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Weg der Erinnerung  
durch die Leopoldstadt

Die Leopoldstadt war traditio-
nell ein Bezirk, in dem viele jüdi-
sche WienerInnen lebten. Vor der 
Machtergreifung durch die Nazis 
lag der jüdische Bevölkerungs-
anteil bei fünfundvierzig Prozent. 
1938 wurden diese Menschen 
über Nacht ihrer Rechte, ihrer 
Würde und ihrer Habe beraubt. 
Viele jüdische Männer, Frauen 
und Kinder, auch aus anderen 
Bezirken Wiens, aus Niederöster-
reich und dem Burgenland wur-
den gezwungen, hier in eine der 
vielen „Sammelwohnungen“ zu 
ziehen. Die Menschen, die nicht 
flüchten konnten, wurden de-
portiert 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 dreizehn 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 auf viele 
Fotos und Lebensgeschichten 
zurückgreifen, die darin enthal-
ten sind. Dass wir ihnen, deren 
Familien ungeheures Leid zu-
gefügt wurde, nun ein anderes 
Wien zeigen können, ist für uns 
von größter Bedeutung.   
Der Verein „Steine der Erinne-
rung“ dankt allen Menschen und 
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Institutionen, die unser Projekt 
unterstützen. Ohne sie wäre der 
„Weg der Erinnerung“ nicht zu-
stande gekommen. 
Ein besonderer Dank gilt Peter 
Mlczoch von der Gebietsbe-
treuung*2/20, der unsere Arbeit 
von Beginn an mitgestaltet und 
unterstützt, sowie Rudolf Forster, 
der das ehrenamtliche 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 Wegbegleiter_innen, die 
ehrenamtlich und mit viel Enga-
gement verschiedenste Aufga-
ben übernommen haben – z.B. 
die wöchentliche Wartung der 
Stationen – ein großes Danke-
schön.  
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.

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

Verein Steine der Erinnerung an 
jüdische Opfer des Holocausts
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Station 1b
Praterstraße 34 =  
Nestroyplatz 1

Eugenie Wagner

Heinrich Wagner

Anmerkung der HerausgeberInnen:
Der folgende Text verbindet die 
Geschichte mehrerer verwandt-
schaftlich zusammenhängender 
Familien und von drei Stationen, 
an denen ermorderter Angehö-
riger dieser Familien gedacht 
wird: Diese Station 1b in der Pra-
terstraße 34, mit Steinen der Erin-
nerung für Heinrich Wagner und 
Eugenie Wagner; die Station 5c 
in der Schmelzgasse 10 mit den 
Steinen der Erinnerung für Me-
lanie Goldberger, Helene Fein, 
Richard und Gabriele Politzer so-
wie Erich und Liesl Bortstieber; 
und die Station 5d in der Roten-
sterngasse 20 mit den Steinen 
für Leonore Herschmann sowie 
Julius und Franziska Feldman. 
Um den Zusammenhang zu er-
halten, wird der gesamte Text 
hier abgedruckt. Bei den zwei an-
deren Stationen erfolgt nur ein 
Verweis. Zur besseren Orientie-

Der Stein für Ernst Bock wurde 
vom Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.
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rung dient der folgende Auszug 
aus dem Stammbaum. Er wurde 
uns vom Verfasser des fol genden 

Textes, Dr. Wolfgang Gerold (im 
Stammbaum „Wolfgang 1955“) 
zur Verfügung gestellt.

Aus den Erzählungen der weni-
gen Überlebenden meiner vä-
terlichen Familie, den Cousinen 
Rita Frankel, Henriette Schnell 
und meiner Schwester Maria 
Anna Roffi-Gerold, wissen wir 
viel. Henriette Schnell hat über-
dies eine Biografie in Ivrit (Heb-
räisch) geschrieben, die ich sie 
bat, mir zu übersetzen. Zu Ihrem 
70. Geburtstag am 9.2.1992 ha-
be ich ihr und der deutschspra-
chigen Familie diese gedruckt 
geschenkt, wodurch ich auch 
diese authentischen Erinnerun-
gen verwenden konnte. Dies auf 
wenigen Seiten zusammenzu-
fassen fällt schwer, aber neben 
dem Schmerz, den der große 

Stammbaum der Familien Fein und Wagner mit Nachkommen (Auszug); 
die grau unterlegten Personen werden in diesem Text erwähnt.

Verlust für alle in unserer Familie 
hinterlässt, ist es nun ein kleiner 
Trost, dass die, die bis heute kei-
nen Grabstein haben, durch die 
Steine der Erinnerung und diese 
Broschüre ein wenig der Verges-
senheit entrissen sind. Danke an 
Daliah Hindler für ihre unermüd-
lichen Bemühungen!

