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Vorwort 

Niemand kann das Rad der Geschichte zurückdrehen und die 

Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung unge-

schehen machen. Aber wir können, nach so vielen Jahren des 

Totschweigens und der Verdrängung, den Menschen, die hier 

verwurzelt waren, wieder einen Platz an ihrem ehemaligen 

Wohnort geben. 

Seit der 1. Station, die wir im Jahre 2009 gesetzt haben, hat 

sich unser Projekt Jahr für Jahr erweitert. Menschen aus der 

ganzen Welt haben sich an uns mit dem Wunsch gewendet, 

Steine der Erinnerung für ihre Familienangehörigen zu setzen 

oder Wandtafeln anzubringen. Mit den in diesem Jahr neu er-

öffneten Stationen gibt es nun neun Orte des Gedenkens in 

Favoriten. 

Auf diese Weise ist es uns gelungen, den öffentlichen Raum 

so zu verändern, dass ein Stück Wiener Vergangenheit reflek-

tiert und bewältigt wird, und zur Heilung dieser tiefen Wunde 

beizutragen. 
 

Daliah Hindler 

Matthias Beier 

Vally Steiner 

Ernst Fitzka 

Raul Soto 

Zahava Hindler 

 

Elisabeth Ben David-Hindler, verstorben 

Karl Jindrich, verstorben 

 

 
Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts, März 2019 
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Station 1: Raaber-Bahngasse 7 

Erwin Maxa 
 

 
 
Diese Station wurde von Jacqueline Dureck und Christian 
Michelides initiiert.  
 
Erwin Maxa war ein österreichischer Hilfsar-
beiter und Widerstandskämpfer gegen den 
Nationalsozialismus.  
Er wurde am 20. August 1910 in Wien gebo-
ren. Er arbeitete als Hilfsarbeiter in der 
Elektrowerkstätte am Wiener Ostbahnhof. Er 
schloss sich einer kommunistischen Zelle an 
und wurde deren Kassier. Er verteilte Flug-
schriften an die Mitglieder der Zelle und 
wurde am 23. September 1941 verhaftet. Er 
wurde ins KZ Groß-Rosen deportiert, wo er 
am 4. Mai 1942 ums Leben gebracht wurde. 

 
Christian Michelides  

 
Aus den Meldedaten können wir folgende Informationen 
entnehmen:  
Erwin MAXA, geboren 20.8.1910 in Wien, alt katholisch, 
Staatsbürgerschaft Österreich, verheiratet mit Julia, geboren 
25.7.1904 in Wien, Kinder Erna, geboren 23.4.1935, und Erwin, 
geboren 17.12.1940. 
 
Unsere Recherchen ergaben noch folgende Informationen:  

Foto Wiener Stadt-und 
Landesarchiv 
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Ernst Maxa und anderen Widerstandkämpfern der KPÖ wurde 
schon 1950 auf einer Gedenktafel in der sogenannten Wie-
landschule (10, Wielandgasse 2-4, einem Gebäude der KPÖ – 
Ernst Kirchweger Haus) gedacht.  
Im Zuge einer Hausbesetzung in den 1990er Jahren wurde die 
Tafel jedoch entfernt und ist seither nicht mehr auffindbar.  
Die Tafel trug die Inschrift:  

"  
"Maxa Erwin 

28. 8. 1910 - 4. 5. 1942 
Schratzberger August 

9. 8. 1894 - 5. 12. 1944 
Lochay Alfred 

26. 3. 1907 - 22. 4. 1942 
Brzisa Karl 

3. 6. 1894 - 1943 
Brzisa Karl jun. 

21. 7. 1920 - 24. 5. 1943 
Romaniszyn Johann (richtig: Romanyszyn) 

19. 9. 1914 - 4. 9. 1947 
Sie fielen im Kampf 

der Kom. Partei 
für ein demokratisches 

unabhängiges Österreich." 

 
Ein Bild der Tafel ist nicht überliefert.  
Quelle: 
https://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Gedenktafel_f%C3%BCr_Widerst
andsk%C3%A4mpfer_der_KP%C3%96_aus_Favoriten  
 

So freut es uns besonders hier an Erwin Maxas Wohnadresse 
einen dauerhaften Stein der Erinnerung zu setzen.  
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Station 2: Keplergasse 9 

Rosa und Sigmund Moses; Severin Mahrer 
 

 
 
 
We are gathered here today, following the Holocaust and Hero-
ism Remembrance Day in Israel, yesterday, to commemorate 
our grandparents, Sigmund and Rosa Moses, who perished in 
the Holocaust.  

We are placing the commemorative stones in front of the build-
ing where they lived, until their expulsion, in apartment 6 (1st 
entrance). We have incorporated here also stones from nearby 
the Scroll of Fire monument in the Jerusalem hills. 

Sigmund and Rosa perished in the Holocaust, but were sur-
vived by their son Bruno and daughter Anny, who managed to 
escape and later set up home and families in Israel. 

Both Bruno and Anny have passed away but each had two 
children. Each of those went on to marry and have three chil-
dren each. Sigmund and Rosa have four grandchildren, 12 
great grandchildren and now some great, great grandchildren. 

The lives of Sigmund and Rosa were taken, but they have 
many descendants and this ceremony is to say:  

WE REMEMBER AND WITH THESE STONES WE REMIND 
THE WORLD NEVER TO FORGET. 
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Sigmund Moses was born in Vi-
enna on 22nd of June 1879 to 
Samuel and Julie Moses. 

Rosa Moses was born on May 
13th 1884 to Adolph and Anna 
Pick, in Sedlec, Kutna Hora, Bo-
hemia, then part of the Austro 
Hungarian Empire, now part of the 
Czech Republic. 

Sigmund and Rosa married here, in Vienna, in Keplergasse 9, 
apartment 6, on March 9th 1913 and lived at this apartment, 
together with Sigmund’s mother, till they were forced to leave.  

Sigmund and Rosa’s son, Bruno, was 
born at this address on January 31st 
1914. Their daughter, Anny, was born 
here too on September 23rd 1919. 
Their apartment was very large (now 
divided into 2 apartments) with its own 
store room and had many valuable 
items in it, including a Petrov grand 
piano, hand written music scores by 
Antonin Dvorak, Jaromir Weinberger 
and Bedrich Smetana (all Czech composers), antique furniture, 
art and lots more. Sigmund owned a shoe store nearby at 
Keplerplatz 11. Rosa ran the home with the help of a maid and 
also helped in the shoe store, where they employed at least 
two sales women, as we see in a photo from those days. 

The family travelled a lot and enjoyed nice holidays. There are 
photos of them in Muhlbach resort and on a visit to Rosa’s 
family in Kutna Hora, Bohemia. 

Bruno and Anny went to school in Vienna, near their home. 
Bruno studied to be a master shoemaker and Anny studied and 
became a milliner. She also played piano very well. 
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After Sigmund’s father passed away, his mother Julie contin-
ued to live with the family and we have photos of her in front of 
their shop. 

Julie Moses passed away on December 26th 1931 and was 
buried at the same cemetery as her husband, Samuel, and 
their granddaughter Franziska (Anny) Glaser, who was born 
February 20th 1908 and died in April 1931. 

After the Anschluss incorporation of Austria into Nazi Germany 
in March 1938, anti-Semitic actions intensified. In June 1938, a 
Nazi officer forcibly took over the Moses shoe store on 
Keplerplatz, with all its contents, including a storeroom with all 
the stock of shoes and leather. The Nazi officer threatened 
Sigmund that if he did not comply, his son and daughter will be 
taken to a camp. 

Bruno tried to escape several times until he finally fled in 1938 
and made his way to Palestine. 

Kristallnacht (Crystal Night) was on 9/10 November 1938 and 
in Vienna alone, 42 synagogues were burned and 4,038 Jewish 
shops were looted. 

At 5 o’clock in the morning of November 10th 1938, four Nazis 
entered the apartment of Sigmund and Rosa Moses and con-
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fiscated family jewelry, silver, crystals, works of art and other 
valuables. 

Following this event, Anny escaped from Vienna with the help 
of some non-Jewish friends. She travelled by train to Aachen in 
Germany and was then guided, on foot, across the border to 
Belgium. She waited in Belgium for a visa to England for about 
10 months. Anny finally arrived in Dover on August 31st 1939, 
one day before World War II began, with her Reich passport, a 
swastika sign and a big “J” stamp indicating being a Jew! 

Anny was assisted in her escape by her friend, Kurt Hacker, 
who had then joined the underground resistance. He was ar-
rested in 1941, sent to a German prison and then to Auschwitz 
as a political prisoner. In his later life, he became president of 
the International Auschwitz Committee (IAC). 

Anny and her husband, Barry, met up with Kurt and his wife in 
Austria many times, mostly once they were retired. 

On October 15th 1940 Sigmund and Rosa were forced out of 
their home and moved to Zirkusgasse 28/6. Until May 1942, 
Anny wrote letters to her parents and received long letters from 
them, via post boxes in Bulgaria and Portugal. The last note 
written by Sigmund and Rosa Moses to their daughter Anny 
was on 15th of April 1942.  

On June 14th 1942, Sigmund and Rosa Moses were sent by 
train from Vienna, with about 1,000 Jews (their names appear 
in the printed lists). 

