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Vorwort 

Döbling war traditionell ein Bezirk, in dem vorwiegend die 
wohlhabende jüdische Bevölkerung lebte. 4000 Jüd_innen wohnten 
im Bezirk, was ca. 7 % der Bezirksbevölkerung betrug. Zentral für 
das jüdische Leben war die Döblinger Synagoge. Das Wohnhaus in 
der Dollinergasse 3 wurde im Jahr 1907 nach Plänen von Julius 
Wolmuth zu einer Synagoge im Jugendstil umgebaut und bot 
Sitzplätze für 162 Männer und 106 Frauen. Sie war auch Sitz von 
jüdischen Vereinen und einer Bibelschule. Die Synagoge wurde 
während des Novemberpogroms am 10. November 1938 verwüstet. 
Heute erinnert eine Gedenktafel an sie. 
 
Auf der Hohen Warte befand sich das ehemalige Israelitische 
Blindeninstitut, das während der nationalsozialistischen Herrschaft 
als Sammellager für alte und behinderte jüdische Menschen 
missbraucht wurde. Das Gedenken daran ist dort mit zwei 
Wandtafeln unseres Vereins verankert. Nebenan befindet sich der 
Sportplatz Hohe Warte des First Vienna FC 1894. Bis 1938 war gut 
ein Drittel der Vienna Funktionäre jüdischer Herkunft bzw. jüdische 
Konvertiten. Der Stein im Gedenken an den jüdischen Funktionär 
Rudolf Grünwald wurde vom Fanclub initiiert. 

Viele Steine im Bezirk wurden von Angehörigen initiiert. Wir wollen 
ihnen einen würdigen Ort des Gedenkens an jenem Ort geben, an 
dem ihre Lieben einst ihren Lebensmittelpunkt hatten. Ihre 
Geschichten sind in dieser Broschüre festgehalten. 

 
Historische Quelle: Broschüre zum antifaschistischen Gedenkrundgang am 
12.11.2017 Wien, 19. Bezirk, Döbling, http://rundgang.blogsport.de/ 
 

Daliah Hindler, Matthias Beier, Vally Steiner, Ernst Fitzka, Roswitha 
Hammer, Raul Soto, Zahava Hindler  
 
Elisabeth Ben David-Hindler, verstorben 
Karl Jindrich, verstorben 

Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts  

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dollinergasse
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Jugendstil
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Station 1: Billrothstraße 15 

Eva und Leopold Rothberg 
 
 

 
 

It is hard to write about my late aunt, beloved sister to my late father 
Heinz Rothberg as my father, a very private man never spoke to me 
of his late sister, however I remember a photograph that he kept of 
her on our mantelpiece. 

It was obviously too painful to recall his experiences from the 
Holocaust having being sent away from his family at such a young 
age to safety on the Kindertransport to England, all the whilst 
knowing that his mum was deported, and that he lost his father and 
sister too. He remained an observant Jew, he blew the Shofar 
during high holidays, assisted during the Children’s services, laid 
tefillin every day and kept kosher. 

I do know one thing, that this terrible tragedy encouraged my father 
to make sure that he would do as much as possible to protect the 
Jewish Community and the words on his tombstone are engraved 
'Never Again’. These words were his mantra. 

He became one of the founders of Jewish Security in the South of 
England and went on to protect many important people including 
Jewish leaders such as Menachin Begin when he visited the United 
Kingdom. 
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I was lucky enough to be given by Amnon’s late mother a belt that 
my aunt Eva had sent to her. The belt has intricate tapestry and 
makes me feel that I have a little part of her with me, indeed, I am 
named after my late aunt. I am afraid that I do not know anything 
about Leopold. 
 
I am grateful for the opportunity to be standing alongside my 
husband Philip as well as members of our family, in order to 
commemorate where Eva and Leopold lived. 
 
Evey Kurlander 
 

Dear family and friends, 

Here, at this address, 19 Billrothstraße, Vienna, lived our dear 
relatives, the Rothberg family. It is a place which the Rothbergs 
called home.  

Leopold Rothberg, a husband and father, was deported to 
Theresienstadt and later to Auschwitz. He was murdered there in 
1944. HY”D.  

Wife and mother, Bertha Nasch-Rothberg, was deported with 
Leopold to Theresienstadt, suffered terribly yet survived, and after 
the war resumed living here in Vienna until her death in 1979. May 
she rest in peace.  

Daughter, Eva Rothberg, fled Austria in 1939 at age 18, but was 
caught and murdered by the Nazis in Yugoslavia, near Belgrade, in 
1942. HY”D.  

Son, Heinz/Harry Rothberg, fled to England before the war as a 
young teen, later started a family, and lived there until his death in 
1992. May he rest in peace.  

We are here today to commemorate and memorialize you, Leopold 
and Eva, father and daughter, victims of the Holocaust, by placing 
Steine der Erinnerung, memory evoking stones, in front of your 
home in Vienna.  

But first, I would like to say directly to the Rothberg family: Please 
forgive me.  
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Myself -- son of Willy (Aaron) Tomaschoff, son of Bertha’s sister 
Hanni (Johanna) Nasch-Tomaschoff -- I inexplicably had not known 
who you were and what happened to you. My father and my 
grandparents didn’t use to talk much about their life in pre-war 
Europe. Consequently, Eva and Leopold, I had not heard your 
names, until a few months ago. 

We are here today, to make sure that you are not forgotten! 

We have come from England, Israel, Austria, Canada and USA.   

Evey Kurlander, granddaughter of Leopold and Bertha Rothberg-
Nasch,  

daughter of Heinz/Harry Rothberg and Erika Rothberg-Frankl, niece 
of Eva Rothberg, with her husband Philip Amery. 

Evey was named after Eva.  

Amnon Ram-Gutman, son of Yehudit (Ilse) Preiser, and grandson 
of  

Nelly (Irene) Nasch-Preiser, 2nd cousin (once removed) of Eva 
Rothberg,  

with his wife Gisela 

Tommy Frankl, Evey’s uncle 

Naomi Molcho-Tomaschoff, Willy’s daughter and Gideon’s sister, 
2nd cousin  

(once removed) of Eva Rothberg 

Myself, Gideon Tomaschoff, Naomi’s brother, 2nd cousin (once 
removed) of Eva  

Rothberg, with my wife, Sylvie and our son Noam. 

In 2016, an email arrived from my cousin Amnon in Israel. Amnon 
proposed to commemorate, on the streets of Vienna, the names 4 of 
our relatives who perished in the Shoah: our Grandparents/Great 
Grandparents, Moritz and Charlotte Nasch, and Leopold and Eva 
Rothberg. Amnon asked me to participate, so I picked up the phone; 
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“Amnon, I said; I have heard about and know of our Great 
Grandparents’ fate. But who are the other two persons, Leopold and 
Eva? I never heard about them”. 

Amnon then told me about 18 year old Eva Rothberg, a cousin and 
close friend of his Vienna born mother, Yehudit (Ilse), who, just like 
Yehudit 8 months earlier, had embarked with a large group of over 
1000 Jewish men and women, mostly young, on a voyage, fleeing 
from Vienna to Palestine. Yet Eva’s group did not arrive at its 
intended destination. It was stranded in various places along the 
Danube, first in Kladovo then in Sabac, Yugoslavia.  

When Germany invaded and occupied Yugoslavia in 1941, the 
group, with Eva among them, was caught and murdered by the 
Nazis.  

Amnon also told me about Eva’s father, Leopold, and mother, 
Bertha, who were deported to Theresienstadt, and that Leopold was 
murdered in Auschwitz.  

This was less than one year ago...since then, we have tried to learn 
about you Eva, bit by bit. Amnon found a single photo of you in his 
late mother’s album. It was taken in Sabac in 1941. The back side of 
the photo is signed and written in beautifully written cursive Hebrew, 
dedicated to your awaiting relatives already in Palestine. But one 
single photo was not enough. Starting an online search, after 
several days I came across the website of the Washington 
Holocaust Museum photo collection, and there I found a photo of a 
youth group from Kladovo. And then I saw you! The single photo 
that we had of you enabled me to positively identify you, standing 
and smiling. The group photo revealed you were part the Hamizrahi 
youth union, a group of religious youth, one of several youth groups 
in the Kladovo-Sabac Voyage.  

As I am writing these lines, sadly we have not been able to find even 
one photo of you Leopold. So we cannot put a face to your name, 
Poldi, but I promise you, we will continue to search.   

It’s November 1939. War is raging for 3 months now. The 
Rothbergs, like all other Austrian Jews who are still in Austria, are 
living a daily nightmare of humiliation, dispossession, cruelty. Their 
legal and civil rights are stripped away. Austria has changed beyond 
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recognition. Their beloved Vienna has turned on itself, and has 
become a terrifying place.  

We do not know the exact details, but through their ingenuity and 
foresight Leopold (Poldi) and Bertha are successful in getting 13-
year-old Heinz safely out of Vienna sending him to England. Heinz is 
out safe, but Eva is still unable to find a way to leave.  

18-year-old Eva joins the ‘Hamizrahi’ youth movement which is part 
of a larger assembly of Zionist youth movements. The group 
numbers approx. 1000 men and women. The plan, a clandestine 
operation organized by Hamossad LeAliya Bet, is to sail from 
Bratislava down the Danube on rented riverboats to the Black Sea 
via Yugoslavia, Bulgaria and Romania, and from there by a 
seafaring ship to Palestine. Eva’s and her friends’ hopes are high. 
Unfortunately, it does not materialize. The Danube freezes over in 
one of the coldest winters on record, and the group is unable to 
continue the journey. They spend the whole winter living on board of 
three riverboats in Kladovo. However, with their high spirits, the 
illegal immigrants are able to regulate everyday life during their 
enforced wait. The boats become floating camps, in which life 
follows a set program.  

Come spring, hopes are raised once again for an imminent 
departure. However, because of the raging war, and despite efforts 
and promises by the Jewish community in Palestine, there is no ship 
to be found that will take them to Palestine. They are trapped, stuck, 
stranded and disappointed. The group is waiting for months to be 
rescued. Yet, they are also taking major steps to live a “normal” life. 
The Federation of Jewish communities of Yugoslavia persuades the 
authorities to provide accommodation for the majority of the group in 
farmers’ houses. A school is set up where they learn Hebrew, 
geography, history and various handicrafts. Photos in the 
summertime reveal young, tanned men and women enjoying 
walking along the Danube, engaging in sports, swimming.  

In September 1940 hopes are raised again when they see other 
boats carrying illegal immigrants sail down the Danube. But 
disappointment and shock set in when, after living in Kladovo for 5 
months, they are moved, again, to an old flour mill in the town of 
Sabac. They become known as the Kladovo-Sabac group. 
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Then, in 1941 the German army occupies Yugoslavia and Eva’s and 
her friends’ fate is sealed. They are captured and murdered. 

We know little about Eva. However the following offers a tangible 
connection to her existence: 

From Amnon Ram- Gutman 

 

 

In 2001, my mother Yehudit Safran, following many pleas by my late 
older brother Uri and myself, relocated to the “Austrian” old age 
home. 

The home was run by the Organization of Immigrants from Central 
Europe, whose population was once entirely German speaking. 

My mother was already eighty years old and was very afraid of 
moving from an independent life in her apartment in Givatayim to an 
institution that symbolized the end of the road. 

