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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, sodass wir das Gedenken mit 

diesem Jahr an dreizehn Orten in Währing verankern konnten. 

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 

Roswitha Hammer 

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, September 

2019 
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Station 1: Gentzgasse 11 

Margarethe Ponzen, Heinz und Lina Neumark 
 

 
 
Der Stein für Lina Neumark wurde von ihrer Schwester Susan-

ne Weiss, geb. Neumark initiiert. 

 

Margarethe Ponzen geboren am 20.9.1891 als Tochter von 

Ludwig Leopold Ponzen (11.6 1849) aus Nikolsburg 

(Mikulov/Mähren) einem Kaufmann und Bertha, geborene 

Brandl (26. Mai 1855), aus Wien. Sie wurde am 28.10.1941 

nach Lodz deportiert. Von dort wurde sie am 8.4.1942 ins Ver-

nichtungslager nach Chelmno deportiert. 

Ihre Eltern hatten im Jahr 1886 geheiratet. 

Sie hatte 3 Geschwister: Fanny, Lina und 

Leopold. 

Fanny (Franziska), geb. 13.3.1889, ge-

storben am 5.1.1938, begraben am Zent-

ralfriedhof. ZF/4/22/8/103 

Lina (Linna) verheiratete Neumark, geb. 

5.3.1890; deportiert am 27.4.1942 nach 

Wlodawa. Ermordet.   Lina Ponzen, 
verh. Neumark 
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Ihr Ehemann Oskar Neumark geb. am 

27.4.1884 starb am 3.4.1931. Sie hatten 

zwei Kinder: 

Heinz, geb. am 23.7.1918. Über sein 

weiteres Schicksal ist nichts Gesichertes 

bekannt.  

 

 

 

 

 

 

Susanne, verh. Weiss, geb. am 14.2.1924. 

Sie konnte nach Israel flüchten. 

 

Leopold Ponzen, geb. 12.12.1892, studierte nach der Matura 

ab 1914 durch den Kriegsdienst unterbrochen, Architektur. 

Konnte 1938 nach Shanghai flüchten und starb dort am 10.10. 

1946 an Leukämie. 

Ihre Mutter starb am 12.12.1915 (im Alter von 51 Jahren), be-

graben am Zentralfriedhof (ZF/1/ 52/24/35) 

Ihr Vater starb am 14.7.1932 (im Alter von 83 Jahren), begra-

ben am Zentralfriedhof (ZF/1/ 52/24/35) 

  

Oskar Neumark 

Heinz Neumark 
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Der Stein für Margarethe Ponzen wurde vom Verein Steine der 

Erinnerung initiiert und eine Patenschaft übernommen. 

 

  

Lothar und Suzanne Weiss (née Neumark) 
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Station 2: Gentzgasse 40-42 

Marie Rosenbaum, Annie Huttrer, Ladislaus und Matla 
Steuer, Veronika Vogel  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Annie Huttrer and Marie Rosenbaum 
 
My husband Felix Huttrer, who 

died ten years ago, came to Eng-

land from Vienna via the 

Kindertransport, in March 1939. He 

had lived originally with his wid-

owed mother, Annie Huttrer and 

her parents Leopold and Marie 

Rosenbaum, in a subsidized 

apartment in Währing. Felix’s fa-

ther having died in 1933, his moth-

er continued to work for Baron von 

Gutmann’s business, and had thus 

been allowed to live in this low rent 

flat. The apartment block was kept 

for Gutman employees. 

 
Soon after the Anschluss, they had lost this apartment to Nazis 

and moved to a small flat in the 3rd Bezirk. This was still a fairly 

prestigious location. Subsequently, they had to move to a 
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‘Sammelwohnung’ together with other unfortunate families, but 

this was after Felix had escaped. As the situation for the 

Austrian Jews worsened after Kristallnacht, Annie made 

attempts to get her family to safety, queuing up for visas and 

contacting a wealthy uncle in the USA, all to no avail. She ap-

plied for Felix to go to Palestine under a scheme for young 

people. This was however cancelled, following riots by the 

Arab population against the British policy of letting Jews into 

the country. She was finally able to get Felix onto the 

Kindertransport list instead. She also found a boarding school 

for him in England which would be paid for, via Switzerland, by 

her former employers now living in America. 

Annie herself could have come to England on a domestic visa, 

but would not leave her ageing parents. In the event Leopold 

Rosenbaum died in his own bed in 1940. 

 
Annie and Felix were able to corre-

spond via the Red Cross and an 

aunt in Switzerland until 1942. It was 

only after the end of the war, that 

Felix managed to discover the facts: 

His mother Annie had been deported 

to Izbica and killed in Belcez in June 

1942. His grandmother Marie per-

ished in Theresienstadt in July 1942, 

ten days after deportation. 

 

 

 

Text by Mary Hutter  



12 

Mieterschicksale unter dem Nationalsozialismus 

Das Haus Gentzgasse 40-42 ist eines jener charakteristischen 

Währinger Gründerzeithäuser, die dem Wohnbedürfnis eines 

gehobenen Bürgertums entsprachen. Hauseigentümerin war 

Emilie Guttmann, Witwe nach dem jüdischen Großindustriellen 

Max Ritter von Guttmann. Da sie nichtjüdisch war, wurde sie 

unter den Nationalsozialisten nicht verfolgt und konnte ihren 

Besitz bewahren. 

Zu Jahresbeginn 1938 befanden sich unter den Mietern der 

insgesamt 17 Wohnungen 6 höhere Beamte bzw. deren 

Witwen, 5 sogenannte „Private“, 4 Geschäftsleute und ein 

Arzt. Es handelte sich überwiegend um ältere und langjährige 

Mieter, die Mehrzahl war bereits im Ruhestand. 

In 5 Wohnungen lebten jüdische Mieter, hinsichtlich sozia-

lem Status und Alter unterschieden sie sich nicht von den übri-

gen Hausbewohnern, mit denen sie in langjähriger Nachbar-

schaft gelebt hatten. 

Die mit dem „Anschluss“ einsetzende Ausgrenzung und 

Verfolgung von Juden löste eine Fluchtwelle aus. Je jünger und 

gebildeter Juden waren, desto rascher entschlossen sie sich 

zur Emigration, die alten fügten sich in ihr Schicksal und blie-

ben. Der Aderlass an meist höher gebildeten Menschen wirkte 

noch jahrzehntelang nach. 

Aus dem Haus Gentzgasse 40-42 konnten sich 6 Personen 

durch Flucht retten. 

Die übrigen jüdischen Bewohner wurden zwischen Oktober 

1938 und Jänner 1939 aus ihren Wohnungen vertrieben. 

Damit war das Haus „judenfrei“. Nach wechselnden Notunter-

künften bei Freunden oder Verwandten wurden sie behördlich 

in „Sammelwohnungen“ eingewiesen, wo sie auf engstem 

Raum unter oft menschenunwürdigen Bedingungen noch jah-
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relang bis zur Deportation und „Endlösung“ ausharren muss-

ten. 

Aus dem Haus Gentzgasse 40-42 fielen 5 Personen der „End-

lösung“ zum Opfer. 

Die Vertreibung aus den Wohnungen kam auch einer umfas-

senden Beraubung durch private „Arisierung“ gleich. Da Delo-

gierte ebenso wie Emigranten meist nur das notwendige per-

sönliche Gepäck mitnehmen konnten, mussten sie Mobiliar und 

Hausrat unter Zeitdruck verkaufen bzw. in den Wohnungen 

zurücklassen. Nutznießer dieser „günstigen Gelegenheiten“ 

waren Hauseigentümer, Nachbarn und Nachmieter, oft Perso-

nen mit einem Naheverhältnis zur NSDAP. 

Schicksale der jüdischen Mieter 

Leopold und Marie Rosenbaum mit Tochter Anna Huttrer 

und deren Sohn Felix 

Leopold Rosenbaum, Privater, wurde mit seiner Gattin Marie 

und der verwitweten Tochter Anna Huttrer sowie deren Sohn 

Felix am 19.1.1939 aus der gemeinsamen Wohnung vertrie-

ben. Der damals 14 jährige Felix Huttrer konnte im März 1939 

mit einem Kindertransport nach England gebracht und dadurch 

gerettet werden. Die übrigen Familienmitglieder wurden am 

21.7.1939 in eine jüdische Sammelwohnung in Wien 1., 

Esslinggasse 15 eingewiesen. Am 22.11.1941 verstarb dort 

Leopold Rosenbaum im Alter von 88 Jahren. Er wurde auf dem 

Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Nach fast dreijährigem Aufent-

halt in dieser Sammelwohnung wurde Anna Huttrer am 

5.6.1942 im Alter von 54 Jahren nach Izbica/Polen deportiert. 

Izbica war ein Durchgangslager für den Weitertransport in die 

Vernichtungslager Sobibor und Belzec. Ihr Todesdatum ist 

nicht bekannt. 
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Kurz darauf, am 11.7.1942, wurde die noch verbliebene Marie 

Rosenbaum im Alter von 81 Jahren nach Theresienstadt de-

portiert. Sie verstarb dort wenige Tage später, am 22.7.1942. 

Ladislaus und Mathilde Steuer mit Tochter Gertrud 

Ladislaus Steuer, Prokurist i.R., und seine Gattin Mathilde wur-

den am 8.10.1938 aus ihrer Wohnung vertrieben. Nach wech-

selnden Notunterkünften landeten sie am 13.6.1939 in einer 

jüdischen Sammelwohnung in Wien 2., Praterstraße 13, in der 

sie schließlich 3 Jahre verbringen mussten. 

Ihre Tochter, die damals 36 jährige Buchhändlerin Dr. phil. 

Gertrud Steuer, war bereits im August 1938 nach Frankreich 

emigriert. Über ihr Schicksal nach der deutschen Okkupation ist 

nichts bekannt. 

Am 14.7.1942 wurden beide nach Theresienstadt deportiert. 

Ladislaus Steuer verstarb dort wenige Wochen später, am 

26.8.1942 im 71. Lebensjahr. 

Mathilde Steuer wurde kurz danach, am 21.9.1942, im Alter 

von 69 Jahren von Theresienstadt in das Vernichtungslager 

Treblinka überstellt. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt. 

Veronika Vogel 

Die alleinstehende, damals 76 jährige Beamtenwitwe Veronika 

Vogel musste am 7.11.1938 ihre Wohnung verlassen und lan-

dete in einer jüdischen Sammelwohnung in Wien 2., Remb-

randtstraße 12. 

