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Stationen der Erinnerung in der Inneren Stadt
Die Innere Stadt war traditionell ein Bezirk, in dem viele jüdische
WienerInnen lebten. Auch viele jüdische Geschäfte hatten hier,
speziell im „Textilviertel“ rund um den Rudolfsplatz, ihren Sitz. Mit
der Machtübernahme durch die Nazis im Jahre 1938 wurden
jüdische Menschen über Nacht ihrer Rechte und ihrer Würde
beraubt. Ihre Geschäfte wurden geplündert und enteignet („arisiert“).
Jüdische Frauen, Männer und Kinder aus der Inneren Stadt wurden
gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen und in
Sammelwohnungen im Bezirk oder in der Leopoldstadt zu ziehen.
Wenn sie nicht flüchten konnten – oft fanden sie aufgrund ihres
Alters keine Aufnahme in anderen Ländern – wurden sie deportiert
und ermordet.
Auch in diesem Jahr ist es für viele der Angehörigen wichtig, ihre
Vorfahren durch Steine der Erinnerung zu würdigen und ihnen einen
symbolischen Grabstein zu setzen. Fast alle haben einen Beitrag für
diese Broschüre geschrieben. Wir können daher auf viele Fotos und
Lebensgeschichten zurückgreifen, die darin enthalten sind. Dass wir
ihnen, deren Familien ungeheures Leid zugefügt wurde, nun ein
anderes Wien zeigen können, ist für uns von größter Bedeutung.
Der Verein „Steine der Erinnerung“ dankt allen Menschen und
Institutionen, die unser Projekt unterstützen. Ohne sie wäre der
„Weg der Erinnerung“ nicht zustande gekommen. Sie alle werden
auf unserer Homepage namentlich erwähnt.
Unserem Ziel, den öffentlichen Raum so zu verändern, dass ein
Stück Wiener Vergangenheit reflektiert und bewältigt wird, kommen
wir Schritt für Schritt näher. Unser Wunsch ist es, durch unsere
Beispiele die Erinnerung an das jüdische Leben in der Inneren Stadt
wach zu halten und symbolisch den von hier vertriebenen und
ermordeten jüdischen Einwohner_innen wieder einen Platz in ihrem
Heimatbezirk zu geben.
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Auf diese Weise hoffen wir, zur Heilung dieser tiefen Wunde
beizutragen.

Elisabeth Ben David-Hindler
Vally Steiner
Daliah Hindler
Zahava Hindler

Karl Jindrich
Ernst Fitzka
Matthias Beier

Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts
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Station 1: Drahtgasse 3
Sophie Schlesinger, Hermine Klein, Bela Pinkas Klein,
Frieda Klein, Jaques Klein

Meine Großmutter Sofie Schlesinger
Meine Großmutter stammte aus einer gutbürgerlichen Familie.
Sie war die Mutter von 9 Kindern, die alle in der Drahtgasse 3
aufgewachsen sind. Die acht Töchter und der letztgeborene Sohn
haben eine sehr gute Erziehung genossen. Alle Mädchen haben
Klavier gespielt und sind auf Bälle gegangen.
Jeden Sonntag war Familienjause aller Kinder mit den Enkelkindern.
Wir hatten dort ein eigenes Zimmer, das wir Theaterzimmer
nannten. Wir haben nämlich hinter einem roten Samtvorhang
Theater gespielt. Zur Jause hat es immer Buchteln gegeben, die die
Großmama selbst gemacht hat. Wir Kinder haben auch gerne auf
dem Judenplatz gespielt.
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In der Wohnung war ein
Stickereibetrieb, und zwar wurden mit
Blueprints als Vorlagen Monogramme
gestickt. 25 junge Frauen waren dort
beschäftigt. Sie haben dort gearbeitet,
gegessen und geschlafen. Großmama
hat gestickt und für alle Leute gekocht.
Von der vielen Arbeit war ihr Rücken
verkrümmt.
An meinen Großpapa habe ich wenige
Erinnerungen, außer dass er seine
Enkelkinder geliebt hat. Er ist leider
schon 1927 gestorben. Meine
Großmama hat den Betrieb noch eine
Zeit lang weitergeführt. Danach haben
sie ihre Töchter unterstützt und haben
ihr Lebensmittel wie Schmalz Kartoffeln
und Mehl gebracht.
Mein Großvater hat den Schabbat eingehalten und ist in den Tempel
gegangen.
Seine Töchter waren nicht mehr religiös und haben keine Gebote
eingehalten. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich aus einer
jüdischen Familie stamme. Meine Mutter und ich haben überlebt,
weil mein Vater sich nicht scheiden ließ.
1938 ist mein Onkel Fritz mit seinen Töchtern nach Belgien
geflüchtet. Sie haben in einem Versteck überlebt.
Frieda und ihr Mann Jacques flüchteten nach Belgien und Hermine
und Bela wurden 1941 deportiert Sie wussten aber nicht, dass es in
den Tod geht.
Meine Großmama ist alleine in der Wohnung geblieben. Dann hat
man sie gezwungen, in das jüdische Altersheim in der Seegasse zu
ziehen. Ich war sie dort besuchen. Das war ein Schock für mich. Die
hygienischen Bedingungen waren entsetzlich. In keinem Papier und
keinem Film kann man beschreiben, was die Leute dort erlebt
haben. Ich habe viele Menschen weinen gehört.
Man hat Großmama nach Theresienstadt deportiert. Wir haben uns
die geringen Rationen vom Mund abgespart, um ihr Pakete zu
schicken. Sie hat sie nie bekommen und ist am 13. Februar 1944
verhungert.
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Tante Hermine und Onkel Bela
Tante Hermine war
die älteste der
Schwestern und eine
Respektsperson. Sie
hat auch im Betrieb
mitgearbeitet. Uns
Kindern gegenüber
war sie ein bisschen
distanziert, aber
immer sehr freundlich.

Im Vorzimmer war ein wunderschöner Flügel. Tante Hermine hat
herrlich Klavier gespielt. Onkel Bela stammte aus Rumänien. Er war
ein Geschäftsmann.
Die beiden haben zusammen ein Zimmer bei Großmama bewohnt.
1941 wurden sie nach Lodz deportiert. Über ihr weiteres Schicksal
wissen wir nur, dass sie im Holocaust ermordet worden sind.

Tante Frieda und Onkel Jacques
Tante Frieda war eine jüngere Schwester
von Mama. Sie hatte ein kleines
Stickereigeschäft in der Naglergasse. Ihre
Arbeit war, Monogramme auf Hemden, auf
Taschentücher und auf Bettwäsche zu
sticken. Ich habe Tante Frieda sehr gern
gehabt und habe sie x-Mal besucht und
bin bei ihr gesessen. Das war noch vor
der Hitlerzeit. Damals, in der Zeit der
Weltwirtschaftskrise, ist das Geschäft
natürlich nicht gut gegangen. Jeder hat
versucht, sich irgendwie durchzubringen.
Onkel Jacques war Vertreter und hat
Geschäfte gemacht.
Frieda Klein, geb. Schlesinger

10

Mein Vater war auch Vertreter, für Zeitschriften und Kochbücher.
Aber er war nicht geschäftstüchtig und wir haben schlechte Zeiten
erlebt. Die Schwestern haben dann zusammen gesteuert und uns
eine große Einkaufstasche mit den wichtigsten Lebensmitteln
gebracht. Schmalz war auch dabei, denn wir waren nicht religiös.
Tante Frieda und Onkel Jacques hatten keine Kinder. Sie
bewohnten zusammen ein Zimmer in der Wohnung meiner
Großmama. Sie waren sehr gemütliche Menschen und haben gern
gelacht. Manchmal wollte ich bei Großmama übernachten. Da
haben sie immer gesagt, ich kann bei ihnen schlafen.
Tante Frieda und Onkel Jacques sind nach Brüssel geflüchtet, dort
wurden sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten verhaftet und sind
beide nach Auschwitz deportiert worden.
Elfie Kazarov, Wien

Die Familie lebte im obersten
Stockwerk des Hauses
Drahtgasse 3 (im Haus neben
dem Restaurant).
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Station 2: Wipplingerstr. 13
Alexander Nagler, Leon Nagler, Broncia Nagler

Meine Eltern und mein Bruder
Meine Mutter Broncia, geb. Blaustein, wurde am 1.6.1878 in
Lemberg geboren. Sie wurde durch den Tod ihrer Mutter mit 10
Jahren Halbwaise. Sie zog mit der Familie nach Czernowitz, wo sie
dann meinen um 10 Jahre älteren Vater Leon kennen lernte und
heiratete. Leon war ein Einzelkind und meine Mutter wurde in der
neuen Familie herzlich wie eine Tochter aufgenommen.
Mein Vater war Bankier einer Privatbank (Bukowina Nationalbank) in
Czernowitz.
Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges flüchteten meine Eltern mit ihren
drei Söhnen nach Wien, wo ich dann geboren wurde.
1943 wurde unsere Wohnung in der Wipplingerstraße zu einer
Sammelwohnung und meine Eltern mussten mit anderen Familien
gemeinsam leben, bis alle vorerst in die Schreygasse 12
zwangsumgesiedelt und von dort dann am 30.3.1943 nach
Theresienstadt deportiert wurden. Mein Vater starb am 19.4.1943 in
Theresienstadt. Meine Mutter wurde weiter nach AuschwitzBirkenau transportiert und dort umgebracht.
Mein Bruder Alexander wurde am 25.8.1904 in Czernowitz geboren
und kam mit den Eltern zu Beginn des 1. Weltkrieges nach Wien.
Mit 10 Jahren erlitt er eine schwere Verbrennung am Kopf und
wurde als einer der ersten Haut-transplantiert (von Prof. Schnitzler,
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dem Bruder des Schriftstellers). Er machte eine kaufmännische
Lehre und arbeitet als Börsenmakler.
Im November 1938 flüchtete er nach Südfrankreich
(Villefranche/mer), wo er als Verwalter eines Kinderheimes
(Ermitage) der Amerikanerin Ottilie Moore arbeitete. Dort lernte er
die aus Berlin geflohene junge Malerin Charlotte Salomon kennen
und heiratete sie am 17.6.1943.
Am 24.9.1943 wurden er und die schwangere Charlotte zuerst ins
Lager Drancy und am 7.10.1943 weiter nach Auschwitz deportiert,
wo beide umgebracht wurden (Alexander am 2.1.1944; dieses
Datum wurde erst vor kurzem in Yad Vashem herausgefunden).
Dr. Moritz Nagler

Broncia Nagler

Leon Nagler

Alexander Nagler
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Station 3: Passauer Platz 6
Martha Ranzenhofer, Elfriede Falkner, Hugo Theimer,
Irene Forstner

