the kind, that he is today).

In spite of all of this Iam not against  Monism, but I do
not  believe  anymore that,  which  we were taught  as  a
child about the belief in „God“. I understand under the
concept  God the  nature,  the  all  comprehensive  nature
and I do not  know if  for  such a  conception the name
Monotheism is right as well as Pantheism.



25. April 1909.     Ein mir liebes Datum! Der Geburtstag
meiner mir so unendlich teuren Mutter. Möge sie diesen
Tag noch  recht  häufig  in  reger  Gesundheit  verbringen,
aber  in  besseren  Verhältnissen  wie  sie  diesen  Tag
verbringt;  denn daß ihr  Mann der  böseste  Mensch  ist,
den es überhaupt gibt, weiß sowohl sie selbst wie auch
alle Leute, die sie näher kennen.

Seit 16. April bin ich glücklich wieder in München und ich
bin froh,  daß ich nicht  nach Heidelberg gegangen bin;
denn  das  Leben  ohne  activitas  ist  doch  viel  schöner
besonders  hier  in  München.  Zuerst  mietete  ich  in  der
Senefelderstr. 4II l(inks) ein Zimmer für 25 M. Doch nach
3  Tagen  zog  ich  schon  wieder  aus,  da  ich  im  Bett
Ungeziefer gefunden hatte. Jetzt habe ich zusammen mit
Max Ehrlich & ...

April 25, 1909     A dear date for me! The birthday of my
endlessly  beloved mother.  May  she  spend  this  day  in
good health  but  in  better  circumstances  than she  has
spent  this  day previously; because her husband is  the
worst person, that is possible to be, she knows this as
well as all the other people who know her better.

Since April 16th I am happily back in Munich and I am
glad that  I  did  not  go to  Heidelberg;  because  the life
without 'activitas'  [fraternities]  is  much nicer especially
here in Munich. At first I rented a room on Senefelderstr.
4 second floor left for 25 Mark. But after 3 days I already
moved out because I found bugs in the bed. Now I have
a room together with Max Ehrlich and ...



… Fritz Rüb ein Zimmer für 30 M d.h. 3 Zimmer auf dem
selben  Stock  neben  einander  mit  Klavier.  Dies  ist
furchtbar gemütlich. 

Meine  Gesellschaft  besteht  gegenwärtig  aus  Fritz  Rüb,
Albert  Nöth (aus Schw.äbisch Gmünd),  Fritz  Kach (aus
Neustadt an der Saale) und Max Ehrlich (aus Coburg),
von  denen  Nöth  &  Ehrlich  einerseits,  Kach  &  Rüb
anderseits  sich  näher  stehen  und  gewissermaßen
Gegensätze verkörpern. Ich stehe gerade so in der Mitte
und  habe  dann  immer  die  Aufgabe  zwischen  beiden
Parteien zu verhandeln & zu schlichten.

25. Juli 1909.    Gerade nach einem Vierteljahr komme
ich  wieder  dazu  einige  Einträge  über  das  verflossene
Semester  zu  machen.  In  diesem Semester  haben  sich
bedeutende  Sachen  abgespielt.  Zuerst  verkrachte  die
oben genannte Gesellschaft in der Weise, daß Nöth ...

… Fritz Rueb for 30 Mark. Three rooms on the same floor
next  to  each  other  with  a  piano.  This  is  terribly
comfortable.

My  companions  are  presently  Fritz  Rueb,  Albert  Noeth
(from Schwaebisch Gmuend), Fritz Kach (from Neustadt
an der Saale) und Max Ehrlich (aus Coburg),  of  these
Noeth and Ehrlich were on one side, Kach and Rueb on
the other side are friendlier with each other and certainly
in contrast. I stand exactly in the middle and  it  is  my
task to deal between both parties and to conciliate.

July 25, 1909     Just after a quarter of a year I have the
time to make several entries about the past semester. In
this semester important things happened. First of all the
above mentioned parties had a falling out in the way that
Noeth ...



