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Weg der Erinnerung  
durch die Leopoldstadt

Zehnter Teil   

Die Leopoldstadt war traditio- 
nell ein Bezirk, in dem viele jü-
dische WienerInnen lebten. Vor 
der Machtergreifung durch die 
Nazis lag der jüdische Bevöl-
kerungsanteil bei fünfundvier-
zig Prozent. 1938 wurden diese  
Menschen über Nacht ihrer  
Rechte, ihrer Würde und ihrer 
Habe beraubt. Viele jüdische  
Män ner, Frauen und Kinder,  
auch aus anderen Bezirken  
Wiens, aus Niederösterreich und 
dem Burgenland wurden ge-
zwungen, hier in eine der vielen 
„Sammelwohnungen“ zu ziehen. 
Die Menschen, die nicht flüchten 
konnten, wurden deportiert und  
ermordet.  
Der „Weg der Erinnerung“ führt 
zu vielen für das frühere jüdi-
sche Leben in der Leopoldstadt 
bedeutsamen Orten und er 
macht die Geschichte der Ver-
treibung und Ermordung der 
jüdischen Bevölkerung sichtbar. 

Er berührt den Alltag des jüdi-
schen Lebens und gedenkt  bei-
spielhaft der vielen Menschen, 
die hier gelebt haben. Seit dem 
Beginn unseres Projekts im Jah-
re 2005 hat sich der 2. Bezirk ver-
ändert. Die jüdische Geschichte 
der Leopoldstadt  ist mit Steinen 
der Erinnerung an über 200 Plät-
zen sichtbar geworden. Das hät-
ten wir vor zehn Jahren nicht zu 
träumen gewagt.  
Auch in diesem Jahr ist es für vie-
le der Angehörigen wichtig, ihre 
Vorfahren durch Steine der Erin-
nerung zu würdigen und ihnen 
einen symbolischen Grabstein 
zu setzen. Fast alle haben einen 
Beitrag für diese Broschüre ge-
schrieben. Wir können  daher 
auf viele Fotos und Lebensge-
schichten zurückgreifen, die dar-
in enthalten sind. Dass wir ihnen, 
deren Familien ungeheures Leid 
zugefügt wurde, nun ein ande-
res Wien zeigen können, ist für 
uns von größter Bedeutung.   
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Der Verein „Steine der Erinne-
rung“ dankt allen Menschen und 
Institutionen, die unser Projekt 
unterstützen. Ohne sie wäre der 
„Weg der Erinnerung“ nicht zu-
stande gekommen. Sie alle wer-
den auf unserer Homepage na-
mentlich erwähnt. 
Ein besonderer Dank gilt Peter 
Mlczoch von der Gebietsbetreu-
ung*2/20, der unsere Arbeit von 
Beginn an mitgestaltet und 
unter stützt sowie Rudolf Forster, 
der ehrenamtlich das Lektorat 
für diese Broschüre übernom-
men hat. Albena Zlatanova vom 
Nationalfonds danken wir für die 
ausgiebigen Recherchen, ohne 
die unsere Arbeit nicht mög-
lich gewesen wäre und Jarmila 
Böhm für das umsichtige Layout. 
Allen WegbegleiterInnen, die eh-
renamtlich und mit viel Engage-
ment verschiedenste Aufgaben 
übernommen haben – z.B. die 
wöchentliche Wartung der Stati-
onen – ein großes Dankeschön.  

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 Erin-
nerung an das jüdische Leben in 
der Leopoldstadt wach zu hal-
ten und symbolisch den von hier 
vertriebenen und ermordeten 
jüdischen EinwohnerInnen wie-
der einen Platz in ihrem Heimat-
bezirk zu geben.  Auf diese Weise 
hoffen wir, zur Heilung dieser tie-
fen Wunde beizutragen.

Elisabeth Ben David-Hindler
Karl Jindrich
Vally Steiner
Ernst Fitzka
Daliah Hindler
Matthias Beier  
Zahava Hindler 

Verein Steine der Erinnerung an 
jüdische Opfer des Holocausts
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Station 3d
Zirkusgasse 1 

Josef und Pesie Kahane

Diese Station wurde vom Enkel 
Jossi Kahane aus Israel initiiert.

Pesie Kahane Josef Kahane
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Itzchak (Ignaz) Kahane – 
4. Sohn (England)

Jacob Kahane – (2. Sohn) mit Frau Channa  
und Sohn Mordechai (Israel)

Fanny (Kahane) Steinbock – ältes-
te Tochter mit ihrem Mann (Wien)

Chaim (Karl) Kahane – 
3. Sohn (Israel)
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Ein Brief von den Kahanes –1940
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Station 6a
Taborstraße 21a

Commemorating Reisel Rosa 

Eisenberger through Stones of 

Remembrance 

Tamar Koren

schluss and changed his name 
to Jean. That he himself came to 
Eretz Yisrael (Palestine as it was 
known then) in 1933. And that 
his mother Reisel (Rosa) was the 
great-granddaughter of Rabbi 
Moshe Schreiber-Soffer, the Cha-
tam Soffer, an illustrious rabbi in 
the ultra-orthodox community, 
and that she was killed in the 
Holocaust. When? Where? How? 
We did not know.
None of the above I learned di-
rectly from my grandfather. He 
never spoke about his family. 
He did not even have an accent 
when he spoke in Hebrew, that 
harsh accent I heard spoken by 
my friends’ grandparents, the 

“If something happens, I would 
want there to be somebody who 
would remember that someone 
named David Berger had once 
lived. This will make things easier 
for me in the difficult moments“ – 
David Berger, Vilna Ghetto

I never knew anything about 
my paternal grandfather Walter 
Moshe (Eisenberger) Barzilay’s 
family, only the barest of facts – 
that he was born in Vienna to a 
wealthy family. That his father, 
Marcus, put on his Tefillin every 
morning and died before the Ho-
locaust. That he had a younger 
brother, Hans, who escaped from 
Vienna to Paris during the An-
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ones who came from Austria 
and Germany. I was 16 years old 
when he passed away, and the 
door to his family, his heritage, 
was shut forever, or so I thought.
Three years ago, my son went 
to Poland with his school. I gave 
him names from my mother’s 
side, and my paternal grand-
mother’s side, but none from my 
grandfather Moshe’s side. Feel-
ing uneasy with this lack of in-
formation, I started digging a bit, 
relying on what I knew, only that 
my great-grandmother’s name 
was Rosa Eisenberger and that 
her maiden name was Kornitzer. 
I found out that she had two 
cousins in Krakow, Poland, one 
who was the chief rabbi before 
the Holocaust, and his son who 
held the same office and was 
murdered by the Nazis. But what 
about my great-grandmother? 
All these years we knew from 
Hans-Jean that she was killed, 

and the assumption was that 
she was gassed in Auschwitz. 
I could not accept this. It was 
completely inconceivable to me 
that the woman whose blood I 
shared simply disappeared with-
out a trace. I had to find out more 
about the end of her life. I wrote 
to the Jewish archives in Vien-
na and was emailed everything 
they had – my great-grand-
mother’s full name, her birth 
certificate, details on her parents 
and siblings, information about 
her marriage, where she lived. 
Most important for me, I discov-
ered when and where she died, 
so that every year, in her yahrzeit, 
I light a candle in her memory, 
something that was never done 
in previous years since no-one 
knew the date. 
So why commemorate her 
through the Stones of Remem-
brance Project? I still do not 
know great-grandmother Reis-

Rosa’s birth certificate (Rosa’s Hebrew name is Rachel): 
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Rachel (Reisel) Rosa Eisenberger

el. What kind of person she was, 
what she liked and disliked, small 
and big details. But this house on 
Taborstrasse knew her. She lived 
there for many years, happily, I 
hope. This house greeted her as a 
bride, as a mother to three boys, 
as a wife who lost her husband, 
as a mother whose eldest son 
died right before his Bar-Mitzva, 
her second son who left to Pal-
estine, her youngest son who 
escaped to Paris, leaving her, an 
old woman, alone. This house 
saw her, a 62 year old woman, 
when the Germans came and 
evicted her. I strongly believe it 
is right that the memories will 
not be locked within this house, 
but that whenever people pass 
it they will know that here lived 
Rachel Reisel Rosa Eisenberger.