Die Steine der Erinnerung vor dem Haus Passauer Platz 6 erinnern
an Martha Ranzenhofer (geborene Altschul) und ihre Tochter
Elfriede Falkner.
Dieses Haus, d.h. eigentlich sein Hintereingang, hat ihrem Sohn
bzw. Bruder Robert Ranzenhofer (geb.28.4.1914) am 8. Jänner
1942 das Leben gerettet.
In einem Interview 1984 erzählt er, der zum jüdischen
Zwangsarbeitsdienst bei der Müllabfuhr im so genannten Bretteldorf
(dem Bereich der heutigen UNO-City) abkommandiert worden war:
„Es war ein kalter Tag und über Nacht sind immer auch Züge
gekommen mit Müll. Und der für die Nachttour eingeteilt war, ein
Arier, war krank geworden und da hat man mir einen Passierschein
ausgestellt, dass ich länger unterwegs sein durfte. Normal musste
man ja um 20 Uhr zu Hause sein. Ich habe diesen Nachtdienst
gemacht und bin mit der letzten Straßenbahn zurückgefahren, es
war schon ziemlich spät, so um Mitternacht. Dann hab ich mich
erinnert, dass eine ältere Dame aus der Gegend mich ersucht hatte,
ihre Beleuchtung in Ordnung zu bringen und ich bin zu dieser Frau
gegangen und habe mich noch lange mit ihr unterhalten und das
Licht repariert. Dann war es ungefähr schon zwei Uhr nachts. Der
Mond hat geschienen und es war klare Sicht. Ich bin die Börsegasse
hinaufgegangen und die Stiege zu ‚Maria am Gestade’ hinauf und
da habe ich schon drei Wagen stehen gesehen. Die grauen,
dunklen Wagen mit diesen Zeltplachen von der Gestapo. Was das
zu bedeuten hatte, das wusste ich schon. Und da ist der
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Hausmeister, also unser Blockwart, der uns zugeteilt war, beim
Eingang gestanden. Sonst war bei den Wagen niemand mehr, die
waren alle schon in die Wohnungen hinaufgegangen. Ich habe ihn
gefragt, ob ich auf der Liste stehe und er hat gesagt, ich stehe drauf,
und ich solle noch schnell hinaufgehen und mich da fertig machen
für den Transport. Ich habe so getan, als ob ich hinaufgehen würde,
aber ich bin stattdessen unten beim anderen Ausgang hinaus. So
war das. Es hat nicht so ausgesehen, als würde ich mich aus dem
Staub machen, sondern als ob ich mitmachen würde, weil das ja
ganz in der Nähe von der Gestapo war, vom Morzinplatz. Von
diesem 8. Jänner 1942 an begann mein illegaler Aufenthalt in Wien,
ich durfte mich ja nicht mehr zeigen. Ich war einer der wenigen, der
der Gestapo entkommen sind.“
Robert Ranzenhofer konnte sich dann einige Monate in Wien
verstecken und im Herbst 1942 getarnt als Bergwanderer von
Landegg aus auf abenteuerliche Weise in die Schweiz flüchten.
Seinem Freund Alfred Fleck, der ihn begleitete, gelang dies nicht. Er
wurde am 23.1.1943 in Auschwitz ermordet.
Auch Roberts Schwester Elfriede (geb. am 20.2.1912) entkam der
Gestapo nicht. Sie hatte 1934 Edmund Falkner geheiratet und lebte
mit ihm in Graz, bis er sich 1938 scheiden ließ, weil er sonst seine
Stelle als Oberlehrer verloren hätte. Nach der Scheidung wollte
Elfriede Falkner weg aus Graz und nahm eine Stellung als Drogistin
in Düsseldorf an. Um diese zu erhalten, legte sie ihren
evangelischen Taufschein vor, verschwieg aber ihre jüdische
Herkunft. So lebte und arbeitete sie
unbehelligt in Düsseldorf. Bis sie von Graz
aus denunziert wurde. Am 21. Jänner 1943
wurde sie auf Grund eines Hinweises von
der Wiener Gestapo wegen „Verheimlichung der jüdischen Rassezugehörigkeit“
von der Gestapo Düsseldorf in Schutzhaft
genommen und am 2.3.1943 nach
Auschwitz gebracht.
Im Buch „Der Elendsweg der Düsseldorfer Juden“ (Droste Verlag,
Düsseldorf 2005) von Herbert Schmidt heißt es dazu auf Seite 291:
„Über das weitere Schicksal von Elfriede Falkner findet sich nichts in
den Akten.“
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Elfriedes und Roberts Mutter, die
am 4.6.1886 in Wien geboren
worden war, musste in eine
Sammelwohnung in der
Rotensterngasse 14 im 2. Bezirk
übersiedeln und wurde von dort am
15.5.1942 nach Izbica (bei Lublin in
Polen) deportiert. Auf der
Homepage des
Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands ist zu
lesen: „Niemand von den 4000 nach
Izbica deportierten österreichischen Juden überlebte.“
Robert Ranzenhofer, ein Cousin meiner Großmutter, heiratete in der
Schweiz, wurde dort Architekt und Vater von fünf Kindern. Er lebt
96ährig in Deutschland am Bodensee. Bis heute hat er seine
österreichische Staatsbürgerschaft nicht abgelegt. Die Steine der
Erinnerung für seine Mutter und seine Schwester widmeten ihm
seine Kinder anlässlich seines 95.Geburtstags.
Wien, im Juni 2010

Waltraud Barton
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Station 4: Börsegasse 10
Alfred Stutz

Mein Großonkel Alfred Stutz
Alfred Stutz wurde am 2.11.1871 in Goltsch Jenikau in der
Tschechoslowakei geboren. Er war der jüngere Halbruder meines
Großvaters, Ignatz Frey. Seine Frau war Helene. Sie waren unsere
"reichen" Verwandten. Als meine Cousins und ich Kinder in Wien
waren, waren wir oft sonntags bei ihnen zu Besuch in ihrer schönen
Wohnung in der Börsegasse. Von unseren Eltern wurden wir immer
angehalten, uns dort prima zu benehmen und nur die besten
Manieren vorzuzeigen. Alfred und Helene waren kinderlos. Alfred
war Oberlehrer und Helene war die Besitzerin einer großen
Tabaktrafik auf der Wipplingerstraße. Auf Besuch dort haben wir
Kinder viele "Buckel“ gemacht, viel Hände geküsst und bekamen
dann immer ein wenig Geld geschenkt, von beiden separat, mit der
Warnung, es dem anderen nicht zu sagen. Die letzte Erinnerung, die
ich habe, ist, dass mir die Tante Helene einen schönen Regenmantel kaufte für den Weg nach Amerika, den ich mir heiß
wünschte. Sie waren gute, feine, kultivierte Menschen und ich habe
sie nie vergessen.
Leider hatten sie keine Möglichkeit, Wien zu verlassen. Helene Stutz
ist 1939 noch in Wien gestorben. Alfred kam erst in eine
Sammelwohnung, dann nach Theresienstadt und wurde von dort am
14.7.1942 nach Treblinka deportiert.
Eva Bregman, geb. Polifka
Cortland, New York, USA
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Station 5: Zelinkagasse 10
Heinrich Posamentier, Ernestine Posamentier

My grandparents Heinrich and Ernestine Posamentier
Heinrich’s parents:
Samuel Posamentier born in Myslkovice, Bohemia – April 17, 1835 –
and died in Vienna, March 25, 1901,
Charlotte, nee Bree, born in Prosnitz, Moravia – July 7, 1844 – and
died in Vienna, December 31, 1899.
Ernestine’s parents:
Josef Schick born in Nový Bydžov, Bohemia, December 23, 1837 –
and died in Vienna, February 28, 1911,
Julia, nee Gröger, born in Kolin, Bohemia, April 12, 1841 – and died
in Vienna, April 18, 1898.
Heinrich Posamentier was born in
Löwengasse 3, in the third district of Vienna
on May 27, 1873, to Samuel and Charlotte
Posamentier. He married Ernestine Schick,
who was born in the second district of Vienna
in Lichtenauergasse 9 on September 14,
1876, to Josef and Julia Schick. Their
marriage took place in the Tempel Untere
Viaduktgasse, Vienna, on August 6, 1901.
They resided at Zelinkagasse 10 in Vienna’s
first district, and there had two children:
Charlotte Porges (nee Posamentier, May 23, 1902-April 24, 1985)
and Ernest Posamentier (February 16, 1904-January 12, 1986), both
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of whom fled – via other European countries – to New York in 1940
and 1939, respectively.
Heinrich was a salesman for the Juno Stearin – Kerzen, Seifen und
Glyzerinfabrik von Steger & Co. in Wiener Neustadt. He then served
in the Austria Army in World War I and ended up being a prisoner of
war in Przemyśl, Poland, for two years during the war, and upon
release returned to Vienna a broken man. Because of the
psychological damage as a prisoner of war, Heinrich was reduced to
using his bookkeeping skills to help his son, Ernest, who in 1928
became a master tailor, begin a business making men’s clothing,
with an atelier at the Zelinkagasse 10 top floor apartment of his
parents.
Ernestine was quite busy as a housewife and
often cared for her two grandchildren from her
daughter Charlotte. These grandchildren,
Alice and Walter Porges, were extremely
close to their grandmother. After the
Anschluss, the grandchildren were put on the
Kindertransport and spent the war years in
England before emigrating to the United
States.
On November 28, 1941 Heinrich and
Ernestine Posamentier were deported to Maly
Trostinec concentration camp in Minsk,
Belarus., and never to be heard from again.

