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MICHKI.IS BANIv A.O,
BAN<ii:K MICIIRI.IH HA..

MICHKI.IH I<A?^K I,TD.

ZÜRICH

y.i Uli II, PO. Juni ]

m> i; M !•: > ht ua.hh k i «

POSTFACH 521, 2r;»;iCH 22

TELEPHON Na. 25 87 65

TELEGR.-ADa : MICHELICO

D.

Herrn David Sc Frau Anna Schloss
33-19, 98 Street

C o r o n a U.S.A.

Wir sind von den Herren S. Hausmann & Dr. H.P. Lewin

beauftragt worden, Ihnen den Betrag von

us< 683.62

zu überweisen. Beiliegend erhalten Sie Check No. I936

a/New York für die obgenannte Summe mit der Bitte, uns dessen

Empfang zu bestätigen.

Wir grüssen Sie

mit vorzüglicher Hochachtung

MICHELIS BANK/A.G.

EINGESCHRIEBEN

Beilage erwähnt

tanmmm
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S. HAUSMANN • DR. H. P. LEWIN

TREUHANDER . VERWALTUNG UND VERWERTUNG VON AUSLÄNDER-VERMÖGEN

FRANKFURT AM MAIN • H E L M H O L T Z S T R A S S E 30

Fr-nkfurt/M in/,
Telefon: 4-t3G-22

Meine fcieben:

28. M .erz 19 51

,/i.

Aus Dei.ieia letzten Brief, liebe Aniiii, ersehe ich, d- 3c es
Dir ;;meder be-^er -^eht,, una ich V^^a^aq die^e Attacken, aie
•.vir -lle in frua&erer geit ;:chon c-urchgemr.cht Ikbeii. Die H upt-
3:-che iGt, dr<3s m:.n solche Ge.^3chicliten gut ueberctei-t, und ich
gr tnlicre Dir, und v/ueacclie Dir b adi^e vollst e.idi-e Gegesung.
Die mir ueberla:jsenen Be^t etigun-:en wecken Eurer Wirt'-.ch-ftcl ^e
hyoc ich proiiii)t rn die I.r.S.O* n ch Nucrnbcrj; '/eiter-elcitet."
Wieder Er. -,rten und zu meinem Brct-.unen h t diece die Rechts^il-
ti-keit der Vergleiche wegen der Aecker ngcfechten mit der
Bcgruendung, d^ss Ihr diese Aecker ni.ht -igcrirldet h-ttet.
ICi. .. be d :gegen bei der Wiedcrgutm chu i j-:behorde Wiedercoruch
oi'.igelcgt un., -ucfuehrlich Eure Situ tian dr.r-elc-t, un-- "ucl
ci r uf ki-:gc-.,iccen, :.-zq die IßSO ich Dir x^enuebcr bereit
eriil .ert .. .tte, -uf dii^^e A-::oru::he zu Euren Gan :ten zu verzieht,
Ich ]ioffe,d".CG ich '. mit Erfolg h-ben ..cride, Tr-bert und Dor 'ch
i. ben l ^z^w b. reit:: ihre erc^ten r ten ^.i.ige z-hlt, u :e hbe ich
luer^ Euch ei.! Sj- .- j.--:o, .tc b :*. der B -^^ '-.-r H' ^idel-^gc x;l!^ -ce ft ii

f^ - J^---^^t y U in e rii:;:en 1 so... Anliege ^-chicke ich Euch einem
hoi.i^lc -^e:io S tz der Bcchli'e •ne|].i:^'*tie-. i.lich der Vergleiche.

Ferner fu^ ge ic.. ein Bl tt :.ei, • uf dem Ihr beide fuer die
B nK Probe 1 Eurer ü ^ternchriften zu geben h-,bt, und -uch eine
V 'Mm.- cht fuer uich, die ihr bitte u r' rrzeichne;i /ollt,
Au:-jerden fuege ich eine An.eijung vo Euch -n die Bmk bei,
die Ihr ebe.iÄ.l- u ^.terGchroiben wollt, woirxh Dir ent.- )recheid
nei.eK Brief von 13, ^jx±l 5o und Eurer ZuotiMLung vom -^2. 4-.
voi-.j direß fuer lueine Auclr^gen, Sjeen und Ber.iuehtu igen 20^ -Her
Eing rnge zukonmen, Diece üeberwei nin^ hkt zu erfolgen r:uf dns
Conto Meines schwieger-ohnen, Dr. Hernrnn p. tewin bei der-elben
B nk,

üeber die Verwertung de*:; Sjerrkonto3 k-nin n- n ::ich ertt -chlue -^-i-^
erden, ob Id weitere Betr:.oge el.gcl-.ufen -ind, d^ d^'e-eibe

umso^guen^tiger i^t^ je groe -r die Betr .ege ind. Evtl. /erde
LCi\ üicGe^Betr-ege \)-eter iiit nderen kleinen Betr-egen • uf ein
§ ririelkonto ueberfuehren,um es dnnn genchloe>:^en verwerten zu koe.iBn.|

Ich freute nich zu hoeren, d 36 Irnw Putziger zu ihrem Bruder Kurt
n ;.ch U.^.A. komraen konnte, u :d hoffe, dw?- --ie wuch bld ihre Mutte,
uie meine Ki^'^der noch r.m letzten T g vor ihrer Abreise '^uf dem Frie<-^|
hof in H'ifa -pr'chen, nachholen koennen, Kurt lebt wofel in D^-troit.
Ohne mehr fuer heute, grue-.nf ich Euch beide, uch im N wcien meiner
Kinder herzlichst

Euer

^^^^^VO^^^-N

Bank-Konten In Frankfurt am Main:
ecrliner Handel$-Gc$cll$diaft in Frankfurt a. M. A.-G., Nr. 1495 • Nassauis<he landesbank. Neue Mainzerstr,, Nr. 10494 • He$ils<he Bank, Am Ro«$markt, Nr. 126877
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S.iiauGLic.nn Wiesbn.den, den 22.Marz i95o
Kc.iGer Friedrich Ring i:-^

Heine liebe Anna!

Ion h-Zoc heute Deinen Brief von i5.dsjltc3. erh'-lten, ebenso die

beigefügte Vollmacht an: rauchte Dich bitten rair den Origm-.lbrief

der V/ürzburger Bank noch übersenden zu \.ollen.

Ich bin -^erne bereit für D^ch alles bestens zu erleaigen,

un... v/erde ich^Dir zu gegebener Zeit über die Durcnfuhrung genau

b'^ri cht en
'ich freue mich sehr aus Deinen Ib.Brief zu ersehen, dass

es Dir mit Deiner Familie gut geht und ich -erde nicht verfehlen

nach neiner Rückkunft Dich zu besuchen. Leider .:ann ich mich

so -cni^ mehr auf Dich entsinnen, aber mit Deinen Ib. Eltern war

iCii doch sehr verbunden. Schon aus Dankbarkeit zu ihnen will

ich gerne alles für Dich tun und Deine Interessen .veitgehendst

wahrnehmen.
. . u

Icu v;eis3 von Eurer llisch ^oche gar nicnts menr unu es

interessiert uijn doch alles so sehr. Liit W .Idnanns stehen .vir

regelmässig in Korrespondenz.
, .

Ich wün.>o.... Di- und Dei..er Familie alles Gu-co una ein gesunaes

Wiedersehen. Herzliche Grüsse auch von aeii^nr.r Frau

Dein

^Oyc-oc:-^

/ii^ jm/ i^Jt^/U^u^.



S.Hausmann V/iesbaden,den 4. Juli i95o
Kai ser Friedrich Ring i5

Ihr Lieben Beide!

Ich hoffe, dass es Euch gut geht und wenn ich so lange n4.chts von mir h
hören liess so lag der Grund darin, dass ich erst durch persönliche Fühii
lungsnahme und Einsicht mir ein Bild machen musste. ^ V
Am. 29 •6. war ich in Dornheim und Sugenheim und kann Euch Folgendes
berichten: Las Elternhaus in Dornheim wurde durch Verteidigung der
S.S.zerstört und von Trabert in Jahre i946/47 wieder zum grössten
Teil massiv aufgebaut* Der obere Stock ist im Innern noch nicht fer-
tig und auch die Nebengebäude harren ihrer Vollendung. Die Leute sind
sehr brav und es bestehen kleine Verhältnisse. Man hat sich mit mir
gefreut und das ganze Dorf kam, um mich zu sprechen und von Dir liebe
Anna Näheres zu hören. Die Nachbarin Grötsch lässt besonders grüssen
und hat Deine Adresse von mir verlangt. Auch Herr Rehausser als Schul-
kamerad lasst grüssen. Dies nebenbei und nun zur Hauptsache,
Zuerst bietet mit Trabert 5oo,t dann iooo.- und zuletzt i5oo*- Seine
Frau ist die massgebende Person und ich habe die Nachzahlung des sei-
nerzeitigen Kaufpreises verlangt. Heiner Meinung ist hier nicht mehr
als 5ooo.-bis 35oo. -herauszuholen und ich habe mich verabschiedet,
dass wir vor dem Schlichter bei der V/iedergutmachungsbehörde in Flirth
nochmals den Versuch eine 3 Vergleichs unternehmen wollen und wenn
dies scheitert das Gericht sprechen zu lassen. Die Leute waren zu-
letzt sehr Bedüppt.
Dorsch in Sugenheim hat mir ^eine ganzen früheren Beziehungen zu der
Familie Schloss ^geschildert und rair gezeigt, dass er ::eßen Judenfreund-
schaft verfolgt worden ist. Das Haus ist auf der Rückseite baufällig.
Im Inneren meint man, es würden hier Juden wohnen. Alles sehr proper und
nett, sodass ich mehr als verwundert war. Im Stall 4 wunderschöne Kühe
und einNeubau. Er ist der Auffassung nichts zu leisten zu haben, da
er ebenfalls Verfolgter war und alles ordnungsgemäss bezahlt habe.
Zuletzt hat er mir zugestanden, dass er die Unterlagen seinem Freund
in Fürth, der einen Rechtsanwalt befragen will, übergeben hat und er
möchte erst erfahren, wie er sich einzustellen hat. Er will mich davon
schriftlich unterrichten. In aller Freundschaft bin ich .geschieden
und es heisst hier abv/arten. Von Max Schloss hat er mir viel erzahlt,
der nach Teresienstadt geholt wurde und umgekommen ist. Beinahe hatte
ich vergessen zu erw.ihnen,dass Trabert mir noch sagte, warum Ihr keine
Forderungen an die Käufer der Äcker gestellt habt. Diese sollen leer
ausgehen und er soll nachzahlen. Habt Ihr denn für Äcker in Dornheim
nichts angemeldet? Sobald ich in Euren Sachen etwas weiter gekommen
bin werde ich wieder von mir hören lassen.
Für heute nur noch herzliche Grüsse und alles Gute, auch von meiner
Frau

Euer



t^i^^t^.

%l/ (X4A ^yCAt^^ Clo^tt T^Oi^ A^-^t^i^^^ ^^^«#1^^

??l- /f- f ^ ?^

4MhU^

C^h^ß^-rmL ^.*V-

/

/

>w

äyt4t^ - </''i^v^ol/Lyt^ -^ /\^^^L^o /y

'IL0^A^ J^^A/ '<iä^<.QA^ ' 7^ cU f'^^TiL^^ rc£<^a^ V:^

^^^ H^jf^JAA^ A^Mh-, <€c^/u^ -^u/Za^^^i-t^ ^(i> 'ifUy^L^y^-
^7

/ /
>



n

9p^^-,

L '

:

^y '^^^^ j'Hlu<^Cif^^u.uu^
;

(Ll
'

l^nX^ i'^f ^-y^/}^H^ ^^ ^iU tt^.'<1L^^

/^^"^^ydjmyuh^ üy Vci 4>C<yt!(A/\^c'-i^

)
li/.

/t'ut
I

i^^^<<ui,

/

h.
/

/

/
/,

'3 r^

AU^
H

7-

/

'
iy Z\^^

^ ll^A^ ij;.A^ ^^'^<.^i^u Y^ ^^^L^U^ux^

Li^^^x^c^ Ji,ll^{j^i^ u^
y V ^ ^t-'^t'UVu^ u^

/v"-' ,•' ^* V'
/

'-o /-•

-6?
'

/
/

-7 h
(7.



Amt rigerieht Scheinfeld.
-Crrundbachamt -

A U 8 Z LI g

aus dem (xrundbuch der 3 ^:e^ar leirnnde Dornlieim

PI. Nr

259

599

1347

1358

524

Acknr am kleinen Plürlej.n

AcHier am untern Dorf

Wiese unterm Dorf

.Yiese unterm Dorf

Acker in der Klin,-,en

ha

0,201

0,143

0,215

0,109

0,150

Abtuilun^-^ I

1* Am 18. Oktober 1912. H a u s .n a n n Alfredy^^andelsmann in
Dornheim,Hs.l\ir. 57f Aaflaosun vom 14.Ckt . 1 91 2.

2 . Be z u.,-' 1 . rl . Kr I 3 47 > O -96 i f

*^im 2.'-*optember 1937« Krämer Ohristoph und Friede, -Bauers-
^heleute in Dornheirnj-^^a .l^r .3 in a^.l^cmeiner Galt e rgeme insohaft

,

.iUiTaoSun- vom 25 «Juni 1937»

3. Bezü-q. PI. Nr. 259.524;

Am 8.beptember 1937» Schwemmer Johanr G-f^or^ u. Elisabeth,
Bauerseheleute in Dornheim, in allgerreiner G-ü ':er2emeinsohaft , auf-
gelassen am 30. Juni 1937.

4. BezXvl. PI. Nr. 599:

Am 17. September 1937» Denninger iaartin,u. Hedwig, Land-
wirtsaheleute in Dornheim,H8.Nr» 58, in allgemeiner G-ütergemein-
schaft, Auflassung vom ]3L3Lli££4iiii: 9. Juli 1937.

Abteilung II:

Xn 3 'i ra1 1 i Ghe n ^rund s t ^i k e n

:

Jjerltiickierstattangsansprach des frilheren r) '. -entämers ijem. - ^il..Reg. J-e 3.

ivr.59 ist angemeldet, ]iin.^^e tragen auf i:irsuchen der '.'ifinler.-:atmach.3e

hörde vom 29.11.49 am 10.12.1949.

Abteilun>^ III:

je zuj/liöh" IT. Sr.1 v^77T55
TT Am ir).xaixi^i*x liärz l549. G-rundscliuld ohne orief zu l.?oo

für die hbtyer. Raifleisenzentr . Kasse, /.iünonen.

-.Dl'l



i'JB. An sämtlichen, 'rriuid stücken lastete r.öch z.Zt. des irJi.fentums
des ilfred Hausmann:

1. iline arunaschald ohne Brief zu 6000. -G-'l mitbelHstun.-svveise
für die -^^reissparkasoe S-heinield ein.^Tetr8p;en am 27^1. "^'3,

H^elöscht am 17.9.1937.

i:iiine Hypotnek oane Brief zu 25oo.-JiVl Darlehen der xiaushi::!-
terin xiika Diii^^felder in .Nürnberg, mitbelastungsweise ein-
getragen am 22.12.1934 und :selo30ht am ^. Sept. 1937.

»ich-;infeld ,den 15. Januar lQ5o.

.'.mts^ericht-Jrundbuohamt

:

'y

1* öer,

^^̂
c^

r-Tv»' » ^iJSt.VWl
If', • .../

4'.*;

'>n
I

fU'.t>7;

X^ip^s!^/'^ '^^^^P'^^ö Rechtspfl.

f5 e i ^\

{

m m

4 •



Amtsgericht Soheinfeld
G-rundbuchamt •

Aus z u' g
r

aL.3 defü ilrundbuch der Steuer^^eaxeinde Dornheira

Bd. 5, BI.3I0, o. A.P.O.

Bd.4, Bl,211, S. 318.
Bd. 2, 31. 62, 3. 224.

PI . Nr

.

lo9

2oa

437

883

3134 a

3134 b

3287

3:)81

34o9

/y'ohiihaua i^«r.57 iu iJornheim mit Stall, och eune
Schupfe,' Schweinstall u. Hofrauoi

- Gremdinderecht zu einem ganzen liutzanteil
an den noch unverteilten Gl-emeindebc^ Sitzun-
gen, Hut und .Valdungen mit Eichel, otreu- u.

. Grrasrechtf und Anteil am gemeindlichen ochaf-
weiderecht mit 8 Strick.

Im Sommerried, Acker mit //iese

Acker an den r^eutäc'k^rn

Acker an der Ha^rdt

'.Valdung in der neuenN/iesen

Wiese allda
mit Anteil am Kraben irl. Nr. 3172-/2

Acker im Lohe

V/iese in der weissen Peiat
-hierzu Teilfläche am Bach Pl.l^r.3452

Viese desgl.
-hierzu Teilfläche am Bach Pl.rlr.3452-

ha

o,o54

o,o24

o,2o8

c,o85

0,129

0,143

0,419

0,174

0,249

Abteilurv< I :

Am 22.i'ebruar 19o2. Hausmann Alfred, H'-inde Ismann in Dörn-
heim, mit seiner Ehefrau Frieda, .':eb. Rothstern im geg.G-iiterstand
verheiratet, Aufl. v. 17.2.19o2 und 18. lo. 1912.

Beza^gich Pl.i:r.3381; 3287 :

Am 8. September 1937. S c h w e ai m. e r Johann Greorg und Elisabeth
geb. Arämer, Bauerseheleute in Dorijheim H3.iir.l6 in allg.GG. , A.ufl.

V. 30.6.37 bezw. 19.7.37.

BezLUlich Pl.i^r. 34o9:

Am 8. September 1937« R e u e h l u s e r -«.nton, L.riüwirt und Zim-
oiermann in jJornheim Hs.Nr.l;5, Aufl. v. 19 .7. 1937.

4. Be-^ü^gich '3er ibrip'en rrun.i Jt "Icke :

iim 12. •.'ov. 1938. '.D r a b a v t 1^'ritz und A.Mia,geb. '3tierhof , So^urLlo-
aemeisterbeheleute in jorri-ieim Hs.i.'r.34 iii all". rJ. aufl . v.l4 .7. 38.

3.



Abt ilun^^ II

2.

i^ 10,-Jezember 1949. ^er üückei'statturiijsanspruGh an säoitlichen
^runcstucken zu auns-^jen des frütieren Ei^entümera nach dem Mili-
tarre^ierungsgesfttz ilr.59 ist aagemelaet, gem.-ß Ersuchen der
i/iedergutmaohungsbehörde in Füith vooi 29. November 1949,
Am 5.-Dezember 1921. Grunddienstbarkeit an Pl.Nr.?S9,524 , für den
jeweiligen Sigentüm-r der PI. Nr. 3109, 5110 und 3115^ Stgde. ICochpl
una beschrankte persönliche Dienstbarkeit für die ^reistaAt ^ayer •

Abteilung III

Nur 3ezü .lieh der Grrundstücke T r a b e r t: ' ^

lim 28. Oktober 1949. Buchg^und chuld zu 500. -DM für die Krei?
und ^tacitsparkasse ^cheini'eld - Jphoien in Scheinield

L'B. 3"imtliGhe G-runfctücke waren noch w?hrend des Ei-'entunis
des Alfred ^ausmann belastet mit:
1). 6 Jüü.-^i: a^iu'-L\ (]a:(' fvx die Sparkasse ^cheini'eld,

eingetragen am 27. 1 . 1 933, gelascht am 23. 11. 1937*
2). Buchhvpothek zu 250C.-GM I'arlehen d^r ^^au3h:-:itrvin

Rika Dingfelder in Ivürnberg ,Pürthe-r^str.SRa/^ ,.--^p-

löscht am 2.iJept . 1 9*^7.

den |l 3. «Januar 19?0.
ht- Grundbuchamt

:

Justiz Inspektor a.Rpfl.

/
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Notizen;
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Konto-Auszug

FILIALE WÜRZ BURG
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An die

Wiedergutmachungsbehörde in

I) Unter der Zahl des ZAA

Zahl des Landesamtes

111 loJJfi^ • «

18^X^23ov

(Datum des Uebersendungsschreibens 10«^.«1S'49
des Gesetzes Nr. 59 der Militärregierung überreicht:

F u o r t h

4 ^- I.'

Iting. i ü JA^. 135y. Attl,

?.-

..-i.-^..fc^ •-.**.•- ^.— »«*» «> I WI «

) wurde folgende Anmeldung auf Grund

a) Berechtigter:
;bchIoBfi iuma und JJaTld

33^19 96 i^treet Coroiui ^•X*

b) Verf(^lgter: iili'rea iUiiuiiiKtfiß, vidr^ütorbea

c) Riickerstattungspflichtiger:
Trabert »ita, i/cmhülm i^.^l

üohtjheMBf ^tallung, ^chemie, us««,
d) Entzogener Vermögensgegenstand: ix^ohela liJPm^X*

II) Die unterfertigte JEWISH RESTITUTION SUCCESSOR ORGANIZATION hat eine Anmeldung wegen des

gleichen V^ermögensgegenstandes überreicht.

III) l'in die Erledigung der unter I) bezeicimeten Anmeldung nicht zu verzögern, jedoch um gleichzeitig ihre

Interessen pflichtgemäß wahrzunehmen, erklärt die unterfertigte Organisation, daß sie

1) damit einverstanden ist, daß das \^crfahr?n auf Grund der unter I) bezeichneten Anmeldung durch-

geführt wird, auch wenn ihre Anmeldung noch nicht eingelangt ist,

2) sich unter Berufung auf Artikel 56 4 des Gesetzes dem Verfahren als Beteiligte anschließt.

Die Erklärung ad 1) wird unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Rechtes der unterfertigten Organisation

abgegeben, die Aktivlegitiniation des l^erechtigtcn zu überprüfen und ihre Ansprüche gegenüber detn Rück-

erstattungspflichtigen weiter zu verfolgen, falls die Aktivlegitimation des Berechtigten zur Gänze oder teilweise

nicht gegeben sein sollte.

I\') Sollte das Verfahren auf Grund der unter I) bezeichneten Anmeldung bei Einlangen dieser Erklärung bereits

beendet sein, so behält sich die unterfertigte Organisation alle ihre Rechte auf Grund ihrer eigenen An-

meldung vor.

::D^rFcr- vjr.;: .-^er /^h^^c: r itcn der ..r^m?! durg criiorl^t
, d c:'

L. i

("" - ^ TU ßitte wend?n

!

:'.?.n rill-' f "^ ti;-te. (cliesa.ocLr^jV en ? o,ii,
)



V) In allen anderen Fällen als den unter IV erwähnten Fällen bitten wir

1) von dieser Erklärung den Berechtigten urd den Verpflichteten zu verständigen. Zu diesem Zwecke
sind zwei weitere Ausfertigungen dieser Erklärung beigefügt

2) an uns zuzustellen:

a) Ladungen zu Terminen

b) eine Entscheidung im Sinne djs \:t. 62, Abs. i, 2

c) eme etwaige Ausfertigung der Na Jerschrift über eine erfolgte gütliche Einigung im Sinne

des Art. 62, Abs. 3

d) eine etwaige Verweisung an das Gericht im Sinne des Art. 63

3) um Verständigung, falls der Rückerstattuiigsantrag zurückgezogen werden sollte.

4) diese Zustellungen an die Adresse

JEWISH RESTITUTION SUCCESSOR ORGANIZATION

vorzunehmen.

Für die

JEWISH RESTITUTION SUCCESSOR ORGANIZATION

(Regional Director)

Datum



Israelitische Kuliusgemeinde

Würzburg

Arbeitsgemeinschaft

für Beratung u, Wirtschaftshilfe

Postscheckkonto: Nürnberg Nr. 17365

Bankkonto; Dresdner Bank, Filiale Würzburg

Würzburg,
Domerschulstraße 19

Fernsprecher Nr. 5216
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v>lv- wj.r von Ltr.-u kv i-..'mut:>3 aUc-monn, ,i^i:i^f^rnhei.. er-

iuiiTen, ir>L'Oa ^^ l
- üi.'jooz. noch, -.-'lui^ .. 1. -i nr fn naer-

.alle Di-Juntru^-jU oder ernultu^n.
,. ir er s uc r. eu > i .; s oi r l. be i ., z Uct äiiulg'^'n oe z ir iis' uirit

oo ;.einiel-i, .xiiC,;'«^g aui.. Lei ur ^ru tner-i. ili f-^ zu .^Ueli--n.

Üie vor^ue.seuz u.v^ea eraciir^l n^u un.H bei J-hri^n gegeben.

ii^ch ^ i aec^ ü-e:--czes u.öor :. j -i urentnerhilie votu

o.?.o4. in oer ..euius- un;-;, i::nntn ai u^^ od-r er^Hrb^«'-

ai.'^b.nl^e :eri:iO:i'^n, die r:i Ix t-bedürnsi^ 3i*2d, oiu^-

1.I0L urentnöriiiiJe n^cii i..t.fc^S:^^:.be aes aei-^ucb? er:-ulten,

7;pnn sie u^c ^jv/ol:.^ cn, dui^ Ihnen aJ-i l.i.l. 18 ein v^^r-

mö^r^en von mmüe'sceus ^ii-. 1^ ,0'.y ..
. --- gf^i:icrc h^c,

,i,lt, i( liine r.fcjses lese Cz es sind L-.nnner, wenn t^ie

am 1.9.19o4 6kj -Jahre uiu v/ureri. i'a ^'e i. 6 7. Jc^nre

steh-, n, i^t nach die.-e . or-^um-sezzuri^ evi ilc

nie Oii/bcn -xo c.u-ur- aen ..^t^r^^ zu tieilon. ..^ hun-

eil; oici. hier ixicnu uci t inu xxr^eupache, ..ouJ^'rn uuia
»^ !^ v;» .-2;uue Liechl j r; ...an i-ranereia :.a^ i tali-' t*^n , der üurcr.

inilui^LOU ur^w. ^eiu o--ld verloren h^t. uif i:ius sen

cur cii ^ -.n xi ^ u J z ui;;e oder r^on;:.t:i^:' r^ele^e n^cnweit^en, cai.

.:.tt-n,
^i^ -ci.,: i.i.L.'iö '.,iu veroi-'^en von :i

Y/ohel naclj Jen nju.n v or sci.r il uon

jüü;^en -iitfänzubez iehen 1-I:.

[2

UL'h

^ .

„j ZV i -* b :- ve r -

>« onn 'le nocr. i^ 1 k i cO* u n K v^ . ^ n;/^ c 1 ri steh^ r v/i r ,^erne

zur ver i
.
^oil^ .

I!ocrj..ch"Dun;.;s vo i 1

y



/
'-)

u
^'^ t/ '<y ^riV 4.

A -11.

,



CONDITIONS GOVERNING THE ISSUANCE OF FOREIGN CURRENCY CHECKS
This check should be presented promptly to the drawee for payment and, if drawn in a currency other than that of the place of payment

as indicated thereon, it shall be payable at the diawee's buying rate for checks of that currency on the date v/hen payment is effected unless the
payee by arrangement with the drawee obtains payment in some other currency upon paying all charges of the drawee in connection therewith.

In event this check is not paid by the drawee and a refund is reqaested, the drawer will, upon the surrender of the original of the check
duly endorsed and all outstanding counterparts thereof, pay to the holder of the pheck its face amount in U. S. dollars at the drawer's buying
rate for the currency in which drav/n on the date w^hen payment or refund is made or, at the Option of the drawer, if sufficient funds for its
payment have been made available to the drawee, the drawer will forward appropriate instructions by mail, or otherwise in the discretion of the
drawer, to the drawee to hold the face amount of the check for the account and at the risk of the holder of the check, and the drawer shall not
be otherwise obligated on account of said check.

it« i»«u6i,cc ig L,

"""'•'
'
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Societä svizzera dl Assicnrazioni generali

Sulla vita delluomo, Zurigo

Uel)er8(;hußaiiteil

Fart de beneßces
Parte di utili

3 t) ^ j

PoHec Nr.
Police No.
Polizza No.

Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb
des Prämienverfall-Monates zu leisten

Nous vous prions de payer la prinie
pendant le mois d'echeance

Vi preghiamo di pagare il premio entro
il mese di scadenza

Schweizerisciie LebeDsversicheruDgs- uod ReDteDangtalt

Socjete soisse d'Ässurances generales sur la vie tiumaine

•Soßieta svizzera dl Asi;icurazioni mmW sulla vlla deli'uomo

Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich

Tarif-Prämie
Prime du tarif

Premio di tariffa

Ueberschnßanteil
Part de beiieJiceH

Parfe di utili

J D . ^ J

VE 1/2 6 rchlo33 Havid

2.0 1 5.5 2 3 2:

Bar-Prämie
Prime nette

l'remio netto

1 10.3!^

Prämien-Rechnung

A vis d'echeance de prime

Avviso di scadenza del premio

Societe soisse d'Assarances generales

sur la vie hamaine, Zaridb

Sterapelabgabe
Droit de tirubre

Taesa di bollo

Darlehenszine
Interet du pret

Interesse del preHtito

Gesamtbetrag
Montant total

Importe totale

1-6.3 9

Prämien -Verfall

Echeance de Ja prime

Scadenza del premio

o

%
d
"«

3;
*.)

OD

JA

a

'S

JQ

Fr. . 3 5

Empfangsschein

Qoittance

Qoictanza

einbeätahlt von : - vfrueM pnr: - versatl da:

Torrn

r ivi 1 £ c \\ 1 s 3

J.v-köori } ei '! ts L.I.

U e w - Y r k (ISA)

rtuf Konto
nucovipte NO VIII 209
snl eonto

Scliweizerisctie Lebeosverslolieruüos- und HeDteDanslall, Ziiricii

Für die l'(>suiellti:

Pcitr l'^fdcf fit pdftc:

Per l'uftiplo postaU'

ti&h.



Der Tost -Empfangsschein

gilt als Präniien(iuittiing,

wenn der lietrag bis Ende
des Prämien verfall nionate«

unter Verwendung dieses

Hinzuhlnngsscheines bei

<ler Post einbezahlt wird.

La (jH/ffancr Je. In jiosfe srrt dv (/iiiffance de prhue,
.S7 le iiiontant est pni/r ii hi j)nHfe ncec rc hnUrt'm
de versemcvf jiendaut le mois d'erhcance de Ja yrime.

l.a qnietnnzM della j)()sta scrve di quietan/a di

preiniü, se l'importo (• pagato alla posta con «luesta

poliz/.a di versaniento entro il niese di seadenza

del preniio.

Prämienverfall-Monat:

Moifi (Vecheance de Ja prime:

Mcse di seadonza del preniio:

Schwelzerische LebensversicheruDgs- uod Beotenanstalt

Societe sulsse d'Assuraoces gönerales sur ia vie humaioa

Societä svizzera di Assicupazioni geo^raii suila vlta deli'uomo

-i/.CTl/i^t-^

Prämien. Die Prämien sind jcährlich im voraus zu

bezahlen. Sie sind Jahresprämien, können

aber auch in Halbjahres- oder Vierteljahres-

raten (mit Zuschlag) entrichtet werden.

Halbjahres- und VierteHahres])rämien, die

später als am ersten Tage des Versiche-

rungsjalires fällig werden, i-ind gestundet

und bei der Vollziehung der Paragraphen

betreffend Unverfallbarkeit, Belehnung,

Umwandlung, Rückkauf und Auszahlung
dieser vorgängig zu verrechnen.

Prämienzahlung. Die Jahres-, Semester- und
(.^uartalprämien sind in dem Monat, an

dessen erstem Tag sie fällig werden, zu

entrichten. Allfällige Polizendarlehenszin-

sen sind gleichzeitig mit der Prämie zu

zahlen. Teilzahlungen sind nicht zulässig.

Mahnung. Wird eine Prämie in dem Monat, an
des.'^en erstem Tage sie fidlig war, nicht

bezahlt, so erfolgt die sciiriftliche ]Mali-

nung an den Schuldner zur Bezahlung der

Prämie, des Säumniszuschlages und der

Mahnkosten.

fldreßänderung. Der Versicherungsnehmer hat
jede Aenderung seiner Adresse dor Anstalt

schriftlich mitzuteilen.

Primcs. Les prhnes doivent ctre paydcs charre c/,met

d'avance. Elles sont anuarJles, mais elhs peuroit

ctre payces cn fractioita senicstriclhs oh trimes-

triellcs (avec Supplement). Jas primes seines-

trielles ou trimestriellcs ('(hues apres le j^'eniier

jonr de l'annee d'assurame sont ajnumees et hur

montant est prealahlemcnt dcduit par la Societe,

en cas d'application des artides concernant la

non-declicance, le pret sur police, la reduction,

le rachat et le paiement des prestations assurees.

Paiement des primes. Les primcs annuelles^ s^mes-

trielles et trimestridles doivent ctre payets dans

le mois d'echeance. Si nn pr-'t a efe accorde snr

la 2'olice, l'interet en est p(i>/abh en meine temps

que la prime. Des ijuiemcuts partiels ne sont

2)as admis.

Sommation. Si nne prime n'est pas pavee dans le mois

d'echeance, la Societe tuet, par ccrit, le deldteur

cn deweure de pnycr la i>yime, le Supplement de

retard et les frais de si)m)nation.

Changement d'adresse. Lr preneur d'nssurnuce est

tenu d'dviser la Societe [nir eirtt de lout ciian-

gement d'adresse.

Premi. I premi devono essere pagati, ogni anno,

anticipatamento. p:ssi sono annuali, ma
possono anc]'(> essere pagati (con 8U})i)le-

mentü) in rate >emostrali o trimestrali. I

premi semestrali e trimestrali che scadono

posteriormcnte al primo gionio (hdl'anno

di assicurazion.' suno considerati come fra-

zioni di i)rem; dilTerite, e il loro importo
viene dedotti. preccdentemente dalla So-

cieta in caso di ai'plicazione degli articoii

concernenti la non - caducita, il prestito

sulla Polizza, la riduzione, il riscatto ed

il pagaraento delle prestazioni assicurate.

Pagamento dei premi. I premi annuali, seme-
strali e trimestrali, devono essere pagati

entro il mese di scadenza. Se e stato accor-

dato un prestito j^ulla polizza, l'interesse

dello stesso c' pagaijile contemporanea-
mente col pretnio.

Diffida. Se il jn-eijiio non viene pagato entro il

mese di scadenza, la Societä diffida il debi-

tore, per iscritto.ad elYcttuare il pngamento
del premio, dcl supplemenio di ritardo e

uelle spese di diflida.

Cambiamento d'indirizzo. T.o stipulante ^ te-

nuto a cntnunicare, i)er iscritto, alla So-

ciet;i. oL'ni can.Mamento d'indirizzo.



Societä svizzera di Assicurazioni generali

suUa vita deiruomOy Zurigo

T"^el>ers('lniljaiiteil

Purt de hi'iu'Jici'H

Parte di utili

3 ^ . o :;>

Polize Nr.

Police No.
Polizza No.

? ^ 5>. ^ ^r ^

Wir danken für die Einzalilung

Nous vous' remerciom- du paievierd

Vi ringrazinrao del paganiento

Schweizerjgclie lebeDsversicherungs- uod üeDleDansiait

SoGiete suisse d'Ass'jrances oeo^rales sur la vig buiDaloe

Soci8!ä svizzera di Assiciiraziooi genprall sulla vlta dell'uoino

i/.̂/Xt/v-y»^

Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt^ Zürich
Societe suisse d'Assarances generales

sur la vie humaine, Zürich

Taiif-Piäiiiie Uel>erscliiißaiiteil J'.ar-Piiiinie
^ 8teni|>p1a1>iral»e

Pi iuie da tarif Part de hciiejices
1 Pritne iwtfe ! l)r(^it de tuithrf

I'reinio di taiitfu i Parte di utili Preinio netto | Tassa di bollo

I)arleh«Misziiis

Iiitnct du ]))rt

Interesse del prei«tit»»

( i(^>aiiitl)('tra<4

Monfdui total

Iinporto totale

1 ^ 1 . 4 Ol 'i ^) . ü ')

1

1 1 6 • '^ "^ •

1 1 Äf^p^^im^^ p^^^i^>m^^^:^

f 1+ ^ Fr
*"'

'• ^ l'.:3 5 '
c

VE 1/2 6 Schloss David

2.0 1 5.5 2 3 23

Quittung

Quittance

Quietanza

i. 6. 3 9

Präniien-Verfall

Echeance de la prune

8cadenza del premiu

Zü^icl^,

- (5 Jo Li ;];]!)

Fn

Herrn
David S c h 1 o s s

37-bÜ, 88th Street
Jackson Hei^hts L.I.

New-'Jfork (USA)

1, Zuschlag für verspätete Prämienzahlung'

SuppUment dv retard

Suppleniento di ritardo

2. MahnkoHten

Frais de sotHtnatioii

Spese di dit'Hda ^



^^'TiM'-i^'.y^r mpc:

Esnz&hluno^pschsin

Fr. c.
Bulletin de versernent
Polizza di versamento

Schweizerische

Lebensversicherung? und Rentenanstak

Zürich

'"."ti !'!i.-i;;c'. 1.... -.i;!
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ijucf ''',7 rhe<',ir^ /i"! :i,j-
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Zürich
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i.iiii.--t ian Knii*-« iuiif

MO

Fr.

Absciioilt - Coupon - Ccuoiä

-^ i 6 .
'^ ^

c.

2.0 1 5.5 2 3 2;

F'errn

r^vij S c h 1 s s

''V-( 0, '^ilh rtreet
Jjck JOD hei.^hts L. [
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*
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Srfiwfiiprijrfie LebenivrrsirheruDft-
uad Kentenanstalt. Züridi
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r
Herrn /Frau /Frl.

SCHLf^SS !;AVl!i

rLMHMRST 73^;'. Y. -USA

41-06 GASE STKEfT

L

n BAYER. LANDESENTSCHÄDIGUNGSAMT

MÜNCHEN

8 MÜNCHEN 2, POSTFACH
PRINZ-LUDWIG-STRASSE 1-3

München, den 16» 1 ? t 6 9

J Stammnummer 2020 20 310

Rentenberechtigte(r)

:

(Nicht personengleich mit dem Adressaten)

MITTEILUNG

Ihre Rente noch dem Bundesentsdiädigungsgesetz (BEG) für

Schaden I'' BFRUFLICNFN F^mTK^MME^^

ändert sidi auf Grund der 7 • Verordnung zur Änderung der ersten Verordnung zur Durdiführung

des BEG bzw. der * • Verordnung zur Änderung der zweiten und dritten Verordnung zur Durdi-

führung des BEG vom

ab 07 o3 von bisher DM 423^00 auf DM 44 0/00

Rüdeständiger Betrag bis

wird nadibezahlt.

-U. 1 .70

Darauf werden angeredinet

DM

DM

323/00

Die neue Rente wird laufend bezahlt ab; U2.70



SCHWEIZERISCHE VERRECHNUNGSSTELLE
OFFICE SUISSE DE COMPENSATION UFFICIO SVIZZERO DI COMPENSAZIONE

Abteilung für die Liquidation deutsclier Vermögenswerte
Service de ia iiquidation des biens aliemands - Servizio per la liquidazione dei beni tedesciii

TELEFON (051) 272770 - 275930 - 271535 Z iJ Fl I C H Telegramm -Adresse : CLEARINGSTELLE

Büro der Abteilung: Talsfrafje 62, 4. Stodc

Postfach Selnau, Zürich 39

Postcheck-Konto VIII 992

AbtIg.

-y •' i

Service Riparto

^ / .i.

.

In Ihrer Antwort unbedingt anzuführen

A indiquer Sans fauta dans votre r^ponse

Da citare senra falio nella vostra risposta

Ov:-i.- , V

J

Ihre Zeidien - V. r6f. - V. rif. Ihre Nachricht vom - V. lettre du - V. lettera del ZÜRICH, Talsfra^e62
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5rt)n)ei)erif(tie Seaensoerfjrtierunßa^ unD Jlentenanflali

(Segrünöet J8S7

27 29 30

Telegramme: ^entenanflolt

L ü f t p .-. t

Abteilung Korrespondenz .V J

Betrifft: \' E 2 015 5? 3
T)

Bitte: Diese Angaben in der Antwort auifüiiren

r

L

auf (egenfeitigi^eit

?Jon(^ecfrß(f)nuno VIII 209
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SCHWEIZERISCHE VERRECHNUNGSSTELLE
OFFICE SUISSE DE COMPENSATION UFFICIO SVIZZERO DI COMPENSAZIONE

Abteilung für die Liquidation deutsclier Vermögenswerte
Service de ia iiquidation des biens allemands - Servizio per la üquidazione dei beni tedeschi

TELEFON (051) 27 27 70- 27 59 30-27 15 35 ZÜRICH Telegramm - Adresse : CLEARINGSTELLE

Büro der Abteilung: Talstra^e 62, 4. Stock

Postfach Selnau, Zürich 39

Postcheck-Konto VIII 992

arto'^^»ahlmiS^peri^
DEuTSCIlLAI©
367/J3s/Ab

In Ihrer Antwort unbedingt anzuführen
A indiquer sans f aute dans votre r^ponse
Da citare senra f a 1 1 o nella vostra risposta

Ihre Zeichen - V. r6f. - V. rif.