… und Ehrlich einerseits, Kach, Rüb und ich anderseits
zusammen  verkehrten.  Dieser  Krach  wurde  noch  viel
vollständiger, als ich mit Ehrlich eine Partie bekam. Dies
kam so: 

Am Dienstag, 15. Juni, gingen wir alle zusammen nach
dem Sonnenbad Maria Einsiedel. Hier gebrauchte Ehrlich
mir gegenüber den Ausdruck: „ich solle mein Stuttgarter
Frechmaul  nicht  in  alles  hineinstecken.“  Ich  stellte  ihn
darauf zur Rede und sagte ihm, er solle den Ausdruck
zurücknehmen  oder  ich  würde  ihm  eine  Ohrfeige
herunterschlagen. Darauf sagte er in einem Tone, der mir
ganz provozierend vorkam, er nehme es niemals zurück.
Darauf schlug ich ihm eine kräftige Ohrfeiger herunter.
Am nächsten  Vormittag  kam ein  Freund  von  ihm,  ein
gewisser  Oppel  und  überbrachte  mir  eine  schwere
Säbelpartie. 

and Ehrlich on one side, Kach, Rueb and I on the other
side  asscociated  with  each  other.  This  quarrel  became
complete,  since Ehrlich and I became partners.  This  is
how it happened:

On  Tuesday,  June  15th,  we  went  all  together  to  Maria
Einsiedel (in Munich) to sunbathe. Here Ehrlich used the
following  expression  to  me:  „I  should  not  add  my
impudent  Stuttgarter  moputh  into  everything.“  I  then
took  him  to  task  and  told  him,  he  should  take  the
expression  back  or  I  would  slap  himin  the  face.
Thereupon he said, in a tone that seemed to quite grave,
he did not take it back. Thereupon I have him a hefty
slap in the face. The next morning a friend of his came, a
certain  person  named  Oppel,  and  delivered  to  me  a
serious saber notification.



Dies war um 11 Uhr. Darauf ging ich sofort zu Fechtlehrer
Gerngroß (dem besten Fechtlehrer von  ganz München)
und  belegte  Säbelfechten.  Um  2  Uhr  ging  ich  ins
Parkhotel und suchte bei Licaria um Waffenschutz46 nach,
welcher mir auch in einem eingeschriebenen Brief unter
dem 22. Juni gewährt wurde.

Am 1. Juli nachmittags 3 h s.ine t.empore47 stieg auf der
Kneipe von Licaria (Kaufingerstr. 27 III) das Ehrengericht
(Ehrlich  hatte  bei  Wittelsbach48 belegt).  Resultat:
Verschärfte Säbelpartie auf 60 Gänge; am 7. November
1909.

This was at 11 o'clock. Thereupon I immediately went to
see  the  fencing  teacher  Gerngross (  the  best  fencing
teacher  in  al  of  Munich)  and  registered  for  fencing
lessons. At 2 o'clock I went to Parkhotel and researched
at Licaria  [a fighting Jewish student corporation]  about
'Waffenschutz'49 ,which  was  also  delivered  to  me  in  a
registered letter on 22nd of June.

On July 1st  at 3 o'clock  the court of honor (Ehrlich had
asked for 'Waffenschutz' at Wittelsbach) was held at the
drinking social club of Licaria (Kaufinger Street 27 third
floor).  Result:  Tightened  saber  duel  at  60  rounds;  on
November 7, 1909.

Leider verrät uns das Tagebuch nicht mehr wie das Duell
ausgegangen ist. Es endet mit dem obigen Eintrag. Ich
habe mit mehr oder minder Erfolg versucht mehr über
die Personen aus der studentischen Wohngemeinschaft,
ihre  Familien  und  ihr  Schicksal,  herauszufinden.  Siehe
hierzu unten!

Unfortunately  the  diary  doesn't  reveal  who  was  the
winner of the duel. With the entry above it is finished. I
have  tried  with  more  or  less  success  to  get  more
information about the persons of the student flat share,
their families and their fate. For this see below!

46 Waffenschutz
47 s.t. sine tempore i.e. on time without any delay, the antonym would be c.t. cum tempore i.e. an academic quarter 

hour is allowed
48 Welche Studentenverbindung hier gemeint ist, lässt sich nicht mehr klären. Es kommen mehrere Verbindungen in 

Frage, die eine enge Bindung an das Haus Wittelsbach hatten.