My father, Ernst Posamentier, passed his finals and graduated from
the Stubenbastei-Gymnasium in 1921.
Alfred Posamentier, New York
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Station 6: Werdertorgasse 15
Julia Sprecher, Margarete Weiss, Walter Josef Weiss,
Anneliese Klara Weiss

Auf das Schicksal von Frau Julia Sprecher wurde ich aufmerksam,
als ich die Briefe ihres Neffen, des Arztes Dr. Erich Kelen las. Diese
Briefe fand meine Mutter im Nachlass ihrer verstorbenen Chefin, Dr.
Gabriele Rischanek, die in erster Ehe mit Dr. Kelen verheiratet war.
Die Briefe, die Dr. Kelen aus seiner englischen Emigration an seine
Frau, die in die USA emigriert war, schrieb, enthalten oft den Namen
seiner geliebten Tante Julie. Von Julie Sprecher selber sind auch
einige wenige Briefe erhalten, meist schrieb sie aber nur ein paar
Zeilen zu den Briefen ihrer Schwester. Aus mündlichen Mitteilungen
von Frau Dr. Richanek an meine Mutter erfuhren meine Mutter und
ich noch einige Details aus dem Leben von Frau Sprecher. Derzeit
bereite ich das Buch „So viele Briefe, so wenig Hoffnung“ vor, in
dem auch das tragische Schicksal von Frau Sprecher thematisiert
wird. Das unglücklich verlaufene Leben von Frau Sprecher hat mich
so sehr berührt, dass ich beschlossen habe, für sie einen Stein der
Erinnerung zu stiften, damit wenigstens ihr Name an dem Haus, in
dem sie so viele Jahre gewohnt hat, zu lesen ist und damit sie so
nicht ganz vergessen ist.
Dr. Gerti Quast-Benesch
Frau Julie (Jechet) Sprecher, derer wir gedenken, hat viele Jahre in
diesem Haus gewohnt. Sie hatte wenig Glück in ihrem Leben, sie
hatte keine eigene Familie, auch keine Kinder. Sie lebte hier in der
Familie ihrer neun Jahre älteren Schwester Gittel Kelen, in die sie
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nach dem Scheitern ihrer Ehe aufgenommen wurde. Nach Hitlers
Einmarsch in Wien wurde es für Juden sehr gefährlich: Ihr geliebter
Neffe Erich, ein Arzt, konnte ins Ausland fliehen, doch sie und ihre
Schwester hatten keine Möglichkeit, dem Nazi Terror zu entkommen. Als ihre Schwester Gittel Kelen am 2. Dezember 1940
plötzlich starb, trieb man Julie Sprecher aus der Wohnung, zwang
sie in eine so genannte „Judenwohnung“ im 9. Bezirk und
deportierte sie am 29. Oktober 1941 nach Lodz, wo sie ums Leben
kam.
Julie Sprecher, geb. Gross, wurde am 15. Jänner 1887 vermutlich in
Czernowitz geboren. Sie stammte aus einer jüdischen Familie und
wurde in jungen Jahren, wahrscheinlich noch in Galizien, von ihren
Eltern verheiratet. Erst nach der Hochzeit merkte sie, dass ihr
Ehemann homosexuell veranlagt war und eine eheliche
Gemeinschaft mit ihr nicht leben wollte. Die Ehe sollte ihrem Mann
nur als Alibi dienen. Für die junge Frau war das Zusammenleben mit
diesem Mann unerträglich, und sie ließ sich scheiden. Eine
Scheidung bedeutete in dieser Zeit für eine Frau nicht nur einen
gesellschaftlichen Makel, sie verlor auch ihre wirtschaftliche
Grundlage. Anscheinend hatte Julie Sprecher keinen Beruf erlernt
und musste froh sein, dass sie die Familie ihrer älteren Schwester
Gittel (Auguste) Kelen aufnahm. Das einzige Kind des Ehepaares
Kelen, Erich, war am 4. Jänner 1909 noch in Czernowitz zur Welt
gekommen. Er sollte im Leben von „Tante Julie“, wie sie nun
genannt wurde, ihr einziger „Sonnenschein“ werden. Wann man
nach Wien übersiedelte, ist nicht bekannt, es war vermutlich Anfang
der Zwanziger Jahre, als die kleine Familie in die Wohnung
Werdertorgasse 15/14 im 1. Bezirk einzog. Der Sohn Erich besuchte
das Gymnasium an der Stubenbastei, wo er 1927 maturierte.
Danach begann er ein Medizinstudium, das er am 7. Dezember
1933 mit der Promotion abschloss. Wohlhabend kann die Familie
Kelen nicht gewesen sein, denn nachdem der Vater Jakob Kelen,
am 11.10.1936 in seiner Wohnung verstorben war, gab es für die
Witwe nichts zu erben. Der Verstorbene war als Kaufmann tätig
gewesen, seine Einnahmen hatten wohl gerade für das tägliche
Leben gereicht. Nach dem Tod ihres Mannes sah sich die nun
unversorgte Witwe um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten
gezwungen, Zimmer ihrer Wohnung zu vermieten. Es waren
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vermutlich ärmere Juden, die als Mieter bei den beiden Schwestern
einzogen.
Ein Lichtblick für Tante Julie war die Hochzeit ihres geliebten Neffen
Erich mit der Ärztin Dr. Gabriele Stern, die am 1. September 1937 in
der Hauptsynagoge geschlossen wurde. Auch die jungen Eheleute
waren nicht begütert. Sie fanden keine Anstellungen in Spitälern und
mussten sich mühsam mit der Behandlung von Privatpatienten
durchbringen. Nach Hitlers Einmarsch 1938 traten sofort die
sogenannten „Rassengesetze“ in Kraft, die die jüdische Bevölkerung
in höchste Gefahr brachten. Julia Sprechers Neffe Erich flüchtete im
August 1938 erst die Schweiz, dann nach England. Seine Frau
Gabriele emigrierte knapp vor Kriegsausbruch in die Vereinigten
Staaten. Die beiden Schwestern hatten aber kein Geld für eine
Ausreise. Obwohl sie selber ein hartes Leben ohne Perspektive
führen mussten, galten ihre Sorgen dem jungen Paar, das so kurz
nach der Hochzeit schon so weit voneinander getrennt leben
musste. Wie aus Briefen zu entnehmen ist, war Julie Sprecher nicht
gesund: Sie hatte ein Magenleiden und litt unter massiven
Schlafstörungen. Weitere Krankheiten stellten sich vermutlich ein,
als sie nach dem Tod ihrer Schwester in einem Massenquartier
leben musste. So kann man davon ausgehen, dass die 53jährige
Frau bald nach ihrer Deportation an Hunger oder Krankheiten starb,
sofern sie nicht gleich nach ihrem Eintreffen in Lodz ermordet
wurde.
Dr. Gerti Quast-Benesch
Brief von Julie Sprecher (undatiert) 1940 an die Frau ihres
Neffen.
Meine Teuersten!
Nun ist wieder eine lange Zeit vergangen, ohne dass wir von Euch
Nachricht bekommen. Das einzige Glück ist noch, dass wir bei
Mutter fast immer einen Brief von Dir, meine liebste Gaby, vorfinden.
Leider vermissen wir ein paar Zeilen Deines Gatten. Wie
unausdenkbar schön wäre es, wenn wir mal so alle beieinander
wären und uns so gemütlich aussprechen könnten. Unser
Sonnenschein ist jetzt Deine Nichte. Ist das Mädchen süß
geworden! Ich wünsche nichts sehnlicher als dass Du sie so bald als
möglich kennen lernst.
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Mit uns steht sie auf sehr, sehr gutem Fuß und Tante Julie liebt sie
sehr, sogar unsere Mieterinnen sind verliebt in sie.
In einem Deiner Briefe an Mutter schreibst Du, dass Du, wenn ich
nicht irre, im Juni eine Prüfung hast. Hoffentlich bist Du wie
gewöhnlich, gut durchgekommen. Bei Deiner Intelligenz und Deinem
Fleiß nicht anders zu erwarten.
Wenn Du liebste Gaby uns mal ausführlicher von Erich schreiben
würdest, würden wir Dir sehr dankbar sein. Auch die Yella lässt uns
jetzt sehr lange auf Nachricht warten. Sollte sie nicht tun, da Briefe
von Euch unser einziger Lichtblick sind.
Seid nun meine Teuersten innigst geküsst von Eurer Tante
Die Patenschaft für Margarete, Walter Josef und Anneliese Klara
Weiss, aus deren Familie niemand überlebte, wurde vom Verein der
geprüften Wiener Fremdenführer übernommen. Den Mitgliedern
dieses Vereins ist es ein Anliegen, unsere Projekte zu unterstützen.
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Station 7: Werdertorgasse 17
Leopold Feldstein, Mathilde Feldstein,
Alice Meth, Robert Willi Meth

My Grandparents Leopold and Mathilde Feldstein
Leopold Feldstein was born as Lipót Mezökovetskö in the village of
Malý Báb, near the city of Nitra, in what is now Slovakia, on 4
September 1881. It is not known when his family moved to Vienna or
when Leopold married Mathilde Weinberger, who was born on 6 July
1886 and whose family was from Budapest. They had two children;
Heddy (Hedwig), who was born on 28 October 1911, and Robert,
born 25 February 1918. The family is known to have lived at
Rögergasse 16/14 and, later, in an apartment in the Schottentorgasse.
By March 1938 the Feldsteins were living at
17/3 Werdertorgasse and Leopold was
employed as a sales representative in the
family-owned shoe-making business. He
had also been active in the Social
Democratic Party and this may have been a
factor in his arrest by the Vienna Gestapo on
27 May 1938. Records show that, as
Detainee 15412, Leopold was processed
into Dachau concentration camp a week
later. On the night of 22 September, Leopold
was transferred to Buchenwald where, as
Detainee 8034, he remained until his release on 21 April 1939.
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By now, Heddy was living in Switzerland and Robert was a refugee
in England. From Leopold’s letters to correspondence to Heddy it is
known that, two days after his release from Buchenwald, he was
back in Vienna where, even though he had been issued with a
passport, a certificate stating that no taxes were owed to the state
and an entry visa to Bolivia, Leopold stayed. (In a letter to Heddy,
dated 29 July, he explained that his arm was broken and that he has
applied for “an extension to his permit to stay”.) However, following
the outbreak of war, Leopold was selected for resettlement and on
26/27 October 1939, he was put on the second of the two trains sent
to Nisko, Poland, from where he was forced into the Russianoccupied zone.
From Nisko, Leopold made his way to Lemberg, arriving in the city
on 11 November and, in a letter dated 28 December, he wrote, “…I
am happy to walk on the ground of a free country where I can walk
as a free man.” What little correspondence that still exists does not
say much about the conditions that Leopold endured. He appears to
have been quite stoical about his circumstances. Instead, he writes
of his joy upon learning of Heddy’s plans to marry and of his
happiness on making contact with the family of her future husband,
by then also refugees in Lemberg, and with whom he celebrated
Purim and Pessach. Leopold also expresses concern for the wellbeing of Mathilde and Robert, telling Heddy to write to her mother to
say that “…under no circumstances should she comply with a
resettlement… “. There are hints at a growing desperation to move
on, but in the last existing piece of correspondence, a postcard
dated Lvov 16 June 1940, Leopold writes, “…I am fine and in good
health. I would be content to wait in my present situation until this is
all over.”
There is not a lot of information about Mathilde’s life in Vienna.
Apart from a few lines added to the end of a letter sent by Leopold
to Heddy on 29 July 1939, the only other piece of correspondence
from Mathilde to survive is a postcard dated 6 March 1942, in which
she sends congratulations to Heddy on her wedding anniversary.
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What is known is that on 20 May 1942,
Mathilde Feldstein was arrested on the
orders of the Vienna Gestapo and sent to
Maly Trostinec. Shortly after arriving there
on 26 May, she was murdered.
It has taken almost 72 years to bring
Leopold and Mathilde home.
The plaques commemorating Leopold and
Mathilde Feldstein are placed here today on
behalf of their grandchildren.
We did not know our grandparents; we only
knew of them. But we have told their story
to our children and our grandchildren. And so may it continue.
Richard Fenton
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Station 8: Heinrichsgasse 3
Margarethe Deutsch, Risa Herz, Adolf Kessler, Geza Pajor