C - DO.

Schweizcr isc iie

Lebensversicherun^s-u.Rentenonstalt

Z ü r i c h

Alponqiiai 40

Ihre Nachricht vom - V. lettre du - V. lettera del

16.3.1949

j

ZÜRICH, Talstraf5e62

30. i^Iärz 1949

Betrifft: Bimdesratsbeschlüsse vom 16. 2,1945 uiid ff» über die Vor-
laufige Re{:^elung des Zaiiluii^jsverkehrs zwischen der Sciiweiz
und Deutschland»

Herr David Schloss, Jorona, ITew York, I/olice IIo.VE 2015523»

hl

liirem Sclireiüen vom I6.dü,:.'lts» entneiiracn wir eine Besoheini-
gun^i des Sohweizerischen Generallconsulats in New York, datiert vom
4»3*1949f woraus hervorgeht, dass Herr David Ochloss in Corona, ITew YorI:,j

wohjiiiaft ist und am 30« 3 .1944 die anerilamische Staatsanjchüri^::eit
erworben hat.

Auf Grund dieüer res*':stellun(; bestätigten wir hiermit, dass
die oben aufcefülirten Gesetsesorlasse auf die Vermür^ei-swerte des Ge-
nannten in der Schv/eiz, bestehend aus Lebensvers icherun^'S-l^^oiicc
No. VE 2015523 Ihrer Anstalt in Bctxaße von Fr. 6' 250»— keine Anwendung
finden. Diese Feststellung erfül(;^'t unter der Bedin^junß', dass für die
erv/Llhiiten Guthaben keine VollmLichten zu^^unsten von Drittpersonen be-
steheui die ihrerseits den SpeiTcbestimmunjen unterl^ijgen.

Als Beilage übermacht.n wir Urnen eine D\n-*c'isciii*ift dieses
Schreibens zuiianden Ihres Klienten.

Für die uns mit der Abklaining dieser An^;elejcniieit entstan-
denen Unkosten steht uns gemsb Art«9 des BR3 von 16.2.1945 vind ff.
eine G€büiir von Fr.5«

—

zu, wofür wir Ihnen eine separate Bclastungs-
aufgabe zugehen lassen werden.

Hochachtungsvoll

smiscir.: V]r?jiEcniruiTGS3Ti::LL2

ilung für die Liquidation
deutscher Vermögenswerte

Beilage:

1 Durchsciirift
1 Brief retour
1 Grebülirenreclinunr:

r. f /i^lii^

/

in einem Schreiben darf nur ein Gegenstand behandelt werden — Ne traifer qu'un seul sujet par lettre — Trattare un unico argomento per lettera

Besuchstag«! Montag, Mittwoch, Freitag, von 14- 17 Uhr - Jou^-s de reception : lundi, mercredi, vendredi, de 14 ä 17 heures

Oiorni di udienza : lunedi, merco'ed'i e venerdi dalle ore 14 alle 17

Form. Nr. 15007 - 8 47 - 20000 - 83,50892



SCHWEIZERISCHE VERRECHNUNGSSTELLE
OFFICE SUISSE DE COMPENSATION UFFICIO SVIZZERO DI COMPENSAZIONE

Abteilung für die Liquidation deutsclier Vermögenswerte
Service de ia liquidation des biens ailemands - Servizio per ia liquidazione dei beni tedeschi

TELEFON (051) 272770 - 2759 30 - 271535 ZURICH Telegramm - Adresse . CLEARINGSTELLE

Büro der Abteilung: Talsfra^e 62, 4. Stock

Postfach Selnau, Zürich 39

Postcheck-Konto VIII 992

r

Schweizorisclue
Lebenßversicherancs-u.Hentenojistalt

DEüTSCtILAm)
367/J3zA^

In Ihrer Antwort unbedingt anzufütiren

A Indlquer sans faule dans votre r^ponse
Da citare i enza fallo nella vostra risposta

Z ü r i <

Alponquai 40

h

Ihre Zeichen - V. r«f. - V. rif.

C - EO.

Ihre Nachricht vom - V. lettre du - V. lettera del

16.5.1949

j

ZÜRICH, Talstrat3e62

30« März 1949

Betrifft: Bundesratsbesohlüsee vom 16e2,1945 iind ff* über die vor-
läufige Regelung des Zaliluiigsverkelirs awiochen der Schweiz
und Deutsohland»

Herr David Schloss, Corona, New York, Police No.VE 2015523

liirem Soteoiben vom iG.ds.üts. entnehmen wir eine Beochelni-|

gung des Sohweizerisclien Generalkonsulats in New York, datiert vom
4.3 «1949, woraus hervorgeht, dass Herr David Schlose in Corona, Uew Y<

wohnhaft ist und am 30 •3. 1944 die amerikanische Staatsangehürigkeit
erworben hat.

Auf Grund dieoer Feststellung bestätigen v/ir hiermit, dass
die oben aufgefUlirten Gesetzeserlasse auf die Vermögenswerte des Ge-

nannten in der Schweiz, bestehend aus Lebensversicherungs-Police
No. VE 2015523 Ihrer Anstalt im Betrage von Fr. 6' 250.— keine Anwend
finden. Diese Feststellung erfolgt unter der Bedingung, dass für die
erwähnten Guthaben keine Vollmachten zugunsten von Drittpersonen be-
steheui die ihrerseits den Sperrebestimmimgen unterlügen.

Als Beilage übermachen wir Ihnen eine Durclischrift dieses
Schreibens zuhanden Ihres Klienten.

Für die uns mit der Abklärung dieser Angelegcnlieit entstan-
denen Unkosten steht uns gemäss Art#9 des BRB vom 16.2.1945 und ff.

eine Gebühr von Fr. 5.

—

zu, wofür wir Ihnen eine separate Belastung^
aixfgabe zugehen lassen werden.

V'i«./

Beiladet

1 Durchschrift
1 Brief retour
1 Gebülirenreolinung

Hochachtungsvoll

SCH^VEZZmISCHE Vi:ilIlECniTUITG5STELLE
^ A.>fteilung für die Liquidation

deutscher Vormögensv/crte

(] f/'^t/v
/

|r. »>i„r.T> VI>roil-.on H.-.rf ry^r nin r.rnon«;f.->nd b^hnnHolf worHon No «nifor nii'wn srul ^iijof y>T\r \r>\\rt> - Tr,itf?»rr» un viniro arnomopfo n«^r I^Hrrfl
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COPY

LAST WILL AND TESTAMENT

ANNA SCHLOSS

ALFRED PRAGER
COUNSEL.OR AT L.ANA.'

200 WEST 57TH STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

#5172



COHfOWAtD .AST WILL AND TESTAMENT

\

(^

\

'r

I, ANNA SCHLOSS ne« Hausuaii, residing at 41-06

C&se Street, Elsnhxirst, In the Coimty of Queens, State of New

York, being of sound and dlsposing mind and mcmory, do hereby

make, publiah and declare thla as my Last Will and Testament*

FIRST; 1 hereby revoke all other and former

Wills and Codlcils by me at any tlme heretofore taade«

SECOND: I hereby dlrect the payment by my

Executor of all my just debts and funeral expeases, and all

legitimate expenses inciirred in the adminlstratIon of my Es täte.

THIRD: All the resty residue and remainder

of my Estäte, of every kind, nature or description, %rtiether

real or personal, and wherever the same may be sltuate, I give,

devise and bequeath to my husband, DAVID SCHLOSS.

FOURTH: Should, however, my husband, DAVID,

predecease me, then and in that event, I hereby give, devise

and bequeath all of my Estäte, of every kind, nature or

descrlption, vhether real or personal, and wherever the same

may be sltuate, to my chlldren, MARIANNE FINGER, HERMAN

SCHLOSS and RUTH ELBERG, In equal shares.

FIFTH I hereby nominate and appolnt my

husband, üAVID, to be the Executor of this, my Last Will and

Testament, the seid Executor to act as such in any Jurisdic-

tion, without giving any bond er other security. I hereby

authorize, empover and dlrect my Executor to seil, mortgage,

lease, convey or transfer any or all of my property, both real

and personal, at public or private sale, and upon any teirms

as to cash or credit as he may, in his dlscretion, deem proper

for my Es täte, and my Executor is authorized to invest and

f V
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.(

reinvest in Stocks, bonds» securitie» and other property, and

he ßhall not be reatrlcted in hts cholce of Investments or

reinvestmenta to auch atocka and aecoritiea aa are permiasible

InveatmKita or ralnvaatmenta to executora under the Law. My

Executor ts furthertaor« authoriaed to make partition, division

or distributlon In kind or in caah, or partly in kind and

partly in cash, of any real or personal property.
|

Should, however» my husband, DAVID, predecease me,

or refuse, or be incapacitated to act as Executor, then and In

that event, HERMAN SCHLOSS shall be the Executor of this, my
,

1

Last Will and Testament, to act as such with all the rights

and Privileges enuttnerated hereinabove. !

IN WITNESS WHEREOF, 1 have hereto aubscribed my

^
name this fU^ day of August, 1968.

"i^^-t^^-^
ijf if-Q^r^ L.S.

WE, the undersigned, do liereby certify that on the day of

August, 1968, the Testatrix above named, did, in the presence

of the undersigned, and of each of us, subscribe, publish and

declare the fcregoing Instrument, consisting of two (2) pages,

each of which is signed by the Testatrix, to be her Last Will

and Testament, and then and there requested us, and each of

US, to sign our names thereto as witnesses to the execution

therecf, which we hereby do, in the presence of the said

Testatrix and of each other, on the sald date.

1->V / "^-cL-f^'

ir

RESIDIKG AT 6 o U*- r 1^^ /ir

ky C

i
y^^-Äi<5^

^> Cs .T
RESIDING AT /^</ - i^/ \^-^-t̂ '-«-t

\

•f-f

^^v't4-,^^ ^^!^CU&^ RESIDING AT / ^' 1 H //"^^«»n ^^.ri

/h-r^^, y^
f

^
\\

r

%m
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DAVID SCHLOSS

ALFRED PRAGER
COUNSELOR AT LAW
200 WEST 57TH STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

#5172



LAST WILL AND TESTAMENT

I, DAVID SCHLOSS, residing at 41-06 Gase Street,

Elmhurst, in the County of Queens, State of New York, being of

sound and disposing mind and memory, do hereby make, publish

and declare this as my Last Will and Testament.

FIRST

:

I hereby revoke all other and former

Wills and Codicils by me at any time heretofore made

.

SECOND

:

I hereby direct the payment by my

Executrix of all my just debts and funeral expenses, and all

legitimate expenses incurred in the administration of my Estate.

THIRD

:

All the rest, residue and remainder

of my Estate, of every kind, nature or description, whether

real or personal, and wherever the same may be situate, I give,

devise and bequeath to my wife, ANNA SCHLOSS nee Hausman.

FOURTH: Should, however, my wife, ANNA,

predecease me , then and in that event, I hereby give, devise

and bequeath all of my Estate, of every kind, nature or

description, whether real or personal, and wherever the same

may be situate, to my children, MARIANNE FINGER, HERMAN

SGHLOSS and RUTH ELBERG, in equal shares.

FIFTH: I hereby nominate and appoint my

wife, ANNA, to be the Executrix of this, my Last Will and

Testament, the said Executrix to act as such in any Jurisdic-

tion, without giving any bond or other security. I hereby

authorize, empower and direct my Executrix to seil, mortgage,

lease, convey or transfer any or all of my property, both real

and personal, at public or private sale, and upon any terms

as to cash or credit as she may, in her discretion, deem proper

for my Estate, and my Executrix is authorized to invest and



reinvest in Stocks, bonds , securities and other property, and

i'i

she shall not be restricted in her choice of investments or

reinvestments to such Stocks and securities as are permissible

investments or reinvestments to executors under the Law. My

Executrix is furthermore authorized to make partition, division

or distribution in kind or in cash, or partly in kind and

partly in cash, of any real or personal property.

Should, however, my wife, ANNA, predecease me, or

I'
refuse, or be incapacitated to act as Executrix, then and in

lii
that event, HERMAN SCHLOSS shall be the Executor of this , my

;

Last Will and Testament, to act as such with all the rights

|:
and Privileges enumerated hereinabove.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereto subscribed my

name this 1^ day of August, 1968.

Ji^M.^^Ĥ ^y- L.S

WE , the undersigned, do hereby certify
August, 1968, the Testator above named,
of the undersigned, and of each of us,
declare the foregoing Instrument, consi
each of which is signed by the Testator
and Testament, and then and there reque
US, to sign our names thereto as witnes
thereof, which we hereby do, in the pre
Testator and of each other, on the said

that on the''^ day of
did, in the presence
subscribe, publish and
sting of two (2) pages,

, to be his Last Will
sted US, and each of
ses to the execution
sence of the said
date.

/
RESIDING AT ^/; J-rJ) '^r

RESIDING AT /'^Y-2./ %&v^£^
/ty //3ip

J ^fhiiL.^ RESIDING AT ^' ^ 1c^ Jb^J^i^yi Ct^^^

ly //u

22^

•t^T:



COPY

LAST WILL AND TESTAMENT

^^H
^^^^H
^^^1

^^^1 DAVID SCHLOSS

^^^^^^^^^^^^^^^^^P^'v'

ALFRED PRAGER
COUNSELOR AT LAW
200 WEST 57TH STREET
NE\A^ YORK. N. Y. 10019

#5172
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LAST WILL AND TESTAMENT

1, DAVID SCHLOSS, residlng at 41-06 Gase Street,

Elmhurst, in the Gounty of Queens, State o£ New York, belng of

sound and dlsposing mind and niemory, do hereby make, publish

and declare thls as my Last V/ill and Testament.

FIRST: I hereby revoke all other and former

Wills and Codicils by me at any time heretofore made.

SE(X)I«)

:

I hereby direct the payment by my

Executrlx of all my just debts and funeral expenses, and all

legltlmate expenses incurred In the adrainlstration of my Estate

THIRD: All the rest, residue and remalnder

of my Estate, of every klnd, nature or description, whether

real or personal, and wherever the same raay be sttuate, I give,

devise and bequeath to my wife, ANNA SCHLOSS nee Hausman.

FOÜRTH: Should, however, my wife, ANNA,

predecease me, then and in that event, I hereby give, devise

and bequeath all of my Estate, of every kind, nature or

description, whether real or personal, and wherever the same

may be situate, to my children, MARIANNE FINGER, HERMAN

SCHLOSS and RUTH ELBERG, in equal shares.

FIFTH I hereby nominate and appoint my

wife, ANNA, to be the Executrix of this, my Last Will and

Testament, the said Executrix to act as such in any Jurisdic-

tion, without giving any bond or other security, I hereby

authorize, empower and direct my Executrix to seil, mortgage,

lease, convey or transfer any or all of my property, both real

and personal, at public or private sale, and upon any terms

as to cash or credit as she may, in her discretion, deem proper

ly Estate, and my Executrix is authorized to invest and

r
1

f.
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relnvest in Stocks, bonds, securitles and other propcrty, and

shc shall not be restrlcted in her choice of investments or

reinvestiaents to such Stocks and securities as are permissible

investments or reinvestments to executors under the Law. My

Executrix is furthermore authorized to make partition, division

or distribution in kind or in cash, or partly in kind and

partly in cash, of any real or personal property.

Should, however, my wlfe^ ANNA, predecease me, or
>

refuse, or be incapacitated to act as Executrix, then and in

that event, HERMAN SCHLOSS shall be the Executor of this, my

Last Will and Testament, to act as such with all the rights

and Privileges enutaerated hereinabcve«

IN WITNESS WHEREOF, I have hereto subscribed my

name this /// day of August, 1968.

^^

WS, the undcrsigned, do hereby certify that on the/^^ day of
August, 1968, the Testator above named, did, in the presence
of the undersigned, and of each of us, subscribe, publish and
declare the foregoing instruosient, consisting of two (2) pages,
each of which is signed by the Testator, to be his Last Will
and Testament, and then and there requested us, and each of
US, to sign our nasiss thereto as witnesses to the execution
thereof, whlch we hereby do, in the presence of the said
Testator and of each other, on the said date.

7 /^2lX—
?"'

i^-//f^Ä^Oo

RESIDING AT L '-^ ^^" v'7 '^ A
'}u Y

C

RESIDING AT /^Cy'- V/ 'j^-^U.C^L

///-^chc>Cd> yfe^v^ RESIDIfJG AT /^- 7 S^ U^^^^^^^r^ C,

V y*^jk
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Wa y M ; i :^ti^^p m ii i^ H^W i^^ m >\^\:^IX^^\.) t :-t ?JI Crh\
ORIGINAL
TO BE GIVEN TO

THE PERSON NATURALIZED

391177

)No. 5 8^il 00

///Yjf>///f/'^/f:j//Y//A/w<///^^^^^^ 39 //r/r/AMj ?emale v/y/'v White

//w/////:///^// JÄrk .//*//'/ /////^:j Brown rr////////r// Brown .///ry/// 5 /^// 7 ///////.j.

//'f'////^/ \Z^ /f/^^^/^^^'^: ^'^.^^^'r^'^^^-^/f/^^/^^'^' ^^^^t'^^*'^ Kone —
////f/f/ff/j//f/f/.j Married ,//////// /^/r/////irM/ Germn

.-*i

An^iOy cAdJa-^
UNITED STATES OF AMERICA ^

EASTERN DISTRICT OF NEW YORK)
.i.V.-

. /i/ ///r//f'f/'//, //////*f//f A/^/f r///?f

The United States

District y.vy/y///

.r-V'^trfT' ,
''

,^

March 27th 1944/"//

/

.7/^j ff rf///////'// f'/ //////.. /y^/f/f /////f/

Brooklyn

//// yj/f/////fr/'//////f'f//f//////f/

, kWik SCKLCSS
///f'// yf'Jff////// /// 33-19 - 9Bth Street. Corona, New York .

fr////////ff//f' f'/'/r''. / //j/////. //////////'// /'jf/r/rf////f// . tf/f //// rJf// // fr/////j///*//frJ

/r////////f'///rj// r//m///////fy/////f//!//fr/^^

. /// A>/////^v// //'/f//r/'///f¥'j¥/f//'///ff' fY>f///fj /f^/fw////' ////f. / r//////.) 2 7th

///////>/ l^rch <v/ /^/ /^//x /'/of// y/yr//f//ff/rr/f /////u//¥///f/ff/

fo rt y-r four /////////'f/r . ////////f/f///'///r //// />/// /////f///r//

sixfcy-eighth i <- y /> ,

f,'/r/^f'/'//'ff / U. S^District - f,„„/-f

^/'///,/

^/ .JXAAAy/l y)//zf//f/ y/f

\

r^-p
V,



ORIGINAL
TO BE GIVEN TO

THE PERSON NATURALIZED

/////////:m^// Fair //>/</ /////av Blue v/vv/v/A

y y l^i :^ <^^^p^ ^ ^^ I >^ 1^^ M M^ljJ^jt^iXv/ t :^ ? ^

ht

^32072

No.1

c^fe V »' n ! ^f ^<^; *^^i V »« ( I X -f

Ä/.̂".^^

Female
10 ////>

/ (/h//////r/f /r/^f/ /jy/r.s/f///ff^///y /v/ ////////y v

.v.v.

/////////

UNITED STATES OF AMERICA '

EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
\

//iy ///i'/ff'//'//. ///a/^f/ ff A///fr////f District

~ The United States

^/f//////.j//f//f//f^/f/f/'ff^ Brooklyn- - -

KLARA SCHLOSS
///fwmjff//^yf/rr/ 33-19 9Sth Street, Corona, New York

//// ff/f/f///yrA?////f7'a/r//j f/jf/r// /^^^ //w./, ///////fffJ r//A//r///f> /r

1 f/f///////fr//f> f'///>////j////f/.///r/r/////'// </f/f /ff/////// .)y//////f^Jf^// // f//ff//jM^yffrJ

I
frf///////f'//fi)ff////jf'f//f////f'////^^^^^ p..,

. f^/f /fj////ff//// f/'/ff/ff///frM'/f/f>///ff' /Y'f///fJ /fr/f'/////f*f///f.frf///f/J ^ ^"^

//f///f/ February 0/ //// ^f/r/ f/fjf//y/zr///f/ff/fr/f /////fz/m/ff////

forty- 8lX „ ///////y^/'f// . )^/f€///^//f//f/f/r //fr / /// /f///f///ff/

^/y^y eevcntleth ,. ^j *

-^ L 7 ^ ^
,

. //f./f/ f'/f/fr/zf'// f/'///f// /'/ff/f /fr//f/

,

///^^'f/y/ff •:-—.-:tJ..S^istrict-- /fff//

/fff^ffj/fff/'f'ffUJfYf////f'fy'/f//,/y/'//^/./^/{Y^/f'f/^^r////, , /^O/^^y ;
" /^U',.y^- .,, , />

f^r f>//ffrff'fjf f//ff/fr//f^ f/^' //ffJ frJ^^^^^^^^ /^^^ ^Y 1-—ü-^ /)f/fff/f/ //f

f /

'

Tm"rr" ff n tit rrffflirw' ' tiiifirrr

'^

rV>
V<
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ORIGINAL
TO BE GIVEN TO

THE PERSON NATURALIZED

l ^/f'/f/f/^// /Wf___ 391177_

No. 5 891003

'/A/jf^mf/'^/^^/^^^^^^ //^/r/r/ .>/^/' Feinalo vj<>/v/; White /

^y//>////^/yv/>/ pi^rV ^^^/yj^y^ __:Brfflim jY^^ry/M// Brown /^r/// 5 /<// 7 ///^///a

4i^^^j/U\Zl^yf^Me/fy/Jrf%^^ None -^^

'Mmy^f/M^/^^ MBirrlad ^ ,> ,/r/^^^'<;/''r^^^^^''^^^^^^^
German

äfmia^ jiÄ^aoii.

I

ä^^ifut

J/vr/

UNITED STATES OF AMERICA I
j.^..

^A^ERNDISTRICT OF NEW YORK (

'

:. The United States

District fi/i////j/

/my March-27th 1944

Brooklyn

; ANNA SCHLOSS -
Mm/miH///fa /f/ ZZJl^^ 9^thS^rj8«t. Corona, New York _- - .

uf///////rf/Mr///b('^'^^^^^^^ /0/v^/////y/ ^>///^W/^//j///'///v^>////V' ^/^Y/^JM^y/rfJ

.^////////^///^///^//^>^^ , ... .... ,^^^

^ forty-four ////////Wa > ///////// //Y//'///r////y^///' //w//x^//

»y//^/ Bixty-eighth

/

^.?/>y; U. S: District fiffifff

}<//^.////////'/<v'^y/^^/^.

/^v f^//^rfff'fji' ///^yff/fY ^^'ff //?///vy/^''V^/^ % ?y/^A<J^ 7)fpf//f/ Mr/,'

^-.j^^-CS
'v^ti

Uv/ • Mv^
.^-^-^I^-^^A-,

•i: u c •< ^
•* .# i'« •* ^'

. -• —
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ORIGINAL
TO BE GIVEN TO

THE PERSON NATURALIZED

^^MM^^M^ (rh^ I» t>#^^^>

^^r///r<// y//> 391973

No. 392 45
\ ^: V », »^/tt A4 4t

.
/yif/'j'/.;//f'/jf'/f/r////:)/ /'r^//f/'// /y///^//////rj/'////f/¥'/^////f/^//7r//.^^^^^^ 42 ^^f^r/:j, j^r Wale

//v/^4'/^/v/ P>air .//'//'/ /j///^i':j ^azel ,//*/// /j/////// Dark Brown. /^y^// 5 y^//

.y/vy/z/r //^//'^vz/w// ^rerman

White
6

y.y<y//i//

Arr/

UNITED STATES OF AMERICA ^
^ ..

EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
)

'

'

./i/ ///,'///'//'//. ///f//<// /r A///f /'/M^ District
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B

Staat: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
ttat: RePUBLIQUE FtD^RALE
D'ALLEMAGNE
State: FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY
Estado: REPUBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA

Stalo: REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA

Staat BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND

Devlet: FEDERAL ALMANYA
CUMHURIYETI

DrJava: SAVEZNA
REPUBLIKA NJEMACKA
Estado: REPUBLICA FEDERAL
DA ALEMANHA

Gemeinde: Dornheim
(Standesamt Dornheim,
Kr. 5/1927)

jetzt Iphofen

Commune de - Municipality - Municipio de - Comune di - Gemeente - Köy veya
mahaile - OpCina - Concelho d

Auszug aus dem Eheregister
Extrait des registres de r6tat civil concernant un mariage - Extract ol the register of marriages - Extracto del registro de matrimonios - Estratto del registro de!

matrimoni - Uittreksel uit de registers van de burgerlljke stand omtrent een huwehjk - Evienme kayit hüläsasi sureti - Izvod iz matiCne knjige vjenCanih -

Certiddo de registo de casamento.

a) Ort der Eheschließung:
lieu du mariage - place of marriage - lugar del matrimonio - luogo della

celebrazione del matrimonio - plaats van huwelijksvoltrekking - evienme
yeri - mjesto vjenCanja - lugar do casamento

b) Datum der Eheschließung:
date du mariage - date of marriage -

celebrazione - datum van he\ hiuwelijk

data do casamento

fecha del matrimonio - data della

evienme tarihi - datum vjenCanja -

c) Familienname des Ehemannes:
nom de famille du mari - surname of fiusband - apellido del marido -

cognome del marito - familienaam van de man - kocanm soyadi - prezime
mu2a - apelidos do marido

d) Vornamen des Ehemannes:
prönoms du mari - Christian names of husband - nombres de pila del

marido - prenomi del marito - voornamen van de man - kocanm adi -

imena muia ~ nome proprio do marido

e) Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehemannes:
date de naissance ou flge du mari - date of birth or age of fiusband -

fecha de nacimiento o edad del marido - data della nascito o e\A del
marito - geboortedatum of k-ettijd van de man - doQum tarihi, yas - datum
rodenja ili godine starost inu2a - data do nascimento ou idade do marido

Geburtsort des Ehemannes:
lieu de naissance du mari - place of birth of husband - lugar de nacimiento
del marido - luoyo della nascita del marito - geboorteplaats van de man -

kocanm dogurn yeri - mjusto rodenja mu2a - lugar do nascimento do marido

g) Familienname der Ehefrau:
I i'om de famille de la femme - surname of wifo - apellido de la mujer -

cognome della (noglie urima del matrii'.onio - faiiiilienaam van de vrouw -

katiiiiii &vjtiui pie^iinc Z&iiu - apuiiuo:« ii<t riMilhec

Dornheim. -/-

10.06.1927 -/-

Schi OS s -/-

David -/-

02.02.1902 -/-

Sugenheim -/-

Hausmann -/-

h) Vornamen der Ehefrau:
pr^noms de la femme - Christian names of wife - nombres de pila de la

mujer - prenomi della moglie - voornamen van de vrouw - karinm adi -

imena 2ene - nome proprio da mulher

i) Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau:

date de naissance ou fige de la femme - date of birth or age of wife - fecha
de nacimiento o edad de la mujer - data della nascita o etä della moglie -

geboortedatum of leeftijd van de vrouw - doQum tarihi veya yasi - datum
rodenja ili godine starost 2ene - data do nascimento ou idade da mulher

j) Geburtsort der Ehefrau:
lieu de naissance de la femme - place of birth of wife - lugar de nacimiento
de la mujer - luogo della nascita della moglie - geboorteplaats van de
vrouw - karmin dodum yeri - mjuslu rodenja 2ene - lugar do nascimento
da mulher

Anna -/-

05.12.1904 -/-

Dornheim. -/-

CO

o

k) Auflösung oder Nichtigerklärung:

dissolution ou annulatiun - dissolution or nullification - disoluciön

anulaciön - dissoluzione o anullamento - ontbindmg of nietigverklaring -

zeval veya butlan - razrjeSenje ili poni&tenje - dissolu^öo ou anulagäo

-/-

I) Name der Eheleute nach der Eheschließung:
nom des conjoints apr^s la c6l6bration du mariage - name of spouses
after marriage - nombre de los cönyuges despuös de la celebraciön del

matrimonio - nome dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio -

geslachtsnaam van de echtgenoten na de huwelijkssluiting - evienmeden
sonra eslerin soyadlari - ime braCnog para poslije vjenCanja - apelido dos
esposos depois de casamento
1

)

Name des Ehemannes - nom du mari - name of husband - nombre del

marido - nome del marito - geslachtsnaam van de man - kocanin
soyadi - ime muia - apelido do marido

2) Name der Ehefrau - nom de la femme - name of wife - nombre de la

mujer - nome della moglie - geslachtsnaam )^n*de vrouw - karmin
soyadi - ime 2ene - apelido da mulher

1) Schloss -/-

2) Schloss -/-

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registertührers

date de dölivrance, signature et sceau du döpositaire

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expediciön, firma y sello del depositario

data in cui 6 stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio

datum van afgitte, ondertekening en zegel van de bewaarder

verildigi tarih, nüfus (ahvali ^ahsiye) memurunun imzasi ve mührü

datum izdavanja, potpis i peCat matiCara

data da emissäo, assinatura e selo dos servi(;os

Iphofen

^^^ 04. Januar 1968

JDer Stande^eamte

-JUäcof (straub)

J5
Internationale Heiratsurkunde

!^ Bestell-Nr 12/469 („Komplett" 38)

B Verlag für Standesamtswesen, 6000 Frankfurt am Main 1

12/469
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Staat: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
etat: nePUBLIQUE FeD^RALE Staat: BONDSREPUBLIEK
DALLEMAGNE DUITSLAND
State: FEDEHAL REPUBLIC OF
GERMANY
Esfado: REPUBLICAFEDERAL
DE ALEMANIA

Stato: REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA

Devlet: FEDERAL ALMANYA
CUMHURIYETI

DrJava: SAVEZNA
REPUBLIKA NJEMACKA
Estado: REPÜBLICA FEDERAL
DA ALEMANHA

Gemoinde: Dornheim
(Standesamt Dornheim
Nr. 5/1927)

jetzt Iphofen

Commune de - Municipality - Municipio de - Comune di - Gemeente - Köy veya
mahfllie - OpCina - Concelho d

Auszug aus dem Eheregister
Extrail des registres de l'6tat civil concernant un mariage - Extracl o( the register of marriages - Extracto del registro de matrimonios - Estratto del registro del
matrimoni - Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrenl een huwelijk - Evienme kayit hülflsasi sureti - Izvod ii matiCne knjige vjenCanih -

Certidao de registo de casamento.

a) Ort der Eheschließung:
Heu du mariage - place o( marriage - lugar del matrimonio - luogo della
celebrazlone del matrimonio - plaats van huwelljksvoltrekking - evienme
yeri - mjesto vjenCanja - lugar do casamento

b) Datum der Eheschließung:
date du mariage - data of marriage - (echa del matrimonio - data della
celebrazlone - datum van het huwelijk - evienme tarihi - datum vjenCanja -

data do casamento

c) Familienname des Ehemannes:
nom de tamille du mari - surname of husband - apellido del marldo -

cognome del marito - famllienaam van de man - kocamn soyadi - prezime
mu2a - apelidos do marido

d) Vornamen des Ehemannes:
prönoms du mari - Christian names of husband - nombres de pila del
marido - prenomi del marito - voornamen van de man - kocanm adi -

Imena mu2a - nome proprio do marido

e) Geburlsdatum oder Lebensalter des Ehemannes:
date de naissance ou dge du mari - date of birlh or age of husband -

fecha de naclmlenio o edad del marido - data della nascito o e\A del
marito - geboortedalum of leoftijd van de man - doQum tarihi, yas - datum
rodenja ili godine slaro&t mu2a - data do nascimento ou Idade do marido

f) Geburtsort des Ehemannes:
Heu de naissarice du mari - place of birth of husband - lugar de nacimiento
del marido - luogo della nascita del marito - geboorteplaals van de man -

kocanm dogum yeri - mjosto rodenja mu2a - lugar do nascimento do marido

g) Familienname der Ehefrau:
nom de famille de la femme - surname of wlfe - apellido de la mujer •

cognome della moglie prinia del matrimonio - fariiilienaam van de vrouw

h) Vornamen der Ehefrau:

pr^noms de la femme - Christian names of wife - nombres de pila de la

mujer - prenomi dolla moglie - voornamen van de vrouw - karinin adi -

Imena 2ene - nome proprio da mulher

i) Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau:

date de naissance ou Age de la femme - date of birth or age of wife - fecha
de nacimiento o edad de la mujer - data della nascita o elä della moglie -

geboortedalum of leeltJjd van de vrouw - dogum larihi veya yasi - datum
rodenja Ili godine starost lene - data do nascimento ou idade da mulher

j) Geburlsort der Ehefrau:
lieu de naissance de la femme - place of birth of wife - lugar de nacimiento
de la mujer - luogo della nascita della moglie - geboorteplaals van de
vrouw - karinin dogum yeri - mieslo rodenja lene - lugar do nascimento
da mulher

k) Auflösung oder Nichtigerklärung:

dissolution ou annulation - dissolulion or nullificalion - disoluclön
anulaciön - dissoluzione anullamenio - ontbinding of nietigverklaring -

zeval veya butlan - razrjeSenje III poniStenje - dissolu^Ao ou anula^Ao

I) Name der Eheleute nach der Eheschließung:
nom des conjoints apr^s la cölöbration du mariage - name of spouses
afler marriage - nombre de los cönyuges despuös de la celebraciön del

matrimonio - nome dei coniugi dopo la celebrazlone del matrimonio -

geslachtsnaam van de echtgenoten na de huwelijksslulting - evienmeden
sonra eslerin soyadtari - ime braönog para poslije vjenCanja - apelido dos
esposos depois de casamento
1) Name des Ehemannes - nom du mari - name of husband - nombre del

marido - nome del marito - geslachtsnaam van de man - kocanin
soyadi - Ime mula - apelido do marido

2) Name der Ehefrau - nom de la femme - name of wlfe - nombre de la

mujer - nome della moglie - geslachtsnaam ^n»iie vrouw - karinin

soyadi - Ime 2ene - apelido da mulher

Dornheim -/-

10.06. 1927 -/-

Schloss -/-

David -/-

02.02.1902 -/-

Su£:enheim -/-

Hausmann -/-

Anna -/-

03.12.1904 -/-

Dornheim. -/-

-/-

1) Schloss -/-

2) Schloss -/-

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers y^ '\ l*^ ' » .'.
^

date de dölivrance. signature et sceau du döpositaire

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expediciön, firma y sello del depositario

data in cui 6 stato rilasclato Tatto, con firma e bollo deH'ufflcio

datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder

verlldigi tarih, nüfus (ahvali ^ahsiye) memurunun imzasi ve mührU

datum Izdavanja, potpis I peCal matiCara

data da emissflo, assinatura e selo dos servipos

Iphofen

in'IQ' Internationale Helratsiirktinde

•X' Bestell Nr 12/469 (.Komplett" 38)

,>,-.: iL \

^^^ 04. Januar 1966

.Standesbeamte

^^ (straub)

Verlag für Standesnmtswesen, 6000 Frankfurt am Main 1
12/469
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Geschlechts^ -/

ist am 10. Juni 1928 -/
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GEBURTSURKUNDE

(Standesamt .Sucenheim N r.
1/1902)

David Schloß-

mosaisch-

ist am 2. Pebruar 1902

\
in . Sugenhe im, Landkre is S che infeld- - - geboren.

Eltern :

Vater: Hermann Schloß-

Mutter: Klara Schloß, geborene Hausmann

beide mosaischer Religion und beide wohn-

haft in Sugenheim

Änderungen des Geburtseintrags :

/[JAX^'^C^
, den

25-.''

1 ;
t

V ( Siegel )

Meyer, Sdieinfeld



A

Staat: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Etat REPUBLIQUE FEDERALE
DALLEMAGNE
State FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY
Estado: REPUBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA
Stafo; REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA

Staat BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Devlet: FEDERAL ALMANYA
CUMHURIYETI

DrJava: SAVEZNA
REPUBLIKA NJEMACKA

Gemeinde: t.Amt Sugenheim jetzt
Schein feld (Nr. 6/1 ^3:5)

Commune de - Municipality

Köy veya mahälle - Opöma
Municipio de - Comune di - Gemeente

Auszug aus dem Geburtsregister
Extrait des registres de l'etat civil concernant une naissance - Extract of the register of births - Extracfo del registro de nacimientos - Esfratto del registro

delle nascite - Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte - DoQuma ait nüfus kayit hüläsasi sureti - Izvod <z matiöne knjige

rodenih.

a) Geburtsort:
lieu de naissance — place of birth - lugar de nacimiento - luogo di

nascito - plaats van geboorte - doQum yeri - mjesto rodenja

Sugenheim -/

b) Geburtsdatum:
data de naissance - date of birth - fecha de nacimiento - data di

nascifa - datum van geboorte - doQum tarihi - datum rodenja
22.03.1933 -/-

c) Geschlecht des Kindes:

sexe de l'enfant - sex of the child - sexo del nifto - sesso del

bambino - geslacht van het kind - QocuQun cinsiyeti - spol djeteta

F /-

d) Familienname des Kindes:

nom de famille de l'enfant - surname of the child - apellido del nirto -

cognome del bambino - familienaam van het kind - gocuQun soyadi -

prezime djeteta

Schloß /-

e) Vornamen des Kindes:

prönoms de l'enfant - Christian names of the child - nombres de pila

del nirto - prenomi del bambino - voornamen van het kmd - gocuQun

adi - imena djeteta

Ruth -/

f) Familienname des Vaters:

nom de famille du p6re - surname of the father - apellido del padre -

cognome de! padre - familienaam van de vader - babasinin soyadi -

prezime oca

Schloß -/-

g) Vornamen des Vaters:

prenoms du pere - Christian names of the fatheir - nombres de pila

del padre - prenomi del padre - voornamen van de vader - babsinm

adi - imena oca

David -/-

h) Mädchenname der Mutter:

nom de jeune fille de la m6re - maiden name of the mother - apellido

de soltera de ia madre - nome di signonna della madre - maisjesnaam
van de moeder - anasinm evienmeden önceki soyadi - djevojadko

prezime majke

Hausmann -/

i) Vornamen der Mutter:

pr6noms de la möre - Christian names of the mother - nombres de

pila de la madre - prenomi della madre - voornamen van de moeder -

anasinm adi - imena majke

Anna -/

00

o
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Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers

date de delivrance, signature et sceau du döpositaire

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expediciön, firma y sello del depositano

data m cui 6 stato nlasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio

datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder

venldiQi tarih, nüfus (ahvali §ahsiye) memurunun imzasi ve mührü

datum izdavanja, potpis i pecat matidara

Scheinfeld

f
Internationale Geburtsurkunde
Bestell-Nr 14/468 („Komplett" 9)

Verlag für Standesamtswesen, Postfach 3749, 6000 Frankfurt am Main

den
15.12.19/7
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A
Abkommen von Paris vom 27. September 1956 über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus

Zivilstandsregistern für das Ausland
Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative 6 la d6livrance de certains extraits d'actes de l'ötat civil destines ä
l'etranger

Convention of Paris of September 27th, 1956 relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths
and marriages, to be sent abroad

Convenio de Paris del 27 Septiembre 1956 sobre la expediciön de ciertos extractos de actas del Registro Civil destinados al

extranjero

Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 sul rilascio di oleum estratti di registn dello stato civile destinati all estero

Overeenkomst van Parijs von 27 September 1956 betreffende de afgifte van bepaolde uittreksels uit okten von de burgerlijke
stand bestemd voor het buitenlond

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali 5ohsiye) koyit hüläsasi suretleri hakkindaki 27 Eylül 1956
tarihli Paris söziejmesi

Pariska konvencijo od 27. rujno 1956. O izdavanju izviesmti izvodo \z motidnih knjiga namijenjenih inozemstvu

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die

Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate v/erden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung

im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem
waagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden: a. zur Bezeich-

nung des Geschlechts: M - männlich; F = weiblich; b zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtig-

erklärung der Ehe: Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div. = Ehescheidung;

A ^ ^^Jiultigerkl(Jru^g. Auf diese letzten Zeichen tolgt das Datum der Auflösung oder der Nichtig-

erklärung.