Wegen Pflegebedürftigkeit wurde sie am 27.2.1941 in das da-

mals noch bestehende jüdische Altersheim in Wien 9., 

Seegasse 9 gebracht. Im Zuge von dessen Auflösung und 

Räumung wurde Veronika Vogel, gemeinsam mit allen anderen 

Heiminsassen, am 27.8.1942 im Alter von 80 Jahren nach The-
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resienstadt deportiert und verstarb dort. Ihr Todesdatum ist 

nicht bekannt. 

Dr. Josef und Johanna Schiff 

Der damals 27jährige Arzt Dr. Josef Schiff und seine Ehefrau 

Johanna hatten erst im März 1938 geheiratet. Am 7.9.1938 

emigrierte er in die USA, seine Frau blieb zunächst noch hier. 

Sie wurde am 12.11.1938 aus der Wohnung gewiesen und 

konnte ihrem Mann am 11.1.1939 in die USA folgen. 

Dora Weinfeld mit Tochter Anny 

Die Kaufmannswitwe Dora Weinfeld wurde am 3.11.1938 aus 

ihrer Wohnung vertrieben. Nach wechselnden Aufenthalten in 

Notunterkünften konnte sie am 17.8.1939 im Alter von 54 Jah-

ren nach Australien emigrieren. 

Ihre damals 26 jährige Tochter Anny Weinfeld hatte sich bereits 

im Juli 1938 verehelicht und konnte mit ihrem Mann im Sep-

tember nach Montevideo / Uruguay ausreisen. Ob Mutter und 

Tochter einander jemals wieder gesehen haben, ist nicht be-

kannt. 

Die Nachmieter 

Die frei gewordenen „Judenwohnungen“ wurden im Schnitt 

nach etwa 3 Wochen von neuen Mietern bezogen. Von den 

fünf Nachmietern waren vier Akademiker in gehobener Position 

(Chefkonstrukteur, Gymnasialdirektor, Ministerialrat, Ober-

stabsarzt), drei hatten bis dahin in unmittelbarer Nähe gewohnt, 

davon einer im Nebenhaus, zwei erwiesen sich durch die Reli-

gionsangabe „gottgläubig“ als bekennende Nationalsozialisten. 

Nichtjüdische Opfer und Kriegszerstörung 

Das Dritte Reich forderte im Haus Gentzgasse 40-42 noch wei-

tere Opfer: 
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Am 21. März 1945 erfolgte der letzte große alliierte Luftangriff 

auf Wien. Der hofseitige Trakt des Hauses wurde von einer 

Fliegerbombe getroffen, die auch einen Teil des Luftschutzkel-

lers zerstörte. Vier Hausbewohner konnten schwer verletzt ge-

borgen werden, verstarben aber kurz darauf: 

Karl Adamiczek, 83 Jahre, Direktor i.R. Oskar Beck, 63 Jahre, 

Kanzleidirektor i.R. Aloisia Franziska Müller, 69 Jahre, Lehrerin 

i.R. Friedrich Uhl, 59 Jahre, Stadtoberinspektor i.R. 

Weitere drei Personen, die als Straßenpassanten hier Zuflucht 

gesucht hatten, kamen ebenfalls ums Leben. 

Vier Wohnungen wurden ganz oder teilweise zerstört. 

Das in dieser Zeit angerichtete Leid soll nicht vergessen sein. 

 

Text von Dr. Konrad Schröder; Gentzgasse 40-42 / 2 / 11 
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Station 3: Gentzgasse 57 

Alexander und Franziska Neugebauer; Eugen  
und Emilie Günsberger 
 

 
 

It was Vienna, May 1942. Some time before that, Alexander 

and Franziska had been moved from the Sammelwohnung 

(enforced communal housing) at IX, Servitengasse 20 to the 

nearby Old Age Home at Seegasse 9. However, Alexander 

was 79 years old, infirm and unwell and had senile dementia, 

and he had then been transferred from the Old Age Home to 

the Rothschild Hospital. Franziska, his wife of 52 years, aged 

74, was still in the Old Age Home. Her health was somewhat 

better than Alexander’s. Their two grandsons – the sons of 

Eugen and Emilie – had been able to leave Vienna. Hans, 

the older one, had gone to Australia, aged 27 when he left in 

August 1939. Fritz, my father, had gone to Shanghai, aged 25 

when he left at the end of January 1941. 

They were times of incredible stress and uncertainty for the 

family, but tragedy upon tragedy was about to unfold. 

On Friday night, 15 May, Franziska’s brother Leopold, aged 

66, was deported to Izbica, Poland, together with 1,000 or 

more other Jews. He may have managed to stay alive there for 

a short time, but it is known that Izbica soon became a kind of 

waiting room for the ultimate transport to the nearby Belzec 
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gas chambers, or possibly to Sobibor. And it is also known 

that none of the total of 4,000 Austrian Jews who were deport-

ed to Izbica survived. 

Two weeks later, Franziska and Alexander’s only daughter 

Emilie and Eugen their son-in-law were deported from Vienna 

to Maly Trostinec, near Minsk, on Tuesday 2 June together 

with 998 other Jews. After a horrendous journey of seven days, 

all who had arrived alive were taken out and murdered in mo-

bile gassing vans or possibly by shooting. 

Then, to add to Franziska’s grief and distress, one month later, 

on Sunday 5 July, Alexander died in hospital. One record says 

that the cause was “Herzlähmung” (heart paralysis), but it is 

well known and widely documented that the Nazis used fatal 

doses of injections to kill people who were old and/or sick. The 

medical report of their underlying condition was used as the 

basis for fabricating a plausible but fake cause of death to go 

on a certificate. And “Herzlähmung” was a common term that 

was used in the subsequent official cause of death. After all, if 

someone is administered a fatal injection, you would expect 

their heart to stop! 

Some weeks later, on Thursday 20 August 1942, Franziska 

was taken from the Old Age Home and deported to 

Theresienstadt. She died there, nine months later, on Sunday 

30 May 1943. 

These people were my family – they 

are my family. But what were they 

like? What did they do? Where did 

they come from? My father had writ-

ten down some of his memoirs and 

had also told my two sisters and me 

some of the family’s story. We are 

privileged to have it. Following is 
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some of that story. 

Alexander was born in May 1863 in 

Holíč, about 75 km north of Bratislava, 

in what is now Slovakia. He came to 

Vienna as a teenager. In time he owned 

and operated a very successful whole-

sale and retail food and general goods 

business in the 2nd district. 

Franziska was born in November 1867. 

She had an older sister Regina and a 

younger brother Leopold (born 1876). The three of them were 

born in Trenčín, about 120km north-east of Bratislava, also in 

what is now Slovakia. Their parents divorced, and the three 

children moved to Vienna with their mother, Leopoldina 

Deutsch, when Franziska was a teenager. 

Alexander and Franziska were married in June 1890 and lived 

in the then upper middle class 18th district of Vienna, where 

their only daughter Emilie was born in 1891. We know very little 

about Emilie’s early childhood, other than that she had difficulty 

in saying her home address (Staudgasse 24), and would pro-

nounce it as “Taugasse vie-un- wansig”. On completing high 

school, she went to Neuchâtel Switzerland for a year, to a high 

class finishing school for upper middle class young ladies, after 

which they were expected to find fine husbands and be able to 

manage households with a number of servants. 

Meanwhile, Eugen Günsberger, who had been born in August 

1879 in Kám, a small town in western Hungary and lived as a 

young boy on the family farm nearby, had moved to Vienna as 

a teenager. He secured an apprenticeship with a large whole-

sale and retail haberdashery firm. He then began making and  

selling his own line of household and office needs. His best-

selling line became a special liquid to kill bed bugs which were 
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infesting many homes. He expanded his business further, mak-

ing soaps and other products. His business principle was, “I 

make the product that my customer wants.” This principle guid-

ed him through the years, with further expansions of the busi-

ness. 

It was almost inevitable that Alexander Neugebauer, with his 

business, became one of Eugen Günsberger’s best customers. 

One day Eugen went to the Neugebauer home to show Alex-

ander some new products. There he met Alexander and 

Franziska’s daughter Emilie. Evidently, Eugen being eleven 

years older than Emilie was not a barrier to their getting to 

knowone another, for they were married in the spring of 1911. 

All of the dowry and a 

hefty bank loan went 

into building a large 

state- of-the-art soap 

and washing powder 

factory. When World 

War I broke out, the 

factory was requisi-

tioned by the authorities 

to refine saltpetre, an important ingredient of gunpowder. 

Eugen and Emilie’s first child, Hans, was born in April 1912. 

Their second child, Fritz, my father, was born in October 1916. 

When WW1 broke out, Eugen volunteered, reaching the rank 

of non-commissioned officer. 

Towards the end of WW1, because Franziska was suffering 

progressively from rheumatoid arthritis and needed more and 

more care, she and Alexander sold their business and 

bought the “Haus” with its 28 apartments on the corner of 

Weimarerstraße (then called Karl Ludwigstraße) and 

Gentzgasse 57. They moved into one of the apartments. In 

1919 Eugen and Emilie sold their factory and started a large 
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scale import export business, buying large lots of heavy indus-

trial chemicals abroad. They moved with their two sons into an 

apartment in Haizingergasse 27, only a few minutes walk from 

Alexander and Franziska. They also bought a large piece of 

land (about 6,000 square metres with orchards and grape 

vines) 300 metres west on Haizingergasse at the corner of 

what is now Gregor Mendelstraße, on which to build their 

dream home. It was at that time a most prestigious district of 

Vienna. Emilie worked in the business as her husband’s private 

secretary, taking down his letters in shorthand and then typing 

them, perhaps improving the style a little. 

The import business was growing fast, and in 1921 Eugen real-

ised his long held dream, engaging the leading architect 

Adolf Loos (1870-1933) to design and supervise the building 

of a three-storey mansion with a large office and an attic. The 

building was fitted with the latest comforts and gadgets includ-

ing more than a dozen intercom telephones throughout, and 

remote-controlled heavy iron gates operated from a number 

of strategically placed buttons. There was accommodation 

for the family, guests and servants. My father and his brother 

had fond memories of the years that the family lived in “the 

villa”, as they called it. Emilie would practise the French which 

she still remembered from her year in the finishing school, and 

she would play occasionally on the high quality piano. On fine 

Sunday mornings Eugen would prepare freshly ground coffee 

to drink with Emilie in the garden, the table being graced with 

flowers which he had freshly cut from the garden. He drove a 

big American car – a 2-litre V8 General Motors Oakland – his 

pride and joy, and parked it in the large double garage on the 

property. Life was good then. 