     What fraternity is meant here, can not be clarified. There are several fraternities in Munich, which come into 
consideration  because they have had close connections to the House of Wittelsbach.

49 Eugen Collin was not a member of a fighting student corporation. He was challenged to a duel by Max Ehrlich, 
therefore he needed fuglemen and equipment e.g. a saber, he needed 'Waffenschutz' [weapons protection]. The 
giver of 'Waffenschutz', here the Licaria, negotiates also the terms in a court of honor for the duel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenschutz


Max Ehrlich

Karl Ehrlich , ✡ 1906, Coburg. 
 
oo mit... 
 
Clara Sander , * ca. 1852, ✡ 4. Februar 1924, Coburg, Oberfranken.

... ihre Kinder

• Sally Ehrlich , * 17. Februar 1878, Roemhild, Kr. Hildburghausen, Thueringen, ✡ 25. April 1942, deported 
to Krasnystaw and murdered.

• Jenny Ehrlich , * 17. August 1879, Roemhild, ✡ 11. Oktober 1942, murdered in Auschwitz. 

oo mit... 

Albert Katz. 

• Hermann Ehrlich , * 17. August 1882, Roemhild, ✡ 1956 

The couple emigrate together with their daughter Hildegard (Hilde) Glasgow-New York 01.09.1940-
10.09.1940.

oo mit... 

Anna Sichel , * 19. Juni 1889, Veitshoechheim, Kr. Wuerzburg, Unterfranken, ✡ September 1984, 
Scottsdale, Maricopa, Arizona.

Daughter of Simon Sichel and Babette (Barbara) Bluemlein. 

... ihre Kinder

• Karl Ehrlich , * 20. Juni 1915, Coburg, Oberfranken, ✡ 14. Februar 1999, Cherry Hill, Camden, 
New Jersey 

He emigrates Hamburg-New York 27.07.1938-04.08.1938.

• Hildegard (Hilde) Ehrlich , * 9. Februar 1918, Coburg, Oberfranken, ✡ 20. April 1999, 
Scottsdale, Maricopa, Arizona.

oo 15. Mai 1941, Elmhurst, NY, mit... 

Alfred Alan (fly Adolf Siegmund) Reinstein , * 1909, Wiesbaden, Hessen, ✡ 8. April 1976, 
Griffith, Indiana. 

Dr. jur., Rechtsanwalt, Lawyer. He emigrates London-Boston 24.12.1939-08.01.1940. At his 
naturalization he changed his first names Adolf Siegmund to Alfred Alan.

... ihre Kinder

• Ronald Stanley Reinstein , * 13. April 1949, Camden, New Jersey, Lawyer.

oo 9. Januar 1972, Summit Co., Ohio, mit... 

Marilyn Ruth Pliskin , * 24. Mai 1950, Akron, Summit Co., Ohio, Nurse.

Daughter of Reuben Pliskin and Evelyn Cupp.

... ihre Kinder

• Stacy Lynn Reinstein , * 1978.

• Scott Alan Reinstein , * 1982.

• Julius Ehrlich , * 10. November 1883, Roemhild, Kr. Hildburghausen, Thueringen, ✡ 8. Dezember 1914, 
killed in action.

• Max Ehrlich , * 8. Januar 1888, Roemhild, Kr. Hildburghausen, Thueringen, ✡ 22. Oktober 1940, 
deported to Gurs in France and murdered.