Meine Mutter Margarethe Deutsch
Margarethe „Grete“ kam aus einer jüdischen Wiener Familie.
Warmherzig, freundlich und fröhlich war Grete einzigartig und doch
das Paradigma einer sozial aktiven, verantwortungsbewussten
Wiener Dame – solange ihr erlaubt wurde, dies zu sein.
Sie kam als dritte von vier Schwestern in Wagstadt (heute Bilovec in
der Tschechischen Republik) zur Welt. Ihre frühe Jugend war
maßgeblich von Musik geprägt, alle vier Mädchen sangen. Ihre
nächstältere Schwester hatte ein kurzes Engagement an der Prager
Oper und ihre jüngste Schwester wurde bekannt und beliebt an
mehreren deutschen Opernhäusern. Sie erhielt sogar einen Ruf als
Sopran-Solistin an die Kroll-Oper in Berlin, aber Hitlers Aufstieg an
die Macht im Januar 1933 führte zu ihrer Entlassung noch vor ihrem
ersten Auftritt dort.
Grete begann eine Lehre und wurde ausgebildete Modistin mit einer
besonderen Begabung für Gestaltung. Darauf aufbauend eröffnete
sie mit einer Partnerin als „Grete und Helene“ einen Salon in der
Wollzeile. Um im Modegeschäft auf dem Laufenden zu bleiben,
reiste sie oftmals nach Paris, Zürich und Budapest und war stolz
darauf, über Französisch- und Ungarischkenntnisse zu verfügen.
Auch etwas Englisch sprach sie.
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Margarethe Deutsch, 1939

Nach ihrer Heirat mit Hermann
Deutsch (geb. 24.7.1890) zog sie in
die Heinrichsgasse oder, genauer
gesagt, sie zog in die Nachbarschaft
ihres Mannes. Ihre Schwiegereltern
lebten gemeinsam mit einer Tochter
gegenüber dem Rudolfsplatz. Zwei
entfernte Cousins wohnten in
derselben Straße und in der
Gonzagagasse befand sich das
Textilhaus, gegründet vom Ehemann
ihrer Schwägerin. Überall war
Unterstützung durch ein blühendes
Familienleben. Hermann, ein
Bankangestellter in Linz, starb am
20.12.1933 und Grete blieb allein
zurück mit ihrem einzigen Sohn
(geb. 6.4.1926).

Sie war eine fürsorgliche alleinerziehende Mutter und ging mit ihrem
Sohn schwimmen und Schifahren, aber das beherrschende
Interesse in ihrer beider Freizeit war die Musik. Viele Sonntagnachmittage führten sie in die Oper oder Operette, in die Staatsoder Volksoper. Sie las gerne, wenn sie Zeit dafür fand, vor allem
Lyrik und Theaterstücke, traf sich mit einer Gruppe anderer Frauen
zum regelmäßigen Bridge-Spiel bei sich oder den anderen und
pflegte freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbarn. Auch in
den wirtschaftlich harten Jahren vergaß sie nie diejenigen, denen es
schlechter ging, und unterstützte regelmäßig karitative Aktionen
unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit der Betroffenen. Ein
wahrhaft erfülltes Leben. Es wurde brutal zerstört.
Francis Deutsch, Saffron Walden, England
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Familie Deutsch, 1931 oder 1932
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Station 8a: Gonzagagasse 8
Arabella Deutsch, Elsa Färber, Eva Färber

Tante Bella
Tante Bella! Yes –Tante Bella.
Everybody should have one.
The rock around which the
family was able to close, and
yet grow and evolve.
She was the youngest
daughter, and typically of the
period, she remained
unmarried and ‘at home’, to
care for her parents when they
grew old and infirm. From
1927 onward home was I
Gonzagagasse 8. After both
her parents’ death a widowed and frail aunt came to spend her last
months with her. She retained her parents’ furnishings, and their
maid. Her sisters and my father regarded it as the home still, and
she generously did not object, indeed encouraged it.
The festive meals: Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chanukah and
Pesach brought up to 12 of us to her table: her three sisters, her
brother – my father – and their spouses and children, would not
consider going anywhere else. The last two feasts were special to
me: at Chanukah no one was allowed in the dining room before we
sat down to eat, and then one noticed a mini-mountain range of
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parcels and packets; none was allowed to be touched until after the
meal, and usually there was a Christmas tree with lit candles.
Pesach was celebrated with all the provisions of the Hagadah – the
special prayer etc. book prescribed for the occasion – being
complied with. Oh - the longing – shared I think by my mother –
when would I be big enough to be treated as the ‘youngest male’,
and thus be allowed to ask the four questions (the Ma Nishtana) to
which everyone listened solemnly and which attracted lengthy
replies in Hebrew which most (including me) did not understand.
Outside the home Aunt Bella’s main activities centred round the City
Temple, and she was active in a charity committee, connected with
Kultusgemeinde, which provided relief from poverty. Sabbath
morning service, like Sunday Mass, or its Protestant equivalent, was
deemed to be part of compulsory primary school attendance and at
the end of the service one got a card which had to be produced for
inspection in school on Monday morning. However, when it came to
the address, it was nice to be able to slip up to the ladies’ gallery in
the sure knowledge that Tante Bella would be in her seat and could
be relied upon to produce a sweet which was handed over with the
stern injunction to “sit still”. If it did not last until the preacher had
finished, a second one was sure to be forthcoming.
As she grew older, she grew more anxious and frequently tearful. Of
course, the ‘Anschluss’, and worse, the desecration of the Temple in
the Kristallnacht was a greater disaster for her than for the rest of us.
In these last pre-war months adults remained optimistic – at least in
front of children – with talk of “sponsors”, “affidavits” – whatever
those were to a non-English speaker - and “visas”. Adults were kept
busy writing applications, filling in forms and/or queuing at former
embassies, now downgraded to oversized consulates. She could not
share this; she knew not how. Her brothers in law (my father had
died earlier) had dealt with her affairs and she continued to rely on
them, especially after they had themselves been able to emigrate.
Of course, she was too old, too poor and unskilled to be a welcome
immigrant. The best they could do was to employ a companion to
live with her. Records suggest that she was able to remain in her
home until eight days before her deportation that is 13 days before
she was killed in one of the notorious Minsk camps.
Sadly, a bitter and premature end.
Francis (formerly Fred) Deutsch
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Station 9: Judengasse 5
Wilhelm Beermann, Sidonie Beermann,
Johanna Windholz, Malvine Fried

My great-uncle Wilhelm Beermann
Wilhelm Beermann born 15 Nov 1874 in Fabrik, Temesvar, Hungary,
now Rumania was one of 2 sons of Johanna, nee Loebl, and
Samuel Beerman, both deceased before 1908; brother of Josef
Bermann (my grandfather – escaped) (1878-1949) brother of
Malvine (married David Fried) – see below; father of Friedrich (aka
Fritz – survived) (1900-1961) father of Grete (1904-1934) father of
Johanna (Hansi) – see below; father of Alfred (Fredi) born 1906 –
perished 1943 Sobibor (deported from Drancy, France).
Uncle of Hans Berman (1909-1979) and Uncle of my father Paul
Allon Burman (1913-1989) Wilhelm was deported on 15 Oct 1941
from Judengasse 5/5 Vienna to Lodz ghetto and was then
transported to Chelmno where he was murdered on 10 May 1942,
with his wife and daughter.
My great-aunt Sidonie Beermann
Sidonie (Zidda), nee Silbermann, Beermann, born 23 Sep 1880
Temschburg, was the wife of Wilhelm Beermann above and mother
of his children. Zidda was deported on 15 Oct 1941 form
Judengasse 5/5 Vienna to Lodz ghetto and was then transported to
Chelmno where she was murdered on 10 May 1942 with her
husband Wilhelm and daughter Hansi.
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Johanna Windholz
Johanna (called Hansi) Windholz was
born 2 Nov 1902 in Vienna. She was the
daughter of Sidonie and Wilhelm
Beermann above. She had been married
to Mr Windholz (no further details known).
She was deported on 15 Oct 1941, with
her parents, Wilhelm and Sidonie, to
Lodz, then Chelmno, where she was
murdered on 10 May 1942.

This was Johanna (Hansi)
Windholz, nee Beermann,
she was my father's first
cousin.

Malvine Fried
Malvine Fried, geb. Beermann, was
born 14 Nov 1872 in Fabrik,
Temesvar, Romania. She was the
sister of Wilhelm above. She was
married to David Fried (who had
gone to Prague from where he was
deported 22 Dec 1942 to
Theresienstadt, where he was
murdered on 12 Mar 1944).
Malvine was deported from
Judengasse 5/3 on 26 Jan 1942 to
Riga, where she was murdered.
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Malvine Fried, nee Beermann, is the lady on the far left.
She sits with a Mr Holzner, my father Paul Bermann when
young and his father Josef Bermann – standing is Ella
Bermann, nee Metzl, my father's mother. Malvine was
Josef Bermann's sister, so my great-aunt.