This transport No. 27 (train Da38) was designated to go to 
Izbica in Poland, but was rerouted directly to the extermination 
camp at Sobibor. They were immediately sent to the gas 
chambers and their bodies burnt. 

Of all the Moses family in Vienna, of all descendants of Samuel 
Moses, only Bruno and Anny escaped and survived the Holo-
caust. 
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Bruno married Rivka and they lived in Tel Aviv. Their daughter 
Etty was born in 1947 and their daughter Shoshana in 1954 
(named after Rosa Moses, as Shoshana means Rose in He-
brew). Bruno died in 1993. 

Anny lived in England during and after the war. In 1949, after 
the state of Israel was established, Anny immigrated to Israel, 
where her brother lived. 

In 1950, Anny married Barry Saville, who came to Israel from 
England in 1948 to join the Israeli Airforce in the war of Inde-
pendence after serving in the Royal British Airforce during 
WWII. 

Anny and Barry’s son. Daniel Eytan, was born in 1953 and was 
given a middle name to commemorate Sigmund, as Anny didn’t 
know her father’s Hebrew name. After some documents came 
only recently to light, we assume his Hebrew name was 
Kalman. 

Anny and Barry’s daughter, Meira Rosalyn, was born in 1955. 
Her middle name, Rosalyn, was given to her by Anny, to com-
memorate her mother Rosa Moses. 
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Anny died in November 1999 and Barry died in September 
2001. 

Only after their passing did we find the letters from Anny’s par-
ents and other documents and notes. 

We, Daniel Saville, Meira Sabi, Etty Cohen and Shoshana 
Rahav, grandchildren of Sigmund and Rosa, are thankful and 
honored to be able to inaugurate this memorial. 

We hope that this will be one stepping-stone of many, created 
as an eternal memorial to the Holocaust victims and, a remind-
er of all the atrocities, hatred and murder of people, solely be-
cause of race or belief. 

Following are the details we have managed to gather about 
various family members of Sigmund and Rosa Moses. 

Sigmund Moses was born in Vienna on 22nd of June 1879 to 
Samuel and Julie Moses, as witnessed in the Jewish communi-
ty registry. 

Sigmund’s father, Samuel Moses was born in 
Pressburg/Bratislava possibly on April 16th 1852. The family 
name Moses derives from the Hebrew “Ben Moshe” meaning 
son of Moses. According to family stories/history, his father was 
the son of the famous Rabbi Moshe Khatam Sofer (scribe in 
Hebrew). 

Sigmund’s mother Julie was born in Moravia (now the Czech 
Republic) on August 2nd 1854 to Elias Kuhn and Rosa nee 
Stiassny. 

Julie Kuhn and Samuel Moses were married on September 10th 
1878 in Butschowitz, Moravia. They also lived here, at apart-
ment 6, Keplergasse 9, Vienna. 

Samuel, Sigmund’s father, died on May 10th 1909 and was bur-
ied at Zentralfriedhof Tor I cemetery, Vienna. 

Julie, Sigmund’s mother, died on December 26th 1931 and was 
also buried at the same cemetery as her husband Samuel. 
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Sigmund had two sisters – Johanna (born 9/9/1880) and 
Matilde (born 18/10/1883) and a brother, Carl (born 
17/10/1891). 

Johanna married Josef Kornfell (born 18/8/1875) on 
26/11/1911. They lived in Wassagasse 19/16 Wien IX and 
owned a coffee shop. They had no children. Johanna was de-
ported on April 9th 1942 to Izbica, Poland and possibly was 
murdered at the nearby Belzec extermination camp. 
Matilde married Josias (Joseph) Glaser (born 8/4/1870) on 
2/6/1907. They lived in Alsergrund (the ninth district of Vienna) 
and had twins, born 20/2/1908 – Heinrich (Henri) and Franziska 
(Anny; died April 1931). 

Carl married Hilda (Kohn; born 2/8/1893) on 9/8/1914 and lived 
in Vienna. 

None of these family members survived the Holocaust. 

Rosa Moses was born on May 13th 1884 to Adolph and Anna 
Pick, in Sedlec, Kutna Hora, Bohemia, then part of the Austro 
Hungarian Empire, now part of the Czech Republic. 

Rosa had a brother, Joseph and a sister – Paula. 

Joseph Pick ("Pepo") married and had children and grandchil-
dren; his son Adolph (Adi) was married with a son; his daughter 
Anny was married and had a son. They lived in Bohemia. They 
were deported during the Holocaust to Theresienstadt concen-
tration camp and they all perished. 

Paula, Rosa’s sister, married into the Vogel family. They lived 
in Bohemia and perished in the holocaust (Paula and her hus-
band, Paula's daughter Marianne Frenkel and her husband. 
Paula's daughter Heidi, her husband Otto Kohn and son Peter). 
The only survivors of this family was Paula's son, Adolph 
(Andy), his wife Gertrude, and their son Peter, who now lives in 
London with his family. 

Two of Rosa’s cousins also lived in Vienna. Arnold Pick (born 
1879), married Irma Traub and they lived at Lichtensteinstrasse 



16 

27 Wien IX. Karl Pick (born 1882) married Bertha Schwartz and 
they lived at Grünentorgasse, Wien IX. They were all deported 
with transport 8, train Da 9 from Vienna to Lodz Ghetto Poland 
on 23/10/1941. 

They all presumably perished in the Holocaust. 

We have come here today to lay stones in memory of Sigmund 
and Rosa Moses, our grandparents. We are also here to re-
member the many family members from Vienna and from the 
Czech Republic, who perished in the Holocaust. 

These stones are part of a virtual path of stones, across Vienna 
and parts of Europe, where the victims of the Holocaust lived 
and worked. They are gone, but never forgotten. May the al-
mighty bind their souls among the living that they may rest in 
peace. Amen. [From the Jewish prayer for the dead]. 

 
 
Severin – Shmuel Mahrer Family History,  

I would like to begin by expressing my enormous gratitude for 
the Mifal Haim-life time project carried out, by Elizabeth Hindler 
and her daughter Daliah. Dalia continues her mother's project 
of commemorating the memory of the Jews of Vienna, who 
perished during the Holocaust, by installing the 
Erinnerungssteine on the sidewalks, in front of the houses 
where these families lived. 

We recognize and thank you, Elizabeth and Daliah Hindler, for 
your determination and perseverance to obtain the willingness, 
cooperation, and approval of the Vienna Municipality to 
recognize and execute this project. My involvement in the 
project began about five months ago, when I received a 
telephone message from Elisabeth asking if I might be, by any 
chance, the granddaughter of Severin Mahrer. Elizabeth 
explained that she received my telephone number from Dapei 
Ad - the commemoration pages at YAD VASHEM archives. 
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Thanks to this very unique and surprising message, the 
connection between the Hindlers and me was established. 

We, my brother Amos, my sister in law Alisa, I and our families 
are honored and excited to be included in this touching and 
courageous initiative. This amazing project inspired us to re-
connect with our family history. We, as many of our generation, 
unfortunately know little about our family history. Our parents 
shared with us limited information about themselves, less about 
our grandparents, and sparingly little about previous genera-
tions and our roots. I believe that our parents attempted to shel-
ter us for their painful experiences and perils; we, as children, 
avoided asking questions to spare them from these painful 
memories. Unfortunately, we missed the opportunity to hear 
from them about their lives, our grandparent and our ancestors, 
prior and during the Second World War. 

With the help of the Erinnerungssteine project, we were able to 
collect information about our family that we previously never 
knew. We combined our shared knowledge and documents to 
create a picture of the family's origins. During this process, I 
accidentally came across a short narrative of our family's histo-
ry that was dictated for us by our Aunt Julie Mahrer, the daugh-
ter of Severin Mahrer, over 20 years ago.  

I would like to share with you the Mahrer Family history:  
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Severin- Shmuel Mahrer was 
born in Bukovsco Czechoslo-
vakia, on the Austrian border, 
on 28.09.1877. The family im-
migrated to Vienna. 

Severin married Josephine 
Pokorny who came from 
Zwitaw, a town in Moravia 
(Mahren in German) Czecho-
slovakia. 

They lived on Keplergasse 9 in 
Vienna. The Mahrer owned a 
Butchers store, which was lo-
cated next door.  

Severin and Josephine had 2 
children, Karl-Ytzhak (born on 
21.7.1907) and Julie (born in 
July 1909). 

Josephine passed away, most probably, in 1933 from a kidney 
disease. She was buried in the Jewish Cemetery in Vienna 
(Fourth Gate). 

Severin was deported to a concentration camp Modliborzyce 
on 5.3.1941, where he perished (was exterminated). 

Julie remained in Vienna with her father Severin until 1938, 
when life for Jews in Vienna and Austria became extremely 
dangerous.  

Julie escaped from Vienna and travelled to Italy. She then con-
tinued to England while encountering many hardships on the 
way. In Brighton, England, she worked as a den mother at a 
home for Jewish Children who survived the horrors of the war 
and were allowed to immigrate to England. She was mentioned 
and recognized in a book titled "The Boys", that told the story of 
these children. For many years, she was employed as a Kitch-
en Economist for the Jewish Federation in England, in the Ro-
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setta House, a Jewish Home for the aged. She continued to 
live at the Rosetta House as staff and a retiree. She passed 
away in Hemel Hempstead at the age of 88. She was kind and 
loving; our children and we were very close to her and loved 
her very much. Regretfully, Julie never married. She lost her 
fiancé, who escaped from Vienna to Shanghai during the war, 
and later disappeared.  