Extrait de l'articie 3 de la Convention; les renseignements a fourmr sont ecnts en caracteres latins et ies dates en chiffres

arobes; les mois sont representes par un chiffre d'opres leur rang dans l'onnee. Si le renseignement demande ne figure pas

ä i'acte, la case sera rendue mutilisoble per des traits. Seront utilises les signes suivants: a. pour mdiquer le sexe: M = sexe

masculin; F = sexe feminin; b. pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage. Dm = deces du mari; Df = deces de la

femme; Div. = divorce; A = annulotion Ces derniers signes sont sulvis de la mention de la date de la dissolution ou de

l'armulation.

Excerpt from articie 3 of the Convention: the information is v^ritten in Latin letters and the dates in Arabien figures; the months
are indicoted by o figure corresponding to their place in the year; if the information osked for is not contained in the deed, the

blank spoce is rendered unusoble by means of lines. The following symbols will be used; a. for indicating sex: M = male;

F = female; b. for indicating the dissolution or nullity of the mariage: Dm = decease of husbond; Df = decease of wife; Div. =
divorce; A = nullification of the mariage. These last svmbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto de orticulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras lotinas y las fechas en nOmeros örabes, siendo

Indicodo los meses por un nümero, segün su Orden en el ano; si la mformaciön pedida no se encuentra en el acto se rayarä la

casilla. Las abreviaturas siguientes serän utilizadas: a. para mdicor el sexo; M = masculino; F = feminino; b. para indlcar la

disoluciön o la anulaciön del motrimonio: Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer: Div. = divorcio;

A = anulaciön. Se anadirä o estas Ultimos la fecha de ta disoluciön o anulaciön.

Normo dell'articulo 3 dello convenzione: Le indicazione o enunciozioni sono scritte in caratteri itoliani, le date in cifre arobiche;

1 mesi sono indicati in cifro corrispondente all'ordine del colendorio. Quando non si poträ procurore un'indicazione, nello

spozio rimosto in bionco si possono delle lineette. Si usano le seguenti obbreviozioni : M = sesso maschile; F = femminile;

b = motrimonio sciolto o onnulloto; Dm = morte del marito; Df = morte dello moglie; Div = divorzio; A = onnullamento;

gli ultimo segni sono seguiti dello dato in cui il motrimonio 6 stoto sciolto.

Uittreksel uit ortikel 3 van de overeenkomst: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven;

de moonden worden oangeduid door een cijfer naor riun plaots in het ioor; indien de gevroogde inlichting niet in de okte voor-

komt, wordt het vakie onbruikboar gemoaxt aoor srtcpen. De volyemJe it-kcni «.olltn t,^rdar, g- br'jik»: n '>'" ^>«> p»»<:lnrht onn te

duiden: M = monnelijk; F = vrouwelijk; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aon te duiden; Dm =

overlijden von de man; Df = overlijden van de vrouw; Div. = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens wor-

den gevolgd door de dotum van ontbinding of nietigverklaring.

Söziejmenin O^üncü moddesinin hülosösi: Molumat Latin harfleriyle tarihler rokomlorla yozilir. Aylor sene i^ersindeki sirolarina

göre rakomlo gösterilir. Istenilen Molumat kütükte bulunmadiQi tokdirde buna moshus yer ?izgi ile iptäl edilir. Bu hususlarda

kullanilocok ijaretler a^ogidadir: o. Cinsiyet göstermek i^in M= Erkek: F = Kodin, b. EvIiliQin zevalini veya butlonmi göster-

mek i?in: Dm = kocanin ölümü, Df = Karmin ölümü, Div. = Bojonmo, A = Button. Bu ijoretlerden sonra zeval veya butlan

tarihleri yczilocoktir.

Izvod iz dlona 3. konvencije: podaci se unose latinicom, datumi ispisuju oropskim brojevimo; mjeseci se ispisuju oropskim broje-

vimo premo njihovom redu u godini; oko zotroieni podaci nisu sadriani u matidnim knjigoma, rubriko se u izvodu precrtava.

Upotrebljovaju se sliiedeie oznoke: a) za obiljeiavonje spola: M = muJki, F = ienski, b) zo obiljeiavanje prestonka ili poni-

itenja broko: Dm = smrt muio, Of = smrt Jene, Div = rozvod, A = poniitenje. Uz ove posljednje oznoke upisuje se dotum pre-

stonka ili poniitenjo.



B

Staat: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Etat: REPUBLIQUE FED^RALE
D'ALLEMAGNE

State: FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY
Estado: REPUBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA

Stato: REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA

Staat: BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Devlet: FEDERAL ALMANYA
CUMHURIYETI
Driava: SAVEZNA
REPUBLIKANJEMACKA
Estado: REPUBLICA FEDERAL
DA ALEMANHA

Gemeinde: Dornheim
(Standesamt Dornheiir,
Nr. 3/1927)

jetzt Iphofen

Commune de - Municipality - Municipio de - Comune di - Gemeente - Köy veya
mahälle - OpCina - Concelho d

Auszug aus dem Eheregister
Extrait des registres de l'ötat civil concernant un mariage - Extract of the register of marriages - Extracto del registro de matrimonios - Estratto del registro dei
matrimoni - Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een huwelijk - Evienme kayit hülSsasi sureti - Izvod iz matiCne knjige vjenCanih -

Certidäo de registo de casamento.

a) Ort der Eheschließung:
lieu du mariage - place of marriage - lugar del matrimonio - luogo della
celebrazione del matrimonio - plaats van huwelijksvoltrekking - evienme
yeri - mjesto vjenCanja - lugar do casamento

b) Datum der Eheschließung:
date du mariage - date of marriage - fecha del matrimonio - data della
celebrazione - datum van hat huwelijk - evienme tarihi - datum vjenCanja -
data do casamento

c) Familienname des Ehemannes:
nom de famille du mari - surname of husband - apellido del marido -

cognome del marito - familienaam van de man - kocanm soyadi - prezime
mu2a - apelidos do marido

d) Vornamen des Ehemannes:
prönoms du mari - Christian names of husband - nombres de pila del
marido - prenomi del marito - voornamen van de man - kocanm adi -

imena muza - nome proprio do marido

Dornheim /-

10.06.1927 -/-

Schloss -/-

David -/-

e) Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehemannes:
date de naissance ou äge du man - date of birth or age of husband -

fecha de nacimiento o edad del marido - data della nascito etä del
marito - geboortedatum of leeftijd van de man - doQum tarihi; yas - datum
rodenja ili godine starost muia - data do nascimento ou idade do marido

02.02.1902 -/-

f) Geburtsort des Ehemannes:
lieu de naissance du mari - place of birth of husband - lugar de nacimiento
del marido - luogo della nascita del marito - geboorteplaats van de man -

kocanm doQum yeri - mjesto rodenja mu2a - lugar do nascimento do marido

Sugenheim -/-
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g) Familienname der Ehefrau:
nom de famille de la femme - surname of v>/ife - apellido de la mujer
cognome della moglie prima del matrimonio - familienaam van de vrouw

Hausm.ann /-

h) Vornamen der Ehefrau:

pr6noms de la femme - Christian names of wife - nombres de pila de la

mujer - prenomi della moglie - voornamen van de vrouw - karmm adi -

imena 2ene - nome proprio da mulher

Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau:

date de naissance ou äge de la femme - date of birth or age of wife - fecha

de nacimiento o edad de la mujer - data della nascita o etä della moglie -

geboortedatum of leeftijd van de vrouw - doQum tarihi veya yasi - datum
rodenja ili godine starost Jene - data do nascimento ou idade da mulher

j) Geburtsort der Ehefrau:
lieu de naissance de la femme - place of birth of wife - lugar de nacimiento

de la mujer - luogo della nascita della moglie - geboorteplaats van de
vrouw - karmm dogum yeri - mjesto rodenja Jene - lugar do nascimento

da mulher

k) Auflösung oder Nichtigerklärung:

dissolution ou annulation - dissolution or nullification - disoluciön o

anulaciön - dissoluzione anullamento - ontbinding of nietigverklaring -

zeval veya butlan - razrjeSenje ili poniStenje - dissolupäo ou anulagäo

I) Name der Eheleute nach der Eheschließung:

nom des conjoints aprös la c6l6bration du mariage - name of spouses

after marriage - nombre de los cönyuges despu6s de la celebraciön del

matrimonio - nome dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio -

geslachtsnaam van de echtgenoten na de huwelijkssluiting - evienmeden

sonra eslerin soyadlari - ime braCnog para poslije vjenCanja - apelido dos

esposos depois de casamento
1) Name des Ehemannes - nom du mari - name of husband - nombre del

marido - nome del marito - geslachtsnaam van de man - kocanm

soyadi - ime mu2a - apelido do marido

2) Name der Ehefrau - nom de la femme - name of wife - nombre de la

mujer - nome della moglie - geslachtsnaam yar^e vrouw - kannin

soyadi - ime Jene - apelido da mulher *

Anna -/-

03.12.1904 -/-

Dornheim -/-

-/-

1) Schloss -/-

2) Schloss -/

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers

date de dölivrance, signature et sceau du döpositaire

date of issue, signature and seal of keeper

fecha de expediciön, firma y sello del depositario

data in cui 6 stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio

datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder

verildigi tanh, nüfus (ahvali $ahsiye) memurunun imzasi ve mührü

datum izdavanja, potpis i peCat matiCara

data da emissäo, assinatura e selo dos serviQos

internationale Heiratsurkunde
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B
Abkommen von Paris vom 27. September 1956 über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus

Zivilstandsregistern für das Ausland

Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative ä ia d6livrance de certains extraits d'actes de l'6tat civil destinös ä

l'ötranger

Convention of Paris of September 27th, 1956 relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths

and marriages, to be sent abroad

Convenio de Paris del 27 Septiembre 1956 sobre Ia expediciön de cierlos extractos de actas del Registro Civil destinados

al extranjero

Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 sul rilascio di aicuni estratti di registri dello stato civile destinati all' estero

Overeenkomst van Parijs van 27 September 1956 betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke

stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali ßahsiye) kayit hüläsasi suretleri hakkindaki 27 Eylül 1956

tarihli Paris sözle?mesi

Pariska konvencija od 27 rujna 1956. O izdavanju izvjesnih izvoda iz matiCnih knjiga namijenjenih inozemstvu

Convenpäo de Paris de 27-9-1956 relativa ä emissäo de determinadas cerlidöes de registo de estado civil destinadas ao

estrangeiro

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die

Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung

im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit

einem waagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden:

a. zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich; F = weiblich; b. zur Bezeichnung der Auflösung

oder der Nichtigerklärung der Ehe: Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin;

Div = Ehescheidung; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung

oder der Nichtigerklärung.

Extrait de l'article 3 de Ia Convention: les renseignements ä fournir sont 6crits en caractöres latins et les dates en chiffres

arabes; les mois sont repr6sent6s par un Chiffre d'aprös leur rang dans l'annöe Si le renseignement demandö ne figure pas

ä l'acte, Ia case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilis6s les signes suivants: a. pour indiquer le sexe: M = sexe

masculin; F = sexe föminin; b. pour indiquer Ia dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = d6c6s du mari; Df = d6c6s de

Ia femme; Div = divorce; A = annulation Ces derniers signes sont suivis de Ia mention de Ia date de Ia dissolution ou de
l'annulation.

Excerpt from articie 3 of the Convention: the Information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months

are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the Information asked for is not contained in the deed,

the blank space is rendered unusable by means of lines. Tht following Symbols will be used: a. for indicating sex: M = male;

F - female; b. for indicating the dissolution or nullity of the mariage: Dm = decease of husband; Df = decease of wife;

Div = divorce; A = nullification of the mariage These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto de articulo 3 del Convenio: las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en nümeros ärabes, siendo

indicado los meses por un numero, segün su Orden en el aho, si Ia informaciön pedida no se encuentra en el acto se rayarä

Ia casilla. Las abreviaturas siguientes serän utilizadas: a. para indicar el sexo: M = masculino; F = feminine; b. para indicar

Ia disoluciön o Ia anulaciön del matrimonio: Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de Ia mujer; Div = divorcio;

A = anulaciön Se ahadirä a estas ültimas Ia fecha de Ia disoluciön o anulaciön.

Norma dell'articolo 3 della convenzioni: Le indicazione o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche;

i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si poträ procurare un'indicazione,

nello spazio rimasto in bianco si passano delie lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni: M = sesso maschile; F = femminile;

b. matrimonio sciolto o annullato; Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div = divorzio; A = annullamento;

gli Ultimi segni sono seguiti della data in cui il matrimonio 6 stato sciolto.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers

geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; Indien de gevraagde inlichting niet

in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a om
het geslacht aan te dulden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan

te dulden; Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze

laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözle$menin ÜQüncü maddesinin hülasäsi: Malumat Latin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene ipersindeki

siralarina göre rakamla göstehlir Istenilen Malumat kütükte bulunmadiQi takdirde buna mashus yer gizgi ile iptäl edilir.

Bu hususlarda kullanilacak i^aretler a^aQidadir: a. Cinsiyet göstermek ipin M = Erkek: F = Kadin, b Eviiliöin zevalini veya

butlanini göstermek igin: Dm = kocanin ölümü, Df = Karmin ölümü, Div = Bo$anma, A = Butlan. Bu i$aretlerden sonra zeval

veya butlan tarihleri yazilacaktir

Izvod iz Clana 3. konvencije: podaci se unose latinicom, datumi ispisuju arapskim brojevima; mjeseci se ispisuju arapskim

brojevima prema njihovom redu u godini; ako zatra2eni podaci nisu sadr2ani u matiCnim knjigama, rubrika se u izvodu

precrtava Upotrebljavaju se slijedeöe oznake: a) za obilje^avanje spola: M = muSki, F = 2enski, b) za obiljeiavanje prestanka

ili poniStenja braka: Dm = smrt mu2a, Df = smrt 2ene, Div = razvod, A = poniStenje. Uz ove posljednje oznake upisuje se

datum prestanka ill poniStenja.

Extracto do artige 3/^ da Convenpäo: as informapöes a prestar säo escritas em caracteres latinos e as datas em nümeros

ärabes; os meses representam-se por um numero de acordo com a sua ordem no ano. Se a informapäo pedida näo figurar

no registo, o espapo serä mutilizado por meio de trapos Utilizar-se-ao os seguintes simbolos: a) para indicar o sexo:

M = sexo masculino; F = sexo feminine; b) para indicar a dissolupäo ou a anulapSo do casamento: Dm = öbito do marido;

Df = öbito da mulher; Div = divorcio; A = anulapäo Estes Ultimos simbolos seräo seguidos da menpao da data da

dissolugäo ou da anulapäo
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Greetings from Basle
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Am Abend zuvor
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NATUDPUCK VPRBOTfN Ü. bACK, I. riio AdamfM, iCroix Rou^bPl LYON



Müh' und Arbeit war sein Leben, treu und fleißig seine Hand.
Rühe hat ihm Gott gegeben, droben in dem Vaterland.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem
guten, treusorgenden Vater, Opa. Bruder, Schwager, Paten und Onkel

Herrn Wilhelm Kloha
Altbürgermeister und Ehrenbürger

geb. 11. 3. 1914 gest. 17. 4. 1991

Sugenheim, den 19. Apnl 1991

In stiller Trauer:

Anna Kloha, Gattin

Heinrich Kloha mit Familie
Gertrud Neubauer mit Kindern
Johann Kloha mit Kindern
Hans Kloha, Bruder, mit Familie
und alle Verwandten

Beerdigung; Samstag, den 20. Apnl 1991, um 14 Uhr in Sugenheim.

Von Beileidsbezeigungen bitten wir Abstand zu nehmen. Kondolenzbuch liegt auf.



p'i'A"]

Friday. Pabmary 11, HUI

New World Cemetery Park
Im Ctdeir Park Ctmettry

FJNZELGRÄBER - DOPPELGRÄBER • FAMILIENPLÄTZE

^^^ Cemeterj Department de* New World Club, Inc.

ZO^^'ett 48th Street, New York 1», N. Y. . CIrcle 7-46Ö2

A'v 8. Februar vrr«chi<»d im 7V Lebensjahre (in<t«ri

lieba Mutt»r und Grossmutter

KLARA SCHLOSS
geb. HAUSMANN ( trüber Siigcnh^-.nv, Bayriul

DAVID und ANNA SCHLOSS
3M'.> ^>8tb Street. Corona. N. \'.

MARTIN und MIRIAM SCHLOSS
90-3 1 Whitney Ave.. Llmhursl. N, Y

und 5 ENKELKINDER



FRIDAY, October 27, 1995

We deeply moum the loss of our beloved father

and grandfather

DAVID SCHLOSS
(formerly of Sugenheira)

at age 93.

Ruth and Norman Eiberg,

Douglaston, NY
Marianne & Alvin Finger, N.Y.C.

Herman & Louise Schloss

Tucson, AZ
Grandchildren: Barry, Allen & Sandy

62-67 Douglaston Parkway

Douglaston, NY 1 1 362



MONUMENTS

JERRY TRAUBER

142 Langham Street

Brooklyn. New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss:

Freitag

vor Drucklegung
12 Uhr mittags

Senden Sie

Ihre Anzeigen an

AUFBAU
ADVERTISING

2121 Broadway
New York, N.Y. 10023

(212) 873-7400

EMMY J. MAYER
n^e Faimy J. Strauss

5 May l'X)7-15July 1994

(formerly Mainz Wiesbaden; San Francisco;

Tjcoma, WA.)

From 1940 until 197K she manufactured cosmetics in

San Francisco undrr the brand naine of '*Emmy
Bouquet of France." She was predeceased by her hus-

band, Joseph Mayer, of San Francisco, and by her sis-

ter, Hermine Werthei ner, and her mother. Clementine

Strauss who died a' Sobibor, Poland. Her sister,

Hedwig Koster, and Irother, James M. Strauss, died in

New York City.

She is survived by her son and daughter-in-law, Kurt

and Pam Mayer, 14022 Spanaway Loop Road,
Tacoma, WA 98444 ind by her grandchildren, Natalie

Mayer-Yeager and Jo-ieph E. Mayer, of Tacoma, WA.

Emmy will be remembered as "bouquetche" whose
humor and zest for life and energy gave her the ability

to survive unimaginable odds. She died of Cancer and

now rests without p; in and will be greatly missed by

her entire family.

r j

Mit tiefer Trauer und Bestürzung

geben wir das Ableben

unseres vormaligen Kollegen

DR. FRANK SCHIWEK
bekannt.

Sein unermüdlicher Einsatz für die österreichische

Gemeinde in New York und Umgebung und seine stete

Hilfsbereitschaft werden uns allen unvergessen bleiben.

Sein unerschütterlicher Humor und seine Lebensfreude

werden uns fehlen.

Das Osterreichische Generalkonsulat New York

n
w

>

>
c

c
V.

'VI

We are saddened by the loss of our beloved

moLher. Omi and cousin

GERDA KALLOS
nee Stahl

October27, 1916—July7, 1994

(formerly Schweidnitz, Striegau, Shanghai)

I.i.sii (Hammerstein) & Larry Brandwein
Michelle, Pam, Karen
Li.sa Fischer Black

56-31 220 Street

üayside, N.Y. 11364

Remember the Aufbau Heritage
Foundation with your Donations!

^1

TRAUERANZEIGEN '

'

Preise verschiedener Grössen

Verschiedene Grossen kosten: Traueranzeigen müssen im
voraus t>ezahlt werden.

2 Spalten:

ZV*" (85 mm breit) Aihlungcn können jut lolgcndc Bank-

2A 1' : 1 ^^ 1 11)1111 ' '' V S M) (Ni konten überwiesen wertien

2H : iM) X mnu ^' j S K() (M) Konto Nr ^(K)] 773 (H) bei der
:(' :' : IN) 4 nini' - V4 SMMt ihi Dresdner Bank Berlin Ai;
:i) V ,7f, 2 mau - 514 «.1:0 (Hl

l'hlandstrasse ^- 1 1

2\ '' :' ihK ^ mmi <' j SUO (Hl

1\ 4 1 l(i: mnu \' i SIN) (H)
KHK) Berlin 12. Deutschland

:(i >"
1 1:0 mmi <' » S2(H) (Hl BLZ l(K) «(KXM)

oder aut das Kontol nr S2-I3() bei

der Bank Huuo Kahn & Co
3 Spalten:

Siockerstrasse 3H
5" (120 mm breit)

H()27 Zurieh. .Sehsvei/

VA- V i7h : mmi V 5.1 SO (H)

<B 4' (102 mmi V «,:4() (H) Canada Jede An/eige muss m L'S-

H 5' 11:0 mm) > 5' S.'(K) (H) Dollar an eine US-Bank eingezahlt

>1) h 1
|S: 4 niml - 5' S»W)(»0 werden

l 111 Drill' L tt*h li*r /ii v *»rnii*ult'n

4 Spalten:
müssen die An/eiuen in Druck

6V4 (170 mm breit)
schritt inJer mit Schreibmaschine

vertasst sein
4A 4'

1 10: mmi - fi'^' $^20 (Kl

4B V(|20mnil ' 6' :' S4(H) (Hl rX'r AL'FBAl' ist nicht verantwort-
4C"- 6" (152 4 mmi ^ h' :" S4K(l (Hl lich lur Fehler in telelonisch aul
41)- 7- (178 2 mmi >. f^":' S5N) (K) gegebenen Anzeigen.

Senden Sie Ihre Anzeigen an
AUFBAU ADVERTISING,

2121 Broadway,
Naw York, N.Y. 10023,

(212)873-7400

DR. TRUDE HIRSCH
nee Hirsch

(formerly Schwerin)

passed away July 14th, 1994 at the age of 90.

She will be missed by all.

Her family is grateful to those who bestowed so

much kindness upon her during her short illness

and appreciates the expressions of sympathy.

The Cousins

We deeply moum the loss of our dear sister and

aunt

CLÄRE WOLF
nee Kaiser

(formerly Jir»nk4ürt/Main; New York City)

who passed away on July 10, 1994.

Paula Ratzker, nee Kaiser

Menno Ratzker & family

Jack Kaiser

660 Fort Washington Avenue
New York. NY 10040

We deeply moum the loss of our beloved husband,

father and grandfather

HERMAN MONHAIT
(formerly of Miami Beach and Köln, Germany)

who passed away on June 10, 1994 in his 94th year.

Anniliese Monhait*
Norman Monhait
Marcia Monhait
Lauren fS. Jeffrey Monhait

* Park Summit Apt. E-354
8500 Royal Palm Blvd.

Coral Springs, FL 33065

Congregation Beth Hillel and Beth Israel, Inc.

571 West 182nd Street. New York. N.Y. 10033
hat zum Verkauf eine Anzahl

GRÄBER
In Cedar Park

Nähere Auskunft: LO 8-3933

FRANZ MULLER
Born March 7. 1908 in Kosuty. Czechoslovakia

Died July 25, 1994

A true and distinguished gentleman — a gentle

and true man to niany people — a very special

person.

Beloved and devoted husband for si.xty years of

Malvine Muller,

lo^ing. kind, gencwus. father

of Evelyn Muller Kramer
ar d her husband Steven Kramer,
ard the best Dpi in the worid

ot Jessica Muller Kramer.
He is also survived by his devoted hrother
Max Muller and sisters-in-law Blanka Muller
and Finy Grant.

I deeply moum the loss of my devoted wite. cur dear

and loving mother. mother-in-law and grandmother

ANNA SCHLOSS
n^e Hausmann

(formeriy Sugenheim)

who passed away on July 20, 1994 at the age of 89.

She was a very special woman who will live in our

hearis always.

David Schloss

Marianne & Alvin Finger

Ruth & Norman Eiberg

Herman & Louise Schloss

Barry, Allen & Sandra

41-06 Gase Street

Elmhurst, N.Y. 11373

WE WILL PURCHASE
ENTIRE OR PARTIAL ESTATES

OIL PAINTINGS, ORIENTAL RUGS,
BOOKS, LINENS

Old Procelains, Antique Furniture,

Silver and Judaica

IBID CONT'L., formerly Berlin

Please call for Appointment: (212) 873-7150

We come to your home



MONUMENTS

JERRY TRAUBER

142 Langham Street

Brooklyn, New York 11235

Phone (718) 743-9218

Successor to:

EMANUEL NEUBRUNN

Anzeigenschluss:

Freitag

vor Drucklegung
12 Uhr mittags

Senden Sie

Ihre Anzeigen an

AUFBAU
ADVERTISING

2121 Broadway
New York, N.Y. 10023

(212) 873-7400

EMMY J. MAYER
nee Emmy J. Strauss

5 May 1907- 15July 1994

(tormerly Mainz; Wiesbaden: San Francisco;

Tacoma, WA.)

From 1940 until 1978, she manufactured cosmetics in

San Francisco under the brand name of "Emmy
Bouquet of France." She was predeceased by her hus-

band, Joseph Mayer, of San Francisco, and by her sis-

ter, Hermine Wertheimer, and her mother, Clementine

Strauss who died at Sobibor, Poland. Her sister,

Hedwig Kosier, and brother, James M. Strauss, died in

New Y«.rk City.

She is survived by her son and daughter-in-law, Kurt

and Pam Mayer, 14022 Spanaway Loop Road.

Tacoma, WA 98444 and by her grandchildren, Natalie

Mayer-Yeager and Joseph E. Mayer, of Tacoma, WA.

Emmy will be remembered as "bouquetche" whose

humor and zest for life and energy gave her the ability

to sur\'i\e unimaginable odds. She died of Cancer and

now rests without pain and will be greatly missed by

her entire tamily.

We are saddened by the loss of cur beioNcd

mother, Omi and cousin

GERDA KALLOS
nee Stahl

October 27, 1916—July 7, 1994

(fonnerly Schweidnitz, Striegau, Shanghai)

Lisa (Hammerstein) & Larry Brandwein

Michelle, Pam, Karen
Lisa Fischer Black

56-31 220 Street

Bayside, N Y. 11364

Remember the Aufbau Heritage

Foundation with your Donations!

TRAUERANZEIGEN
Preise verschiedener Grössen

Verschiedene Grössen kosten:

2 Spalten:

3^4 (85 mm breit)

?l «'

:

:(. V

(<K I ninii

i.Ml K innii

(Nt 4 nun)

(7h 2 mm)
(KX «J mm)
1 102 innii

1 120 mnii

" ^4' i W) IM)

« ^1 i' % SO (Ml

" ^'j SKM) (MI

' '' i SI20(HI

X V 4" S14()(M)

' <'4' SIWMM)
^ V 1 t2(Mt (Ml

3 Spalten:

5 (120 mm breit)

<'\ V ,7h 2 mm) « y SIWXM)

*B 4'(|(»2 mmi » V S24(MM)

U 1(1 2(1 mm) X y S3()CI W)

<D 6' (l'i2 4 mm) «.S'S^WXK)

4 Spalten:

6V4 (170 mm breit)

4A 4' il()2 mm)
4B 1 (120 mm)
4("- h' (1^2 4 mm)
40 7'(|7K 2 mm)

X h"-:" $120 (K)

X 6'r $4(K> üü
X Mf" S4H0 (M)

X t^yr S5«) 00

Traueranzeigen müssen im

voraus bezahlt werden.

Zahlungen kunnen .lUl lolucndc Bank-

konten uhcruiescn werden

Konto Nr 4(K)I 773 (K) bei der

Dresdner Bank Berlin Xii

Uhiandstrasse 9- 1

1

KKK) Berlin 12. IX-utschland

BLZ UK)K(K)(K)

oder aul das Konto! nr «2-! 30 bei

der Bank Hutio Kahn .»i Co.

SuKkerstrasse 3S

8027 Zürich. Schweiz

Canada: Jede An/eige inuss in US-

Dollar an eine US-Bank einge/.ahlt

werden

Um Druckfehler /u vermeiden,

müssen die An/ei^ien in Druck-

schrift (xler mit Schreibmaschine

vcrtasst sein

Der AUFBAI' ist nicht verantwort-

lich für Fehler in telef«>nisch auf-

gegebenen Anzeigen

Senden Sie Ihre Anzeigen an
AUFBAU ADVERTISING,

2121 Broadway,
Naw York. N.Y. 10023,

(212)873-7400

Mit tiefer Trauer und Bestürzung

geben wir das Ableben

unseres vormaligen Kollegen

DR. FRANK SCHIWEK
bekannt.

Sein unermüdlicher Einsatz für die österreichische

Gemeinde in New York und Umgebung und seine stete

Hilfsbereitschaft werden uns allen unvergessen bleiben.

Sein unerschütterlicher Humor und seine Lebensfreude

werden uns fehlen.

Das Österreichische Generalkonsulat New York

DR. TRUDE HIRSCH
nee Hirsch

(formerly Schwerin)

passed away July 14th. 1994 at the age of 90.

She will be missed by all.

Her family is grateful to those who bestowed so

much kindness upon her during her short illness

and appreciates the express.ons of sympathy.

The Cousins

We deeply moum the loss of our dear sister and

aunt

CLÄRE WOLF
n^e Kaiser

(formerly Frankfurt/Main; New York City)

who passed away on July 10, 1994.

Paula Ratzker, nee Kaiser

Menno Ratzker & family

Jack Kaiser

660 Fort Washmgton Avenue

New York. NY 10040

We deeply moum the loss of cur beloved husband,

father and grandfather

HERMAN MONHAIT
(formerly of Miami Beach and Köln, Germany)

who passed away on June 10. 1994 in his 94th year.

Anniliese Monhait*

Norman Monhait

Marcia Monhait

Lauren & Jeffrey Monhait

* Park Summit Apt. E-354

8500 Royal Palm Blvd.

Coral Springs, FL 33065

Congregation Beth Hlllel and Beth Israel, Inc.

571 West 182nd Street. New York, N.Y. 10033
hat zum Verkauf eine Anzahl

GRABER
In Cedar Park

Nähere Auskunft: LO 8-3933

t j

FRANZ MULLER
Born March 7, 1908 in Kosuty. Czechoslovakia

Died July 25, 1994

A true and distinguished gentleman — a gentle

and true man to many people — a very special

person.

Beloved and devoted husband for sixty years of

Malvine Muller,

loving. kind, gencvous father

of Evelyn Muller Kramer
and her husband Steven Kramer,
and the best Dpi in the world

of Jessica Müller Kramer.

He is also survived by his devoted brother

Max Muller and sisters-in-law Blanka Muller

and Finy Grant.

1 deeply moum the loss of my devoted wife, our dear

and loving mother, mother-in-law and grandmother

ANNA SCHLOSS
n^e Hausmann

(formedy Sugenheim)

who passed away on July 20, 1994 at the age of 89.

She was a very special woman who will live in our

hearts always.

David Schloss

Marianne & Alvin Finger

Ruth & Norman Eiberg

Herman & Louise Schloss

Barry, Allen & Sandra

41-06 Gase Sü-eet

Elmhurst, N.Y. 11373

WE WILL PURCHASE
ENTIRE OR PARTIAL ESTATES

OIL PAINTINGS, ORIENTAL RUGS,
BOOKS, LINENS

cid Procelains. Antique Furniture,

Silver and Judaica

IBID CONT'L., formerly Berlin

Please call for Appointment: (212) 873-7150

We come to your home

c
y
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AUFBAU
HERITAGE FOUNDATION

A Further Appeal

Hon ofun havc you heen liuilty oj takin^ cerlain Jacls of life jor ^ranted:

Lifv s/v/cv. lamily lies, lionds oj fncndship. The inevitahilily of each new

down. Our very existvnce.

And \ et lufH suddenly do wc nalize with renewcd awareness Unit, in the final

an(dyJs, nolhini^ and no (tne is forever. Our pleasant, cnnifortabU

.

complacent world can he upset, disrupted, lorn asunder all too quiekly. It

really happened to iis onee, and only a Jew, reeent deeades a^o. Remember.'

\nd when it took plaee, there to help y<nt weather the transition, to settU

doMn, to adjust in so many differenl hy/vs was anothen regulär faet of lije.

I he \\eekly that would heeonie Ameriea\ leadinf* (ierman-lan^ua^e news-

paper. MI HM. The voiee of the '"herita^e fieneration'\ ALTBAi.
Remember?

M THAL helped you fit snutothly into your new environment. MITBAL
provided a means of findint^ the missin^ and reunitin^ families and friends

seatteredfar and wide by holoeaust and war. A LFBA i' pioneered le^islation

to enahle von to füe rcstitution claims ai^ainst the German ^fnernment and

showed you how to ^o ahout it. A LFBA i was vi^ilant on your behalf, when

the Yoiees and aetions of anti-Semites amon^ us were heard and feit

throuf>hout the world.

ALFBAU. A pillar A support. A friend.

New ALFBAU, a part ofyour lifefor the past 59 years, can no longer he tak-

en for granted. Our very existence is injeopardy; our continuity hangs by a

thread; ourfuture, in short, is gloomy and hopelesSy unless...

L\LFSS YOL UFLF US TODAY.

Your eontributions in any amount will underwrite that the voiee of the

"lleritage iieneration" will not he sileneed. Your eontributions will guaran-

tee the preservation itf our herituge for our ehildren. Your eontributions will

help US eontinue our many proi:rams and aetivilie\, ineluding the eure and

maintenanee of unattended graves at Cedarpark. Your eontrihutitni is an

assuranee that AUFBAU, ind< pendent in poliey and thought, international

in seope, Jewish in outlook, ean further its philosophy for the benefit of

another generation.

I)0\T T\KF US FOR U.RASTFI). TUF \F\T TIMF YOU LOOK TO l S

FOR UOUSSFL OR LOOK FOR US l\ YOL R MAU. OR 0.\ TUF
\F\VSSrA\DS, WF \L\Y JUST .\OT BF THFRF.

Tlease fill out the eoupon below and send us whatever you ean to help us

eontinue. (C ontributions are tax-deduetible and those in the amount of SSO

and over will he eommemorated on our AL FBAI -lleritage Foundation

Uoiior Roll and printed in a future issue.)

Aufbau Heritage Foundation •4[ 1^*)'*'* '^

AI IHM -Hl RH \{,K hOlNDVIlON. Im.

2121 Kn.;s(lw;i\. New N<»ik 10023

kUphom: <2l2t H73-7400

V-s. I v\am I«' piv^ctAc \\\\ ("kmiikii) Jcuish hcntaijc

I ikIosiiI pkM--v' liiul m\ i null ihiilion in il-c imoiml '>t S

In Ikiihm ii| _

In iiRiiii'i^ i't - - -
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Just to hear from longtime friends, is

like lonic to one's morale. Having said

that, the following delightful note supplies

the icing on the cake:

"(April 17. 1994)

Dear Margie, dear Eric,

It's been a long time since we last

spoke But what is most important, we

hope that you both are well. As always,

we are busy — still al work.

Last week (April 14) we celebrated

Gunther's mother's lOOth! Yes, can you

imagine making it to 100 and in no bad

shape at all. Fortunately, one can still

have a conversation with her. She hears

o.k., eats o.k. and sees fine. As a matter

of fact, she is altogether fine. Thank

G-d.

Anyway, Günther and I wish to make

a donation to your Heritage Foundation

— in honor of Martha Bechhofer's

birthday when she reached the unique

ageof ONE HUNDRED!
What do you think? If you have any

Dr. Eric

other Suggestion about this, please let us

know.

Eye for now and our best to you both.

Love, Ruth"

Footnote:
Ruth and Günther Bechhofer, who

reside on Upper Manhattan's West Side

and who are still active in New York City's

school System, have always faithfully sup-

ported AUFBAU's agenda. Hence. it's no

surprise that they would want to honor

their mother, Mrs. Martha Bechhofer, on

her truly special birthday with a donation

to the Foundation (see Außau, May 27,

page 22).

Having lived through such a remarkable

period in life. comprismg one complete

Century, may Mrs. Bechhofer further look

ahead to years filled with health and con-

tentment — always cheered on by Gün-

ther. Ruth and all her loved ones and

friends. And may she eontinue to enjoy

reading her AUFBAU —well beyond the

paper's forthcoming Diamond Anniver-

sary.

Stoerger

AUFBAU HERITAGE FOUNDATION, Ine,

Century Club

Anonymous, Florida, in honor of Martha

Katzenstein and in memory of Ruth

Ruhm
Anne and Jerry Brunell. Valley Stream.

NY. in honor of the 90th birthday of

Mrs. Else Goldschmidt

Hans und Hilde Gundel, l^eonia, N.J in

honor of Rudolf Kurz' "Special Birth-

day"

Walter Landauer, New York City, in

memory of "Anna Landauer, my moth-

er, and Wilhelmine Erlanger. my aunt"

Walter E. Marx, Jackson Heights, NY.

Uli Cassel Wronker. Jamaica, NY. in

memory of "our sister and sister-in-law,

Eve Cassel Penzer"

Honor Society

Marion and Curt A. De Jonge. Engle-

wood. NJ. in memory of Henry and

Kate Mahler

Mrs. Richard A. Fisch. Forest Hills. NY.

Ijore Isaacson, Antwerpen. Belgium

Frica Marcus, New York City, in memory

of Alfred A. (Fred) Marcus, "my

be loved husband".

Margie and Eric Stoerger. in memory of

"our beloved Henry Marx".

l.rnst Wile. Chestnut Ridge. NY

Post-Script

Wc reprint the following donation (see

Aufbau. 6/24/94. page 22) in honor of

Mrs. Ilse Sponsel. due to a slightly incor-

rcct spelling of her name:

/.//// and Charles Friedman. New York

City, in honor of "Mrs. Ilse Sponsel in

jppreciation of all she has done for the

tormer Jews of [Erlangen, but especially

for US who come from the Partnerstadt

Jena".

[Mrs. Sponsel fits into that select group

of German archivists who strive to rekin-

dle our German-Jewish heritage. AUF-

BAU strongly Supports their unselfish

efforts in terms of building bridges of

mutual understanding).

Other Donations

Herman Arends, Palm Beach, FL.

FredAshner. Chesierfield. MD.
Norbert Baer. Amsterdam, NY.

Mr. Freds. Bamberger, Los Angeles. CA.

Cläre Brodtmann, Boca Raton, FL.

Uly Buchwald, New York City

Peter EastonMc"^ Hyde Park, NY.

Max and Ijotte Frankei Cranford, NJ

Gustav Freud, New York City

Paula Gunzenhauser, Cortland, NY
Mrs. Walter Jacobson, Laguna Hills, CA.

George B. Koplowitz, Thouwnd .flbks.

CA.
Alfred Levy, Brookline, MA.
The Levi-Lehrberger family, New York

City

Irene l^ewinson, New York City

Chs. A. Martin, Ft. Lauderdale. FL.

Mrs. Morris F. Mayer, Boulder. CO
Jose Moskovits, Buenos Aires. Argentina

Dr Walter Ornstein, San Diego. CA.

Charles Präger. Orinda. CA.

Annemarie Reichman, New York City

Mrs. C. Edgar Schwab, New York City

Erna Spaeth, Niles. IL

Kari Stall. New York City

Edith Vogel, Teaneck. NJ.

Elizabeth Weiler. Jackson Heights. NY
Rose Weinberg, Riverdale, NY
Johanna Willner. Falls Church. VA.

Blanche Wurzinger. New York City

AUFBAU

Gute Studie einer Landgemeinde

Auf EinladuHK des European Jenish ConKress und des Zürcher Rio Verlaces besuchte kür/lic h

Im Rahmen der Regensburger Histori-

schen Forschung ist kürzlich eine Studie
von Renate Höpfinger unter dem Titel
"Die Judengemeinde von Floß 1684-1942.
Die Geschichte einer jüdischen Landge-
meinde in Bayern", erschienen. Verlag
Michael Laßleben, Lange Gasse 19. 93183
Kalimünz 380 Seiten. 16 Kunstdruckta-
feln, 134 Seiten Anhang. DM 78-

Die Arbeil beschreibt das jüdische
Leben in der kleinen oberpfälzischen
Marktgcnicmde Floß, von der Ansiedlung
der ersten jüdischen Familien im Jahr 1684
bis zur gewaltsamen Autlösung der
Gemeinde durch die erzwungene Emigra-
tion und Deportation der wenigen noch
verbliebenen Mitglieder 1942. Auf einer
breiten Basis unveröffentlicher Quellen in

den sta.iilichen Archiven von Amberg und
München, dem erhaltenen Archiv der jüdi-
schen ^'iemeinde Floß, das in Jerusalem
und PcisJam aufl^ewahrt wird, sowie der
wichtigen .Aussagen und Dokumente von
Zeitzeiiien konnten die politischen, wirt-

schaftlktien, sozialen und gesellschaftli-

chen Bc iingungen analysiert werden, die
Jas Leb' '( der Juden in Roß bestminiicn,

Ihr \ rhaltnis zur Marktgemeinde, ihrer

direkten christlichen Umgebung, zu den
Landsherrn und Behörden war dabei
ebenso Gegenstand der Untersuchung wie
das iniierjüdische Leben, die Beziehungen
der Juden untereinander.