This is the prayer (from The Gates of Repentance):
At this hour of memorial and laying of a stone, we recall with grief all
those who have perished through the cruelty of the oppressor,
victims of demonic hate: the aged and young, the learned and
unlettered – all driven in multitudes along the road of pain and
pitiless death. They lie in nameless graves, in far-off forests and
lonely fields. And the substance of many was scattered by the winds
to the earth's four corners. Yet they are not and shall not be
forgotten. We take them into our hearts and give them a place
beside the cherished memories of our other loved ones.
In the rising of the sun and in its going down, we remember them.
In the blowing of the wind and in the chill of winter, we remember
them.
In the opening buds and in the rebirth of spring, we remember them.
In the blueness of the sky and in the warmth of summer, we
remember them.
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In the rustling of leaves and in the beauty of autumn, we remember
them.
In the beginning of the year and when it ends, we remember them.
When we are weary and in need of strength, we remember them.
When we are lost and are sick at heart, we remember them.
So long as we live, they too shall live, for they are now a part of us,
as we remember them.
Frankie Blei in Melbourne, Australia
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Station 9a: Sterngasse 2
Moritz Binder, Gertrude Binder, Wilhelm Binder,
Johann Binder, Isidor Binder, Gisela Binder

FAMILIE BINDER
Die Daten wurden dem Buch „Wien- retour“ von Otto Binder, 2.
Auflage, Böhlau Verlag, 2004 entnommen.
Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts wanderten Josef und
Regina Binder aus dem jüdischen Viertel des deutschsprachigen
Nikolsburg/Mähren nach Wien aus.
Josef Binder wurde Zuschneider bei der Fa. Tiller in der
Mariahilferstraße. Er galt als außerordentlich milder, gütiger, seine
dominierende Gattin sehr verehrender Mann. Er starb an einer
Blutvergiftung 1909 in Wien.
Von ihren Kindern Wilhelm, Fanny, Julius,
Moritz, Isidor, Max, Gisela, Hans und Karl
waren Isidor und Gisela (nach damaligem
Sprachgebrauch) taubstumm. Max wurde
Opernsänger und soll zwar keine große,
aber eine besonders schöne Stimme
gehabt haben.
Die Familie stieg in dem Maße aus der
Armut auf, in dem die Söhne erwachsen
wurden. Wilhelm, Julius, Moritz und Hans
wurden Angestellte, Isidor und Karl
Goldarbeiter. Die Mädchen verblieben
dem damaligen Brauch entsprechend zu
Hause.
Julius verließ die Familie, als er 1907
Isidor Binder
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Hermine Weissenstein („Steine der Erinnerung“, Wien 1090,
Alserstraße 28) heiratete. Er starb im Jahr 1915 als Soldat im 1.
Weltkrieg.
Moritz ging nach Danzig, wo er
Geschäftsführer einer Schuhfirma
gewesen sein dürfte. Zuletzt lebten er,
seine Frau Trude und sein Sohn Heinz
in Plauen, von wo sie 1933 nach Wien
emigrierten. Heinz konnte in die USA
auswandern.
Max hatte ein Engagement als
Opernsänger in Basel, wurde aber, als
er bei einem Gastspiel in Deutschland
war, zur Armee eingezogen und starb
1915 in Galizien.
Karl wurde Goldschmied in Bukarest
und reiste nach 1945 über Wien nach
Argentinien aus.
Fanny heiratete Rabbi Simon Rubin und
überlebte in England.
Moritz Binder
Über das weitere Schicksal von Wilhelm,
Isidor, Gisela und Hans und vor allem wie sie nach Frankreich
gekommen waren, ist uns nichts bekannt.
Margit Fischer
Im Namen aller Nachkommen
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Station 10: Rabensteig 2
Karl Jakob Kohn

Unser Groß- und Urgroßvater Karl Jakob “Kuba” Kohn
Karl Jakob Kohn (13.10.1894-?1944) wurde in Stanislaw (heute
Iwano-Frankiwsk) im Ansiedlungsrayon des Russischen Reiches,
als Sohn des Meyer und der Eugenie Kohn geboren. Meyer Kohn
übernahm das Stoffhandel-Geschäft seines Vaters mit 18 Jahren,
als der plötzlich starb. Das Geschäft brachte nicht das gewünschte
Einkommen, deshalb musste Meyer Kohn „hausieren“ gehen.
Die Kohns brachten vier Kinder auf die Welt: Karl Jakob, Adele
(1896-1986), Lonya (1890-1984) und Sigmund (13.3.190227.7.1987). Die ständigen Pogrome und Übergriffe zwangen die
Familie Stanislaw zu verlassen und sich in Richtung Westeuropa zu
bewegen. Die Kohns zogen vorerst nach Lemberg (Lwiw). Doch
diese Stadt befand sich auch im Ansiedlungsrayon des Zaren, und
es dauerte nicht lange bis der anschwellende Judenhass Lwiw
erreichte.
Der berüchtigte Pogrom von 1905 trieb die Familie weiter nach
Westen bis nach Wien. Dort wurde das Textilhandel-Geschäft
wieder aufgebaut unter dem neuen Namen „Max Kohn“. Der
Vorname Meyer und das „Jiddisch“ als Alltagssprache wurden
abgelegt. Deutsch wurde von allen gelernt und die Kinder wurden
angespornt, sich bestmöglich auszubilden. Die Familie fügte sich
nahtlos ins österreichische Alltagsleben ein. Jetzt kam der soziale
Aufstieg schnell. 1914 war Karl Jakob 20 Jahre alt und musste sein
Wehrdienst im Ersten Weltkrieg leisten. Vier Jahre später erkrankte
und starb sein Vater. „Kuba“, wie Karl Jakob von der Familie

38

genannt wurde, übernahm sofort das Geschäft. Umgehend
vergrößerte er das Textil-Unternehmen. Seine Geschwister waren
Wien nicht so verbunden wie er und emigrierten in die Neue Welt.
Obwohl der Antisemitismus in Österreich ständig wuchs, glaubte
Kuba noch an eine erfolgsbringende Zukunft.
Um 1920 zogen etwa 36.000 Juden aus Galizien nach Wien. In ganz
Österreich waren es dann 200‘000. Am 28.9.1928 heiratete Kuba
seine Adele, geborene Glaser, aus dem
nahe gelegenen Klosterneuburg. Am
18.2.1931 kam Max Walter Kohn auf die
Welt. Die Familie wohnte am Rabensteig
2 und das Textilgeschäft befand sich am
Rudolfplatz 1. Mit dem Anschluss
Österreichs an das Dritte Reich im März
1938, musste Kuba mit seiner Familie die
Wohnung am Rabensteig 2 aufgeben und
für das Geschäft einen anderen Ort
finden. Ein alter Bekannter nahm die
Kohns bei sich in der Gonzagagasse 14
auf und ermöglichte den Kohns, ihr
Karl Jakob Kohn mit
Geschäft vorerst in der Gonzagagasse 1
seinem Sohn Max
einzurichten.
1939 wurde die Lage in Wien für Juden bedrohlich. Kuba beschloss,
mit der Familie nach Südfrankreich zu fliehen. 1940 wurden sie von
der Gestapo in das Lager Gurs (Pyrénées-Atlantiques) deportiert.
Doch, glücklicherweise, wurden sie, dank eines vorübergehenden
Abkommens, befreit.
Ab diesen Moment teilte sich die Familie auf Nimmerwiedersehen.
Adele mit dem Sohn Max kam in Obhut einer Freundin nach Nizza.
Karl Jakob schloss sich den Partisanen an. Im Jahr 1943 wurde er
erneut von der Gestapo festgenommen. Bis zum 7. Dezember war
er im Hotel Excelsior inhaftiert. Dort wurden die Insassen verhört
und gefoltert, um ihre Kenntnisse der Résistance-Operationen
preiszugeben. An diesem Tag wurde er nach Zeugenaussagen nach
Auschwitz/ Monowitz deportiert. Was Kuba durchmachen musste
zwischen diesem Tag und den 15.12.1944 wurde nicht festgehalten.
Doch durch Dokumente, die ich erhalten habe im Mai 2012 von ITS
(International Tracing Service) des Holocaust Museum in
Washington und vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstandes, ist belegt, dass Karl Kohn als Häftling Nr. 175180 auf
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einer Röntgenliste vom 8.4.1944 aufgeführt wird. Eine zweite Liste
vom 15.12.1944 führt ihn als Häftling Nr. 175180 auf im Krankenbau
des KZ Auschwitz als Reiniger.
Vivianne Walther-Kohn (Enkelin) und Andreas Walther (Urenkel)
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Station 11: Franz Josefskai 21
Clara Lichtenstein-Chary, Gerda Lichtenstein
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Station 12: Biberstraße 22
Emma Neumann, Oskar Feigl, Mathilde Wechsberg

Meine Großeltern Moritz und Emma Neumann
Der Vater meiner Mutter, Moritz Neumann, hatte eine erfolgreiche
Firma zur Herstellung von Uniformen und für den Import von
Kordstoff.
Im Jahr 1938 verabschiedete das Nazi Regime ein Gesetz, das es
Nichtjuden verbot, mit jüdischen Firmen Geschäfte zu machen.
Mein Großvater durfte sein Geschäft nicht mehr führen und er wurde
zum Sozialhilfeempfänger.
Einer seiner Mitarbeiter kaufte die Firma zu einem Spottpreis. Dieser
Mitarbeiter war seit 1933 Mitglied der Nationalsozialisten gewesen!
Mein Großvater starb am 5. November 1939 eines natürlichen
Todes.
Ich weiß, dass meine Großmutter Emma Neumann ihre Wohnung
verlassen musste und ins Wiener Ghetto umgesiedelt wurde. Ich
glaube, dass sie mehrere Male Wohnungen wechseln musste. In
ihren Briefen der Jahre 1939 und 1940 ist die Angst über ihre
Zukunft stark spürbar. Alle Juden wurden gezwungen, die Namen
Israel oder Sarah anzunehmen. Manche der Briefe meiner
Großmutter sind mit Sarah unterzeichnet (um die Zensoren zu
beschwichtigen, nehme ich an).
Ich habe Briefe aus dem Jahr 1940 zwischen meinem Vater und
Verwandten in den USA, wo meine Großmutter für 400 Dollar hätte
freigekauft werden können. Australien hatte ein Embargo, das
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verbot, Geld an ein Land zu senden, mit dem wir in Krieg waren
(Deutschland), und die Organisation in den USA sendete nur Geld
an direkte Verwandte von US-Bürgern.
Deshalb bekam meine Großmutter nicht die notwendigen
Dokumente und wurde in der Shoah ermordet.
Alle drei Kinder von Moriz und Emma Neumann konnten Österreich
mit ihren Ehegatten verlassen und sich in Melbourne, Australien,
niederlassen. Zu dieser Zeit war ich das einzige Enkelkind.
Kurt Langfelder, Hawthorn, Australien
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Station 13: Ballgasse 4
Regine Brüll, Paula Spiegler, Erich Spiegler, Alice Spiegler

My grandmother Regine Brüll and the Spiegler family
My grandmother Regine was born in Jevicko (Gewitsch), Moravia,
on 14.10.1884 to Leopold and Rosalia Bock, who had two more
daughters, Paula and Anna, and 5 more sons. One of these sons,
Eduard Bock, was a civil engineer and was appointed by the king of
Thailand (then Siam) to build the first railway in the country. In 1892
he came to Bangkok and in 1903 the first part of the line was
inaugurated by the queen.
My grandmother married
my grandfather Moritz Brüll
(an elderly widower with
three grown up children) on
5.2.1922 and on
29.11.1922 my father,
Leopold Brüll (later Shmuel
Avriel) was born. My
grandfather Moritz died on
1.2.1942 in Vienna in the
My grandparents Regine and Moritz
Blinden Institut, Hohe
with my father.
Warte 32 in the 19th district
(which serves today as a police station) and was buried together
with his first wife, Johanna. My grandfather Moritz is actually my
only grandparent (form both sides) who wasn't killed by the Nazis.
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When the Nazis invaded Austria, my grandparents had to give up
their liquor store and apartment on Clemens Hofbauer Platz 9 in the
17th district. My grandfather moved to the Blinden Institut where he
eventually died and my grandmother moved with my father to her
sister Paula in Ballgasse 4, form where she was deported to
Auschwitz on 17.7.1942.
Like my grandmother, her
sister Paula (born 27.9.1873)
also married a widower, Karl
Spiegler, who had two
children, Leo who immigrated
to Argentina and Bertha, who
immigrated illegally to
Palestine and died at the age
of 90 in Jerusalem. She was
the only survival who knew my
Paula Spiegler and her children
father since childhood and was
Bertha and Erich.
the closest to a grandmother I
have ever had.
Paula was deported on 10.7.1942 to Theresienstadt and on
15.5.1944 to Auschwitz.
Paula had one son, Erich, who was born on
31.3.1911. He married Alice (Lizzi Stadler,
11.6.1913) on 16.6.1938. They were both
killed in Sabac, Yugoslavia, with ca. 1.000
other young illegal immigrants who made
their way down the Danube to the black sea
and were stranded there waiting for a ship to
take them to Palestine. All the men were
killed on 12.10.1941. The women and
children were killed in the following spring.
Erich and Alice Spiegler