However, after a few years the importing business became 

very difficult, and with a heavy heart they sold the villa in 1926 

and used the capital to buy an existing wholesale and retail 

business in chemicals at V, Kettenbrückengasse 21. Around 
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that time the apartment next to Alexander and Franziska be-

came vacant, and the Günsberger family moved in. Some 

internal wall sections were removed, the passage between the 

two apartments was incorporated and a few rooms were com-

bined. The two apartments (10&11) were thus joined together 

and made into a very commodious double apartment. 

Eugen extended his old business principle of giving the cus-

tomer what he wants, by going out of his way to provide his 

customers even with services that were not exactly in line with 

the business. In so doing, he built up the business during the 

Great Depression to become one of the largest concerns of 

its type in Vienna. He was in charge of the wholesale trade, 

and in time they had the widest selection of goods in stock and 

several retail outlets including one in Ottakringerstrasse. Alex-

ander was officially the cashier and treasurer. He went with 

Eugen and Emilie every day to the main business in 

Kettenbrückengasse 21, leaving home early in the morning, 

being driven home for a hurried lunch, then back to the busi-

ness and coming home late in the evening. That was six days 

a week. Emilie was in charge of the retail outlet. She also kept 

complete and accurate records of all purchases. Franziska 

ran the household, doing most of the shopping and all of the 

cooking, and a housemaid did all the heavy work. 

Hans, my father’s older brother, worked in the 

Ottakringerstrasse shop, specialising in medicinal herbs. My 

father was a student at the prestigious Theresianum high 

school in Favoritenstraße. At 6.00pm when the school day fin-

ished, he would walk to the Kettenbrückengasse business, 

where he would hear and learn about the business. Then 

they would all go home together. At the end of his fourth year 

of school my father won a coveted position in the Höhere 

Bundeslehr– und Versuchsanstalt für chemische Industrie, an 

accelerated learning institution in Rosensteingasse, which was 

part of World ORT. Over the next four years he learned indus-
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trial chemistry, business management and accounting. After 

four years there he graduated at the end of the 1936 aca-

demic year, having earned the right to call himself “Ing. F. 

Günsberger”. He then spent six months in London to experi-

ence practical British business methods and to fine tune his 

English language skills, and he returned home to join the 

family business full time. 

With the Anschluss on the weekend of 12-13 March 1938, eve-

rything began to change, and changed quickly. On the morn-

ing of Monday 14 March the assistant manager, who had 

been a member of an illegal Nazi cadre, arrived in his high 

ranking SS officer’s uniform. He warned Eugen that Jewish 

people were being taken out of their cars and sent to concen-

tration camps, and the cars simply changed ownership. It 

wasn’t difficult to convince Eugen to hand over the V8 Oakland 

as well as several rifles and hand guns which, if discovered, 

would have led to dire consequences for the family. 

On or just after Kristallnacht, Alexander and Eugen were taken 

and imprisoned, with the intention of sending them and thou-

sands of other Jews to Dachau or another death camp. Emilie 

was able to phone the Nazi assistant manager and he arrived 

in what used to be the family’s car, now adorned with two 

swastika flags and his rank insignia on the front mudguards. 

Emilie told him what had happened. He drove to all the col-

lection points in the area and eventually found Alexander and 

Eugen. He demanded that they be handed over to him “for 

special treatment”, as he said he had something to settle with 

them. He grabbed them by the scruff of their necks, shoved 

them in the back of the car and drove them back to the apart-

ment, warning them to hide in the cellar for a few days until 

things quietened down. 

Shortly after, a consortium having the best Nazi party connec-

tions contacted Eugen, ostensibly to buy the business at the 
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full value of the stock. In fact they had virtually no experience 

in that or any other type of business, and they took it over 

without ever paying anything. From then on, no member of the 

family was wanted there, or even allowed to be there. The fam-

ily found out later that the consortium sold the business after 

about a year, for a considerable sum. 

The consortium tried to extort money from Eugen, but without 

success, so they laid false charges against him, claiming large 

scale fraud in company tax and customs duty. He was taken 

into police custody at the Morzinplatz awaiting trial. He was 

released five months later, but he was a broken, frightened 

man. He rarely left the apartment, and when he did he walked 

with his back close to the houses and was frightened to cross a 

street. He never told the family what he had to endure there. 

All Jewish bank accounts were frozen by government order, 

and only a small monthly allowance could be withdrawn. How-

ever, this was scarcely enough. Neighbours in the apartment 

directly opposite the family helped them with extra food, in 

spite of the risks involved. Eugen was able to generate some 

income using his years of experience in industrial chemicals to 

make a few products which he sold in various ways. Later he 

was appointed adviser to the still existing Jewish emigration 

authority to advise people on the best chemical products to 

manufacture if and when they might manage to emigrate. Later 

still he was appointed to further functions at the Israelitische 

Kultusgemeinde under Gestapo supervision. 

The Neugebauers’ apartment building at Gentzgasse 57 was 

Aryanised in 1940, and the Neugebauers, their daughter, 

son-in-law and one grandson had to move into the 

Sammelwohnung at IX, Servitengasse 20 in early January 

1941. Hans had already left and was safe in Australia. Fritz 

helped his parents and grandparents move and get settled into 
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the one room allocated to them, where he also lived for a few 

weeks while his exit papers were being finalised. 

Desperate attempts had been made by the family to obtain 

exit visas for all but Alexander, as he was too frail to 

travel. However, after unbelievable and exhausting effort and 

at exorbitant cost, there had been success only for my father 

and his brother. 

With Hans safe in Australia and my father relatively safe in 

Shanghai, many letters were written and sent between my fa-

ther and his parents, still in Vienna, but hoping and planning to 

leave there soon and join my father. There were also some 

letters from his grandmother Franziska, sent through a family 

acquaintance in Switzerland.  

The last letter my father received from Franziska bore the aw-

ful news of his parents’ deportation to Maly Trostinec on Tues-

day 2 June 1942, the deportation of Franziska’s brother to 

Izbica two weeks earlier on Friday 15 May 1942 and the 

death of Franziska’s husband in Vienna on Sunday 5 July. 

Six weeks after that, Franziska herself was deported to 

Theresienstadt, where she managed to stay alive for nine 

months, before being murdered on Sunday 30 May 1943. 

Postscript 

Hans bought a farm in Australia and became known as John. 

He married an Australian, and together with his amazing 

wife raised a family of six children. Their oldest daughter 

was named after Emilie; the next daughter was named after 

Franziska; and their third daughter was named after Eugen. 

Hans/ John passed away at the age of 94 on Shabbat 4 No-

vember 2006. Fritz, my father, married an extraordinary 

Viennese girl in Shanghai, and my older sister Rose was 

born there. After the war they were able to go to Australia, 

where he changed his name to Fred. I was born there and giv-
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en the name Alexander as my second name. Then my younger 

sister was born and named Frances in memory of Franziska. 

Our father passed away at the age of 93 on the second night of 

Pesach, 2010 (30 March). 

 

George Günsberger; Sydney, Australia, March 2013 
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Station 4: Weimarer Straße 22 

Dr. Jakob Ehrlich 
 

 

 

 

 

 

 

Während der Arbeit an unserem Spielfilm „Jud Süss – Film 

ohne Gewissen“ – stieß ich zufällig auf Lehmanns Wiener 

Straßenverzeichnis. Der Wissbegier folgend fand sich darin – 

an unserer Firmenadresse – ein Bewohner des Hauses Wei-

marer Straße 22 im 18.Bezirk, Dr. Jakob Ehrlich, der 1938 

schon dem ersten Transport ins KZ Dachau zu Opfer fiel. Ein 

Gemeinderat, Rechtsanwalt und Vertreter der Kultusgemeinde. 

Ein verdienter Wiener, der brutal aus seinem Leben herausge-

rissen, bestohlen, beraubt und im Konzentrationslager ermor-

det wurde. George Gedye beschreibt in seine Beobachtungen 

“Als die Bastionen fielen“ das entfesselte Grauen, den Neid und 

die Niedertracht der Wiener dieser Märztage, Götz Aly erforscht 

in seinen Publikationen sehr präzise und beklemmend die Hab-

sucht und Verworfenheit der Nazigesellschaft und ihrer Mitläu-

fer, die ihre Mitbürger beraubten und umbrachten. Grad’ in 

Wien machten sie sich eine Hetz’ daraus, ihre Mitmenschen zu 

quälen, deren Eigentum im Dorotheum billig zu ersteigern, 

Wohnungen und Häuser zu „arisieren“. Es ist mir ein Anliegen, 

zumindest einem der Millionen Opfer des Hasses zu gedenken, 

damit niemals vergessen wird. Und ich dank denen, die mir 

gleichtun, initiativ und energisch sind und bleiben. 

Text: Franz Novotny  
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Station 5: Edelhofgasse 21 

Hermine Färber; Rudolfine und Alfred Fischer 
 

 
 

Drei Menschen die in diesem Haus lebten 

Alfred Fischer registrierte sich im Oktober 1914 in der Edelhof-

gasse 21 /18. Er war 24 Jahre alt und ledig, als Berufsbezeich-

nung ist in den Meldeunterlagen „Vertreter“ angegeben.  

Seine Mutter Rudolfine Fischer zog knapp ein Jahr später, im 

Alter von 49 Jahren, zu ihrem Sohn. Ihren Familienstatus gab 

die in der Slowakei geborene Frau, welche ihren Sohn 24 jährig 

geboren hatte, als „geschieden“ an. Beide waren seit 1901 in 

Wien ansässig. 

Alfred und Rudolfine lebten 24 Jahre in der Edelhofgasse. Im 

Mai 1938 stellte Alfred für sich und seine Mutter einen Antrag 

auf Auswanderung in der Fürsorge–Zentrale der Israelischen 

Kultusgemeinde Wien.  

Doch dann kam der 20. Oktober 1939. Alfred, mittlerweile 49 

Jahre alt, wurde nach Nisko / Polen deportiert. Er wurde somit 

Opfer der ersten Judendeportationen. Alfreds Spur endet am 

20.10.1939. 

Seine Mutter Rudolfine blieb noch 4 Monate in der Edelhofgas-

se, bis sie im Februar 1940 in den 9. Bezirk, Schlickplatz 4 um-
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gesiedelt wurde. Im Februar 1941 wurde sie, mittlerweile 75 

Jahre alt, nach Kielce / Polen , in das Generalgouvernement 

deportiert. Rudolfines Spur endet am 19.2.1941. 

Im Zuge der Recherchen durch den Verein „Steine der Erinne-

rung“ wurde noch eine dritte Hausbewohnerin gefunden. Her-

mine Färber, geborene Fleischmann, lebte ebenso hier und 

wurde 1941 nach Lodz / Polen deportiert. Hermines Spur endet 

am 19.10.1941. 