Karl graduated from university in Vienna with a degree in Me-
chanical Engineering. He was a member of Blau Weiss, the 
Jewish Zionist youth movement, and immigrated to Israel in 
1934, after Hitler came to power. In Israel, he met Dina 
Stambulchik, from Shepetofka, Ukraine, she immigrated to Is-
rael with the Zionist youth movement in 1923. Dina’s life career 
was as a Kindergarten teacher. Karl worked as an engineer 
during the British Mandate in Palestine, and our family lived in 
Jerusalem.  

During the Israel Independence War, the family was evacuated 
from Arnona, a suburb of Jerusalem to Raanana. The family 
remained in Raanana, since it was too dangerous to return to 
the family home in Arnona, in the southern part of Jerusalem 
on the border with Jordan. Karl suffered from heart disease and 
passed away in Vienna on 21.10.1975, at the age of 67. He is 
buried alongside his mother Josephine, in the Jewish cemetery 
in Vienna. 

Dina passed away in Israel on 6.10.1979, at the age of 72.  

Karl and Dina had two children: Judith, born 26.12.1938 and 
Amos, born 26.1.1944. Judith married Herbert Kampf (who 
passed away 24 years ago) and they had two daughters: 
Tamar and Vered. Judith has five grandchildren: three girls and 
two boys. Judith's career was as a School Teacher. She lives 
in Ramat Gan, Israel. Amos married Alisa Lewicka and they 
have a son Eran and a daughter Anat, and three grandchildren: 
two girls and one boy. At present, their grandson is the only 
one who will carry on the Mahrer family last name. Amos is an 
Aeronautical and Mechanical Engineer and is currently self -
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employed. Alisa is a social worker. He and his wife Alisa and 
their children, live in California. 

  



21 

Severin's Family  

Severin had a brother, Berthold and a sister, Nettie.  

Berthold married Marie, and they immigrated to Israel in 1941 
together with their daughter Irma, her husband Leo, and their 
daughter Ilse- Aliza. Joszi, Berthold's son, and his wife Grete 
came to Israel in 1933 with the Blau Weiss Jewish youth 
movement. Their daughter Naomi was born in Israel. Nettie 
married Fischer; they had three boys and a daughter Erna.  

Erna married and had a daughter, Lizzie who lived in Vienna 
after the war. Her son Bobby (Robert) Bieg lives in Vienna. He 
is a professor of Physics in the Vienna University. He has two 
children, Stephan and Daphne.  

Nettie's three sons were: Hugo was married and had a child. All 
three perished in a concentration camp. Alfred died of natural 
causes. Otto was married, had no children and perished in a 
concentration camp in Riga.  

Although, it appears to be a humble reconstruction of our fami-
ly’s history, we feel privileged to pass it on to our children. 

Thank you all for giving us this wonderful opportunity. 

With deepest appreciation, 

Judith Mahrer-Kampf, Amos Mahrer, Alisa Lewistka-Mahrer 
and families 
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Station 3: Wielandpark 

Rosa Mühlstein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Station wurde von Rosa Mühlsteins Tochter initiiert. 
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Station 4: Erlachgasse 95 

Philipp und Olga Suschitzky 
 

 
 
 Meine Cousine Danielle und ich wussten, als wir auf-
wuchsen, kaum Näheres über den Verbleib oder die letzten 
Jahre im Leben unserer Großeltern, nachdem sie 1939 aus 
Wien nach Bouafles, in Frankreich geflohen waren, wo damals 

Danielles Mutter lebte. 
Wenn ich in der Kindheit 
und in späteren Jahren 
von meiner Mutter wissen 
wollte: “Was ist mit deinen 
Eltern geschehen? Wo, 
wann, wie kamen sie 
um?”, erhielt ich als Ant-
wort meist nur ihre Tränen 
– und die inständige Bitte, 
ihr diese Fragen nicht wie-
der zu stellen. Auch Da-
nielle bekam von ihrer Mut-
ter kaum je konkrete Ant-
worten. Ich wiederholte 
mein bohrendes Nachfra-
gen, bis ich den 
erschütternden Satz zu 
hören bekam:  
 
 

Olga und Philipp Suschitzky, ca. 1905 
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“Sie haben sich das Leben genommen. Vater hatte bestimmt 
Gift bei sich.” Es schien meiner Mutter, der es auf abenteuerli-
chen Wegen geglückt war, in die Vereinigten Staaten zu emig-
rieren, ein großer Trost zu sein, dass ihre Eltern den Freitod 
gewählt hatten und nicht den Todesschergen in die Hände ge-
fallen, nicht in Viehwaggons Richtung Gaskammern abtrans-
portiert worden waren. Doch die grausame Wahrheit sieht ganz 
anders aus. 
 Als ich 1980 eine kleine chassidische Betstube in Paris 
aufsuchte und dort eine Art Kreuzverhör über mich ergehen 
lassen musste: “Wo kommst du her? Wer sind deine Eltern? 
Wer waren die Eltern deiner Mutter, und wo kamen sie her?”, 
da erzählte ich von Philipp und Olga Suschitzky aus Wien, von 
denen alle Spuren ihrer letzten Aufenthaltsorte in Frankreich 
fehlten. “Wenn deine Großeltern in den Kriegsjahren tatsäch-
lich hier waren”, ließ man mich wissen, “da gibt es ein Buch, in 
dem sind alle Deportationen aus Frankreich aufgelistet. Die 
Deutschen arbeiteten gründlich; der Historiker und Rechtsan-
walt Serge Klarsfeld hat diese Listen vor einiger Zeit gefunden 
und sie publiziert.” Der Band ‘Le Mémorial de la Déportation 
des Juifs en France’, welcher zehntausende Namen der Depor-
tierten minutiös auflistete, war zwei Jahre zuvor erschienen. 
“Nicht nötig”, gab ich zurück, “meine Großeltern haben mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Selbstmord began-
gen!” Trotzdem ließ ich mir am darauf folgenden Schabbat das 
große, schwere Buch zeigen. Und begann darin zu blättern, 
wohl wissend, den Namen unserer Großeltern darin nicht zu 
begegnen. Und blätterte weiter, weiter, bis ich nach etwa zehn, 
höchstens fünfzehn Minuten auf den Konvoi Nummer 31 vom 
11. September 1942 stieß. Ein Transport mit rund eintausend 
Juden, die den Pariser Vorort Drancy in Richtung Auschwitz 
verlassen hatten. Unter ihnen, in alphabetischer Ordnung: Olga 
und Philipp Suschitzky, mitsamt ihren Geburtsdaten. Und auch 
das vermerkte Klarsfelds Buch: Alle Insassen des Transports, 
bis auf dreizehn Männer - ich nehme an: junge, noch kräftige 
Männer – wurden sofort in die Gaskammern getrieben. Ich 
traute meinen Sinnen nicht. Nun wusste ich als 27-Jähriger 
zum ersten Mal, was in Wirklichkeit geschehen war. Erzählte 
meinem Vater sofort, noch telefonisch, was ich in Erfahrung 
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gebracht hatte. “Das darfst du Ruth niemals erzählen”, lautete 
seine Reaktion. “Versprich mir das. Sie hat seit 1945 mit dieser 
Lüge gelebt, man darf ihr den Glauben an das freiwillig gewähl-
te Ende ihrer Eltern auf keinen Fall rauben.” Ich hielt mich an 
Vaters Rat und Bitte, Mutter hat die Wahrheit nie erfahren.  
 Ich erinnere mich, anlässlich eines Besuchs in der klei-
nen Pariser Wohnung von Danielles Mutter, meiner Tante Karla 
mitgeteilt zu haben, was ich etwa ein Jahr zuvor in Erfahrung 
gebracht. Sie hatte den Krieg mit ihrer 1939 geborenen einzi-
gen Tochter in Frankreich überlebt; sie hatten immenses Glück 
– es war Karla gelungen, falsche Papiere zu beschaffen. Auch 
das mit Nazideutschland kollaborierende Vichy-Regime im bis 
November 1942 unbesetzten südlichen Teil Frankreichs be-
schützte seine jüdische Bevölkerung keineswegs, im Gegenteil, 
lieferte ja auch unsere Großeltern der Todesmaschinerie aus. 
Karla sah mich reglos, wortlos an, nachdem ich ihr eine Foto-
kopie der Konvoi-Liste vorgelegt hatte. Und bat mich, nie wie-
der mit ihr über das Geschehene zu sprechen.  
 Ein paar Postkarten und Briefe unserer Großeltern aus 
Bordeaux, wohin sie 1939 geflohen waren, in der Hoffnung, 
von dort nach Amerika gelangen zu können, sind uns erhalten 
geblieben. Sie sind sowohl an unsere Mütter, als auch an unse-
re beiden Onkel, Joseph und Wilhelm Suschitzky, gerichtet. Im 
letzten dieser Schreiben, vom 29. Mai 1940, an die beiden 
Söhne adressiert, lese ich: “Mutterle fährt morgen ins Frauen-
lager nach Gürs in die Pyrenäen, wird aber auch schnellstens 
wieder nach Hause kommen, da die Frauen, deren Männer 
freigehen, automatisch entlassen werden. Ihr habt es also nicht 
nötig, Euch um uns Sorgen zu machen. (...) Lebt wohl und seid 
innig geküsst von Eurem alten, treuen Vater.” Es gibt darüber 
hinaus eine einzige Schwarzweißfotografie, im Stadtzentrum 
von Bordeaux aufgenommen: Sie tragen ihr bestes Gewand, 
Philipp ein weißes Hemd, ein Papillon-Mascherl, einen guten 
Anzug, Olga ein durchaus hübsches Kleid. Doch während Phi-
lipp in die Kamera schaut, wandert Olgas Blick seltsam abwe-
send und ein wenig verlegen auf den Boden vor ihren Füßen.  
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 Nach 1940, mithin zwei Jahre vor ihrer Deportation, 
bricht jeder Kontakt mit ihren vier Kindern ab, verliert sich ihre 
Spur. Erst 1997, anlässlich einer medizinischen Routineunter-
suchung, der ich mich in Paris unterzog, erspähte ich Serge 
Klarsfeld im selben Warteraum, ging kurz entschlossen auf ihn 
zu, setzte mich neben ihn. Er fand das keineswegs ungewöhn-
lich, es komme oft vor, dass gänzlich Unbekannte ihn in Ge-
spräche verwickelten. Ich erzählte ihm von den Großeltern, und 
dass sie irgendwann zwischen Mai 1940 und September 1942 
aus Bordeaux verschwunden seien. Nur das Datum der Depor-
tation aus Drancy sei mir dank seiner Recherchen bekannt. Er 
notierte sich die beiden Namen und ließ sich meine Faxnum-
mer geben. Bereits wenige Tage später erhielt ich von Klarsfeld 
ein Schreiben, in dem es hieß, Philipp und Olga Suschitzky 
seien in einem Lager namens Camp Lalande interniert gewe-
sen, bevor man sie nach Drancy gebracht habe. Lalande liegt 
rund hundertsechzig Kilometer südöstlich von Paris, im  