Von Anfang an prägten die ökonomi-
schen Bedingungen und die wirtschaftli-
che r ttigkeit nahezu alle U^bensbereiche
der luden wie auch ihr Verhältnis zur
chrisilichen Umwelt. Das Anwachsen der
Jüdischen Bevölkerung sowie die restrikti-

ven Hestimmungen des Matrikeiparaera-
phen luhrten um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts zunächst zur Auswanderung vie-
ler junger Flosser Juden nach Nordanien-
ka. iJie anschließend einsetzende Land-
tluchi in die wirtschaftlich aufstrebenden
deutseilen Städte ließ die Mosser Judensze-
meinde dann rasch dahinschwinden.

Es blieben nur wenige jüdische 1 ami-
licn zurück, denen ein beachthcher wirt-
schatilicher und .sozialer AufsiieL: izelani:.

Ihre weitgehende Integration in f-hU!
wurde durch den aul"kommendeii .Antise
Miitisiiius nach dem ersten Weliknci: schon
truh Liestön, die Deportation unu Ermor-
duiiLi der letzten Mosser Jiidcn besi. 'selten
dann &as Ende der jüdischen (ienieinde

«o^S^^KLEINANZEIGEN 2121 BROADWAY
NEWYORK,NY10Q23

LIVE IN — LIVE OUT
Companions. Dayworkers

and Domestic Help
available immediately.
Excellent References.

Call:

Lynns Employment Agency
from Mon.-Fri., and on

Weekends (718) 805-94 iO

BRIEFMARKENSAMMLER

Wer will meine Marken, meist
deutsche Länder und Wes
teuropa, in Ordnung bringen

Rens
718-474-4686

nach 6 PM.

SEEKING EUROPEAN
TRAINED FSTHETICIAN,
MASSAGE TKERAPIST

and/or manicurisf for beauti-
ful salon in Rye, \.Y. Train
nearby Flexible schedule
Good pay.

Please call Jeanna 9 ; 4-921 -2t>44
or 914-279-8704 eve n;ngs.

Wanted to Purchase
LEO BLAU JEWELERS

HAROLD KATZ'S
BIG APPLE FURNITURE
Specializing in apartment liquidations.
We buy anything of value! Antiques,
paintings, rugs, jewelry, anything!

We pay cd$h.

CALL THEM— BUT
BEFORE YOU SELL CALL US!

Call (212) 260-5110 or (718) 220-4018

We come to your home.

sin. e

Repairs — Insuranct \ppraisals

EStates, etc.

Pearl strini;ififi

Sales and Sennes

\i\ \[ip(Mntmcnt (212) 246-5407

Bei der SYNAGCX^FNGEMhlNDH SA.\R in Saarbrücken
ist ab 15. Februar 1995 die Stelle eines

CHASAN UND BAAL KÖRE
zu besetzen. Der Bewerber sollte fließend deutsch sprechen
und auch in der Lage sein, den Koligionsunterncht sowie
die seelsorgensche Betreuung dir l.emeindenutglieder zu
übernehmen.

AuL^er einem angemessenen lithalt mit den üblichen
sozialen Leistungen bieten wir c ine schöne geräumige 4-

Zimmer-Wohnung als freie Dienstwohnung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen smd zu richten
an:

SYNAGOGENGEM FINDE SAAR
Postfach 1U2838

D 66028 SAARBRÜCKEN
GERMANY

HILLSfDE VENETIAN BLINOS
WINDOW SHADES

LEVELOR
VENETIAN BLINDS
VERTICAL BLINDS

Discount Prn es

E. ENQLISHER
Call (718) 549-5304

By Appoinfnwnt

PREISE ALLER ANZEIGEN
(ausser Todesanzeigen und Glückwünschen)

RATES FOR CLASSIFIED ADS
(except Obituaries and Birthday Wishes)

1
' ? inch(37 5 mm) 1 Spalte breit

2 inch (48 mm)
1 inch (24 mm)

1 ''? inch (37 5 mm)
2 inch (48 mm)

1 Spalte breit

2 Spalten breit

2 Spalten breit

2 Spalten breit

( 1 Column Wide)

1 'r' (47 mm)
1 R (47 mm)
i2cüiumns wide)

S'"« (96mm)
3' H (96 mm)
3'h (96 mm)

Will pay 15% more than anybody
for OIL PAINTINGS of any kind

also Persian Rugs, any condition
Old Porcelains, Antique Furniture,

Silver, Judaica, Jewelry,

Bronzes, Clocks & Books
IBID CONT'L. formerlv Berlin

Call collect anytime: (21 2) 873-71 50
We come to your home.

WANTED TO
PURCHASE

$40.00

$48.00

$48.00

$64.00

$86.00

Chiffregebühr (fee for box number) m USA (Porto eingeschlossen -

postage inci
) $1000 Im Ausland (anroad): (Luftpostgebuhr einge-

schlossen — air mail included) $14 00

Anzeigen müssen im voraus durch Scheck oder Money Order in
US-Dollar an eine US-Bank taezahlt werden und werden NUR
SCHRIFTLICH (in Druckschrift oder mit der Schreibmaschine
aufgesetzt) angenommen. Keine telefonischen Auftrage bitte.

Ads must be paid for in advance bv check or money order Oniy
wntten copy (typed neatiy pnnted) will be accented No phone Orders
please.

AUFBAU ADVERTISING
2121 BROADWAY, NEW YORK N Y 10023 (212) 873-7400

Anzeigen-Annahmeschluss Freitag vor
Drucklegung 12 Uhr mittags

Advertising Deadline Friday betöre publication. 12 noon

00
>
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Dtr \rchitekt und Ut/te Baiihaiis-Direktor I.udwiß Vlies van der Rohe sehafftc mit dem "Weis

senlior-Armstiihl !*>27 eine zeitlose Kombination von Chromstahl und Korbßenecht.

75 Jahre Bauhaus— eine Ausstellung

"Die Funktion

folgt der Kunst"

Werkstätten an und lernten dort das Hand-

werk eines bestimmten Materials von

Grund auf. Die Bauhaus-Schule war frei

von jeglicher staatlichen Kontrolle.

Die funktionale Ausrichtung der Bau-

haus-Kunst machte sie auch sehr bedeut-

sam für die Industrie. Der zunehmende

Bedarf an hauslichen Einrichtungsgegen-

stünden verhalf dem Bauhaus zu neuem

Ruhm: Bauhaus-Tapeten, -Lampen, und

-Stühle gingen in die industrielle Massen-

produktion ein.

Aufgrund der völlig neuen Interpreta-

tion des Handwerks, das der Kunst -n

gewisser Weise unterworfen wurde, indem

nun die "F'unktion der Kunst" zu folgen

hatte, kam es zu gewaltigen Protesten der

Weimarer Handwerksinnungen.

Giftige Pamphlete wurde gegen Gropius

gerichtet. Der Druck führte schließlich

dazu, daß die Schule 1925 nach Dessau

übersiedelte. In dieser kleinen Industrie-

stadt wuchs das Bauhaus weiter: Indu-

strielle Forschungszentren beauftragten

die Bauhaus-Schule mit verschiedenen

Projekten.

Erst mit den politischen Aktivitäten des

ab 1928 leitenden Direktors Hannes

Meyer, der sich als eingefleischter Marxist

verstand, kam es zu einem Einbruch: Die

Lehre wurde gestrafft und die Werkstätten

zentralisiert. Nach vielen politischen

Querelen, wurde Meyer 1930 durch Lud-

wig Mies van der Rohe abgelöst.

Doch durch den Aufstieg der Nazis im

Dessauer Stadtrat war dort seine Amtszeit

nur von kurzer Dauer: Die Zwangsauflö-

sung veranlaßte Mies van der Rohe zu

einem erneuten Umzug, diesmal nach Ber-

N.och heute, 75 Jahre nach der Grün-

dung der Weimarer Bauhaus-Schule, wird

deren in alle Lebensbereiche eindringen-

des Desien auf vielfältigste Weise repro-

duziert.

Die von dem Gründer Walter Gropius

initiertc Integralion des traditionellen

Handwerks \n die Kunst sowie die damit

verbundene technisch-funktionale Aus-

richtung der Schule trug zu einer Aufwer-

tung des handwerklichen Schaffens bei

und hatte auf die Kunstpädagogik naJihal-

ngen Einfluß.

Das American Graft Museum (40 West

5.^rd Street) würdigt nun das 75)ährige

Jubiläum des Biuihauses mit einer ein-

drucksvollen Ausstellung: Pauhaus

Workshops: /9/V-/9.-f.f Ihr Aufb;iu folgt

genau dem von Gropius entworicnen

Schul- Emblem. Kreisförmig angeordnet

kann man die Umsetzung der Materialien

Keramik. Glas, Holz. Papier. Stahl und

Gewebe genauenstens nachvollziehen.

Wie revolutionär die Kunst der Bau-

haus-Schule damals war. zeigt die Ähn-

lichkeit mit dem heutigen Wohnunusam-

bienle. Die von vielen als Industrie-Design

be/eichnetc Kunstrichtung, die alltägliche

Gebrauchsgegenstände in den Mittelpunkt

künstlerischer (Gestaltung stellte, konnte

unter anderem Künstler wie Johannes

Das von Walter Gropius entworfene Emblem

beschreibt die Organisation der Bauhaus-

Schule,

lin. Auch dort durfte das Bauhaus nicht

mehr lange lehren, denn der landesweite

Aufstieg der Nazis führte 1933 zur endgül-

tigen Schließung der Schule.

Um den revolutionären Geist weiterzu-

führen, ging der ungarische Künstler Lazio

Moholy-Nagy, der im Bauhaus den

Metall-Workshop geleitet hatte. 1937 nach

Chicago und eröfnete dort "The New

Bauhaus School".

Die Ausstellung im American Graft

Museum, die noch bis zum 8 Oktober

andauert, veranschaulicht, daß viele

Design-Richtungen der heutigen Zeit ihren

Ursprung im Bauhaus haben Eine Video-

vorführung zeigt außerdem, wie sehr der

revolutionäre Geist der Schule die amen-

kanische Kunsterziehung beeinflußte.

Stefanie Müller

Itten, Wassily Kandinsky. Paul Klee und

Gerhard Marcks für die l.ehre gewinnen.

Kandinsky, der das Bauhaus 1922 bis

1933 von Weimar nach Berlin begleitete,

war einer der ersten, der Earben und For-

men auf geometrische Weise miteinander

verband. Damit wurde er zum Wegbereiter

der abstrakten Kunst. Der russisch-mongo-

lische Künstler wurde besonders bedeu-

tend für die Bauhaus-Wandmalerei.

Sein Kollege Paul Klee faßte die wider-

sprüchlichen Strömungen, die sich im

Bauhaus-Stil vereinten und zugleich inspi-

rierend sowie revolutionär auf die Kunst-

lehre wirkten, wie folgt zusammen: "Ich

begrüße es. daß an unserem Bauhaus so

verschieden gewichtete Kräfte zusammen-

wirken. Ich bejahe auch den Kampf dieser

Kräfte gegeneinander, wenn sich die Aus-

wirkung in der Ixistung äußert."

Gropius brachte an seinem Bauhaus

Techniker. Architekten. Handwerker und

Künstler zusammen, um mit ihnen eine

"neue y.ukunft" zu planen

So revolutionär wie die politischen Ver-

hältnisse der Weimarer Republik im Jahre

1919. mit denen die Bauhaus-Schule sehr

sympathisierte, war auch die praktizierte

I^ehrform; Schüler und Lehrer waren weit-

gehend identisch Die jungen Künstler

schlössen sich einer der angebotenen

AMERICA'S ONLY GERMAN-JEWISH PUBLICATION - FOUNDED IN 1934
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Eine Gedenkfeier in New York City für die Oi>ferdes Terroranschlags von Buem^s Aires

Hüfthohe Straßensperren aus vierzig

Zentimeter dickem Beton bilden einen

Riegel um das israelische Konsulat im

Ostteil der Stadt New York. Durch das

gesamte Stadtviertel fahren in kurzen

Intervallen Mannschaftswagen der New
Yorker Polizei. Rund um die Uhr sind

Polizisten im Ein.satz und kontrollieren die

Passanten an der Second Avenue vor dem
Konsulat. Nur mit gültigen Ausweisen

dürfen Konsulatsangehörige und Anwoh-

ner durch die Absperrungen.

Den jungen Polizisten, die vor dem

Gebäude in kleinen Gruppen stehen, ist die

Anspannung im Gesicht anzusehen 'Wir

sind hier, um notfalls einen Kamikazefah-

rer zu stoppen", erklärt der eine und ein

anderer ist überzeugt, daß "bei dem Auf-

gebot an Polizei, es wohl keiner versuchen

wird". Die meisten der New Yorker

"Einest" hüllen sich jedoch in Schweigen.

Zuviel steht auf dem Spiel.

Als die Polizei den Tip eines Informan-

ten bekam, daß das israelische Konsulat

möglicherweise das Ziel eines Anschlages

werden könnte, beorderte das Police

Department sofort Lastkraftwagen der

Müllabfuhr zum Konsulat, die dort eine

Straßensperre bilden sollten. Im Laufe des

folgenden Tages wurden diese dann durch

Betonabsperrungen ersetzt.

Der Grund für diese Sicherheitsvorkeh

rungen sind die jüngsten Anschläge auf

jüdische Institutionen in Buenos Aires.

Panama und London. Weil über 100 Men-

schenleben fielen den Verbrechen der letz-

ten 7&\i zum Opfer, mehr als die doppelte

Anzahl wurde verletzt.

Streng waren natürlich auch die Sicher-

heitsmaßnahmen um die Synagoge an der

New Yorker Museumsmeile, in der die

Zerstörte Hoffnung
Von Marcus Hornheim

Gedenkfeier für die Opfer von Buenos

Aires abgehalten wurde. "Heute sind

Juden die Opfer — und morgen wird es

irgendeine andere Gruppe sein Wir müs-

sen diesen blinden fanatischen Terroris-

mus bekampten", erklärte Lester Pollack

von der Presidents Conference und Orga-

nisator der Gedenkfeier

Die etwa 150 Gäste in der Synagoge,

die kurz vor Beginn der Trauert'eier noch

einmal in einen anderen Raum gebeten

wurden, da der Menschenandrang weitaus

größer war als erwartet, hörten bedrückt,

was Evelyn Sommer vom World Jewish

Con^ress erzählte:

"Zwei Mädchen hatten sich gerade rein

zufällig an diesem Tag in dem jüdischen

Gemeindezentrum um eine Arbeit bewor

ben. Die beiden hofften, sich ein neues

I>eben aufzubauen und fanden den Tod!"

In dem jüdischen (Jemeindezentrum in

Buenos Aires waren neben dem Zentralsitz

der DAIA, der Dachorganisation der

argentinischen Juden, noch ein Archiv mit

alten Dokumenten. Schul- und Jugendräu-

men sowie die Leitung aller jüdischen

Schulen in Buenos Aires untergebracht.

Geblieben sind nur die Trümmer

"Ich fordere die argentinischen Behör-

den auf, alles daranzusetzen, dieses Atten-

tat aufzuklären und die Täter /u bestra-

fen", forderte der ständige Vertreter Israels

bei der UNO. Gad Yaacobi I ür weitaus

drastischere Maßnahmen plädiert eine

Gruppe namens Jewish Dejense On^anisa-

tion. Sie befürwortet eine Bewaffnung

aller jüdischen Gemeinden zur Selbstver-

teidigung 1-m gefundenes Eressen für sen-

s.iiionssücluige TV-Leute. Am Ejide war

clrr "Defeiisc'-Mann der begehrteste Inter-

Mewpartiki Radikales verkauft sich via

1 crnseheii eben gut in den Wohnstuben der

Zuschaut 1

Bürgermeister Rudolph Giuliani ver-

spricht alles zu tun. um die jüdischen New

Yorker \or Anschlägen politiseher l'anati-

ker zu sJiutzen. "Sie werden hier keinen

Erfolg h.iben, denn jeder An;>chlag, jedes

Opfer läLU uns alle näher zusammenrük-

ken", kommentierte der Reputilikarier.

Argentiniens Botschafter bei den Ver-

einten Nationen, Dr. Emilio Cardenas.

zeigte uh bestürzt über das Attentat in

s-jinem Heimalland, zumal viele offizielle

jüdische Organisationen den Argentiniern

zu lasche Sicherheitsvorkehrungen und

eine zu behäbige Aufklärungsarbeil vor-

werfen.

In Argentinien gab es nach dem

Ansehlag eine Welle der Solidarität mit

den ( )pfem. Mehrere tausend Demonstran-

ten trugen Banner mit der Aufschrift

"Heute sind wir alle Juden!"

Die Ängste der jüdischen Argentinier

sind nicht von der Hand zu weisen Zwar

hat die Regierung Menem den Juden ihre

volle Unterstützung versprochen, aber

naeh Ansicht des aktivistischen Rabbiners

A\i Weiss aus der Bronx. steht diese Zusi-

cherung auf tönernden l-üßen. In einem

Interview mit einer New Yorker Radiosta-

tioM wies Weiss, der sich in Buenos Aires

mit dem Regierungschef getroffen iiai. auf

eine Reihe argentinischer Unzulänglich-

keiten hin Weiss erwähnte das Beispiel

eines arabischen Terroristen, der in Argen-

tinien nicht nur untertauchen durfte, son-

dern auch noch mit einem Paß der südame-

rikanischen Republik ausgestattet worden

war. "wohl wissend, daß der Mann steck-

brieflich gesucht wurde", fügte Weiss in

dem Interview hinzu

"Wir werden nicht zulassen, dali l'erro-

risten unseren Traum vom Ericden zerstö-

ren", erklärte Coletta Avital. Generalkon-

sulin Israels in New York, und spielte

damit auf die Eriedensverlräge zwischen

Israel und seinen arabischen Nachbarn an.

Eben dieser Eriedenspro/eß scheint

auch ein Grund für die beiden Anschläge

in London zu sein. Bei dem ersten auf die

israelische Botschaft wurde das GcbanJe

zerstört und 14 Menschen verletzt Im

Norden der Stadt ging kurze Zeit sp.iter

eine Auiobombc v*)r tlem Haus einer jüdi

sehen Dachorganisation hoch Dabei wur-

den fünf Leute verletzt. "Das was Juilen

zuerst passiert", .so die Diplomatin weiter,

"passiert dem Rest der Welt meist kurze

Z^it später auch."

Zu der Irauerfeier kamen neben Jen

Vertretern Italiens, Polens. Miu^okkos und

Togos aucli der deutsche Generalkonsul

Erhard Holtermann und die österreichi-

sche Konsuln! Marina Chry.stoph.

Nicht nur New York City ergreift

Sicherheitsmaßnahmen, auch andere ame

rikanische Kommunen rüsten auf Am
augenfälligsten waren die schweren

Betonbarrieren beim Holocaust-Muscuni

in Washington D.C. Keine Irage: Vci dem

Preis für den Erieden zwischen Israel und

seinen arabischen Nachbarn haben die

Götter die Angst gesetzt.

Btaemini$tl)e$ Saaelilai
(Diario Argentino)

Die von Werner Burri 1^3(1 entworfene Keramik-Kaffekanne verdeutlicht das Prinzip: Die

Funktion folgt der Kunst.

„Mialität; Über 1 0llfete und Verinisste, 15(
* » ' '

- -'\ » ' --^^ * .
Auszug aus der Überschrift der in Buenos Aires erscheinenden deutschsprachigen Zeitung Argentinisches Tageblatt über den Anschlag auf das Jüdische

Gemeindezentrum,

'Wasfmß
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££2:gSAg;^g!!!J£liSa2Ii^i!^ eine„ Prozeß. faU, in
^j^^̂

^j^^^^j^^^u;^

Abfuhr für einen umstrittenen Politiker
ristischen Niederlace son- c.h«. d..u.. .

Mit einer juristischen Niederlage son
dergleichen endete d.s von FPÖ-Bundes-

Handbuch des österr.Khischen Rechtsex-
rem,smus" (Verla, Dcut.cke) angestreng-

te Genchts verfahren M.Mder hatte schon

rTh, u'
Erscheinens beim Handelsge-

ncht W,en eine Finsiu eilige Verfügung

am Umschlag untersagte Das Haider-Bild

Tn n"'l1!?^''^''^^'"^'"
^•^ß^d''^^'^^ wer-den. Durch Klagesdrohungen und Klagen

gegen Dutzende österreichische Buch-
handlungen sollte der Vertrieb des Buches
abgewürgt werden

Mit Beschluß vom :> März 1994 gab
j^as Oberlandesgerichi Wien dem von
Kechtsanwalt Dr He.nri.h Keller einge-
brachten Rekurs des Dokumentationsar-
chivs des österreichischen Widerstandes
^
"d des Verlags Deut.cke lolge und hob

die hinstweihge VerfuL'unu des Handels-
.cerichts Wien auf.

Haider wurde zur Zahhing der Prozeß-
^^osten verurteilt. Im Urteil wurde festge-
stellt, daß das gegens(;,ndliche Buch das
'ereile pchusche Spektrum des österreichi-

GRLNDBESITZ IN
OST-DEUTSCHI AND

Privat-investor kauft Immobilien bzw
Besitzansprüche (Claims) m der ehema-
ligen DDR zu fairen Preisen. Zusam-
menarbeit mit Maklern und Rechlsanwal
ten erwünscht. Schreiben Sie an;

Oerd Hardenberg-Grisa
304 East 65th Street, #9 C
New York, N.V. 10021

Phone & Fax: (212) 535-8517

I

sehen Rechtsextremismus abhandelt, das
von der Haider-FPÖ über zahlrcKhe extre?me Organisationen bis hin zu militanten
recht.sexü-emen oder aber auch neonazisti-
schen Gruppierungen reicht"
Den Autoren und dem Herausgeber

wurde zugestanden, daß "sowohl bei der
Begriffsbestimmung als auch bei der dar-
anl fußenden Kategorisierung von Organi-
sationen und Personen emdeut.,- zwischen
Rechtsextremismus und Neonazismus dif-
ferenziert wird".

In Bezug auf die von Jörg Haider inkri-
minierte Verbindung seines Porträts mit
der ReichsknegsHagge k^mi das ( iericht zudem Ergebnis, daß diese Fla-'e keine
nationalsozialistische ist, sondern "Sym-
bol des großdeutsch onentierten Kecht.sex-
tremismus" und daß "die Staatsordnungen
dte die abgebildete Flagge ^erwende;
haben^ nämhch einerseits der N -rddeut-
sche Bund und andererseits das Deutsche
Reich, in der politi.schen Rangordnung desKlagers einen großen Stellenwen haben"
Gegen den Beschluß des Ol (] Wienkann Dr Jörg Haider beim (.bersten

Gerichtshof ein außerordentliches Rechts-
mittel einlegen Das Recht.sextren,i,:mu .
Handbuch kann nun wieder mit den Hai-der-Foto und der Reichskriegsfla.ge at^fdem Buchumschlag vertrieben werden

«fr» **lrn„tkiul,*n WnltnUnJ^ fltg)

rr::h\*«nri:tr:::^';:'""^
•"''"'- -- "- »*"—'-'.o-rchivsüllSSIr

* * *

Eben jener Jörg Haider war vor unigen
Wochen ,n Washington D.C. und New
York City, wo er - speziell m der . laupt-

ul^~Z
"""^ "^^^ Verständnis scheinbar

unbedariter US-Journalisten hoffen durfte
Bei einer Pressekonferenz sprach Haide
über das österreichische Rundfunkmono-
pol und seine Schwierigkeiten bei der

Neuburß a^lnfR T'T' ^'^^^"ß^^PPe mit Sitz ,nNeuburg a. Inn, Berl.n, Regensburg, Halle, Leipzig und Plauen
bietet:

An^und Verkauf von Grundstücken und tmmobmen
in Ost-Deutschland

Renditestarke Kapitalantägen
und vorteilhafte Rnanzlerungen

Wir sprechen Deutsch. Englisch, Hebräisch.
Ibr Ansprechpartner,
Herr David Shalom Belt On
informiert Sie persönlich
und diskret unter
Telefon 01149/941/586 /H 15

Firmengruppe Kaiser & Gallmat
Haidpiatz 8 (i. d. BfG)
93047 Regensburg
Telefon 01149/941/58678
Telefax 01149/941/58678 10

Berlm _ Dresden _ LeiDzie

^ RENKIEL ENTERPRISES, INC.
50 Kasl Palisade Avenue #303

En«l(vMmd, \| 07631
;^' l-?<00.938-8l24 Fax: 201-568-1568

Bekämpfung desselben. Was einen Repor-
ter doch tatsachlich zur Frage bewegte ob
der Polmker durch seinen Kampf polizeili-
cner Verfolgung ausgesetzt sei

Potztausend! Hat der Schreiber im
Geschichtsunterricht gefehlt, als dasThema Osterreich behandelt wurde oder
hat er seine Sorge über das demokraüsche
Verständnis der Österreicher auf diese Art
artikuliert^ Dem Herrn Haider kann das ja
nur recht sein, denn solange seine rechte
Gesinnung nicht angezweifelt wird, und er
sich als Verfolgter präsentieren darf, ist für
Ihn wahrscheinlich alles in bester Ord-
nung.

Etwas mehr unter Druck kam der
Mann von Rechts" in New York City Die

Mitglieder eines feudalen Klubs an der
bastside Manhattans akzeptierten zuerst
ohne Zögern das Ansuchen der Haider-
Clique, eine Rede zum Wahlrecht der Aus-
andsösterreicher zu halten Im letzten
Moment allerdings wurde es ziemlich
brenzlig. Am Tag des Haider-Auftritts
namlich erschien in einer New Yorker Zei
tung ein nicht sehr schmeichelhafter \ru-
kel über den FPÖ-Chef und nur mit Mühe
konnte ein Eklat der Mitglieder verhindert
werden.

und hielt sich Haider bei seiner Rede
auch an das angekündigte Thema so
konnte er nicht verhindern, daß spater die
fragen sich fast ausschließlich mit seiner
politischen Agenda befassten. Der Besuch
des Holocaust Museums in Washington sei
für Ihn ein "Bedürfnis" gewesen, und erhabe als auch als erster Politiker das
lliema Vergangenheit auf den politischen
Speiseplan der Republik gebracht

Fragen dieser Art beantwortete Haider
mit gewohnter Routine, nur als ein jungerMann immer tiefer bohrte und sich durch
die Standardfloskeln nicht abwimmeln

Zwar "^^"^ '.^"P"''^ten aus Kärnten
ein bißchen die Puste auszugehen. Mit
erhobener Stimme empfahl er dem Frage-
steller, sich über die österreichische

Geschichte genauer zu informieren bevor
er unqualifizierte Fragen stelle
Nach dem Klubauftritt gings beim

.^'"''k '"^M
^^'" '" ''""'^ neuen österre?^

chKschen New Yorker Restaurant weiter
und nur die Tischnachbarin eines jüdi-

-hrem Nachbarn nicht zufneden. Als sich
der Mann nämlich der zur Linken sitzen-
den Dame vorstellte, und sie sich als
angebliche Verwandte Arafats auswies

Fe'lzen
""'^^ '^'""'*'" '^"' ^^^^^'^'en)

Das Thema "Palästina—Israel" sei ein-
zig und allein die Schuld der Juden, usw
Als der Reporter meinte, daß die Sachedoch nicht so einfach wäre, wurde d,eHarne böse und wandte sich von ihm abund dem Herrn Haider zu.

Als_ dann noch eine Teilnehmerin
(angeblich eine Churchill-Verwandte) mit
naiver Stirrime sich vernehmen ließ, daß

dessen rh
"^" ""^^'^^^ '^"^ ß^«ß^" Teil

dessen Charme zuzuschreiben sei. dachte
sich der Berichterstatter seinen Teil und

slaub
' '"^ '""'" """^ ""^"«^allig aus dem

hepi

f>as ''Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstands'^

//? o^f"' ^iPPli'^Serstr. 8,
Altes RathausK gibt seit Jahren
zu überraschend günstigen Frei-
sen Bücher und Dokumentation
nen wie das erwähnte ''Hand-
buch'' heraus. Mit 654 SeÜen und
einem Preis von österreichischen
^fhilhngen 300.- stellt das
Handbuch'' eine wertvolle In-

formationsquelle dar.

W.er in den letzten Monaten und
>\ochen aufmerksam die anspruchsvollere

Oberregionale Presse verfolgt hat. dem
^ird aufgefallen .sein, daß das Thema
•Widerstand" anscheinend in aller Munde
ist.

Im Vorfeld des 50. Jahrestages des
Attentats vom 20. Juli 1944 ist erneut —
und nicht zum ersten Mal — der Streit um
den "richtigen" deutschen Widerstand aus-

gebrochen. Artikelüberschrifien wie
*• \nschlag auf den Widerstand", "Es geht

um den ganzen Widerstand" oder "Wem
|:ehört der deutsche Widerstand?" deuten

tin, um was es hier geht.

Nach bewußten Fehltritten und Ge-
s.hichlsvergewaltigungen wie in Bitburg,

respektive der Einweihung der Neuen
Wache in Berlin als Zentrale Gedenkstätte

der Bundesrepublik Deutschland, gehl es

rechtskonservativen Kreisen um nationale

Idenütät, die so neu nicht ist. Dafür muß im
Haus der Geschichte der Bundesrepublik

f>auberlich getrennt und geschieden werden.

Kvoran man sich erinnern soll und was ohne
jGedenken "entsorgt" werden kann,

j
Selten — und dies nicht ohne (jrund

[werden dabei Fragen zum Antisemitismus

—des nationalkonservativen Widerstands
und der Bedeutung des 20. Juli aus jüdis-

cher Sicht gestellt. Geschweige, daß nach
dem jüdischen Widerstand in Deutschland
gefragt wird.

"Nicht wie die Lämmer zur Schlacht-

bank-^Jüdischer Widerstand gegen Anti-

semitismus und Verfolgung", so lautete

das Thema einer Tagung, die in der ersten

Julihälfte in St. Andreasberg im Oberhar/
stattfand, gemeinsam veranstaltet vom
"Internationalen Arbeitskreis Sonnenberg"

und der "Gesellschaft für Christlich-Jüdi-

'sche Zusammenarbeit Niedersachsen

(Ost)". Die mehr als 50 Teilnehmer kamen
aus Dänemark. Deutschland, Israel. Polen

und Ungarn: Pädagogen. Studenten. Schü-

ler, Wissenschaftler und interessierte

Laien, unter ihnen Überlebende der Juden-

verfolgung.

Das von Deutschen oft kolportierte Kli-

schee, die Juden hätten sich wie die Schafe

/.ur vSchlachtbank führen lassen, zu durch-

brechen und an den jüdischen Widerstand

zu erinnern, war Absicht der Tagung, wie

Wolfgang Borchardt, der pädagogische

Leiter des "Sonnenberg", betonte.

Eine notwendige und aktuelle F>inne-

rung. selbst zehn Jahre nach der grundle-

genden Untersuchung zur "Selbstbehaup-

tung und Widerstand" deutscher Juden von

Konrad Kwiet und Helmut Lschwege.

Sie verstehen unter jüdischem Wider-

stand alle jene Handlungsweisen, "die sich

Wer an Informationen über den

Sonnenher^ und an dem Ta^unf^s-

pro^ramm interessiert ist, wende
sich an: Internationaler Arbeits-

kreis Sonnenher^, Postfach 2654,

3H0/6 Braunschwei^. Tel.:

0531/49242.

Eine Toi^idng in Deutschland zum 'Jüdischen Widerstand "

Streit um "richtiges''

Gedenken

dem allgemeinen Rollenverhalten wider-

setzten, das von der jüdischen Bevölke-

rungsgruppe im nationalsozialistischen

Herrschaftssvsiem erwartet wurde"

Auf der Tagung wurden die Möglichkei-

ten und Grenzen jüdischen Widerstandes

angesichts massiv zunehmender Entrech-

tung und Ausgrenzung diskutiert. Formen

und Beispiele vorgestellt und erarbeitet,

z.B. die Presse- Proteste jüdischer Organi-

sationen wie des "Central-Verein deut-

scher Staatsbürger jüdischen Glaubens",

der vom Hechaluz geförderten Hachscha-

ra. dem Aufbau von Hilfs- und Rettungs-

komitees, der Mitarbeit im "Jüdischen

Kulturbund" etc..

Wie sehr es bei der Beteiligung von

Menschen jüdischer Herkunft am Wider-

stand von Sozialdemokralen, Kommuni-
sten und Sozialisten oder beim späteren

Abtauchen in die Illegalität angesichts dro-

hender Deportation auf die praktische

Unterstützung und gelebte Solidarität der

nichtjüdischen Umwelt ankam, dies

bezeugten auf besonders eindringliche

Weise die beiden Erlebnisberichte von

Kurt van der Walde (Hamburg) und Jiz-

chak Schwersenz (Berlin/Hiüfa).

Beule sind 79 Jahre alt. beide kamen aus

der iuJhschen Jugendbewegung. Kurt van

der V, aide beteiligte sich nach \9}} an

dem Aufbau einer antifaschistischen

Jugen Igruppc in Hamburg. Daß er. nach-

dem Jie Gruppe aufgeflogen war. beim

Pro/ei. mit einer relativ niedrigen Gefäng

nisstr.ife davonkam und die Haft überlebte,

verdankt er der Unterstützung seiner kom-

muniNtischen 1 leunde.

Ji/ehak Schwersenz war von 1939 bis

1941 Leiter der Jugend- Alija-Schule in

Berlin. 1942 t.uichle er unter und gründete

mit anderen die Jugendgruppe "Chug Cha-

lu/i Im Februar 1944 gelang ihm die

Flucht in die .Schweiz.

Sehwersen/. der in seinem Buch "Die

versteckte Gruppe" über die Zeit der llle-

galit.il berichict, hätte ohne die aktive

Unterstützung nichljüdischer Heller und

Mitwisser nicht überlebt.

Neben diesen persönlichen Berichten

aus dem aktiven Widerstand und der Ille-

galität wurde auch der organisierte Wider-

stand in Kon/entralionslagern und Gettos

behandelt. Tine ganztägige Exkursion

nach Buchenwald bot die Möglichkeit,

sieh und durch einen fundierten Vortrag

von Siegfried Wolf über Widerstaiulstor

rnen in dem eliemaligen Kon/entratnuisla-

ger zu informieren.

Prof Daniel (Irienberg vom "Judiseh-

Hisiorischen Institut" in Warschau rete

nerle auf dem "Soniienberg" uher den

hewaffneten Widerstand des Wars>.iiauer

(ietlos. Weiteiv Vortrage über 'Spr.iehe .iK

Widerstandslorm". über kulturelle /.eug-

nisse des Widerstandes (/ B über dav

Leben und Werk des NLiler^ I eiix Nuss-
haum. die .Arbeit von Komponisten w ic

FLins Krasa ^Jer Gideon Klein in Ihcre-

sienstadt). ergänzten das kon/entrierte

Programm der einw()etii.:en läüuni:

In einer olTenilichen Veranstaltung

sprach am SJilußtag Ignai/ Bubis /um
Ihema "Jüdischer Widerstand — Was
bedeutet das heute.'"' Quintessen/ der

Ausführungen des Vorsitzenden des /cn-
tralrales der .luden in Deutsehland war. daB
man dem naeh wie vor in Deutsehland \or-

handenen und auch spurb:iren Antisemitis-

mus durch Aufklärung \orbeugen und
schon verbalen Anfängen entgegentreten

muß.

In seinen .Ausführungen streifte er kurz

den aktuellen Streit um den 50 Jalirestan

des 20, Juli 1944: "Die Manner des 20. Juli

kannten Judenverfolgung und -vernieh-

tung und h.itten sich dennoch nicht in

erster Linie deshalb gegen Hitler erhoben
"

Die Tagung zum jüdischen Widerstand
in der hochsomi.ierliehen Idylle des Har-

zes ist kein singuUires 1-reignis .Seit nun-

mehr zehn Jahren führt der "lnternatK)nale

Arbeitskreis Sonnenberg" dort Veranstal-

tungen zur deutsch-judischen (les^hiehte

durch. Im November 1994 findet das näch-

ste Seminar zum Thema Antisemiiismus
nach Auschwitz" statt Wilfried Wcinke

ÄhSfe
güsiaird»
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Rechtsmittelbelehrung

r

Gegen dieses Urteil ist die Berufung an das Oberlandesgericht

München - Entschädigungssenat - zulässig.

Die Berufungsfrist beträgt drei Monate jedoch

sechs Monate, wenn der Berufungskläger im außer-

europäischen Ausland wohnt »

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Urteilsausfertigung.

Die Berufungsschrift m v ß durch einen beim Oberlandesge-

richt München zugelassenen Rechtsanwalt eingereicht werden.

Die Parteien können sich auch durch einen bei einem Landge-

richt zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen, wenn dieser

sie vor dem Landgericht in aer -""'Mchen Sache vertreten hat.

LG.I Nr. 243
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24 • Maerz 1964

Herrn Rechtsanvalt

Dr. Bruno Hobel
Georgenstrasie 9

8 Muenchen 13 / GERMANY

Betr.: KT 1053 - David Schloss

Sehr geehrter Herr Kollege:

In der Sache David Schloss danken wir Ihnen fuer Ihr Schreiben

vom 16. Dezember 1963, auf das wir erst .letzt, nach tr^ehrfachen

Ruicksprachen mit dem Mandanten, zurueckkonimen.

H rr Schloss hat mit unserer Genehmigung Herrn KoQegen S"»' Iber-

m.n frueher Rechtsanwalt in Wuerzburp, konsultiert, nachdem

Herr Kollege Silberraan den Mandanten von frueher her kennt und

'hn bei seiner Auswanderung beraten hat.

Vir uebersenden Ihnen:

1. Die Aeusserung des Kollegen Silberraann vom 12. Maerz 1964;

2. Eidesstattliche Erklaerung des Herrn Max Gutman, frueher

Teilhaber der Firma Bermann und Oppenheim;

3. Eidesstattliche Erklaerung des Herrn Max Saemann aus Sup.enhetm

vom 5 . Maerz 1964;

4 Aerztliche Bescheinigung des Herrn Dr. Naumann vom 15. Februf^r

1964 betr. David Schloss und Medical Report vom 25. Mai 1963:

5. Aerztliches Attest des Herrn Dr. Hans Lehfeldt vom 6. Febru.?r

1964 betr. Anna Schloss, Ehefrau des Mandanten;
Justin Rhodes

6. Bestaetigung des vereidigten Buecherrevisors/vom 6. Maerz 1964

ueber die Krankheitsausgaben des Herrn Schloss;

7. Das Urteil des Landgerichts Muenchen vom 13.12.1963;

mit der Bitte gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.

- 2 -
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D'S angefochtene Urteil stuetzt sich in erster Linie auf die

Xn'^^.nben der Frau Bella Schloss, einer alten Frau, die diese

mMacrz 19'"m re-ncht hat. Die entsprechende Bemerkung lautet

e folgt: "Bei nojnnalGn Zeiten '.'arf der Hopfen- und Viehhandel

.:v'n J^ahreseinkoinmen von 7.500,-- DM ab. n

Frau Bella Schloss fing die Erklaerung wie folgt an:

"Kein verstorlencr Eheir.ann, l^r.x E. Schloss betrieb bis zu

seinem Tode 'm V.acrz 193A c'u Hopfen- und Viehhandelsgeschaeft ."

Von e'ner Bete* 1 * g'jnv; <^^s jiwj'^^ Schloss an diesem Geschaeft,

die z;7ar unstre'tig bestand, ist in dieser Erklaerung ueberhaupt

r.^chts ervjaehni. . Es 'st deshalb der Schluss gerechtfertigt, dass

Frau Schloss mit den. Betrag von DI! 7.3 00,-- den Betrag nennen

-i:^te, Her o^.:f -hren Ehcn:mn, ::3>: E. Schloss, cntfaellt. Jeden-

•^a^ls krtnn 1-e'nr P-c^« drivon sr.'n, ddr ct.o Djvic Sclilosi; nur

4'^"' von 7."rT^~.. d:', c'.h. 3.00n,-.- D.: vord^^nt h':Leii soll.