Meine Großeltern Moritz und 
Melanie Goldberger wohnten 
in der Rotensterngasse 20/9, wo 
mein Vater Hans und seine drei 
Schwestern Grete, Gabriele und 
Franziska aufwuchsen. Grete hei-
ratete und wanderte schon vor 
dem 1. Weltkrieg nach Argenti-
nien aus. Mein Vater konnte sich 
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gleich nach dem „Anschluss“ 
noch in seine Villa nach Meran 
retten, wo er mit seiner Frau 
Retty und seinen Kindern Fritz 
und Maria-Anna einige Jahre le-
ben konnte, bevor sie mehrmals 
flüchten mussten: Zuerst für ei-
nige Monate nach Genua, dann 
nach Bologna, schließlich in die 
Berge bei Bologna, wo die Nazis 
sie aufgriffen und sie Ende 1943 
nach Wien zurückschickten, wo 
sie unter schwierigen Bedingun-
gen das Kriegsende überleben 
konnten. Danach heiratete er 
nochmals (Margot) und sie be-
kamen meine Geschwister Hans 
(1950), Elfie (1952) und mich 
(Wolfgang 1955).

Moritz Goldberger, mein Groß-
vater, absolvierte das Gymna-
sium in Prag, wo er auch gebo-
ren worden war (24.4.1857). Als 
junger Mann wanderte er nach 
Wien aus, wo er Melanie Fein hei-
ratete und in die Firma ihrer Fa-
milie Moritz Pinkas & Comp. ein-
trat, die mit Gerbstoffen en gros 
zur Lederverarbeitung handelte. 
Als erfolgreicher Kaufmann er-
weiterte er das Unternehmen 
über die Grenzen der Monarchie 
hinaus.

Er starb am 1.10.1916 an einem 
Herzinfarkt und wurde am Wie-
ner Zentralfriedhof begraben.
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Melanie Goldberger, geb. Fein, 
kam in Wien am 27.12.1857 zur 
Welt. Ihre Familie lebte seit ei-
nigen hundert Jahren in Öster-
reich. Sie wuchs wie ihre Cousins 
Eugenie und Heinrich Wagner in 
einem religiösen Haus in Wien 2., 
Glockengasse 6 auf, wo alle Ge-
bote eingehalten wurden. Ihr 
Vater legte täglich die Tefilin 
(Gebetsriemen) an und ging am 
Sabbat in die Synagoge. Wie ihre 
Schwester lernte sie Französisch, 
Englisch und Italienisch, spielte 
sehr gut Klavier und hatte Ge-
sangsunterricht. Sie heiratete 
Moritz Goldberger und brachte 
die Firma, die schon einige Ge-
nerationen im Familienbesitz 
war, in die Ehe ein. Die Familie 
lebte in Wien 2., Rotensterngas-
se 20/9. 

Helene Fein, geboren am 
29.03.1859 in Wien, war die jün-
gere Schwester von Melanie. Im 
Alter von fünfzehn Jahren fiel 
sie die Treppen hinunter, ver-
mutlich durch einen Schlag der 
Türschnalle an den Kopf, als ihre 
Schwester Melanie die Türe öff-
nen wollte. Sie erlitt eine Gehirn-
erschütterung und wurde fast 
taub. Sie heiratete nicht. Den 
Enkelinnen ihrer Schwester war 
sie eine gute Tante, die viel über 
alte Zeiten vor allem der Familie 
erzählte: u.a. von Sommerreisen 
nach Oostende, von Sommer-
aufenthalten in den böhmischen 
Bädern Karlsbad, Marienbad und 
Pystian, sowie in Baden und in 
Bad Ischl. Nach dem Tode der El-
tern nahm Melanie sie unter ihre 
Obhut, aber eigentlich wurde 

Melanie Goldberger,  
Helene Fein (rechts)



10

sie zu ihrer Dienstmagd, mit den 
Kindern aber hatte sie heitere 
Stunden.

Eugenie Wagner, geboren 
16.8.1864 in Wien, genannt Jen-
ny, war die Cousine der beiden 
Schwestern Melanie und Helene. 
Sie blieb kinderlos. Sie verbrach-
te die meiste Zeit in der Groß-
familie, sodass sie zusammen 
mit Melanie und Helene „Drei 
Mäderlhaus“ genannt wurden. 
Sie fuhren mit der ganzen Groß-
familie in die Sommerfrische. Für 
ihren Lebensunterhalt gab Eu-
genie Klavier- und Französisch-
stunden und unterrichte auch 
die Enkel von Melanie: Liesl, Rita, 
Lore [Leonora] und Henni [Hen-
riette].