Der Hintergrund meiner Suche 

Im Jänner 2011 zogen mein damals 8-jähriger Sohn und ich in 

die Edelhofgasse 21. Das Haus war durch einen Bauträger 

generalsaniert worden. Obwohl sonst ein aufgewecktes Kind 

hatte mein Sohn oft Angst. Diese Ängstlichkeit war für mich neu 

und die Ursache nicht erklärbar. Ich kann mich heute nicht 

mehr an die genauen Umstände erinnern, aber die Messingta-

fel in der Edelhofgasse Richtung Gentzgasse hat mich berührt 

und dazu veranlasst, mich mit der Vergangenheit des Hauses 

und seiner Bewohner in der Zeit des 2. Weltkrieges auseinan-

der zu setzen. Vielleicht stand ja die Angst meines Sohnes in 

irgendeinem Zusammenhang damit. Aber wo und wie suchen? 

Im Internet fand ich die ersten möglichen Register und nahm 

Kontakt mit dem Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 

auf. Im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstan-

des wurde ich fündig. Beim historischen Melderegister der 

Stadt Wien bekam ich dann die entsprechenden behördlichen 

Meldedaten. Und ab diesem Zeitpunkt stand für mich fest, dass 

ich für diese Menschen ein Zeichen setzten möchte. So wie ich 

es in der unteren Edelhofgasse gesehen hatte – eine in den 

Gehsteig verlegte Platte aus Messing mit den Daten der Per-

sonen, die hier in diesem Haus gelebt haben. 

Über die europäische „Initiative Stolpersteine“ gelangte ich an 

den Verein „Steine der Erinnerung“. Nach ersten Kontakten 
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wurde ich im August 2013 informiert, dass meine Anfrage bis 

Herbst 2015 warten müsse. Pünktlich im Herbst 2015 wurde ich 

dann wieder kontaktiert und die Steine kamen somit ins „Rol-

len“. 

Was mich bewegt 

Was geschah in jenen Tagen der Abtransporte? Konnte sich 

Alfred von seiner Mutter verabschieden? Wurde er vorher in-

formiert? Wieviel Zeit hatte er, etwas einzupacken?  

Ist es den Nachbarn im Haus, in der Gasse, aufgefallen, dass 

Alfred, Rudolfine, Hermine nicht mehr da waren? Wurde darü-

ber gesprochen?  

Oder hat sich jeder im Umfeld zurückgezogen, ist stumm ge-

worden, ist stumm geblieben? 

Solche Ereignisse hinterlassen Spuren in den Menschen und 

ihrem Umfeld. 

Und ich frage mich, wie es heute wäre? Heute, wo wieder 

Menschen hier unter einem Dach leben und manche davon 

sich nicht einmal grüßen. Heute, wo wir Menschen ausgrenzen, 

weil sie einfach anders sind als wir. 

Ich widme Rudolfine, Alfred und Hermine einen Stein zu ihrer 

Erinnerung.  

Sie haben hier gelebt, gearbeitet, geliebt, gelacht, geweint, 

Freunde getroffen, mit Nachbarn gesprochen ….. 

Diese Steine sollen uns und den Passanten einen Anstoß ge-

ben, innezuhalten und nachzudenken. 

Maria Wagner im März 2016  
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Station 6: Edelhofgasse 1 

Moritz und Antonia Grünhut 
 

 

My grandparents Antonia and Moritz Grünhut 

My grandmother, Antonia Krauss was born 19.6.1884 in So-

lingen, Germany. She married Moritz Grünhut in Solingen some 

days before her father’s death on the 4th of March 1913. On 

the 30th of March they moved to his home, in Vienna, at 30, 

Gentzgasse. From 1929 onward, until their forced move in 

1929 the couple dwelt with his son Hans at Edelhofgasse, Nr.1. 

I think the marriage with my grandmother Antonia was ar-

ranged, but I am not sure. Antonia loved classical music, espe-

cially the opera, and she knew a lot 

of the famous arias by heart because 

she used to sing them. They also 

went to the Staatsoper. She got a 

good education in Germany and I 

think she was sent to a boarding 

school (my father had a name for it 

but I don't remember).  

My father, as a child traveled (note: 

American spelling; travelled in Eng-

land) with her to visit her sisters in 

Germany, and also to what was then Czechoslovakia to visit his 
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grandparents on his father's side. They also went on vacations 

to Piestany. They had a small apartment, I know they had silver 

ornaments and my grandmother also had nice jewelry. She 

wanted my father to take it with him to Palestine, but that was 

forbidden so he did not take anything. 

My grandfather Moritz Grünhut was born in a little town called 

Veľké Ripňany in Czechoslovakia, now the Czech Republic. His 

parents ran in Bratislava an Inn where passers would stop to 

refresh, eat and stay overnight. I assume my grandfather did 

not have much interest in that business as he left and in 1914 

was already in Vienna because my father Hans was born there 

in 1914. Together with his brother, who also lived in Vienna, my 

Grandfather opened a factory producing chocolate cookies 

wafers and sweets at 17 Witthauergasse in the 17th district. For 

financial reasons it was eventually closed and then he was in 

some kind of business dealing with cartons and packing ma-

terial. My father helped him and worked with him in the car-

ton business, I am not sure about the sweets business. The 

family liked to go to coffee houses and to spend time togeth-

er. 

I think some time in 1940 they were forced to leave their 

apartment on Edelhofgasse and moved to Lilienbrunngasse 

and from there on the 6.2.1942 they were transported to Riga 

and shot. 

I always wondered why a person who was a businessman 

could not manage to get himself and my grandmother out of 

Vienna in time. 

That is really all I know about him. My father spoke much 

more of his mother. He himself arrived in Palestine aged 25 in 

April 1939, a thing which my grandparents, who had also ap-

plied, were unable to achieve. 

Zahava Schlam, Israel  

https://www.viamichelin.com/web/Maps/Map-Velke_Ripnany-95607-Nitriansky_kraj-Slovakia
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Station 7: Hans Sachsgasse 17 

Lotte, Leopold und Max Kanitzer 
 

 

Meine Großmutter und meine Onkel 

Leider weiß ich sehr wenig über meine Verwandten. Ich 

wurde erst 1939 geboren. Die Informationen, die ich habe, 

verdanke ich Albena Zlatanova vom Nationalfonds. 

Meine Großmutter Charlotte Kanitzer, genannt Lotte, wurde am 

30.9.1861 in Szenicz geboren, ihr Mädchenname war Kess-

ler. Mein Großvater Isidor Kanitzer starb am 25.6.1917 in 

Wien im Alter von 56 Jahren. Ich habe sein Grab am jüdi-

schen Teil des Zentralfriedhofs besucht. Es hat sehr lange 

gedauert, bis ich es gefunden habe. Die Grabsteine sind sehr 

verwittert. 

Meine Großeltern hatten vier Kinder, Leopold, Max, Eduard 

und meine Mutter Helene. Lotte Kanitzer war Fotografin und 

trug durch ihren Beruf wesentlich zum Familieneinkommen bei. 

Sie wurde am 14.7.1942 nach Theresienstadt deportiert und 

am 10.1.1943 ermordet. 

Leopold Kanitzer, geboren am 15.8.1890, war auch Fotograf 

wie seine Mutter. Er wurde am 20.10.1939 nach Nisko depor-

tiert. Laut Zeugenaussagen starb mein Onkel 1940 in der Nähe 

von Lwow an Entkräftung. 
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Max Kanitzer ist am 6.10.1893 in Wien geboren. Von Beruf 

war er Drechsler. Er wurde zuerst nach Buchenwald und dann 

ins KZ Ravensbrück überstellt, wo er am 20.5.1942 ermordet 

wurde. 

Eduard Kanitzer war, so glaube ich, auch künstlerischer Foto-

graf. Er hat überlebt. Er hat sehr wenig Kontakt zur Familie 

gehabt und ich habe ihn nie kennen gelernt. 

Meine Mutter Helene Juritsch, geb. Kanitzer, war Hausfrau. 

Das Schicksal unserer kleinen Familie 

Dass meine Mutter Helene, mein Bruder und ich überlebt ha-

ben, haben wir meinem arischen Vater, Heinrich Juritsch, zu 

verdanken. Meine Mutter heiratete ihn im Jahre 1936, kurz 

nachdem sie evangelisch getauft worden war. Mein Vater wur-

de eingezogen. Wir mussten unsere Wohnung verlassen und 

in eine Sammelwohnung in der Großen Pfarrgasse 6 im 2. 

Bezirk umziehen. Dort wohnten wir zusammen mit drei bis fünf 

anderen jüdischen Frauen und Männern in einer Zimmer-

Küche-Wohnung. Wir bekamen die Nachricht, dass wir uns für 

den Abtransport in der Tempelgasse 1 einfinden sollten. Dann 

hörte meine Mutter den für uns Zuständigen sagen: „Die Frau 

mit den zwei Kindern können wir nicht abtransportieren und 

vergasen, solange sie verheiratet ist! Weil der Mann kämpft für 

den Hitler.“ 

Wir sind also nur am Leben geblieben, weil mein Vater sich 

nicht hat scheiden lassen. 

Mir ist es sehr wichtig von Malla Granat zu erzählen. Sie arbei-

tete in der Schwedischen Mission in der Seegasse 16. Die 

Schwedische Mission unterstützte getaufte jüdische Menschen. 

Malla Granat hat uns mit Esspaketen versorgt, wir sind ihr sehr 

am Herzen gelegen. 
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1944 hat die SS sie ausgewiesen. Malla Granat hat uns sogar 

aus Schweden eine Karte in die Sammelwohnung geschickt. 

Im April 1945 hat eine Bombe in unser Haus eingeschlagen. 

Wir waren im Keller und meine Mutter hat es durch die Luft 

geschleudert. Es ist uns nichts passiert, aber die Wohnung hat 

es nicht mehr gegeben. Wir sind zu Bekannten gezogen. 

Leider war meine Mutter nicht in der Lage zu arbeiten und 

uns beide Buben großzuziehen. Deshalb wurden mein Bru-

der und ich 1947 in die Kinderübernahmsstelle gebracht und 

von dort kamen wir in das Kinderheim Wimmersdorf. Meine 

Mutter hatte keine Ahnung, wie schrecklich es dort war. Die 

Leiter des Kinderheims waren Nazis gewesen und führten ein 

Terrorregime. Ich wurde als Jude beschimpft und von meiner 

Lehrerin geschlagen. Danach kam ich in ein Lehrlingsheim und 

auf Grund meiner Depressionen immer wieder auf den Spie-

gelgrund. Darüber brauche ich nicht weiter zu erzählen. 