After more than 60 years of living in Israel, she resented the fact that 
the dominant language was German, "What? I do not know 
Hebrew?" She was resentful, but soon she adjusted to the general 
atmosphere and began to speak again in her mother tongue, and 
slowly the old memories of childhood began to return. 

My mother, who was born and grew up in Vienna, was the same age 
as Eva Rothberg, they were only about two months apart, they were 
cheerful cousins, who often met and played together. 

I do not remember during my childhood and adolescence that 
Mother mentioned Eva, perhaps here and there detachedly, but my 
visit to her room in the old age home took us to the distant past, in 
distant lands. We talked a lot, and one day  the matter of an old 
rattan suitcase came up, a suitcase which had found its way into our 
Raanana apartment in the 1950s until we moved from there to an 
apartment in Holon in 1965. 

What was this suitcase, I asked Mother? I remember as a child I 
used to open the suitcase, empty its contents on the floor and go 
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inside it to close the lid over my head and of course also sit inside it 
with the lid open and imagine it was a boat, I am the sailor and we 
sail far away. From time to time I went to check the contents of the 
suitcase. There were letters, various household items, but among all 
of them I remember a green cloth belt decorated with embroidery. 
Mama never used the belt or any other objects in the suitcase. 

As I grew older, the suitcase and its contents were forgotten, but in 
those days of my mother’s old age home, I became interested in 
every detail I could glean from the past, knowing that what I would 
not ask now would be no more. 

"These were the belongings of my cousin Eva," she said, and then 
she told me everything she knew about the tragic journey of the 
hopeful immigrants who set out on their way along the Danube, and 
most of them after hardships and agonies were killed by murderers. 

From the book by Dalia Ofer and Hana Weiner, "The Kladovo-
Shabetz Affair", it is possible to understand that the Ma'apilim were 
in contact with their relatives in  Palestine, sent and received 
letters, at least until Yugoslavia too, was occupied by the Nazis and 
at one point, the hope that always proved to be a false one 
 that they were about to leave again, they shipped their 
belongings to Palestine with the assurance that they would be taken 
care of and thus the journey would be easier. 

Every person is a given a name at birth by his parents. In death 
chambers, in the Nazi era, millions of victims were robbed of their 
names and their identities, among them you, Eva and Leopold. For 
us, the stones we are laying today beneath our feet, serve as a 
symbolic headstone, and your etched names restore your identities 
as human beings.  

 

As Steine der Erinnerung, these stones bear a broader significance. 
The brass plates which shine in both sunlight and moonlight, will 
surely attract the attention of passers-by, who will not be able to 
ignore the etched names and their connection to the darkest period 
in German and Austrian history; that of the Nazi regime, perpetrators 
of the Holocaust.  
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These memory evoking stumbling stones, are a Caution, a Warning, 
a Call:  

NEVER AGAIN! 

The remarkable project of “Stolpersteine” is the brainchild of the 
artist and humanist Gunter Demnig. He has been turning this idea 
into reality for many years in Germany and in other countries. We 
would like to deeply thank him.  

Here in Vienna, Austria, a similar project started and took hold some 
years ago. Stones of Remembrance, Steine der Erinnerung, is a 
project and organization that is still growing and expanding. I would 
like to express our deep gratitude and respect to Ms. Daliah Hindler 
and her team who have dedicated themselves to this important 
undertaking; placing the stones where they are due.  
 

Thank you from all of us to all of you!  
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Eva Rothberg  

Grandmother Nellie, mother Ilse and Eva 
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Jeder Mensch hat einen Namen 

Jeder Mensch hat einen Namen  
der ihm von Gott gegeben wurde  
den ihm gaben sein Vater, seine Mutter  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben seine Statur, sein Lächeln  
den ihm gab das Gewebte  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben die Berge  
den ihm gaben seine Mauern  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben die Sterne  
den ihm gaben seine Nachbarn  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben seine Sünden  
den ihm gab seine Sehnsucht  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben seine Feinde  
den ihm gab seine Liebe  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben seine Feste  
den ihm gab seine Arbeit  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gaben die Jahreszeiten  
den ihm gab seine Blindheit  
Jeder Mensch hat einen Namen  
den ihm gab das Meer  
den ihm gab  
sein Tod 

Zelda Schneersohn Mishkovsky 
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Station 2: Weimarer Straße 89 

Gertrud Pribram, geb. Pincoffs 

 

 

 

 

 

 

 

Our great-aunt, Gertrud Pincoffs Pribram, was born in 1875 in the 
town of Stettin. Now the city of Szczecin in present-day Poland, at 
the time of her birth Stettin was part of Prussia. A port town near the 
Baltic Sea, in 1875 Stettin’s Jewish population numbered between 
1000 and 1200 people, Gertrud and her family among them. 

In 1900, Gertrud married our great-uncle, Henry Josef Pribram, a 
lawyer in Vienna. She was 25 and he was 44. We believe they met 
in Vienna, where Gertrud’s family had moved. Although Gertrud’s 
mother, Martha Pincoffs, was buried in Stettin, her father, Moritz 
Pincoffs, died in Vienna in 1898. A businessman, he passed away at 
the age of 51. 

Two years after her father’s death, Gertrud married Henry. Their 
ceremony was held at the Stadttempel, the main synagogue in 
Vienna, and the only one not subsequently destroyed by the Nazis. 
Ultimately, the couple made their home at Weimarerstraße 89/I, in 
Vienna’s 19th district. 

Sometime between July 1938 and early 1942, Henry died. We do 
not know exactly when, but his passing left Gertrud to fend for 
herself. First, she was forced to vacate the home she had shared 
with Henry. Then, on April 9, 1942 – at the age of 67 – Gertrud was 
transported to the Izbica transit camp, in occupied Poland. 

 



17 
 

Izbica was a ghetto established by the Nazis to temporarily hold 
Jews and others on their way to extermination facilities.ca. 4,000 
Austrian Jews – women and men, adults and children – were 
deported to Izbica between April 9 and June 5, 1942, in four 
separate, mass deportation operations. Gertrud was in the first of 
these deportations. 

We do not know exactly when or where Gertrud died, although the 
Belzec extermination camp is likely. Near to Izbica, most of the poor 
souls held there were murdered at Belzec. None of the 4,000 
Austrian Jews sent to Izbica survived. 

My sisters Viv, Inge, and I would like to tell you more about Gertrud, 
to know more details about how she lived, not only the way she 
died. But unhappily, we cannot. In addition to the cruel, senseless 
murders of so many innocent, harmless people like Gertrud, the 
Second World War had other troubling consequences.  

Families like ours were separated and dispersed, often across great 
distances. Some family members perished; others were lost from 
contact. The daily routines marking family visits were severed; the 
rituals of celebratory family gatherings ceased. So we have no 
personal letters from Gertrud, no photographs, no family stories 
fondly passed down.   

Yet today we are here to say, in memory of Gertrud Pincoffs 
Pribram, that we keep you closely in our hearts. That we will always 
remember.              

Deidre Pribram 

March 5, 2020. 
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Station 3: Weimarer Straße 91 

Moritz Brückner  

Moritz Brückner z’l 

My grandfather is remembered as 
a very hardworking, serious and 
faithful husband and father. As my 
mother recalls and emphasizes: 
“He looked after his family very 
well.” 

He founded Jugolantin, a trading 
company specialized in products 
for leather tanning, which was 
quite a good business at the time. 

He loved to horse ride, one of his 
favorite hobbies and would 
frequently take his horse out of 
town in the country during the 
weekends. 

Moritz and his wife Anny thoroughly 
enjoyed going out to operas and concerts. 

Their daughter Inge (my mother) remembers them well, all dressed 
up in elegant clothes, ready for an evening in town. 

My mother Ingeborg and her parents 
Moritz and Anny Brückner 
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Unfortunately, the "Anschluss" (November Pogroms) tore apart the 
happy life of this traditional Jewish family. 

These few memories have been written by Anne Argi, Moritz 
Brückner’s granddaughter with the help of her mother, now 95 years 
old, the daughter of Moritz and Anny, Inge Saxon-Mills Brückner. 
Lausanne, April 2020 

 

Der Kreis schließt sich … 
Nach vielen Jahren der Flucht vor der Naziherrschaft und 
Aufenthalten in China und Israel kehrten meine Eltern 1952 aus der 
Emigration nach Wien zurück und mieteten 1956 die Wohnung Top 
3 in der Weimarerstrasse 91 an. Nicht ahnend, wer vor ihnen in der 
dunklen Zeit in dieser Wohnung gelebt hatte. 

Das Projekt „A letter to the stars“ machte uns erstmalig darauf 
aufmerksam, dass die jüdische Familie Brückner vor 1938 in 
„unserer“ Wohnung lebte. Als wir das wunderbare Projekt von 
Daliah Hindler kennenlernten, nahmen wir den Faden der 
Erinnerung wieder auf. 

So konnten wir mit Daliahs Hilfe mit der Tochter und Enkelin von 
Moritz Brückner in Kontakt treten. Beide leben im Ausland. 

Ich habe ein kleines Video gedreht, Bilder vom Haus und von der 
Wohnung weitergleitet. Sehr ergreifend, dass sich die Tochter, 
mittlerweile eine alte Dame von 95 Jahren an alles erinnern kann, 
auch an Details in der Wohnung. 

Nach so vielen Jahren schließt sich der Kreis. Wo einstmals eine 
jüdische Familie glücklich gelebt hat und gewaltsam vertrieben 
wurde, lebt seit mittlerweile 64 Jahren eine jüdische Familie 
ebenfalls glücklich in einem Haus, das von einem jüdischen 
Architekten erbaut wurde. 

Das mein Großvater Salomon nur wenige Jahre älter war als 
Moritz Brückner und beide in der Bukowina geografisch nicht 
weit voneinander entfernt geboren sind, berührt zusätzlich. 

Michael Hirsch  
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Station 4: Eichendorffgasse 7 

Marianne Schmidl, Irma Elisabeth und Maximilian Monter 

 

Fiktiver Brief an meine Großtante, Marianne Schmidl von ihrer 
Großnichte Elisabeth KIeedorfer 

Persönlich habe ich Dich nie kennengelernt, ich habe Dich nur auf 
alten Fotografien gesehen: Dich als Kind, Dich als anmutige 
14jährige, unsicher, verträumt lächelnd, Dich als junge Frau mit 
Deiner Schwester, meiner früh verstorbenen Großmutter Franziska. 
Beide blickt Ihr ernsthaft in die Kamera, Du wirkst nachdenklich, fast 
ein wenig entrückt. Mir kommt vor, meine Mutter schaut Dir ähnlich, 
die gerade geschnittene Nase, der kleine Mund, die Gesichtsform…. 

Als wir Kinder waren, geboren knapp nach dem zweiten Weltkrieg, 
wurde in der Familie von Dir erzählt, von Deinem Schicksal „die 
Tante Marianne wurde von den Nazis umgebracht…„hieß es, viel 
genaueres wurde nicht gesagt. Dass Du Ethnologin warst, in der 
Nationalbibliothek gearbeitet hast. 