Resident in Karlsruhe, Mannheim and Coburg, imprisoned in concentration camp Dachau from 11. 
November 1938 until 12. Januar 1939 
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Die  Geschichte  der  Hut-  und  Mützenfabrik  Ehrlich50

begann  bereits  1894  als  der  aus  Römhild  stammende
Karl Ehrlich im Hause Judengasse 3 in Coburg das oben
genannte  Unternehmen  gründete.  Nach  dem  Tod  des
Betriebsgründers  übernahm seine  Frau  Clara  1906 das
Geschäft,  bis  es  schließlich  in  die  Hände  der  beiden
Söhne Hermann und Sally Ehrlich überging. Unter deren
Leitung  wurde  die  Fabrik  zu  einem  prosperierenden
Unternehmen  mit  Geschäftsverbindungen  im  gesamten
süddeutschen Raum. Dies führte dazu, dass die Firma in
immer  größeren  Betriebsräumen  untergebracht  werden
musste. Nachdem man seit 1908 im Gebäude Judengasse
45 ansässig  war,  verlegten  Hermann und Sally  Ehrlich
das Unternehmen in den Zinkenwehr, genauer gesagt ins
Haus Nr. 39 (heute Sally-Ehrlich-Straße 10), wo die Hut-
und Mützenfabrik bis zu deren Auflösung ansässig bleiben
sollte.

Insgesamt hatte Karl Ehrlich vier Söhne, neben Hermann
und Sally  waren  dies  Julius  Ehrlich,  der  1914 auf  den
Schlachtfeldern  von  Verdun  fiel  und  Max  Ehrlich,  der
1919  in  der  Löwenstraße  17a  eine  Zahnarztpraxis
eröffnete.  Die  Ehrlichs  genossen  bei  der  Coburger
Bevölkerung  hohes  Ansehen.  In  den  Notzeiten  der
Zwanziger  Jahre  half  das  Unternehmen  arme,  Not
leidende  Menschen  wie  das  Coburger  Volksblatt
berichtete: „Die Hut- und Mützenfabrik Karl  Ehrlich hat
sich  in  liebenswürdiger  Weise  bereit  erklärt,  für
verschiedene  Kinder  von  Kriegsbeschädigten  und  –
Hinterbliebenen Mützen kostenlos abzugeben. Die Firma
hat sich durch diesen Akt edler Nächstenliebe den Dank
vieler  Coburger  erworben.“  Die  Familie  Ehrlich  waren
durchaus liberale Juden und vollkommen in der Coburger
Bevölkerung integriert.

Dies  änderte  sich  nach  der  Machtergreifung  der
Nationalsozialisten  im  Jahre  1933  grundlegend.  Hilde
Reinstein, die Tochter Hermann Ehrlichs erinnert sich: „In
meiner  Klasse  war  die  Tochter  eines  hohen  Nazi-
Funktionärs. Einige der Schüler und Lehrer beschimpften
und verspotteten mich, um sich bei dem neuen Regime
einzuschmeicheln,  und  machten  mir  das  Schülerdasein
unerträglich.  Meine  Eltern  schickten  mich  auf  eine
jüdische Privatschule nach Wolfratshausen in Oberbayern.
Aber  nach  einem  Jahr  hatte  sich  die  Situation
verschlimmert,  so  dass  meine  Eltern  eine  Möglichkeit
suchten, mich nach England zu bringen. Das erforderliche
Studentenvisa erhielt ich 1935.“

1938 packte  Hilde  Ehrlich das Heimweh und sie  reiste
von  England  zurück  nach  Coburg.  Während  ihres
Aufenthalts in  der Vestestadt verfügten die Nazis, dass
alle  Pässe  von  Juden  eingezogen  und  mit  einem  „J“
gestempelt  werden  sollten.  Hilde  Reinstein  wurde  klar,
dass sie mit diesem „J“ nicht ohne weiteres nach England
kommen würde. Deshalb kaufte sie sich für die Reise am
Bahnhof  die  schlimmsten  Naziblätter,  die  sie  finden
konnte  und  setzte  sich  damit  in  den  Zug,  der  sie
zunächst  nach  Belgien  bringen  sollte.  Kurz  vor  der
belgischen  Grenze  hielt  der  Zug  an  und  allen  Juden
wurde befohlen, auszusteigen. Hilde Ehrlich blieb sitzen
und hielt die Zeitungen auffällig in ihrer Hand. Sie wusste
in diesem Moment,  dass es für sie  um Leben und Tod
ging.  Als  sich  die  Tür  zu  ihrem Abteil  öffnete  und die
Gestapo auf sie zukam, versuchte sie gelassen zu bleiben
und erwiderte den Hitler-Gruß. Hilde Ehrlich hatte Glück
und erweckte kein Misstrauen. Der Zug setzte sich wieder
in  Bewegung und überquerte die  Grenze nach Belgien.
Hilde Reinstein erinnerte sich, dass sie kurz darauf zur
Toilette rannte und sich übergeben musste. Von Belgien
aus  reiste  Hilde  Ehrlich  mit  dem  Schiff  weiter  nach
England, wo sie endgültig ein neues Leben begann.