Melanie Goldberger, Helene Fein 
und Eugenie Wagner wurden am 
10.7.1942 nach Theresienstadt 
deportiert und dort ermordet: 
Helene am 15.9.1942, Melanie 
am 23.10.1942. Eugenie wurde 

Eugenie Wagner

am 21.9.1942 nach Treblinka 
verlegt und in den Gaskammern 
ermordet. Eugenie Wagners Bru-
der Heinrich Wagner wurde am 
8.9.1865 in Wien geboren und 
wuchs mit seinen Schwestern 
Eugenie und Julie (die vor 1938 
starb) auf. Er blieb Junggeselle 
und hatte in Triest eine Fabrik für 
Schiffsfarben, wo er auch seinen 
ständigen Wohnsitz hatte. Er war 
von 1.1.1932 – 17.6.1934 für Ös-
terreich Honorargeneralkonsul 
in Triest, wie auch der Reichspost 
vom 9.1.1932 zu entnehmen 
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ist (siehe Ausschnitt). Er sorgte 
für seine beiden Schwestern in 
Wien, sandte ihnen Geld und 
unterhielt die große Wohnung 
in der Praterstraße 34/16 bis er 
durch einen Betrüger den Groß-
teil seines Vermögens verlor. Ge-
mäß DÖW-www.memento.wien 
war auch er später in der zur 
Sammelwohnung gewordenen 
Wohnung in Wien 2., Glocken-
gasse 6, wo er und seine Schwes-
tern aufgewachsen waren. Hein-
rich Wagner ist – vermutlich 
1943 – nach seiner Deportation 
in einem Lager in Italien ermor-
det worden, nach anderslauten-
den Angaben von Yad Vashem 
wurde er nach Auschwitz depor-
tiert und dort ermordet.

Gabriele Politzer, genannt Ella, 
wurde am 22.8.1885 als Tochter 
von Moritz und Melanie Gold-
berger in Wien geboren. Sie 
heiratete kurz vor Anfang des 
1. Weltkrieges und zog mit ih-
rem Mann Richard Politzer (ge-
boren in Wien 30.11.1884) in die 
Schmelzgasse 10/11a im 2. Be - 
zirk. Mein Vater Hans, Gabrie-
les Bruder, heiratete 1912 eine 
Christin, die zum Judentum kon-
vertierte, was seinem Vater aber 
nicht genügte. Deshalb wurde er 
enterbt und es gab eine jahrelan-
ge Trennung der Familien. Daher 
war Richard statt meinem Vater 
an der Firma beteiligt, diente im 
1. Weltkrieg, wurde aber nach 
dem Tod seines Schwiegervaters 

Gabriele und Richard 
Politzer, 1916

Richard Politzer , 1940Gabriele Politzer, 1940



12

Moritz Goldberger (1.10.1916) 
vom Militärdienst befreit und 
konnte so das Unternehmen 
Moritz Pinkas & Comp weiterfüh-
ren. In der Schmelzgasse 10/11a 
wuchsen auch ihre beiden Töch-
ter Liesl und Rita auf.

Liesl Politzer kam am 5.2.1917 
zur Welt, ihre Schwester Rita am 
15.10.1920. In der Großfamilie 
hatten sie viel Kontakt und ver-
brachten auch die Sommerfri-
schen miteinander. Liesl hatte im 
November 1938 die Möglichkeit, 
bei einem Augenarzt in London 
Hausgehilfin werden zu können. 
Sie war aber bereits in ihren spä-
teren Mann Erich Bortstieber 

(geboren 29.8.1908 in Wien) ver-
liebt und wollte in Wien bleiben. 

So entschied sich kurzerhand 
Rita dazu, die Stelle in London zu 
übernehmen, was ihr das Leben 
retten sollte. Rita lebte so vom 
15.1.1939 an in London, heira-
tete Ende 1939 Ernst Frankel 
(1.9.1919 – 3.12.2003) und lebte 
bis zum 19.2.2009. Liesl und Erich 
Bortstieber heirateten 1939 und 
blieben in Wien.
Gabriele und Richard sowie ihre 
Tochter Liesl und deren Mann 
Erich wurden nach Deportation 
aus der Schmelzgasse 10/11a 
am 27.4.1942 von den Nazis in 
Wlodowa / Polen ermordet.