Rachel (Reisel) Rosa Kornitzer 

was born on 15 October, 1879, 28 
Tishrei 5640, in Wien 2, Herminen-
gasse 15, to Menachem Emanuel 
and Adele (nee Weil). She married 
Mordechai Marcus Eisenberger 
on 25 June, 1905 in Pressburg. The 
couple lived at Taborstraße 21a, 
where they raised their three sons: 
Egon who died in 1920, Walter 

Moshe who died in 1987, and Hans 
who escaped to Paris after the An-
schluss and still lives in France.  
Marcus died on 9 September, 1935 
in Vienna. Reisel’s wartime ad-
dress was Wien 3, Weyrgasse 6/10. 
She was deported on 28 Novem-
ber, 1941 from Vienna to Minsk 
(transport 12). The train arrived in 
Minsk on 5 December, 1941. The 
occupants of this train were im-
mediately shot upon arrival at the 
mines of Maly Trostinec.
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Station 11m
Herminengasse 12

Henriette und Moses  

Sobel-Brenner

Die Steine für Henriette und Mo-
ses Sobel-Brenner wurden von 
den Enkeln Jossi Kahane aus Israel 
und Beny Maissner aus Kanada 
initiiert.

On the top from left to right: David (III), Anna Alter (I), Israel 
Alter (son in law), Regina (IV), Hermann (II)
On the bottom: Eliezer (Bubi) Alter (1st grandson),  
Hinde (Henriette), Klara Alter (2nd granddaughter), Moshe, 
Sara (Ula, V) 
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On the top from left to right:  
Hermann, Regina, David
On the bottom: Hinde (Henriette), 
Sara (Ula), Moshe
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Station 13b
Große Pfarrg. 23

Gedenken für ehemalige 

HausbewohnerInnen

Diese Station wurde von einem 
jetzigen Hausbewohner initiiert.
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Station 13c
Leopoldsgasse 27a

Gedenken für ehemalige 

HausbewohnerInnen

Diese Station wurde von einem 
Hausbewohner initiiert.
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Station 15e 
Schwarzingergasse 6

Gedenken für ehemalige 

HausbewohnerInnen

Gedanken der jetzigen Hausge-
meinschaft

Monika Bischof

Immer wieder taucht die Frage 
auf in mir und bei Treffen der 
jetzigen Hausgemeinschaft, wer 
früher, um und nach 1939, hier 
ein Zuhause fand. Die Steine der 
Erinnerung waren mir bekannt – 
welche Erinnerungen sind in 
diesem Haus, in dieser Wohnung, 
an der Bassena im Gang gespei-
chert?
Durch Reisen nach Israel wurde 
der Bezug nochmals ein anderer. 
Die Geschichten vertriebener 
Menschen oder von Nachkom-
men der Ermordeten wurden ein 
Teil eines weitreichenden Bildes. 
Das tatsächlich erlebte Grau-
en jener Menschen ist zum Teil 

kaum fassbar. Umso mehr schät-
ze ich die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte der ehema-
ligen BewohnerInnen des Hau-
ses; ihrer zu gedenken in Stille, 
in Worten, in Form der Steine der 
Erinnerung.

Lilian Hinterndorfer

Was bewegt mich dazu, der eins-
tigen Hausgemeinschaft des 
Hauses Schwarzingergasse 6 zu 
gedenken?
Die Dankbarkeit, dass ich das 
Glück habe, mich frei bewegen 
zu können: in meiner Wohnung 
und außerhalb des Hauses, in 
meinen beruflichen und pri-
vaten Sphären, in meinen Le-
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bensentwürfen, Meinungen und 
Gesinnungen.
Die Tatsache, dass die Bewegung 
der Zeit mich scheinbar von 
der schier unvorstellbaren Aus-
löschung so vieler Menschen-
leben fortträgt, während meine 
tiefe Betroffenheit ganz nahe 
bleibt. 
Die Hoffnung, dass die öffent-
lich sichtbare Existenz der Stei-
ne der Erinnerung uns alle dazu 
bewegt, das respektvolle Geden-
ken an die Opfer und kritische 
Wachsamkeit lebendig zu hal-
ten.

Martin Hinterndorfer

In Worte fassen was sich zu  
denken mir verwehrt

Was in Sprache auszudrücken 
unmöglich ist

In Worte fassen dieses Gefühl 
unsagbaren Grauens

von Hilflosigkeit und Ohnmacht
von Wut und Trauer
Seid nicht vergessen
Verwehrt sei Euren Mördern der 

Triumph Euch ausgelöscht zu 
haben

Barbara Supper

Heute, da nur noch wenige Zeit-
zeugInnen unter uns weilen, 

die Ewiggestrigen wieder laut 
poltern und die Neue Rechte 
in ganz Europa erstarkt, dürfen 
wir nicht aufhören, Zeichen zu 
setzen: im öffentlichen Diskurs, 
am Stammtisch, vor der eige-
nen Haustür. Die Steine der Er-
innerung rufen uns Tag für Tag 
ins Gedächtnis, dass hinter den 
grauenvollen Zahlen in den Ge-
schichtsbüchern immer Einzel-
schicksale stehen; die Steine ge-
ben der Geschichte Namen. Die 
Namen jener unschuldig ermor-
deten Menschen, die in diesem 
Haus lebten und durch diese 
Tür ein und aus gegangen sind. 
Nehmen wir uns die Zeit, ihrer zu 
gedenken.
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Stationen 21 b und c
Taborstraße 46 und 
48

Families Lusztig and Herlinger

Michael S. Simon (Great-grand-
son of Pinkus and Rosa Herlinger, 
grandson of Istvan Lusztig and 
nephew of Viktor Lusztig)

These stones were created to 
honor the memory of my moth-
er, Hildegard Simon (Lusztig) 
and the two branches of her 
family, the “Lusztigs” and the 
“Herlingers”.

My grandmother Margit (Mar-
garethe) Herlinger, Viktor Lusztig 
(my uncle), Hildegard Lusztig (my 
mother) and my grandfather 
Istvan Stefan (nick name Pista) 
Lusztig. 

I grew up hearing our mother 
lovingly refer to her Austrian and 
Hungarian families. The history I 
share below is the result of my 
sister Frances’ years of genealo-
gy work; Frances unfortunately 
died of cancer last year and with-
out her work, this history would 
not be known. My mother was 
born in Vienna on April 11, 1928, 
to Margarethe (Herlinger) and 
Istvan Lusztig. Istvan was born 
in Nagykanizsa, Hungary on No-
vember 24, 1901. He left Hunga-
ry for Vienna in 1923 to join his 
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sister, Yolan, and later married 
in 1925 in the City Temple in 
Seitenstettengasse, after which 
he spent two years in Paris, re-
turning in 1927 to Vienna.
My mother lived with her par-
ents and brother Viktor (born 
November 8, 1929) at 2., Tabor-
strasse 46, Apt. 24. Her maternal 
grandparents, Pinkus Herlinger, 
born June 21, 1871 in Gross-
einberg, and Rosa (Rechnitzer) 
born September 2, 1873 in Pal-
mafa, lived at Taborstraße 48. 
My mother described a happy 
childhood living side-by-side 
with her relatives. The Herlingers 
owned a furniture store and 
Pinkus worked as a carpenter. 
Istvan had a newsstand on the 
Rotenturmstraße, which my 
mother and her brother visited 
often. After the March 12, 1938 
Anschluss, my mother fled with 
her family on April 1, by train, 
back to Nagykanizsa. By Au-
gust, Pinkus and Rosa were left 
behind in Vienna after most of 
the extended family fled, includ-
ing their daughter, my mother’s 
Aunt Paulina, to New York, and 
their son, Robert and his fami-
ly to Prague (later deported to 
Terezin April 28, 1942); the sec-

ond daughter Hilde had died 
(age 22) in the 1924 flu epidemic. 
Letters received by Aunt Paulina 
from family in Europe dated July 
1940 – November 1941 describe 
efforts to send money and food 
to Pinkus and Rosa and make 
plans for family members to es-
cape. In 1941, Pinkus and Rosa 
were forced to move to a “collec-
tion apartment” at 2., Holland-
strasse, and were subsequently 
deported on March 5, 1941 to 
Moldiborzyce, Poland (liquidat-
ed on October 10, 1942). Pinkus 
and Rosa’s daughter, Margarethe 
(my grandmother), died of TB in 
Hungary on March 15, 1941. My 
mother’s family continued to 
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live in Nagykanizsa until forced 
into a ghetto on April 26, 1944. 
On May 17, 1944, my mother and 
her family were deported from 
Hungary to Auschwitz, where 
her 15-year old brother Viktor, 
who had TB, was immediately 
sent to the gas chambers, and 
her father who was selected for 
work, died in January 1945. My 
mother was sent to work in a 
munitions factory in Geislinger 
Germany, and on May 21, 1945 
was liberated from Allach at age 
17. In 1947, she came to Ameri-
ca and lived with her Viennese 
aunts, Aunt Paulina in New York 
and later her Aunt Yolan in Chi-
cago. She met my father in Chi-
cago and enjoyed married life 
until he died in 1988. Growing 
up, my sister and I both felt the 
loss of my mother’s relatives. Our 
mother died in 1997 at age 69, 
but did experience the joys of 
being a grandmother to Rachel 
and Jeremy. In January 2013, 
Jeremy and I traveled to Vien-
na, Hungary and Germany to 
walk in my mother’s footsteps. 
The creation of these stones is 
a marker of my family’s journey, 
and remembrance of these lost 
family members.