])'-r::b 6' c \o-t:r\- vcT ^•>.'."
:' netten Erk] ."Oi.-- inj^uu ut^r rlurren ^^:.x Sat

X riit^.r.ri, ' o' ^u:;>3sscucr .nn^-c.L ebener Vi'jhhaendler ,
ci

i'nc
1 y r^

laann

crf te

o ] auThn f t v o- - •! ^A \- f

c rr r»
* ch t '^

. ^ • ' t; f ::

r..-! ' "1 ' o d

ic'LS c.^is r'iy.c^ujii Cw'S . aaclaiiten ^.

i -hv-r vrr^^cLr^., /:ii '..cruen, ca:-,'.

- > r« .1' -^71' C".
,

jr Uli. uc"! su'ncr Fr..u, aus l;

»00 -'

iidern

"^1ndanten reglarlit ord^jn, Oc^ss er \m,. o ric soii: r^ ;.r.^v:.:;^-

nnstp.cndi f> ernnehren ;:u koennc,n, !> ndj; Lunb DI ...o.^.,-- ^-i..

hat. Er \mr auch E'gentuemer eines AiivJOöeiiS Ja Suv^^niu- •• i.
, .

.

^c. S3, und verschiedener land;;: rtscU^ftl • eher ( ruaJstu -cke .

hatte e'ne Lebensvers ' cherung bei einer sch..e: zcr. sciica L«ji •-

s* cherunp, abgeschlossen.

Tri uebrigen bitte •• ch die Äussert * giin-\ d<is Herrn Kullci t^ii .vi iber-

i,;inn ':u beruecks ' cht ' een. Ich bitte uia 'i:es tfiet * gna.',, djss S i
:^

fristgemaess Berufung e'nleren ';erden und urin-:c Iti..-n u-'uenr 'es

> rpdanten fuer Ihre Bernuehungen.

!. i. e

jnt
•j.-i

.r

'.isver-

Mj t

/ n "» ^
'— ; 4,

j ;. ;. .. . .1*

ALFRED PRAC^ER

nr

CKK/ BO



U. S. DEPARTMENT OF LABOR
IMMIGRATION AND NATURALIZATtON SlRVICE

New Yoik, N. y.
No.2-

Sir: This is fo dcknowledc^e receipt of money order in the sum
of Two Dollars dnd FiftyCents($2.50)/dccompdnied by dpplicdtion

for d certihcdte of your drrivdl in the United Stdtes.

If you find it necessery to mdke inquiry dbout your dpplicdtion

be sure to bring this receipt with you, or, if you write, be sure to

give the number dppedr ng in the upper right-hdnd corner hereof.

ASSISTANT DISTRICT DIRECTOR.

DO NOT LOSE OR DESTROY THIS RECEIPT NOR GIVE IT TO ANYSODY.
Form 20-F



U. S. DEPARTMENT OF LABOR
IMMIGRATION AND NATURALIZATION S-RVICE ^:

NcwYork, N. y. ' '" No. 2-

Sir: This is to acknowledc^e receipt of money orcJer in the sum
ofTwo Dolldrsdnd FiftyCents($2.50Xdccompdnied by application
for d ccrtificdte of your drrivdl in the Uniied Stdtes.

If you find it neccssdry to mdke inquiry dbout your dpplication
be sure to bring this receipt with you, or, if you write, be sure to

Sive the number dppedring in the upper right-hdnd corner hereof.

ASSISTANT DISTRICT DiRECTOR.

DO NOT LOSE OR DCSTROY THiS RECEIPT NOR GIVE IT TO ANYSODY.
Form ?0-F



U. S. DEPARTMENT OF LA30
'MMIGRATiON AMD NATURALIZATIONv^rV^Ce' • ^.

Fedcrcl bid]. - Christcphcr St/'^ JUN ^

^^ 630rM

-A
641 'V.'dshin3ion St.

New York, N. y.

OFHCIAL BUSINESS

Pcl,,rn dfter 5 ddys

75 3^.

Jv

9?

* •«. , -4»'

Pr^ijjf («r >fL'C'''~ u's« fo äv«

».^ /i ^ r» r f r

fjc



U. S. DEPARTMENT OF LABOR ^^.

'NtMlGRATlON AND NATLIRALIZATION SERyfCB

Federjl BIdg. - Chiistopher St.

641 Washington St.

New York, N. Y.

•^

OFFICIAL BUSINESS

Return dfter 5 days

tvl

X. ' ' -x.y
)
\

'

JUhv*

"•fö'r private urc to ff^dtcf"

yiS Er •1^ "^'61

f.^ DAVID -CHLORS
'"^> m ST



DEUTSCHE BUNDESPOST

LANDESPOSTDIREKTION BERLIN
RENTENRECHNUNGSSTELLE

Ky
Rentenrechnungsslelle -Postfach 27 00 03 lOOö Berlin 27

Herrn, Frau
SCHLOSS,ANNA
41-06 GASE STREET

ELMHURST NY 1137 3

USA

Bitte in allen Schreiben an die

Rfcntenrechnungsstelle angeben

Postao-

rech-

nungs-
nummer

770

Versicherungsnunnnner,

Renten-ZAktenzeichen usw.

59031204H51911

Ihr Zeicher^, Ihre Nachricht vom
Votre reference Votre lettre du
iroui reterencfc, rour letter v>'

Betref1/Ob)et/Sub)ect

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
Notre reference notre lettre du
Our reiBrei.ce, our leiief c' S'- -5» 30

43 08-26 02

oder/ou/or A3 08-

1

OätU(ii<'3eie/'D£>£.

29.09.88

Zahlung der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte

für SCHLOSS,ANNA

Sehr geehrte Rentenempfängerin,
sehr geehrter Rentenempfänger,

vom Fälligkeitsmonat November 1988 an wird die oben angegebene Ren-
tenzahlung nicht mehr von der Rentenrechnungsstelle Stuttgart, son-
dern in der gleichen Weise wie bisher von der Rentenrechnungsstelle
Berlin geleistet.

Anfragen oder Mitteilungen, die diese Rentenzahlung betreffen, rich-
ten Sie bitte ab sofort an:

I

IT

Rentenrechnungsst eile
Postfach 27 00 03

D-1000 Berlin 27

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Rentenrechnungsstelle

00
00

iC
o

<
00
o
o

Dienst gebe ude/Bureau /Office Telex/Telex/Telex

Flohrstr 21 183240 rrst d

Berlin 27

Telefax/Telefax Telefax
* 49 30 43 08 26 35

Teietex

308823 = RRStBln
Postgirokontc ''Compte courant postal/Postal Giro Account
Rentenrechnungsstelle

Postgiroamt/Centre de cheques postaux/Postai Giro Office

Berlin, Nr VNc 90 41-105



r
Herrn /Frau /Frl.

SCHLf'SS r^AVI)

ELMHliRSr 73';1.Y.-'JSa

4^1-0(, GASE STREF.!

L

n BAYER. LANDESENTSCHÄDIGUNGSAMT

MÜNCHEN

8 MÖNCHEN 2, POSTFACH
PRINZ-LUDWIG-STRASSE 1-3

München, den 16,08. 70

J Stammnummer 02020? 0318

Renfenberechtigte(r)

:

(Nicht personengleich mit dem Adressaten)

MITTEILUNG

Ihre Rente noch dem Bundesentsdiädigungsgesetz (BEG) für

Schaden IM BERUFLICHEN FORTKOMMEN

ändert sich auf Grund der ^ ^ Verordnung zur Änderung der ersten Verordnung zur Durdiführung

des BEG bzw. der
''^

• Verordnung zur Änderung der zweiten und dritten Verordnung iur Durdi-

führung des BEG vom
• K .' . 7

ob n von bisher DM 553/00 auf DM 613/'''0

Rüd<ständiger Betrag bis

wird nadibezahlt.

.70

Darauf werden angeredinet

Die neue Rente wird laufend bezahlt ab: l«10»7C

DM

DM

780/00



OFFICES OF

ALFRED PRAGER
COUNSELOR AT LAW

1674 BROADWAY
NEW YORK 19, U.S.A.

30»»J^anuar 1957

Herrn David Schloss
85-11 34th Avenue
Jackstn ^ei^ts, L»I«N.Y,

i ff t i^^t3 chaedi^inf^ KT 1053

Sehr geehr'icr Korr Schlossj

In Ihrer Sntschaodigimgssache hat mir das Bayerische Lande s-

Entschaedigungsarnt mitgeteilt, dass Ihr Anspruch mit Ruecksicht auf

Ihr Alter nur ber»iecicsichtigt weriien koennte, wenn Sie eine aerztlicjie

Bescheini^ng ncber mindestens 50 jJige Erwerbsminderung, oder eine

Beducrftigkf^itsbescheini^ng vom deutschen '"^eneralkonsxilat beibringen

wuerden»
I

I

Hochachtungsvoll

s

Dr. G}v(X/si



Wiedergutmachungsbehörde

Ober- und Mittelfranken (W. B. iii)
Fürth j. B., den
Köiiigswarterstr. 64

Telefon 72921-72923

50. Januar 195 1

Az.: Illa 2800 (Fall 5)

Niederschrift
aufgenommen in nichtöffentlicher Sitzung

der Wiedergutmachungsbehörde Ober- xind Mittelfranken

Gegenwärtig:

Iiandgerlchtsdirelctor Kuckhaberle
als Leiter der WB III,

als Protokollführer: ohne.

in Sachen ^ c h 1 o s s, David vind Anna, 53-19, 98 Str», Corona
USA.

(Antragsteller)

vertreten durch S.Iiausmannt FrankfTirt/l^aln, Helmholtzstr» 30
.r - V-

gegen Deuninger^ Hartin und Iledv/ig, Dornhein 58

(Antragsgegner)

vertreten durch xiAe.JR.Fischer, hves. Mayer und Maaß, FUrth/Bay.
Friedrichstr, 8

wegen Rückerstattung

erschienen auf Aufruf der Sache

:

1 . für die Antragsteller (Ast) S, Hausmann laut Vollmacht vom ;

29.4.1950 (Bl* 55 der Akten)

2. für d ieAntragsgegner (Agg.)

jKx^QxjdxxJBaojakgtxxxiSIdck

der Antragsgegner Martin Denninger
in Person mit i\A. Dr.Maaß laut Voll!
ma'cht vom 3^'^ .1 »19 51, die au den
Akten übergeben v/ird#

./.

Formblatt WB/8 (Gütlidic Einigung.) Val. Höfling Mündien.



Die Parteien schllessen folgenden •

Vergleich:

!•) i-'ie Antra^f-sgegner verpflichten sich als CresamtSchuldner

an die Antra^stellerin /uina ochloss unter Beachtung der

Bestimmungen des I.1RG 53 als Kachzahlung den Betrag von

- DM 250*-(i.V;\ zweihundertundfünfzig i^eutsche I/iark)

bis zum 1# Mai 1951 zu bezahlen»

Die Zahlung soll auf ein vom Antra^^steller-Vertreter

noch zu errichtendes Sperrkonto erfolgen.

2») Damit sind alle gegenseitigen Anspriche aus MRG 59 erle«

digti Insbesondere verbleiben die urundstiicke ^lan-I^r*

599 f eingetragen im Grundbuch des i^mtsgerichts .^cheinfeld

für die Jteuergemeinde Jornheim Band 6^ Blatt 320, Joite 58

im Eigentum der Antra<'sgegner#

3«) ^s v/ird Aufhebung der Vemiögenskontrolle und Löschung des

uückerstattungsvermerkö beantragt und besteht Einigkeit

daräbeff dass ein auf rreuhandkonto bestehendes Guthaben an die

i^'ntragsgegner .i-Ar Au32iaii- «jü';6 ge\L.ingt«

4») Für das Verfahren v;ird Gebühren- und Auslagenfreiheit in

Anspruch genommen^ im übrigen werden die ^^osten des erfahrens

gegeneinander aufgehoben«.

5«) Antra/;st eller-Vertreter lohält sich ein .Viderinifsrecht, aus«

zuüben durch Jchriftsatz bis spätestens 28, Febr. 1951 vor.

6.) i-ie V/irksamkeit des Vergleiches ist davon abhüngig, dass

Antragsgegner-Vertreter bis spätestens 28. Febr. 1951 Vollmacht

der I^hefrau Hedwig vorlegt.

v.u-g.

gez. Kuckhaberle



Zentralanmeldeamt
(('(iitial i'iliiin' Aut'ucv)

l);i(l N.iulit im. ( it'iiii.Miiv

it:,„ i ' Äuu. i^-is

Betr.s Haus und Aecker ttn Sugenheim.
i;,.|,.iii-, Aki.n x,-. A. lo6739
(Hittc ln'i Alitwctlt sffts ;ili'4fl)i"ii

)

,, ... ,, ,
12. 12. Ii3

Der l-.iniiMiiu- llin's .\iilra,ij:«'s vom _ wird liicimit lic-

scIn'iiiinL Dirsfi- .\iiliai; ist unter der (»liriiucii.iimtrii Xnmmci- lii'im /cnli-ai-

anmt'ldcjim! riii^vi i ant>|, und auf (Innid des .\itiUrIs .Ml des ( i<-sft/.»'S .Nr. .')•.! d<T
.Mililäncüicnmu' (\ri iiachsii litndrn W ifdnmii marlnumslirlKirdc iil><'iiiiitlrlt wnidmi

Wiedergutmachung sbehoerde ^ü tte 1/Oberfranke

a

in Fuerth (am 21. 3. k<))

\)\r Vci-auIwoilniiL;' des Z(ii1ialamiirl(|(";im|('s mdri mii drr l iiciiiiill iiiiiu ciiirr .\ii-

iiK'idiiiii;' an dir /uständiiiv \\ icdcimilniaclninLislicIim-dc. \]s ist dann Anl'ualir d. r

\\ irilciuulmacImniislM'hin-dr. drn .Vntra^' livmäh den Xrifa lirmisvcusrln i fi.'n i\ii-

Ailii^cl (»•_; SS. des ( l('S('l;('s /u lira ilx'ilcn.

Sic werden daher Uein-ten. den weiteren Selwi 11 Wechsel in dieser Anuejcnenliejl

mit (h'i- (ihenucnaimtcn \ ii-dcr^n! niachnnu-liejioid. /n lidircn.

r.KK'.XAKM) riS( Iir.KlX

Cllicf
OMGUS 9-2215 P Julv 49 IJ M



Zentralanmeldeamt
(( 'cntial Filiiii;' Agcm-)

)

Bad NaiilK'iiii. rMMiaaiiv _

Datun. ?.4.ÄUG,.194&

^'**etriirt Akten x\r. 1.9.4483

(Bitte hc\ Antwort stets angeben)

]).'i Kinoaiif,^ Iliics Anlragos vom 12 »12 «48 wird hiermit Ui-

sclH'iiiiiil. Dieser Antrag- ist unter der obenj-cnannlen Nuimiier beim Zentral-
anmrldeaiut eingetragen und auf Cirund des Artiivels 59 des Gesetzes Nr. 59 der
Militäircuirrung der nachstehenden W'iedeinuiinachungslx'hürde übermittelt worden

Medorgutmachun^sbehoerde Uittel/Oberfrankan in Fuerth

( am 18 . 3#49
)

Die Verantwortung des Zentrahmmekleamtes endet mit der (jbermitthmg einer An-
mehlung an die /ustäudige Wit^dergutmaehungsbejuirde. Es ist dann Aufgabe der
W iedergufniaeiiuugsbeiuirde, den Antrag genial.^ (Um Verfaiirensvorsehriften der
Artikel (i'J SS. des (Jesetzes zu bearbiMten.

Sie weiden daher gebeten, den weiteren Schriftwechsel in dieser Angelegenheit
mit der obengenannten W'iedergutmachungsbehöide zu führen.

ÜMGUS 9-2215 P July 49 15 M

BEHXARD FlSriir.KIN
Ciiief
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N.

Kr, David ochloss

33-19 98 Street

Corona N.Y.

USA.



(2i8.4M£j
'^— I» ^

Mr.ls Mrs»
David Schlces
33-19 98 Street
Corona K»Y«

USA



^ -

Wiedergutmachungsbehörde

Ober- und Mittelfranken (W. B. iii)

/^h^C^nft

Fürth i.B., den 50- Januar 195 1

Köiiigswarterstr. 64

Telefon 72921 -72923

AZ. lila 2800 (Fall l)

Niederschrift
aufgenommen in nichtöffentlidier Sitzung

der Wiedergutmachungsbehörde Ober- und Mit telfranken

Gegenwärtig:

Landgericht sdirektor Ruckhaberle
als Leiter der A'B III,

als Protokollführer: dUMI

inSadien 3 c h 1 s s, David Und Anna, 33-19, 98 Street, oorona
USA.

(Antragsteller)

vertr.'jten durdi 3>Hausma:ji, TTo^J^ifuTtA^Sitn, Holmholt SStr« 30

Traber t, Fritz und Annai^^ Dornheim Hs*I^r# 57

(Antragsgegner)

gegen

vertreten durch RAe.JH» Fischer, Dres* Mayer und hlaaß, Fürth/Bay.,
Friedrichs tr. 8

wegen Rückerstattung

erschienen auf Aufruf der Sadie:

1. für die Antragsteller (Ast.) S Hausmann laut Vollmacht vom
29*4.1950(I}1« 55 der Akten),

3cfor die Antragsgegner (Agg.) Lheleute Trabert in ^ersonmit
.JV.Lr^LIaaß laut Vollmacht vom
13.7*195C(B1* 59 der .ikten)^
und 2. 1.1951.

x3c:rftocDl:xxBEtoäi8tecxx6öictJÖ

Die Parteien schliessen folgenden

Verp;leich:
1.) l^ie Antragsgegner verpflichten sich als Gesamtschuldner

an die Antragstellerin Anna Ochloss unter Beachtung der

Bestimmui^gen des I*li^ 53 als Nachzahlung den betrag von

•/.

Torniblatt WB/8 (Gütlidic niniguiig.) Val. Höfling München.



- DM 2* 000,- d.w. zweitausend x;eutsche Hark) ^

zu bezahlen und zwar

- iM l.lüO«- sofort nach uechtskraft des Vergleiches und
- DM 900*- bis spätestens Jl.Dez, 1951.

x^ie 'Aohlungen sollen auf ein vom Antragsteller- Vertreter

noch zu errichtendes Sperrkonto erfolgen.

2.) l.)amit sind alle gegenseitigen Ansprüche aus MiG 59 erledigt?

insbesondere verbleiben die Grundstücke ilan-IIr. Iü9f 200, 437,

888, 3134 a und 3134 b, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts

ucheinfeld für die oteuergemeinde iJornheim Band 5f Blatt 310,

beite 480 im ^-igentum der Antragsgegner.

3*) l^s wird Aufhebung der Vermögenskontrolle und Löschung des

ioickerStattungsvermerks beantragt und besteht 1-^inigkeit darü«

ber, dass ein auf Treuhandkonto bestehendes Guthaben an die

Antragsgegner zur Auszahlung gelangt.

4.) Für das Verfahren wird Gebühren- und Auslagenfreiheit in An»

Spruch genommen; im übrigen werden die Kosten des Verfahrens

gegeneinander aufgehoben.

5*) Antragsteller-Vertreter behält sich ein ^Viderrufsrecht,

auszuüben durch Schriftsatz bis spätestens 28. Febr. 1951 vor.

VtU.g.

gez. Ruckhaberle

1



Abschiift

Wiedergutmachungsbehörde

Ober- und Mittelfranken (W. B. iii)
Fürth i. B., den 3^ , J anuar
Köiiigswarterstr. 64

Telefon 72921-72923

195 1

AZ.: Illa 2800 (Fall 2)

Niederschrift
aufgenommen in nichtöffentlicher Sitzung

der Wiedergutmachungsbehörde Ober- und Mittelfranken

Gegenwärtig:

Landgerichtsdirektor liuckhaberle
als Leiter der WB III,

als Protokollführer: Ohne •

inSadien Sc h 1 s s, Anna und Javid, 33-19, 98 Str., Corona ÜSA#

(Antragsteller)

vertreten durdi S»Iiausii?x.amy FxoxikXurt/M^in, lieliüholtzstr. 30

gegen Kehehäuse r, Anton, Dornheim Nr* 55

(Antragsgegner)

vertreten durch

wegen Rückerstattung

erschienen auf Aufruf der Sache:

1. für di© Antragsteller (Ast.) J •Hausmann laut Vollmacht vom 29.4*1950
(Bl. 55 der .^kten).

2. für dun Antragsgegner (Agg.) Georg Lang, Dornheim 61 a laut Ubergebener
Vollmacht vom 29.1*1951 mit iiA.Dr.Maaß,

Jadapcflbcx&xfltfitpcxxy^K;)

./.

rormhlatt WB/8 (Gütliche ninigung.) Val. Höfling Mündicn.



Die Parteien schliessen folgenden

Verp;leich:

1. ) 0er Antra^sgegner verpflichtet sich an die Antragstellerin
Anna Schloss unter Beachtung der Bestimraun£;en des L!:^ 53

als Nachzahlung den Betrag von
- DM 200»- (i^W. zv^^eihunde rt i^eutsche Mark)

zu bezahlen und zwar

- DM 100.- bis 1. April 1951 und

- DM 100 •- bis 1. Kov* 1951.

Die Zahlungen sollen auf ein vom Antragsteller-Vertreter

noch zu errichtendes Sperrkonto erfolgen.

2.) Damit sind alle gegenseitigen Ansprüche aus M:?G 59 erle«
digt; insbesondere verbleibt die ilan-Nr. 3409, eingetra=
gen im Grundbuch des /Amtsgerichts Jcheinfeld fUr die

Steuergemeinde Dornheim Band 2, Blatt 62, Seite 224, im
Eigentum des Antragsgegners.

3«) ^^s wird Aufhebung der Vei-mögenskontrolle und Löschung
des oickerStattungsvermerks beantragt und besteht 'iniga
keit darüber, dass ein auf Treuliandkonto bestehendes Gut«
haben an den Antragsgegner zur Auszahlung gelangt.

4.) Für das Verfahren wird Gebühren- und Auslagenfreiheit

in Anspruch genomnien; im übrigen werden die Kosten des
Verfahrens gegeneinander aufgehoben.

5.) Antragsteller-Vertreter behält sich ein ^/iderrufsrecht,

auszuüben durch Schriftsatz bis spätestens 28. Febr. 1951
vor

.

v.u.g.

gez. Ruckhaberle



"C t } 'f.r ^}rh y'^ >A ^ y ''f ^
^"v /..

/Cn

/
\.-'\ >^- 'z*^ i-tf-i/'

^ '>^'^n'Ai/H':i{i, Cf¥<

4 A

o

^Hi
1i

^
V.-'</

/

^ S Ify nu't ii; /ui'ts^y^iit

t ty(it i- i> ^f J ; ©^ » ' <

''

'
<^ ? t / ^/j^i iii, In •'^Z ^

:9! n^^^f'^>i<''*»dj

^

/;
./.

^^ -^ ^c /^i^/^^^tnf^y^ 'yh ty> fU,^ A/WMij^
/
^/;4 '*> / ^^i (^^/li^ M^^f

/

a
'^ t nt i ^¥^} i c ua ^rv^-^t > 4 /H ^ ^^ A

i^l;} AI ) ///;

/

H

^
t))V a^if^n of u\;irt'%iik\

Yf'i; <?: '^/l »

A4
1
u 0^^ '/v

W
^ >* * >i y-it r /^n)

/ C
^
PA

4 x^
^r-iL

..-^

-^fi^
» <^

V lA }.4C All r^ ^>|

<?/ *•
r^

^ ^^4^i

-

)

/7 *

/f /») i' t',tfi/nf ( '\, £i4»r /, < ^^nfy^ 'jff^fii^yn^ei^ J''> in ,*hUti4 V?>t

$

^

^:# I * » • ,
i^ ;t J} * /• •»

s:'

€ I > )^: tu Ö
l?

I» « « JÊ »V
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Georg Dorsch.

Viehhändler iind Kleirlandv/irt

I.:kt, 3uterheim I.r. b5

Su. eriheln., derx lo.l2.49«

An die
. iedc rgut:-.achungsbfihcrde ^'1 itelfr. Cfr,

Az. III lo6739-al9e74/269J vT/Kt.

Fürth !• La em
Könieswarterstrv^sse 64

Gegen 6en mir a.r. lo.ll.49 zu^^c st eilten R ickerstattun^^s-

ansprach des Berrn David ^chlcß und ueiner Zhefrfiu Anna in
Corona-USA erhebe ich aus folgenden Grinden ..idcrsprucn:

Der Virkauf des 'nv-esens erfolcte lt. Urkunde des

Notare in cheinfeld i.r. I'enner am 16. .ept.. 1937 • Bei dem Ver-

kauf waren keine Mittelsmänner zu,c::en, sonaern er erfolr>te im

gef:cn2eitigem ""invemehmen der beiden Vertragspartner«

Für Herra David chloß, mit dem ich stets auf ,^-ute ^-

FuGe sttnd, habe ich noch bis 1956 Vieh, so^ar des ISachx;: ;exriebe]

und noch andere Dienste für ihn geleistet. Lr hat mir sein An^vesen

angeboten, da er wie er niir :agte, sich mit AuBv.anderungseasichten

von jurer)hQim entfer-nen wollte. Ir besuchte mich vor dem Verkauf

mehrmaie und wir haben zusimi.en in aller G'^te Iber aen Verkaui's-

preis verhandelt, ohne daoc eine aridere stelle unmi .telbaren "in-

fluL auf Kaufpreis usw« ge^iabt hatte. Dies geht allein schon aus

fol^^ender 'ilats^che hervor; w •.

rinheitsviert des Anv-etenss IGoo ttarlc

BranQverc;icherung8;vert : 64 oo
Kaufpreis : b5oo

Ich hrbe den Kaufpreis bis auf einen Best in Hohe von loo.-Mark

persönlich ge£:en ^^uittung an herm David .chlot bezahlt. Der Rest-

betrag von loo.-Markt ar für evtl. :jteu: rruckstande gedaoir-t.

Ich vereise hierbei auch auf den Kaufvertrag selbst, in dem sich

der Kaufer 30£:^r veriDflichtete die Liutter des a. Jchloß zu an£e-

mesjjenen Mietbedint^ungen im Hause wohnen zu lassen. ( mit 2 j^inden

des H. Jchloß)

Von einem Zv. angsve rkauf kann daher niemals die T.ede sein.

Aus beiliegender Abschrift des Gerichts der ehe.r..DAF. möge wei-

terhin ersehen werden, wie ich zu ^chloß stand und dass ich gar

keinen Zwang hätte ausüben können. Man hat mich für mein inensohl.

Verhalten Ju Igerm Jchloss sogar geohrfeiftt und vor Jericht zi-

tiert.

Aus diesen vorgenannten Granden erhebe ich hiermit

u

tl

v.iderspruch. Hochachtunösvollstl



Beglaubigte Atsehrift,

Quittung

habe heute den 19,XII.37 von Ileriii Oß. Dorsch 2ooo ^u

( zv;eit&usen Markt) dankend erhalten.

£e2# Unterschrift

(Darid 'Jchlob)

habe heute den 2o. !• 38 64oo ^1 in W. sechs tau^endvier«

hundert von Herrn G/ . Lorsch dankend erhallen. Bleibt

noch Ecst loo M ( einhundert >Iark)

£Z.Unterßchril*t.

(David ^chloß)

für die lichtigkeit der Abschrift:

Su^enhei-i den Ic. Lezeniber 1S49»

Der Bürgermeister»



Beglaubi^i^e bschrift!

Das hren und Disziplinargericht

der Leutschen Arbeitsfront

Gau: Franken

Akt.Z. 7 1/1639/37 ^ .EV./m\

Kürnbcrc, den 15.Sept,193ö
Sandstr. 31/11
rernruf: 22350

Ausfertigung.

Eröffnuji^sbeschlusi

GeorgGreven den Yg. Dorsch
wohnhaft in Gu,i:;enheiiii Mr. 99
ßfcborcn am 23.April 1^95 in Lan^en^eld
Pa::ilienstand; verheir^aiet odnderjäiiri^e Kinder : eins
Berufs Viehhändler und L&ndwirt
Mitglied der I.A. F. 1.4.54
Mi^olied der H3LAF. //
Mit^aied einer Cliea-rung; //
Mil^lied eines ant;eschlossenen Verbandes: //
Dienstranr und Lienststellung in der NoDAPs //
Dienststellung^ in der DAFs //
hauptamtlich;// Gehalts// iiens irrtellung in einer Gliederuno ; ///
Ehrenai:.tliehe Täticvkeit in Sta^t und irt Schafts //

'Aird das Hauptv rfahren vor der Zi^nnTiev 1 des lehren und Diaziplinar£ericht6|

Gau Franken we^en Versto nach § 2,Abs.l der EIO der DAF, eröffnet.

Grandes

1
Der An^:eklaßte ist Viehhändler in ju. enheim. t:t unterhält mit dem Juden

Schloß sehr inuime B ziehunt;en und hat sich diesem £e .enuber bereit erklai

ihn jederzeit bei üich aufzunÄhi..en. Ler . n^ekla£:te tätigt mit dem Juden

auch Handelsßesch fte und hat sich eiterhin bereit erkl -rt, diesem auch

dann Hilfsdienste zu leisten, enn er nicht mehr in Deutschland ist.

V/et^en seines Verhaltens verabreichte der Ortsc^ruppenleiter der NoDAP in

Su-jenheim dem An^,eklat*ien ein paar c^ehcrlge Ohrfeigen. Dao Verhalten

des Angeklagten ist eines deutschen Vclks^enossen unv.ir^ig und stellt

eine ehrenriv-hrioS .iandlung dar. er im naiionalsozitlistischen Deutsch-

land so wenig r.hr,efUhl und völkische Gesinnung au.brin^::t, vie der An-

gfklar,te, ist nicht wert, Mitglied der Gemeinschaft der schaffenden

deutschen Volks^^enoosen zu sein«

Der Vorsitzende der Ka mer I

^ez. Hebe .1 lein

Aust^efertieTt: Bichter der DAF.
N:xrnb' r^t den 5«oept. 193-

•

gez. Untere* chrift

Geschaftöstellenleiter, E^aininer.

Für die Richtit^lceit der Absöhrift^'vJu^enhei-i, den lo. 12. 1949»

Der Ej.rf';enr.e ister«

s, /^ '/



Wicdergutmachungsbenorde

tür üncr- i.r.U iv,jUölfrankcn

Für tu, Kdniii3warler8tra6d 64
'

Tfi. 7»2l

Abschrift an ^

Kerrn
David S c h 1 s s

53-19 9S th Street

Cor c r. • ÜJ. US^.

Fürth, den 21,1?.1949

^i.fM i c

Wledergutmac^unqsbeliBrde

far ObAPr und MUieirrankoo

(Sc
Überlc .deBg^richtsrc.t

Y/



ALLGEUEINK ERKLAERUNG

Wir die beiden Unterzeichneten, Anna ScAoss geborne

Hausmann, sowie mein Ehemann David Schloss, beide wohnhaft in

NM YORK U,S,A> Warrenstreet 41-24 ElIfflURST L. J. N>Y ,

geben ausdruecklich nachstehende Erklaening ab#

Am 6. July 191-0 verstarb in DORimEIM B*A^ SCHEINFELD

Mittelfrarxk n, GERMANY, unser Vater,

ALFRED JSRAEL HAUSSMNN

Wir erklaeren hiermit, dass wir in der Von Alfred ,Jsrael

Haussmann, hintorlassenen Erbschaftssache auf alle uns zustehteAen

Rechte verzichten und in gar keiner Weise irgend v/elche Ansprueche

fuer uns erheben.

Wir verzichten auf alles uns evtl. zustellende, sowohl in

finazieller als auch materieller Hinsicht , zugunsten unserer Tanten:

Frau_Malle_,Sara ^R_0_S_E_N_B_A_U_M_

Frau_Lina j_ Sara_ _U_L_L_M_A_N_N_

iL £ i ii « Wohnhaft in WUERZBURG_, Unterfranken,

DEUTSCLAND, Duererstrassc No. 20,

NrW YORK, SEPTEMBER 8* 1940



nJdeiitscfiei I //)reine 11 y

VERTRETUNG WÜRZBURG
LIoY'dreiscbüro Carl Sdilior

Ihr Zeichen Ihre Nachridil vom

:

Unser Zeidien

:

Würzburo-, Jon 12.?ebr.38
Dom strafte '21

St+iustcryasse 4

Herrn

D. Sc bloss

M ^ ^-^'«'^-i-i--Zk'3??I-

3ehr geehrter Herr Schloss!

« "N

V

h "^ Ccx
%

'«•\,^

;^
Ar

CV'
*-^ 1

v;ir teilen Ihnen mit, daöS v;ir für Sie auf D.^7ashin^tün" an 23.2.33. ab hainbur^

die Kabine C 25 in der Touristenklasse fest reserviert h&ben. 2s handelt sich

urn eine schon gelegene 4 bettige Innenkabine, die Sie zur Alleinoenutzun^ be-

kon .en.

Ausserdem bestätigten wir dankend den Eingang von Ri.! 403.90, die heute durch

Postscheck von der Schv/eizerischen Lebens- und Rentenanst.^lt bei uns eingingen.

iJinstv/eile.i empfehlen wir uns und begrüssen Sie

Hochachtungsvoll

LLOYD REISiBÜRü

-y-K ^- ^ ^-^ OoriKstrcPo 21

K

. v^^.
•<• **i»MlUiMlli.|,

> i • *• 1 t» M t I 1 '"l'.. ••rikWf r«» \

»••••• t* I

Telcöramm-Adrcsse: LloYdreiscbüro - I-crnruf: 0471 - BaihK^onfo: Doutsdie Bank und Disoonto-Oosellsdiaft, lilidlc \Vür;bur^

PostsdiC'l bonto: Nürnberg 5404

Aushünfte hostciil>s und ohne Vcrbindlidikci t



remeiv
VERTRETUNG WÜRZBURG

Lloydrcisebüro Carl Schlier

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom Unser Zeichen

:

WürzbunjJ, den 9.Febr«38
Domstraüe 21

Schustergasse 4

Herrn

D« S c ?i 1 s s

/r-^

2=^=S -2-2=1;=2=i=-A-=E=-

Sehr geehrter Herr Schloss!

'll\T geoen Ihnen unliegend 3 Formblätter für die Devisenoeschaf l'ung für das Land^.e^eld

und bitten Sie, dieselben unterschrieben wieder ar/ns zurückzusenden, ^^en gewünschten

Betrag wollen Sie bitte nocli einsetzen«

Einstweilen empfehlen wir uns und begrUssen Sie

Anlage«

liachtungsvoll

OomstraQo 2\

#^^*i*«* • -^^

-^^^^
" ' • • , . . , , . . y

t
• I . \ • 4

t » II I , , t » •'•• t * l » i »*»«•«#» i • t I . . 1 t . . . t
-

• . > U • . .

.

'
.

Telegramm-Adresse j LloYdrelsebüro - Fernruf: 24 71 - Banhbonto: Deutsche Banh und Disconto-Gesellschaft, Filiale Würzburg

Postschcdfconto : Nürnberg 54 04

Authfinfte hostenlks und ohne Verbindlicfahcit
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SHIPMENT N0..?5"?.?.9.^.?: * '
-nr, coL.r.K,.ro «^'^^^^BOWLINGTELEPHONES 9- TO >

6183) GREEN

David Soholss .. ,,, ^ ^, ^ -^/o^ /»^qNew York. N. Y., y.L4A/.'P.9.

TO DRAEGER SHIPPING CO., inc
Foreign Freight Contractors and Customs Brokers

17 state street
SOLE AGENTS

GERHARD & HEY, LTD.
LONDON. LIVERPOOL. MANCHESTER. HÜLL. SOUTHAMPTON, GLASGOW. ETC.

AND AGENCIES IN ALL PRINCIPAL CITIES OF THE WORLD

o
<
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z
ü
K
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m
^'

q:

ui

z
z

Lü

o
Z
<
X
u
X
UJ

UJ

a:

UJ

<
UJ

j
Q.

Sch & Co
254

DUTY;

Wood Furnlture:
Mfg. Cotton
Mfg. Metal
Vacuura Cleaner
Liftvan

EXAMINATION BOND .

1 Liftvan Used Hemovals
ex s/s "Hamburg" 3/7/38

$115.00 e 40^
50*00 e 40^
17.00 e 45^
35.00 e 35%
20.00 e 331^

''i-^^VV't.- ;...,.„ ,

,
-^ ,'k>.

046,00)
.-. /^"^^Q^ZfiS

20.00)
^' •- .-^.

7.65) $92.57
12.25)
6.67)

2.00

$94.57

to your deblt.

DUTIES ADVANCED. FOREIGN CHARGES AND FREIGHT TO BE REMITTED BY RETURN MAIL

tsise-MP
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lone

Peen 9-6175
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

17 STATE STREET

NEW YORK

Referencc 4248

Mr. David Schloss,
5760 -88th St.,
Jackson Heights, NY

May IS, 1938

Invoice F- 13168

Amount ^ *.

Shipper's Mark and Number

Sch & Co. 254

/

A/c CHARGES ON Removal Goods s/s Hamburg 3/5/38

American
representatives

OF
SCHENKER & CO.

IN

AU8TRIA
BELGIUM
CZECHOSLOVAKIA
DANZIG
DENMARK
ESTONIA
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN
GREECK
HOLLAND
HUNGARY
ITALY
YUG08LAVIA
LATVIA
LITHUANIA
POLAND
ROUMANIA
SWirZERLAND
TURKEY

Storage 1 month, May lOth to Jione lOth 193^ S 12.00

Balance of storage due for the first

two months. The storage for the £lrst

tv^o months amoimted to * 24.00

^e were only allowed to bill

back to Nuemberg
Balance due

22.00

To yo

20M-9<S9B-MP

Terms cash.—The above itcms represent principally cash paid or to be paid out for your account, and include in

each case cur profit or compensation for our Services rendcred. Prompt remittancc is therefore respectfully requcstcd.
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"©er ©ürgcrmciftcr

Sugen^etm, ben 193

9(u

betreff:

3^2:^-2....t^^^i....l^w-^->i.^^'-2-^-^-

Dem iLhopasr David Schloß unc Anna f^eh . ^'a:;r?r;?.rr

von Su-'-erhoim, ^'ird hiermit bentü.ti;:^t , da? C3? rebraachte
.<>^.

Ihzurcrut soit 19?:? in ihreni Bec^tze i?t.
W4....W.

•V-

Su^jenheim, der IT. ^•'elr-unr 19PP

.

.."^^.^m:^ J^.:Jz/^^..

BuchdPucVw-ftI Ph r w. Schmidt. HeutttdtHir-

...X
/

•V"-

/



•auf (Örunb bcr amtlid)en (£inn)ol)nerlifte rairb beftätigt, bofe

3>
S c h 1 c e p-eb. Hausmann Anna

3u' u. "^Bornamc

Pornheim: Bezirksamt Scheinfeld
,. verheiratet ^ cgeruf:

^^^^^^.^ ^ligion:
Jamilienftanb:

'^ Pin 7 rv'i^^f^-r 1 Q04
geboren am :..• » "» .^r.or, in-ni oo

etoateangeDönghcit:
.de..".t.3Che3 Reich.

. ^(^r oom ,

1^ • J>^^L. S^ Ms 1« • ^
ehr

.
39.,^

:.-^^.r-^^=.:^^ = ^=:j,l5-====^== hat
jjct) ffl^t- ^Jttw nftd)ftg[)ettb€ff -^(muJUmfflg^ljöfigtm

3u» u. '^ßorname
6tcllung ^um
^amilienoorft.

(Seburtsjeit Geburtsort Bemerkungen

l)eutc nad)
6f m?f njjj IK e W Y r k Qbgemelbet bat.

S u ^ e n h e i ...m
, ben J-.^.-....Mruar ig^S.

Vy V "^VWi-j^ -- -»

®cbül)rcntrci. (Siegel)

396 ^. (gngelbarbt '2bflUcufcI& 0fr.