Die Nazis haben nicht nur meine Vorfahren ermordet, sondern 

auch unserer kleinen Familie ein sehr schweres Schicksal be-

reitet. 

Ich bin sehr froh, dass es die Steine der Erinnerung für meine 

Großmutter und meine Onkel gibt und sie so nicht vergessen 

werden. 

Rudolf Juritsch  
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Karte vom 15.8.44 von Malla Granataus Schweden an 
Familie Juritsch 
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Station 8: Türkenschanzstraße 25 

Bianca und Moritz Leitersdorf; Friederike Unreich 
 

 
 

Initiiert wurde der Stein von einem Bekannten der Familie 

Leitersdorf aus Ungarn. 

 

Det Stein für Friederike Unreich wurde vom Verein Steine der 

Erinnerung initiiert.  
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Station 9: Türkenschanzstraße 44 

Friedrich Schön, Klara Schön; Paula Juhn 

 

Friedrich Schön wurde am 26. August 1857 im ungarischen 

Lovasbereny geboren, damals zu Österreich-Ungarn gehörig. 

Er kam aus ärmlichen Verhältnissen und war bereits mit zwölf 

Jahren Waise. Dennoch erhielt er eine umfassende Ausbildung 

am Budapester Polytechnikum, besuchte danach die Techni-

sche Hochschule in Wien und studierte dann Architektur bei 

Theophil Hansen an der Akademie der bildenden Künste. Ab 

1885 ließ er sich als selbstständiger Architekt dauernd in Wien 

nieder.  

Durch seine Ehe mit Eugenie Cahn (1862-1927), die aus einer 

sehr gut situierten französisch-jüdischen Familie stammte, 

schaffte Friedrich Schön auch den gesellschaftlichen Aufstieg. 

Der Ehe entstammten zwei Töchter: Margit heiratete den italie-

nischen Kunsthistoriker D’Ozzola und starb bereits 1937. Klara 

studierte bei Tina Blau Malerei und wurde gemeinsam mit dem 

Vater deportiert. 
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Friedrich Schön konnte eine große 

Kunst- und Antiquitätensammlung 

erwerben. Als Architekt war er ein 

typischer Vertreter einer späthisto-

rischen Ausrichtung, die sich je-

doch technischen Neuerungen 

gegenüber sehr aufgeschlossen 

zeigte. Sein Werk zeichnete sich 

durch große Solidität und Qualität 

aus. Er entwarf Miethäuser, Villen, 

Warenhäuser, Schulen, Sakral-

bauten, Industriebauten.  

Das beste Beispiel für eine groß-

bürgerliche Villa ist Schöns eigene 

Villa in der Türkenschanzstraße 44 

(1894) im Währinger Cottage. Von seinen Industriebauten ist 

wohl die Ankerbrotfabrik im zehnten Bezirk am bekanntesten. 

Im Zentrum Wiens, im ersten Bezirk, seien das ehemalige Wa-

renhaus Pollak am Kohlmarkt 2 sowie das ehemalige Ge-

schäftshaus Zwieback in der Kärntner Straße 11 erwähnt. 

(Weitere von Friedrich Schön geplante Bauten siehe Internet, 

Architektenlexikon.) 

Nach dem Ersten Weltkrieg bekam er kaum Bauaufträge. Den-

noch nahm Schön regen Anteil am Wiener Kulturleben. Anläss-

lich seines 80. Geburtstags 1937 erhielt er zahlreiche Ehrun-

gen. 

Vermutlich wegen seines hohen Alters verabsäumte er es, 

nach dem Anschluss 1938 Wien zu verlassen. Im November 

1941 wurde Friedrich Schön, gemeinsam mit seiner Tochter 

Klara, mit einem der ersten Transporte aus Wien deportiert und 

gleich bei der Ankunft in Kaunas in Litauen am 29. November 

1941 ermordet. 

Quelle: Bezirksmuseum Land-
straße 



41 

Wie es dazu kam, dass ich für den Architekten Friedrich 

Schön einen Gedenkstein setzen wollte. 

Ich kenne Architekt Schön nur aus den Erzählungen meiner 

Mutter. Meine Mutter wurde 1904 als Tochter eines Kleinge-

werbetreibenden in Wien-Währing geboren. Nach Volks- und 

Bürgerschule besuchte sie die einjährige Handelsschule 

Deutsch. Da sie in den 1919/20er-Jahren keine Anstellung 

fand, machte sie auf Geheiß ihrer Mutter eine Modeschule und 

wurde Schneiderin. Sie hatte jetzt zwei Ausbildungen, doch 

keine Anstellung, und so ging sie im nahen Cottageviertel von 

Villa zu Villa und bot ihre Dienste an. In der Villa des Architek-

ten Schön wurde sie genommen. Sie war für die wenige Kor-

respondenz des Architekten zuständig, und für seine Frau 

musste sie Näharbeiten verrichten.  

Meine Mutter hat sich dort wohlgefühlt, vor allem weil sich der 

Architekt viel mit ihr unterhalten hat. Er zeigte ihr Kunstbücher, 

seine Antiquitäten, die sie auch manchmal abstauben musste, 

ebenso wie die Büste von Theophil Hansen, die im Vestibül der 

Villa aufgestellt war. Mit größter Hochachtung sprach Friedrich 

Schön immer von diesem seinem Lehrer. Nur hat ihn geärgert, 

dass er ihm zuliebe seine eigene Villa mit einem Flachdach 

versehen hatte. In den 1920er-Jahren waren schneereiche 

Winter, der Schnee lastete schwer auf dem Flachdach, und bei 

Tauwetter rann das Wasser immer ins Haus. 

Meine Mutter, eine intelligente junge Frau, wurde sehr aufge-

schlossen für die Kunst. Schön erzählte ihr von seinen Freun-

den, die berühmte Künstler waren. Er lebte schon sehr zurück-

gezogen. Selten gab er Atelierfeste, bei denen das wertvolle 

Porzellan aufgedeckt wurde und meine Mutter Sekt aus wun-

derschönen Gläsern servieren musste. Das Ehepaar Schön mit 

ihrer Tochter Klara führte nur mehr einen kleinen Haushalt, sie 

hatten keine Köchin, das Essen wurde von der Villa Mendel 

geholt, die einem der Begründer der Ankerbrotwerke gehörte. 
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Architekt Schön war mit den Mendels gut befreundet. Von Ar-

chitekt Schön stammen die Pläne zum Bau der Ankerbrotfabrik. 

Wenn der Architekt in der Stadt zu tun hatte, brachte er für 

meine Mutter etwas aus einer vornehmen Konditorei mit. Ein-

mal kam er sogar mit einem Brathuhn, das er dann mit ihr zu-

sammen verspeiste. Seine Frau Eugenie war eine eher herri-

sche Dame, doch der Architekt tröstete meine Mutter immer mit 

den Worten: „ Man muss die Menschen nehmen, wie  

sie sind, nicht, wie man sie gern haben möchte.“ Und mit je-

dem, der ins Haus kam, sprach er voll Güte und Wohlwollen. 

Meine Mutter hat dann selbst gekündigt, sie hat eine Stelle als 

Zuschneiderin in einem Modesalon bekommen. Der Architekt 

bedauerte es und sagte: „Mir hat heute Nacht geträumt, dass 

Sie bei uns bleiben.“ 

Meine Mutter wurde also Zuschneiderin, machte die Meister-

prüfung und wurde eine tüchtige Schneidermeisterin. Als sie 

1937 heiratete, schickte sie Architekt Schön eine Hochzeitsan-

zeige, glaubte aber nicht, dass er ihr schreiben würde. Doch er 

kam persönlich zur Hochzeit in die katholische St.-Gertrud-

Kirche in Währing mit einem übergroßen Blumenstrauß und 

küsste meiner Mutter die Hand, was unter der kleinbürgerlichen 

Hochzeitsgesellschaft für großes Aufsehen sorgte. Meine Mut-

ter erkundigte sich nach seiner Frau, doch er sagte: „ Ach, die 

arme Eugenie ist schon lange gestorben, jetzt habe ich nur 

noch meine Tochter Klara bei mir, sie ist eine große Künstle-

rin.“  

Von klein auf hat mir meine Mutter immer von ihrer Zeit beim 

Architekten erzählt, wenn wir bei der Villa in der Türkenschanz-

straße vorbeigegangen sind. In unserer Familie wurde es zum 

geflügelten Wort: „Man muss die Menschen nehmen, wie sie 

sind, nicht, wie man sie gern haben möchte.“ Diese kurze Zeit 

hat meine Mutter sehr beeinflusst, sie hatte Freude an allem 
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Schönen, vor allem auch an Porzellan, und diese Begeisterung 

ist auf mich übergegangen. Obwohl ich meine Matura an einer 

Handelsakademie gemacht habe, galt mein Interesse immer 

der Kunst, vor allem der Architektur. Deshalb bin ich Fremden-

führerin geworden. Gleich nach der Ausbildung habe ich mich 

dafür interessiert, ob noch Bauten von Architekt Schön erhalten 

sind. Es existieren noch einige, am bekanntesten ist das 

schmale Geschäftshaus auf dem Kohlmarkt, das ehemalige 

Warenhaus Pollak. 

2017 ging ich ins Jüdische Museum zu einem Vortrag über 

jüdische Architekten, und erst da hörte ich, dass man den 84-

jährigen Mann und seine Tochter 1941 aus deren Villa abgeholt 

hat. Die beiden wurden mit einem der ersten Transporte aus 

Wien deportiert und gleich bei der Ankunft in Litauen ermordet. 

Ich war zutiefst erschüttert, und mein erster Gedanke war: gott-

lob musste das meine Mutter nicht erfahren. 

Ich ging sofort in die Türkenschanzstraße, um zu sehen, ob an 

seiner Villa eine Gedenktafel angebracht ist oder ein Stein der 

Erinnerung. Es ist keiner dort und darum wollte ich unbedingt 

einen setzen, damit das Verbrechen, das an diesem gütigen 

Menschen und bedeutenden Künstler verübt wurde, nicht in 

Vergessenheit gerät. Durch die freundliche Unterstützung der 

Wiener Architektenkammer wurde mir das finanziell ermöglicht, 

wofür ich mich aufs herzlichste bedanke. 