Jeden Sonntag wurde damals gestritten, hat meine Mutter erzählt, 
ihr Vater- Dein Schwager habe Dich angefleht, Du solltest nach 
England gehen, auch wenn Du dort vielleicht als Dienstmädchen 
arbeiten müsstest. Er war glühender Gegner der Nazis und ahnte, 
was mit den Juden geschehen würde. Von denen, die abgeholt 
worden waren, war noch niemand zurückgekommen. Du fühltest 
Dich zu schwach, zu krank, um Deine Heimat zu verlassen. Du 
hattest doch nichts getan und außerdem würdest Du dann Deine 
Pension verlieren, meintest Du. Du wolltest sie nicht glauben, die 
unfassbare, grässliche Wahrheit über den Judenmord. 



21 
 

1942 haben sie Dich dann abgeholt, verschleppt nach Izbica, dem 
sogenannten Durchgangsghetto in Polen, in der Nähe von Lublin. 
Eine Postkarte ist noch von Dir gekommen: „es geht mir gut, bitte 
schickt mir etwas zu essen….“ Wann, wo und wie Du gestorben bist, 
wir wissen es nicht. 

So sei das in der Nazizeit gewesen, erzählte mein Vater. Die Juden 
seien nach Auschwitz oder in andere KZs transportiert und dort 
vergast worden. Lampenschirme habe man aus tätowierter 
Menschenhaut gemacht. Ich sehe mich noch als 6 oder 7jährige 
unsere alte mit Pergamentpapier bespannte Nachttischlampe im 
Wohnzimmer voll Grauen anstarren. Ob so ein Menschenhaut- 
Lampenschirm wie dieser ausgesehen hat? Wie eine böse, graue 
Wolke, die mir Angst machte vor einer Welt, die ich nicht verstand, 
hing diese Vergangenheit über mir.  

„Wie hätte man Tante Marianne retten sollen, wo verstecken…?“, 
fragte meine Mutter ratlos, wo doch die Gestapo sofort bei der 
Familie, nachgeforscht hätte. Meine Mutter, im 3. Reich als 
Halbjüdin gefährdet, hat lange gefürchtet über Dich und dein 
Schicksal zu sprechen, es sollte niemand davon wissen, gab es 
doch auch nach dem Krieg noch so viele Nazis. 
 

Der Stein mit Deinem Namen, der nun als sogenannter 
Stolperstein vor Dein Wohnhaus gesetzt wird, soll die 

Menschen, die hier vorbeikommen im Geiste darüber stolpern 
lassen, was Dir angetan wurde. Dieser Stein gegen das 

Vergessen möge den Fußgänger anhalten lassen, vielleicht nur 
einen kurzen Augenblick, um Deiner zu gedenken. 
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Marianne Schmidl 

Innerhalb des Faches Ethnologie 
war noch weit über 50 Jahre 
nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges Marianne Schmidl 
vor allem als ein Opfer des NS-
Regimes bekannt. Ihre 
Marginalisierung, die sie als 
Wissenschaftlerin zu Lebzeiten 
erfahren hatte, fand nach ihrem 
gewaltsamen Tod auf diese 
Weise eine gewisse Fortsetzung. 
Die intensivere Beschäftigung 
mit ihrer Person zeigt uns heute, 
wie facettenreich ihr Leben und 
ihre Studien waren. 

 
Marianne Schmidl wurde am 3. 
August 1890 in Berchtesgaden 
als Tochter eines promovierten 
Juristen und einer kulturell interessierten und schriftstellerisch 
tätigen Mutter geboren. Mütterlicherseits war Marianne Schmidl eine 
Urenkelin von Friedrich von Olivier und Urgroßnichte von Ferdinand 
von Olivier, zwei den Nazarenern nahestehenden Künstlerbrüdern. 
Protestantisch getauft, hatte Marianne Schmidl überwiegend 
jüdische Vorfahren, wie auch die meisten im sozialen Umfeld der 
Familie. Schmidls waren Wien zugehörig, und hier wuchs Marianne 
Schmidl gemeinsam mit ihrer zehn Monate jüngeren Schwester 
Franziska (1891–1925) auf, besuchte nach Volks-, Bürgerschule 
und einem Jahr Lyzeum die Reformschule von Eugenie 
Schwarzwald. 

 
Nach ihrer Matura im Jahr 1910 begann Marianne Schmidl zunächst 
Mathematik und theoretische Physik zu studieren. Ihr Interesse galt 
aber bald schon der Volks- und Völkerkunde. Sie trat 1913 dem 
Verein für Österreichische Volkskunde bei und wurde im selben Jahr 
vom Wiener Museum für Volkskunde beauftragt, in 
Umhausen/Ötztal Alltagsgegenstände und Arbeitsgeräte zu 
erwerben. Gleichfalls 1913 konnte Marianne Schmidl ihre erste 
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Publikation verzeichnen, die in der Zeitschrift für Österreichische 
Volkskunde erschien. Sie wechselte nun offiziell das Fach, studierte 
jetzt Ethnologie im Hauptfach und Anthropologie sowie 
Prähistorische Archäologie im Nebenfach und begann neben dem 
Studium als Volontärin am Volkskundemuseum zu arbeiten. Für ihre 
Dissertationsschrift verband sie ihre mathematischen Fähigkeiten 
mit ihren völkerkundlichen Interessen und promovierte schließlich 
mit ihrer Schrift „Zahlen und Zählen in Afrika“ 1915 als erste Frau in 
Österreich im Fach Völkerkunde. Die Reaktionen in der Fachwelt 
auf diese Arbeit waren durchweg positiv, und noch heute wird diese 
Studie innerhalb der Ethnomathematik als Pionierarbeit angesehen.  

 
Durch den Kriegseinsatz vieler männlicher Kollegen konnten 
verstärkt Frauen auf die dadurch freigewordenen Arbeitsplätze 
rücken, und Marianne Schmidl trat 1916 ihren Dienst als 
wissenschaftliche Hilfsarbeiterin am Berliner Museum für 
Völkerkunde an. Hier begann sie, sich afrikanischen 
Korbflechtarbeiten zu widmen, eine Studie, die sie die nächsten 
Jahrzehnte begleiten sollte. Im Herbst 1917 nahm Marianne Schmidl 
eine Stelle als Assistentin am Linden-Museum in Stuttgart an, wurde 
jedoch nach zweieinhalb Jahren aus finanziellen Gründen 
entlassen. Es folgte eine kurze Tätigkeit am Museum für Kunst und 
Kunstgewerbe in Weimar. Ungeachtet der zahlreichen positiven 
Beurteilungen und trotz Unterstützung durch verschiedene 
Wissenschaftler bei ihrer nun folgenden Arbeitssuche in Wien, fand 
Marianne Schmidl keine Anstellung in einer völkerkundlichen 
Einrichtung. Dies lag auch daran, dass Männer bei der 
Stellenbesetzung bevorzugt wurden. Man tauschte sich aber auch 
über Marianne Schmidls jüdischen Vorfahren aus, und in Anbetracht 
der antisemitischen Atmosphäre jener Zwischenkriegszeit ist 
sicherlich auch hier ein Grund für ihre erfolglose Arbeitssuche zu 
sehen. Schließlich konnte sie 1921 eine Tätigkeit an der 
Österreichischen Nationalbibliothek annehmen und erhielt 1924 hier 
den Beamtenstatus. Ihren völkerkundlichen Arbeiten ging sie 
nebenbei nach, reiste zu Studienzwecken nach Bulgarien, 
publizierte diverse Beiträge, nahm an Fachtagungen teil und hielt 
Vorträge. Dabei galt ihr Hauptinteresse nach wie vor afrikanischen 
Körben. 1926 erhielt sie die Zusage, dass das Staatlich-Sächsische 
Forschungsinstitut für Völkerkunde in Leipzig sie bei dieser Studie 
subventioniere. In der folgenden Zeit besuchte Marianne Schmidl 
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die einschlägigen Museen der Schweiz, Frankreichs, Englands, 
Belgiens und Deutschlands, gelegentlich auch mit Unterstützung 
des Österreichischen Unterrichtsministeriums und des 
Generaldirektors der Wiener NB. In Wien stand sie derweil im 
Austausch mit Fachkollegen und war Mitbegründerin der Wiener 
Arbeitsgemeinschaft für Afrikanische Kulturgeschichte. Marianne 
Schmidls Anliegen, im Rahmen ihrer Korb-Studie der „Geschichte 
jedes einzelnen Stammes“ in Afrika nachzugehen und zur 
„genauesten Kenntnis der historischen Verhältnisse“

 
des 

afrikanischen Kontinents zu gelangen, war jedoch mit dem ihr 
eigenen hohen Anspruch und in der ihr zu Verfügung stehenden Zeit 
nicht zu bewältigen. Sie wurde wiederholt von dem neuen Leiter des 
Staatlich-Sächsischen Forschungsinstitutes, Otto Reche, gedrängt, 
ihre Arbeit fertig zu stellen. 1938 wurde Marianne Schmidl aufgrund 
der Nürnberger Gesetzte aus dem Bibliotheksdienst entlassen. 
Reche wandte sich nun an den „Reichskommissar für die 
Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“, um das 
an sie gezahlte Stipendium zurückzubekommen. Marianne Schmidl 
war ohnehin schon gezwungen, wertvolle Zeichnungen aus dem 
Familienbesitz zu verkaufen, um die „Judensteuer“ bezahlen zu 
können. Schließlich bestand Reche drauf, dass sie ihr unvollendetes 
Manuskript nach Leipzig schicken solle. 

 
Am 9. April 1942 wurde Marianne Schmidl vom Wiener 
Aspangbahnhof aus deportiert. Sie war eine von ungefähr 4000 
Österreicher/inne/n, die in den Monaten April, Mai und Juni 1942 ins 
„Generalgouvernement“ nach Izbica (Provinz Lublin) verschleppt 
wurden. Ob Marianne Schmidl noch in Izbica ums Leben kam oder 
in den Vernichtungslagern Belzec oder Sobibor ermordet wurde, 
kann heute nicht mehr geklärt werden. Sie wurde auf Antragstellung 
vom März 1949 am 12. Mai 1950 „für tot erklärt“.  

 

K. Geisenhainer 

Im Laufe unserer Recherchen sind wir auf das Ehepaar Irma 
Elisabeth und Maximilian Monter gestoßen, die ebenfalls im Haus 
gewohnt haben und von den Nazis deportiert und ermordet wurden. 
Irma Elisabeth Monter war die Besitzerin des Hauses 
Eichendorffgasse 7. Maximilian Monter war Architekt.   
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Station 5: Gebhardtgasse 3 

Robert und Ernestine Auer 

 

 

  

 

  

 

 

 

Robert Auer wurde am 26. Dezember 1873 in Pilsen (heute 
Tschechische Republik) geboren. Seine Eltern waren Jakob Auer 
und Julie Auer, geborene Guttenstein. Er kam schon in jungen 
Jahren mit den Eltern und seinem älteren Bruder Hugo nach Wien. 

Ernestine Auer, geborene Rubin, wurde am 16. August 1895 in 
Čkyně (heute Tschechische Republik) geboren. Ihre Eltern waren 
Samuel Rubin und Rosalie Rubin, geborene Fantl. Sie kam 
zusammen mit ihrer Schwester Hilda als Dienstmädchen nach Wien 
in den Haushalt der Eltern von Robert und Hugo. 