©ie Ortöpoliaetbel)örbc
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S5S

Dresdner Bank in Hamburg
Oepositenkasse Grindel

Hamburg, L&..^Lo_v ..1.9J.Ö

Zeichen

Journal-Konten

Soll _D_U:.€.Xü.e. Haben 1qx1.ii

Wir buchen in Ihr

-'n Sie fiellQi'erte jcrt'd

^ 32.- ameri^an .Föten
-i:'rovisiorj

Durchgepauste Unterschriften sind ungültig

1 D. B. 204. 9. 37. 1500. (2163)

für die Kontrolle

Soll

'dn

T) R: 8g »
-"—

orj A
>
^ ~-

8^ 1

^** ^"^

Wert 2 3.11

Dresdner Bank in Hamburg
Depositenkasse Grindel
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^ct Sürgcrmciftcr

8ugen^etm, ben 193

9In.

betreff:

P, ,0 Q ^ •

:.. t 1 ,' U II :'

US '.-'ird hiermi.t b^p-tutip-t , daf?. David Schick urd Arna,

feb. Houcfrnsrr, die in Ihrem ber^itze bef indii -nen^auf'hnitp

gegerstände , Möbei lind "Tasche z'.:r Ausfuhr rnch ücrdane^^ika

an., emeicet habor.

SugjnhGirn, den 14. J^iniinr iPPB.

Gebi'hr -,£0 HLl

Geb. Ref.iv? 14 o' '^•^-
\ --^^^:^^-^

.^..^.. ^:^..^....:....u:..^.y(^.'jirii:^tc:..

':"i,

.(Jrucl:-r8l Ph f W. Schmidt, Heustadtllsr'-



9lr.

^cr Sürgcrmciffct

Sugen^etm, bcn 193

Slln

betreff:

ß e s ŵ_^^^t i ^ ]£ ^
{^

\t'. f.

Anna, ^eb. Haur^maiin, die In Ihren Besitze befind lioben ^^e -

brauchten H3ushait?[;e2enrjt::'nde, Mcbel und ^/ä^che znr \n^fnhr

nach Kordaraerika ar.-^erneidet haben.

SureriioirTi, den hl. Jaruar i9P8.

i>cr BürfTer:r.oister:r^^ •» # K^

•(TV

* 1 r fGebühr -,1:0 R;.! i.^,.^,^..,:"- \ ^..i^...;^^

flijchdrucVc:fll Ph T W Schmidt. Neustadtiisc-

M
\

IV.
_

\ ..>^^'



9]c.

^cr ^ürgcrmciffcr

bc6 (Hlarßfce Sugcnl>cim/QJIfr-

8ugenf)etm, ben 193

'^In.

betreff:

B p p. f :- f ; ;' u n •r

En ^^ird hi. errni t bentüti d'^? David Seh iof?. ur d Anna
)

geb. Hau nmann, cie in ihrem Ben itzte befi nd Hohen p'eb rauc hten

Hau?halt s^^e^^eriG tanne, Llöbei und Wäsche rr > ;

4-i •_ l r Au 3 fuhr na ch Nord-

arnerika an.-eme± GCt haben.

Sujenhei rn, den 14. Januar



oustizrat Cr. G. ritr:

'uatiffitDr.Bruno Ster:!

Würzburg^ ^.ll.zn.

Hr*r^rn

b ^^ p X .". HH n zp ra »s i i a e n t e

n

n 8 a - 1C48CC

Niirnbrrc»

ir Flr-
(

• d V

w 1 n li f. b f )• f; Ti X G rii r ü a ^- n ,1 •: To >-»n a c io n dij po h i r «^.u

Sc};.loss (U<- Auxi- oHlluiig dfrH (Jp. ZU gruai t.s In ut^r vcrget:chpie-
bf^n<-"n Foc^K >::t^nel nnol.fil tlich mit Frau Gchlc-B ^t*xf.pti^t müo

bei: .in r3 ^*ti^cke)i i;i Vr\*l**ge.

-«..». •

Der« Ant'^^.p; niiT >ii!5'-ttelliniß (';^t? l'nb^^denklichkei tn
ber>ch<=.init_:iinij '^'iru nnr.it öupch ür-^bepi-^^-^naur^t:, einten g'^fjoncier-
ten Cji.irch.-: r,nn»^u^»£»L; ^ep^ekt <5cll i fx nr.epi-hf^in v/erden; d^s
ZcJl'.rrL Schf iiijT »^lii wir-ä die Ab* frrtitc.unr; ^i*:s IJv.zupj^gut.s durch
führen.

dupoh

;



Vermögensvervendung .Übersicht.

Erwartete

Ausgangsvermögen lt. Auf st-Hang ^•4.11»

Mehrerlös aus Grundbosltz
EinhcitB.vert: 36 5o.-
Erlts 85oo«-

AuöZ'ihlun^ der Versicherung

Erl?5p ?.ue 'iöbelverkauf

2 213*-

4 85o^

4oo.

5oo.'

Ab xind rerlcE für Vieh und Auöse.. stände 7 953^-

134 >-

7 779*-

Ausgaben und Leistungen:

Lift und r'racht bei ^^oh nker & Jo#

Schiffakorton

Ansch-^f funsen(boiege können vorge-
legt (iXäiHu)

Unterhat bis zur Abr^iae^^ ihrt

Sxutto^rt ma i:loncul .to^i^ bühron c?i.

Abgnbe nn die Dcgo

Honorar und con-tige Leij^tungen ca.

ausstehende .'chnoidc rochnuneson
für 5 ""-ervonen rd.

1515.-

750.

~

2764.23

4oo.-

3oo.-

5co.-

R^^st l'\s8e ich moinen zunächst iaci rreiner

Mutter, ?rax Gara ^ohloaß,:;ugenheiin,2urack~
bleibonden Kindern Horrü^nn und M<^ri' nne,die
mit meiner Lutter in jCirze nachkommen wer-
den

Würzburg, den 18.1.1938
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SCHENKER & Co.
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Zweigniederlassung NÜRNBERG
Fa.

Uns. Abt.:

Ihre Abt.

Betrifft

^;:w.w^

NÜRNBERG 2, yry ^ ^
Schließfach 10 (Sandstraße 24)

Schenker & Co.

^. \^ffT

t

V

Cs^.

/

^ /^Ir,

X^^.

s\
\
\

\



%y

BHHÜ

Schenken & Co.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Zweigniederlassung Nürnberg
Drahtanschrift: Schenkerco.

Fernruf Nr. 26 2 51. 52, 53, 54, 55
26260, 26132

Postscheckkonto Nürnberg Nr. 6826
B a n kve rb i n d u n g :

Commerz- u. Privatbank, Filiale Nürnberg

Bei Zuschrift / Anruf / Zahlung bitte
aul^er aufgedruckter Rechnungs-

nummer angebe»):/-, (-.^

Abt. Riä£A Bord. Nr (9.'^'^....

RECHNUNG

NÜRNBERG 2, den S5v /floy* 19 J^.
Schließfach 10 / SandstraB« 24

•No076916

\ur...F.rau,.M.ara .2....Q...h..l...Q....s....s...:,.

z.Zt. Hamhurg.

m

#

RMrim- Trunspo-rt Dornliei l - Nürribera
i

5 Joerseekisten, Verpo.ckung und
i

Abfertigung^ Uatorial, Trinkgeld

bes. Bemühungen beider Zollfahndungo--
1

1

!

stell e, l^orti und Papiere Ä/0 11& • — •
*" j

--=>== r=r=•,==r er-rr-

•

^
Deoei

\

i
t

i

i

1

i

i

1

1

1

1

'A

leilageni
Gebucht

Zahlbar innerhalb 5 Tagen oh
sfand in allen Fällen ausnahnf
chen wie die Allgemeinen Dl

daß die Speditionsversicherunj

ist. Einen Abdruck dieser Bedj

^bzug- Reklamationen nur innerhalb 14 Tagen. Gerichts-

Nürnberg. Unsere Geschäftsbedingungen sind die glei-

;hen Spediteurbedingungen (ADSp.), mit der Maßgabe,
5mäß § 39 der ADSp. anderweitig erstklassig eingedeckt

ingen stellen wir auf Wunsch zur Verfügung.



\

Aufstellung v# £6,10,30
Nam4^ dlor A:3n 'n£.C4i*plB; KI?»«. »ScMcf?»^ Wit'^/4^

Q«rf?Rslanö

1 Uhr
C Hing«

punJct

1000
18C0

»»It i*i«:^ß

?.ei.tpu»kt

B<mnrkujH(dA

Zu Ton. rc m

x^ohtö

107^5 1.
'
.Ar-;^ r-, /^

IC, 50

alt 1 riet»

z.7.1. OtvDJ^'i»^-» -•'^•^'^'*

,«iii.iilÖ



-2- \-.

that Mr# ^einrich ^chloüs reslding at 4^ Bennett i^venue •

hey< ^ork v/ho is the uncie {Ute father of David Schloss heVlng

been J^ieinrich ^chloss» brothc: r) of David i>chloss, hab a n

V

laviV

baiance of $7500»

'i-'hat petitioners are making thic affid

voluntariiy and of theii ov.n free v,ill für tne sole purpose

of convincing the Honorable American Ccnsui that they are

well able and raost wllling to assunie füll responsibility for

David, Anna and Ruth t>chloss and to in^^ure against tlieir

becoaing public charges aftar tnelr aumission into the

^%
\

United States*

Ihat petitionej s invite the said Lavid,

Anna and Ruth ßchloss to come t^nc make their home v.lth them

for an indefinite period of tinie»

That petlti^ners urge t .e lionor. ble

American Konsul to issue vlsas to the said David, Anna and

Ruth ^chloss so that they may come to tiie Unltf:;C States for

permanent residence«

]lla4^^^_mj^hu

.

Svicrn to before me

this/^'^ay of ^-4 1937.

NOTARY PUBLIC

Qtie»?ps Co. Clk's No. 3095. Reg. Nt. 7567

ti. Y. Co. Ciks Ho: 73», Reg. No. 9F449

t-unniission ex&jr<^8 March ^, 1939

• '- 'i.M



44 Bennett Avenue

New York,N.Y.

June 19,1937 .

American Consul

Stuttgart , Germany

•

Gentleman,

Enclosed,please find notarized Statement of one of

my bank accounts. I am an uncle of Mr. David Schloss of Sugenhelm

Gennany ( his father was my "brother ) and I am very much

interested In havlng my nepliew reslde here with hls family«

It is my Intention to do everything in my power,

financlally as well as otherwise to help him get settled in this

countr^'.

Respeotfiilly yours,

Jv^44̂ot^i^^ß^



23cr)rbc,^irfvfommanbo

fMki-M

SJÖc^rmelbeamt

5(ustt)et0.

fießorcn om

' >,.v
^-^.

3)er SSerjrpfUdötiae
."

1^-^. :^f.X<.

(ä^or* unb evQntiltcnitQme)

^^- /•

/(Äeruf)

/...jT ^^/^ ÄU

(DrC

^^/^;^t^'V^ .^^^-'.. .':^.; ^J:i^^.!^^^^^ f^t^

(©emeinbe, ilret«, iifm. 9?efl.93e^{rf, Conb;

ift untcrfu(f)t am .2f'.,.S§.P....193.7.

/
3:QUflIidjfcitSiirob: .^r.ll!;ilf:^<.

äl^cf)vbicnftücrlÖäItui»: ^,^,i:±^Z?^::.''Ü:^!.

r/^Hiu:^^
(Untcvfud)unflvort)

, bc. '9;l!P:..1937 ,9 ...

2;cr
gOcl^gbeMvfgfemman»etHC

23cr)rbe,^irf<?offt,sicr

^
^

"

(Untcrfcürift)

Hauptmann CE) u.W.B.O.
5lnincv!unn^ -i^cr SScI)rt)fIi(f)ti(ic unteiiicflt bcr ))üIi?clUc^cn, nic^t ober bec militävifc^en

9J)eIbctifrt(f)t.

481 '^rucfcrci öcn J^^o. VII. ^.5t., <jri;.. .';ck. 7 ^T.
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/y^/,^^'»r
/^7 /
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Heinrich Fink & Family

Nach langer Zeit sollt Ihr wieder ein Lebenszeichen von uns hoeren. Wir sind alle

gesund, was wir auch von Euch hoffen. Erinnert Ihr Euch noch, wie ich mich von Euch

verabschiedete, ja so vergehen die Zeiten. Uns geht es sehr gut. Es war gerade die rechte

Zeit, dass wir Nazi Deutschland verliessen. Wenn ich an ??Gubers Max??? denke, das ist

schrecklich, diese Moerderbande. ??Hermann Geiger??? Ist ein Jahr zurueck gestorben.

Sein Junge hat vor kurzem geheiratet. Schreibt mir bitte alle Neuigkeiten von Sugenheim

(?) und gruesst mir bitte Bill Frans (?) und Familie Rieber (and more names which I

cannot read).

/ /

In alter Freundschaft

David Schloss & Familie

Adresse David Schloss

33-19 98 Street

Corona, New York

USA

Siegfried ist -noch/nicht (?) - verheiratet, hat einen festen ??? (?eine feste Liebe?).

Mein Hermann ist einen Kopf groesser als ich. Marianne wird auch schon 1 8 Jahre.

Ruth ist so gross wie ich. Wer ist Buergermeister?



Mr|. David Schloss

3319 98th street

CORONA. NEW YOR*K

lA^Öi^ VM.̂t-t-cx-i^-C L,

t/i^i-oRV-»/ -t..<^L^

%^<^/
/ A^t^ VK

'7 '-^"^^-

t ^WtX,»'Vv.

<7.
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'Jhru i^tju^ •?. Acr 0^

T^tSo ^Crr- J)uu^^i fJbiS^

Mtul-, ^U2cUCjQy- 6r6lJ- ^^cC (^oJinuU KVl^i Tode ^^c/cr

/^cA'tM /fiS'O. ^^-^^ UCXi.'^ Cß^^CLL^^L^ 75? Q£f:>LurS -

'faa m j /o r^^o . /vir ^0 II hcx^^

yUu ht l t:oi, C<h^- ^c^U ^ ^^^K du ^ ^o£C i^ou oU^ e

AU^'CSiC . G^tr UC(L^ Ctcvu. CVlAä^riA^ C.il^i' /^iM^ci

/

^.-c O^^^ /i a^

/t^Aj'/ ' ^^Coi ^/ /4m^

^Qui^ ^/"'^Z ^o i^-^<i 9^^^ /i//^ e'(^i?j.u^ 2c<^i

CdU^ti C-Mdi (f^'k- Üu^<i ^auu.K.c>( ItdiJ. IjiY ßxaba^^

M.
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Llftbe Anna !

Schon l»rge hatte Ich mir vorgenommen Dir

zu schreiben und nun ist ee f in eo trauriger Grund, der mich ver-

anlasst t>ir zu schreiben« Ich musste die Karte meiner Mutter mit

der Todesnachricht erst nochiiinmal lesen , soüberraschend war
I

für mich, dass Dein lieber Vater nicht mehr unter den Lebenden w4i}t

El« 4««^ noch nicht lange her, da schickte er mir , da er «LO^fel-^icht

nach W. kam, ein Päckchen u. ich sandte ihm darauf einige Zigar-

ren, mit denen er sich anscheinend sehr gefreut hat« denn er ant-

wortete mir umgehend u. schrieb so viel, wie ich es noch nie von

ihm gesehen hatte. So sehr Du nun vers tändlicherweise (aber sei-

nen plStzlic'ien Tod erschrocken bist, so muest Du Dir sagen, dass

es för ihn so am besten war. Ihm ist der Abschied von seinsm Dorn-
heim erspart geblieben u. dae ICinleben in der Stadt wäre ihm sehr

schwer geworden, so gerne wie er Dich und die Kinder auch wieder-

gasehen hätte* Mit eoine« Hum^r httt er «ich und andern (wie mir

Lina Walfisch wiederholt sagt«?) über manches Schwere hinweggehol-

fen u* als ehrlicher aufrechter Mensch war er geehrt u. geachtet

bei allen, die ihn kannten u. eo wird er auch in meiner Erinn^^rung

bleiben
or einiger Zeit hörte ich durch meine Mutter

dass Du nicht wohl warst, aber dfie ist wohl sc'^on so lange her,

dass es fast wieder vergessen ist. Wir sind G. s. D. gesund, das

letrte Mal hast Du wohl direkt von uns durch Barabergers gehört.

Jetzt haben wir Sommer ferien , aber leider kein Ferienwetter, es

-•0--4. <«««T „. f0t kf^hl. wir Kannten so eini/?e Grari von d«r Hitze

bei Kuch ganz gut gebrauchen. Ich gehe dreimal in der Woche zu

einem englischen Kurs, waru m

u

zwar nicht, ich habe nur wen5

wiedersehen. Eure Kinder sind

geht es David u. Oma Klara ? Sch reib uns bald einmal wieder

sei mit all Deinen Lieben herzlich gegrüsst von

Liebe Annal
l^imm auch von mir den Ausdruck herzlichen Beileid» entgegen, ich
habe immer geglaub t

,

Dein I.Vater in seiner Anepuchslosigkei t wür-
de sehr alt werden. Unsere Schu^n geh^ unter den erschwerten Ver«

Deiner^ t-oc^
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Property Serial No MO PC/5 h"

CUSTODIÄN FINANCIAL REPORT
Other Income Producing Property

ABRECHNUNG DES TREUHÄNDERS
Sonstiges ertragbringendes Vermögen

for the month 19

'41^

Name and Location of Property
Name und Lage des Vermögens

Income — Einnahmen
a. Rents collected

^.

Mieteinnahmen ^_ RM
b. Others (specify) — Andere Einnahmen (spezifizieren)

Total Income — Gesamteinnahmen
Expenses — Ausgaben

a. Custodian fees — Treuhänder-Gebühren
b. Wages & Salaries — Löhne u. Gehälter

c. Repairs & Maintenance —
Reparaturen u. Unterhaltung

d. Taxes — Steuern

e. Insurance — Versicherung

f. Miscellaneous (specify) — Verschiedene Ausgaben (spezifizieren)

RM

Net Income or (Loss)

Netto-Einnahmen oder (Verlust)

Total Expenses — Gesamtausgaben RM

RM

Opening Balance in Bank for Property Ser. No.

Bankguthaben für Property Ser. No

_beginning of month

__ am Beginn des Monats

4-

end of the period

RM

RM
RM

Increase ( + ) or Decrease (—) to Bank Account

Zunahme oder Abnahme des Bankguthabens

Bank Balance for Property Ser. No

Bankguthaben für Property Ser. No _ am. Ende der Berichtszeit
=

Information — Rents overdue

Angaben über rückständige Mieten . PM

I ccrtif.v the abovc rcport includcs all income and expenses diirin« the period indicatcd for the Property iinder niv ciistodianship,
and such transactions were in accordance with Military (iovernineiit re.icuiations.

ich yersichere, dal.) yorstehendc Abrechnun.ii sämtliche Kinnahmenunü Ausgaben der Abrechniinusperiode für das
Vermö.iieii enthält, und dali diese (jeschäftsy()rv.än.!s^e den Anordnui!,^^cn der Militärrcüierimk^ entsprechen.

yoi. mir \er\valtete

Name of Custodian — Print or tvoe
NatTie des Treuhänders in Druck- oder Mascliinensclirift

Si«,nature of Custodian — Untersclirift des Treuhänders

Note; Other Income Producing Properties will include rentable propcrties, securities and other assets of a similar nature. A rent-
able property is one whose normal income is deriyed from leasin.ii fi\cd assets.

S()nsti,iies ertragbrinsendes Vermii.i^en umfaßt yermietbares Vermcviren, Wertpapiere und ähnliche Vermök^ensKeKeiistände. Zum
yermietbaren Vermö.ijen rechnen Anlagen, deren Krtra« normalerweise aus Vermietung oder Verpachtung herrührt.

This form will not be used ior Operatlii« Properties. — Dieses Formular ist nicht für Geschäftsuiitcriiehmeii zu verwenden.

Falls Einzelaufstellungen nötiK, Rückseite verwenden.

()A\(iUS A(i Piilis IMI9 / 50 M / f. / .?() / -Ih



Eidesstattliche Versicherung

zu der Auflage des Senats, die Banken zu benennen, mit denen ich

Geschaeftsbeziehungen hatte, moechte ich folgendes erklaeren:

Meiner Erinnerung nach hatten wir niemals eine Bankverbindung

benoetigt. Es koennte sein, dass wir vielleicht ab und zu eine

Bank in Wuerzburg benutzt haben, wenn ich mich auch nicht daran

erinnere. Jedenfalls fuer den laufenden Geschaeftsbetrieb haben

wir eine Bankverbindung schon deswegen nicht benoetigt, weil

unser Geschaeft auf Kassazahlung aufgebaut war und wir wechsel-

geschaefte, wie sie von anderen Viehhändlern eingegangen worden

sind, grundsaetzlich abgelehnt haben. Da wir auch keine Kredit-

geschaefte gemacht haben und da wir auch keine Kredite benoetigt

haben, war es unsererseits nicht notwendig gewesen, einen Bank-

verbindung zu unterhalten.

ich moechte vorsorglich hinzufuegen, dass es schon ab und zu

vorgekommen ist, dass Bauern uns nicht auf einmal gezahlt haben

und dass die Firma gewisse Aussenstaende hatte. Diese Aussen-

staende haben wir jedoch selbst eingetrieben, ohne dass es der

Vermittlung einer Bank bedurfte

.

Als ich im Jahre 1937 versuchen wollte, noch Aussenstaende ein-

zutreieben, wurden mir seitens der Partei erhebliche Schwierig-

keiten bereitet, und ich wurde sogar in ein Strafverfahren ver-

wickelt, weil man mir eins auswischen wollte. Ich wurde jedoch

in der 2. Instanz am Landgericht wuerzburg freigesprochen, ich

wurde seinerzeit von der Rechtsanwaltskanzlei Justizrat Klemmert

und Doehling vertreten. Es versteht sich von selbst, dass ich

nach dieser Erfahrung davon abgesehen habe,veitere Aussenstaende

einzutreieben

.

ich moechte in diesem Zusammenhang noch erwaehnen, dass das Vieh-

handelsgeschaeft, das wir betrieben haben, auf alten Familien-

besitz zurueckgegangen ist und dass es sich bei den Bauern in

weiter umgebang wegen der reelen Geschaeftsfuehrung und seiner

Tradition des groessten Vertrauens bis zur Hitlerzeit erfreute.

ich selbst besuchte nach der Volksschule fuer ca. 4 Jahre das

Progymnasium in uffenheim. dann nähme ich einen einjährigen

Handelskursus bei der privat-Handelsschule August Keller in

wuerzburg, ging dann in das viehgeschaeft Alfred Hausmann,

Dornheim/Mittelfranken, in die Lehre, um das viehhandelsgeschaeft

zu erlernen,, da mein Vater waehrend des ersten Weltkriegs im

Heeresdienst stand. Kurz nach dem Kriege starb mein Vater,

von 1919 an betrieb ich sodann das vaeterliche Vieh- und Hopfen-

geschaeft fuer meine Mutter Klara Schloss zusammen mit meinem

Onkel Max E. Schloss, bis ich dann 1927 dieses Geschaeft in

eigener Regie mit meinem Onkel Max E. Schloss uebernahm. Im

Anfang bestand der Geschaeftsbetrieb aus Vieh- und Hopfengeschaeft

.

Anfang der dreissiger Jahre wurde jedoch das Hopfengeschaeft

kaum mehr betrieben.



Ich moechte mich auch noch kurz zu der Art des Viehgeschaefts
aeussern, um den umfang des Geschaefts verstaendlicher zu
machen:

Vor Hitler hatten wir meistens mit dem Schlachth >f in Nuernberg
zu tun, wo wir fast jede Woche etwa 20 Stueck Vieh umsetzten.
In spaeteren Jahren waren wir durch die verhaeltnisse gezwungen,
das Schlachtvieh statt nach Nuernberg, wo es uns als Juedischen
Viehhsuaadlern unmoeglich gemacht wurde, das Schlachtvieh nach
Wuerzburg zu bringen, Frueher lag unser Hauptgeschaeft im Handel
mit gelben Frankenochsen, wir kauften die dreijaehrigen Tiere
bei Viehhaendlern in Ellingen, Gunzenhausen und Markt -Beroldsheim
auf, verkauften dann die dreijaehrigen Ochsen in unserer Gegend
gegen vierjaehr ige Ochsen, verkauften diese wieder unter anderm
an Josef und Louis Lechtenauer, Viehhandlung in Geroldshofen,
die sodann die Tiere an die Gutsbesitzer in Norddeutschland
weiter veraeusserten. Einen weiteren Bedarf unserer Tiere
bezogen wir in der Ermertshoefer Gegend, in Moerlbach, Bergs-
hofen und Neuherburg. Nach dem Tode meines Onkels im Jahre 1934
setzte ich das Geschaeft, soweit der Boykott es zuliess, noch
allein fort

.

ich fuege noch an, dass die Bauern, von denen wir kauften, stets
in Kasse bezahlt werden wollten und nicht etwa mit Scheck, so
dass auch deswegen ein Bankkonto unsererseits nicht notwendig
war.

Da der Senat auch Auskunft ueber die Groesse von Sugenheim
verlangt, moechte ich ausdruecklich bemerken, dass in sugenheim
zwar der sitz unseres Gestoaeftes war, dass das Geschaeft sich
jedoch mindestens in einem Radius von 20 Kilometern abgespielt
hat und dass daher die Einwohnerzahl von Sugenheim nicht mass-
gebend sein duerfte, um Rueckschluesse auf die Bedeutung und
den Umfang unseres Viehgeschaeftes zu erlauben.

ich versichere obige Angaben an eidesstatt.

Elmhurst, den J /' /'/>/r^ r
.
/ ,/ ^/^' ^

X^'^^ /' ^'r'r ^^
DAVID SCHLOSS

*i*^i*.* 'i-i^&fUi.i^'MBMA



BAYERISCHES LANDESAMT
für

WIEDERGUTMACHUNG
Zweigstelle Ober- und Mittelfranken

(Wiedergutmachungsbehörde III)

Aktenzeichen :
..II I..J.Ü4 483.--alB/. -^9/2 800

(Bitte bei jeder Eingabe Aktenzeichen angeben) VP/ P •

© FÜRTH i.Bay., den ^- vHrl^A?.
Königsvvarterstraße 64,111

Fernruf: 72 9 21—9 23
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12.12.48 .-^ebeter, da inFgesarrt 10 l.uckerctattunii^spi licht i/^e vor
banden sind.
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Mr4. David Schloss
3319 98th street
corona. new york
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BAYERISCHES LANDESAMT
für

WIEDERGUTMACHUNG
Zweigstelle Ober- und Mittelfranken

(Wiedergutmacbungsbehörde III)

Aktenzeichen III,lLr::2;5..n--.al>:;a7 1 /r ^ o 1
(Bitte bei jeder Eingabe Aktenzeichen angeben) vl / P «
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V : , fi ( ,
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der Wieclorgutiiiac>iur'r:;r>^:'^ .. L'. Ober-Ue Mittelfranken
er« r « • « • • *• ••• ' , -• wm» » .

v^t f ^ r--^ ««>' ^ •-"***

v>

- m^ • **f

Dieser BeitrittGevklarun;; ;ie;';b nach Darstellung der

IRSO (Ziff, II) cxnu :;.: .trei echt eingereiclr^e An.nel™

düng zugrunde. Eine i-sclpiüamg hierüber kami erst nach

deren Eingang erfolcco. (si.c: hierzu Art. 10, 11 MRC- 59

sowie AVO Nr, 5 hicii.'}:
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Coro n a IIJ , JJo^

zur ^^:iijitnic.

F"ii' th/^ay. , den 4.5.1950
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Mit 2 lUs Zügen zurück an

Mr. David S c h 1 o s s

©•o r o n a N.Y
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Frits and Anna Iraliort»
i)ornheiia isir.57

Kreis «iciieinfelGL/iifr«

Dornhelm, den 14«ipril 199o.

An die
afledergatmaohungabeh'cSrde
ii4ittel-und UberfranKen,

g ^ r t fr /^aVt
KSnlgewarteretr • 64

•

Betrifft! Anaprdohe der Familie Darld und Anna ^ehloss
wegen iUiweaen iilfred üauamann, i)ornheiiii 37*

Bezuict IIl/2Öeo YJ^/i TOm 13.2.^o.

jDie angemeldeten Ansprache der o.g. Familie erkenne
ioli nicht an, da sie im ^iderspruioh som «Artikel lY des
(resetzes $9 stehen* i)ie 'tnfeohtung beruht auf falscher
Voraussetzung. Artikel Vf sieht ausdrücklich Tor, eine
li^ie dergutmach ung wenn dis ilechtsgesohäft, d'^s von einer
zur (rruppe des Absatzes (ib) des Art.IXX gehörigen i^eraon
aioh befindet. Im vorliegenden Kaufvertrag trifft eine
Zwangslage zum Verkauf des iinwe^ens nicht zu, denn das
Rechtsgeschäft wäre auch ohne die Herrschaft des l^ational*
sozisdismus abgeschlossen wordent umsomehr als der Jä«rwerber
die Vermögensinteressen deü Jäereohtigten (Art.VIl) gewahrt
hat. Der Verkäufer, Herr Hausmann, ist im freien besitz
der Kaufsumme gelangt, während die He stsumme gemäss seines
Auftrages an seine Schuldner verwendet worden ist.

Ich kann deshalb eine Rücke retattung nicht aner-
kennen, da die in meinen Händen befindlichen Unterlagen
ausdrücklich beweisen, dasa der Verkäufer Hausmann freie
Verf lgun^a^walt über die Kaufsumme hatte und dass gemäss
seiner i^weiaung 1.9oo. -«*iU an die Schuldner Hauamanna
ausgezahlt worden aind. ^b wäre eine anbillige Härte, eine
Wiedergutmachung zu beanspruchen, wenn der Berechtigte
über die Kaufs umme verfügt hat. Ich bin bereit» mit beglau-
bigten iibsohriften meine iingaben persönlich zu erhärten
and bitte um Mitteilung, wann ich in Ihrem :Uat vorsprechen
kann.

(Fritz Tpbert)

(^uina Irabert)



WiedergutmachungsbcV-^o Hl
Ober- und MlLCci.ruJikc;!

Fürth, Königswarterstraße 64
Tolefoo 72921

in Aüsciiriit

liorrn
-clilo oo

i_.

Corona NJ USA

sur -anntnis.

73rn:::r werden .-.ia gebeten, Ilx-; er breclxt liehe otüllim;;: als
ii8chtGnachfol:;er cer in arimclbuch s.Zt.ein^etra^venen Torei-
^ent"üinGr .Jired. und rrica i.ausina:in aircl: Vorlage von ^rb-
schein nachzuv^ei^en uno einen in leutsGhi:nd .;oxin}.aiteiL Ver^

troter zu beneniion.

Fürth/Bay. , den 4.5 . 195C

114^



S. HAUSMANN • DR. H. P. LEWIN

TREUHANDER • VERWALTUNG UND VERWERTUNG VON AUSLÄNDER-VERMÖGEN

FRANKFURT AM MAIN • H E l M H O l T Z S T R A S S E 30

Frankfurt, 11. Febr. 1951.

Mr. & Lirs. David Schloss
53 - 19, 98th Street
C r na L.I., N.-Y

Meine lieben,

Euer Gesuch an den Board of Equity der I.R.Ö.ft. gerichtet,

habe ich bereits am 27. Dezember nach Fuerth ^'^e?-^««G«l-^^*^'

ymd der Empfang ist mir bestawtigt worden. Man hat mir jedocn

a-eaatwortet, dass man mit Euren Angaben an sich zufrieden

waere. doch muesste deren Richtigkkit von einer offiziellen

juedischen oder allgemeinen Stelle bestaetigt werden.

Inzwischen war ich aber i^ersoenlich in ITuerubexg, um die

in Euren Angeleg?neheiten anberaumten Tefmine vor dem Amt

fuer vaedergutmachxms wahrzunehjnen, und werde darueber_ unten

berichten. Bei dieser Gelegenheit war ich aber auch b4i der

I. R. S. 0., und will diese im Hinblick darauf, dass das

Wiedergutmachuagsamt Eure -dachen mit mir direkt verhandelt,

evtl. auf diese Bestaetigung fuer Eu-^r Gesuch verzichten.

EndFiltig ist das aber noch nicht entschieden, und ich yerde

evtl. auf diesen Phnkkt in einem spaeteren Brief zurueckkommen.

Bei meinem Besuch in ITuernberg habe ich mit allen teuten

V-rFleiche unter Vorbehalt Eurer Zustimmimg bis 23.ds.uts.

abgeschlossen. Ich haette Euch darueber schon fruener berijttet,

habe aber bis heute ver-eblich auf den Eingang des amtlichen

Protokolls ueber diese Vergliche gewaetet. Nachdem dieser noc-

nicht eingegagen ist, will ich keine Zeit mehr verlieren und

berichte Euch nachstehend darueber wie folgt:

TR.^SERT-DORin-IEIM; Das Gebaeude ist ^"^^ej^^i^eseinwirkungen

voellig zerstoert , und dieser Schaden geht nicht auf seinRi.i-i

Er hat das Haus voellig neu aufbauen muessen, -»/»durch er sich

vernchuldet hat, aber diese l^eistungen kommen -^nc^ dem Militaer-

ßesetz #59 ihm zugute. Er leimte desh^.lb unter Einfluss seines

ii? LVesenden AnlJlts ;3ede Wi.t-or.g coi Euch •-'%»
Y^J^^^f.^^^^ji,

mehrzu seinem Angebot v»n DLl 1500.—, -Jnd es gibt keine Moegli«L

keit. ihn auf solches AiiC'^-'bot, das er privat gemacht hat, festzu-

naFlen, da solche Vergleiche rechtsndrksam nur mit Zustimmung der

Behoerde zustande kommen koennen. - Im uebrigen beruft er sich

daraSrdass er Euren Vater bis zu seiner Unterbringung in Wuerz-

bürg laengere Zeit bei eich freundschaftlich aufgenomm.en habe,

und sich daher wimdert, d-iss nx ueberhaupt noch etwas von ihm

von Euch verlangt wird. - Schliesslich erreichte ich, dass er

sich verpflichtete, sogar m 2000.- zu leisten,und zwar Bi.'i 11()(?.-

sofort, den Rest am Ende des Jahres. Nach Lage des Falles waere

das als grosser Erfolg verhaetnissmaeasig zu verbuchen. Falls

als vor dem Gericht strittig verhandelt wird, -.-.Tierde sicherlich

das Ergebnis unguenstiger aussehen, wie dieser Fall liegt.

Bank-Konten in Frankfurt am Main:

ßcrliner Handel$-Geiell$diaft in Frankfurt a. M. A.-G., Nr.149S • Nastauisdie Landesbank, Neue MaiBzerstr., Nr.10494 • Hessisdie Bank, Am Rossmarkt, Nr. 126877
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DORSCH >- 3UGE1;:HEIM: Hif^r lie-t die ^ache nicht viel :inderes.
Er Icom eT}enfalls in Be-l^itun- (?ines Anw-altes zur Verhandlung.
Er behauptet, dass er cnif h^aer Draen/-en uberh-upt nur den Kauf
r^etaetigt habe, dass er dainmter selber zu leiden hatte, und
wegen dieses Kaufes und deinen Beziehungen zu Euch als Juden-
lüiecht verftlgt und schlier;3lich verJfiaftet --/-urde. Deshalb v/undert
auch er sich ueber Eure Fordenmg, und behauptet insbesondere,
dass nur mit dem vtn ihm gc2;ahlten Preise Ihr in der Lage wart,
Eure Auswanderung zu bezahlen und Euer Leben zu retten, und es
somit ihmj.n erster Linie verdankt.
Er wollte demaufolge auch nichts leisten, zum^a das Haus bau-
faellig ist, amd er es nicht reparieren kann. Schliesslich
brachte ich ihn bis auf ein Angebot vtn DM 2500.— zahlbar s«-
DM 1000.— sofort, DM 1000.— Ende des Jahres und DM 500.—
zahlbar am 1. Juli 1952. Ich rauss erwaehn»n, dass auch diese
fieute angeben, ganz empoert ueber Eure Forderung zu sein.

SCHmiMEH-pOHNHEIM Abgeschlossen mit DM 1100.- Nachzahlung,
sofort faeilig, nachdem ich Rueckgabe des Ackers verlangte,
was er natuerlich nicht machen wollte.

KTA'AEIvIER - DORimEIM DM 500.— Nachzalitung, sonst wie vor*

DE^NINGEH-DOHITHEIM DI^I 250.—

REIIHAEaSER-DOHIIHEIM TM 200.—

ri

fi

zahlbar 1/5/51

.

1/4/51
Sein Bein ist amputiert -^orden, daher DM 50.— weniger als J.

Ich bitte sofort um Antwoft , ob Ihr mit einverstanden seid.
damit nicnt meine Bemuehunfeen hinffaeELig sind, und alles amAnfang neu aufgenommen xverden muss, bezw. vorm öericht im
Wege von Prozessen verhandelt werden muss.
Die letztgenannten vier kleinen Faelle gehoeren, wie Ihr wisst,eigentlich zur I.R.S.O. ich habe dort angeregt, dass dieselbeauf ihre Ansprueche dieserhalb verzichtet, bin aber noch ni*htsicher, dass sie es tut.

Alle diese Zahlungen kaemen zuneachst auf ein Sperr-Konto inEurem Namen. Wegen der zweckmaessigsten Venvendung desselben
ivuerde ich Euch spaeter Berichten.

Ich habe evtl. auch die Absicht, im Laufe dieses Jahres nachdort zu kommen, da meine Toechter in Denwer mich wiederholt
und herzlichst eigeladen haben, sodass ich mich dem kaum ent-ziehen kann. Dann werde ich auch nicht verfehlen, Euch zu besuchen.
Inzwischen haben wir uns in Frankfurt ganz gut eingelebt, und
.^L ^^J^^T^ °^®^? Angelegeitejften zusammen mit meinem Schwie^er-soJm, wie Ihr wohl aus dem Kopf dieses Briefes schon ersehen habt.

fSrÄ f!^?L^''''^®i
verbleibe ich mit herzlichsten Gruessenluer iL-uch beide, auch von meinen Kindern

Euer

)

L--
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MAX NAUMAN. M. D.

102 • 34 ^yno KOAD
FOKÄÜT HILU3 70. N. Y.

ILXINOIS 9.tOi33

>.•( IK

New York, den 15. Februar 1964

J
:':'

In Kr^r^nzung meiner Bcscheinigimg vor; 25. llai 196*3, betr.

David Schloss, auf die ich ver^^-eisQ, uOchte ich noch berichten:

Herr Schlosr> befindet sich seit 19-'rO in meiner Eehandi^irir,'.

Er sab damal? an, er habe vor seiner Ausrrnnderiing aufs sch'i-'rste

unter der nationalsozi^iilstischen Verfol^^un^ a^ leiden gehabt.

£r sei nicht nur den t5.ßiichen Demütigungen, Beochinpfuiiigen

und Drohungen ausge3et::^ ije¥;es3n, soncrmi sei, ohne Jeden Grund,

wegen Betrugs verurteilt r;orden, habe 4 Verhandlunr;en durch-

gemacht, ^is er schliejssxich in höherer Instanz frei-a^prochen

vrarde.Seit diesen Eroijnissen fllhle er :3ich nicht mehr v;ohx.

Vülhrend er sich vor der Verfolgung in bester Gesanaheit be-

funden habe, habe €•* durch die aufreibenden Erlebnisse ur.d

das Gef!3Lhl der Entvmrsslung seine scoiischs und k'5rperiich-

Widerstandskraft in eineia Hasse gelitten, dass er;// sich aen

harten Lebensbedingungen in U.S . A. ,verb'unden mit Berufsv;echj?el

,

nicht gewachsen fCihlte.

Zu jener Zeit klagte Patient über Scir/.üchegef öhl ,bchvvindel-

anfa.lle und Herzklopfen, Reizbarkeit, bchlaflosiglceit and

Angst träume.

Er war deprimiert. ^2r Puls war beschleunigt. Selbst leicy.te

Erregung führte zu Blutdrucksteigerun^i. In der Folge kar;i es

zu allm^Jilicher Verschlica-Tierung, mit bchadigung der Biutgtr-

fSisse und des l^erzem, und hochgradiger lLr:r.Mbarkeit . rJs ent-

wickelte sich ein rechtseitiger Leistenbrucii

.

A^is anstrengende Arbeit, aie Pi^tient gegen meinen lat v<-r-

richtel, ist in hohem Gr. ae schädlich für seinen Gcsiinahei ts-

zustana.