Die jüngste Tochter von Me-
lanie und Moritz Goldberger 
war Franziska Goldberger 

verh. Feldmann, geboren am 

Liesl und Rita 
Politzer, 1926

Liesl Politzer 
mit Erich  
Bortstieber, 
1939
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10.4.1893 in Wien, genannt Fran-
zi. Bei Tante Jenny (Eugenie) 
hatte sie sieben Jahre Klavier-
unterricht. Wie ihr Bruder Hans 
hatte sie eine schöne Stimme 
und erhielt auch Gesangsunter-
richt. Bei Gesellschaftsabenden 
sangen sie unter anderem Duet-
te aus Operetten. Bei einem die-
ser Abende verliebte sich Julius 

Feldmann, geboren 3.6.1885 in 
Wien, in Franzi, behielt dies aber 
lange für sich. Erst nach Rück-
kehr aus dem 1. Weltkrieg und 
einer relativ sicheren Stellung in 
der Anglo-Austrian Bank bat er 
die Schwester seiner Mutter, Tan-
te Berta, für ihn um die Hand von 
Franzi anzuhalten, die mit ihrer 
Mutter Melanie und der schwer-
hörigen Tante Helene in der 

Rotensterngasse 20/9 geblie-
ben war und auch nach der be-
scheidenen Hochzeit ihrer Toch-
ter blieb. Für Franziska wurde 
ein Brautkleid aus den Spitzen 
von Melanies Brautkleid genäht. 
Nach Auflösung der Anglo-Aus-
trian Bank 1927 arbeitete Julius 
als Inkassant für die Herkules 
Kofferfabrik. Nach deren Ende 
1932 übersiedelte die Familie in 
ein kleines Haus am Rosenhü-
gel, nach dem Einmarsch Hitlers 
konnten sie eine Wohnung beim 
Turnertempel bekommen, da 
die Vorfahren die Kultusgemein-
de früher großzügig unterstützt 
hatten. Zuletzt mussten sie 
ebenso in die Sammelwohnung 
in der Schmelzgasse 10 übersie-
deln. 

Julius Feldmann, 1940Franziska Goldberger, 
1908

Franziska Feldmann 
(geb. Goldberger), 1940
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Ihre erste Tochter Leonora Feld

mann, genannt Lore, wurde in 
Wien am 4.11.1920, ihre zweite 
Tochter Henriette Feldmann 
am 9.2.1922 in Wien geboren. 
Henni war sehr an Kultur interes-
siert und besuchte oftmals Oper 
und Theater. Beide gingen An-
fang der Dreißiger Jahre in den 
Jugendbund Makkabi Hazair 
mit dem Ziel nach Israel auszu-
wandern. Henni gelang dies. Am 
31.8.1938 verließ sie Wien Rich-
tung Triest, wo sie noch Heinrich 
Wagner, den früheren Konsul, für 
einen Tag traf, um dann mit dem 
Schiff nach Palästina zu gelan-
gen. Sie lebte lange in Kibbuzim, 
heiratete Arno Schnell (1906-
1974) und bekam drei Kinder: 
Menachem (1944), Izhak (1948) 
und Avigdor (1950). Inzwischen 

Leonora  
Feldmann

Henriette  
Feldmann  
am Weg nach 
Palästina

gibt es viele Enkel und Urenkel. 
Henriette starb am 20.11.2006 in 
Kfar Saba.
Lore verliebte sich mit 19 Jah-
ren in Georg Herschmann, der 
am 22.5.1918 in Wien zur Welt 
gekommen war und in Wien 1., 
Grillparzerstraße 11 aufgewach-
sen war.
Sie heirateten und fuhren 1939 
mit einem illegalen Transport 
mit Schiffen auf der Donau bis 
Jugoslawien, wo sie aufgehalten 
wurden. Als sie schwanger wur-
de, mussten sie das Schiff verlas-
sen und konnten in eine kleine 
Wohnung ziehen. Am 23. Jänner 
1941 wurde Arjeh Felix Hersch

mann in Sabac geboren. 
Am 6. April 1941 überfiel das 
Deutsche Reich das Königreich 
Jugoslawien. Laut dem Buch 
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„Gescheiterte Flucht“ (G. An-
derl/W. Manoschek) wurden die 
Frauen und Kinder von den Män-
nern getrennt, die alle erschos-
sen wurden. Das Todesdatum 
und der Todesort für Georg ist 
mit 12.10.1941 in Zasavica bei 
Sabac gesichert. Lore und ihr 
Sohn wurden ins KZ Sajmište bei 
Belgrad deportiert und dort zwi-
schen März und Mai 1942 – wie 
etwa 7.500 andere Frauen und 
Kinder – in einem Gaswagen ver-
gast. Georg und Arieh Felix Her-
schmann haben in 1010 Wien, 
Grillparzer Strasse 11, ihre Steine 
der Erinnerung. 
Noch ein letzter Rückblick in 
gute Zeiten: Viele Sommer in 
den späteren Zwanzigerjahren 
fuhr die Großfamilie für einige 
Monate nach Bad Ischl. Die gan-
ze erweiterte Familie wohnte 
zusammen in einem Haus, jede 
Familie hatte ein Zimmer, die 
Feldmanns, die Politzers, Mela-
nie mit Tante Helene und Tante 
Jenny ein Kabinett. Jeweils eini-
ge Wochen war auch die Familie 
von Hans Goldberger dabei. Zu 
Mittag aßen sie alle zusammen 
in einem großen Zimmer, wel-
ches auch einen großen Balkon 
hatte.