The entire Herlinger-family  
I believe standing at one of the 
windows on Taborstrasse. I am 
not sure which address. Standing 
are Pinkus and Rosa behind the 
grandchildren (Viktor and Hilde-
gard). In the window is my grand-
mother Margit/Margarethe (all 
the way on the right), my great 
Aunt Paulina Herlinger (who 
came to America) and my great 
Uncle Karl Goldstern (at that 
time they were not yet married). 
Paulina was still living with her 
parents. 
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Station 22a
Große Mohren-
gasse 39

Theodor und Alfred Lustig

Ein Brief der Initiatorin  
Lotte Marcus an  
Elisabeth Ben David-Hindler

Dear Elizabeth,

I finally found a photo for you. 
The man in the center is Theodor 
Lustig [my grandfather] (in the 
chair) and the man behind him 
is Alfred Lustig [my uncle].
My father is seated in front to 
the left of Theodor – he died in 
Shanghai, China, and the man 
behind him is the oldest brother 
Richard who died in Theresien-
stadt also.
Theodor was a tailor, born in 
Mähren, immigrated to Vienna, 
married in Vienna. His special-
ty were men’s tailored suits and 
I spent many days picking up 
strewn pins and left over ma-
terials to play with. He was a 
twinly man who smoked cigars 
and spent weekends, widowed 

young, in Grinzing with friends. 
His four children were Viennese 
and assimilated. When my fa-
ther, mother and I immigrated 
to Shanghai in Jan. 1939 he re-
fused to come with us “because 
they wouldn’t do anything to old 
men”. In his seventies by 1938 
or 1939, he was cared for by a 
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Czech/Austrian maid – a warm, 
wonderful woman who cooked 
incredible meals in the hap-
py days, when each Friday, the 
whole family came together. He 
died in Theresienstadt at age 84 
“on the operating table” for glau-
coma ...

Alfred and he lived together. He 
was the second oldest of my 
grandfather’s four children, a 
bachelor born on July 25, 1988. 
He worked as a bookkeeper: he 
was the first one in my family 
(but not the last) to be perse-
cuted as a Jew. He died in the 
work labor camp of Dachau on 
Jan 5,1939 – from overwork and 
pneumonia. He was literally tak-
en off the streets – supposedly 
for carrying “weapons” which 
were bookbinding materials. We 
have no documentation of his 
death in Dachau: but, instead, 
his body bag was sent to us in 

the mail with a note testifying 
that he had died (I don’t know 
who sent it or signed it). He had 
a small amount of savings in the 
Viennese Credit Anstalt, Schot-
tengasse 6 – supported by a let-
ter dated 2/4/1939 in which his 
father, Theodor, requests that 
any moneys in Alfred’s name be 
sent to him.

It is really important for me to 
have the Steine der Erinnerung 
in the place you have designated. 
It helps me make some closure. 
It helps me to know that people 
who will walk on these stones 
may or may not be reminded of 
the horrors of that era – a horror,  
genocide, that is still going on in 
the world although not in such 
an organized fashion.

I thank you for making this pos-
sible.
Lotte Marcus
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Station 22k
Blumauergasse 20

In memory of  

Schama Leib Bicz, born 1880, 

and Cecilie Bicz, born 1881

Gil Drori

The family never reunited, the 
parents never met again with 
their children and grandson.

Schama and Cecilie were deport-
ed from Vienna on 28 November 
1941 to Minsk where they were 
murdered by the Nazis.

Schama and Cecilie arrived to 
Vienna in the early 1900 from 
Poland. 
They lived at the address 
Blumauergasse 20, Vienna.
Three children were born at this 
house:
Josefine (Batia), Edward (Ed-
die) and Antonia (Toni) and one 
grandson: Kurt-Uri (Josefine’s 
son).
Schama had a “Schlosserei” (a 
metal working facility) at the 
bottom floor of the house and 
Cecilie was a housekeeper.

When the Nazi regime rose, Toni 
left to Palestine in 1934, Eddie 
left to England in 1937 and in 
1939 Josefine and her six years 
old son Kurt left to Palestine in 
one of the last trains that were 
allowed to leave Vienna.
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Schama and Cecilie names 
are commemorated in their 
great-grandsons names.
They are also commemorated at 
“YAD VASHEM”:
In memory of Schama and Ce-
cilie who lived in peace in Vi-
enna and then were gone in 
such a brutal way, their grand-

sons, their granddaughters, 
their great-grandsons, their 
great-granddaughters and their 
families are placing a memorial 
stone in front of their home in 
Vienna.

Forever in our hearts.
”אל תשכח !זכור“

Cecilie and Schama Bicz
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Station 35c
Novaragasse 40

Gedenken an die ehemaligen 

HausbewohnerInnen

Hermine Jira

Angeregt durch eine Ausstel-
lung der Wienbibliothek habe 
ich im alten Adressbuch von 
Wien nachgesehen, ob auch im 
Haus Novaragase 40 das Ver-
schwinden jüdischer Bewohner/
innen beobachtbar ist. 
Es war so. In der Ausgabe von 
1939 (erfasst die Bewohner des 
Jahres 1938) fand ich im Ver-
gleich mit dem Vorjahr den Na-
men eines neuen Hauswartes. 
Das jüdische Vereinsbethaus 
war nicht mehr verzeichnet. In 
der (letzten) Ausgabe des Ad-
ressbuches von 1942 las ich, dass 
auch der Hausbesitzer ein ande-
rer war. Die Zahl der ausgewiese-
nen Mietparteien war von 38 auf 
8 geschrumpft. 
Ein Blick auf die Seite www.let-
tertothestars.at brachte Gewiss-
heit: Die meisten Wohnungen 
des Hauses hatten wohl als Sam-
melwohnungen gedient. Eine 

große Zahl an Menschen wurde 
von hier aus in diverse Konzen-
trationslager verbracht. Das Un-
recht schien plötzlich „Recht“ zu 
sein. 
Ich habe versucht festzustellen, 
ob unsere Wohnung auch eine 
Sammelwohnung war. Explizit 
erwähnt ist sie jedenfalls nicht. 
Ein gewisser Zweifel bleibt trotz-
dem.
Seit ich diese Informationen 
über die Geschichte des Hauses 
habe, schwingt der Gedanke an 
das Leid, an die menschlichen 
Tragödien, die sich hier abge-
spielt haben, im Hintergrund 
immer mit. Jeder Gang, jedes 
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Kellerabteil des Hauses kann ein 
Ort schlimmster Vorkommnisse 
gewesen sein. 
Dass jetzt vor diesem Haus ein 
Erinnerungsstein gesetzt wird, 
ist uns sehr, sehr wichtig. Wir 
können die Verbrechen der Na-
zis nicht ungeschehen machen. 
Aber wir können sichtbar ma-
chen, wo und wie sie begangen 
wurden. Mit dem Stein haben wir 
die Möglichkeit auszudrücken: 
„Das Schicksal der gequälten 
Menschen geht uns nahe. Wir 
denken an sie, wir sind betroffen. 
Wir wollen nicht, dass sich etwas 
Ähnliches wiederholt.“
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Station Adresse Thema der Station 
1 Tempelg. 5/Leopoldstädter Tempel Projekteingangstafel 
1a Tempelg. 1 HausbewohnerInnen 
2 Praterstr. 36 SchauspielerInnen 
2a Praterstr. 26 HausbewohnerInnen 
3 Praterstr. 33 Kaffeehäuser 
3a Praterstr. 25 Rolandbühne 
3b Zirkusg. 3-5 Bew. Gemeindebauten 
3c Schrottgießergasse 1 HausbewohnerInnen 
3d Zirkusg. 1 HausbewohnerInnen 
4 Zirkusg. 22 Türkischer Tempel 
4a Zirkusg. 30 HausbewohnerInnen 
5 Schmelzg. 9 Sammelwohnungen 
5a Johannes v. Gottplatz 2 HausbewohnerInnen 
6 Taborstr./Ecke Karmeliterkirche Jüdische Vereine 
6a Taborstr. 21a HausbewohnerInnen 
6b Negerleg. 8 HausbewohnerInnen 
6c Negerleg./Ecke Taborstr. Deportierte Kinder 
6d Taborstr. 14 HausbewohnerInnen 
6e Karmeliterplatz 3 Hausbewohner 
7 Lilienbrunng. 18 Bethaus der Belczer Schul
7a Kleine Sperlg./Lilienbrunng. Steine der Erinnerung
7b Lilienbrunng. 3 HausbewohnerInnen 
7c Manes Sperberpark Bew. Lilienbrunngasse 
7d Hammer Purgstallg. 7 HausbewohnerInnen 
7e Hammer Purgstallg. 6 BewohnerInnen Hammer Purgstallgasse 
7f Obere Donaustr. 101 HausbewohnerInnen 
7g Große Sperlg. 8 HausbewohnerInnen 
8 Kl. Sperlg. 2c SchülerInnen 
8a Große Sperlg.4 HausbewohnerInnen 
8b Kleine Sperlg. 1 HausbewohnerInnen 
9 Kl. Sperlg. 2a Sammellager 
9a Hollandstr. 9 HausbewohnerInnen 
9b Hollandstr. 8 HausbewohnerInnen 
10 Krummbaumg. 8 Suppenküche 
10a Große Schiffg. 9 HausbewohnerInnen 
10b Krummbaumg. 2 HausbewohnerInnen 
10c Krummbaumg. 10 HausbewohnerInnen 
10d Große Schiffg. 5 HausbewohnerInnen 
11 Große Schiffg. 8 Tempel „Schiffschul“
11a Floßg. 10 HausbewohnerInnen 
11b Schiffamtsg.10 HausbewohnerInnen 
11c Hermineng. 8 HausbewohnerInnen 
11d Franz Hochedlingerg. 26 HausbewohnerInnen 
11e Floßg. 9 Sammelwohnungen 
11f Floßg.4 HausbewohnerInnen 
11g Obere Donaustr. 69 HausbewohnerInnen 

Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt
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11h Hermineng. 10 HausbewohnerInnen 
11i Hermineng. 21 HausbewohnerInnen 
11k Nickelgasse 3 HausbewohnerInnen 
11m Hermineng. 12 HausbewohnerInnen 
12 Karmelitermarkt/Eing. Leopoldsg. Arisierte Stände 
12a Leopoldsg.45 HausbewohnerInnen 
12b Haidg.1 HausbewohnerInnen 
12c Haidg. 3 Wandt. Hausbew.Innen 
12d Karmelitermarkt Wandt. Spanienkämpfer 
12e Haidg. 5 HausbewohnerInnen 
12f Haidg. 12 HausbewohnerInnen 
12g Haidg. 14 HausbewohnerInnen 
13 Leopoldsg. 29 Tempel „Polnische Schul“
13a Große Pfarrg. 2 Wandt. Hausbew.Innen 
13b Große Pfarrg. 23 HausbewohnerInnen 
13c Leopoldsg. 27a HausbewohnerInnen 
14 Leopoldsg. 26 Schulverein Beth Jakob 
15 Leopoldsg./Im Werd Gerechte und „U-Boote“
15a Leopoldsg. 16 Sammelwohnungen 
15b Schwarzingerg. 2 Sammelwohnungen 
15c Schiffamtsg. 18 HausbewohnerInnen 
15d Schiffamtsg. 20 HausbewohnerInnen 
15e Schwarzingerg. 6 HausbewohnerInnen 

16 Leopoldsg./ Malzg. 
Mädchenschule und Sammel-lager für Alte 
und Kranke 

17 Malzg. 16 Jüdische Knabenschule 
19 Große Sperlg. 41 Verein „Mathilde“
19a Große Pfarrg. 8 HausbewohnerInnen 
19b Große Sperlg. 37a HausbewohnerInnen 
19c Große Sperlg. 28 HausbewohnerInnen 
20 Große Pfarrg. 5 Leopoldskirche 

21
Obere Augartenstr.  
U-Bahn-Station 

Haschomer Hatzair 

21a Taborstr. 36 HausbewohnerInnen 
21b Taborstr. 46 HausbewohnerInnen 
21c Taborstr. 48 HausbewohnerInnen 
22 Taborstr. 44 Poale Zion 
22a Große Mohreng. 39 Wandt. Hausbew.Innen 
22b Glockengasse 15 HausbewohnerInnen 
22c Odeongasse (vor Denkmal) Bew. Odeongasse 
22d Große Mohreng. 38 Wandt. Hausbew.Innen 
22e Blumauerg. 22 HausbewohnerInnen 
22f Glockengasse 23 HausbewohnerInnen 
22g Odeongasse 9 HausbewohnerInnen 
22h Große Mohreng. 37 HausbewohnerInnen 
22i Große Mohreng. 40 HausbewohnerInnen 
22k Blumauerg. 20 HausbewohnerInnen 
23 Novarag. 8 Rechtsschutzverband jüdischer Hausierer 
23a Novarag. 19 HausbewohnerInnen 
23b Novarag. 20 HausbewohnerInnen 
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23c Novarag. 7 HausbewohnerInnen 
24 Pazmaniteng. 6 Pazmanitentempel 
24a Heinestr. 20 HausbewohnerInnen 
25 Heinestr. 4 Jura Soyfer und Dichter 
25a Heinestr. 2 HausbewohnerInnen 
25b Pfeffergasse 3 HausbewohnerInnen 
26 Konradg. 1 Sammelwohnungen 
26a Taborstr.59 HausbewohnerInnen 
26b Josefineng. 7 HausbewohnerInnen 
26c Große Stadtgutg. 14 HausbewohnerInnen 
27 Augarten (Eingang Klanggasse) Parks für Juden verboten 
27a Castellezg. 14 HausbewohnerInnen 
28 Castellezg. 35 Sammellager 
28a Castellezg. 29 HausbewohnerInnen 
28b Lessinggasse 3 HausbewohnerInnen 
29 Taborstr. 71 Aris. Fabrik Brill 
30 Vereinsg. 21 Jüdische SchülerInnen 
30a Vereinsg.19 HausbewohnerInnen 
30b Vereinsg. 15 HausbewohnerInnen 
30c Pazmaniteng.14 HausbewohnerInnen 
30d Pazmaniteng. 13 HausbewohnerInnen 
30e Vereinsg. 16 HausbewohnerInnen 
31 Volkertplatz „Straße der Erinnerung“ 
31a Volkertplatz 5 HausbewohnerInnen 
31b Darwing. 21 Bethaus Jeshuat Achim 
31c Darwing. 33 HausbewohnerInnen 
31d Springerg. 14 HausbewohnerInnen 
31e Rueppg.10 HausbewohnerInnen 
31f Fugbachgasse 19 HausbewohnerInnen 
31g Springerg. 27 HausbewohnerInnen 
31h Springerg. 30 oder 3? HausbewohnerInnen 
32 Nordbahnstr. 50 Nordbahnhof 
33 Heinestr. 35 Czortkower Rebbe 
34 Heinestr. 30 Verbrannte Bücher 
34a Große Stadtgutg. 34 HausbewohnerInnen 
34b Große Stadtgutg. 28 HausbewohnerInnen 
35a Heinestr. 40 HausbewohnerInnen 
35b Heinestr. 42 HausbewohnerInnen 
35c Novarag. 40 HausbewohnerInnen 
35d Novarag. 38 HausbewohnerInnen 
36 Tegetthoffdenkmal Straßenwaschen 
37 Praterstr. 60 Jüd. Geschäfte 
38 Praterstr. 50 Sammelwohnungen 
38a Kirche St. Johann Nepomuk Gedenksteine der Kirche 
38b Praterstr. 43 HausbewohnerInnen 
38c Praterstr. 37 HausbewohnerInnen 
39 Czerningasse 7a HausbewohnerInnen 
39a Praterstr. 42 HausbewohnerInnen 
39b Czerninplatz 2 HausbewohnerInnen 
39c Czerningasse 9 HausbewohnerInnen 
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40 Czerninplatz 4 Verein „Esther“
40a Czerningasse 23 HausbewohnerInnen 
40b Czerningasse 21 HausbewohnerInnen 
40c Czerningasse 12 HausbewohnerInnen 
40d Franzensbrückenstr 6 HausbewohnerInnen 
41 Czerningasse 6 Jüd. SeelenärztInnen 
41a Czerningasse 3 HausbewohnerInnen 
41b Czerningasse 4 Sammelwohnungen 
42 Ferdinandstr. 23 Jüd. Einrichtungen 
43 Ferdinandstr./Aspernbrückeng. Bew. Ferdinandstraße 
43a Untere Donaustr. 13 HausbewohnerInnen 
Stationen außerhalb des Weges 