 

Text Elisabeth Jesenberger 

 

Der Stein für Paula Juhn wurde vom Verein Steine der Erinne-

rung initiert. 
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Station 10: Cottagegasse 39 

Erna und Georg Duschinsky 
 

 

Fate of Two Austrian Citizens during the Second World War 

Georg Duschinsky was born in Karolinenthal near Prague. He 

was an import and export furrier by trade but he also dedicated 

much of his free time to collecting art. His wife Erna Duschinsky 

was born in Vienna and trained as an opera singer. Following 

her marriage, Erna rarely worked in a professional capacity. 

Their address was Wien XIX, Cottagegasse 39, Vienna. They 

had one child, Ernst born in 1917. Unfortunately Georg and 

Erna’s marriage was not successful and they separated in the 

early 1920s turning their house into two flats. Georg moved 

upstairs with his girlfriend Hildegard, and Erna and Ernst lived 

downstairs.  

When Germany annexed Austria, Georg fled to Vichy France 

and Hildegard followed later. Assisted by contacts of Georg’s, 

Ernst fled to Prague. Erna was practically blind and sadly 

couldn’t be persuaded to flee with Ernst. The Gestapo moved 

Erna to a collection flat in Vienna I, Börsegasse 7/11 and on the 

28th of November 1941 she was deported to Minsk by train. 

Sadly, the fate of the 999 passengers is unknown up to today 

apart from three who managed to escape. Meanwhile, Georg 

was arrested by the French police in Nice and moved to Camp 
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Drancy near Paris, another collection center. From here he was 

deported on 2 September 1942 to Auschwitz and murdered. 

There are no further records of either parents. 

Georg’s father Wilhelm was given the opportunity to become a 

Professor of linguistics, but did not take up the post as he 

would have had to renounce his Jewish faith. Wilhelm passed 

on his love of art collecting to his son, Georg, and also perhaps 

to Ernst who became a keen netsuke-collector later in life. 

There is a list of the pictures that were confiscated from Georg 

and Erna by the German SS and Gestapo, following their take-

over of Austria. The whereabouts of the majority of this collec-

tion is still unknown to date. 

Ernst Duschinsky naturalised and became a British citizen on 

15th of August 1947. He changed his name to Ernest Dorman 

shortly after. Ernest married Petra Dorman in Essen, Germany 

in 1963 and they lived in Manchester, England, until Ernest’s 

death. Ernest and Petra had two children, Naomi Dorman born 

in 1964 and Paul Dorman born in 1966 and have 5 grandchil-

dren. 

Our family will remember the unspeakable cruelty directed to-

wards their ancestors and the 6 million European Jews that 

suffered and died. We resolve to keep alive the memory of our 

parents in law, our grandparents and our great grandparents. 

Their unbelievable tragedy remains our family tragedy. 

 

Written by Petra Dorman and her eldest granddaughter Lara 

Kotecha  



46 

   

Erna Duschinsky 

Georg und Ernst, ca. 1918 
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Station 11: Bäckenbrünnlgasse 5 

Osias und Pessie Rosenkranz 

 

 
 

Bei der ersten Eröffnung im Jahr 2011 widmete Erika Svoma 

ihren Großeltern Osias und Pessie Rosenkranz diesen 

Stein. 
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Station 12: Bastiengasse 61 

Dr. Wilhelmine Löwenstein-Brill; Miriam Rose Silberer 
 

 

Ein Club „der besten Schwestern“ – Soroptimist Öster-

reich, Wien 

Es berührt durch Recherchen anlässlich „90 Jahre Soroptimist 

in Österreich“ und einer Verlegung von „Erin-

nerungssteinen“, veranlasst durch „Soropti-

mist International Österreichische Union“ (SI) 

und dem Soroptimist Club Wien I, eine Grup-

pe von Frauen kennenzulernen, ihrem 

Schicksal ein wenig näher zu kommen und 

die Geschichte des ersten österreichischen 

Soroptimist Clubs neu zu entdecken. 

Wie soll man aber in wenigen Sätzen von einer Gruppe von 

Frauen erzählen und darlegen, warum 2019 zum Gedenken an 

diese Persönlichkeiten, deren Spuren und Bilder verblasst sind, 

aber nun langsam wieder Konturen bekommen, an der letzten 

Vereinsadresse in der Bastiengasse 61 in Wien, Erinnerungs-

steine verlegt werden. 

Diese goldglänzenden Steine sollen an eine Gruppe von au-

ßergewöhnlichen und mutigen Frauen erinnern, die sich in ei-

SI Logo um 1930 
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nem neuen Frauenclub am Ende der 20er Jahre des 20. Jhdts. 

in Wien zusammen gefunden haben und so viel für unsere ös-

terreichische Kultur und Kunst, in der Wirtschaft, im sozialen 

Bereich und vieles mehr in ihrem Leben leisteten, die sich aber 

besonders für die Rechte der Frauen und für den Frieden ein-

setzten und die dann doch alles unter dem NS-Regime verloren 

haben, einzelne sogar ihr Leben.  

Wie kann man diesen Persönlichkeiten und ihrem gesellschaft-

lichen Erbe überhaupt in wenigen Zeilen gerecht werden? Wir 

können heute nicht erahnen, was es damals bedeutete, im Be-

ruf selbstständig zu arbeiten und auch an der Spitze der Frau-

enbewegung zu stehen und um Rechte zu kämpfen, die heute 

als gegeben erscheinen. - Unter-

schiedliche Wege zu finden, um auf 

Ungerechtigkeiten und soziale Armut 

aufmerksam zu machen und dabei 

selbst auf vieles zu verzichten, nur 

nicht auf Selbstständigkeit im Beruf 

und Unabhängigkeit. 

Ein würdiger Anfang ist, wenn man 

eine dieser Damen kurz selbst erzäh-

len lässt, was „Soroptimist“ (aus zwei 

lateinischen Wörtern – „Soror“ – 

Schwester und „Optimus“ – das Bes-

te – die „besten Schwestern“) damals 

bedeutete. Alice Schalek, die erste weibliche Kriegsberichter-

statterin, Journalistin und Weltreisende, präsentierte im Februar 

1930 erstmals den neuen Frauenclub in der „Neuen Freien 

Presse“ mit den Worten:  

„Die Teilnehmerinnen des Klubs, die sich einmal im Monat zum 

Mittagessen und einmal zum Abendbrot in den Räumen des 

Österreichischen Klubs treffen, dürfen als Gäste Frauen mit-

bringen, die sich ,arbeitende‘ nennen können. Der Klub will 

Abb. 2 Alice Schalek, 1917  
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nämlich den Berufsstolz der Frauen erhöhen. … Die Mitglieder 

selbst sollen nicht nur in ihrem Fache hervorragend tätig sein, 

sondern auch im Auslande bei den Schwestervereinigungen als 

Vertreterinnen der österreichischen Sektion eingeführt werden 

und als Stütze des internationalen Gedankens Trägerinnen des 

Friedens sein.“ (Auszug - Alice Schalek 1930) 

Im Jahr 1921 wurde in Oakland (USA) der erste „Soroptimist 

Club“, der zweitälteste Frauenclub in den USA, gegründet. 

Schon Ende der 20er Jahre des 20. Jhdts. erfolgte unter der 

Begleitung der damals berühmten plastische Chirurgin Suzan-

ne Noel die Gründung des ersten Clubs nach amerikanischem 

Vorbild in Wien. Im Zuge der Gründungsphase war man be-

strebt, die besten berufstätigen Frauen aus verschiedenen Ar-

beitsgebieten für diesen neuen Frauenclub zu gewinnen und zu 

vereinen.  

Für die Gründung mussten mindestens 30 Mitglieder gefunden 

werden und es durfte pro Berufsbild nur eine berufstätige 

„Clubschwester“ aufgenommen werden. Anhand eines zum 

Glück erhaltenen Mitgliederbuchs aus dem Jahr 1937 wissen 

wir heute, dass der Club in diesem Jahr 55 „Clubschwestern“ 

vereinte und neun „Freundinnen“ zählen konnte. Im Club fan-

den sich äußerst erfolgreiche Frauen aus den Bereichen Wirt-

schaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Soziales, 

meist aus dem damaligen jüdischen Bür-

gertum stammend, zusammen. Trotz 

mehrfacher Vereinstätigkeiten befanden 

sich unter den Gründungsmitgliedern eini-

ge der damaligen „Spitze“ der bürgerli-

chen Frauenbewegung in Wien. 

Allen voran DDr. Marianne Beth (erste 

weibliche Rechtsanwältin und Gerichts-

dolmetscherin Österreichs und im wahrs-

ten Sinne des Wortes „Frauenrechtlerin“), 
Abb.3 Marianne Beth 
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Dr. Wilhelmine Löwenstein-Brill (Ärztin) und Alice Schalek.  

1937 sind als Clubschwestern das “Who is who“ der damaligen 

Frauenbewegung und der bürgerlichen Gesellschaft Wiens zu 

finden.  

Aus Kunst und Kultur sind u. a. Gertrude Bodenwieser und 

Grete Gross (Professorinnen an der Wiener Staatsakademie), 

Herta Bucher (Bildhauerin und Keramikerin), Luise Fränkel-

Hahn (Malerin), Dr. Lilly Hahn-Minor (Kunstgewerblerin und 

eigentlich promovierte Mathematikerin), Kitty (Katy) Sara Hoff-

man (Fotografin), Dr. Else Hofmann (Kunstkritikerin) Tilly Klop-

fer (Kunstgewerbe), Illy Kjäer (Bauernmalerin) und Sascha 

Kronburg (Grafikern), Lilly Rona (Bildhauerin), „Lio Hans“ Lily 

Scheidl-Hutterstrasser (Komponistin), Grete Schönwald (Ge-

sangslehrerin), Grete Seipt-Kamare (Modezeichnerin und 

Künstlerin), Maria Strauss-Likarz (Reklamekunst) und Josefine 

Stransky (Konzertsängerin) zu lesen. 

Rose Silberer (Bildhauerin, Schriftstellerin und Lyrikerin), Emilia 

Raumann (Übersetzerin und Schriftstellerin) und Eva von 

Trentini (Übersetzerin) ergänzten die „schreibende Kunst“.  

Aus den universitären Bereichen traten Dr. Charlotte Büh-

ler(Professorin für Psychologie), Dr. Ilse Knapitsch-Jaksche 

(Rechtsanwältin und Weingutbesitzerin), Dr. Cäcilie Lilly Frey-

Ripper (erste Patentanwältin Österreichs und Chemikerin), Dr. 

Hedwig Wahle (erste promovierte Mathematikerin), Dr. Luise 

Sommer (Volkswirtin), Doz. Dr. Mona Spiegel (Chemikerin) und 

Doz. Dr. Melanie Stiassny (Kunsthistorikerin) in den Club ein. 