The  history  of  the  Hat  and Cap Factory  Ehrlich  began
already  in  1894,  when  Karl  Ehrlich,  who  came  from
Roemhild, in the house Judengasse 3 in Coburg  founded
the enterprise mentioned above. After the death of the
incorporator  in  1906  his  wife  Clara  took  over  the
business, until it finally passed into the hands of his two
sons Hermann and Sally Ehrlich. Under their direction the
factory  developed  to  a  properous  enterprise  with
business connections throughout Southern Germany. This
meant  that  the  company  had  to  be  accommodated  in
ever  larger  premises.  After  being  established  in  1908,
building  Judengasse  45,  Hermann  and  Sally  Ehrlich
moved  the  company  into  the  Zinkenwehr,  more
specifically  into  the  house  no.  39  (today  Sally-Ehrlich-
Street  10),  where  the  hat  and  cap  factory  should  be
established until its dissolution.

Overall Karl Ehrlich had four sons, besides Hermann and
Sally there were Julius Ehrlich, who was killed in actionl
in 1914 on the battlefields of Verdun and Max Ehrlich,
who in the Löwenstrasse 17a opened a dental practice in
1919.  The  Ehrlich  enjoyed  high  reputation  in  the
Community of  Coburg. In the hard times of the twenties,
the company helped poor people in need as the Coburg
Volksblatt reported: "The hat and cap factory Karl Ehrlich
has agreed in amiable manner to give caps free of cost to
children of war-disabled and war surviving dependants.
The company has earned the gratitude of many Coburg
people  through  this  act  of  noble  charity.“  The  Ehrlich
family were quite liberal Jews, perfectly integrated in the
Coburg population.

This changed radically after the seizure of power of the
Nazis in the year 1933. Hilde Reinstein, the daughter of
Hermann  Ehrlich,  remembers:  „In  my  class  was  the
daughter  of  a  high  Nazi  functionary.  Some  of  the
students and teachers insulted and mocked me in order
to  curry  favor  with  the  new  regime,  and  made  my
student life unbearable. My parents sent me to a private
Jewish  school  to  Wolfratshausen in  Upper  Bavaria.  But
after  a  year,  the  situation  had  worsened,  so  that  my
parents were looking for a way to bring me to England.
The required student visa I got in 1935.“

In  1938  Hilde  Ehrlich  grabbed  homesickness  and  she
traveled from England back to Coburg. During their stay
in the fortress city the Nazis decreed that all passports
should be confiscated from Jews and stamped with a "J".
Hilde Reinstein was clear that she would not come readily
to  England with this  "J".  Therefore she bought  for  the
journey at the station the worst  Nazi newspapers,  she
could find and sat down with it in the train that would
take  her  first  to  Belgium.  Shortly  before  the  Belgian
border the train stopped and all the Jews were ordered to
get  out.  Hilde  Ehrlich  remained  seated  and  kept  the
newspapers conspicuously in her hand. She knew in that
moment that it was about life and death for her. When
the door opened to their compartment and the Gestapo
came toward her, she tried to keep her cool and returned
the Hitler salute. Hilde Ehrlich was lucky and aroused no
suspicion. The train began to move again and crossed the
border to Belgium. Hilde Reinstein remembered that she
ran  shortly  after  into  the  toilet  and  vomited.  From
Belgium Hilde Ehrlich traveled by ship to England, where
she finally started a new life.