Eine ix'inderung der Erv/erbsf^ihigkeit uni T/eiiirctons 50.^

besteht seit 195Ö.

Aus der Vorgeschichte und der Beobachtung geht hervor, dass

die Störungen zum grbssten Teil aaf die nationalsozialistische
Verfolgung aurÜ2uf\!i}:iren sind, [".ieines Erachtens ist die Lr.vßrbs-

fShigkeit durch die Verfolgung ur.i 40;^^ her-bgeset:it

.

f/eine Honorare für Behandlung des Patienten wahrend der
lotxtön 10 JeJire beliefen sich auf ini^gesant t 67^.-.

.1

—

)

<r>'

N

l;la:: Ilaunan. M.D.

',' ?



ALFRED PR A GER
COUNSELOR AT LAW
200 WEST 57™ STREET

NEW YORK 19, N. Y.

CIRCLE 5- I 155

2I4.. Februar 1961

Mr. David Schloss
35-11 3l]-th Avenue
Jackson Heights 72, N./.

Betr.: '^^T 10^3 - Schaden im beruflichen Fortkommen

^ehr geihrt^r Herr Schloss:

In der Anlace ueberreiche ich Ihnen Durchschrift des

Bescheides des Bayer. Landesentschaed igungsamtes Muenchen

vom 23. Januar 1961, mir zugesteUt am 20. Februar 1961.

Darnach ist Ihnen eine Kap ita lentschaedigung von DM I^..603,

zugebilligt worden und zwar fuer die Zeit vom 1. Januar

I93I1 bis 31. Dezember 19i|2. Ich habe daraufhin Ihre

Akten geprueft und festgestellt, dass Ihnen nach e iner

neuen Entscheidung bezueciich der Umrechnung des t zur

DM noch eine weitere Kapitalentschaedigung zusteht.

Ihr Einverstaendnis voraussetzend, habe ich wie durch-

schriftlich anliegend, sofort Klage erhoben und im

uebrigen um Auszahlung des zugebilligten Betrages gebeten.

i4(n:hachtunairVol 1

PRAGER

Anlacen

EI/Ko
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^>
17 338 - ;>a -

2.2.Vi02 U{;onheim

85-11 34 th ve., .Tac*Coon i.>;it;i4t.i 72, Ho^v xork

LntaOiiudl, :ai|5 lar jchnderi in bf^ruflichen Fcrtf^oi^on

!• Dmu /*ritra/:ai©xic. ./ird oir Jon i . bcrafllohöri ?v>rt-

Ko^ - üxiic ::aT>ltJilentaoh.*aijuii4; iu Höhe vjii xU. 4.603,

(i«'.'. t Yierxauco>idi5Cw)}iBhan'Jert 'C.it Joutioho iC^*rk)

zuerkannt

•

II. ^±9 naqhtrui^llcLe /'nreoiAnim(>; eveiituell gew-Üirter,

deren K;iokfor(lfix*un<„ bleibt vorbor *^lten,

III. .^citer^e^Aöade ^lupraoac fUr ouaUeu ia bcruflicLen

lortkoniaen werden fibt'eloimt.

lY. MB Vörlrihren iai ^^ebUiron- und auala,,enJLräi. Jem

/tntrci >itcllor entetanviene (leb ihren und ^mc:ilH(;en

werden nicht < rwtattet.

/• / •



^8 \tlrd auf Jen Je^oUeia vom 7.7.Vj53 vorvvloaöu.

xxxxxxxxxx

.w:>.>: w-.xx.^xxxxxxxK ..:-.:.x:w»x;;^;:Q:x:i:'a::::x

xx/cx: xÄ'7.-\x>:^-vX--;:;x:cx-vx::xx;c jor -.n'^ira
"

lijuüii
.
te.Lxun,^ vor ler veriol<,u]i»; Itj die vertrleiciibrirc ^e;;ntcn ru.>i.#

i.mj3ii :5%12.1j42

1.1.1 34 51.12.1930 36

-ixxxxx:<xxxv:xxxx .xx-.:vXXaa.vv :xxxxxxxxxxx:cixxxx
*V* _' •.-• •«>

Qua2o?;irf-t"Vrt^'
'^'^^ »^^öiioLor -io^^lcatt hi^ 1.1. lOi-; üooL nijat uejontlici:

1.1.1;37 Jl.12.1j4.^ 72

i1 3^»

256,



l
V

i

36

72

50 256,~ 12a,

~

256,

•

4.600,

—

IB. 4^2,

—

23.040,—

4.60d,

—

4.0UÜ,—

•

4.C0Ü,

—

^0 ÜOv>#——

XXXXXXXXXXXXXXXXXX -^*-"*^-^^J5XXXXXXXXv..XXXX

eine Erwerbs tuti^-icoit ausübt, die Ihn oine auarciiohauao Lebunu. ruuilu.
bletot.

e

23.1.1961 I.A.

ßez.i Dr. Ilrtindhuber

lie{:lortmc:rtrat
I



SINSCHREIBIiN

... j. dg« rieht \!uenchen I

- Entschap^dlgun* sKaoimer-

Vagiru« 1 1er Strasse 12
:^ u « n c h e n

in SACi^N

V e r t r

Hf, on ;i<3lghts 72,

! C '^^i. durca

Dr,
' Präger, Cour or at Law

aoo v^C3t ^ Street, New /ork i9/USA.,

frueher R'3Chtsanwr&lt bei den Landö:.richt^n

1, n und iil In Berl in/Leulschiand

c n

den fT(*:i:>T;Vw I^AYEIK

ve r t. re t ? c h das F^ sehe Landes-
, :rinÄ-Lud-

Hlerdurch «rhebe Icl geg«n den Bescheid
,

(^es Ir .. .iasentscna<^dicuiiG •«-"
!

a/.v Vi»wsr, A - AKtöni^e / 33Ö ;

-:ia- /om 23. Januar i%l> nlr ^ugeslÄllt
am dO. i-'^ '-ruar 1 961

(

K L A G Z •

ich beantrag«, das beklayttf Land zu

verurteilen

1) an den Klaeger *...« weitere kapital«
cntsc^laedlgung von DM 6ll|.,l4.0 m
zahlen

\

i

2) die Kosten des Rechtsstreits zxi traQ4n.

Die Entschaedigungtöehoerde hat durch den angefochtenen

Bescheid den ^ntschacdlgungszeitraum mit dem 31» reEember

1942 beendet, ÄuswcisHch der den ^ntschaedigungeakten
v^orliegenden Bestaetigung der Social Sacurity Admlnis trat Ion

vom 21. August 1957 betrug das Slnkojimen fuer das Jahr

19U3 % r.7Z2,7^. \

Im Jahre 19U3 war der Klaeger ivl Jahre alt. ^^ach der ?:ln- I

korumensueberslcht t\xT 3» Durchf itehrung sverordnung, Anlage 1

betraegt das vergleichbare Slnkomaian l|.860,- DM, 3el einem

jtien von "^ 1.722,76 nndi «Inp r Umrechntmg von 2,14.0

. ;lbt Sich ein Betrag von DM l4..135»20. Ler KUeger hatte

also Im Jahre 19!x3 das vergleichbare umn r erreicht.

'^^ht Ihra d«>^pr tLnt schaedly unj,. fuer das Jahr 19I}.3 noch tu.K <%.

-! 1.rie limrcchnung mit r.4 ^ '
' ^ ^tuetze Ich auf das ^'^^«^^

lies vJbcrlandesgerlch t« n^aui ^ ja* c^i . September 1960 - 13 vJ

(E 8 aus i960) In der ^ache -r. i>Jufsbaum ./• Land iMordrheln-

iVesttalfn

'2'



BUtt -2-

El/Ko

^ort k^mmt da? Oberlandesgericht Hamm In einer eusfuchr-
llchten rcchtakraeftigen P:nt»ch«-.dunQ ttk folgendem Ergebnis

:

"Zuseamenfassend Ist als Erge^nir festzuhalten, dass

die i-laufkraft des JS-roilara unt^r Berueckiichtigung
der besonderen Beduerfnisse des Verfolgten ein-
schliesslich der stark erhoehten Aufwendung fuer
HeilunKosten bei gehobener Lebenshaltung 7G % der

Kaufkraftmitte Iwerte des Statlstlsc en Bundesamtes

und bei einfacherer Lebenshaltung 80 % dieser Werte

betraegt."

Weiteres Vorbringen vorbehalten.

New York, U.Y., den 214,, Februar 1961

ALFRLC PRAGER
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ALFRED PRAGER
COUNSELOR AT LAW

200 WEST 57TH STREET
NEW YORK 19, N. Y.

Mr. David S(h loss
85-11 ik-th Avenue
Jackson Heights 72, N.Y.

February 2I4., 1961

KT 1053 6'\/2
'1

I

FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED

Indc'Tin if ication matter, loss of income,
decision January 23, 1961, D-I [|..6o8,--

15 fo contingency fee tncreof Divl 691,20

wi/-;o



KT 1049
EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG

VOR MIR, dem endesunterzeichneten NOTARY PUBLIC , erschien heute, der
Person nach bekannt,

DAVID SCHLOSS, wohnhaft zu
85-11 34th Avenue,
Jackson Heights, LI, New York, USA

und erklaerte folgendes:

Ich bin der Neffe von MAX E. SCHLOSS, der am 24.Maerz 1934 verstarb.
Ich betrieb zusammen mit Max E. Schloss ein Hopfen- und Viehhandels-
gschaeft in Sugenheim.

Max E. Schloss war bis zu seinem Tode im Geschaeft taetig. Ich habe ihn
an seinem Todestage noch in unseren Stallungen gesehen. Er war geschaeft-
lich unterwegs, als Angehoerige nationalsozialistischer Formationen auf ihn
geschossen hatten, um ihn zu erschrecken.

Mir ist nichts davosn bekannt, dass Max E. Schloss herzkrank war. Ich habe
ihn stets fuer gesund gehalten.

Ich, der endesunterzeichnete DAVID SCHLOSS, wohnhaft wie im Vorstehenden
angegeben, versichere hiermit zum Gebrauch vor den deutschen Wiedergut-
machungsbehoerden- und Gerichten, dass die vorstehenden tatsaechlichen
Angaben nach bestem V^issen und Gewissen gemacht sind und der Wahrheit
entsprechen. Ich bin auf die zBedeutung einer solchen Eidesstattlichen Ver-
sicherung hingewiesen worden.

Jackson Heights, LI, New York, den 16. Dezember 19 58

UNITED STATES OF AMERICA)
STATE OF NEW YORK )

COUNTY OF )

On this - Day of December, 19 58, before nie the undersigned Notary
Public personally came DAVID SCHLOSS to me known and known to me to be
the individual described herein who executed the within Instrument and duly
acknowledged that he executed the same.



KT 1049
EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG

DAVID SCHL0S3, wohnhaft zu
85-11 34th Avenue,
Jackson Helghts, LI, New York, USA

und erklaerte folgendes:

Ich bin der Neffe von MAX E. SCHI.OSS, der am 24.Maer2 19 34 verstarb

ntu^^flf
zusammen mit Max E. Schloss ein Hopfen- und Viehhandels-gschaeft In Sugenhelm.

Max E. Schloss war bis zu seinem Tode im Geschaeft taetlg. Ich habe ihnan seinem Todestage noch in unseren Stallungen gesehen. E^ war geschaeft-lich unterwegs, als Angehoerlge nationa.isoelalistlscher Formationen auf ihngescnossen hatten, um ihn zu erschrecken.

!hlf cf^"^°'''^
'^^''°'? bekannt, aass Max £. Schloss herzkrank war. Ich habeihn stets fuer gesund gehalten.

Ich der endesunterzeichnete DAVID SCHLOSS, wohnhaft wie im Vorstehendenangegeben versichere hiermit zum Gebrauch vor den deutschen Wieoergut-machungsbehoerden- und Gerichten, dass die vorstehenden tatsaechlichenAngaben näcn oestem Wissen und Gewissen gemacht sind und der Wahrheitentsprechen Ich bin auf die zBedeutung einer solchen Eidesstattlichen Ve-sicherung hingewiesen worden.

Jackson Keights, LI, r.ew York, den 16. Dezember 1958

UNH'ED STATES Or AMERICA)
STATE OF NEW YORK )

CÜUNTY OF
)

Tay of December, 1958, before me the undersianed Notarv
On Ulis "

Public personallY came DAVID SCHLOSS to me known and known to me to bethe inaividual oescribed herein wlio executea the wlthln Instrument and dulyacknowledgea that he executed the same.



KT 1049
ilDESSTATTLICHE VERSICHIRUNG

VOR MIR, dem endesunterzeichiieten NOTARY PUBLIC , erschien heute, clf
Person nach bekannt,

EAVID SCHLCS3, whnhaft zu
85-11 34th Avenue,
Jockson Helghts, LI, Xew York, USA

und erklucrte folgendes:

Ich bin der Neffe von HAX E. SCH1.CS\:, ;^.er am 24.:\Iaer:i 13 34 verstarb.
Ich betrieb zusammen mit Iviax £. Schloss ein Hopfen- und Viehhandels-
gschaoft in Sugenhelm.

Max E. Schlosrj war bi:j zu seinem Tode im Geschaeft taetig. Ich habe ihn
au seinem Todestaaci noch In unseren Stallungen gesehen. f;r war geschaeft-
lich unterwegs, als .\ngehoerige nationalsoziaiisUscher rormationcn auf ihn
gesciiosseii hatten, um ihn «u erschrecken.

IMx ist nichts davoan bekannt, dass Max E. Schloss herskrai\k wai\ Ich habe
ihn stets fuer gesund gehalten.

Ich, der endesunterzeiv-^hnete DAVIL 5GIILOSS, v^hnhaft wie im Vorstehenden
angegeben, versichere hiermit zum Gebrauch vor den deutschen Wiedergut-
machungsbehoerden- und Gerichten, dass die vorstehenden tatsaechlichen
Angaben nach i^estem vVissen und Gewissen gemacht sind und der V/ahrheit
entsprechen, ich bin auf die ^Bedeutung einer solchen Eides ^stattlichen Ver-
sicherung hingewiesen v^orden.

Jackson HeighLs, LI, New York, den 16.LeaemDör 1958

UNITED STATES 0£ AMERICA)
oTATE CF NEW YORK )

COUKTY CF )

Cn this
j::

Tay of l ecember, 1358, before ms the undersigned Notar/
Public personally came L AVm 8GIILC33 to me knov.Ti and kncvm to mc to be
the individual de;ov:n:ibea herein who executed the within instruiuent and duly
acknowledged that he executed the same.



Cable Address
"INTERLAW" East Orange, N. J.

CURT C. SILBERMAN
CDUNSELLDR AT LAW

589 CENTRAL AVENUE

EA5T ORANGE, N. J. 07018

ORANGE 6-7BGB

Mr. David schloss
41-06 case Street
Elmhurst 73, New York 27. Juli 1964

Betr.; Entschaedigungssache Az» 5801

Sehr geehrter Herr schloss:

ich sende Ihnen anbei den Schriftsatz der Bezirks finanzdirekt ion
Muenchen vom 2.6.1964 mit folgender Stellungnahme zurueck:

1) Die Angabe der Frau Bella schloss ist , wie wir vorher gewusst
haben, insoweit unguenstig, als sie den B trag von RM 7.500,

—

als Einkommen aus dem Geschaeft bezeichnet hat . Man muesste fest-
stellen, ob tatsaechlich Frau schloss mit diesem Betrag das

Gesamteinkommen aus dem Geschaeft oder nur den auf sie entfallenden
Teil bezeichnen wollte, interessant ist, dass selbst die Finanz-
direktion von einer von Frau Bella Schloss gewaehlten Formulierung
spricht. Daraus ist zu entnehmen, dass die Aussage der Frau Bella
schloss ggf. auch den Schluss zulaesst, dass es sich hier nicht
um das Gescunteinkommen des Geschaeftes gehandelt hat . Auch duerfte
den Aussagen Ihrer Zeugen ueber die Bedeutung Ihres Geschaefts
mehr Bedeutung zukommen wie es die Finanzdirektion zulassen will.

Es ist Sache des lokalen Anwalts, bei der Verhandlung die Zeugen-
aussagen entsprechend zu realisieren und dem Gericht vorzutragen.

Wenn Sie noch zusaetzliche zeugen haetten, die angeben koennten,

dass Ihr Einkommen Ihrem Lebensstandard nach pro Jahr vor der

Verfolgung weit mehr als RM 3.000,— gewesen ist, waere dies

ebenfalls zweckmaessig.

2) wenn die Finanzdirektion in Abs. II des Schriftsatzes auf Ihre

angeblich ausreichende Lebensgrundlage hinweist, so ist sie den

Beweis dahin schuldig geblieben, dass es sich hier um eine

ausreichend nachhaltige Lebensgrundlage handelt. Die Nachhaltigkeit

scheint in Ihrem Falle nicht gegeben zu sein, und zwar aus zwei

Gruenden, einmal, weil Ihre Einkommen nachweislich ueber die Jahre

mit erheblichen Arzt- und Kr auikheitsUnkosten belastet waren, so dass

eine Ruecklage, die fuer die Nachhaltigkeit notwendig ist, nicht

gemacht werden konnte, und ferner, weil Sie gegen aerztlichen Rat

Taetigkeit ausgeuebt haben, nur um das Lebensminimum fuer sich und

Ihre Gattin zu schaffen und zu verhindern, dass sie der Wohlfahrt



Cable address
"interlaw" east drange, n. j.

CURT C. SILBERMAN
CDUNSELLDR AT LAW

5B9 CENTRAL AVENUE

EAST DRANGE, N. J. 07010

DRANGE 6-7BBB

zur Last fallen. Bei dem Krauikheitszustand von Ihnen und Ihrer
Frau war diese Befuerchtung nicht unberechtigt.

Im uebrigen wuerde ich vorschlagen, dass sie auch ueber das Einkommen
1963 Belege vorlegen, um Ihren Einkommensnachweis bis heute zu
fuehren. wenn die Finanzdirektion davon spricht, dass die vorliegenden
Unterlagen keine abschliessende Stellungnahme zulassen, so sollte
bei der FlHnzdirektion angefragt werden, welche zusaetzlichen Unter-
lagen sie benoetigt

.

...'--'"")

Mit besten Gruessen
./

/ )

CÜRT C. SILBERMAN



Kldeastattllclie I^rklaeruno;:

JclijUnterr.eichneter, hatte bevor Irb n- oVi At««^.<v« «
derte in H.idin^sfeld bei wier.bur/IJne'eig^^rGroBsschl^ech^e^eiüas mciate aciaachtvieh hahe ich von den Haendlern am ^uerzburrerbchlachtviehmarkt kaeuflich uebrnommen.Es iat mir noch rut betestdaas.als der /iuernber er üchlaci.tviehmarlct fuer JuSen nicht neS?^'benuetzt werden konnte, ale meisten Kraenkiachen Viehhaendler nunnach wuerzburg ihr Schlachtvieh verbrachten.Auch die ViehWnrifo^Max t;.3chl038 und dessen Neffe und komm/rnlon °LTh Ji?^^ref^!LuS-dT^ii-pt woechentlich Schlachtvieh m oh »>uerzbu?g g^lfechtJch habe immer gerne von den Herren Max E.öchloss und ofvid Schioa«Vieh gekauft, weil diese Leute reelle und ganebare Waro hittenDie genaue ^ahl der allwoechentlich von den Viehhaendlern if^vund David Schloas uebernomr.enen Stueok Vieh k m^ ich hlu?e nJch*ueber 3o^ahren natuerlich nicht mehr anßebenjdjch aoTielrlaubeich bestimmt bcstretiecn zu koennen,da..8 es cr.2o StSIck Viehwoechentlich gewesen sein duerften.

oT,uecK vxen

EiSestI?? ab!^*
Krklaerung nach bestem ffls^en und Gewissen an

New York, den September 1964

Maier Uhlfelder

Eidesstattliche >:rklaerunp;i

_ *< ,. T, ,
^^^ wohnte bis zu meiner Auawanderum' in ^ Piiatn/i +

?«trUch''aucn5i''JLih '';^.''''u^ ^^i^^^«"
ist.soXeS mi^Sf*

„!;+ K ^ ^ ,^.
^® Viehhaendler Max E.unü David Schloss sehr

beJ. nn.""*-^!''
sind jede wocWi am Schlachtviehmark? in Nuern-

iax^ SrhlP''^*^''.^'?
»'uerzbure zusammen gekommen.Die lieJren

ieLw?t °^'
!f"'*

^^''^'^ achloss betrieben das Vieh-und HoSfen-
SoecSlntli^h"ci"lft"2r?*'"*'r^.

Krinnerun,, nach.habe^die selben
tJf^bSfln?auch'?;rkauJ?!''^

^'^"^ ^"'" Schlachtviehmarkt an^-e-

Jch gebe diese Erklaerung hiermit an Bidesstatt ab.

Cincinati.den 3ppt.l964

Sol,Wollenreich



Kldeeettittllclie Krklaerun^'; t

A * .
Jj.ijUnterzeichneter,hatte bevor Ich nach Amrrik« Buswan-

naa mM"t«*^nJi'fS^i?«?®v f^^f^'burg eine eißeae Gro»Bschlaechterei.Ja8 melfate ochlachtvleh habe ich von den Haendlern am /uerzburrer^chlachtviehnarict kaeufllch uebrnommen.Es ist mir noch rut bekanntdaas.alB der Nuernber.,,er tJchlachtviehmarktfuer Juden nicht neh?beuuetzt werde a konnte, die meisten l^raenkiachen Viehhaendler nun

Sax > 3cJS«^^i^d^«S^*'"-ä*^J*'^
verbrachten.^uch die Vi^SaLXrMax t.»3chlo8B und dessen Neffe und Kompaßnion David ScMoaa hnt tpnüm-dlesTTtTt woechentlich Schlachtvieh iLcr.Sburggeb^aclt!

Vi^v,^»LJ?f
"

f?""!?!
von den Herren Max E.Jchloss und David Schlos«Vieh ßekauft,weil diese Leute reelle und eangbare v/arc hattenDie genaue .ahl der allwoechentlich von de.i Viehhaindlern JS*v

u^^er*?J^^f'^°'*
uebernonunenen Stueok Vieh k^ l^fiJSJe^ch"ueber 3o Jahren natuerlich nicht mehr aneebenxdoch soviel rlaubeich bestimmt best, etifcn zu koennen.da.is ea ci.2o 3tueck Viehwoechentlich gewesen sein duerften.

-JwecK vxen

Eidestott ab!^*
Erklaerune nach bestem fis.sen uncl Gewissen an ;

New York, den Üeptember I964

Maier Uhlfelder

f

V Eidesstattliche Iirklaerunf; i

= AHo«v T,= u
«feil wohnte bis zu meiner Auswar.deruii*; in I.eustadta.Ai3ch.Da öugenheim in der I.ahe geleeen ist, so wtren mir na-

^SrbJkLSr5lr'«lni^^''"^^^L«*^* ^^ David 3chi:Sa8ehrgut bekannt. «Ir sind jede .oekk am achlachtviehmarkt in Huern-
iJx^"t^v?^^^''.^'? "'V^^^^^^e zusammen gekomir.en.Dle Iie?ren
!S-«i:;f?;'^°"' If"*^

^''^''^^ ychloss betnebln das Vleh-und Mopfen-
5JJcS"tli?rci^'ft!2l!^*r^!?'^;'i:^'^*^^^ nach.haben diraeibJn
JJfebJfiJfaSch^?;äaäf?r'

""'•' """ «-»^l-c^'tviehmarl:t an^-e-

Jch gebe diese Erklaerung hiermit an Bidesstfctt ab.

t;incinati,den Sept. 1964

SoLWolleiureich

, 4



Eidesatattllche Erklaerun^ t

derte in'^KPlH?n!«?!lf'h!*^w'^^*^^
''^^°^ ^°^ ^^°^ Amerika auswan-derte in HeidingBfeld bei Wuerzburg eine eigene Gro888chlaecht«.r«iDas meiste Schlachtvieh habe ich von den Kafndlern am 5ue?zburrerbchlachtviehmarkt kaeufllch uebrnommen.Es ist mir noch^ut bekf^tdass.als der fmernber.er Schlachtviehmarkt fuer JuJen nicht me?^'benuetzt werden konnte, die meisten Fraenkischen Viehhaendler nun

M^^^r^?'''''"«
i^^^°^l*c^^*vi«h verbrachten.Auch die ViehhaenSlerMax L.SchlosB und dessen Neffe und Kompa^nion David s.hi tlloVoÜL

um diese Zeit woechentlich Schlachtvieh n^ch Wuerzburg gebrachtJch habe immer gerne von den Herren Max E.ichloss und David SchlossVieh gekauft.weil diese Leute reelle und gangbare Ware bitten!
uia ^«CtH%"v?-^

^" allwoechentlich von den Viehhaendlern mIx E.
n2j«5^?"i^v^^°^^ uebernommenen Stueck Vieh kann ich heute nachueber 3o Jahren natuerlich nicht mehr angeben; doch soviel Vlaubeich bestimmt bestf etigen zu koennen.da.is es cr.2o Stueck Viehwoechentlich gewesen sein duerften.

^T^uecjc Vieh

Eidestatt fb!"
^"^^^^^^""^ '^''^ bestem Wissen und Gewissen an

New York, den September 1964

Maier Uhlfelder

Eidesstattliche Erklap ruip-

:

»j ^ ^ ^ '^'^^ wohnte bis zu meiner AuHwanderumr in Neustadta.Aisch.Da Sugenheim in der Nahe gelegen ist, so wfreS mir S-tuerlich auch die Viehhaendler Max E.und David Schloss seh^gut bekannt.Wir sind jede WoehÄ am Schlachtviehmark? In Juern-
Jax^^^Jv,?^^^**""/? *"fr^^üfe =^<^sammen gekomaen.Die HerrenMax E. Schloss und David Schloss betrieben da, Vieh-und Hoofen-

Soechentlifror"ir2n"?t""'!J"v.'^^^'^"^^"« nach,haben dieselben
tJJeblfÜ':\uch'?e"rSau??!'^^

^'""^ '"" SchlaOtviehmarkt ange-

Jch gebe diese Erklaerunß hiermit an EidesstUt ab.

Cincinatipden Sept.1964

Sol.Wollenrelch*



David Sehloss
41-o6 Caee titreat

Elmhurst 73, New York

New York, den 3.iJeptember I964

Herrn Matthea, Schlaechterel

ÜJiSrnber^j^Leiblatraase 8.

Sie werden erstaunt aein.heut von mir ein Schreiben zuernalten.Kein Vetter(der verstorbba. Max E.jchloaa aus Sugenhel« )und ich eelbat- David Schlosa hatten zuaa»znenin Sugenhei» ein Vieh-

ZZZ" '^T''^":
''"°'*''' "'^ ^'" ^•ie^e.eut„aohun.a.wec..n eileBeetaetigung,da«a wir beide (mein verstorbener Onkel und ich) faatJede Woche z^m SchlÄchtviehaarkt in «uernberg waren, und daaa wirdurchschnittlich Jeweils cr.2o Stueck Vieh nach Nuernberg grbraoht

hatten.Kntweder v aren es Sie oder Jhr Herr V,ter.dem wir Jeweils
woechentllch diese Men^je Vieh verkauften hatljcn.
V^h waere Jhnen dankbar.wenn Sie mir eine disbgl.Erklaerung uc her-senden koennten und diese Erklaerung eventuell von einem Notar

dl^^r.'^tv """'T
^°*'^*«'^-^« i«* natuerlicf selbatverstaendlich,

dass loh Jhnen alle dieabgl .Ausladen sofort n ch Mitteilung v.r-gueten werde. .

-o *

Vorerst lege ich Jhnen zwecks mocglicher LuftDoiiiuitwort ^«,«i
Antwortacheine bei.

* ^^^^

Jm Vomus bestens dankend

zeichne alt vorzuegilcher Hochachtiinf

'-'^ ^'/^A^

\



David Schloss
41»o6 Caae Street

Elmhurat 73, New York

New York, den J.üeptember I964

Herrn Matthea, Schl;.echterel

Kuernberg. Lelblatraaaf» 8.

Sie werden erstaunt aein.heut von mir ein Schreiben zu
erhalten.Mein Vetter(der verstorfctee Max E.Sohlosa aua Sugenheim )und ich seibat- David Schlosa hatten zuaanmien in Sugenheim ein Vleh-
geachaeft gehabt .Jchbenoetige nun zu Wieder^utmachungszwecken eine
Beataetigung.dasa wir beide (mein veratorbene;- Onkel und ich) fast
jede Woche zum Schlichtviehmarkt in Huernberg' waren, und daaa wir
durchachnittlich jeweils cr.2o Stueck Vieh nach Nuemberg gebracht
hatten.Bntweder ;7aren ea Sie oder Jhr Herr Vater, dem wir jeweila
woechentlich diese Menge Vieh verkauften hattia.
»Oh waere Jhnen dankbar,wenn Sie mir eine diLbgl.Erklaerung ucber-
senden koennten und dieae Erklaerung eventuell von einem Notar
beataetigen lassen koennten.Ea iat natuerlicl) selbstverstaendlich
dass ich Jhnen alle diesbgl .Auslagen sofort riich Mitteilung ver-

'

gueten werde,
^

Vorerst lege ich Jhnen zwecks moeglicher IufiEoMaatwort_zwei
Antwortsc ;-eine bei.

Jm Vorn US bestens dankend

zeichne mit vorzuegnicher Hochachtung

\



KiaesBtattliche versioherunf:;

Joh Hugo ./alz,frueher wohnhart in (iunzenhausen, Bayern,

nunkelir in Yprk, PA. kenne Herrn David Schloss von meiner

frueheren Taetigkeit als Viehhaendler her .Ungefaehr in den

3o er Jahren kam Herr David Schloss fast jeden Sonntag ent-

weder allein oder sein Onkel Max E. Schloss oder beide zusammen

nach Gunzenyiausen zum Yieheinkauf .Vorher waren dieselben

meinstens bei den Yiehhaendlern in Berolzheim und hatten dorx

Vieh eingekauft.Durchschnittlich haben die Herren Schloss

bei den Yiehhaendlern in unserer Gegend cr.l5-2o Stueck ^len

eingekauft .Es war mir bekannt »dass dieses Vieh fuer die Kund-

schart Sugenheim und Umgegend aufgekauft worden ist.

Mein Bruder und ich hatten wohl eines der groessten Viehgeschai-

te in unserer Gegend und ich glaube mir daher wohl ein Ur-

teil ueber den Verdienst der Herren Max E. Schloss und David

Schloss bilden zu*% koennen.Dem woechentlichem Umaatz in Vieh

in unserer Gegend nach zu beurteilen, duerfte, das Einkommen

in obigem Falle er. 13-14, ooo Mark jaehrlich betragen haben.

Jch geoe diese Erklaerung an Eidesstatt ab:

York ,den 1964

Hugo Walz



\. \

Lieber David :

In Erledic^ung Deines Telefonanrufes moechte ich die

Erklaerung an Max 3aemann nicht abesenden, bevor Du solche gesehen

hast. Soviel mir Sofie 3acte,hattte Max oaemaaan die hoech^^
Rente ^^halten unda^Ä« sich seinerzeit die lo,ooo $ auf einmal

^

auszahlen lassen ;allerdings musste er davon er ,205'^ an d^tf- JsraeL^x/

abfuehren, ausser was sein Anv/alt bekommen hatte. Dies nur füer
Dich unter strengster Verschwiegenheit.

Wenn Du also mit einverstanden bist, so v/erde ich nach
Telefonischer Ruockantwort folgende Erklaerung ihm zur Unter-
zeichnung ue Hersenden: -'-'''2-t^-c--t

-

Eidesstattliche Erklaerun^;

Jch,Unterzeichneter,Max oaemann wohnte bis zum Jahre 1938/39

in Sugenheim bei Mkt.Bibart und betrieb dort ein ziemlich

bedaatendes Vieh-undHopfengeschaeft .Die mir gut bekannten Max

E.Schloss und David Schloss, letzterer in Nev/ York wohnhaft,

waren die staerksten Konkurrenten von mir. Jch v/eiss,dass die

beiaen Herren dchloss fast jede Woche in die der Gep-eiffe^von

Gunzenhausen,i3erolzneim una EJ lingen bei den dortigen Vieh-

haendlern ziemlich viele otuecke Vieh aufge.-auft hatten.

Ausserdem ist mir auch beKannt,dass die Herren ochloss fast

bei jedem woechentlichen Schlachtviehmarkt in Nuernberg

Schlachtvieh angeliefert hatten.Auch ihr Hopfengeschaeft

waj»-eeki»-¥e3?4ieÄe^ duerfte einen ziemlichen Gewinn abge-

worfen haben.Als einer der massgebenden Vieh-und Hopfenhaend^

1er aus Sugenheim glaube ich mir doch ein Urt^l ueber das

Geschaeft der Herren David und Max E. ochloss bilden zu« koonnen

Meines Erachtens nach,duerf ten diese beiden Leute im Vieh-

und Hopfengeschaeft zusammen einen jaehrliche^^. Verdienst von

er. 13-14, 00 KM gehabt haben.

Je • gebe diese Erklaerung nach bestem \'issen undGewissen

an Eide statt ab. fTy ^ ^A-^' //f"/



KidesataUliche Erklaerun^;

Jch,Unterzeichneter hatte bevor ich nach Amerika auswanderte in

Hcidimrsfeld bei Wuerzburg eine eigene Grossschlaechterei.Das meiste

Schlachtvieh haeb ich von den Kaendlern am Wuerzburoer Schlachtvieh-

mprkt kaueflich uebernomraen.Ks ist mir noch gut bekannt, dass als der

Nuernberger Schlachtviehmarkt fuer Juden nicht mehr benuetzt werden

konnte, die meisten Praenkischen Viehhaendler nun ihr Schlachtvieh

nach Wuerzburg verbrachten. So weiss ich auch noch,dass die Sugen-

heimer Viehhaendler Max E.Schloss und dessen Neffe und Kompagnien

David Schloss um diese Zeit woechentlich Schlachtvieh nach Wuerz-

bur^i verbrachten.Die genaue Zahl v/eiss ich heute nicht mehriaber

es duerften woechentlich cr.l8-2o Stueck Vieh gewesen sein.Dass ich

oefters auch von diesen beiden oben genannten Viehhaendlern Vieh

gekauft habe, kann ich ebenfalls bestaetigen.
Jch gebe diese Erklaerung nach bestem v/ihjsen und Gewi.ssen

an Eidesstatt ab.
j^^^ York, den September 1964

Maier ühlfeider



Kidesstattliche Erklaerun^;

T^v. TTnt^-r'7Pinhneter hatte bevor ich nach Amerika auswanderte in

MeidiSisfeld SetSuerziurg eine eigene (J^o«"°^lr^''*"f;?«^>,;t eJ'' -hlaSavieh ^aie UY. von den Haendlern am Wuerzburger Schlachtvieh-

;;;;<rit kauiJlichuebernommen.Es ist mir noch gut bekannt, das» als der

Nuernberjer s'hla.htviehmarRt fuer Juden nicht mehr benuetzt werden

ko^te nJ m-.sten Fraenkis.-^hcn Viehhaeridler nun ihr bchlachtvieh

n-x^ fvaer^u--- vfM-braonten..o wci 3 ich auch noch.dasa die Sugen-

?;imp? vl^hha'^ndler Max E.3cnlos3 und dessen Neffe und Kompagnion

nlvirochlosa um di-3e Zeit woerhentlich Schlachtvieh nach .Vuerz-

Snr verbrachen Die -genaue Za),l veiss ich heute nicht mehr^aber

es duer??en .oechentll- .r.l8-2o otueck Vieh f"-- ««^J'^^J^^^^^^
oeftera auch von diesen bellen oben genannten Viehhuendlern Vieh

crpifouft habe. kann ich ebenfalls bestaetigen.gekauft^habe.K^
Steae Erklaerung nach b^ stem bissen und Gewissen

an Eidesstatt ab. New York, den '*^ September 1964

OD

\

-

Maier Uhlfelder

C Ä>/i^'
_//^/>'<',
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Eideaatattliche Erklaerun^ic:

Jch,Unterzeichneter hatte bevor ich nach Amerika auswanderte in

Heidingsfeld bei Wuerzburg eine eigene Grrossschlaechterei^Das raei -te

Schlachtvieh hale.ich von den Haendlern am Wuerzburger Schlachtvi' i-

markt kaueflich uebernommen.Es ist mir noch gut bekannt, dasB. als .^^

Nuernberger Schlachtviehmarkt fuer Juden nicht mehr benuetzt werd

konnte, die meisten Praenkischen Viehhaendler nun ihr Schlachtvieh

nach Wuerzburg verbrachten. So weiss ich auch noch^dass die Sugen-

heimer Viehhaendler Max ß^Schlosa und dessen Neffe und Kompagnien
David Schlosa um diese Zeit woechentlich Schlachtvieh nach //uerz-

bürg verbrachten. Die genaue Zahl weiss ich heute nicht mehr;aber

es duerften woechentlich cr.l8-2o Stueck Vieh gewesen sein.Daas ich

oefters auch von diesen beiden oben genannten Viehhaendlern Vieh

gekauft habe, kann ich ebenfalls bestaetigen.
Jch gebe diese Erklaerung nach bestem bissen und Gewissen

an Eiaesstatt ab. ^^^ York, den /^ Septr-aber 1964

"ftvÄrr»

/

:^«l'i
rr.RN

r.pt'r^ ^

Maier Uhlfelder



A^rll 5, 1965

Ich kann bestaedlgen, dass Herr David Schlcss seit i960 bei
der Firma VEITT^^'^ S:. BAUER Inc. angestellt ist. Ich selbst bin drrt
ca. 7 Jc'hre taetig.

Herr David Sohloss hat die Verteilung, der Stoffe an die Zuschnei-
' erii-änen unter sich. ITach Zuschneiden werden die ..aterialient an
Herrn Schloss zuruec::freleitet. Herr Schloss muss dabei h-uptsaechlich
auch die Stoffe, die er ausgibt und das Llaterial, dass er zurueckerhaelt
sortieren. 2s handelt sich hier um ziemlich grosses Gewicht. Herr
Schloss muss dabei viel Gewicht heben, muss das Materirl auf Platfrrmen
oder Schiebev/agen hinauf cder he^nmter heben, das ganze setzt sehen
ziemlich aufwendung vcn Kraft voraus und ich bevAindere Herrn Schlcss
cefters, wie er dies bei seiner schwachen Konstellation txin kann.
Er hat mir auch cefters schon geklagt, dass ihm dies schv/er fiel,
dass er jedoch nicht helfen kcenne, dass er in seinem Alter nnderswo
kaum noch Arbeit faende#

Ich bin mit Herrn Schloss, oder seiner Familie v;eder verwandt
noch vernchwaegert und habe am Ausgang seiner i^ntschaedigungs-
^nspnieche keinerlei persoenliche Interesse.



Tni r^^'^^jj^

-^r^.y^^rr^-^ f ^
_^C.-;^j^

I Bayerisches Landesentschädigungsamt Prinz-Ludwig-Str. 1-3 8000 München 2 I

Herrn / Frau / Fräulein

BAYER. LANDESENTSCHÄDIGUNGSAMT

MÜNCHEN

SCHLOSS DAVID i^ 65)

41-06 CASE STKCET

ELMHURST^N,Y.11373-USA
L :j^'

München, den 72.11.79

* Stammnummer 020?0?0318

Rentenberechtigte(r):
(NIrht pfifsonAngloirh mit rt*»m Arlren^fttnn)

MITTEILUNG

•
Änderung Ihrer Rente nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) für Schaden

IW BERUFLICHEN FORTKüMf^EN

1. Bisherige Rente bis einschließlich

2. Neue Rente rückwirkend ab

3. Neue Rente wird laufend gezahlt ab

12.79

03.79

01.80

DM 1.128^00

DM 1.172^00

Zahlungssumme für

4. Rente (bisherige)

12.79

5. Betrag der Nachzahlung: 03. 70 mit 12.79

Verwendung des Betrages aus Ziff. 5:

6. Anzurechnende Vorleistungen

7. Vorläufige Einbehaltung

8. Verbleibender Betrag

Auszahlung

DM

DM

DM

440^00

0^00

0^00

insgesamt

DM 1.128^00

DM 440.00

DM 1.S68^00

11/79

DTE AENDERUMG LRFOLGT UNTER VORREMALT l^ VORGRIFF AUFi
DIE VO 1979 ZUK AENDLRUNG DER ERSTEN BZW. ZWFITEN
UND DRITTEN VO ZUR DURCH FUL HRUNG DES BEG.