Am Tabor 15 HausbewohnerInnen 
Am Tabor 5 Wandtafel evang. Kirche 
Arnezhoferstr 3 HausbewohnerInnen 
Ausstellungsst 19 HausbewohnerInnen 
Böcklinstraße 32-34 HausbewohnerInnen 
Förstergasse 3 HausbewohnerInnen 
Förstergasse 7 HausbewohnerInnen 
Franz Hochedlingerg. 2 HausbewohnerInnen 
Franz Hochedlingerg. 4 HausbewohnerInnen 
Franz Hochedlingerg. 10 HausbewohnerInnen 
Lassallestr. 11 HausbewohnerInnen 
Laufbergerg. 4 HausbewohnerInnen 
Max Winter Pl. 2 SchülerInnen 
Max Winter Pl. 11 HausbewohnerInnen 
Molkereistraße 7 HausbewohnerInnen 
Obere Augartenstr. 2 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 2 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 5 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr./ Förstergasse. Opfer Rembrandtstraße 
Rembrandtstr. 18 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 19 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 30 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 32 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 34 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 36 HausbewohnerInnen 
Rueppg. 38 HausbewohnerInnen 
Schreygasse 12 HausbewohnerInnen 
Schüttelstr. 15 HausbewohnerInnen 
Schweidlg.13 HausbewohnerInnen 
Sebastian Kneippgasse 10 HausbewohnerInnen 
Stuwerstraße 21 HausbewohnerInnen 
Untere Augartenstr. 11 arisiertes Kaffeehaus 
Untere Augartenstr. 32 HausbewohnerInnen 
Wohlmutstraße 17 HausbewohnerInnen 
Wolfgang Schmälzlg. 24 Aris. Tischlerwerkstatt 
Ybbsstr. 22 HausbewohnerInnen 
Ybbsstr. 28 HausbewohnerInnen 
Ybbsstr. 5 HausbewohnerInnen 
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Station 35d
Novaragasse 38

Stones of remembrance for  

Jakob and Regina Pompan

Uri Dromi

It is profoundly sad that we, the 
grandchildren of Jakob and 
Regina Pompan, know so little 
about their lives.  

Their three children were, re-
spectively, our fathers and moth-
er – Avraham (Adolf ), Oskar and 
Helen. Our own parents told us, 
without any details, that our 
grandparents had been killed by 
the Nazis. As to their daily lives 
before the Nazi terror, there may 
have been an occasional story 
about some event or incident, 
but nothing that would have 
given us any true insight into 
who they were.

Our parents did not tell and we 
did not ask. The subject was 
plainly too painful for them to 
talk about, and we were just as 
happy not to be asked to listen. 
No child wants to think of his 

parents as being helpless, hu-
miliated, powerless in the face 
of malevolent sadism, unable to 
protect those whom he loves. 

So it is that, after our own par-
ents’ passing, we came to learn 
more about Regina and Jakob’s 
deaths than we know about 
their lives.

We know that in late 1939, Ja-
kob and Regina made the coura-
geous decision to risk a perilous 
sea voyage to try to reach Eretz 
Yisrael. They joined a clandestine 
transport of more than a thou-
sand Jewish refugees (which 
came to be known as the Klado-
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vo-Sabac group), which was to 
travel down the Danube by riv-
erboat to the Romanian port of 
Sulina on the Black Sea. There, 
they were to board a more sea-
worthy vessel, which would sail 
through the Bosporus and make 
its way to the Mediterranean, 
with the goal of evading British 
patrols and landing in Palestine 
in defiance of the infamous 1939 
White Paper.*

But the Mossad Le-Aliyah Bet – 
the branch of the Haganah in 
charge of clandestine immi-
gration – had not been able to 
procure a ship for the Black Sea 
voyage by the time the refugees 
reached the junction of the Yu-
goslav-Romanian border. With 
no expectation that the refugees 
would be able to embark for 
Palestine from Sulina, and with 
the Danube already starting to 
freeze over, the owner of the riv-
erboats ordered that they dock 
in their winter harbor, near the 
small Yugoslav village of Klado-
vo.

The refugees continued to live 
on the boats, which had not been 
built to accommodate so many 
people for so long a time. Condi-
tions were extremely harsh. Even 
after the refugees were moved 
to the nearby town of Sabac in 
August or September of 1940, 
most continued to live in a flour 
mill and a warehouse that had 
been converted to dormitories.   

Still, they had escaped Nazi 
oppression and their material 
needs were adequately provid-
ed for by the Federation of Jew-

* The story of the Kladovo-Sabac group 
related above is drawn largely from the 
English translation, titled Dead-End Journey 
(University Press 1996) of a book by Dalia 
Ofer and Hannah Weiner. The book was 
originally published in Hebrew under the 
title Parshat Kladovo Sabac (Am Oved 1991).
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ish Communities in Yugoslavia 
and by the American Joint Dis-
tribution Committee. As Jews 
seem to do even under the most 
trying conditions, the refugees 
created a vibrant community life, 
which included a school for the 
children and adolescents that 
taught subjects such as mathe-
matics and physics in addition 
to Jewish studies, well-attend-
ed adult education courses and 
lectures, and even theatrical pro-
ductions. In the context of the 
conditions faced by most Jews 
in the Europe of 1940, they were 
relatively well off.

That relative comfort, and the 
apparent lack of any imminent 
threat to their safety, may help 
explain how, having escaped 

Hitler’s grasp in December 1939, 
they fell back into Nazi hands on 
April 6, 1941, when the Germans 
invaded Yugoslavia. 

Sea-going vessels were scarce 
during the war years in Europe. 
Only by tireless effort were a 
few Mossad agents able to ob-
tain ships capable of ferrying 
clandestine immigrants to Pal-
estine. One of those ships, the 
Darien II, was meant to take the 
Kladovo-Sabac refugees across 
the Black Sea and on to the Land 
of Israel. But circumstance inter-
vened, tragically, to prevent the 
voyage. 

The Darien was about to under-
go renovations to enable the 
carriage of passengers when, on 

Regina Pompan, 
Jakob Pompan
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June 10, 1940, Italy entered the 
war. Leaders of the Haganah and 
Mossad in Palestine worried that 
this development made sailing 
on the Mediterranean too dan-
gerous and ordered a halt to the 
Darien renovations, even though 
other traffic was traversing that 
body of water and the Black Sea 
without incident. The Mossad 
agent closest to the situation 
travelled to Palestine to urge 
reconsideration of this decision, 
but he was unsuccessful.

Then, another mission was found 
for the Darien. It was assigned to 
a branch of the Haganah work-
ing with the British on various 
military operations, such as the 
mining of the Danube to disrupt 
German shipping, particularly 
shipments of oil from Romania. 
For the time being, the Darien 
would not be available for clan-
destine immigration.  

And when, in December 1940, 
the ship was again transferred to 
the control of the Mossad Le-Ali-
yah Bet – and was at one time 
actually waiting for the Klado-
vo-Sabac refugees in Sulina – no 
way could be found to transport 

the group from Sabac to the Ro-
manian port.

The decisions of the Mossad and 
Haganah leadership to cancel 
the contemplated sailing of the 
Darien in June 1940 – and then 
to allow the transfer of the ship 
for military use – seem inexplica-
ble in retrospect. But members 
of the Kladovo-Sabac group 
were only a fraction of the des-
perate refugees clamoring for 
rescue and, as noted, did not 
appear either to be in imminent 
danger – the Nazi invasion of Yu-
goslavia was not anticipated – or 
suffering from serious privation. 
So it was that the doom of near-
ly one thousand Jewish refu-
gees who had tasted freedom – 
among them Jakob and Regina 
Pompan – was sealed.

Jakob, along with the other men 
of the group, was shot in a mass 
execution that took place in 
the village of Zasavica on Octo-
ber 12, 1941.  

Some months later, not knowing 
what had become of the men, 
the women and children of the 
group were taken to the Sa-
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jmiste concentration camp near 
Belgrade. The exact fate of Regi-
na cannot be known. According 
to historical accounts, those of 
the women and children who 
did not die of disease, hunger 
or the cold were murdered by 
the Nazis in mobile gas vans be-
tween March and May 1942.

One of the worst mass mur-
derers in history is said to have 
cynically observed, “one death 

is a tragedy, a million is a statis-
tic.” The placement of Steine der 
Erinnerung (Stones of Remem-
brance) to memorialize Regina 
and Jakob Pompan will serve to 
remind those passing 38A No-
varagasse that real people – in-
dividuals – once lived here, and 
what was done to them. That 
is important not only to us, the 
grandchildren of Jakob and Re-
gina, but to Vienna, Austria and 
the world.