50 Die jüdische Hutmacherfamilie Ehrlich aus Coburg
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Nach  der  Reichspogromnacht  vom  9.  November  1938
wurden Hermann und Sally  Ehrlich  festgenommen und
zusammen mit anderen Juden durch die Stadt getrieben.
Hermann kam schließlich nach Hof ins Gefängnis und von
dort ins KZ Dachau, währenddessen die Coburger Polizei
seinem Bruder Sally die Gewerbekarten entzog und damit
auch die Hut- und Mützenfabrik schloss. Nur durch den
Verkauf des Hauses und die Überweisung des Geldes auf
ein Sperrkonto kommt Hermann Ehrlich wieder frei und
darf  Coburg  zusammen  mit  seine  Frau  Anna  Richtung
England  verlassen,  wo  ihn  seine  Tochter  Hilde  bereits
erwartete.

Sally  Ehrlich  hingegen  blieb  in  Coburg,  da  er  darauf
hoffte, später nachkommen zu können. Doch zu einem
„Später“ kam es für ihn nicht mehr. Am 25. April 1942
wurde  er  als  einer  der  letzten  Coburger  Juden  nach
Krasnystaw  deportiert,  wo  er  ums  Leben  kam.  Das
gleiche Schicksal ereilte auch Max Ehrlich. Er wurde von
Karlruhe, wo er zuletzt lebte,  ins Internierungslager Gurs
in  Frankreich  gebracht,  wo  er  zu  Tode  kam.  Einzig
Hermann Ehrlich überlebte den Holocaust zusammen mit
Frau, Tochter und seinem Sohn Carl, der bereits 1938 in
die  USA  auswanderte.  Als  amerikanischer
Besatzungssoldat kehrte Carl Ehrlich nach dem Ende des
Zweiten  Weltkrieges  nach  Coburg  zurück,  wo  er  als
Assistent des Militärgouverneurs die Aufgabe wahrnahm,
die  Voraussetzungen  für  eine  zivile  Verwaltung  zu
ergründen.  Auf  seine  Initiative  hin  entschied  der
Coburger  Stadtrat  im  Jahre  1946  einen  Teil  des
Zinkenwehrs in Sally-Ehrlich-Straße umzubenennen. Am
ehemaligen  Wohnhaus  der  Familie  wurde  zeitgleich,
ebenfalls  auf  Anregung  Carl  Ehrlichs  eine  Gedenktafel
angebracht, die an das Schicksal seines Onkels und damit
stellvertretend auch an das Schicksal der Coburger Juden
im Dritten Reich erinnern sollte.

After Kristallnacht November 9, 1938 Hermann and Sally
Ehrlich were arrested and driven along with other Jews
around the city. Hermann finally was imprisoned in Hof
and from there he came to Dachau concentration camp,
meanwhile  the Coburg  police  withdrew the commercial
card of his brother Sally and thus also the hat and cap
factory  was closed.  Only  by selling  the house and the
transfer  of  the money to  an  escrow account  Hermann
Ehrlich comes free again and may Coburg leave together
with his wife Anna to England, where already waiting for
him his daughter Hilde.

Sally Ehrlich however, remains in Coburg, as he hoped to
be able to meet later. But a "later" there was no longer
for him. On April 25, 1942, he was deported as one of
the last Jews from Coburg to Krasnystaw, where he was
killed.  The  same fate  also  befell  Max  Ehrlich.  He  was
deported from Karlsruhe, where he most recently lived,
into the internment camp at Gurs in France, where he
met  his  death.  Only  Hermann  Ehrlich  survived  the
Holocaust along with his wife, daughter and his son Carl,
who emigrated to the United States already in 1938. As
American  occupation soldier  Carl  Ehrlich  returned after
the end of World War II  to  Coburg, where he held as
assistant to the Military Governor the task to investigate
the  conditions  for  a  civilian  administration.  On  his
initiative,  the  Coburg  City  Council  decided  in  1946  to
rename a portion of Zinkenwehr in Sally-Ehrlich-Street.
On the former home of the family was at the same time,
also mounted at the suggestion of Carl Ehrlich a plaque,
that  should  recall  the  fate  of  his  uncle  and  thus  also
representative of the fate of the Coburg Jews in the Third
Reich.