  

Olga, Joseph (Pepi), Karla, Ruth, Willem (Willy) und Philipp, ca. 1925?  
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Departement Yonne, nahe der Stadt Auxerre und weit von Bor-
deaux entfernt. Wie lange sind sie dort geblieben? Tage? Wo-
chen? Monate? Zwei Jahre lang? Wir werden es womöglich nie 
erfahren. 
 Die Verlegung eines Steines der Erinnerung vor dem 
Haus Erlachgasse 95, im zehnten Wiener Gemeindebezirk, 
mehr als achtzig Jahre, nachdem unsere Großeltern von hier 
vertrieben wurden und in den sicheren Tod flüchteten, berührt 
uns ungemein. Es mindert nicht den Schmerz, aber es ist ein 
Zeichen, auch und besonders für die nachfolgenden Generati-
onen, dass der Buchhändler und Verleger Philipp Suschitzky 
und seine Frau, die Tanzpädagogin Olga, geborene Hirschler, 
in diesem Haus achtundzwanzig Jahre lang gelebt haben. Für 
mich persönlich ist 
es darüber hinaus 
das Kindheitshaus 
meiner Mutter, die 
1913 zur Welt kam, 
Ruth, die Nachzügle-
rin, das Lieblingskind 
ihrer Eltern. Ich dan-
ke, auch im Namen 
von Danielle Zerner 
und unserer beiden 
Familien dem priva-
ten Verein ‘Steine 
der Erinnerung’ in 
aller Form, von gan-
zem Herzen, für sei-
nen erstaunlichen 
Einsatz und wün-
sche ihm für seine 
unermüdliche Wei-
terarbeit alles er-
denklich Gute. 
 
 
Peter Stephan Jungk 
(Enkel von Philipp und Olga Suschitzky)  

Olga und Philipp Suschitzky, Bordeaux 1940 

0 
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Station 5: Quellenplatz 2 

Stefanie und Leo Roubitschek 
 

 

 

Leo Roubitschek was born January 11, 1892 in 
Brandlín, Böhmen to Moritz Roubíček and Františka nee Gregr; 
he was the eldest of three siblings, Charlota (1889-?), Oskar 

(1894-1945) and Marie (1896-1944). On 
November 28, 1896 he married Stefanie 
Roubitschek, nee Robitschek, in 
Hoheneich. The couple arrived in Vienna 
from Czechoslovakia in 1922 and moved 
into an apartment with Leo’s brother Oskar 
and his wife Olga in 
Thaliastraße 88/12 
in the 16th district. 
Oskar and Olga 
moved out of the 

apartment in 1924, and Marie, Leo’s sis-
ter, who had just come from Czechoslo-
vakia, then lived with them from 1925 to 
1926. We don’t have a lot of details 
about Leo and Stefanie. We know that 
Leo was a tailor and that the couple had 
two daughters, Helene and Irene.  

Helene was born May 20th, 1923 and died February 
10th, 1927 in the Spital des Unheilbaren (the hospital for the 
incurable). Irene was born May 10, 1926 and died at home 

Leo Roubitschek 
12.3.1939  

Stefanie Roubitschek 
12.3.1939  
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January 16, 1931. Shortly after the death of Irene, Leo and 
Stefanie moved to Quellenplatz 2/27 in the 10th district and 
lived over a small grocery store where Stefanie worked. They 
probably moved to this area to be closer to Marie who had 
moved to Ahornhof 10/5 with her husband Alfred Zwergfeld the 
year before. Alfred died of tuberculosis in 1935. 

After the Anschluß, Leo and Stefanie tried to move back 
to Czechoslovakia. In a letter dated April 7, 1938, Leo wrote to 
the municipal offices in Žilina and in Jindrichuv Hradec request-
ing renewal of his Czech citizenship that he had exchanged for 
Austrian citizenship twelve years previously. Whether he ever 
heard back from the Czech authorities is not known, but he was 
never granted a travel visa. After Marie’s son Herbert Zwergfeld 
left Vienna for London with the Kindertransport in March 1939, 
Leo and Marie started to learn English with the intention of fol-
lowing Herbert to England. 

In his letters, Leo asks Herbert whether he has suc-
ceeded in finding him work as a tailor or caretaker, and he tells 
his nephew he envies his freedom. He hands out advice to 
Herbert who was living at a boarding school: go swimming, do 
sport, but leave out bows and arrows, it’s too dangerous; if 
possible, learn music. He also asks after the trousers he has 

made for Herbert and sent on to 
him. Tante Steffi, as she was 
known to her nephew, assures 
him she prays for his protection 
every night.  

 In July 1939 Leo writes to 
Herbert that he can’t leave Vienna 
because he still doesn’t have a 
visa, and he and Stefanie must 
leave their apartment in six 
weeks. They don’t know where 
they will go next. On October 26, 
1939, Leo was deported from Vi-

enna to Nisko (Poland) as deportee No. 702 in transport No. 1. 
The last address from which he wrote was the Lwów Ghetto in 

Herbert, Leo’s nephew 
at the age of 6  
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Poland (Lemberg). There is no record of him after that. After 
Leo had been deported, Stefanie moved to Lilienbrunngasse 
11 in the 2nd district. She was deported from Vienna to a ghetto 
established for Jews in Opole, Poland, on February 26, 1941 
as deportee No. 620, with transport No. 3. We do not know how 
Stefanie died, but she never returned. We do know that be-
tween March and October 1942 deportees were transported 
from the ghetto to Belzec and Sobibor camps. Of the 2,003 
Viennese Jews deported to Opole, only twenty-eight are known 
to have survived. 

Of Leo’s family, his sister Marie died in 1944 in Stutthof, his 
brother Oskar, who had left Vienna in 1928 and eventually re-
turned to Czechoslovakia, died in Mauthausen. Leo’s sister 
Charlota, who had remained in Czechoslovakia, also did not 
survive, along with her husband Artur Grünwald and their three 
children, Pepi, Karl and Trude. Nothing is known of Stefanie’s 
family. Leo and Stefanie were survived by their nephew Her-
bert, and by Oskar’s wife Olga and their daughter Edith. 