Brief der Israelitischen Kultusgemeinde in Jugoslawien
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Station 41b
Czerningasse 4

Zum Gedenken an  

Hermine Haas

Arthur Haas

Meine Großmutter war zuletzt 
in einer kleinen Wohnung in der 
Czerningasse 4 im 2. Bezirk mit 
vielen anderen, auch zwei klei-
nen Kindern, untergebracht, von 
wo sie alle abtransportiert wur-
den. Das letzte Lebenszeichen 
waren die beiden Postkarten, 
die sie noch abschicken konnte. 
Dann hörte man nichts mehr. Sie 
wurden auf Lastwagen abge-
holt und in Viehwaggons in die 
Konzentrationslager gebracht. 
Meine Familie wusste nicht, ob 
sie in Gaskammern umgebracht 
wurden oder erschossen oder 
sonst irgendwie. Ich darf heute 
gar nicht mehr daran denken, 
was man diesen Menschen alles 
angetan hat. Hermine Haas
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Die Karte meiner Groß mutter 
einen Tag vor dem Abtransport

Die letzte Karte meiner Groß-
mutter am Tage, als sie abgeholt 
wurde!
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Brief der im Rahmen von Letter to the Stars geschrieben wurde

Die Recherche wurde von Sandra, 12 Jahre, VBS, übernommen.
Der Brief an die Zukunft stieg am 5. Mai 2003 an einem Luftballon gebun-
den in den Himmel.

Der Brief an die Zukunft

Ich würde mir für die Zukunft wünschen dass es keinen Krieg mehr 
gibt. Viele Leute meinen Krieg kann man nicht verhindern, doch 
ich Denke es würde Funktionieren.

Über den 2.Weltkrieg denke ich, dass es einfach nur unfair war was 
passierte.

Am meisten beunruhigt mich der Rassismus in den Kriegen.

Da ich selbst sehr viele Dokumente über die Person über die ich 
Recherchiere habe weiß ich wie unfair es damals- und ich weiß 
auch das viele Menschen rassistisch waren. 

Leider gibt es in unserer Zeit auch sehr viel Rassismus und ich fin-
de man sollte was dagegen tun. Ich denke man soll nicht einfach 
zu sehen wie „ausländische“ Personen diskriminiert werden. Mein 
allergrößtes Anliegen wäre, dass man in Zukunft den Rassismus 
verhindern könnte- doch leider wird das nie geschehen. Ich per-
sönlich würde mir auch wünschen, dass es keinen Krieg mehr gibt- 
weil man könnte ihn verhindern- doch manche Länder wollen ein-
fach nicht versuchen den Krieg zu verhindern.
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Stationen außerhalb 
des Weges

Franz Hochedlinger-
gasse 10

Saul and Klara Horowitz, 

also known as Horowicz 

Written by Dorit Susan Ilani, Ph.D.
Their granddaughter
For their first and only memorial, 
May 22, 2016
Stones of Remembrance project
Vienna Austria 
www.PerformanceBreakthrough-
Doctor.com
310.281.8844
dr.doritilani@gmail.com

Attempting to write their bi-
ography for this memorial is a 
confrontation with the sad out-
come of a generation who so he-
roically survived the Holocaust 
but spoke so little. In writing this, 
I discovered how little I really 
know about my grandparents 
and no one to ask.

Saul Horowitz
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Saul and Klara’s history was an 
amazing story of love and un-
usual for their time in history - in 
that it was an equal partnership. 
Saul or Shaul was born a sin-
gle child to a well-to-do family 
in Podhajce, (now) Ukraine. He 
met Klara (I don’t know how or 
where) who came not only from 
a poorer family, but also an or-
phan who was raising all her 6 
siblings, Isidor, (after whom my 
mother was named) Fanny, Julie, 
(Or Uliya) Arthur and twin sis-
ters Annie and Jetti (nicknamed 
Fritzi). With the exception of the 
twins, all perished in the Holo-
caust.  

Shaul was so in love with Klara, 
who was a year older, that he 
also assumed responsibility with 
her for all her siblings to much 
dismay of his parents.  

They had a true progressive part-
nership of equals. Every morning 
before going to work at his pa-
per factory, WEHA, Papier-Be-
trieb, Shaul had long consulta-
tions with his wife regarding all 
business matters.   

Their profound respect for each 
other expressed also in other un-
usual ways for that time and for 
many, even in our time. Klara was 
very frum or a religious Jew who 
observed all Jewish laws very dil-
igently, including keeping a very 
Kosher household. Shaul, howev-
er, was not. Not only wasn’t he an 
observant Jew as such, he want-
ed his two daughters, Bianca and 
my mother Ilse to experience 
the rest of the world. He would 
take them out to eat non-Kosher 
food and expose them to other 
experiences of the larger Vien-
nese society. There was a silent 
agreement between them that 
respected each other’s child 
rearing and lifestyle. Not a hos-
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tile but a respectful silence. At 
home, my mother learned Jew-
ish prayers and traditions, out-
side the home, she learned how 
the rest of the Viennese lived.  

Shaul was a soldier in WWI 
and when the war was over, he 
walked all the way back from 
Russia to Vienna to be with his 
beloved Klara. In WWII, Klara had 
two certificates to escape to 
London, England. She gave them 
to her sister Fritzi and her oldest 
daughter Bianca. 

She wanted to stay and wait for 
her Shaul. Leaving without him 
was inconceivable to her. Her 
younger daughter, my mother 
Ilse, escaped on a transport that 
had 1,200 people to then Pales-
tine/Israel. Only 200 made it. The 
rest were brutally murdered by 
the arriving Nazis to Yugoslavia 
where the transport was stuck.   

Though intellectually my moth-
er knew that if she had taken her 
mother with her on the trans-
port, she would have perished 

Klara Horowitz
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brutally by the Nazis, she forever 
felt guilty for having left her in 
Vienna.  

Klara and Shaul were deported 
to Maly Trostinec on August 31, 
1942 and killed. Shaul’s father, 
Levy, also perished in the Holo-
caust. I am not sure what hap-
pened to his mother. Nor do I 
know her name. 

I am here today to honor them.   

I realize, you don’t need to know 
a lot to honor their lives. One 
doesn’t need to know a lot to 
honor human life. It is sacred and 
no one should take it away from 
another.  

I am here to claim back some 
of what was stolen from them. 
I can’t give them back life. No 
one can. I am here, however, to 
claim their dignity, their grace, 
their love, to claim their matter-
ing – they do matter to me, they 
mattered to their daughters and 
they mattered to the Jewish (and 
some non Jewish) community.   

I am here to honor the short 

lives that they did get to live.

I am here, also, to claim the eu-

logy they never received.

I feel grateful for who they were, 
how they lived their lives and 
for what amazing daughter they 
raised, my mother, Ilse Leutze, 
or how her father affectionally 
called her Lula Ilani. She didn’t 
get to live to this day. She never 
got to say Kadish nor give a eu-
logy to her own parents because 
she was haunted by what had 
happened to them. She had no 
demarcation footing, a date, nor 
a place for saying Kadish. She 
lost her faith in God. 

I am here also to express my 
gratitude for my amazing up-
bringing. If they didn’t raise my 
mother they way that they did, 
I wouldn’t have the childhood 
that I was fortunate to have. 

I am grateful to be their grand-
daughter.

Teheye nishmatam zrora bez-

ror hachaim.
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Lassallestraße 11

Familie Teller

Adelina Teller

Es war einmal Familie Teller aus 
Wien. Emil Teller, geboren am 
4. November 1881, mein Opa, 
war Besitzer von einem winzi-
gen Lokal in der Lassallestrasse. 
In den Krisenjahren hat Opa sein 
Unternehmen verloren. Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges hat 
Opa russische Gefangenschaft 
erlebt, ein jüngerer Bruder von 
Oma hat für den Kaiser sein Le-
ben gegeben. Dafür hat später 
Herr Hitler und sein Volk sich 
herzlichst “bedankt”. Meine Oma, 
gebürtige Adele Kulka, geboren 
am 15. Juli 1888, hat ihrem Mann 
zwei Söhne gegeben, Ludwig, 
geboren am 5. Dezember 1914, 
und eben meinen Vater Kurt, ge-
boren am 29. April 1919.
Das Familiendrama begann mit 
Hitlerzeiten. Als erster wurde 
mein Vater nach Polen ins KZ 
Nisko deportiert. Er hatte ein 
bisschen Glück in Unglück. Die 
Geschichte von diesem Trans-
port wurde schon mehrmals 
beschrieben. Meinem Vater ist 
gelungen, alle Schicksalsschlä-

ge zu überleben. 10 Jahre war 
er in Russland in einem KZ, von 
Herrn Stalin großzügig gekriegt. 
In Wien wurde die ganze Fami-
lie zuerst in die Taborstrasse 7 
zwangsübersiedelt. Von dort hat 
man auch meinen Vater nach 
Nisko abtransportiert. Opa, Oma 
und Ludwig wurden am 15. Mai 
1942 endgültig vom Aspern-
bahnhof nach Polen geschickt. 
Die letzte Adresse in Wien war 
Große Mohrengasse 14. Emil 
und Adele sind im KZ Izbica um-
gekommen. Ludwig, meinen On-
kel, hat man am 10. Juli 1942 in 
Majdanek umgebracht. Leider, 
hat meine Familie keine Fotos 
von Verwandten, so tragisch war 
ihr Schicksal.
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Max-Winter-Platz 2