Großmutter Melanie Goldberger 
in Baden mit Lore Feldmann, 
Liesl Politzer, Henriette Feldmann 
(1922–2006 in Israel) und Rita 
(1920–2009 in London) (von links)

Nach dem Einmarsch Hitlers ver-
lor Eugenie Wagner ihre Woh-
nung in der Praterstraße 34/16 
und musste in die Schmelzgas-
se 10/11a ziehen, die zuvor die 
Familienwohnung von Gabrie-
le und Richard mit ihren Töch-
tern gewesen war und in die sie 
nach der Hochzeit der jüngsten 
Schwester Franziska auch Mut-
ter Melanie und Tante Helene 
aufgenommen hatten.

In der nunmehrigen Sammel-
wohnung Schmelzgasse 10/11a 
lebten zuletzt insgesamt 14 (!) 
Personen, davon 9 unserer Fa-
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milienmitglieder: Das Ehepaar 
Franziska und Julius Feldmann 
(deportiert nach Litzmannstadt/
Lodz 15.10.1941), das Ehepaar 
Gabriele und Richard Politzer 
sowie ihre Tochter Liesl mit Gat-
ten Erich Bortstieber (depor-
tiert nach Wlodawa 27.04.1942). 
Melanie, Helene und Jenny, das 
„Drei Mäderlhaus“ waren die 
Letzten der Familie, die Woh-
nung und Heimat verloren und 
am 10. Juli 1942 nach Theresien-
stadt deportiert wurden. Im The-
resienstädter Totenbuch sind 
alle drei zu finden.

Voller Trauer versuchen wir uns 
die letzten Lebensjahre, -mona-
te, -tage und -stunden vorzustel-
len, als sie alle – zwischen dem 2. 
und 85. Lebensjahr stehend – in 
immer größere Aussichtslosig-
keit getrieben und letztlich er-
mordet wurden, ohne viele ihrer 
Liebsten noch einmal sehen zu 
können.

Niemals vergessen! 

Niemals wieder!

Dr. Wolfgang Gerold, 
Enkel, (Groß-)Neffe und Cousin
im Namen der Großfamilie in 
Israel, Wien, München, Berlin und 
Bologna

Auf den folgenden zwei Seiten: 

Letzter Brief von Lore und ihrem 
Mann Georg an Lores Schwester 
Henni vom 18.2.1941
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Station 5b
Große  
Mohrengasse 25

Eugen Frei

Meine Großmutter, meine Mut-
ter und ich wissen wenig über 
den Vater meiner Großmutter, 
meinen Urgroßvater Eugen Frei, 
da er, als Folge des Nationalso-
zialismus, aus dem Leben mei-
ner Großmutter verschwand, als 
diese nur wenige Monate alt war. 

Die folgenden Informationen 
stammen von Nachforschun-
gen, die Anfang 2015 im Wiener 
Stadt- und Landesarchiv be-
trieben wurden, gesammelten 
Zeugnissen in der Datenbank 
der Namen der Opfer der Shoa 
von Yad Vashem, der Datenbank 
des Dokumentationsarchivs des 
Österreichischen Widerstandes, 
Erzählungen meiner Großmutter 
und einigen anderen relevanten 
und genannten Quellen.

Eugen Frei wurde am 8. Juni 1878 
in Pohrlitz (heute Pohořelice, 
Tschechien) geboren. Seine El-