 
 
By Helen Fielding (Grandniece of Leo and Stefanie Roubitschek)  
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Station 6: Ettenreichgasse 9 

Risa und Simon Steiner; Janka Löwenstein 
 

 
 
Risa Steiner, geborene Adler, war die Schwester meiner Mut-
ter Janka Löwenstein. 
Sie wurde 1877 in Nemes Olica heute Semianska Olica, gebo-
ren. Damals lag das in Österreich-Ungarn, heute in der Slo-
wakei. Risa war 17 Jahre älter als Janka und hat meine 
Mutter aufgezogen. 
Risas Familie war arm und die Kinder mussten früh auf 

eigenen Beinen ste-
hen. Es waren insge-
samt sechs Geschwis-
ter, drei Brüder und drei 
Schwestern. 
Risa heiratete Simon 
Steiner. Er stammte 
aus der Gegend von 
Nitra, damals Tsche-
choslowakei. Von ihm 
weiß man nicht viel. 
Er diente im Ersten 

Weltkrieg als Korporal in der österreichisch-ungarischen Ar-
mee. Er war wohlhabend. Als ich ein Kind war, war er bereits 
ein kränklicher Mann. 
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Simon Steiner und sein Schwager Alexander Löwenstein hat-
ten das Textilgeschäft “Simon Steiner & Co” in der Favoriten-
strasse 130, Ecke Buchengasse. 
Die „Mutter-Tochter” Beziehung zwischen Riza und Janka ha-
ben ihr Leben bestimmt und wahrscheinlich auch ihren ge-
meinsamen Tod. 
Familie Steiner wohnte anfangs am Reumannplatz, damals 
noch „Bürgerplatz”, aber sie zogen dann in die 
Ettenreichgasse 9, Tür 10, und Familie Löwenstein wohnte in 
demselben Haus, einen Stock höher Tür Nummer 17. 
Simon war angeblich ein sehr guter Mensch, der jedem gab, 
was er verlangte, eine Eigenschaft die ihm als Kaufmann nicht 
zum Vorteil gereichte. Risa dagegen war eine geschäftstüchti-
ge Frau und hatte für Ausgleich gesorgt. 
Sie hatten einen Sohn, Erich Steiner und man sorgte dafür, 
dass er alles hatte, was eben ein junger österreichischer Jun-
ge brauchte um standesgemäß aufzuwachsen. Erich kam im 
Jahre 1919 zur Welt, maturierte auf der Realschule, und sollte 
auf die Universität. Dazu kam es nicht. 
Risa war religiös, sie führte einen koscheren Haushalt, und 
Simon war im Vorstand des Tempels in der Humboldtgasse. 
Jeden Samstag ging er in den Tempel, wo er und die anderen 
Vorstandsmitglieder, im Zylinder, auf ihren speziellen Sitzen 
saßen. Samstag waren weder Riza noch Simon im Geschäft. 
Nur Alexander, der ein neologischer Jude war, hatte die Auf-
sicht. An jüdischen Feiertagen war das Geschäft geschlossen. 
Familie Steiner war modern. In ihrem Haus gab es sogar ein 
Radio. Das hört sich heute komisch an, aber damals war es 
nicht Standard. 
Es gab ein modernes Badezimmer und Erich hatte ein Zim-
mer, das von einem Innenarchitekten geplant war. 
Erich hatte sein eigenes Auto, ein „Steyrer Baby”, und eine 
vielversprechende Zukunft, aber es kam anders. 
Nach dem “Anschluss” wurde das Geschäft arisiert wie alle 
anderen auch. Nichts wurde ihnen erspart. Straßenwaschen 
und andere Schikanen waren ihr tägliches Brot. Dazu kam 
noch die Sorge um die Zukunft und vor allem natürlich die 
Sorge um die Kinder. 
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Erich gelang die Ausreise in die Schweiz. Dort konnte er sich 
aber auch nicht lange aufhalten und fuhr nach England, wo er 
später in das englische Militär ging und dann als Engländer 
eine Familie gründete. Er hatte es schwer in der Schweiz. 
Seine Familie in Wien hatte es noch schwerer, aber man sorg-
te sich eben um die Kinder mehr als um sich selbst. Es war 
klar dass man jeden einzeln retten muss. Es gab keine Aus-
sicht, als ganze Familie auszuwandern. 
Am 9.11, in der „Reichskristallnacht” wurden der gesamte jü-
dische Besitz weggenommen, und die Wohnungen beider 
Familien wurden beschlagnahmt. Wir wurden von einem Mo-
ment zum anderen aus den Wohnungen herausgeschmissen 
und kamen in eine „Sammelwohnung”, die lag in der 
Senefeldergasse 40. Dort wurden 39 Familien zugewiesen. 
Wir lebten in einer kleinen Wohnung, die einer anderen jüdi-
schen Familie gehört hatte. Sie hießen Familie Porgess und 
waren Greißler. 
Erich war schon in der Schweiz, die beiden Kinder von Janka 
waren noch da, nämlich mein Bruder Herbert und ich, Hans. 
Wir wurden aus unserer Schule herausgeschmissen und 
mussten in das „Chajesgymnasium” im 2. Bezirk gehen. Her-
bert (Michael) konnte noch im Januar 1939 nach Palästina 
auswandern und ich Hans (Itzhak) erst im März 1939. 
Mein Vater (Alexander) war immer schon ein Zionist, sogar ein 
Abgeordneter in einem der Zionistenkongresse in Wien. Er 
bekam dennoch kein Zertifikat für Palästina, beschloss aber 
trotzdem vorzufahren. Man glaubte damals, dass man vom 
Ausland bessere Aussichten hatte, die Familie herauszubrin-
gen, was sich als Illusion herausstellte. Er fuhr illegal nach Pa-
lästina. 
Riza und Janka trennten sich nie. Riza wusste, das ihr Mann 
Simon so kränklich ist und keine Strapazen überstehen konn-
te. 
Als sie dann nach Izbica deportiert wurden, hat er auch diese 
Reise nicht überstanden. Er starb auf dem Weg. Risa und 
Janka haben diese Reise überstanden. Im Vernichtungslager 
Belzec endete ihre Geschichte so wie die vieler anderer Ju-
den. 
Text von Itzhak Lavie, ehemals Hans Löwenstein  
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Janka Löwenstein, geb. Adler 
 

 
Janka Adler wurde am 6. Oktober 1894 in Nagymegyer, 
Österreich-Ungarn, geboren. Ihr Vater war ein frommer Mann, 
zu arm, um seine Kinder zu ernähren, weshalb er sie, eines 
nach dem anderen, bei wohlhabenderen Verwandten unter-
brachte. 
Über ihre Mutter ist nichts bekannt. 
Als Janka fünf Jahre alt war, kam sie nach Wien, in die Obhut 
ihrer Schwester Riza und deren Ehemann Simon. Sie lebte 
mit ihnen zuerst auf dem Bürgerplatz, dem heutigen 
Reumannplatz, und später in der Ettenreichgasse, besuchte 
die Volksschule auf dem Antonsplatz und die Hauptschule in 
der Erlachgasse. 
Danach blieb sie daheim, wie es sich für junge Mädchen aus 
gutem Haus schickte. 

Am 7. März 1918 wurde Janka mit 
Sandor Löwenstein verheiratet, ei-
nem schönen, schneidigen 
Ungarn, für den der Erste Weltkrieg 
dank einer Verwundung frühzeitig zu 
Ende gegangen war. 
Er ließ sich in Wien nieder, wohnte 
mit seiner jungen Frau in einer Zwei-
Zimmer-Zwei- Kabinett-Wohnung in 
der Ettenreichgasse und übernahm 
als Teilhaber die Hälfte des Textilge-
schäfts von Riza und Simon in der 
Favoritenstraße, Ecke Buchengasse, 