Heinz Schäfer und Herbert 

Meinbach

LehrerInnen der O-NMS Max-Win-
ter-Platz

Heinz Schäfer wurde am 
10. Juni 1923 in Wien geboren. 
Sein Vater Anton Schäfer war 
Kaufmann und hatte ein eigenes 
Geschäft, seine Mutter Janette 
(„Netti“), geborene Schorr, arbei-
tete im Geschäft mit. Die Familie 
wohnte in der Ausstellungsstra-
ße 29/22 im 2. Bezirk. Heinz hatte 
eine ältere Schwester, Erika, und 
zwei jüngere Zwillingsschwes-
tern, Elfriede und Ruth. Die Fami-
lie versuchte den Kindern eine 
glückliche Kindheit zu schenken.

Mit 6 Jahren kam Heinz in die 
Volksschule am Sterneckplatz, 
der heutige Max-Winter-Platz. 

Seine Lehrer beschrieben ihn 
als ein heiteres Kind, gehor-
sam und fleißig, mit einer gu-
ten Allgemeinbegabung. Nach 
der Volkschule besuchte er die 
Hauptschule für Knaben am 
Sterneckplatz. Seine Noten wa-
ren in Ordnung, er hatte nie we-
niger als befriedigend. Er wollte 
Kaufmann wie sein Vater wer-
den. 

Als die Nationalsozialisten 1938 
in Wien einmarschierten, änder-
te sich das Leben für Heinz, sei-
ne Geschwister und seine Eltern, 
denn sie waren eine jüdische 
Familie. Die Nazis verfolgten jü-
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dische Menschen, so auch die 
Schäfers. Heinz’ Vater wurde in 
das Konzentrationslager Bu-
chenwald geschickt, wo er am 
20. September 1941 starb. Seine 
Familie bekam seine Asche mit 
der Post zugeschickt. Er wurde 
am 25. September 1941 am Zen-
tralfriedhof beigesetzt.

Ein Jahr später, am 1. Oktober 
1942, wurde Heinz zusammen 
mit seiner Mutter und seinen 
Zwillingsschwestern in das 
Ghetto Theresienstadt in der 
Tschechoslowakei gebracht, wo 
sie zwei Jahre unter schreckli-
chen Bedingungen leben muss-
ten. Heinz’ Schwester Erika flüch-
tete nach Frankreich, wo sie den 
Krieg überlebte.

Am 12. Oktober 1944 wurden 
Heinz, seine Zwillingsschwes-
tern, und seine Mutter in das Ver-
nichtungslager Ausschwitz-Bir-
kenau in Polen deportiert. Alle 
wurden dort ermordet. Nur sei-
ne ältere Schwester überlebte 
diese dunkle Zeit.

Wir werden sie nie vergessen.

Herbert Meinbach

Herbert Meinbach wurde am 
26. August 1926 in Wien als Sohn 
von Elias und Julie Meinbach ge-
boren. Sein Vater stammte aus 
Turka in Polen. Der Vater war 
Handelsangestellter, die Mutter 
arbeitete als Wäschehändlerin. 

Die Familie wohnte in der Ybbs-
strasse 18/Tür 6 im 2. Bezirk. Die 
Wohnung war klein. Es gab nur 
einen bewohnbaren Raum, den 
sich die Familie teilte. Doch Her-
bert hatte sein eigenes Bett, und 
die Eltern sorgten gut für ihr ein-
ziges Kind.

Am 16. September 1932 kam 
Herbert mit sechs Jahren in die 
Volksschule Sterneckplatz 2. 
Heute heißt der Platz Max-Win-
ter-Platz. Das Schulgebäude, das 
heute hier steht, stand schon 
damals, aber hieß die „“Städti-
sche Volks- und Bürgerschule“. 
Herbert war ein fleißiger Schüler 
und hatte immer gute Noten.  

Im Februar 1936 wurde er krank. 
Der Schularzt vermutete Tuber-
kulose und Herbert musste in die 
Kinderabteilung der Poliklinik im 
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9. Bezirk. Er bekam Medikamente 
und konnte sich so weit erholen, 
dass er im Herbst in die Haupt-
schule für Knaben am Sterneck-
platz kam.

Im März 1938, nach dem An-
schluss Österreichs an das Deut-
sche Reich, begann das Leben 
für Herbert und seinen Eltern 
schwer zu werden. Zuerst wur-
de Herberts Vater von den Nazis 
abgeholt. Dann, am 22. Juli 1942, 
wurden Herbert und seine Mut-
ter ins Konzentrationslager The-
resienstadt deportiert. Mutter 
und Sohn fanden dort den Vater 
wieder, aber leider blieb ihnen 
kaum drei gemeinsame Monate 
Zeit, denn der Vater verstarb am 
7. Oktober 1942 an Tuberkulose 
ausgelöst durch die schlechten 
Lebensbedingungen.

Herbert und seine Mutter blie-
ben noch mehr als ein Jahr 
in Theresienstadt, bis sie am 
18. Dezember 1943 von den 
Nazis in das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau überstellt 
wurden. Sie kamen in das soge-
nannte „Familienlager“, ein La-
gerbereich, der vermutlich zur 
Täuschung der Außenwelt über 

den Holocaust diente. Dort gab 
es etwas günstigere Bedingun-
gen: Herbert konnte mit seiner 
Mutter zusammenbleiben, sie 
durften Zivilkleidung tragen, 
die Haare wachsen lassen und 
Pakete bekommen. Am 3. Juli 
1944 wurde jedoch Herbert ins 
Schwarzheide Konzentrations-
lager nahe Dresden überstellt, 
kurz danach wurde das „Famili-
enlager“ in Auschwitz aufgelöst 
und die Insassen in den Tod ge-
schickt, auch Herberts Mutter.  

Schwarzheide war eine Außen-
stelle des Konzentrationslagers 
Sachsenhausen. Herbert musste 
eine von alliierten Bomben zer-
störte Fabrik wiederaufbauen. 
Das BRABAG Werk produzierte 
für das Deutsche Reich wichtige 
Erzeugnisse wie Benzin, Paraffin 
und Kohlebriketts. Herbert starb 
dort oder auf dem Todesmarsch. 

Niemand aus seiner Familie 
überlebte, aber wir werden sie 
nie vergessen.
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Rembrandtstraße 18

Stones of Remembrance – 

Saida and Proweller families

Rita Proweller

Wolf (1889–1941) and Marjam 
(1887–1941) Saida had seven 
children: Karl, Henriette, Elsa, An-
tonia, Lotte, Bernard and Frieda. 
Bernard died aged about 12, be-
fore the war.

Only three daughters survived.

Elsa fled with her son to Holland 
and lived through the occupa-
tion. After the war they immi-
grated to Australia.

Antonia and her husband (Ber-
nard Proweller) escaped to 
Switzerland where, with the as-
sistance of the Jewish Welfare 
Organisation, they obtained 
passage on a ship to Fiji. Anto-

Wolf Saida Marjam Saida Lotte Saida
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nia and Bernard lived in New 
Zealand for a number of years 
before settling in Australia with 
their family.

Frieda was taken to England by 
the Kindertransport. She finally 
settled with her family in Ame-
rica.

The brutal and untimely deaths 
of our grandparents, uncles and 
aunts overwhelm us. While we 
were denied the joy of knowing 
our loved ones, we now have, 
with the placement of these 
stones, a tangible and enduring 
commemoration of their lives. It 
is a source of great consolation 
that the stones identify the plac-
es where our families lived. 

The lives of the dead are placed 
in the memory of the living. 
Every passer-by who sees the 
stones and reads the names in-
scribed on them will create an-
other memory, ensuring that 
those precious lives will be hon-
oured forever. 

Always in our hearts, and in the 
hearts of our descendants.