Albert Nöth

Albert Nöth, katholisch,  wurde am 26. September 1889
in  Sontheim  (Stadtteil  von  Heilbronn)  als  Sohn  des
Kaufmanns Karl Nöth und seiner Ehefrau Maria Nöth geb.
Göser geboren. Den bayerischen Kriegsstammrollen kann
man entnehmen, dass seine Eltern in Schwäbisch Gmünd
wohnhaft sind und er im Zivil-Beruf Arzt in München ist.

Albert Noeth

Albert Noeth, catholic, was born on September 26, 1889,
in Sontheim (ward of Heilbronn) as son of the merchant
Karl Noeth and his wife Maria Noeth nee Goeser. In the
Bavarian war rosters one can read that his parents are
living in Schwaebisch Gmuend and he, in civil profession,
is a medical doctor in Munich.

Fritz Kach

1 Friedrich (Frederick) Kach, * 22. Juli 1888, Bad Neustadt an der Saale, Kr. Rhön-Grabfeld, Unterfranken, 
✡ 6. Dezember 1955, Germany. Eltern/Parents: 2 und 3. 

oo mit... 

Margarethe (Gretchen) Aron, * 5. August 1900, Hamburg, ✡ 17. August 1993, Flushing, Queens, New York, Tochter
von / daughter of Carl Aron * 1866 und Ida Unger  *1875.

oo 2. Ehe/2nd marriage mit/with Morris Rosenblatt, * 10. Januar 1893,  23. Mai 1991.✡

... ihre Kinder

• Alfred Werner , * 7. Oktober 1925, Hamburg. 

• Peter Heinz , * 3. Februar 1928, Hamburg.

Die Familie emigriert Hamburg-New York 03.12.1935-12.12.1935. Ihr letzter Wohnort war Hamburg. Als Freund geben
sie Eugen Collin an. Fritz Kach war bereits im Oktober 1928 einmal als Schiffsarzt auf dem Passagierdampfer Reliance
in New York, Ankunft am 19. Oktober 1928. Im Jahr 1941 findet man ihn als Arzt im Mount Sinai Hospital in New York.
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The  family  emigrates  Hamburg-New-York,  departure  December  3,  1935,  arrival  December  12,  1935.  Their  last
residence in Germany was Hamburg. As friend they indicate Eugen Collin. Fritz Kach had been already in 1928 as
ship's doctor on the vessel Reliance in New York, arrival October 19, 1928. In 1941 one find him as physician in the
Mount Sinai Hospital in New York.

Parents

2 Abraham Kach, * 24. April 1847, Bad Neuhaus, part of Bad Neustadt an der Saale, ✡ 5. Mai 1889, Brendlorenzen, 
part of Bad Neustadt an der Saale.

... oo 16. April 1874 mit...

3 Babette Reichold, * 4. September 1856, Ermreuth/Neunkirchen am Brand, Kr. Forchheim, Oberfranken, 
✡ 26. Februar 1922, Nürnberg 

Tochter von / daughter of Lazarus Reichold, * 29. Oktober 1825, Ermreuth, oo mit Fanni Holzinger, * 10. Februar 
1831, Ermreuth,  9. Januar 1864, Ermreuth.✡

... ihre Kinder / their children:

• Fanny, * 22. Februar 1875, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 26. August 1953, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil.

• Emil, * 5. April 1876, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 5. Februar 1920 .

• Justus, * 17. Juli 1877, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 31. Dezember 1935, Bad Neustadt an der Saale .

• Janette, * 14. August 1878, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 11. Oktober 1878, Bad Neustadt an der Saale .

• Ignatz, * 6. April 1881, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 30. November 1941, New York, NY.

• Martha, * 24. Oktober 1882, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 16. August 1954, New York, NY .

• Siegfried, * 20. August 1884, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 15. Juli 1890, Bad Neustadt an der Saale .

• Friedrich (Frederick), * 22. Juli 1888, Bad Neustadt an der Saale, ✡ 6. Dezember 1955, Germany. 
Siehe/See 1.

• Natalie.
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Eugene (Eugen) Collin 1890-1978

         as boy        as young man

as elder gentleman
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