May they all be commemorated by the stones set in front of their
house today.
Ariel Avriel Sheffer
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Station 14: Petersplatz 3
Friederike Grünwald, Arpad Grünwald

Das nationalsozialistische Verbrecherregime hat auf grausame
Weise Menschen ermordet, die in ihre Ideologie – sei es aufgrund
ihrer Religion, ihrer Rasse, ihrer Herkunft, ihrer Weltanschauung,
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer politischen Anschauungen oder
oft auch völlig willkürlich – nicht gepasst haben.
Die Verbrechen liegen Jahrzehnte zurück und die Generation der
Mörder – oft auch nur Mitläufer, aber trotzdem Täter – ist bald
ausgestorben.
Es liegt in der Verantwortung der heutigen Generation, die
Erinnerung an die ermordeten Menschen, deren Namen sehr oft
vergessen sind, aufrecht zu erhalten. Es ist unsere Pflicht als
humane Wesen, der unschuldigen Opfer zu gedenken.
Mit diesem Stein der Erinnerung gedenken wir Friederike und Arpad
Grünwald, die in diesem Haus, Petersplatz 3, gewohnt und gelebt
haben.
Friederike Grünwald, die Mutter von Arpad Grünwald, wurde am 1.
März 1872 in Wien geboren, am 20. August 1942 von einer
Sammelwohnung in Wien II, Förstergasse 5, nach Theresienstadt
deportiert und am 26. September 1942 nach Treblinka überstellt und
ermordet.
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Der Sohn von Friederike Grünwald, Arpad Grünwald wurde am 6.
Dezember 1896 in Wien geboren. Er flüchtete mit seiner Frau
Cäcilie Grünwald nach Belgien. Cäcilie Grünwald hat dort am 2.
Februar 1940 den gemeinsamen Sohn George Leon geboren.
Arpad Grünwald fiel den Nazis in die Hände, wurde am 19. April
1944 nach Malines/Bergen Belsen deportiert und am 13. Jänner
1945 in Natzweiler ermordet. Cäcilie Grünwald überlebte mit ihrem
Sohn George Leon.
Ich bedaure zutiefst, dass es uns trotz einiger Kontaktversuche nicht
gelungen ist, George Leon ausfindig zu machen und ihn heute hier
bei uns zu haben.
Nehmen wir diesen Stein der Erinnerung als Gedenken an
Friederike und Arpad Grünwald. Nehmen wir diesen Stein aber auch
als Ermahnung dafür, dass das, was vor beinahe 70 Jahren unseren
Mitmenschen angetan wurde, NIEMALS mehr passieren darf.
Wir, die heute lebende Generation, sind verantwortlich dafür, die
Erinnerung für die mehr als 6 Millionen durch das
nationalsozialistische Verbrecherregime ermordeten Menschen
aufrecht zu erhalten!

Wien, im Juni 2011

Christian A. Burger

47

Station 14a: Spiegelgasse 3
Dr. Egon Ball, Dr. Edith Ball, Johann Ball,
Dr. Herbert Hallwig, Margarethe Hallwig