Die beiden Brüder blieben nach dem Tod des Vaters bei der Mutter 
bis zu deren Lebensende. Am 31. August 1919 heirateten Robert 
und Ernestine in der Synagoge Schopenhauerstraße 39. Auch Hugo 
und Hilda heirateten. Am 4. August 1922 wurde Georg, der Sohn 
von Robert und Ernestine geboren, am 29. September wurde Emil, 
der Sohn von Hugo und Hilda geboren. 

Robert Auer war Bankbeamter. Er wurde Prokurist und Leiter des 
Büros der Generaldirektion des Wiener Bankvereins. Nach der 
Fusion mit der Creditanstalt 1934 ging er in Pension und hatte 
danach verschiedene Konsulentenstellen inne. 

Von 1920 bis 1933 lebten Robert und Erna im 19. Bezirk in der 
Hochschulstraße 26. Dann bezogen sie die Wohnung in der 
Gebhardtgasse 3/8. Robert stand der Sozialdemokratie nahe 
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und war nicht besonders gläubig, wenn überhaupt. Erna ging 
zu den hohen Feiertagen in den Tempel. Den Sohn ließen sie 
beschneiden, doch als er sich später vorm Religionsunterricht 
drückte, nahmen sie daran keinen Anstoß. Die Ereignisse des 
Februar 1934 nahmen sie mit großer Bestürzung wahr. Die 
Kanonen, die auf den Karl-Marx-Hof gerichtet waren, waren 
nicht weit von ihrer Wohnung in Stellung gegangen. 

Kurz nach dem „Anschluss“ 1938 wurde die Wohnung in der 
Gebhardtgasse „arisiert“. Bis zur Deportation nach Theresienstadt 
mussten sie noch vier Mal die Wohnung wechseln. Vom 10. 12. 
1938 bis 22.5. 1940 waren sie in der Lannerstraße 24 gemeldet, 
dann bis zum 31. 12. 194 in der Kreindlgasse 22, bis 10. 7. 1941 in 
der Peter-Jordan-Straße 8. Ihr letztes Lebensjahr verbrachten sie in 
einer Sammelwohnung in der Seegasse 10. 

Der Sohn Georg musste im März 1938 das Gymnasium verlassen 
und begann eine Glaserlehre. Im Dezember 1938 konnte er 
zusammen mit seinem Cousin Emil mit einem von den englischen 
Quäkern organisierten Kindertransport nach England emigrieren. 
Georg und Emil wurden in Gastfamilien aufgenommen, Georg 
arbeitete als Tischler, Anstreicher und Sargmacher. Im Frühjahr 
1940 wurden beide als „feindliche Ausländer“ interniert und im 
Sommer 1940 nach Australien deportiert, wo sie weitere zwei Jahre 
interniert blieben. Georgs Eltern blieben bis zu ihrer Deportation mit 
den beiden im Briefkontakt. 

Emils Eltern Hugo und Hilda gelang die Ausreise nach Amerika, wo 
sie sich um Affidavits (Eidesstattliche Verpflichtung, für den 
Unterhalt zu garantieren) für Robert und Erna und für Georg und 
Emil bemühten. Ein Bankier namens Hahn, mit dem Robert Auer 
bekannt war, gab schließlich das Affidavit. Robert und Erna kauften 
die Schiffskarten. Doch zu spät. 1941 war die Ausreise nicht mehr 
möglich. 

Am 13. August 1942 wurden Robert und Erna Auer in das 
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Am 26. September 
wurden sie in das Vernichtungslager Treblinka überstellt. 

Martin Auer, Enkelsohn 
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Der letzte Brief der Großeltern  
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Wien, 5.August 1942 

Unsere Innigstgeliebten! 

Voraussichtlich werden wir Wien bald verlassen. Wir grüßen Euch, 
unsere Lieben, auf das Innigste und flehen den Schutz Gottes auf 
Euch herab. 

Liebste Hilda und liebster Hugo, Euch sind wir unauslöschlichen 
Dank schuldig für die rührende Liebe, die Ihr uns und unserem 
braven Schorschi stets zuteil werden liesset und für alle Eure 
Bemühungen und schrankenlosen Opfern, die Ihr freudig für 
Schorschi und uns aufgewendet habet. Gott lohne es Euch und 
segne Euch und den lieben, guten, braven Emil dafür. Möget Ihr 
und Euer braves Kind immer gesund und glücklich sein. 

Liebster Schorschi und liebster Emil, Euch Beiden sind wir in 
unvergesslicher Liebe zugetan und wir danken Euch für Eure Liebe, 
Anhänglichkeit und Treue, die Ihr uns immer bewiesen habet. Wir 
segnen Euch. Möge Gott Euch schützen und führen in allen 
Lebenslagen, möget Ihr immer gesund und von Glücke begünstigt 
sein. Hoffentlich wird es Euch, liebste Kinder, gelingen, Euch mit 
der liebsten Hilda und dem liebsten Hugo zu vereinigen. Möget Ihr 
zu gedeihlicher Arbeit gelangen, die Euch Befriedigung gewährt und 
Euch zu materiellem Wohlstande verhilft, liebste Kinder, Ihr habet 
durch Jahre treu zusammengehalten und ein gemeinsames 
Schicksal getragen; Ihr waret Euch gegenseitig eine starke Stütze, 
bleibet auch weiterhin gut, freundlich und lieb zu einander. 

Es ist unsicher, ob wir Euch noch jemals sehen werden, unsere 
Gedanken sind immer in Liebe und Treue bei Euch Allen. 

Wir umarmen Euch Alle in Liebe und Dankbarkeit. Gott 
schütze Euch Alle. 

Mit innigsten Grüßen und Küssen 

Mutter Erna 

Vater Ernst 

Unsere dankerfüllten Grüße an Tante Gertrud 
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Station 6: Hofzeile 27 

Paul und Elsa Klauber, Dr. Robert Körner 

 

 

 

 

 

 

 

Steine der Erinnerung for Paul and Elsa Klauber: Family Story 

Paul and Elsa Klauber were the grandparents we never knew, the 
centre of an extended family that should have included great-
grandparents, aunts, uncles and cousins. Instead, our mother, 
Annemarie, an only child, was left orphaned and alone in England, 
rescued by the Kindertransport, with little to remind her of the rich 
life she led in Vienna with her loving family. For us, the opportunity 
to place the Stones of Remembrance in front of our grandparents’ 
home is deeply meaningful and we are so grateful to all the 
individuals who have made this possible.   

Paul and Elsa were distant cousins. Paul Klauber was born in 
Prague on January 2, 1887 to Hermann and Johanna Klauber. Elsa, 
née Klauber, was born in Pelhrimov on October 10, 1896 to Ignaz 
and Ida (Anna). They were married on September 23, 1919 in 
Prague, and settled in Vienna.  

They were upper middle class, assimilated Jews. Paul was a 
successful businessman, counting the Piatnik & Sons Playing Card 
company among his ventures. They had full social and cultural lives, 
participating actively in all that Vienna had to offer. Sadly, we don’t 
have many details. Our mother shared few stories about her 
childhood, as if speaking about it made her loss feel that much 
greater.  
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So what do we know of our grandparents? Paul was tall and thin, 
regal and somewhat reserved. Elsa had a beautiful smile and 
elegant hands, and she spoiled our mother. They loved theatre, 
music and opera. Hearing the occasional story, it seemed that 27 
Hofzeile housed an apartment of huge proportions. Their large 
balcony, a favourite play spot for Annemarie, looked onto a lush 
garden. There was a music room and a library. Quarters for the 
cook, the housekeeper and the nanny, Annie Schmeiser, whom our 
mother loved with a child’s intense loyalty and with whom she 
corresponded until Annie’s death. There were summer holidays in 
the mountains of Czechoslovakia, with grandparents, aunts, uncles 
and cousins, where our mother wore the suspendered shorts of the 
locals and learned to recognize edible and poisonous mushrooms, a 
skill she would put to good use many years later when walking in the 
woods with us children in the beautiful Laurentian Mountains of 
Quebec.  

After the Anschluss, when a close family friend, Fritz Grünbaum, 
was among the first to be arrested and taken to Dachau, Paul and 
Elsa tried to plan their family’s escape from Nazi-occupied Europe. 
Fritz’s arrest, while living with them at 27 Hofzeile, was a terrible 
shock. Now they understood that despite their many friends, and 
despite the fact that they were secular, they were in grave danger. 
Unable to secure visas for themselves, they were able to make 
arrangements for their daughter to escape to England on a 
kindertransport in December 1938. Elsa could not bear to say 
goodbye and did not accompany Annemarie to the train station. Paul 
took her alone, and at the tender age of 15, she boarded the train, 
never to see her parents again. Her father died on April 3, 1939, at 
the age of 52, from untreated diabetes as the Germans cut off all 
medicines to Jews. It seemed to Elsa that he also died of a broken 
heart, having lost his precious daughter, friends and family, his 
business interests—all the things that had made his life worth living. 
Elsa, still hoping to escape, was determined not to have her 
husband buried on German soil, and so requested – and received - 
special dispensation from the rabbinate to have his body cremated. 
Although this was not allowed under Jewish law, she wanted to take 
him with her should she be successful in getting out of Austria. With 
the assistance of the Levy family in England, who had taken in 
Annemarie, Elsa applied to leave as a refugee who would act as 
caregiver to an elderly aunt of the Levys. Tragically, the process got 
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muddled and the attempt was aborted, by which time, there was no 
hope of escape. She had the urn buried in the Jewish section of the 
Zentralfriedhof, some four months after Paul’s death, in August 
1939, just before the invasion of Poland and the declaration of war. 
Many years later, Annemarie’s son Paul, named for his grandfather, 
carried out our mother’s wish that the urn be removed and brought 
to her in Canada. After her death, we scattered his ashes near the 
cemetery where she is buried. It seemed as perfect and permanent 
a reunion as we could have wished. 

With the support of friends, Elsa continued to live in Vienna with her 
best friend, Lilly Grünbaum, widow of Fritz, who died in Dachau in 
January 1941.  Together, they were deported on October 5, 1942 to 
the death camp of Maly Trostinec, in what is now Belarus. Records 
indicate that they were murdered on October 9, 1942. 

A few years later in England, Annemarie and a few other Jewish 
girls decided to host a Shabbat tea for Jewish officers. In walked 
Herbert Wittes, a kind and gentle Canadian serving with the RCAF. 
Three dates later, they were engaged. Soon after their wedding in 
December 1944, before our father was demobilized, Annemarie 
Klauber sailed to Canada on board a ship full of war brides. Her first 
meeting with her Canadian in-laws was terrifying. Each bride 
mounted a platform where her name was announced over the public 
address system, and strangers emerged from the crowd to take her 
home. Annemarie was lucky. Herb’s family took her into their home 
and their hearts with the love and warmth she had missed since 
being torn from her own family.  

Immediately after liberation, Annemarie began trying to find out what 
had happened to her family. In a letter dated September 23, 1945, 
her cousin Tomas, who survived the war after escaping from a 
transport of Czech students en route to a forced labour camp in 
Germany, discouraged her in no uncertain terms. 