Ing. Käthe Böhm war die erste Frau, die im Jahr 1930 ihren 

Abschluss an der Technischen Hochschule in Wien bestand 

und Liane Zimbler (Architektin) legte als erste Frau 1938 die 

Ziviltechnikerprüfung in Architektur ab. Gemeinsam mit Leopol-

dine Steffen, die im Bereich „technische Beratung“ arbeitete, 

vertraten sie die Sektion „Technik“ im Club. 
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Die Wirtschaft war u. a. mit den Fabrikantinnen Marianne Spiro 

und Auguste (Gusti) Bondy, mit Friederike Hohenberg („Berger 

Schwestern“) und Louise Hecht-Neustadtl (Hotelbesitzerin am 

Wörthersee) vertreten. 

Für den sozialen Bereich sind Emma Cadbury („Repräsentantin 

der Quaker“) und Oberin Elisabeth Jeidels (Spitalsleiterin in 

Sandwirtgasse) zu nennen. Aus dem Bildungsbereich sind er-

gänzend Dr. Olga Janowitz (Bundeslehrerin) und Suzanne 

Merciè (Sprachlehrerin) zu erwähnen.  

Wilhelmine Löwenstein-Brill war die letzte Clubpräsidentin und 

Charlotte Bühler und Marianne Beth hatten das Amt der Vize-

präsidentinnen inne.  

Die Funktion der Kassierin übernahm Lilly Frey-Ripper und als 

Schriftführerin wurde Liane Zimbler gewählt. 

Aufgrund eines Berufsverbotes für die meisten Clubschwestern 

nach dem Anschluss an das Deutsche Reich sah sich der 

Clubvorstand gezwungen, den Verein 1938 vorzeitig aufzulö-

sen. Die meisten Clubschwestern waren nicht nur aufgrund 

ihres jüdischen Hintergrundes gefährdet, sondern auch durch 

ihre Vereinsbezeichnung „Clubschwester“, da sie aufgrund die-

ser Bezeichnung von den „Nazi-Beamten“ unter Verdacht stan-

den, „Lesben – ein Club von homosexuellen Frauen“ zu sein. 

Dies dürfte von den Beamten wohl auch an die GESTAPO wei-

tergeleitet worden sein. 

Die Auswirkungen auf die meisten Clubschwestern waren ver-

heerend. Neben einem Berufsverbot wurde ihr Besitz enteignet 

und ihr Vermögen „gestohlen“. Sie mussten ihre Wohnhäuser 

oder Wohnungen verlassen und waren genötigt, mit ihren Fa-

milien zu flüchten. Von 55 Mitgliedern hätte man zumindest 

sechs von ihnen 1942 in ihren Wohnungen antreffen können. 

Die meisten der ehemaligen Clubschwestern flüchteten aber 

zwischen 1938 und 1939 in die Schweiz, in den USA und nach 



53 

Australien und kehrten nicht mehr zurück. Einige Schicksale 

sind bis heute ungewiss.  

Zwei Clubschwestern, Emma Cadbury und Marianne Beth, 

organisierten, bevor sie Ende 1938 Wien verließen, über die 

Quaker die Kindertransporte nach England. Auf einen dieser 

Transporte befanden sich auch die Kinder ihrer Clubschwester 

Hedwig Wahle. Sie blieb hingegen gemeinsam mit ihrem Mann 

während des Krieges im Untergrund in Wien und wurden da-

mals von zwei Clubschwestern (Ilse Knapitsch-Jaksche und 

Grete Prutscher) versorgt. Louise Fränkel-Hahn starb vermut-

lich gleich nach ihrer Flucht, auch an „gebrochenen Herzen“ in 

Paris. Rose Silberer wurde 1942 nach Theresienstadt depor-

tiert und dort ermordet.  

Nach Kriegsende führten verbliebene Clubschwestern das 

Vereinsleben von „Soroptimist“ mit der Unterstützung von ame-

rikanischen Soroptimistinnen in Österreich wieder fort. Aber 

durch das NS-Regime verlor „Soroptimist Österreich“ seinen 

ersten Club und seine bedeutenden Clubschwestern. Öster-

reich und die österreichische Frauenbewegung verloren hinge-

gen noch viel mehr.  

 

 Karin Haas-Trummer (Graz) 

Stellvertretend für SI Österreichische Union und SI Club Wien I 

 

Erinnerungsteine für Dr. Wilhelmine Löwenstein-Brill, eine 

Frau im Dienste für Kinder und Frauen und Rose Silberer - 

ein Hauch von Melancholie 

Wie nähert man sich einer Frau und ihrem NS-Schicksal, die 

man nie persönlich kennengelernt hat? Diese Überlegungen 

schwingen für die Zeilen zu den Erinnerungssteinen der beiden 

Clubschwestern Wilhelmine Löwenstein-Brill und Rose Silberer 
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mit. Zeilen in Briefform, die nie an sie abgeschickt werden, sind 

vielleicht der richtige Weg, sich ihren Lebensbildern zu nähern. 

 

Liebe Wilhelmine Löwenstein!  

 

Es ist gar nicht so leicht, biografische Einzelheiten über 

dich zu finden. Du wurdest in Wien 8. April 1884 geboren 

und deine Eltern Moritz Moses und Amalie Brill ermöglich-

ten dir zuerst das Lehramtsstudium in Französisch und 

schließlich auch das Studium der Medizin, das du 1914 er-

folgreich abgeschlossen hattest. Bei 

Ausbruch des Krieges übernahmst du 

einen Sekundararztposten an einer 

Kopfschussstation. Nach einem Jahr 

begannst du deinen Dienst in der 

Kinderklinik. Aufgrund deiner Anre-

gungen wurden die ersten Ausspei-

sungen ambulanter Kinder an der 

Klinik durchgeführt und später entwi-

ckelten sich daraus eine große Für-

sorgeaktion, eine Tuberkulosefürsor-

gestelle und eine Schulausspeisung 

der Gemeinde Wien. Inspiriert von 

deinem Mann, Prof. Dr. Ernst Löwenstein, bekannter Bak-

teriologe und Serologe, verfasstest du Beiträge im Bereich 

der Kinderheilkunde über Tuberkulose und Tuberkulin bei 

Kindern. Später warst du als praktische Ärztin und Kinder-

ärztin in Wien tätig. Dein Spezialgebiet war physikalische 

Therapie.  

Neben deiner Arbeit und nach der Geburt deiner drei Kin-

der (Hans Georg 1914, Karl Otto 1916 und Erika 1919) 

hattest du dich auch unermüdlich für die Frauenrechte im 

Abb. 4 Wilhelmine 
Löwenstein 
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damaligen Wien und für die Anerkennung der berufstätigen 

Frauen eingesetzt. 

Du warst nicht nur ein Mitglied der Soroptimistinnen, son-

dern gründetest fast parallel dazu die österreichische Sek-

tion der „Federation of Business and Professional Women“ 

(FBPW), deren erste Präsidentin du warst. Einige Club-

schwestern wie Gusti Bondy, Liane Zimbler, Elise Hofmann 

übernahmen Sektionen. Im Juli 1931 hattest du als öster-

reichische Präsidentin gemeinsam mit Lena Madelin Phi-

lipps den Vorsitz des internationalen Kongresses der 

FBPW in Wien inne.  

Du warst der Überzeugung, dass „ … die schaffende öster-

reichische Frau in Hinkunft in der arbeitenden Engländerin 

oder Französin keine Konkurrentin sieht, sondern eine hel-

fende Schwester, die ihr in jeder Weise und in jeder Bezie-

hung mit Rat und Tat zur Seite stehen will. …“. Du zähltest 

mit Marianne Beth sicher zu den wichtigsten Vertreterinnen 

der damaligen Wiener Frauenbewegung.  

Mit dem Reichsanschluss sollte sich alles in deinem Leben 

ändern. Du erhieltest Berufsverbot und deine gegründeten 

Vereine wurden aufgelöst. Dein Wohnhaus in der 

Bastiengasse 61, das es heute nicht mehr gibt und das 

schon um 1900 im Besitz der Familie Löwenstein war, 

wurde ebenso enteignet, wie der gesamte Besitz deiner 

Familie. Dein Bruder Otto Brill war einer der angesehens-

ten Kunstsammler und Fabrikanten in Wien. In eurem Fa-

milienbesitz war der bekannte „Industriepalast“. 1939 wur-

de euer Haus in der Bastiengasse vom Gaurevisor Ernst 

Jooß und dem Arzt Peter Stein besetzt. Du dürftest wohl 

nur einen kleinen Bereich zugewiesen bekommen haben. 

Schließlich schafftest du es, mit deinem Mann und deinen 

Kindern in die USA zu flüchten und hast dir in San Francis-

co ein neues Leben aufgebaut.  



56 

Nach Kriegsende hast du dich nochmals für etwas stark 

gemacht. Im Jahr 1947, schon als amerikanische Staats-

bürgerin, versuchtest du, die Restitution des Familienbesit-

zes und des Hauses in der Bastiengasse 61 zu erwirken. 

Du hattest Folgendes an Dr. Carl Stölzle geschrieben: „Al-

les was wir wollen ist Restitution unseres widerrechtlich 

von den „Nazi-Schurken“ geraubten Eigentums ... Es ist 

sonnenklar, dass dieser ‚Verkauf des Industriepalastes‘ 

under duress erfolgte. …“ und … „wir wollen mit Energie 

unsere Interessen vertreten sehen, damit dieser Raub der 

Nazi-Schurken zum Teil wieder gut gemacht wird, und 

nicht durch einen neuerlichen Raub durch Indolenz Vor-

schub geleistet wird. Zweitens bitte ich, um Mitteilung, ob 

Bastiengasse 61, endlich mir, dem rechtmäßigen Eigentü-

mer zurückgegeben wurde. …“ 

Am 1. Juni 1971 bist du im Alter von 87 Jahren in San 

Francisco verstorben. Als „Grande Dame im Hintergrund“ 

der Wiener Frauenbewegung mit einem Herz für Kinder 

solltest du aber uns in Erinnerung bleiben. 

 

Liebe Rose Silberer! 