DAS TRAGISCHE SCHICKSAL DER FAMILIE HALLWIG-BALL
IN DER SPIEGELGASSE 3
Eine Spurensuche von Eveline Elisabeth März
Wir schreiben das Jahr 2014. Es ist schwer vorstellbar, dass es im
Jahre 1938 definierbare Berührungspunkte zwischen der
Großfamilie Hallwig-Ball und der Verfasserin dieser Zeilen gegeben
hat. Doch die historische Tragweite dieser unerbittlichen Wahrheit
darf nicht vergessen werden. Meine Großmutter Hilde Bleier geb.
Haberfeld war eine jüngere Schwester von Dr. Herbert Hallwig
(früher Haberfeld). Und meine Mutter Gertraud Ruth März und ich
lebten zusammen mit der Großmutter Hilde Bleier in Wien XIX,
Silbergasse 43 bis zur Reichskristallnacht bzw. Novemberpogrom
1938 (es waren die ersten drei Monate meines Lebens seit der
Geburt am 7. August 1938).
Für mich ist es ein schweres Vermächtnis diese Zeilen zu schreiben.
Leider wissen wir nicht viel über die Verkettung von bürokratischen
Schritten im nationalsozialistischen Terrorstaat, die zur Deportation
und Ermordung unserer Verwandten führten Aber die grausamen
Fakten um den Freitod von Dr. Herbert Hallwig (12. November 1938
in Wien) und die Deportationen nach Theresienstadt und Auschwitz
von seiner Frau Margarethe, Tochter Edith, Schwiegersohn Egon
und Enkelkind Johann sind dokumentiert. Frau Margarethe Hallwig,
Dr. Edith Ball, Dr. Egon Ball und Johann Ball wurden aus der
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Spiegelgasse 3 am 10.
September 1942 nach
Theresienstadt - und dann
am 16. Mai 1944 nach
Auschwitz deportiert und
dort ermordet.
Aber meine persönliche
und familienhistorische
Aufgabe ist es die
Erinnerung an ehemalige
Bürger der Stadt Wien
Herbert Hallwig, Ida und Amalie
weiterzugeben – von ihrer
Haberfeld. 1. Weltkrieg
Geburt in einer pluralistischen Monarchie über die Erste Republik bis
zum Anschluss Österreichs an Hitler Deutschland. Und die
grausame Ironie des Schicksals hat unbarmherzig auch Menschen
betroffen, die Jahrzehnte zuvor eine Zuflucht in der Konvertierung
zum Katholizismus gesucht hatten. Dr. Herbert Haberfeld nahm den
Namen Hallwig in jungen Jahren an (nachdem er 1900 aus der
Israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten war). Am 20. Oktober
1908 heiratete Dr. Herbert Hallwig die Braut Margarethe Lasch in
der Peterskirche, Wien I.- und ihre am 14. Juli 1910 geborene
Tochter Edith sollte hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Dann diese tragische Ironie des Schicksals: unbeantwortete Fragen
um Leben und Tod von Angehörigen der Familie Hallwig-Ball und
ihrer Auslöschung in Auschwitz - denn manch ursprüngliche
Wurzeln führten zurück nach Oswiecim (Auschwitz). In Oswiecim
(damals Westgalizien, später Polen) gab es schon seit vielen
Generationen eine größere jüdische Gemeinde.
Um die Verkettung einer Familienwanderung (keine jüdische
Odyssee) besser zu erklären, ist ein Rückblick auf den Stammbaum
der Familie Haberfeld sinnvoll. Unser Urgroßvater Samuel Haberfeld
(16.Mai 1846-7. Februar 1935) und unsere Urgroßmutter Amalie
(Malke) Haberfeld (14. Februar 1854 -5. Juni 1933) stammten aus
Oswiecim. Jahrzehnte später starben sie in Wien, wo sie auch
begraben wurden. Samuel Haberfeld war Kaufmann.
Der erstgeborene Sohn (Dr.) Leo Haberfeld wurde in Oswiecim
geboren (4. September 1873), lebte und studierte Medizin in Wien.
Aber schon Jahre vor dem I. Weltkrieg übersiedelte er nach Brünn.
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(1920 war seine gemeldete Adresse in Brünn, Tschechien
Freiheitsplatz 19). Warum wählte Dr. Leo Haberfeld den Freitod im
Jahre 1938 (er war auch zeitweise in Wien gemeldet.)?? Der Name
seiner deportierten Frau Rosa ist auf der mächtigen
Erinnerungswand der Pinkus-Synagoge in Prag eingraviert. Die
Tochter Lisbeth konnte von der brasilianischen Verwandtschaft
gerettet werden.
Was für eine Logik gab es für diese Schicksale?
Fünf Kinder von Samuel und Amalie Haberfeld wurden in Biala
(Grenzstadt von Polen und Schlesien) geboren. (Biala und
Oswiecim sind geographisch nicht weit entfernt).
Edmund Haberfeld kam am 9. Juni 1876 dort zur Welt, lebte dann in
Wien auch zusammen mit seinen Eltern (Gentzgasse 9, Wien XVIII);
verstarb entweder in Argentinien oder Brasilien nach dem II.
Weltkrieg. Unmittelbarer Nachbar in der Gentzgasse 7 war der
berühmte Schriftsteller Egon Friedell. Großonkel Edmund war
Trauzeuge unserer Großeltern Dr. Otto und Hilde Bleier. Edmund
Haberfeld war Kaufmann.
Am 6. Juli 1878 kam Felicie Haberfeld in Biala zur Welt; sie verstarb
am 13. Mai 1905 in Wien
Am 6. Oktober 1879 kam (Dr.) Herbert Haberfeld (später Hallwig) in
Biala zur Welt; er wählte den Freitod am 12. November 1938 in
Wien. Sein Beruf war Rechtsanwalt.
Am 6. April 1885 wurde (Dr.) Walther Haberfeld in Biala geboren
und verstarb nach dem II. Weltkrieg in Brasilien, wo er schon
Jahrzehnte als Arzt und Universitätsprofessor in Sao Paolo gelebt
und gewirkt hat.
Am 13. März 1886 kam unsere Großmutter Hilde Haberfeld in Biala
zur Welt; kam aber schon als Kleinkind nach Wien, wo sie den
Großteil ihres Lebens bis 1939 verbrachte. Nach harten Exiljahren in
Großbritannien – mit unterschiedlichen Arbeitsstätten, auch in
Glasgow, Edinburgh und London kehrte sie im September 1946
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nach Wien zurück. Am 25. Oktober 1947 verstarb Hilde Bleier geb.
Haberfeld in Wien (begraben I. Tor, Wiener Zentralfriedhof).
Am 4. Dezember 1892 wurde Großtante Ida (später Feldmar) in
Wien geboren. Den II. Weltkrieg konnte sie in Trinidad (Karibik)
zusammen mit ihrem Mann, Dr. Erwin Feldmar (Rechtsanwalt)
überleben. Dann führte ihr Weg nach Brasilien und in den späten
1940-Jahren zurück nach Wien. Großtante Ida verstarb am 26.
September 1961; ihr Begräbnis am Wiener Zentralfriedhof erlebte
ich persönlich. Dr. Erwin Feldmar verstarb im Januar 1963 in Wien.
Ich habe die Umstände um Leben und Tod der HaberfeldGeschwister detaillierter beschrieben, um unterschiedliche
Dimensionen einer „gutbürgerlichen“ jüdischen Familie in den
historischen Raum zu stellen. Urgroßvater Samuel sollte
ursprünglich Rabbiner werden, aber dies schien nicht seine
Berufung gewesen zu sein. So wurde er eben Kaufmann, Aber in
der nächsten Generation haben drei Söhne studiert. Die Töchter
haben nicht studiert. Aber unsere Großmutter Hilde Haberfeld war
schon früh selbstständig als beeidigte Buchhalterin, auch mit
Berufspraxis in Berlin. Später als verheiratete Frau Hilde Bleier
arbeitete sie bis zum Jahre 1938 in der Familienfirma
Jac. Schnabl & Co.
Bis zum Jahre 1938 galten diese Lebenspfade einer zugewanderten
Familie aus Westgalizien sozusagen als „normal“ – auch wenn die
Lebensumstände nicht immer leicht gewesen sind. Es führte eben
der Weg zunächst über den II. Bezirk (nicht weit vom Nordbahnhof)
und dann weiter zum XVIII Bezirk in die Gentzgasse 9. Dort
versorgte Urgroßmutter Amalie auch Studenten, die nicht zur
Familie gehörten; eine Art Pension.
Ob die Menschen glücklich waren? Ich glaube nicht, dass viel
danach gefragt wurde. Man tat eben seine Pflicht. Wenn ich die
erhaltenen Familienbilder anschaue, ist die Stimmung eher
zurückhaltend. Man war anständig gekleidet und am Sonntag gab es
auch Ausflüge in den Wienerwald. Nach außen hin war man schon
an die Wiener Wirklichkeit der Monarchie und Zwischenkriegszeit
angepasst. Aber es gab bereits Risse in der gut bürgerlichen Front.
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Unsere Großtante Felicie Haberfeld und die Urgroßmutter Amalie
Haberfeld wurden noch jüdisch begraben (I. Tor, Wiener
Zentralfriedhof) Aber Urgroßvater Samuel Haberfeld war Freidenker
und „Pionier“ der Feuerbestattung; ein Urnengrab am Wiener
Zentralfriedhof wurde zur letzten Ruhestätte. Dort wurde auch sein
Sohn Dr. Herbert Hallwig (Haberfeld) nach seinem Freitod am 12.
November 1938 beigesetzt. Vielleicht eine Notlösung, wir wissen es
nicht. Wie so vieles nicht – was wirklich geschah.
Unvorstellbar, dass Großmutter Hilde Bleier, meine Mutter Gertraud
Ruth März und ich während dieser schrecklichen Zeit noch in Wien
waren. In der Familienkorrespondenz fand ich keine Erwähnung von
Dr. Herbert Hallwig, wohl aber von seiner Frau Margarethe. In einem
Brief aus dem Exil in Großbritannien schrieb die Großmutter an die
Mutter in den USA: „Was wird wohl mit der armen Gretl passiert
sein...?“
Was wirklich mit der Großfamilie Hallwig-Ball geschehen ist, wissen
wir nur aus den schrecklichen Transportlisten. Sonst besitzen wir
nur karge Hinweise und keine verifizierten Fotos (von diesen
betroffenen Familienmitgliedern). Aber trotzdem konnte ich mir eine
gewisse Vorstellung von der „gutbürgerlichen“ Existenz vor dem
Jahre 1938 bilden. Meine Mutter sprach recht viel von ihrer Cousine
Edith Hallwig, später Dr. Edith Ball. Man traf sich wohl, aber es
dürfte doch eine gewissen Distanz zwischen diesem Familienzweig
und den anderen Haberfelds schon längere Zeit entstanden sein.
Ich erwähnte weiter oben, dass (Dr.) Herbert Haberfeld um 1900
den Familiennamen Hallwig annahm (vielleicht schon als Student)
und dann 1908 Margarethe Lasch in der Peterskirche unweit von der
Spiegelgasse 3, Wien I, heiratete. Die Wohnadresse in der
Spiegelgasse 3 und die Berufsadresse der Anwaltskanzlei in der
Riemergasse 6 sind in den Lehmann Adressbüchern dokumentiert.
Aber der Familienbesitz war in der Dittesgasse 3, Wien XVIII, wo Dr.
Edith Ball zusammen mit ihrem Ehemann Dr. Egon Ball und mit
ihrem Kind Johann (geboren am 19. Dezember 1937) auch vor dem
Umzug in die Sammelwohnung in der Spiegelgasse 3.lebten. Es gab
auch einen Sommerbesitz in Kaltenleutgeben bei Wien.
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Schon Jahrzehnte vor 1938 schien die Existenz als konvertierte
katholische Familie gesichert. Als junges Mädchen genoss Edith
Hallwig die feine Erziehung in Sacre Coeur – mit allen
gesellschaftlichen Privilegien der Tochter aus einer privilegierten
„Schicht“. Wie Urgroßvater Samuel damit umgegangen ist? Man
wird sich eher selten getroffen haben. Noch dazu war Urgroßvater
Anhänger der Sozialdemokratie und Verehrer vom Bürgermeister
Seitz. Wie auch unsere Großmutter Hilde Bleier geb. Haberfeld.
Aber meine Mutter muss ihre Cousine aus der Ferne irgendwie
verehrt haben. So klang es aus ihren Erzählungen, fast als wäre
Cousine Edith eine vollendete Person gewesen sein. Edith Hallwig,
Jahrgang.1910 war fünf Jahre älter als Gertraud Ruth Bleier (später
März), geboren 1915. Es wurde mir eine Art Idealfigur vermittelt, die
alles perfekt meisterte, was sie sich nur vornahm. Eine spätere
Verherrlichung? Vielleicht auch Ausdruck einer gewissen
Befangenheit? Unsere Mutter, als älteste von drei Geschwistern
nach dem frühen Tod vom Großvater Bleier, musste brav und
bescheiden sein – und als junges Mädchen kannte sie nicht die
schöne Welt von Bällen in der guten Wiener Gesellschaft.
All dies kommt mir als ein Hohn vor, wenn ich an das spätere
grausame Schicksal der Familie Hallwig-Ball denke. Und der kleine
Johann, nur acht Monate älter als ich. Sind wir uns noch 1938
begegnet? Ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich verbunden; die
„Steine der Erinnerung“ an unseren Großonkel Herbert Hallwig,
Großtante Margarethe Hallwig, geborene Lasch (in Leitmeritz
Böhmen) wie auch an ihre Tochter Dr. Edith Ball und
Schwiegersohn Dr. Egon Ball wie auch an das Kind Johann (Hans
Georg) Ball bleiben unser Vermächtnis.
Was muss das für ein Martyrium gewesen sein, noch in der
Spiegelgasse 3. Dann die späteren Deportationen 1942 nach
Theresienstadt und 1944 nach Auschwitz. Vor vielen Jahren konnte
man sich das alles nur vage vorstellen. Aber im Laufe von
Jahrzehnten gibt es immer mehr diesbezügliche Literatur,
Augenzeugenberichte und Dokumentarfilme. Ich denke an das
bekannte Buch von Ruth Klüger „Weiterleben“. Ruth ist zusammen
mit ihrer Mutter im selben Monat September 1942 nach
Theresienstadt deportiert worden - wie auch Mai 1944 nach
Auschwitz. All dies ist nun in meiner Vorstellung konkreter geworden
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- auch über Emailkorrespondenzen und Internetrecherchen. Ruth
Klüger habe ich bereits vor Jahrzehnten in den USA kennen gelernt;
der persönliche Kontakt hat sich auch in Wien in den letzten zwanzig
Jahren fortgesetzt.
Einerseits ist eine „reale“ Vorstellung von Wien in der NS-Zeit, von
Deportationen nach Theresienstadt und Auschwitz sozusagen
„konstruktiv“ bei der Suche und Identifikation mit dem grausamen
Schicksal der Opfer. Andererseits macht die konkrete Beschreibung
dieser unbarmherzigen Wirklichkeit alles noch schrecklicher. Der
Begriff von „Vergangenheitsbewältigung“ ist für mich undiskutabel;
man kann sich nur und immer wieder der „Verpflichtung“ einer
Aufarbeitung stellen. Früher litt ich vielleicht unter dem
Frühkindheitssyndrom der Überlebenden; diese Schuldgefühle
glaube ich überwunden zu haben (wenn dies möglich ist). Aber es
wird immer unbegreiflich bleiben, dass dieser Familienzweig von
Hallwig-Ball den Holocaust nicht überleben konnten, nicht überleben
durften.
Ich möchte meine Empfindungen von Trauer um die Millionen von
Holocaust-Opfern nicht definieren. Alle Namenlosen sind mir wichtig.
Aber ich bitte um Vergebung, wenn nahe Verwandte einen
besonderen Platz in meinem Herzen gefunden haben.
Dennoch erscheint das
einzige schriftliche
Erinnerungsstück von
Cousine Edith Hallwig im
Stammbuch meiner
Mutter aus den späten
1920-Jahren wie ein
Hohn aus der fernen
Finsternis:
„Wirf keine Stunden weg,
denn das Leben besteht
aus Stunden. Deine
Cousine Edith“
Amen
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Station 15: Schauflergasse 2
Alexander Sohr, Edmund Sohr