Jankas Mitgift, an der sie keinerlei Interesse zeigte. 
Erst nach fünf Jahren stellte sich Nachwuchs ein. 1923 kam 
Herbert zur Welt, 1925 folgte Hans. Janka und Sandor waren 
sehr verschieden. 
Janka war klein und zerbrechlich; religiös und hielt ein kosche-
res Haus. Sie las viel und gern, war eine verletzliche, uneitle 
Frau, die an das Gute im Menschen glaubte, Dames rauchte, 
sich weigerte ihr viel zu früh ergrautes Haar zu färben, und 
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Kontakt hielt zu geschiedenen Frauen, die von ihrer Umwelt 
geächtet wurden. 
In einer Zeit, da körperliche Züchtigung Teil der Erziehung 
war, schlug sie ihre Kinder nie. Nicht einmal, als die beiden 
Besuchern einen feuchten Empfang á la Manneken-Pis von 
der Höhe des Vorzimmerschranks bereiteten. Sie sagte nur, 
„Aber Herbert! Aber Hansi! Das tut man doch nicht!“ 
Herbert wollte schon früh Rabbiner werden und erhielt ab sei-
nem vierten Lebensjahr 
Religionsunterricht. Hans lernte Klavier spielen. 
Sandor war nicht religiös, saß viel im Kaffeehaus, nahm die 
Buben manchmal mit auf den Fußballplatz, um Hakoah anzu-
feuern und las nur einen Autor, Mór Jókai, aber von ihm alles 
und immer wieder. 
Und er genoß die Wirkung, die er auf Frauen ausübte. Von 
Scheidung war die Rede. Der Familienrat tagte. Sandor zog 
von zu Hause aus und wohnte in einem Hotel. 
In guten Zeiten wanderte man sonntags im Wienerwald, San-
dor oft mit einem seiner kleinen Söhne auf den Schultern. Ge-
legentlich fuhr man auf Verwandtenbesuch nach Szombathely 
oder Budapest. Zur Sommerfrische ging es meist nach Pitten. 
12. März 1938: Deutscher Einmarsch in Österreich. Anschluß-
pogrom. 
Am 13. März 1938 wird die Familie nachts aus den Betten ge-
holt, um vor der Antonskirche den 
Gehsteig zu reiben, ausgenommen nur der kleine Hans. 
26. April 1938: Jüdische Vermögen müssen angemeldet wer-
den; Einführung der „legalen“ Arisierung. Das Geschäft der 
Familie wird als erstes im 10. Wiener Gemeindebezirk „ari-
siert“. 
27. April 1938: Absonderung der jüdischen Mittelschüler. Die 
Buben müssen das Rainer-Gymnasium verlassen. Der noch 
schulpflichtige Hans kommt in das jüdische Chajes-
Gymnasium im 2. Bezirk. Herbert geht vormittags in die 
Jugendalijah-Schule in der Kleinen Sperlgasse, wo er unter 
anderem Neuhebräisch lernt, und nachmittags zum Landwirt-
schaftsunterricht nach Grinzing. Unterwegs ißt er bei Tante 
Ethel auf dem Spittelauer Platz zu Mittag. Janka bekommt ihn 
kaum noch zu Gesicht. 
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Mai 1938: Arier dürfen nicht länger für Juden arbeiten. Das 
Dienstmädchen verläßt die Familie. Bei Auswanderung müs-
sen Reichsfluchtsteuer und Judenvermögensabgabe geleistet 
werden. 
20. Mai 1938: Die Nürnberger Gesetze treten auch für die 
„Ostmark“ in Kraft. 
23. Juli 1938: Alle Juden über 15 Jahren müssen eine Kenn-
karte bei sich tragen und sie unaufgefordert vorweisen. 
5. August 1938: Das Betreten von Parkanlagen für Juden ver-
boten. 
17. August 1938: Juden müssen Israel bzw. Sara zu ihren 
Namen hinzufügen. 
30. September 1938: Den jüdischen Ärzten wird die Approba-
tion entzogen. Sie dürfen als „jüdische Krankenbehandler“ nur 
noch Juden behandeln. 
9. November 1938: Reichskristallnacht. 
10. November 1938: Janka und ihre Familie müssen ihre 
Wohnung verlassen und werden in eine Sammelwohnung in 
der Senefeldergasse 40 eingewiesen. Sie dürfen mitnehmen, 
was sie tragen können. In einer Zimmer-Kabinett-Küche-
Wohnung leben elf Personen zusammengepfercht. 
3. Dezember 1938: Juden müssen Bargeld, Wertpapiere, 
Wertgegenstände auf Sperrkonten deponieren. Nur Zinsen 
dürfen zur Bestreitung des Lebensunterhalts abgehoben wer-
den. Das Lenken und der Besitz von Kraftfahrzeugen ist ihnen 
untersagt. 
2. Jänner 1939: Es heißt Abschied nehmen vom 15jährigen 
Herbert. Er kann mit einem Jugendtransport nach Palästina 
ausreisen. 
Eisige Nacht auf dem Wiener Südbahnhof. Janka diesseits, 
Herbert jenseits der Absperrung auf dem Perron. Stunde um 
Stunde verzögert sich die Abfahrt. Janka klammert sich an je-
de Sekunde; Herbert ist zappelig, ungeduldig, fürchtet, der 
Zug könnte ohne ihn abgehen. Schließlich gibt sie nach: 
„Wenn Du solche Angst hast ...“ Er steigt erleichtert ein. Sie 
bleibt zurück. Immer noch ein Blick. Noch ein Winken. Es 
dauert weitere Stunden bis die Bahn sich Richtung Triest in 
Bewegung setzt. 
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Bis zum ersten Brief dauert es nur knapp drei Wochen. Her-
bert ist gut angekommen, Gott sei’s gedankt! Doch dann be-
ginnt das schmerzliche Warten. Janka schreibt mindestens 
einmal pro Woche. Bekommt er ihre Post nicht? Werden seine 
Briefe an sie abgefangen? Nach zwei Monaten endlich wieder 
eine Nachricht. Frühmorgens muß er die Kühe versorgen, 
Stall ausmisten, melken. Dann Feldarbeit bis zu Mittag. 
Nachmittags Schule. Abends noch einmal der Kuhstall. Ihr 
Herbert! Sie kann sich das nicht vorstellen. Aber wäre es bes-
ser, wenn er hier geblieben wäre? Nein! Sie muß dankbar 
sein, daß er dort ist. 
21. Februar 1939: Juden müssen Gold, Platin, Silber, Edel-
steine, Perlen abliefern. 
30. April 1939: Sandor reist nach Palästina ab. Janka bringt es 
nicht über sich, die Schwester, die ihr Mutter gewesen war, zu 
verlassen und bleibt in Wien zurück. Außerdem ist auch Hans 
noch da. 
1. September 1939: Kriegsbeginn. Nächtliches Ausgehverbot 
für Juden zwischen 20:00 und 06:00 Uhr, im Sommer zwi-
schen 21:00 und 05:00. 
Hans folgt Herbert und Sandor mit einem Kindertransport. Er 
wenigstens kommt auf eine Landwirtschaftsschule, die re-
nommierte Mikwe Israel, ins Internat. 
20. September 1939: Juden müssen ihre Radios abliefern. 
Jänner 1940: Juden dürfen nur noch in besonderen „Judenge-
schäften“ innerhalb kurzer Zeitspannen einkaufen, oftmals nur 
eine Stunde pro Tag. 
Mit jüdischen Lebensmittelkarten können nicht bezogen wer-
den: Fleisch, Fisch, Weißbrot, Vollmilch, Butter, Eier, Obst, 
Schokolade, Kuchen, Tee, Kaffee. Die Margarineration reicht 
bald nur noch für 1 Scheibe Brot wöchentlich. Juden können 
keine Kleider, Schuhe, Wäsche beziehen. 
19. Juli 1940: Juden ist der Besitz von Telefonen verboten. 
1. September 1941: Juden müssen den Judenstern deutlich 
sichtbar an ihrer Oberbekleidung tragen. 
31. Oktober 1941: Die allgemeine Arbeitspflicht für Juden wird 
eingeführt. 
Die Lage wird unerträglich, die Sehnsucht nach den Kindern 
immer größer. Mit zwei anderen Frauen versucht Janka, sich 
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zu ihrer Schwägerin nach Jugoslawien durchzuschlagen. An 
der Grenze werden sie erwischt, von der Gestapo verprügelt, 
ausgeplündert und nach Wien zurück geschickt, in das neu 
eingerichtete Ghetto im 2. Bezirk, in eine Wohnung in der 
Rotensterngasse 15. Dort teilt sie ein Zimmer mit fünf Lei-
densgenossen. Untertags strickt sie für ihren Lebensunterhalt. 
Nachts werden sie und die anderen zur Arbeit geholt, im Win-
ter zum Schnee räumen. Riza und sie müssen auch das Ar-
beitspensum des schwer kranken Simon bewältigen. Mit Hilfe 
von Schmuck, den die „arische“ Freundin von Sandors nach 
Ungarn geflüchtetem Bruder Ernö für sie aufbewahrt hat, zahlt 
Janka für einen Transport nach Palästina ein. Während sie 
wartet, findet sie eine billigere Möglichkeit und storniert ihre 
Vormerkung, um Riza mehr Geld zurücklassen zu können. 
Dann stellt sich heraus, daß sie betrogen worden ist. Janka 
sitzt fest. 
13. November 1941: Schreibmaschinen, Fahrräder, Fotoappa-
rate, Ferngläser müssen abgeliefert werden. 
25. November 1941: Juden verlieren die deutsche Staatsan-
gehörigkeit. 
5. - 16. Jänner 1942: Pelze, Wolle, Skier, Ski- und Bergschuhe 
müssen abgeliefert werden. 
15. Februar 1942: Das Halten von Haustieren, die Benutzung 
von Leihbüchereien für Juden verboten. 
1. April 1942: Jüdische Wohnungen müssen mit einem Stern 
gekennzeichnet sein. 
8. Mai 1942: Wienerwald, Bisamberg, Freudenau sind für Ju-
den verboten. Einzige Grünoase bleibt die Israelitische Abtei-
lung des Zentralfriedhofs. 
12. Mai 1942: Janka wird zusammen mit Schwester und 
Schwager nach Izbica, Distrikt Lublin, in Polen deportiert. 
Izbica ist ein Durchgangslager, wo die Deportierten Zwangs-
arbeit leisten müssen, bis sie in eines der Vernichtungslager 
weiter transportiert werden. Janka wird in Belzec ermordet. 
 