 “And now a last word about your mother’s (sic): don’t ask 
anybody details, don’t investigate, don’t visit films showing these 
German atrocities. You cannot change by that things which still had 
happened and help poor Elsa. You only worry yourself without any 
positive result. Believe me, it is my experience and I am in just the 
same position like you, at least! . . .So close this chapter in your 
mind and look forward only to the future, which will be happy for you, 
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certainly! The only and best thing you can do is to fight always and 
everywhere the cruelty and tyranny under which name and from 
which corner of the world it would appear!”  

Two years later, another letter found its way to Annemarie. This one 
was from a woman named Greta Hassel, and was written on June 
25, 1947.  She wrote that she had a bad conscience because she 
had not yet sent the farewell letter of Annemarie’s poor dear mother. 
“I became acquainted with your mother in 1940 through Mr. 
Fleischmann and during two years we have been the best friends 
and also with Lilli Grünbaum. Till their deportation in October 1942 I 
saw her nearly every day and her fate gives me great pain. I always 
hoped that they would come back. But after two years peace now I 
have given up all hope. …Your mother always spoke about you with 
the greatest love and always longed to see you again. She would 
have been very happy to know that you are married and happy.”  

Enclosed with the letter was another envelope, addressed to 
Annemarie:  

An Mein Kind Annemarie Klauber 

Vienna, August 10th, 1942 

My dearest Muckilein, 

 I have now lived here for four years and I have endured 
everything because I never lost the hope to see you again. I wanted, 
and still want with all my heart to see you after the war will be over. I 
fear, however, that I will soon be deported. This is very hard and I 
don’t know whether I will survive deportation. I want, I’m willing, to 
endure anything, just for the price to see you again. Only, in case 
that I will not be able to endure more, I have got means to make an 
end to it. It will be painless, my Muckilein, you don’t need to worry. I 
only would have loved to be buried next to your dear father. But I still 
refrain from this decision, for the hope to see you again is too 
tempting.  In all these years, you have been my “sunshine” 
without whom I wouldn’t have been able to live. You were the best 
child and you have done for me all you could do. In the year 1939, 
only a few days prevented me to be with you (in England). The 
same lot as mine was the lot of [your aunt] Lilly, who wanted to 
emigrate to Shanghai, USA or Cuba. But God loves me because 
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you are in the hands of such good people whom I thank with all my 
heart. Our grandma has been gone since June 1st, deported, and I 
have no news about her. The same is happening with Aunt Mina. I 
hope that God will have mercy upon us. 

 Muckilein, my dearest, I pray to God that you will find one 
day a good husband who will make you happy. I hope that you will 
forget the German language and in the case that you have children, 
they also should never know this language. Your home is England. 
There, the people are good. Your adolescence is full of worries, you 
ought to be happy and content from now on! 

 Miss Hassel is an angel; she will tell you a lot. 

 I bless you, you my dearest, and I will love you till my last 
 breath. 

 Yours,  

 Mutti (Mummy) 

I’m living with Lilly. 

We found that letter after Annemarie’s death on February 24, 1995. 
It had been folded into a tiny package and hidden behind a drawer in 
her bedside table. The letter, translated from German to English, 
profoundly affected us. Its eloquence and spirit helped us finally to 
know our grandmother. The heavy silence of a family murdered was 
broken with this letter. We could hear her voice, feel her pain and 
terror, her sense of hope for her child, her prayer that her 
daughter—our mother—would one day have children she could 
raise in freedom. We understood how intensely our mother had 
been loved, and what a sacrifice it had been to send her away so 
that she might live. 

When one of Annemarie’s grandchildren was about 6 years old, he 
found the letter. He didn’t realize it was from his own great-
grandmother. He said, “I knew Hitler was a bad man, but I didn’t 
know how bad. This letter is from someone who was afraid she 
would not survive. And I think if her daughter also didn’t survive, 
then it would be as if Hitler killed the whole world that might have 
been. All the daughter’s children, and their children…” He 
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understood this as an inversion of the saying “He who saves one 
life, saves the world entire”. 

Today we stand here at 27 Hofzeile, three adult children of 
Annemarie Klauber Wittes, grandchildren of Paul and Elsa Klauber. 
Their descendants now include the three of us and our spouses, 9 
great-grandchildren, all grown, and so far, 6 great-great-
grandchildren (and counting…). Hitler did not destroy us all. We are 
proud to be here, representing our growing family, to inaugurate this 
stone in loving memory. 

Paul Wittes, Montreal, Canada 

Carla Wittes, New York, USA 

Shelli Wittes Kimmel, Ottawa, Canada 
April 6, 2016 
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Station 7: Scheibengasse 1 

Felix und Gisela Popper 

 

This plaque was initiated in 2009 by George Hacker for his maternal 
grandparents. 
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Plan und Legende 
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Station 8: Hohe Warte 32 

Israelitisches Blindeninstitut 

Sammellager für alte und behinderte jüdische Menschen 

Mina Hübler, Dr. Simon Lewit, Jeanette Beer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Israelitische Blindeninstitut befand sich von 1872-1938 auf der 

Hohen Warte 32 in Döbling. Es wurde - auf Initiative von Ludwig 

August Frankl - vom Bankier Baron Jonas Freiherr von 

Königswarter gestiftet und 1871-1872 vom Architekten Wilhelm 

Stiassny erbaut. Bei seiner Gründung war es die einzige 

israelitische Blindenerziehungs- und Ausbildungsanstalt Europas. 

Das Gebäude beherbergte neben den Internatsräumen für 30 

Buben und 20 Mädchen Lehrsäle, einen Turnsaal, Werkstätten für 

Korbflechterei, Seilerei sowie eine Wäscherei und Druckerei für 

Publikationen in Blindenschrift. 

1873 wurde mit dem Unterricht für 13 SchülerInnen unter dem 

Oberlehrer Leopold Österreicher begonnen. Es wurden zu Beginn 

Berufsausbildungen wie Bürstenbinderei und Seilerei angeboten, 
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später auch Korbflechten, Stricken, Flechten, Heilmassage und 

Klavierstimmen sowie die Ausbildung zum/zur ÜbersetzerIn, 

DolmetscherIn und die Staatsprüfung im Musiklehramt. Auf 

Österreicher folgte Simon Heller (1873-1922) als Oberlehrer, der 

Modellieren und Zeichnen in den Lehrplan aufnahm. Prof. Siegfried 

Altmann (1922-1938) eröffnete den SchülerInnen weitere 

Berufsfelder (Stenotypie, Juristerei, Philosophie und 

Fremdsprachenkorrespondenz). Aufgrund der außergewöhnlichen 

Vielfalt der Möglichkeiten, weit über die damals typischen 

Blindenberufe hinaus, besuchten blinde SchülerInnen aus ganz 

Europa das Institut. 

1933 wurden auch die deutschen blinden jüdischen SchülerInnen 

von Berlin nach Wien verlegt. 1938 wurde das Blindeninstitut vom 

NS-Regime mit den anderen jüdischen Selbsthilfeorganisationen 

dem reichsdeutschen Blindenverband einverleibt. Im Juni 1939 

erging schließlich der Bescheid zur Auflösung des Institutes. 

Mit August 1939 begann die Unterbringung von mittellosen 

behinderten und alten jüdischen Personen in dem ehemaligen 

Schulgebäude; Am 1. Oktober 1941 lebten 117 blinde, 27 gehörlose 

und fünf durch andere Gründe behinderte jüdische Menschen im 

Alter von unter zehn bis über 80 Jahren im Gebäude. Das Alters- 

und Behindertenwohnheim wird im Juli 1942 aufgelöst und die 

Mehrzahl der BewohnerInnen in das Ghetto Theresienstadt 

deportiert. Damit wurden die BewohnerInnen und SchülerInnen des 

Israelitischen Blindeninstitutes zum überwiegenden Teil Todesopfer 

des Naziregimes. Der Verein Steine der Erinnerung eröffnet eine 

Wandtafel für die ermordeten Frauen, Männer und Kinder, die aus 

dem Gebäude deportiert und ermordet wurden. 

Heute beherbergt das Gebäude des ehemaligen Blindeninstituts 

das Bezirkspolizeikommissariat Döbling. 2002 wurde von der 

Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 

eine Gedenktafel im Eingangsbereich des Gebäudes enthüllt. 

2006 wurde die jahrzehntelang verschollene Büste von August 

Frankl von Hochwart, Begründer des Blindeninstituts, 

wiedergefunden und ebenfalls in dem heutigen Gebäude enthüllt.
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Mina (Mincie) Hübler 

Ignaz Hübler – einer der Söhne von Mina 
Hübler - flüchtete nach dem „Anschluss“ 
Österreichs an das Deutsche Reich von 
Wien nach England, sein Bruder Max 
konnte nach Palästina entkommen. 
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs kehrte Max nach Wien zurück. 
Ignaz blieb in England. Am 21. Juni 1951 
schrieb er an Max: 

 

 

 

„Lieber Bruder Max: Vielen Dank für Deinen 
lieben Brief vom 8. Juni 1951. Du schreibst mir wegen der Jahrzeit 
(der Todestag nach dem jüdischen Kalender, an dem eine Kerze für 
Verstorbene angezündet wird) nach der lieben Mutter (Mina), und 
dass wir den Tag der Verschickung nehmen sollen. (Der Rabbiner, 
der das geraten hat), ist aber kein gescheiter Rabbiner, denn am 
Tage der Verschickung war sie ja noch am Leben. So kann man ja 
keine Jahrzeit abhalten. Wir können die Jahrzeit einige Wochen 
später abhalten. Wir können den 18. Tammus nehmen. Das ist der 
23. Juli, das heisst am 22. Juli anzünden.“ Ein paar Sätze weiter 
klagt Ignaz darüber, dass er nicht wüsste, „wann und wo sie 
gestorben ist“. 

Mina (Mincie) Hübler wurde am 15. Oktober 1866 als Tochter einer 
jüdischen Familie in Meducha, Galizien, geboren. Ihre Eltern waren 
Elias Rotter und Lea Hübler. Über das Leben der Familie Hübler in 
Meducha gibt es ist kaum Informationen. Mina war mit Salman 
(Salomon) Hübler, womöglich ein entfernter Verwandter, verheiratet. 
Das Ehepaar bekam fünf Kinder, von denen nur die Biografien von 
vier von ihnen, Regina, Max-Mordechai, Ignatz und David, in 
Erfahrung gebracht werden konnten. Auch über Minas Ehemann 
Salman ist wenig bekannt. Angeblich verstarb er am Anfang der 
1930er Jahre in Polen. Die Brüder Max und David dienten im Ersten 

Weltkrieg in der österreichischen Armee und kamen wahrscheinlich 

Mina Hübler, 1938 
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als Soldaten nach Wien, wohin ihnen ihre Eltern und Geschwister 
bald folgten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina und Salman Hübler mit ihren 4 Kindern, aufgenommen in Wien in den 
20er Jahren. Unten von links nach rechts: Mina, Salman und Regina, oben 

von links nach rechts: Ignatz, Max und David 

Die Familie Hübler wohnte und arbeitete vorwiegend im 10. Wiener 
Gemeindebezirk. Verglichen mit den anderen Bezirken lebten in 
Favoriten zwar nur wenige Juden, doch gab es auch dort ein 
jüdisches Gemeindeleben mit einigen Vereinen und einer Synagoge 
in der Humboldtgasse. Der „Humboldttempel“ wurde während des 
Novemberpogroms im Jahr 1938 völlig zerstört. 