* Bei Rückfragen bitte Stammnummer angeben! LFD. NR 16474



Cable Aoorebs
"INTERLAW" East ORANOe, N. J.

GURT C. SILBERMAN
CDUNSELLDR AT LAW

5B9 CENTRAL AVENUE

EAST ORANGE, N. J. 07018

ORANGE 6-7BBB

14. April 1964

Mr. David Schloss
41-06 Gase Street
Elmhurst 73, N.Y.

Sehr geehrter Herr Schloss:

Ich sende Ihnen anbei die Beötaetigung der Social Security Admini
stration zurueck.

Es ist zwar richtig, dass bei einer Einstufung in den mittleren
Dienst die aufgezeichneten Verdienste hoch sind. Mit Ruecksicht
jedoch auf Ihre erheblichen Krankheitsausgaben in den letzten
Jahren und Ihren gegen waert igen Gesundheitszustand scheint mir
die Nachhaltigkeit'' eine Existenzgrundlage nicht gegeben, so dass
ich empfehle, Rechtsmittel einzulegen.

/

Mit )2fB^teh Gruessen

^ ^- <-. <- ^
GURT G. SILBERMAN
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^^^^ Toi. Cc.Ti.- j;.mhj,h . jk:» 33 66
^Hk^io. Wdin. £7673, Schrankt 41

9. März 1965
Ho/Bo

An das
Oberlandeagericht *4inchen

16« Zivilsenat

München

Akt^Z.t 16 EU 436/64

In Sachen
WS'

yi. \'0'

S c h 1 o 8 b gmgen Freistaat Bayern

Zur Anfrage vom 22. 1.1965 darf wie folgt Stellung genommen

werden*

Herr ?rlta Kitzmann, der dem Oberlandesrericht mit Schreiben vom

6.1.1965 berichtete, ist offenbar der Sohn desjenigen Herrn iorit.

'^itzmann. den der Kläger als *euge benannt haben wollte. Herr

Kit^mann hat mit ^jun." unterzeichnet. Er war nach der Erinnerung

dea Klägers noch ein Schulkind, als der Mager auewandern musste.

Sein Vater, Herr Fritz Kitzmann. oen., dagegen, früherer Bürger-

meister, müSBte in der lage sein, die erbetenen Auskünfte zu geben,

-8 wird daher gebeten. Herrn Fritz Kitzmann sen. um Information an-

zugehen*

Der Mandant glaubt femer. dase auch der gast- und Landwirt

Michael Kitzmann oder sein Sohn, ebenfalle wohnhaft in ünternesseL

bach. Auskün te über das führe Viehhandelsgeschäft geben können.

-8 wird anheimgestellt, auch diese "eugen anzuschreiben.

Dr. Hobel
Rechtsanwalt



Landcscntschädiguxjsamt • Priiiz-LucKvig-Str. 5 • D -8000 Miiichcn 2

LANDESENTSCHÄDIGUNGSAMT
MÜNCHEN

Herrn/Frau

SCHLOSS DAVID (# 65)

^1-06 GASE STREET München,den 19. 10.92

ELMHURST,N. Y. 11373-USA Stammnummer 0202020318
(Bei Rückfragen bitte angeben)

Rentenberechtigte(r)
(Nicht pcrsonengicich mit dem Adressaten)

MITTEILUNG - aenderungsverordnung 1992

Änderung Ihrer Rente nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) für Schaden

IM BERUFLICHEN FORTKOMMEN

1. Bisherige Rente bis einschließlich 11.92 DM 1.726,00

2. Neue Rente rückwirkend ab

3. Neue Rente wird laufend gezahlt ab

05.92

12.92

DM 1.856,00

Zahlungssumme für 11 .92

4. Rente (bisherige)

5. Betrag der Nachzahlung: 05.92 MIT 11.92

Verwendung des Betrages aus Ziff. 5:

6. Anzurechnende Vorleistungen

DM

DM

910,00

0,00

DM 1.726,00

7. Vorläufige Einbehaltung DM 0,00

8. Verbleibender Betrag

Auszahlung INSGESAMT

DM 910,00

DM 2.636,00

o
>
a>
(«

o
LOo
c
0»c
o
cJ

Q
li.

CO

DIE AENDERUNG ERFOLGT UNTER VORBEHALT IM VORGRIFF AUF
DIE VO 1992 ZUR AENDERUNG DER ERSTEN BZW. ZWEITEN
UND DRITTEN VO ZUR DURCHFUEHRUNG DES BEG.

I I

LFD. NR. 1175^



BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE
Postanschrift: Hauptverwaltung: Berlin-Wilmersdorf, Ruhrstraße 2

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte -Postfach- 1000 Berlin 88 Telefon (030) 8 65-1 • Telex 183366 • Btx *45065#

59 031204 H 519

Frau
SCHLOSS,ANNA
41-06 GASE STREET

ELMHURST NY 11373
USA

Vers i cherungsnummer
59 031204 H 519
Bearbe i tungskennz . 5565
Bei Anfragen stets angeben

Berlin, den 17.05.88

Sehr geehrte Frau SCHLOSS,

auf den Antrag vom 17.03.88 erhalten Sie von uns die Leistung für
Kindererziehung für 3 Kinder (Art. 2 §§ 61 ff. AnVNG).

Die Leistung beginnt am 01.10.87. Sie beträgt je Kind ab 01.10.87
monatlich 27,20 DM und ab 01.07.88 monatlich 28,00 DM.

Ab 01-07.88 werden monatlich gezahlt

Die Nachzahlung beträgt
vom 01.10.87 bis 30.06.88

84,00 DM

734,40 DM

Falls eine Verzinsung in Betracht kommt, ergeht noch weitere Nachricht

Die monatliche Zahlung und die Nachzahlung werden auf das angegebene
Konto überwiesen.

Die Rentenzahlstelle der Deutschen Bundespost, das ist die Rentenrech-
nungsste l le

Stuttgart, Postfach 50 20 10, D-7000 Stuttgart 50
führt Ihre Zahlungsunterlagen. Wir bitten Sie daher, Änderungen Ihrer
Anschrift oder des Kontos, das Ausbleiben von Zahlbeträgen oder ähn-
liche Sachverhalte der Rentenrechnungsstelle mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesvers icherungsanstalt
für Angestellte



TELEPHONE:
2I2-2AB-IIB5

ALFRED PRAGER
COUNSELOR AT LAW

3. August 1966
200 WEST 57th STREET
NEW YORK, N. Y. IOOI9

Mr. David Schloss
41-06 Gase Street
Elmhurst, 73, N.Y.

Betr. : KT 1053

Sehr geehrter Herr Schloss:

Ich erhielt Ihr Schreiben vom 28.7.1966 und habe Herrn Rechts-

anwalt Dr. Hobel um Uebersendung einer Vergleichsausfertigung

gebeten. Sofort nach Eingang v/erde ich diese an Sie vveiterlei-

ten.

Bezueglich der Differenz der 2 Monatsrenten finden Sie die Auf-

klaerung in dem Schriftsatz von Dr. Hobel an das Bayr. Landes

-

entschaedigungsamt Muenchen vom 19.7.1966, von \v-elchem ich Ihnen

eine Fotokopie uebersandt habe. Sie sollten danach diese beiden

Rentenbetraege fuer April und Mai in Hoehe von DM 812,-- jetzt

ausbezahlt bekommen und nicht, \vie vom Amt vorgesehen, nach

Aufruf der naechsten Zahlung durch das Haushaltssicherungsgesetz.

Ich kann nicht feststellen, inwieweit Sie auf eine Zahlung von

DM 10.341,-- kommen. Der ausstehende Betrag ist DM 8.966,--

abzuegl. der nunmehr zur Auszahlung kommenden

Rente fuer April und Mai in Hoehe von DM

so dass DM 8.154,--

verbleiben.

812,- .

Hiervon sind ueber
abgerechnet, sodass Sie nach Abruf noch eine

Summe von
zu erhalten haben.

DM 5.000,--

DM 3.154,--

- 2 -



ALFRED PRAGER

- 2 -

Vorausgesetzt naturgemaess, dass das Amt dem Antrag von

Rechtsan\A^alt Hobel folgt und die DM 812,-- unverzueglich

zur Auszahlung bringt.

Anlage
El/Wa tung;9voll



RECHTSANWÄLTE

DR.HERMANN KAPPHAN
DR. BRUNO HOBEL

Posucheckkonto München 376 78

Bayerische Hypotheken- und Wechsel -Bank

Filiale Leopoldstraße, Konto-Nummer 23 569

8 MÜNCHEN 13. 2?. Jull 1966
GEORGENSTRASSE 9 IIo/BO
TELEFON: SAMMELNUMMER 363366

Herrn
Alfred Prager

Counselor at ^aw

2oo V/est 57 th Street
Ilew York 19 IT^Y,.

Sehr geehrter *^err Kollege!

In Sachen David Schlosc-Kt lo55 - nehme ich ^ezug

auf Ihr Schreiben vom 2o«7«1966,

Selbstverständlich tiin ich, wie ich Ihnen bereits in einem

handschriftlichen Vermerk auf meinem letzten Sch^-eiben anbot,

bereit, Ihnen die Hälfte des erstatteten Kostenbetrages in

Höhe von 85o DM zu vergüten, "^ch habe den Betrag auf Ihr Aus-

länder-Anderkonto Oppenheim angewiesen.

Ich bin der Meinung, dass man dem ^ndanten von dem mir dann

noch verbleibenden Honorar von 2.35o DM nichts mehr auf künftige

Fälligkeit zurückvergüten sollte. Ich habe Ihnen bereits nach-

gewiesen, dass ich fast nur die Hälft des gesetzlichen Honorars
.

für die Vortretung in 3 Instanzen erhalte.

Nur wenn Sie es wünschen und wenn es für Sie notv/endig wäre, würde|

ich den in meinem letzten Schreiben genannten Betrag für die

Fälligkeit im nächsten Jahr zurückvergü cn.

ich bitte hierzu gegebenenfalls noch einmal um Ihre ^tellung-

nähme«

Im übrigen sind die Einwendungen des Mandanten meines i-rachtens

auch auf der BaSis eines Erfolgshonorars unrichtig*

a) Wir haben ein Honorar nicht für irgendwelche -entennachzah-

lun/^en zu erhalten, sondern für die zuerkannte laufende iente,

mithin für zukünftige -Leistungen. Daher kann die Höhe der



J^'

- 2 -

'!. .

b)
;/

o)

ausgezahlten Rentenrückstände, die noch durch Verrechnung von

geleisteten ^apitalZahlungen vermindert sind, niclt die Grundlage

dafür sein, v/elches Ilonorar zu zahlen iiit und welche Teile

des Honorars fällig sind oder nicht. Die zuerkannten ^^ent^n-

erhäiV der Mandant im vollen Umfange und hat damit meines -^rach-

tenß auch auf der "^asie eines Erfolgshonorars das gesamte, für

das -^rJcämpfen der i^ente angefallene Honorar zu zahlen, v/elches

sich nkch dem Kapitalisicrungsfaktor von 60 Monatsraten errechnet

•

/ -r • -
•

Es mag sein, dass nach dortiger Usance die erstatteten Gebühren

an den ^andanten abzuliefern sind, '^'ch v/ürde dies jedoch in sol-

chen Fällen ablehnen, in den mit den sonstigen Honorar-

zahlun.'^en das gesetzliche Honorar nicht einmal erreicht ist.

-^ies wurde hier eingreifen.

Y/enn der ^'^anuant Herrn Kollegen Kurt Silbormann für einen

Hechtsrat mehr Honorar ve sprochen hat, als sein-em Anwalt,

der ihn in dieser ^ache Jahrelang in 3 Instanzen vertreten hat

und schliesslich die Sache doch zu einem --rfolg [geführt hat,

so sollte er dies nicht dazu benutzen, seinen Anwälten, die Peine

Sache durchgeführt haben, das Honorar weiter kürzen zu wollen.

Mit Rücksicht auf ^ie und unsere jahrelange gute Zusammenarbeit,

belasse ich es bei dem i^norar, welches ich nach Überweisung

von 85o DM an Sie noch behalte.

Mit kollegialer Hochachtung!

Dr. Hobel
"Rechtsanwalt

- _,«p«"~» mtmt^^ m i mh i «



I ALFRED PRAGER
» >

3. August 1966

Herrn Rechtsan^^alt

Dr. Bruno Hobel
8 Muenchen
Georgenstrasse 9

GERMANY

Betr.: David Schloss - KT 1053

Sehr geehrter Herr Kollege:

In der obigen Sache erhielt ich Ihr Schreiben vom 27. Juli 1966.

Sie haben naturgemaess mit Ihren Ausfuehrungen voellig recht.

Es ist jedoch leider so, dass die Mandanten hier in USA sich

nach den hiesigen Gepflogenheiten richten und ich muss sagen,

dass die einschraenkenden Bestimmungen des Haushalt ssicherungs-

gesetzes mehr Gebuehrendifferenzen verursacht haben, als ich

frueher in vielen Jahren der Praxis hatte. Ich brauche Ihnen

ja nicht zu sagen, dass auch die von hier geleistete Arbeit

dieselbe ist, \vie sie es vor den einschraenkenden Bestimmungen

var, dazu kommen jetzt noch zahllose Konferenzen viegen Gebueh-

ren, die nicht nur zeitraubend sind , sondern auch unangenehme

Folgen haben koennen.

Ich habe mich mit dem Mandanten, vvie ich Ihnen bereits mit

Schreiben vom 20. Juli 1966 mitteilte, geeinigt. Diese leidi-

ge Angelegenheit ist erledigt, venn Sie mir DM 850,--, vie

von Ihnen vorgeschlagen, ueberv?eisen.

Ich danke Ihnen fuer Ihr kollegiales Verstaendnis und hoffe,

dass vvir in der Zukunft vor Abschluss der Verfahren die Ge-

buehrenfragen mit den Mandanten zufriedenstellend regeln koennen.

El/Wa
cc. : Mr. Schloss

Mit kollegialer Hochachtung

ALFRED PRAGER



RECHTSANWÄLTE

DR.HERMANN KAPPHAN
j DR. BRUNO HOBEL

Postscheckkonto München 576 T8

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

Fihale Schwabing

MÜNCHEN i5. 18. Tlärz 19 '3

5

GEORGENSTRASSE9 Ko/EO
TELEFON: SAMMELNUMMER 363366

Herrn
Alfred Präger

Counselor at ijav/

Sehr ge- hrter Herr Kollege

2oo Vect 57 th Street
New York 19t H.Y,

In der --ntschädigungsoacho David S c h 1 o s s - Xt lo53 -

erhalte ich vom Oberlaiidesgericht den Plin./eis, Jer Mager habe

biGher für seine Schilderung des beruflichen ««crdegangs in der

Versicherung vom 11.1.196:; keine Be\7eise vorgelegt, oder ange-

bä-ten. j)a8 Oberlandesgericht erwartet also, dass über die in der

eidesstattlichen Versicherung des Mandanten vom 11.1. geschilder-

ten Vorgänge noch v/eitere Beweise als seine eidesstattliche Ver-

sicherung vorgelegt werden.

Wäre es möglich, dass der Mandant TJ'rkundenbeweise oder eu,:en-

erklärungen für die einzelnen in der eidesstattliclion Versiche-

rung erwälinten "^^eruf stätigkeiten beibringen kann auch für die

erlittenen Unfälle?

Dafür, dass der Kläger die jetzt ausgeübte Tätigkeit als %terial.

Verwalter wegen der st^-.rken körperlichen ^Beanspruchung nicht

mehr weiterführen kann, iot von uns Beweis geführt worden durch

die ärztliche Bescheinigung des Herrn Dr. Hax NauBiann vom 15. 2*

1964.

Ferner bitte ich um baldige Übersendung der ebenfalls angeforder-

ten be^aaubigten Ablichtungen der Originalkrankenunterlagen des

I*
^ -»'^ ^^1 "^

iO X X J.J. Dr. l'!aumann vom Jahre 1959 ab^

Mit kollegialer Hochachtung!



ALFRED PR A G ER
COUNSELOR AT LAW
200 WEST STTM STREET

NEW YORK 19, N. Y.

24. Maerz 1965.
CIRCLE 5- 1155

Mr. David Schloss
41-06 Gase Street
Elmhurst 73, N.Y.

Betr.: Entschaedigungssache - KT 1053 ( Klagesache )

Sehr geehrter Herr Schloss :

In obiger Sache erhielt ich von Herrn Rechtsanwalt Hobel das
abschriftlich beigefuegte Schreiben vom 18. Maerz d.J.

Ich hatte Ihnen von Vornherein gesagt, dass Sie fuer die in
der eidesstattlichen Versicherung vom 11, Januar d.J. angegebenen
Tatsachen Beweis beibringen sollten, und zwar:

1) dass Sie den Unfall in Ihrer frueheren Taetigkeit erlitten und
dann entlassen worden sind,

2) dass Sie bei Ihrer jetzigen Taetigkeit schwere koerperliche
Arbeit leisten muessen,

3) dass Krankenunterlagen beizubringen sind. Ich bitte nunmehr
um Einsendung dieser bemueht zu bleiben.

oll:

PRAGER

GK/Hz.

PS. Kopie Ihrer Erklaerung vom 11,1. d.J.

fuege ich zu Ihrer^jjf Information bei.
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wohnhaft zu: 41 -06 Gase Street
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Das Oberlandesgericht Muenchen hat mir Im Verhandlungstermin vom
17. Dezember 1964 aufgegö)e.i, meine berufliche Taetlgjkelt seit 1959
zu schildern. In Erfuellung dieser Auflage erklaerffe Ich folgendes:

"»1

'r-: «i-^- r

'

Ich habe bis Ende 1959 bei der Jersey MlUwork, Jersey City, einer grossen
Holzhandlung, als sogenannter shipping clerk gearbeitet und dabei jBau- '

material transportiert. Ich habe waehrend dieser Taetlgkcit mehrfach Unfiiölle
erlitten. Ich bin von einer Leiter gefallen und musste die Arbelt fuer I

laengere Zelt aussetzen. Ich bin dann schliesslich Ende 1 959 von dieser
Firma entlassen worden.

> »'..^'-'k i >'

1 I"« s
."

.'.,"
. .'J * V(.

.' "i.-il''"'- U-

'>^<Mj^

tr.

•.i;

I

li

ich habe mich daraufhin nach einer anderen Taetigkeit umgesehen und nach
einigen Monaten nach grossen Bemuefiungen schliesslich eine Stellung bei
der Flrnw V einer & Bauer in New York City gefunden. Dort bin ich soge-
nannter Materialverteiler, d.h. ich verteile Stoffe, die sich in grossen
Stuecken befinden, an eine Anzahl von Arbeiterinnen. Ich hole dann dieses
Material von den Arbeiterinnen wieder ab und sortiere es. Es handelt sich
um eine schwere koerperliche Arbeit. Ich habe mir bei dieser Arbeit einen
jrechtsseitigen Leistenbruch zugezogen und muss ein Bruchband tragen. Der
Arzt hat mir empfohlen, meine Taetigkeit. die m.it schwerem Heben ver- !

bunden ist, aufzugeben. Ich habe diesem Rat des Arztes keine Folge leisten!
koennen, weil Ich bei meinem Alter nicht damit rechnen kann, hier ueljer- '

haupt noch eine anderweitige Stellung zu finden, nachdem ich keinen Spezial-
beruf hat>e. Ich kann diese Stellung nach menschlichem fcrmessen nicht mehr
auf lange Zeit ausueljen.

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass die vorstehenden Angaben der
Vahrheit entsprechen und bin darauf hingewiesen worden, welche Bedeutung
eine solche eidesstattliche Erklaerung hat.

Elmhurst, den Januar 1965

\\
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Vor mir, dem endeöunterzelchneten NOfARY PUBLIC, erschien heute,

voQ P^rsoQ nach b^camt *» ^.
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. DAVID S C H L O S S
wohnhaft zu: 41 -06 Case Street

Elmhurat 73, N«w York / USA.
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;- V,.., <•ünci erktaerte

Das Oberlandesgericht Muenchen hat mir Im Verhandlungstermin vom
17. Dezember 1964 aufgegebe^i, meine berufliche Taetigjceit seit 1959 ^

zu schildern. In Erfuellung dieser Auflage erklaer^ ich folgendes: ,

Ich habe bis Ende 1959 bei der Jersey Mlllwork, Jersey City, einer grossen
Holzhandlung, als sogenannter shlpplng clerk gearbeitet und dabei Bau- .

j
material transportiert. Ich habe waehrend dieser Taetigkeit mehrfach Unfee
erlitten. Ich bin von einer Leiter gefallen und musste die Arbeit fuer -

laengere Zeit aussetzen. Ich bin dann schliesslich Ende 1959 von dieser [

Firma entlassen worden.

He
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Ich habe mich daraufnin nach einer anderen Taetigkeit umgesehen und nach

; einigen Monaten nach grossen Bemuehungen schliesslich eine Stellung bei

der Flrn\a V einer & Bauer in New York City gefunden. Dort bin ich söge-
** nannter Materialverteiler, d.h, ich verteile Stoffe, die sich in grossen v-

Stuecken befinden, an eine Anzahl von Arbeiterinnen. Ich hole dann dieses
• Material von den Arbeiterinnen wieder ab und sortiere es. Es handelt sich

um eine schwere koerperliche Arbelt. Ich habe mir bei dieser Arbelt einen

rechtsseitigen Leistenbruch zugezogen und muss ein Bruchband tragen. Der
Arzt hat mir empfohlen, meine Taetigkeit, die mit schwerem Heben ver-

bunden ist, aufzugeben. Ich habe diesem Rat des Arztes keine Folge leisten

koennen, weil ich bei meinem Alter nicht damit rechnen kann, hier ueber-

haupt noch eine anderweitige Stellung zu finden, nachdem ich keinen Spezial

. beruf habe. Ich kann diese Stellung mch measchlichem Erix^aa^n alclu: mebjr

auf lange zeit ausueben. "
-.••><
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Ich versichere hiermit an Eides statt, dass die vorstehenden Angaben der
Wahrheit entsprechen und bin darauf hingewiesen worden, welche Bedeutung
eine solche ei desstattliche Erklaerung hat. .
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Elmhurst, den Januar i965
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UNITED STATES OF AMERICA) '

STATE OF NEW YORK .-> ) ss:

COUNIT OF QUEENS . .vi-';.:,Jt v-

. V"^

t... ,.V:.. ..V

•,••• *vv4.- r

V^^--

:;•'•:!•
. 'r.

^" ^'^^®

'

<^y of January 1965 before me, the undersigned Notary Public

personally came Mr. David Schloss, to me known and knwon to me to be

the individual descrlbed herein who cxecuted the within Instrument fiand

duly adcnowledged tliat he executed the same.

|l

Notary Public
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Thea R Skyte 1999

Isaac 7-1757
HIRSCH SCHLOSS OF SUGEfflJEIM

Loser Isaac
? - 1786

Gabriel Schloss
1748 Sugenheim - '7

n

.

m.
1) 1768
2)

Rickele
Kehle

Samuel Jacob of Oberzenn

I

I

Hirsch Schloss
1776 Sigenheim - 77

m.l802 Haesele (Eva) Gutmann
1776 Sugenheim - 28. B. 1867 Sugenheim

Moses Schloss
12.4. 1805 Sugenheim
22. 4. 1875 Sugenheim
m.8.7. 1831

Blum (Babette) Freimann
28. 10. 1810 Sugenheim
29.9. 1876 Sugenheim

Zerl ine
Schloss
10.5. 1836
Sugenheim
31.3. 1911
Sugenheim

Emmanuel
Schloss
12. 1. 1838
Sugenheim
29. 12. 1916
Sugenheim
m.9.4. 1870
|_MariannE'

t Schmalgrund
I
b.l843

I

I
16. 11. 1903

ISugenheim

Gertraud Schl.iss
8.1. 1809 Sugenheim
I

m.21. 12. 1830
|_David Saemann

I

see SAEM.Ä21N

I

Samuel Schloss
31.8. 1813 Sugenheim
4.7. 1884

.1.

Meyer Schloss
12.4. 1805 Sugenheim
22.4. 1875 Sugenheim
m. 15.5.50
_Yetta Untenlorfer
25.4. 1824 Huttenheim
17.4. 1898 Huttenheim

'3ertraud
Sugenheim
17. 11. 1839
Sugenheim
8.3. 1925
Sugenheim

Hermann
Schloss
1.4. 1844
Sugenheim
d.

Simon
Schloss
2.9. 1847
Sugenheim
27.7. 1933
Sugenheim

m. 1)31.8.1875
|_Sophie Saemann
I
nee Hasselbacher

I
31.8. 1837. Vestenbergreuth

m.2) 7.2.1883
I
Babette Gutmann

I
b. 1855 Treuchtl Ingen

-I

Gabriel
Schloss
4.6. 1853
Sugenheim
11.7. 1905
Sugenheim
m. 2. 7. 1882

.Paul ine
Treuchtl inger
nee Englander
10. 1. 1855
Hainsforth
1.6. 1940

Mathilde
Schloss
b.

Sugenheim
3. 1. 1866
Sugenheim

Hermann
Schloss
1851
Sugenheim

Esther Schloss
8.1. 1809 Sugenheim
d.
ra. 13.8.1351
|_Wolf Schofarber

18.3.1814 Sugemheim
(see SCHÖNFÄRBER)

Gabriel Schloss
19.9. 1824 Sugenheim
13.3. 1887 Sugenheim
m.28.8. 1855

Babette Rosenfeld
b. 1827

Hein
Schi
11.1
Hutt
d.

I

m.
l_Li
I Se

rieh Zerl ine
oss Schloss
0.1853 31.3.1856
enheim Huttenheim

16. 1.1930
Geroda
m.

na |_Abraham
Hing Katzmann

22. 11. 1852
Schondra

I

see KATZMANN

Marianne
Schloss
7. 11. 1857
Huttenheim
7.7. 1940
Wurzburg
m.

|_Phillip
Katzmann
2.7. 1860
Schondra

I

see KAT2MANN

Gabriel
Schloss
1.8. 1859
Huttenheim
1860
Huttenheim

Moses
Schloss
25.3. 1861
Huttenheim
d.

Isaak
Schloss
10. 11. 1863
Huttenheim
d.

Hermann
Schloss
1.11. 1856
Sugenheim

Hermann
Schloss
16. 1. 1871
Sugenheim
29. 12. 1918
Sugenheim
m.

|_Klara
I
Hausmann

I
6.8.1874

I
Dornheim

I
d.

! New» York

Yetta
Schloss
12.2.1872
Sugenheim
d.

29.8. 1897
_Samuel
Hausmann
11.2. 1866
Dornheim
d.

Heinrich Jeanetta Max Max Bertha
Schloss Schloss Schloss Schloss Schloss
9.4.1873 30.10.1874 12.10.1878 20.12.1876 15.4. 187E
Sugenheim Sugenheim Sugenheim Rodelsee Rodelsee
26.3.1938 d.Dec.l918 26.3.1934 Deported
Cologne Sugenheim Sugenheim 1942

m.l913 Trawniki
|_Bella

I
Finke

I
12.3.1885

I
Theilheim

I d.

m

.

|_Bertha
I
Blechner

I
1899

I
Konigshofen

Max
Schloss
25.5. 1883
Sugenheim
deported
Riga
m.
|_Bertha
I
Schwab

i
13.5. 1885

I
Rimpar

I
deported

I Ri^g

I

L'avid

Schloss
2.2. 1902
Sugenheim
14. 1095
Flushing
m. 12.7. 1927
.Anna
Hausmann
3. 12. 1904
Dornheim
Jiilv 1994

Martin
Schloss
26.2. 1904
Sugenheim
Hov. 1=170

Flushing NY
m .

i
_M 1 r 1 a m

I
Hausmann

I
b.

Flushinq
I

Rosa
Schloss
29.8.1884
Sugenheim
deported
Izbica
m

.

I
_Heimann

I
Frankel

I 3.1.1880
I

I
depc. rted

- .' - Izk i_ca_

Herman
Seh los
18.9. 1

Sugenh
5.5.19
Verdun
m.

I
Soph

I
Herz

I
4.5.

I

n Bert
s Schi
885 28.

1

ei~ Suge
15 4.5
WWI

le

1892

.24.2. 1885
_Rosal le
Sei ling
1862
Georgensmund
Deported
Auschwitz

Abraham
Schloss
26.2. 1858
Sugenheim
23. 10. 1920
Nürnberg
m.

Meta
Schild
28.8. 1868
23.9. 1942
Theresienstadt

Karl
Schloss
24.8. 1859
Sugenheim

8.2. 1926

ha
oss
1887

nheira
1387

Jul lus
Schloss
4.2. 1888
Sugenheim

m. 31.7.1925
i_Johanna

Hugo
Schloss
8.9. 1889.
Sugenheim
31.3. 1816
Heldentot

Sigmund
Schloss
16. 10. 1890
Sugenheim

Martha
Schloss
23. 12. 1393
Sugenheim

I

1973

Braaf
b.

Bockum^'Gerstenfeld

m. 25. 6. 1923 m
I-Ida) I.

Schonberg'^r
I

19.4.1899
I

Greifenbe- q

1

.Max Emanuel
Herz
22.7. 1890
Mkt Berolzheim
April 1974
New York

Martha
Schlrrs/-

ColofJIH:

Erna Norbert Max Siegfried
Schloss Schloss Schloss Schloss
Cologne Cologne Coloqne Cologne

I

Jul lUS
Schloss
Cologne

I

m.
.Fritz
Li f fmann

Siegfried
Schloss
18.10. 1909
Sugeaheim
April 1977
Atlantic NJ
ra.

|_Margot
I
Heidt

Ib.Bonn

Marie
Schi CSS
11.4 1911
Sugei heim

Frieda Beate
Schloss Frankel
--'5.6.1914 1.5.1914
m.

Kadden USA

I

I

Günther
Schloss
23.2. 1915

...l_..

Zilli
Schloss
29.9. 1884
Huttenheim
deported
Sobidor
m. 12. 12. 1910

I
_Louis
Saemann
24.2. 1881
Sugenheim
deported
Sobidor

I
I

m.29. 10. 1890
Regina
Jochberger
5. 10. 1864
Jochberg
deported
Theresienstadt

Marie Selma Johanna
Schloss Schloss Schloss
26.4.1888 12.12.1889 7.4.1892
Huttenheim Huttenheim Huttenheim
23.4.1981 deported
New York Riga
m. 1)

|_Moritz Kleeraann
m.2) Max Grunfeld
20. 1. 1894
14.9. 1864

deported
Riga

Max Paula Albert Cilly
Schloss Schloss Schloss Schloss
I

I 16.12.1898 21.4.1892
Huttenhe.ra Huttenheim Huttenheim

|

24. .9. 1979
I

New York |

«• m.26.5. 1925 m. 18.5. 1908
|_Bertha |_Heinrich
I
Grunfeld Wellmann

( 17.1.1903
I
Tauberbischofsheim

I
25.5.1968

Lothar
Herz
28. 11. 1922

He bert

31 10.1923

Annie
Herz

s*e
SAEMANN

Walter
Kleeraann
27. 12. 1913

Martin
Kleemann
2.8. 1915

Ruth
Grunfeld
2.4. 1925

Gustav
Schloss
14.9. 189
Nürnberg
7. 12. 194
London
m.
|_Margot
I
Muller

I
6.5. 19

Lily
Schloss
S.5. 1902
bJurnberg

00

Elf riede
Schloss

m. 1 ) ust in Kühl
m.2,ifester Derene

I
26 6. 1900-1955

m.
_Bertha
Wolf
4. 10. 1921
Diezenbach

m. 30.6. 1947

I
_Irene

I
Klee

I 28.8.1922

m. 13. 12. 1947
l_Inge
I
Appel

|29. 10. 1925

I

Fred
Schloss
1.9. 1926

m.21. 1. 1950

I
_Margit

1 Loeb
I
4.5.1929

m. 11.8.
Adolf
Dessauer
11.11. 1885

11. 1969

Johannchen
(Sophie

)

Schloss
21.4. 1892
Sugenheim
16. 11. 1919

1918

27

Ma
Sc
10

Su

r lanne
hl oss
b. n28

genheim

I

Hermann
Seh loss
2. 11. 19

Sugenhe
I

I

! I

Ruth Howard
Schloss Schi OS:

29 22. 3. 19 3 3

im Sugenheim

.\rthur Helene Bianca Max Herbert Martin
Schloss Hausmann Hausmann Hausmann Hausmann Schloss

11.9.1900 Ib. 7. 194

m

.

18. ü. r9b4 m.
.M V i n (

F I nger
27.3. 192.'-i

,oui se
.21.1. 19S"j

_Normaii

Eiberg
16.4. 1928

John
Kühl

5 22. 3. 1 :0

m

.

DHele'i
I
Präger

2) Sandra

Peggy Lea Norman H
Schloss Schloss
5 8.1. 1948 27.7. 1951

[ : »-nd^^»

Kleemann
4.7. 1949

Kleemann
24.4. 1951

Ma r>/ 1 n

Kleeraann
4.9. 1954

m.

|_Noah D

I
Gurock

I 30.9. 1946

I

m.

I

Lvdia
I

Perl

I
11.10.1957

.John
Batty
10. 1. 1944

Pona

Schi
27.1

.15.

.Les
Gen
22.

Id

oss
2. 1951

6. 1975
lie
isen
2. 1955

I

David

Schloss
21. 1. 1955

Sindra

Schloss
4.4. 1961

I

I

m.5.7. 1981

I
_Steven

I
Cohen

124.2. 1954

Barr/ Allen
Eiberg Eiberg
20. 1 . l'^bl B.6. 1964
New York Ni='W York

Richard
Kühl
3.6. 1960

David
Kühl
8.7. 1963

Robert
Kühl
14.6. 1967

Esther R.

Gurock
30.4. 1977
Hartford

I

Ell Y.
Gurock
19.9. 1978
Hartford

Yeshua D. Yoni J
Gurock Gurock
27.8.1«'87 11.11.1993
Passaic NJ Passaic NJ

Tzippora E Jitzhok Sarah G Devorah D
Schloss Schloss Schloss Schloss
25.9.1982 25.5.1987 14.8.1989 16.11.199.
Atlanta Atlanta Atlanta Atlanta

Heathei
Battv
23.9. l'^72

Stephen
Schloss
7. 11. 193 3

Allie
Schloss
2.9. 1986

I

I

Barne
Cohen
22. 10. 1988

Annel

i

Schloss
6.11. 1922
Hamburg

I

m. 4. 12. 1941
.Bernard
Kirsen
27.7. 1918
Lipno
1995-98
London

Peter

Kirsen
10.8. 1943
London

I

m

.

_Nanet te
Bragg
23.8. 1944
Bristol

He
De
2 7

inz
ssauer
.8. 1919

1

Rolfe
Des'sauer
3.11. 1926

Gu3t 5V
Schloss
7. :0. 1893
Sugenheim
Dec. 1984
New York

ra. r--'24

|_Ida

I
Neumann

I
11.5.1897

I
Bischofsheim

I
3.1.1993

ILor .' Beach ^^/

Kart
Schloss
1.9. l'-^26

Schwel r. f urt

Rosa
Schlos
21. 10.

Sugenh
deport
Riga
m. 10. 1

|_Sal

1

Ster
16 .

6

Rind

s

1894
e im

ed

il. 1923
Zadück

n

. 18'^4

ssarhsen

.25.3. 1971

.Ruth
Weiss
24.4. 1925

m.22.b. 1968

I
_Eunice
Jacobson
17.9. 1934

Barnaby
Kl rsen
28.8. 19'. 3 Bristol





ii;

t

Strauss, Jacob, 07.02.1910 Hamburg

Strauss, Karl, 15.10.1878 Neu St. Anna

Strauss, Manfred, 08.04.1920 Hamburg

Strauss, Moses, 13.07.1938 Hamburg

Strauss, Paula, geb. Bluth, 01.04.1873

Gross-Chelm

Strauss, Philipp, 15.11.1886 Schnodsen-

bach

Strauss, Rosa, geb. Bornstein, 02.09.1870

Wandsbek

Strauss, Rosalie, geb. Gramer, 13.08.1858

Nordhausen

Strauss, Zippora, 23.09.1936 Hamburg

Strausz, Josef, 21.01.1895 Budapest

Streim, Alice, 09.04.1926 Hamburg

Streim, Clara, 05.11.1873 Hamburg

Streim, Edith, geb. Wolff, 17.11.1898

Hamburg

Streim, Erna, geb. Ullmann, 01.09.1901

Würzburg

Streim, Ernst Ephraim, 04.07.1893

Hamburg

Streim, Gella, 16.12.1881 Hamburg

Streim, Iwan, 04.08.1886 Hamburg

00. 00. 44 deportiert aus den Nieder

nach Auschwitz

08.11.41 deportiert nach Minsk

00.00.43 deportiert aus den Nieder

nach Sobibor, 23.07.43 Sohihor

00. 00. 43 deportiert aus den nieder

nach Auschwitz

08.11.41 deportiert nach Minsk

12.02.43 deportiert nach Auschwiti

deportiert in das Durchgangslager

09.06.43 deportiert nach Theresien:

02.12.43 Theresienstadt

00. 00. 43 deportiert aus den Nieder

nach Auschwitz

13.03.45 Hamburg, KZ Neuengamt

25.10.41 deportiert nach Lodz

03. 02. 42 Hamburg (Suizid)

25.10.41 deportiert nach Lodz

06.12.41 deportiert nach Riga

06.12.41 deportiert nach Riga

25.10.41 deportiert nach Lodz

25.10.41 deportiert nach Lodz

19.07.42 deportiert nach Theresien:

00.10.44 deportiert nach Auschwiti

19.07.42 deportiert nach Theresien:

28.09.44 deportiert nach Auschwitz

00.10.44 deportiert in das KZ Dacl

22.01.45 KZ Dachau

06.12.41 deportiert nach Riga



1, Siegfried, Dr., 13.04.1896 Ham-

1, Sulamith, 18.05.1932 Hamburg

fl, Walter, 23.12.1928 Hamburg

1, Werner, 15.11.1930 Hamburg

, Arthur, 20.06.1881 Hamburg

, Auguste, 26.04.1874 Hamburg

, Else, geb. Levy, 07.09.1896 Altona

, Gisela, geb. Wassermann,

.1884 Nürnberg

, Helene, geb. Blättner, 16.09.1878

urg

, Ludwig, 28.09.1879 Hamburg

, Otto, 07.11.1880 Hamburg

t, Werner, 20.09.1931 Hamburg

itz. Karget, 22.04.1869 Hamburg

itz, Louise, 07.02.1872 Hamburg

itz, Max, 28.05.1888 Hamburg

itz, Oscar Moritz, 13.08.1900 Ham-

Inauer, Julius, 20.09.1876 Finken-

e

llnauer, Therese, geb. Hoffmann,

3.1878 Aurich

iker, Jacob, 11.01.1923

über, Elias, 01.12.1888 Nadwoma

19.07.42

00.10.44

19.07.42

00.10.44

deportiert

deportiert

deportiert

deportiert

nach Theresienstadt,

nach Auschwitz

nach Theresienstadt,

nach Auschwitz

19.07.42

00.10.42

nach Riga

nach Theresienstadt,

06.12.41 deportiert

deportiert

deportiert nach Auschwitz

08.11.41 deportiert nach Minsk

15.07.42

21.09.42

08.11.41

08.11.41

deportiert

deportiert

deportiert

deportiert

nach Theresienstadt,

nach Minsk

nach Minsk

nach Minsk

19.07.42 deportiert nach Theresienstadt,

15.05.44 deportiert nach Auschwitz

19.07.42 deportiert nach Theresienstadt,

22.11. 43 Theresienstadt

19.07.42 deportiert nach Theresienstadt,

06. 04. 43 Theresienstadt

08.11.41 deportiert nach Minsk

15.07.42 deportiert nach Theresienstadt,

1 7. 06. 44 Theresienstadt

15.07.42 deportiert nach Theresienstadt,

20.12.42 Theresienstadt

25.10.41 deportiert nach Lodz, 15.01.42

Lodz

1938 KZ Fuhlsbüttel, 14.02.45 deportiert

nach Theresienstadt, 10.03.45 Theresien-

stadt

18.11.41 deportiert nach Minsk

18.11.41 deportiert nach Minsk

18.01.45 Hamburg, KZ Seuengamme

28.10.38 ausgewiesen nach Zhaszyn
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