Mit Rechtskraft am 31. Oktober 1950 wird Janka Adler für tot 
erklärt: 
„Auch bei Anlegung eines strengen Maßstabes ... erachtete 
das Gericht, daß die Umstände unter denen die Verschollene 
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vermißt ist, derartige sind, daß mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit gesagt werden kann, daß sie sich in Le-
bensgefahr befunden hat. 
Berücksichtigt man überdies, daß seit dem Kriegsende ... be-
reits mehr als ein Jahr vergangen ist und die Verschollene 
noch immer kein Lebenszeichen von sich gegeben hat, ... 
dann gewinnt die Annahme, daß die Verschollene bereits tot 
ist, um so mehr Wahrscheinlichkeit.“ 
 
 
Copyright © 2000 by Ingrid Lavee 
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Station 7: Baranka-Park / Belgradplatz 

Karl-Wakar Horvath; Baranka und Sani Huber; Galo 
Leici; Alois, Johann Nepomuk, Josef-Ossi, Kurti, Lulo, 
Puri-Linga, Rosa, Selfi Rigo; Gori; Gusti; Juri; Muni; 
Petak; Willi; Zukro 

 

Vor einigen Jahren lernte ich Frau Elisabeth Ben David-Hindler 
kennen und fasste mir ein Herz sie zu fragen, ob sie an unserer 
Baranka Park Gedenkfeier in Favoriten am 20. Mai teilnehmen 
möchte. Elisabeth Ben David-Hindler sagte spontan zu. Es war 
uns eine unfassbare Freude und Ehre, sie und Karl Jindrich bei 
dieser Feier noch im selbigen Jahr begrüßen zu dürfen. Sie 
war außerdem so freundlich ein paar Worte an die Besucher 
der Gedenkfeier zu richten. An diesem Gedenktag fassten wir, 
als Verein, den Entschluss, auch den verschleppten Roma des 
NS-Regimes wieder ihre Identität und ihre Würde zu geben. 
Schon beim ersten Gespräch mit Elisabeth Ben David-Hindler 
stellte sich heraus, dass es nicht so einfach sein würde die 
Namen derjenigen zu finden, die 1941 von der Hellerwiese, 
dem heutigen Baranka Park, von der Gestapo verschleppt 
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wurden. Nur in ganz seltenen Fällen ist der Leidensweg der 
einzelnen Opfer bekannt. Sissi Stojka fand eine sehr berühren-
de Notiz ihres Vaters, Johann Mongo Stojka. Auf einem Blatt 
Papier hatte dieser die Namen jedes einzelnen Familienmit-
gliedes aufgeschrieben. Die Namen jener, welche mit einem 
roten Punkt versehenen waren, überlebten die Gräuel in den 
Konzentrationslagern nicht. Gleichzeitig waren von den meis-
ten Roma Kindern nur deren Vornamen bekannt, weshalb die-
ses Stück Papier unser einziger Anhaltspunkt war, welche Ro-
ma auf der Hellerwiese lebten. Das Problem bei den Nachfor-
schungen lag auch daran, dass diese Familien vom Handel 
lebten. Es war ein fixer Wohnsitz nicht möglich. Sie waren 
Pferdehändler, die im Winter mit ihren Wohnwägen auf der 
Hellerwiese siedelten und im Sommer Richtung Süden unter-
wegs waren, um ihren Handel betreiben zu können. 

Schlussendlich wurden es 19 Namen und ein Begleittext, wel-
cher von Doris Stojka zunächst auf Deutsch geschrieben wurde 
und anschließend von Prof. Mozes F. Heinschnik in das Lovara 
Romanes übersetzt wurde. 

„Diese Steine sind symbolische Blumen, die an Rom-Familien 
erinnern sollen, die von den Nazis von hier in die Konzentrati-
onslager verschleppt und ermordet wurden.“ 

„KADALA BARR SI SIMBOLICKA LULUDJA, TE DEN GODJI 
PAJ ROMENGE NIPURA, SO E NACI INGERDE KATAR 
ANDE MUDARIMASKE LAGERA, KAJ MUDARDE LE.“ 

Gemeinsam enthüllten wir diese „Steine der Erinnerung“ mit 
der Roma-Fahne am 20. Mai 2014 im Zuge der Baranka Park 
Gedenkfeier. Elisabeth Ben David-Hindler hatte die großartige 
Idee die Kinder der Volksschule Bernhardstalgasse, die zuvor 
Romalieder gesungen hatten, die Namen auf den „Steinen der 
Erinnerung“ vorlesen zu lassen. So konnte ein persönlicher 
Bezug am Tag der Enthüllung zu diesen Menschen hergestellt 
werden. 
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Wir danken euch, Elisabeth Ben David-Hindler und Karl Jind-
rich, für eure Mühen uns dabei zu helfen, die 1941 verschlepp-
ten Kinder und Erwachsenen mit den „Steinen der Erinnerung“ 
nicht zu vergessen! 

Verein Voice of diversity 
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Station 8: Troststraße 125 

Gisela und Albert Dlabaja 
 

 
 
Gisela Dlabaja geb. Jellinek (mosaisch) röm.kath. getauft am 
7.10.1917 geb. 26. Juni 1896 in Boskowitz in Mähren 
verheiratet mit: 
Albert Johann Dlabaja (röm.kath.) geb. 6.8.1895 in Wien - 
Trauung am 15.11.1917 
Sohn: Erich Dlabaja geb. 20.3.1920 - gest. 26.4.1970 
Gemeinsame Adresse der Fam. Dlabaja: 10.Bezirk Trostrasse 
125/ 2.Stock/Tür 19 
 
Albert Dlabaja und sein Sohn Erich Dlabaja wurden am 
13.10.1939 wegen Widerstands gegen den faschistischen Staat 
verhaftet. Beide waren Mitglieder der Kommunistischen Partei. 

Nach Aufenthalten in div. Gefängnissen in 
Wien (Morzinplatz und Landesgericht) 
wurde Albert Dlabaja zuerst in das KZ 
Sachsenhausen deportiert und kam dann 
in das KZ Flossenbürg, wo er am 
16.4.1941 um 20 Uhr hingerichtet wurde. 
Erich Dlabaja kam nach seiner Verhand-
lung am 21.1.1941, bei der er wegen Vor-
bereitung zum Hochverrat zu 2 Jahren 
Zuchthaus verurteilt wurde, in das Gefan-
genenlager Rodgau Lager 1 in Dieburg 

Hessen. 
Seine Mutter schrieb ihm viele Briefe mit berührendem Inhalt, 
aber auch mit der Aufforderung durchzuhalten. Nach der Verbü-
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ßung seiner Jugendhaft wurde er gleich in das KZ-Buchenwald 
überstellt, wo er bis zur Befreiung am 11.4.1945 war. 
 

Gisela Dlabaja war als Jüdin natürlich gro-
ßen Repressalien ausgesetzt. Trotzdem 
versuchte sie, ihren Mann und Sohn, so 
gut es ihr möglich war, mit Geld und Le-
bensmittel zu unterstützen. Von ihren Be-
kannten und anderen Mietparteien im 
Hause hatte sie als Jüdin natürlich nicht 
viel zu erwarten. Alle wendeten sich von 
ihr ab. Vor dem Einmarsch der Hitlerar-
mee, im März 1938, war Gisela Dlabaja 
eine angesehene, hilfsbereite und allseits 

beliebte Person. Nach der Machtübernahme des Hitlerregimes 
musste sie, so wurde mir vor vielen Jahren berichtet, in der Fa-
voritenstraße, zum Gaudium der umstehenden Passanten, den 
Gehsteig mit einer Bürste von aufgemalten Kruckenkreuzen be-
freien. 
Sie durfte noch die Urne ihres Mannes, die aus dem KZ Flos-
senbürg geschickt wurde, entgegennehmen und bezahlen. Auch 
die Beisetzung der Urne am 8.5.1941 am Wiener Zentralfriedhof 
wurde ihr noch gestattet. 
Am 18.7.1941 musste sie ihre Wohnung in der Troststraße räu-
men und kam in eine Sammelwohnung in den 2. Bezirk, 
Schmelzgasse 10/16, wo sie mit anderen jüdischen Frauen auf 
eine ungewisse Zukunft wartete. 
Am 28.November 1941 wurde sie nach Minsk deportiert und dort 
an einem unbekannten Ort und Zeitpunkt ermordet. 
Albert Dlabaja war bis zu seiner Verhaftung Straßenbahnfahrer 
in der Remise Favoriten, wo noch eine Gedenktafel an ihn erin-
nert. 
 
Leider gibt es keine Fotos meiner Großeltern. Die sind bei der 
"Arisierung" der Wohnung in der Troststrasse "abhanden" ge-
kommen. Die Bilder hat ein Maler nach dem Kriege mit und auf 
Anleitung meines Vaters gemalt. 
 
 
Text vom Enkelsohn Albert Dlabaja  
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Station 9: Ahornhof 10 (George-Washington-Hof) 

Marie Zwergfeld 
 

 
 
 
Marie Zwergfeld, nee Roubíček, was born Sept. 19, 1896 in 
Dvorce, Czechoslovakia to Moritz Roubíček and Františka nee 
Gregr. She had three older siblings, Charlota (1889-?), Leo 
(1892-?) and Oskar (1894-1945).  
Marie must have been a very courageous woman. She left her 
home of Kamenitz an der Linde in 
Czechoslovakia to come to Vien-
na with her brother Oskar in May 
1918. She stayed for just over a 
year and then returned to Czech-
oslovakia. In May 1925 she re-
turned to Vienna and was soon 
living with her brother Leo and his 
wife Stefanie who had moved to 
Vienna in 1922 in Thaliastraße 
88/12, the same apartment in 
which she had lived with Oskar. 
She married Alfred Zwergfeld 
October 28, 1926 in the 
Ottakringer Synagoge on 
Hubergasse 8, and the following 
year their son Herbert was born 
on Sept. 20. For those first few years they lived in 
Krieglergasse 14/7 and in January, 1930 they moved to 
Ahornhof 10/5. Although Oskar and his wife Olga left Vienna in 