tern waren Joseph und Maria 
(geb. Samek) Frei. Eugen war 
Lederhändler. Laut den Erzäh-
lungen meiner Großmutter, 
lernte Eugen meine Urgroßmut-
ter Barbara Wistermayer (geb. 
19.7.1906 – gestorben Novem-
ber 1958) kennen, als diese bei 
seiner Mutter als Haushilfe ar-
beitete. Sowohl Eugen als auch 
seine Eltern hatten laut ihr eine 
Wohnung in der Großen Moh-
rengasse 25. Laut einem Schrei-
ben der Hausbesorgerin von 
1949 lebte Eugen mit Barbara 
von 1934 bis 1938 zusammen 
in der Wohnung 23. Eugen und 
Barbaras Tochter, Maria, meine 
Großmutter, wurde am 25. De-
zember 1937 geboren. Laut mei-
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ner Großmutter flüchtete Eugen 
1938 nach Frankreich, und Bar-
bara zog nach Eugens Flucht 
mit ihrer Tochter zu ihrer Mutter 
nach Gerasdorf. In der Opfer-
fürsorgeakte füllte Barbara aus, 
dass Eugen vom Sammellager 
Drancy 1943 ins Konzentrations-
lager Lublin-Majdanek depor-
tiert wurde. Es wurde 1950 von 
der Israelitischen Kultusgemein-
de bestätigt, dass dies am 2. März 
1943 geschah. Jedoch wurde Eu-
gen laut dem DÖW an diesem 
Tag mit dem Transport 49 von 
Drancy in das Konzentrations- 
und Vernichtungslager Ausch-
witz-Birkenau deportiert und 
hat dieses nicht überlebt. Auch 
die Dokumentierung von De-
portationen der Opfer der „End-
lösung“ in Frankreich zwischen 
1942 und 1944, Le mémorial de 
la déportation des juifs de France 
von Serge Klarsfeld 1978, be-
zeugt dies. Ebenso bestätigt die-
ses Datum das Portail du Centre 
de Documentation du Mémorial 
de la Shoah durch die ursprüng-
liche Liste des Deportations-
konvois, welche neben der An-
gabe „ex-autr“ auch eine Pariser  
Adresse „5 cité d‘Hauteville“ 
angibt, was darauf hinweisen 

könnte, dass Eugen eine Zeit 
lang in Paris gelebt hat. Zudem 
verweist eine Chronologie der 
Deportationen aus Frankreich 
der Onlineversion des Gedenk-
buchs des Bundesarchivs für die 
Opfer der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung in Deutsch-
land (1933–1945) darauf, dass 
am 2. März 1943 1000 Personen 
nach Ausschwitz deportiert wur-
den und erst zwei Tage später 
ebensoviele nach Majdanek. 

Eugen scheint mindestens zwei 
Brüder gehabt zu haben. Laut 
Yad Vashem wurde der ältere 
der beiden Brüder, Ludwig Frei, 
am 18.12.1872 in Pohrlitz gebo-
ren und war mit Johanna (geb. 
Brody, 02.03.1881) verheiratet. 
Während des Krieges lebten 
sie in der Müllnergasse 5/13. 
Beide wurden am 14.07.1942 
nach Theresienstadt deportiert. 
Laut dem DÖW ist Ludwig am 
20.04.1943 in Theresienstadt ge-
storben und laut der Opferda-
tenbank deportierter Juden aus 
den böhmischen Ländern und 
von Häftlingen im Theresiens-
tädter Ghetto aus Europa wurde 
er vier Tage früher ermordet. Jo-
hanna wurde von Theresienstadt 
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am 09.10.1944 nach Auschwitz 
deportiert und hat laut beiden 
Quellen nicht überlebt.

Der jüngere der beiden Brüder, 
Siegmund Frei, wurde laut Yad 
Vashem am 16.11.1874 in Pohr-
litz geboren und war mit Fran-
ziska (geb. Wiener, 15.12.1887 in 
Příbram) verheiratet. Während 
des Krieges lebten beide laut 
dem DÖW in der Ferdinand-
straße 28/7 und wurden am 
13.08.1942 nach Theresienstadt 
und von dort am 28.10.1944 
nach Auschwitz deportiert. Bei-
de haben dies laut Dokumentie-
rung nicht überlebt.

Wir haben viele der Informatio-
nen zu Eugen und seinen Brü-
dern dem Sohn von Siegmund 
und Franziska, Ephraim Frei (geb. 
2.3.1912 in Wien, gestorben 

2006) zu verdanken, da er die 
Yad Vashem Pages of Testimony 
ausgefüllt hat. Wir haben ihn lei-
der nie kennengelernt. Laut der 
Website des Weizmann Insititu-
te of Science war Prof. Emeritus 
Ephraim Frei Gründer der Elekt-
ronik-Forschung am Institut und 
befasste sich lange Zeit mit der 
Auswirkung von Magnetfeldern 
auf lebendiges Gewebe. 

Ich will diesen Stein in Geden-
ken an Eugen und seine Familie 
anlässlich des 81. Geburtstags 
meiner Großmutter an dem Ort 
legen lassen, an dem sie kurze 
Zeit zusammen gelebt hatten, 
um die Abwesenheit ihres Va-
ters, der durch diese Abwesen-
heit immer auch anwesend war,  
symbolisch sichtbar zu machen. 