Laut Bericht der „Geheimen Staatspolizei“ wurden am 7. April 1942
im Hotel Wandl, Wien 1, Petersplatz 3, „Juden festgenommen“, die
„illegal nach Ungarn auszureisen“ versuchten. In dem als „geheim“
bezeichneten Papier wurde ihnen vorgeworfen, um als solche nicht
erkannt zu werden, „vor Betreten des Hotels“ den „Judenstern von
ihren Kleidern entfernt“ und zudem „2.000 Reichsmark, 50 Dollar,
100 Pengö und 10 Kronen Goldmünzen in den Kleidern eingenäht“
zu haben.
Bei den Festgenommenen handelte es sich um den
dreiundsiebzigjährigen Alexander Israel Sohr, „ehemals Schneidermeister“, und dessen Ehefrau Lona Sara Sohr. Die Genannten
wurden „dem Sammellager in der Kl. Sperlgasse überstellt“ und drei
Wochen später, am 27. April 1942, 19:11 Uhr (mit den Häftlingsnummern 154 und 155), vom Wiener Aspangbahnhof aus,
zusammen mit insgesamt 1.000 jüdischen Männern, Frauen und
Kindern, in das Ghetto Wlodawa deportiert.
Auf Grund des Abmeldevermerks vom 27.4.1942 – „mit Gattin Lona
Izbica G.G.“ – wurde das vom 30.6.1923 bis 2.11.1939 gegenüber
dem Schloss Belvedere in Wien 4, Prinz Eugen Straße 16,
polizeilich gemeldete und nach dem Verlust dieser Wohnung am
3.11.1939 nach Wien 1, Tuchlauben 21/1/4 übersiedelte Ehepaar,
Alexander Sohr (geb. 25.7.1868 in Bakocza/Ungarn, lt. Erklärung
vom 27.4.1938 ohne Glaubensbekenntnis) und Lona Sohr, geb.
Schaller (geb. 31.12.1888 in Borislav/Polen), am 22.2.1950 vom
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Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen für tot erklärt und
„ausgesprochen“, dass die beiden „den 8.5.1945 nicht überlebt
haben“. (Von den nach Wlodawa deportierten österreichischen
Juden hatten insgesamt nur drei überlebt.)
Drei Monate zuvor ist es dem zwei Jahre jüngeren Bruder des
genannten Schneidermeisters, dem
„Kaufmann“ Edmund Sohr und dessen
Frau, Irma Sohr, geb. Strassmann,
ähnlich ergangen. Nach dem Einmarsch
der deutschen Truppen in Riga war ein
Ghetto eingerichtet worden, in das von
Wien aus, nach achttägiger Fahrt,
insgesamt 4.200 jüdische Männer,
Frauen und Kinder deportiert wurden.
Das Ehepaar Edmund und Irma Sohr
(mit den Häftlingsnummern 508 und
509) befand sich am 11. Jänner 1942 im
zweiten der insgesamt vier Transporte.
Ein erschütternder Brief vom 24.11.1941
legt Zeugnis ab vom vergeblichen
Bemühen um ein Ausreisevisum –
„Lasst nichts unversucht, alles müsste bald gescheh’n, die Zeit
drängt“ – diese Zeilen zählen zu den letzten Lebenszeichen.
Auf Grund des Abmeldevermerks vom 11.1.1942 – „beide Ehegatten
umgesiedelt Riga“ – wurde das vom 21.10.1912 bis 5.8.1939 in
Wien 9, Kolingasse 10, 3. Stock, Tür 11, und anschließend (auf
Grund der NS-Repressalien zusammen mit zahlreichen
Untermietern) bis zum 11.1.1942 auf Tür 5 im 1. Stock des gleichen
Hauses wohnende Ehepaar, Edmund Sohr (geb. 21.4.1970 in
Bakocza/Ungarn, lt. Erklärung vom 27.4.1938 mit mos.
Glaubensbekenntnis) und dessen Frau, Irma Sohr, geb. Strassmann
(geb. 30.06.1978 in Gross Lokow/Polen), vom Wiener Landesgericht
für Zivilrechtssachen am 22.2.1950 ebenfalls für tot erklärt und
„ausgesprochen“, dass die beiden „den 8.5.1945 nicht überlebt
haben“. (Von den nach Riga deportierten österreichischen Juden
hatten insgesamt nur 100 überlebt.)
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Die Geschichte der Fa. Alexander Sohr, Wien 1, Schauflergasse 2,
sei im Folgenden kurz umrissen:
1891, dem Jahr der eigentlichen
Firmengründung, befand sich Ecke
Schauflergasse 2/Herrengasse 1, noch
das Palais „Dietrichstein-Herberstein“.
Anlässlich der Neugestaltung des
Michaelerplatzes kam es 1897 zum Abriss
dieses in die Baulinie ragenden
frühbarocken Palais, samt des darin befindlichen LiteratenTreffpunkts „Café Griensteidl“, dem u.a. Karl Kraus ein Denkmal
gesetzt hat.
Das im gleichen Jahr als Spekulationsobjekt nach Plänen des
Architekten Karl König neu errichtete so genannte „Palais
Herberstein“ beherbergte im Erdgeschoß, mit seitlichem Eingang in
Wien 1, Schauflergasse 2, nunmehr die Fa. Alexander Sohr, die sich
mit dem Handel von Uniformierungsgegenständen befasste. Die
Räumlichkeiten der ursprünglichen Einzelhandelsfirma erstreckten
sich ursprünglich bis in den Saal des nunmehrigen, vor etwas mehr
als einem Jahrzehnt wiedereröffneten „Café Griensteidl“, das mit
dem ursprünglichen Café nur den Namen gemein hat. (Das Palais
blieb übrigens nur bis 1951 im Besitz der Familie Herberstein und ist
heute im Besitz einer Bank.)
Am 28.3.1905 wurde von den Brüdern Alexander Sohr
(Geschäftsanteil 60 %) und Edmund Sohr (Geschäftsanteil 40 %) an
der gleichen Adresse, unmittelbar nächst der Residenz des
Monarchen gelegen, eine „Offene Handelsgesellschaft“, ebenfalls
mit dem Namen „Alexander Sohr“, gegründet. Wenig später wurde
dieser OHG zudem die Bewilligung für das „Schneidergewerbe“
erteilt. Schließlich gelang es den Brüdern Sohr, sich als „k. & k. Hofund Kammerlieferant Sr. Majestät“, und damit u.a. auch als
Ausstatter der „K & k Kriegsmarine“ zu etablieren. (Militaria mit dem
Etikett Sohr sind, wie der jüngst im „Dorotheum“ versteigerte
"Flottenrock für einen Seeoffizier" zeigt, mittlerweile begehrte
Sammlerobjekte.)
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Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie, bzw.
während der Weltwirtschaftskrise, gelang es den Brüdern Sohr, den
Fortbestand der Firma durch die Umstellung auf Herrenmaßschneiderei zu sichern. (Dem im Exil lebenden Otto von Habsburg
wurden auf dem Postweg Maßanzüge geliefert, Edmund Sohrs
gleichaltriger Sohn mit ähnlicher Statur diente als Modell: "Anzüge
von Sohr waren etwas ganz Besonderes.") Zudem spezialisierte
sich die Firma auf neue Produkte aus „Watersilk“, wie „gummierte
Damenmäntel aus japanischer Seide“ und „gummierte
Herrenmäntel“, was noch erhaltene Geschäftsunterlagen aus dem
Jahr 1934 belegen. Nach dem Einmarsch Hitlers wurde das Lager
der Fa. Alexander Sohr OHG geplündert. Den Eigentümern wurde
es untersagt, die Geschäftsräumlichkeiten zu betreten: „Mein
Geschäft ist seit 10.11.1938 geschlossen. Die Aufzeichnungen über
die Vermögensanmeldung und die seither eingetretenen
Veränderungen befinden sich dort und sind mir unzugänglich“,
erklärte Alexander Sohr gegenüber der Vermögensverkehrsstelle.
Mit 14.5.1943 wurde schließlich das Laconia-Institut Dr. Georg
Przyborski, Wien 1, Plankengasse 4, zum „Abwickler“ der Firma
bestellt. Nach 45 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit wurde die
Fa. Alexander Sohr OHG für immer geschlossen. Die ursprünglichen
Besitzer hatten zu diesem Zeitpunkt den Transport in die
Vernichtungslager des NS-Regimes längst angetreten.
Das Ehepaar Edmund und Irma Sohr hatte aber – anders als
Alexander und Lona Sohr, die kinderlos geblieben waren – zwei
Kinder, denen die Flucht vor dem NS-Terrorregime gelang:
Der Sohn, Franz Alexander Sohr (geb. 17.7.1915 in Wien, gest.
9.8.2001 in Santiago), emigrierte im Herbst 1938, kurz nach seiner
Trauung in Wien vom 19.6.1938, mit seiner Ehefrau Lilly de Sohr,
geb. Biss (geb. 21.08.1919 in Wien, gest. 12.04.2003 in Santiago),
nach Chile, wo deren Kinder samt Familien heute noch leben.
Die Tochter, Elly Franziska Meisler, geb. Sohr (geb. 6.4.1914 in
Wien, gest. 5.10.1976 in Jerusalem), emigrierte noch vor Hitlers
Machtübernahme in Österreich, kurz nach ihrer Trauung vom
4.10.1934 in Wien, mit ihrem aus Deutschland stammenden
Ehemann Joachim Meisler (geb. 26.11.1914 in Leipzig, gest.
20.1.1985 in Jerusalem) Ende 1934 nach Palästina.
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Deren Tochter Meira Meisler, aufgewachsen in Jerusalem, lebt
heute in Tel Aviv.
Von ihr ist auch die Initiative zur Installation des "Steine(s) der
Erinnerung" in Wien 1, Schauflerg. 2, ausgegangen.
Dr. Maria Fialik, Wien
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Station 16: Rathausstraße 20
Hofrat Dr. Paul Tietze

Initiiert von den Angehörigen:
Kristin Matschiner
Christoph Matschiner
David Tietze
Ben Tietze
Filiz Tietze
Deniz Hubacek
Timur Tietze
Adrian Sarialtin
Emil Tietze-Gruber
Laurin Belanyecz
Claudia Heindl

Lisa Heindl
Alexander Grass
Robert Milla
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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.

61

Majdanek
Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen
Maly Trostinec
Gut in der Nähe von Minsk. Es war der Ort, an dem die meisten
österreichischen Juden ermordet wurden. Die Deportierten wurden
sofort nach Ankunft in Gruben erschossen. Ab 1942 wurden auch
Gaswagen eingesetzt.
Mauthausen
Konzentrationslager in Österreich
Minsk
Hauptstadt Weißrusslands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Ab
1941 gab es dort Mordaktionen.
Modliborzyce*
Ort in Polen im Distrikt Lublin. Im jüdischen Teil der Stadt 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.

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
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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.
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.
*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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1
2
3
4
5
6

Drahtgasse 3
Wipplingerstraße 13
Passauerplatz 6
Börsegasse 10
Zelinkagasse 10
Werdertorgasse 15

7
8
8a
9
9a
10
11

Werdertorgasse 17
Heinrichsgasse 3
Gonzagagasse 8
Judengasse 5
Sterngasse 2
Rabensteig 2
Franz Josefs-Kai 21

12
13
14
14a
15
16

Biberstraße 22
Ballgasse 4
Petersplatz 3
Spiegelgasse 3
Schauflergasse 2
Rathausstraße 20
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Der Verein Steine der Erinnerung hat es sich zum Ziel gesetzt,
an das jüdische Leben zu erinnern und der jüdischen Frauen,
Männer und Kinder zu gedenken, die in Wien gelebt haben.
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