Marie und Herbert Zergfeld 1939 
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1928, Leo and Stefanie moved to Quellenplatz also in the 10th 
district a year later, after the death of their second daughter 
Irene (1926-1931), preceded by the death of their first daughter 
Helene (1923-1927). Alfred soon followed, dying May 14, 1935 
of tuberculosis. 
On October 12, 1938, Marie and Herbert were forced to leave 
Ahornhof. They moved into Drorygasse 8/3. Herbert was re-
quired to change schools. Marie’s insistence that Herbert not be 
circumcised after his birth, apparently because he wasn’t well at 
the time, perhaps saved his life when he was threatened by a 
group of Nazi youths. On March 15, 1939, Marie put Herbert on 
a train that would take him to England as part of the Kinder-
transport. He never met his benefactor who paid for his board-
ing schools. And he never saw his mother or any of his family 
members again. But some of their letters remain, Marie’s to 
Herbert, and Herbert’s draft letters to his mother. 
In these letters one senses how she continued to parent even 
from such a distance. She worried about her son’s health; she 
reports how she could not sleep the night he wrote to her about 
his stomach ache. The next day she sent him pills. All her let-
ters are punctuated with queries about his health. As well, she 
reminds him to work hard at school, to say Kaddish for his fa-
ther, to write his letters more carefully since everyone at home 
reads them. And sometimes we read about her longing to see 
her son when she tells him how she misses her “goldener 
Junge”, or when she asks him when she will hear from him 
again or requests a photo or at least that he tell her how tall he 
now is. She asks if his ears ring all the time since she speaks 
daily to others about him. She sends him clothes he needs, a 
piece of sheet music he asks for, Mei Mutterl war a Weanerin, 
d’rum hab I Wien so gern! She tries to remain positive, which 
means her reports of daily life are sparse in details. She is glad 
he is learning tennis since she thinks it’s the most beautiful 
sport, though she never had the opportunity or time to learn it 
herself. Somewhere along the way her widow’s pension disap-
peared. We know she worked every day and was tired in the 
evening, but not what that work was. She also took classes to 
learn how to cook English dishes along with an English lan-
guage course she attended with Leo. The goal for them both 
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was to follow Herbert to England, Marie presumably to a 
household job of some kind, and Leo as a tailor or caretaker. 
She tells her son she will join him when she has learned to 
speak English, protecting him from the challenges she faces 
obtaining a visa.  
In a letter dated August 27, 1939 addressed to “Mein geliebtes 
Kind!” Marie writes that she has tried to keep her apartment 
without success and must move on the first of September to 
Servitengasse 22/14. On January 11, 1942 she joined another 
1,000 Jews as deportee no. 832, of whom, according to Yad 
Vashem, only thirty-one survived the war, on Transport No. 14 
to Riga. When the train arrived, 150 women and girls were sent 
to the ghetto. Marie was among them. She managed to survive 
in Riga for more than two years and when Riga was evacuated 
in the summer of 1944, she was among the few surviving Jew-
ish prisoners who were transferred to Stutthof Concentration 
Camp near Danzig (now Gdansk). She was registered as pris-
oner No. 59084 (or 59684) on August 9, 1944. She died four 
months later in Stutthof in December 1944. 
Surviving this long was an extraordinary accomplishment for 
Marie. She must have been deemed capable of work in both 
Riga and Stutthof. Her determination to see her child again 
must have sustained her along with her astonishing courage 
and will to live. How she finally succumbed is not recorded. Of 
her family, Leo was deported in 1939 to Nisko (Poland), and 
Stefanie in 1941 to Opole (Poland). Neither returned. Oskar, 
who had left Vienna in 1928 and eventually returned to Czech-
oslovakia, died in Mauthausen. Marie’s sister Charlota, who 
had remained in Czechoslovakia, also did not survive, along 
with her husband Artur Grünwald and their three children, Pepi, 
Karl and Trude. Marie was survived by her son Herbert, Oskar’s 
wife Olga, and her niece, Oskar’s daughter, Edith. Marie has 
three grandchildren, Christine (deceased), Helen and Paul, as 
well as Paul’s two children, her great grandchildren, Harley and 
Zander. 
 
 
By Helen Fielding (Granddaughter of Marie Zwergfeld) 
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Orte der Deportation 
Alle Informationen beim Dokumentationsarchiv des Österreichi-
schen Widerstands unter www.doew.at 
 
Auschwitz 
Vernichtungslager in Polen 
 
Belzec 
Vernichtungslager in Polen 
 
Buchenwald und Dachau 
Konzentrationslager in Deutschland 
 
Drancy 
Lager in der Nähe von Paris, aus dem die Flüchtlinge in 40 
Transporten nach Auschwitz deportiert wurden. 
 
Izbica* 

Ort in Polen im Distrikt Lublin, von dem aus Deportationen 
ins Konzentrationslager Belzec gingen. Aus Wien wurden 
im Jahr 1942 4000 Juden dorthin deportiert. Niemand von 
ihnen überlebte. 
 

Kielce* 
Ort in Polen im Distrikt Krakau 
 
Kowno/ Kaunas 

Ort in Litauen. Alle dorthin Deportierten wurden sofort nach 
ihrer Ankunft erschossen. 
 
Lagow-Opatow* 
Ort in Polen im Distrikt Krakau 
 
Lodz/Litzmannstadt 

Das Ghetto von Lodz war eines der größten in Polen. Im 
Herbst 1941 wurden 5000 österreichische Juden nach Lodz 
deportiert. Sehr viele Menschen starben an den unerträgli-
chen Lebensbedingungen. Im Jahre 1942 wurden die meis-
ten Überlebenden in Chelmno vergast. 

http://www.doew.at/


51 

 
Majdanek 
Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen 
 
Maly Trostinec 

Gut in der Nähe von Minsk. Es war der Ort, an dem die meisten 
österreichischen Juden ermordet wurden. Die Deportierten 
wurden sofort nach Ankunft in Gruben erschossen. Ab 1942 
wurden auch Gaswagen eingesetzt. 
 
Mauthausen 

Konzentrationslager in Österreich 
 
Minsk 

Hauptstadt Weißrusslands, in der ein Ghetto errichtet wurde. 
Ab 1941 gab es dort Mordaktionen. 
 
Modliborzyce* 
Ort in Polen im Distrikt Lublin. Im jüdischen Teil der Stadt wur-
de ein Ghetto eingerichtet. Bei der Liquidation des Ghettos 
1942 wurden alle jüdischen EinwohnerInnen in ein Vernich-
tungslager der „Aktion Reinhard“ deportiert. 999 österreichi-
sche Juden wurden nach Modliborzyce deportiert. 
 
Nisko 

Die 1939 nach Nisko (Polen) deportierten Männer wurden 
durch Abfeuerung von Schreckschüssen über die deutsch-
sowjetische Grenzlinie gejagt. Dort kamen sie zumeist in 
Zwangsarbeitslager. Nur wenige überlebten. 
 

Opole* 
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerichtet 
wurde. Aus Österreich wurden 2000 Personen dorthin depor-
tiert. Bei der Liquidation 1942 gingen Transporte in die Kon-
zentrationslager Belzec und später Sobibor. 
 
Ravensbrück 
Konzentrationslager in Deutschland 
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Riga 

Hauptstadt Lettlands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Die 
meisten der aus Österreich Deportierten kamen bei Mordaktio-
nen oder durch die furchtbaren Lebensbedingungen ums Le-
ben. 
 
Sobibor 

Vernichtungslager in Polen 
 
Stutthof 
Konzentrationslager in Deutschland 
 
Theresienstadt 
Ghetto, von dem aus der größte Teil der Menschen in 
Vernichtungslager deportiert wurde. 
 
Treblinka 
Vernichtungslager in Polen 
 
Westerbork 

Durchgangslager in den Niederlanden. Von dort wurden 
die Juden nach Auschwitz, Sobibor oder Theresienstadt 
deportiert. 
 
Wlodawa* 
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerich-
tet wurde. Aus Österreich wurden 1000 Personen dorthin 
deportiert. Es wurden zunächst alte Personen und Kinder 
nach Sobibor deportiert und ermordet, zuletzt auch die „ar-
beitsfähigen“ Juden. 
 
* In all diesen Orten – sie hatten einen großen jüdischen Bevölkerungs-
anteil - wurde von den Nationalsozialisten ein Ghetto errichtet. In diese 
Ghettos wurden in den Jahren 1941 und 1942 jüdische Männer, Frauen 
und Kinder aus Österreich und dem sogenannten Altreich verschickt. Im 
Zuge der „Aktion Reinhard“ wurden die Ghettos 1942 liquidiert und alle 
Menschen aus dem Distrikt Lublin in den Vernichtungslagern Sobibor, 
Belcez und Majdanek ermordet. Die Juden aus dem Distrikt Krakau 
wurden in Treblinka ermordet. 
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Informationen 

 
Verein Steine der Erinnerung 

www.steinedererinnerung.net 

info@steinedererinnerung.net 

1030 Wien, Neulinggasse 13/12 

  

Haben Sie 

• Interesse an einer Patenschaft für eigene Angehörige 
(oder für Menschen ohne Angehörige) oder möchten Sie  
spenden? 

• Fragen zu unserem Projekt? 

• Interesse, in unseren Verteiler aufgenommen zu wer-
den? 

• Interesse, eine Publikation zu bestellen? 

Dann besuchen Sie unsere Homepage oder schreiben Sie uns. 

 

Finanzielle Unterstützung 

• Patenschaften für Menschen ohne Angehörige: € 150,- 
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