 

Eigentlich müsste man Miriam schreiben. Aber irgendwann 

hast du entschieden, deinen zweiten schönen Vornamen 

an die erste Stelle zu setzen. Du warst wohl die facetten-

reichste Clubschwester und als Bildhauerin, Schriftstellerin 

und Feuilletonistin sehr bekannt. Als Miriam Rose wurdest 

du als Tochter des Zahnarztes Salomon Silberer (verstor-

ben 1922) und Angela Silberer am 4. Jänner 1873 in Wien 

geboren. Mit deinen vier Geschwistern (Geza Silberer „Sil-

Vara“ ein bekannter Schriftsteller und Journalist, 1938 ver-

storben, Marcel, Siegfried und Paula, verheiratete Silten 
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und Schauspielerin) verbrach-

test du vermutlich deine Kindheit 

und Jugendzeit in der Stallburg-

gasse 2 im 1. Bezirk.  

Dein Leben war von Höhepunk-

ten und unbekannten Tiefpunk-

ten geprägt. Sehr früh durftest 

du die Leidenschaft zur Kunst 

und Literatur entdeckt und aus-

geübt haben. Dein Vater hatte 

dir wohl eine Ausbildung als 

Bildhauerin bei Julius Tandler 

und Rudolf Weyer ermöglicht. 

Experten ordnen heute deine 

Kunst dem expressiven Natura-

lismus zu. Ab 1902 stelltest du 

deine Werke, Skulpturen aus Stein, Marmor und Bronze in 

Wien, Paris und Rom aus. Eine Reihe von deinen Werken 

entstand in Paris und du hast einmal in einem Brief darü-

ber Folgendes geschrieben, „Thorwaldsen soll einmal ge-

sagt haben, dass er geboren worden sei, als er nach Rom 

kam. Rose Silberer kann sagen, dass ich zur Welt kam, als 

ich nach Paris ging …“ Deine Aufenthalte in Frankreich 

und Italien waren wohl deine schönste Zeit.  

In den 20er Jahren, vielleicht durch den Tod deines Vaters 

beeinflusst, bist du öfters nach Wien zurückgekehrt und 

hast dich von der Bildhauerei einer anderen Leidenschaft 

zu gewandt. Als Schriftstellerin, Verlegerin und Feuilleto-

nistin für die „Neue Freie Presse“ warst du genauso be-

kannt wie als Bildhauerin. Im „Wiener Salonblatt“ von 1930 

stand unter einem Portrait von dir zu lesen: „Rose Silberer 

die bekannte Bildhauerin und Dichterin las mit großem Er-

folg im Soroptimist Club aus ihrem Gedichtzyklus „Gedich-

te einer Bildhauerin vor.“ Dies war vielleicht eine deiner 

Abb. 5 Rose Silberer 
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ersten Berührungen mit dem Club. Als Clubmitglied und als 

Mitglied der internationalen Autorenverbände (PEN) und 

der Verein der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen Wien 

(VSKW) befasstest du dich in deinem literarischen Oeuvre 

auch mit Frauenfragen. Eine deiner Skulpturen „Sonnen-

aufgang“ schenktest du sogar dem Wiener Frauenclub.  

Du warst aber auch ein Liebling der damaligen Wiener Sa-

longesellschaft und du führtest Korrespondenz mit Schrift-

stellern und Journalisten wie mit Franz Sarvaes und Erwin 

Weill. Für die damaligen Starfotografen, wie Mme D’Ora, 

Franz Xaver Setzer und für das Atelier Fayer warst du ein 

beliebtes Fotomodell.  

Betrachtet man deine Fotos, so glaubt man, einen Hauch 

von Melancholie zu spüren. Von Zeit zu Zeit dürfte sich ei-

ne Traurigkeit, über deine Seele gelegt haben. Vielleicht 

ahntest du dein grausames Ende voraus. Wien war die 

Stadt deiner Wurzeln und doch musstest du sie immer 

wieder verlassen. Es scheint fast so, als wärest du immer 

wieder aus Wien geflüchtet, aber als es lebenswichtig war, 

zu flüchten, bist du geblieben. Am 28. August 1942 wur-

dest du mit dem Transport IV/9 in das Ghetto Theresiens-

tadt deportiert. Am 23. September 1942 solltest du angeb-

lich mit unbekanntem Gift Suizid begangen haben. Auch 

wenn du und deine gesamte Familie von den Nazis ermor-

det wurdet und es so aussieht, als hätte man eure Spuren 

verwischt, deine Werke und deine Gedanken über Öster-

reich in deiner Charakterstudie deines - unseres Landes 

von 1929 sind uns erhalten geblieben.  

Ein Hauch von Melancholie schwingt mit, dich - euch nicht 

kennengelernt zu haben. Vielleicht ist euer Schicksal ein 

Auftrag an uns alle, sich an eurem gesellschaftlichen Er-

ben zu erinnern und darauf zu achten, dass wir keine Erin-

nerungssteine für zukünftige Opfer von Antisemitismus, 
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Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung verlegen 

müssen. 

„Fühlend, denkend, handelnd schreibt das Leben dann von 

selbst fast ohne das fremde Wollen des Erlebenden.“ 

 (Rose Silberer, Verschleierte Frauenanlitze, 1924) 

 

 

 Karin Haas-Trummer (Graz) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bildnachweis: 
Abb. 1: SI Logo um 1930 – K. Haas-Trummer 2019 
Abb. 2: Alice Schalek, Foto: Mme D‘Ora 1917, ÖNB, Bildarchiv  
Abb. 3: Marianne Beth, Foto: Brühlmayer, ÖNB, Bildarchiv 
Abb. 4: Wilhelmine Löwenstein, Präsidentin der Sektion FBPW, in: 

„Das Wort der Frau“ 1931, Foto: K. Haas-Trummer 2019  
Abb. 5: Rose Silberer, in: „Wiener Salonblatt” 1930, 

Foto: K. Haas-Trummer 2019  
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Station 13: Hockegasse 61 

Albert und Philippine Singer 

 
 

ALBERT SINGER (born 19.2.1877) lived here with his wife 

PHILIPPINE (nee Ernst born 22.8.1883) and their three sons 

Ernst (26.3.1905), Fritz and Hans (twins born 7.10.1906). Albert 

and Philippine had the house designed by the well-known 

architect Otto Wyrlik, and they lived here from about 1911 or 

1912.  

The Singers always had tenants upstairs, and for some years it 

was the future Nazi leader Arthur Seyss-Inquart, who after the 

Anschluss was responsible for the deportation of Jews to con-

centration camps, and subsequently was tried at Nürnberg and 

executed for crimes against humanity. Nevertheless, when a 

difficulty arose with permission for Fritz and Hans to leave Aus-

tria to go to Australia, he assisted them to get their exit visas. 

He did not, however, provide similar assistance to Albert and 

Philippine. 

During their approximately 30 years residence in the house 

Albert and Philippine lived very happily and comfortably in their 

new home and kept it meticulously. Ernst, the first-born, had a 

wet nurse, as shown in the photo.  
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They loved the setting 

which was out of the 

centre of Vienna. The 

family went for walks 

in the nearby woods 

and for holidays in the 

Salzkammergut. 

The Singer family were 

partners with Philip-

pine’s family in the 

manufacturing and 

selling of handbags 

and umbrellas. They 

ran the business Ernst 

and Pulitzer which had 

a shop on the 

Währinger Str. Ernst 

Singer did not join the 

family business. He studied commerce at the Handelsakademie 

in Vienna and then joined Daarnhouer and Co and went into 

the coffee business. It is believed that Fritz and Hans did join 

the family business. 

Ernst Singer married Dr Kora Oppenheim, a graduate of the 

University of Vienna Medical School, on May 30, 1937. After 

the Anschluss, they were able to emigrate to Melbourne, Aus-

tralia, thanks to much appreciated assistance from a casual 

acquaintance from Australia whom Kora had met when he 

came to Austria to ski. Once they had arrived in Australia they 

managed to arrange for Fritz and Hans to follow them. Unfortu-

nately, although they obtained visas and passages for Albert 

and Philippine too, they were not able to leave Vienna in time.  

 

Ernst with his wet nurse from Moravia, 
ca.1883 
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On 23.10.1941 they were deported to the ghetto in Lodz in Po-

land. They were taken from the ghetto and murdered at 

Chelmno on 15.5.1942. 

 

 
Singer family ca. 1911 (Albert, Philippine, Ernst and the twins Fritz and Hans) 

In Melbourne Kora (later changed to Cora) sat and passed the 

final year medical exam in English, thus becoming qualified to 

practice medicine in Melbourne. Ernest (he also changed the 

spelling of his name) started a tea and coffee importing busi-

ness, which at that time was not an easy business to build up in 

Australia, as very few people were coffee drinkers and tea was 

already well supplied.  

They had two children, Joan and Peter. Joan became a lawyer 

and a member of the Administrative Appeals Tribunal, and Pe-

ter became an internationally known philosopher.  
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Ernest and Cora lived long enough to enjoy being grandparents 

to Joan’s children Bridget and Tessa, and Peter’s children 

Ruth, Marion and Esther.  

Fritz and Hans remained in Melbourne for the rest of their lives, 

but neither married or had children. 

 

Joan Dwyer, grandchild of Albert and Philippine Singer 
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Orte der Deportation 
 
Alle Informationen beim Dokumentationsarchiv des Österrei-
chischen 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 über-
lebte. 

 

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-

http://www.doew.at/
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chen Lebensbedingungen. Im Jahre 1942 wurden die meis-
ten Überlebenden in Chelmno vergast. 
 

Majdanek 

Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen 
 
Maly Trostinec 

Gut in der Nähe von Minsk. Es war der Ort, an dem die meis-
ten 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 
wurde ein Ghetto eingerichtet. Bei der Liquidation des Ghet-
tos 1942 wurden alle jüdischen EinwohnerInnen in ein Ver-
nichtungslager der „Aktion Reinhard“ deportiert. 999 österrei-
chische 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. 
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Ravensbrück 
Konzentrationslager in Deutschland 
 
Riga  

Hauptstadt Lettlands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Die 
meisten der aus Österreich Deportierten kamen bei Mordakti-
onen oder durch die furchtbaren Lebensbedingungen ums 
Leben. 

 
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 
Bevölkerungsanteil – wurde von den Nationalsozialisten 
ein Ghetto errichtet. In diese Ghettos wurden in den Jah-
ren 1941 und 1942 jüdische Männer, Frauen und Kinder 
aus Österreich und dem sogenannten Altreich verschickt. 
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Im Zuge der „Aktion Reinhard“ wurden die Ghettos 1942 
liquidiert und alle Menschen aus dem Distrikt Lublin in den 
Vernichtungslagern Sobibor, Belcez und Majdanek ermor-
det. Die Juden aus dem Distrikt Krakau wurden in Treblin-
ka 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 spen-

den? 

• Fragen zu unserem Projekt?• Interesse, in unseren Ver-

teiler aufgenommen zu werden? 

• 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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