Sara-Maria Walker (Urenkelin)
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Station 5c
Schmelzgasse 10

Melanie Goldberger

Helene Fein

Gabriele Politzer

Richard Politzer

Liesl Bortstieber

Erich Bortstieber

Zur gesamten zusammen-
hängenden Familiengeschichte  
siehe den Text zu Station 1b,  
Praterstraße 34
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Station 5d
Rotensterngasse 20

Leonora Herschmann

Franziska Feldmann

Julius Feldmann

Zur gesamten zusammen-
hängenden Familiengeschichte  
siehe den Text zu Station 1b,  
Praterstraße 34
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Station 5e
Rotensterngasse 23

Sofie Reiter née/geb Gildener

Sofie was born on 11th June 1897 
in Vienna.
She married Moses Reiter in 
the Stadttempel, Vienna on the 
10th June 1923. 
Rotensterngasse 23/39 was the 
Gildener family home. Sofie’s 
father, Hersch Gildener, died in 
1918 and Sofie’s mother, Git-
tel/Gisela/Gitela, as her name 
evolved, was the named occu-
pant of Rotensterngasse 23/39 
for the years 1916 up to her 
death at the age of 73 in 1937 (as 
documented in Lehmann’s All-
gemeiner Wohnungs-Anzeiger). 
Sofie and her brother Julius were 
brought up in this home. I don’t 
know where Sofie lived follow-
ing her marriage but Julius only 
left upon his marriage to He-
lene Frimann in 1931, when they 
set up home together in the 
2nd district of Vienna and where 
their first son, Peter was born in 
1938, days after the “Anschluss”.
The Central Database of Shoah 
Victims’ Names records Sofie’s 

Der Stein für Albine Brüll wurde 
vom Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.

Anastasia Lieblich

Jakob Lieblich

Dan Kohane commemorates 
his grandmother Anastasia 
Lieblich and his uncle Jakob 
Lieblich.



25

wartime address as being the 
Gildener family home, Roten-
sterngasse 23/39. She either 
never left the home or she re-
turned/ was sent back there fol-
lowing her mother’s death. Sofie 
was deported to the Theresien-
stadt Ghetto on transport 46a on 
5th January 1943, prisoner num-
ber 75 on the transport. 
Sofie was then sent to Ausch-
witz-Birkenau on the Sonder-
zug Cr, Train Da 103, prisoner 
number 1902 on 23rd January 
1943 where she was murdered. 
She was 45.
Julius, Helene and Peter escaped 
to England in 1939, not together 
but reunited, where Julius and 
Helene’s second son Gordon 
was born in 1943. Gordon, Sofie’s 
nephew, is here today and this 
is why I, Gordon’s daughter, am 
writing this.

Nobody talked about the fam-
ily’s past and the second and 
third generations knew nothing 
about it. It has taken years of re-
search to uncover this past life 
and to find out what happened. 
The Gildeners live on but not in 
Vienna and the words of memo-
rial “Nie vergessen” are hugely 

important to me. The Gildeners 
lived a life in Vienna at Roten-
sterngasse 23/39 about which 
we must not forget. A part of 
the family survived but Sofie, of 
whom we knew nothing, did not. 
She must never be forgotten.

Sofie’s husband Moses Reiter 
was born in 1876 in Kalusz in 
what is now western Ukraine but 
was in Galicia at the time. He was 
deported straight to Auschwitz 
on 17th July 1942 but his address 
was recorded as Währinger-
strasse 51 from where Taube Re-
iter, born on 25th May 1881 and 
presumably his relative, was also 
sent to her death. I don’t know 
how Moses and Taube were re-
lated and why Sofie and Moses 
were recorded at separate ad-
dresses.
Sofie and Moses had a daughter, 
Ritta, born 23rd July 1923, who 
was put into hiding and survived 
the war. Unfortunately, we are 
not in contact with her descen-
dants.

Submitted in memory of  
Sofie Reiter, geb. Gildener  
by Jennifer Evans geb. Gildener, 
grand niece
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Der Stein für Alice Raab wurde 
vom Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.

Station 6f
Karmelitergasse 13 

Hermine Pokart

Isak Pokart

Anmerkung der HerausgeberInnen: 
Der folgende Text verbindet die 
Geschichte zweier verwandter 
Familien und von zwei Statio-
nen. Diese Station in der Karme-
litergasse 13, mit Steinen der Er-
innerung für Isak und Hermine 
Pokart; sowie die Station 26d 
in der Glockengasse 25 für Sig-
mund und Regine Reiser. Um 
den Zusammenhang zu erhal-
ten, wird der gesamte Text hier 
abgedruckt. Bei der Station Glo-
ckengasse 25 erfolgt nur ein Ver-
weis.