May their dear and blessed 

souls rest in peace.
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Josef und Henriette Schmeidler 
mit ihrem Sohn Eduard

Familie Schmeidler
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Orte der Deportation

Alle Informationen beim Dokumentationsarchiv des Österreichischen 
Widerstands unter www.doew.at

Unterschied Vernichtungslager, Konzentrationslager

Auschwitz 

Vernichtungslager in Polen

Belzec 

Vernichtungslager in Polen

Buchenwald 

Konzentrationslager in Deutsch-
land

Dachau 

Konzentrationslager in Deutsch-
land

Drancy  

Lager in der Nähe von Paris, aus 
dem die Flüchtlinge in 40 Trans-
porten nach Auschwitz depor-
tiert wurden.

Izbica

Ort in Polen im Distrikt Lublin, 
von dem aus Deportationen ins 
Konzentrationslager Belzec gin-
gen. Aus Wien wurden im Jahr 

1942 4000 Juden dorthin depor-
tiert. Niemand von ihnen über-
lebte.

Kielce

Ort in Polen im Distrikt Krakau

In all diesen Orten – sie hatten 
einen großen jüdischen Bevöl-
kerungsanteil – wurde von den 
Nationalsozialisten ein Ghetto 
errichtet. In diese Ghettos wur-
den 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 liqui-
diert und alle Menschen aus 
dem Distrikt Lublin in den Ver-
nichtungslagern Sobibor, Belcez 
und Majdanek ermordet. Die 
Juden aus dem Distrikt Krakau 
wurden in Treblinka ermordet.
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Kowno/ Kaunas

Ort in Litauen. Alle dorthin De-
portierten 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 österreichi-
sche Juden nach Lodz deportiert. 
Sehr viele Menschen starben an 
den unerträglichen Lebensbe-
dingungen. Im Jahre 1942 wur-
den die meisten Überlebenden 
in Chelmno vergast.

Majdanek

Konzentrations- und Vernich-
tungslager in Polen

Maly Trostinec 

Gut in der Nähe von Minsk. Es 
war der Ort, an dem die meisten 
österreichischen Juden ermor-
det wurden. Die Deportierten 
wurden sofort nach Ankunft in 
Gruben erschossen. Ab 1942 
wurden auch Gaswagen einge-
setzt.

Mauthausen

Konzentrationslager in Öster-
reich

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 Einwoh-
nerInnen in ein Vernichtungsla-
ger der „Aktion Reinhard“ depor-
tiert. 999 österreichische Juden 
wurden nach Modliborzyce de-
portiert.
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Nisko

Die 1939 nach Nisko (Polen) 
deportierten Männer wurden 
durch Abfeuerung von Schreck-
schüssen über die deutsch-sow-
jetische Grenzlinie gejagt. Dort 
kamen sie zumeist in Zwangsar-
beitslager. Nur wenige überleb-
ten.

Opole 

Ort in Polen im Distrikt Lublin, 
in dem ein Ghetto eingerichtet 
wurde. Aus Österreich wurden 
2000 Personen dorthin depor-
tiert. Bei der Liquidation 1942 
gingen Transporte in die Kon-
zentrationslager Belzec und spä-
ter Sobibor.

Ravensbrück

Konzentrationslager in Deutsch-
land

Riga 
Hauptstadt Lettlands, in der 
ein Ghetto errichtet wurde. Die 
meisten der aus Österreich De-
portierten kamen bei Mordak-
tionen oder durch die furchtba-
ren Lebensbedingungen ums 
Leben.

Sobibor 

Vernichtungslager in Polen

Stutthof

Konzentrationslager in Deutsch-
land

Theresienstadt

Ghetto, von dem aus der größte 
Teil der Menschen in Vernich-
tungslager deportiert wurde.

Treblinka

Vernichtungslager in Polen

Westerbork

Durchgangslager in den Nie-
derlanden. 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 depor-
tiert. Es wurden zunächst alte 
Personen und Kinder nach So-
bibor deportiert und ermordet, 
zuletzt auch die „arbeitsfähigen“ 
Juden. 
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Informationen

Finanzielle Unterstützung
Patenschaften für die Steine der 
Erinnerung: € 150,–
Bausteine für die Erklärungs- 
und Wegtafeln: 18,– €, 36,– € 
oder 72,– €

Überweisungen:
Name des Kontos: 
Steine der Erinnerung
Bank: Erste Bank
BIC: GIBAATWW
IBAN: AT432011128641890700

Verein Steine der Erinnerung

www.steinedererinnerung.net
1020 Wien, Kafkastr. 10/36

Haben Sie
m Interesse an einer Paten-

schaft für eigene Angehörige 
(oder für Menschen ohne An-
gehörige), an einem Baustein 
oder möchten Sie spenden?

m Fragen zu unserem Projekt?
m Interesse, in unseren Verteiler 

aufgenommen zu werden?
m Interesse, eine Publikation zu 

bestellen?

Dann besuchen Sie unsere 
Homepage oder schreiben Sie 
uns.

Danksagung 

Der Verein Steine der Erinnerung dankt allen Menschen und Instituti-
onen, die unser Projekt unterstützt haben. Ohne sie wäre der „Weg der 
Erinnerung“ nicht zustande gekommen. Der Dank gilt nicht nur der 
finanziellen Unterstützung, sondern auch der ehrenamtlichen Mitar-
beit, dem Weitertragen der Idee und der Unterstützung mit Rat und 
Tat und guten Worten.   
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Führungen 

„Weg der Erinnerung durch die 
Leopoldstadt“
Walter Juraschek, staatlich  
geprüfter Fremdenführer 
walter.juraschek@chello.at,  
Mobil: 0699/ 1925 15 24

Broschüren 

zum „Weg der Erinnerung“ 
Begleitbroschüren 1–9 € 6,–

Alle Publikationen können Sie 
bei uns anfordern. Eine Liste der 
Buchhandlungen, die unsere Pu-
blikationen führen, finden Sie 
auf unserer Homepage.

Datenbank

Auf unserer Homepage finden 
Sie eine Datenbank mit allen 
Menschen, die auf unseren Stei-
nen verewigt sind nach Adres-
sen und Bezirken geordnet.

Audiovisueller Guide

In Zusammenarbeit mit Martin 
Auer erstellen wir einen audiovi-
suellen Guide der Stationen der 
Erinnerung im zweiten Bezirk. 
Die Fotos und gesprochenen Be-
richte können vor den Häusern 
mit Handy oder Tablet oder zu 
Hause am PC abgerufen werden. 
Es kommen laufend Stationen 
hinzu.
Link: http://steine-der-erinnerung. 
dort.pw/
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Steine, die bewegen

Verein Steine der Erinnerung 

Elisabeth Ben David-Hindler

10 Jahre

10 Jahre Steine,  

die bewegen

Vor 10 Jahren hat 
der Verein Steine 
der Erinnerung mit 
seiner Arbeit in Wien 
begonnen.

Das Buch schildert auf sehr anschauliche Weise die unglaubliche 
Entwicklung, die das Projekt genommen hat. Anfragen aus aller Welt 
und – wie der Start zu einem Aufbruch – eine rege Beteiligung der 
Bevölkerung.
Das Buch enthält dem entsprechend außer dem Text, der von Elisa-
beth Ben David-Hindler und anderen Vereinsmitgliedern verfasst 
wurde, eine große Anzahl an Beiträgen von Menschen, die das Projekt 
mitgetragen haben.
Der Weg von der ersten Anfrage zur Eröffnungsveranstaltung wird 
ebenso beschrieben wie die technische Herstellung der Steine, die 
finanzielle Basis und die große Wirkung, die das Projekt entfaltet hat. 
Hat es doch viele Menschen dazu veranlasst, Steine vor ihren Häusern 
zu initiieren und die Gründung von Vereinen in anderen Bezirken in 
die Wege geleitet.
Der Text ist in einer gefälligen Sprache verfasst und mit sehr vielen 
Fotos und Tabellen, aber auch mit Anekdoten gewürzt.
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Herausgeber: Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts 
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Wien, Oktober 2016   
Lektorat: Rudolf Forster
Layout: Jarmila Böhm 
Pläne: Peter Mlczoch, Gebietsbetreuung*2/20 

Nachwort

Elisbaeth Ben David-Hindler, das Herz und die Seele unseres Projekts, 
sowie Karl Jindrich, Mitbegründer und technischer Leiter, sind leider 
dieses Jahr beide verstorben. Sie waren die tragenden Säulen des 
Vereins und haben den 10. Teil des Weges der Erinnerung durch die 
Leopoldstadt wesentlich mitgestaltet. Der Verein wird seine Arbeit in 
ihrem Sinne weiterführen.
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