Max Hübler heiratete am 21. September 1919 im Humboldttempel 
Helene Lehrer, die Tochter von erfolgreichen jüdischen 
Kolonialwarenhändlern, denen das Zinshaus in der Quellenstraße 
131 gehörte. In diesem Haus betrieb die Familie Lehrer ein 
Geschäft. Aus einer „Zinsgroschensteuer-Erklärung“ des Jahres 
1930 geht hervor, dass Salman Hübler, Minas Ehemann, als 
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Grundeigentümer des Hauses Quellenstraße 134 eingetragen war. 
Bevor Mina auf Befehl der Nationalsozialisten in das Israelitische 
Blindeninstitut auf der Hohen Warte 32 in Döbling umziehen musste, 
lautete ihre letzte Wohnadresse Quellenstraße 133/18. Die 
Quellenstraße spielte also im Leben der Familien Hübler und Lehrer 
eine wichtige Rolle. 

Die Familien hatten ein überaus gutes Verhältnis zueinander und 
standen sich auch geschäftlich nahe. Max führte das Unternehmen 
seiner Schwiegereltern mit geschickter Hand und konnte somit auch 
seinem Bruder David das Tor zur Lebensmittelbranche öffnen. Nach 
einigen Jahren gründete David im 3. Wiener Gemeindebezirk ein 
eigenes Kolonialwarengeschäft, das er selbstständig führte. Ignaz 
betrieb in Wieden eine Butterhandlung. In den 1920er Jahren war 
Max Miteigentümer der in der Quellenstraße ansässigen, blühenden 
Firma „A. Lehrer & M. Hübler“ mit 30 Angestellten. 

Die Familien Hübler und Lehrer gehörten dem Wiener jüdischen 
Bürgertum an. Neben den Lebensmittelgeschäften besaßen sie 
auch Zinshäuser in Wien. Oft fuhren die Familien zur Kur in 
Österreich, zum Schifahren auf den Semmering und zum 
Schwimmen ins Strandbad nach Baden bei Wien. Auch in Ungarn 
und Italien verbrachten sie die Ferien. 

Regelmäßig wurden im Kreis der wachsenden Familien Feste 
gefeiert. Max und Helene Hübler bekamen zwei Kinder, Ernst und 
Gertrude – meine Großmutter. David heiratete Lili Berger. Ihr Sohn 
Egon lebt heute mit seiner Familie in der Schweiz. Minas dritter 
Sohn, Ignaz, war mit Golda Katz verheiratet. Die aus der Ehe 
hervorgegangene Tochter Edith lebt heute in New York. Minas 
Tochter Regina heiratete auch, und bekam einen Sohn namens 
Kurt. Minas Kinder und Enkelkinder verbrachten in Wien glückliche 
und erfolgreiche Jahre. 

Noch heute erinnert sich Minas Enkel, Egon Hübler, an den 
"unvergesslich guten gefillten Fisch, nach der scharfen polnischen 
Art", den seine Oma machen konnte. 

Das Leben der jüdischen Familien Hübler und Lehrer änderte sich 
nach dem „Anschluss“ schlagartig. Aus Wiener Bürgern wurden 
rechtlose erfolgte. Minas vier Kinder und deren Ehepartner sowie 
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die Enkelkinder mussten Wien fluchtartig verlassen - nur sie selbst 
blieb zurück. Am 28. Juni 1942 wurde Mina im Alter von 76 Jahren 
vom Israelitischen Blindeninstitut abgeholt und in das 
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. 

David gelangte im Jahr 1938 mit seiner Familie in die Schweiz. Er 
leitete dort das für jüdische Flüchtlinge eingerichtete Auffanglager 
„Wald-Schönengrund“. Ignaz und Regina emigrierten mit ihren 
Familien nach England. Ignaz verstarb dort im Jahr 1952. Später 
kehrte Regina aus der Emigration nach Österreich zurück. 

Unmittelbar nach dem „Anschluss“ wurde Max von der Gestapo 
verhaftet. Vier Monate war er in einer zu einem Gestapogefängnis 
umfunktionierten Schule in der Karajangasse 14 im 20. Wiener 
Gemeindebezirk eingesperrt. Im Keller des Gebäudes, das heute 
wieder als Schule genutzt wird, befindet sich eine Gedenkstätte für 
die Opfer der Gestapohaft. In einem Entschädigungsantrag vom 
13. Juni 1952 beschrieb Max die Zeit vor seiner Flucht nach 
Palästina mit folgenden Worten: „Das ganze Barkapital wurde 
beschlagnahmt, und ich wurde nicht mehr in mein Geschäft 
hineingelaßen. In der Folge wurde ich unter verschiedenen 
Verdächtigungen sehr oft verhaftet; dabei sehr stark mißhandelt 
und wieder entlaßen. Dann wurde ich mit der großen 
Verhaftungswelle im Mai 1938 abermals verhaftet und wurde in 
verschiedenen Kommissariaten und Schulen, zuletzt in 20., 
Karajangasse von Anfang Mai bis Ende 1938, festgehalten. Ich 
habe während der Zeit sämtliche gesunde Zähne durch 
Faustschläge verloren, so dass ich ganz zahnlos wurde, außerdem 
erlitt ich viele Fußtritte im Bauch und Rücken und litt nach meiner 
Entlaßung lange Zeit an Depressionszuständen.“ 

In dem eingangs erwähnten Brief wussten Minas Kinder 
anscheinend noch nicht, wohin ihre Mutter während der Shoah 
deportiert wurde. Erst nach und nach erfuhren sie einige 

schreckliche Details. Im Entschädigungsantrag schrieb Max: 
„Meine liebe Mutter ist in Theresienstadt umgekommen.“ 

Im Zuge meiner Recherchen für diesen Aufsatz machte mich meine 
Schwester Iris (Mincie) Nachum – sie wurde nach unserer 
ermordeten Ururgroßmutter benannt – auf Mina (Mincie) Hüblers 
online abrufbare „Todesfallanzeige vom Ältestenrat vom Ghetto 
Theresienstadt“ aufmerksam. Offiziell starb Mina am Vormittag des 
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3. September 1942, also etwas mehr als zwei Monate nach ihrer 
Ankunft, an Altersschwäche. Es hat vier Generationen gedauert, um 
in Erfahrung zu bringen, dass Minas Jahrzeit nach dem jüdischen 
Datum nicht der 18. Tammus, sondern der 21. Elul ist. 

Ich wünschte, Minas Kinder hätten das gewusst, um am richtigen 
Tag die Kerze in ihrem Andenken anzuzünden. 

Dr. Jasmin Freyer-Morgensztern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minas 5 Enkelkinder am 12. Dezember 1998 in 
New-York, auf einer Familienfeier. 

Unten von links nach rechts: Gertrude und Edith, 

oben von links nach rechts: Egon, Ernst und Kurt 
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Rudolf Grünwald 

Jüdische Aktive und Funktionäre spielten eine wichtige Rolle, 
sowohl in der Gründung als auch in der Entwicklung des ersten 
österreichischen Fußballklubs, des First Vienna Football Club 1894. 
So finanzierte der jüdische Bankierserbe Nathaniel Meyer Freiherr 
von Rothschild die Vereinsgründung sowie die Anmietung einer 
ersten Spielstätte. 

 

Bild entnommen aus First Vienna Football Club (Hg.), First Vienna 
Football Club 1894-1919, 25 Jahre Wiener Fußball, Wien 1919. 
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Der jüdische Pferdehändler und Fuhrunternehmer Rudolf Grünwald 
hatte sich im Verein als Kassier betätigt und war langjähriger Leiter 
der Fußballsektion gewesen. Er hatte, nachdem die Vienna im 
Sommer 1914 zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aus der 
obersten Spielklasse abgestiegen war und der blau-gelbe 
Spielbetrieb in Folge der Kriegsbelastungen eingestellt werden 
musste, ab 1916 die Reorganisation der Sektion übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jubiläumsmannschaft, welche die Meisterschaft der zweiten 
Klasse und damit die Erstklassigkeit errang. Im Anzug in der 
Bildmitte Rudolf Grünwald. 

Bild entnommen aus First Vienna Football Club (Hg.), First Vienna 
Football Club 1894-1919, 25 Jahre Wiener Fußball, Wien 1919. 

Unter Grünwalds Leitung konnten die Döblinger wieder am 
Spielbetrieb teilnehmen und 1919 gelang die Rückkehr in die 
oberste Spielklasse. Bis 1926 fungierte er als Sektionsleiter. 
Darüber hinaus betätigte er sich auch als Finanzier seines 
„Herzensvereins“. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 
gelang ihm die Flucht aus Wien nicht mehr. Rudolf Grünwald wurde 
am 9. Juni 1942 nach Maly Trostinec deportiert und dort am 15. Juni 
1942 ermordet. Seine letzte Adresse in Wien war das in 
unmittelbarer Nähe zur Spielstätte der Vienna gelegene israelitische 
Blindeninstitut auf der Hohen Warte 32. Die israelitische 
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Kultusgemeinde Wien betrieb dort ab 30. Juni 1939 das „Altersheim 
Hohe Warte“. Nach der Deportation der letzten Bewohner und 
Bewohnerinnen wurde das Heim im Juli 1942 behördlich 
geschlossen. 

Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung im März 1938 
endete die lange Tradition jüdischer Funktionäre bzw. Konvertiten 
beim ältesten Fußballverein Österreichs und damit ein Stück 
österreichischer Sportgeschichte. Nach 1945 kehrte keiner der 
vertriebenen Funktionäre nach Döbling zurück. 

 

Vienna-Fans gedenken Rudolf Grünwalds 

Tradition wird beim First Vienna Football Club 1894 und seinen 
Fans großgeschrieben. Der älteste Fußballklub in Österreich zu 
sein, verpflichtet geradezu zur Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte. Dabei wird gerne an vergangene große Zeiten und Titel 
erinnert, auch jene, die in der Zeit des Nationalsozialismus 
gewonnen wurden. Kontextlos wurden allzu oft die Erfolge aus der 
Zeit der „Ostmark“ gewürdigt. Viele Ereignisse und 
Protagonist*innen aus der Geschichte der Vienna geraten 
gleichzeitig zunehmend in Vergessenheit. Die First Vienna Football 
Club 1894 Supporters haben sich zur Aufgabe gemacht, die eigene 
Geschichte kritisch zu betrachten und dem Vergessen aktiv 
entgegen zu wirken. 

Mit der Veröffentlichung des Buches „Blau-Gelb ist mein Herz. Die 
Geschichte des First Vienna Football Clubs 1894“ 2017 hat Dr. 
Alexander Juraske einen wichtigen Beitrag geleistet, die Geschichte 
der Vienna einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit 
historischen Stadionführungen rund um die Hohe Warte entstanden 
erste Angebote, die Vereinsgeschichte am Ort des Geschehens 
erfahrbar zu machen. An diese Initiativen knüpfen die Vienna 
Supporters mit ihrer Gedenkinitiative zu Rudolf Grünwald an. 
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Foto: T. Schrems 

 

Mit einer Gedenkchoreographie wurde erstmalig Rudolf Grünwalds 
auf der Hohen Warte gedacht. Beim letzten Heimspiel der Saison 
2017/18, am 8. Juni 2018 gegen Siemens Großfeld, wurde eine 
Überrollfahne mit der Silhouette von Rudolf Grünwald gezeigt. Am 
28. November 2018 folgte eine Broschüre mit dem Titel „Vertrieben 
und ermordet. Jüdische Mitglieder des First Vienna Football Club 
1894“, die anlässlich des Bewerbsspiels im Wiener Toto Cup gegen 
den jüdischen Verein Maccabi Wien veröffentlicht wurde. 
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Die Geschichte von Rudolf Grünwald erzählen wir stellvertretend für 
all jene, die von der Verfolgung der Nazis betroffen waren. Die Idee, 
jener Protagonist_innen unseres Vereins zu gedenken, die Opfer 
des Nazi-Terrors wurden, nimmt sich unter anderem die 
Gedenkinitiative der Ultra-Gruppe Schickeria München zum Vorbild, 
die das Andenken an den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern 
München, Kurt Landauer, dem Vergessen entrissen haben. In der 
Folge sind in vielen Vereinen ähnliche Initiativen entstanden, die 
gedenkpolitischen Vorbildcharakter haben. In diesem Sinne haben 
die Vienna Supporters eine eigene Gedenkinitiative im Gedenkjahr 
2018 ins Leben gerufen, die einen Beitrag leisten und eine kritische 
Auseinandersetzung in unserem Verein und unserer Fanszene mit 
der eigenen Geschichte fördern soll. 

 

First Vienna Football Club 1894 Supporters 

fvfc1894supporters@outlook.at 

http://www.firstviennasupporters.com 
  

mailto:fvfc1894supporters@outlook.at
http://www.firstviennasupporters.com/
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Station 9: Iglaseegasse 22 

Hugo und Amalie Rechnitzer 

 

  

 

 

  

 

 

Hugo and Amelie Rechnitzer lived here from about 1920 initially 
with widowed mother Rosa Turcsany (2/7/1849 to 21/1/1932) and 
their children Anne, Nelly and Leopold. Anne left Vienna in 1939 to 
Australia. Nelly left in 1938 to England and Leopold in 1938 to USA. 
The house was taken from Hugo and Amelie in 1940, and after the 
war in 1946 Nelly returned and was able to regain possession. She 
lived here together with her Husband Rudi Bohl and adopted son 
Helmut. She had a tenant in a part of the house, there from wartime, 
who had a secured tenancy and controlled rent in part of the house. 
In the late 1960s she encouraged him to leave with a monetary 
payment. Then she sold the property and retired to Vienna Woods 
and a small convenient apartment in Döbling. 

Hugo Rechnitzer Was born in Vienna 29 October 1876 and we 
have been advised by the Red Cross after WW2, that he was sent to 
Riga on the 11 January 1942. 

Amelie Rechnitzer (born Turcsany) was born in Vienna 30 
September 1885, and also was sent to Riga on the 11 
January 1942. 

That eventful train trip eventually reached Riga on 10 February 
1942. We cannot verify what happened next. It was 42 degrees 
below zero and the unsuspecting Jews were instructed to either 
walk 7 km to the ghetto, or line up to board greyish-blue trucks. 
These trucks were the famous gas-vans which were used to 
implement Himmler’s “final solution”. (Hitler’s intentions for Jews) 



51 
 

Hugo and Amelie married on 2 October 1910.  

Hugo was Oberprokurist (senior 
manager) of Credit Anstalt Bank. This 
was the biggest bank of Austria, and 
provided finance where smaller banks 
could not offer finance. In 1931 its 
collapse is believed to have initiated the 
financial depression in Austria. From 
1932 Hugo had no employment, but he 
did lots of voluntary work. He loved the 
garden and he and Amelie were 
wonderful hosts, and the house was 
always full of visitors. 

 

 

Amelie went to Bürgerschule and Handelsschule, and she 
was a great pianist. 

They had three children, Anne, Nelly and Leopold. 

Anne (16 October 1911 to 16 September 1997) married Paul 
Schiller 11 October1932 in Kezmarok, Slovakia. 

 

They had 2 
children Tom 
Schiller born 15 
December 1937 in 
Vienna, Austria, 
and John born 29 
November 1939 in 
Melbourne, 
Australia. 

 
Amelie with grandson Tom  

Hugo with grandson Tom 
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Nelly (22 Marc h 1914 to 6 November 2001) married 1933 briefly for 
1 year, and married Rudolph Bohl 1943 in England. Adopted child 
Helmut born 1951 Austria. 

Leopold (4 June 1917 to 3 May 2013) changed name in USA to Rift, 
and married Clara-Ann Kuhlman in 1955 Chicago, USA. They had 3 
children, 

Sharon born 14 April 1954, Daniel born 21 November 1957, and 
David born 12 January 1960. 

There is quite a lot of information about this family recorded by 
Leopold and sent to Literaturhaus in Vienna. It included Holocaust 
Correspondences and an auto biography of Leo. 

 

The Rothschild Dynasty 

A little bit of history with relevance to our family: The Rothschild 
Dynasty represented family collective wealth through Europe with 
prominence in various banking endeavours, loans, government 
bonds, trading in bullion, they were involved in mining and rail 
transport, that represented all the fundamental rapidly expanding 
economy of Europe. However, three historical events impacted 
adversely on their families’ interests: The Revolution of 1848, the 
Great Depression of the 1930s, and Nazism. 

The family’s Credit Anstalt was central to the banking collapse and 
the Great Depression that followed in the 1930s. Grandfather Hugo 
Rechnitzer had a major management role with that bank in its hey-
day. Grandfather Eugene Schiller had been since 1912 the Chief 
Architect for Baron Louis Rothschild and his family with their banks, 
palaces and castles and hunting lodges, and he advised them on 
their art treasures, pictures, furniture and furnishing. The Rothschild 
families’ philanthropic efforts extended to hospitals, shelters for the 
needy, supporting cultural institutions. After the Anschluss in 1938, 
we believe artworks were hidden, and Grandfather Schiller had the 
stressful responsibility of keeping many documents for Baron Louis 
Rothschild. Baron Louis was imprisoned and Grandfather Schiller 
survived part of the war by fleeing to Budapest. We have no idea 
what happened to the papers. 
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Written by Tom Schiller 

Sources: mainly from photo albums of parents and wartime 
correspondences, together with some internet researches. 

 

 

 

 

 

 

 

Brief von Hugo an Leopold Rechnitzer 

29. November 1938 

Lieber Poldi! Ich schrieb dir Nr. 9…nach El Paso und hoffe, dass 
du den Brief erhalten hast. 

Wir erwarten in….deinen Bericht von dort und erhielten gestern 
deine sehr kurze Karte aus Chicago vom 14.10. Da du im Brief noch 
gar nichts von deiner Ankunft erwähntest, nehme ich an, dass dir 
der Posten überraschend zugekommen ist und du ihn sofort 
annehmen musstest. Inzwischen hatte auch Nelly ein Schreiben von 
dir erhalten, sodass wir einigermaßen beruhigt sind. aber begierig 
sind wir auf deinen nächsten Brief. 

 

Uns hier geht’s gut, wir sind gesund. Erwin (?) ist nach 14 tägiger 
Abwesenheit rechtzeitig zurück gekehrt und … vorgefahren mit 
Frau, Kind und Schwiegermutter über Vlissingen (?) zu Paul zu 
….Samstag den 26. reisten sie von Vlissingen ab. 
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Nelly hat wieder ihren Posten bei den Kindern angetreten, hat zwar 
ein Permit nach England erhalten, soll zu Arne(?), dem Freund 
Walthers -, du wirst dich an ihn hoffentlich noch erinnern – fahren. 

Annie, die noch im Komitee arbeitet, auch Tom befinden sich wohl. 
Letzterer ist sehr lieb und schlimm. Julasa, deren Mann sich gar 
nicht wohl fühlt, hat im selben Hause eine große Wohnung 
genommen, in welcher sie ein lediger Onkel, ein Onkel und Tante 
und Nelly mit ihrem Mann zusammen wohnen. Theodors Familie 
wohnt zerstreut. Vorgestern war Kurt hier und erkundigte sich 
lebhaft nach dir. Er führt noch immer die Kurse 

Dass Tante Hermine und Pauli der Nelly adieu gesagt haben, hat 
dir Mutter in einem für Otto und dich bestimmten Brief, der an Otto 
ging, geschrieben. Auch Brunos Mutter lebt nicht mehr. Viel 
Trauriges, aber die Gesundheit ist das Wichtigste und darum bitten 
wir, achte auf die deinige. 

Von Barany kam eine Karte an dich mit dem Verlangen, ihm sofort 
alle dich betreffenden Daten einzusenden. Vielleicht kann er etwas 
erreichen. Mutti schrieb ihm, dass du schon verreist bist und er dir 
schreiben soll. In Erwartung deiner Berichte küssen wir alle dich 
herzlichst. 

 

Dein Vater 

 

  

Alte Liebe rostet nicht 



55 
 

Station 10: Hohenauerstraße 3 

Moritz Kollmann; Herbert, Irene und Franz Fantl 

Irene Fantle (née Kollmann), was born on February 15, 1899, the 
only child of Moritz and Eleonore (née Mahler, deceased on January 
1, 1935). She had a comfortable childhood, a good education and 
could speak French better than English as a young woman. She 
was a gifted pianist and also able to discuss a broad range of topics 
from music to literature to current events to geography. She was 
always curious and eager to learn more. She drew inspiration and 
energy from her beloved hometown, Vienna. 

  

Eleonore and Moritz 
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Moritz Kollmann was born on November 1, 1857, and he provided 
his family with a middle class life. He would travel for work, and 
Irene recalled how thrilled she would be when he would return home 
from travels to Switzerland with Lindt chocolate for her. To support 
Irene’s love of the piano, her parents bought her a Bösendorfer baby 
grand piano in 1912. The family patriotically invested in war bonds 
during World War I, and the family along with all Austrians suffered 
economic hardship when the bonds became worthless and 
additionally from the widespread post-war deprivations. 
Nonetheless, the family overcame the hardships and rebuilt their 
lives. 

On December 19, 1926, Irene married Franz Fantle. Franz was born 
on June 9, 1892 to Ezechiel (deceased on October 6, 1918) and 
Josephine (née Kauder) Fantl. Franz and his brothers, Josef and 
Oskar, fought for Austria during World War I. Josef, age 29, died in 
the war. After Franz’s return to civilian life, Franz worked at the 
Länderbank and provided a safe and pleasant lifestyle for his family. 

 

 
1916 – Josefine, Franz, Josef, Oskar and Ezechiel 
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Herbert Fantle, was born to Franz and Irene on March 18, 1929. 
Together with his parents, and grandparents Moritz and Eleonore, 
they lived on Hohenauergasse 3 in the 19th district of Vienna. He 
was a smart and athletic boy and as dedicated to his parents and 
they were to him. Life was good for this Austrian family. 

A sickness, however, festered in this society, a society supposedly 
built upon a foundation of enlightened ideals. There was an 
underlying and easily ignited distrust and dislike of minority groups, 
in particular the Austrian Jewish population. The Austrian populace 
responded with alacrity to the demagogic allegations that the Jews 
betrayed Austria and were responsible for World War I, its crushing 
casualties, defeat and problems in the post-war period. This 
progressed into the celebratory welcoming of the “Anschluss” and 
whole-hearted participation in the depravities the Nazi regime 
advocated and perpetrated. This included the Night of Broken Glass 
or “Kristallnacht” that took place November 9 – 10, 1938. As Franz 
was walking home during Kristallnacht, he was accosted and 
apprehended by Nazi thugs, packaged into a cattle car and shipped 
to Dachau, where he suffered unspeakably for 63 days. 

During this period, Irene exerted her ingenuity and energy to obtain 
sponsors in the United States, get exit visas and, with those visas in 
hand, gained Franz’s release from Dachau. During this period of 
random marauding and abuse of the local Jewish population, 
Herbert was stricken with scarlet fever. This ironically provided a 
benefit, as the Nazis left the family alone when they saw the 
quarantine sign on the door of the family’s dwelling. 

Franz returned home in January, 1940. He was broken by his days 
as a prisoner and torture victim in Dachau and thereafter suffered 
periodic epileptic seizures. Miraculously, Franz, Irene and Herbert 
fled Austria on June 10, 1939, but one can easily grasp the utter 
sadness experienced at the time of their departure. They said 
farewell to dearly loved Moritz on Irene’s side, Josefine, Oskar and 
Margot on Franz’s side and all their other friends and relatives, as 
well as the country they once served and loved. The situation was 
desperate and the expectation – to a sadly great extent fulfilled - 
was they would never see each other again. Josefine, Oskar and 
Margot were deported on October 15, 1941 to Litzmannstadt (the 
Lodz Ghetto) where they were murdered. Moritz was deported on 
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August 20, 1942 and murdered in Theresienstadt on September 18, 
1942. 

 

   

Austrian Passport Photos – 1938 

 

Franz   Herbert   Irene 
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Austrians and Germans take inspiration from and venerate the 
genius of artists such as Goethe, Beethoven and Mozart, and it is 
hardly possible to envision these societies so deliberately and 
thoughtfully inflicting such cruelty on millions of innocent children, 
women and men. Guilt has in gruesome detail been irrefutably 
proven by pictures, firsthand accounts, oral and written, and all 
forms of proof imaginable. Further, the perpetrators have confessed 
to their crimes and bear the disgrace and shame for the 
unspeakable crimes they committed, and succeeding generations 
are scarred by the evil done by their ancestors. This is a history that 
can neither be denied nor forgotten. 

Franz, Irene and Herbert survived the Holocaust, but they were all 
victims. This is from a letter, dated October 28, 1954, to Irene from 
an Austrian friend of hers (relocated to Glasgow, Scotland) in 
response to a letter from Irene in which she told her friend that Franz 
had been suffering epileptic seizures for many years. Here is a 
translation of a section of the letter: 

 “Naturally, as you would think, I was terribly disturbed by your news 
and am thinking of you all. You are, however, being foolish, my dear 
Irene, if you take any shame from this. There really is nothing to feel 
shame about. On the contrary, you should talk about this with all 
your old friends. I can imagine how hard all these years have been 
for you and that you have the need to write us about it and to 
remove a little bit of the pain in your heart. I am totally and honestly 
convinced that the seizures are a leftover from Dachau. To this day, 
I remember quite exactly what a shocking impression Franz’s eyes 
made when I first saw him after his return from Dachau. I will never 
forget these eyes. One saw in them all the horrors that he 
experienced, but which he never could and never would want to 
speak to anyone!” 

Franz, Irene and Herbert started a new life in the USA as best they 
could under the circumstances. Franz and Irene lost almost 
everything and lived very humbly, but they created a loving home 
and an environment where Herbert could excel academically and 
create a comfortable and nurturing home for Betty, his wife of 63 
years, and sons Phillip and David. His grandchildren Grace, Jacob, 
Maddie, Max, Grace and Alec and great grand-daughter Rena 
brought him a lot of joy and are humbled by the responsibility and 
legacy passed on to them. 
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2013: Left to right – Top row: Jenna, Phillip, Susan (married 
to Phillip), Jacob, Max, Cathy (married to David) and David 

Bottom row: Alec, Herbert, Betty, Maddie and Grace 
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March 2018: Left to right – Jonah Kaplan (married to Grace), Rena, Grace, 
Cathy, Max, Betty, David Maddie, Jenna, Jacob, Phillip, Alec and Susan 

 

The Fantle family is fortunate to honor the memory of Moritz, Franz, 
Irene and Herbert and all the other victims of National Socialism by 
dedicating a Remembrance Plaque at Hohenauergasse 3 to their 
memory. 

 

Philipp Fantle 
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Station 11: Straßergasse 13 

Gertrude Zeisler 
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Station 12: Wilbrandtgasse 3 

Emil und Agnes Scholl 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere unbekannten Großeltern 

Wir durften sie nicht kennen lernen.  

Was wir von ihnen wissen sind Bruchstücke. Und es gibt ein paar 
vergilbte Fotos. Unsere Großmutter Agnes Scholl in sehr jungen 
Jahren als elegante etwas mondäne Dame im Abendkleid. Unser 
Großvater Emil Scholl als streng dreinschauender ernster Herr. 
Mehr wissen wir nicht von ihnen. Und dieses Haus das, so will es 
die Legende, von den Eltern unserer Großmutter bezahlt und von 
den berühmten Architekten Strnat und Frank gebaut wurde.  

Unser Großvater starb auf der Flucht vor den Schlächtern in einem 
französischen Feldlazarett. An einem Herzinfarkt. An gebrochenem 
Herzen, habe ich immer bei mir gedacht. Obwohl er als harter 
herrschsüchtiger egozentrischer Mensch galt. Was ich nie so recht 
glauben wollte – zumal, wenn man seine Briefe an unseren Vater im 
sicheren England liest, in denen er offen über seine seelischen 
Qualen, seine Sorge um den Sohn und seinen Ekel vor dem was 
rund herum geschah aussprach. 

Unsere Großmutter hatte nicht das Glück rechtzeitig zu sterben. Die 
Schlächter kamen sie in Belgien, wohin sie geflohen waren, holen, 
verschleppten sie nach Auschwitz und schickten sie ins Gas. Sie 
war so hat man uns erzählt eine sehr vornehme, zurückhaltende 
Dame. In ihren Briefen an den Sohn in England erkenne ich in ihr 
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aber auch jenen Sinn für Humor, den unser Vater geerbt hat. Ich 
hätte sie so gerne gekannt, mit ihr gesprochen, sie ausgefragt.  

Das Haus aber hatte sich ein Obernazi angeeignet, ein 
Blutordensträger namens Dr. Hans Ott, der bei Kriegsende 
untertauchen musste. Und die Kinderfrau unseres Vaters, die 
unsere Tante in Wien versteckt und auch einen Teil der 
großelterlichen Möbel aufbewahrt hatte, ging damals mutig zurück in 
die Wilbrandtgasse und nahm das Haus wieder in Besitz. Allerdings 
nur für kurze Zeit, weil jener Mensch, der das „jüdische“ Haus der 
Großeltern arisiert hatte, bald nach Kriegsende völlig ungeniert 
sogenannte „Reparationszahlungen“ für angebliche Arbeiten, die er 
an dem Haus vornehmen hatte lassen, forderte. Und bei allen 
Behörden Recht bekam, sodass unser Vater und seine Geschwister 
gezwungen waren, das Haus zu verkaufen. 

Mein Bruder, meine Schwester und ich durften sie nicht kennen 
lernen. Und das lastet bis heute auf uns. 

Susanne Scholl 
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Orte der Deportation 
Alle Informationen beim Dokumentationsarchiv des Österreichischen 
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 unerträglichen Lebensbedingungen. 
Im Jahre 1942 wurden die meisten Überlebenden in Chelmno 
vergast. 
 
Majdanek 
Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen 

http://www.doew.at/
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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 wurde ein 
Ghetto eingerichtet. Bei der Liquidation des Ghettos 1942 wurden 
alle jüdischen EinwohnerInnen in ein Vernichtungslager der „Aktion 
Reinhard“ deportiert. 999 österreichische 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. 
 
Ohrdruf 
Das Zwangsarbeitslager Ohrdruf, auch „Ohrdruf-Nord“, wurde gegen 
Ende 1944 in Ohrdruf, etwa 13 Kilometer südlich von Gotha, als ein 
Außenlager des KZ Buchenwald eingerichtet. 
 
Opole*  
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerichtet wurde. 
Aus Österreich wurden 2000 Personen dorthin deportiert. Bei der 
Liquidation 1942 gingen Transporte in die Konzentrationslager 
Belzec und später Sobibor. 
 
Ravensbrück  
Konzentrationslager in Deutschland 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ohrdruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotha
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Au%C3%9Fenlager_des_KZ_Buchenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
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Riga  
Hauptstadt Lettlands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Die meisten 
der aus Österreich Deportierten kamen bei Mordaktionen oder durch 
die furchtbaren Lebensbedingungen ums Leben. 
 
KZ Šabac und KZ Sajmište bei Belgrad (Serbien) 
Im November 1939 verließ ein Transport mit rund 1.200 jüdischen 
Flüchtlingen Wien in Richtung Palästina. Doch nur etwa 200 
Jugendlichen gelang die Flucht schließlich im März 1941 tatsächlich. 
Der Rest wurde nach einer schrecklichen Odyssee von eineinhalb 
Jahren in Šabac nahe Belgrad nach dem Überfall Deutschlands auf 
Jugoslawien im April 1941 eingeholt und im sogleich eröffneten KZ 
Šabac interniert. Alle Männer wurden erschossen, die meisten am 
12. und 13.10.1941. Die Frauen und Kinder wurden später ins KZ 
Sajmište gebracht und zwischen März und Mai 1942 in Gaswagen 
ermordet. 
 
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 eingerichtet wurde. 
Aus Österreich wurden 1000 Personen dorthin deportiert. Es wurden 
zunächst alte Personen und Kinder nach Sobibor deportiert und 
ermordet, zuletzt auch die „arbeitsfähigen“ Juden.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac
https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac


68 
 

*In all diesen Orten- sie hatten einen großen jüdischen 
Bevölkerungsanteil - 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, Belzec 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 werden? 

• Interesse, eine Publikation zu bestellen? 
Dann besuchen Sie unsere Homepage oder schreiben Sie uns. 
 
Finanzielle Unterstützung 

• Patenschaften für Menschen ohne Angehörige: € 150,- 
 
Überweisungen: 
Name des Kontos: Steine der Erinnerung 
Bank: Erste Bank 
IBAN: AT432011128641890700 
BIC: GIBAATWW 
 
Führungen „Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt“ 
Walter Juraschek, staatlich geprüfter Fremdenführer 
walter.juraschek@chello.at, Mobil: 0699/ 1925 15 24 
 
Begleitbroschüren 
Begleitbroschüren gibt es zu den Bezirken 1,2,4,5,7,9,10,15,18,19 
und 20. 
Alle Publikationen können Sie bei uns anfordern. Eine Liste der 
Buchhandlungen, die unsere Publikationen führen, finden Sie auf 
unserer Homepage. 
 
Mapsmarker 
Auf unserer Homepage finden Sie eine Kartenansicht aller von uns 
verlegten Steine mit der Möglichkeit alle Namen, Daten und 
Adressen abzurufen. 
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