We are gathered here today to 
commemorate the all-too-short 
lives of my grandparents and 
children’s great grandparents, 
Hermine and Isak Pokart and 
Sigmund and Regine Reiser.

I am the only child of Mathilde 
and Karl Reiser who arrived safe-
ly pregnant in America in May 
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1940. They left behind both of 
their families not knowing their 
fate. Little is known about their 
life in Vienna. We do know Karl’s 
safe passage out was through 
the rescue effort of the Central 
British Fund for German Jewry 
(now World Jewish Relief ). We 
can only imagine how difficult it 
was for all them to say good-bye 
and as a result they did not talk 
about this time in their lives.

Both the Reiser and Pokart fam-
ilies resided in the 2nd district, 
Leopoldstadt, the mostly con-
centrated area of Jews in Vienna. 
Both families were also mem-
bers of City Temple, where my 
parents were married on 3 June 
1934. We remember both the 
Pokart and Reiser families, their 
sacrifices for the safety of their 
children and those Jews who do 
not have families to remember 
but suffered the fate of Jewish 
people under the Nazi’s regime.

Isak Pokart was born on 22 De-
cember 1881. He married Her-
mine Pokart (Nussbaum) born 
7 May 1881. She was the daugh-
ter of Emma Nussbaum born 
8 March 1867. Together they 

raised a family at Beingasse 3/14 
before being moved to an assem-
bly flat at Karmelitergasse 13/10. 
Isak and Hermine had three 
children: Mathilde born 10 June 
1910, Max and Gretyl.

Reiser family also resided in the 
2nd district, Leopoldstadt, at 
Glockengasse 9/10 before be-
ing moved to an assembly flat 
at Glockengasse 25. This last 
known address was a building 
where 93 other Jews lived who 
later were murdered.

Hermine and Isak Pokart
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Sigmund Reiser was the son of 
Nathan and Rosalia Reiser (En-
gelsmann) and was born 9 Oc-
tober 1879 in Germany. We do 
know he was a plumber. Sig-
mund married Regine Pick, born 
20 September 1875 in Vienna. 
Together they raised two chil-
dren: Karl born 10 November 
1905 and Marie born 4 Decem-
ber 1914. Sigmund and Regine’s 
dear friends in America spon-
sored Karl and Mathilde upon 
their safe arrival to USA-New 
York. Marie also safely arrived to 
New York.

Both Sigmund and Regine 
were deported to Wlodawa on 
27 April 1942.

zecher tzaddik liv’racha
זיכרונה לברכה

May their memories be a bless-
ing

#we remember

Frances Silverman (Reiser)
(Grand daughter)

Regine and  
Sigmund Reiser
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Station 8d
Tandelmarktgasse 9

Bernhard Weinberg

Lotti Weinberg

It was not until late 2011 that 
we learned of the Weinberg 
Family that lived at 2., Tandel-
marktgasse 9/2/16. In preparing 
for a trip to Vienna, we wanted 
to locate the addresses where 
great-grandfather Josef Stein-
berg and father Paul Steinberg 
lived during World War I. During 
the review of boxes of inherited 
correspondence, two postcards 
were discovered.

The cards were written by Bern-
hard and Lotti Weinberg and 
addressed to grandfather Max 
Steinberg along with grand-
mother Rachela, née Weinberg. 
Both salutations call Max and 
Rachela “cousins;” we had no 
idea exactly how they were re-
lated. The first postcard was 
dated May 13, 1938, just two 
months after the “Anschluss”.  
The Weinbergs reported that 
they are well, receiving their 
pension punctually, and “will be 

able to spend our old days qui-
etly.” But they also asked for help 
in procuring permission for their 
daughter to enter the United 
States. The second card, dated 
November 21, 1938, twelve days 
after “Kristallnacht”, had a signifi-
cantly different tone. It predict-
ed possible extermination of the 
Jews in Germany and begged 
for money and immigration 
help, especially for their daugh-
ter, Regina.

We will never know what ef-
forts our father and grandfather 
made to respond to their pleas. 
But we knew them well enough 
to know that they would have 
done everything within their 
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power to help. It is not simply 
filial respect that leads us to that 
conclusion. We know of other in-
stances where substantial efforts 
were made to help relations who 
suffered during World War II.

We began a quest to discover 
both the exact family relation-
ship and the fate of Bernhard 
and Lotti Weinberg and their 
children: Ferdinand, Emanuel, 
Rosalie, Regina. With the help of 
The Vienna Archives, Yad v’Shem, 
The United States Holocaust Me-
morial Museum, GenTeam, The 
International Tracing Service, 
The Netherlands Red Cross and 
the yearly Lehmann on-line Vi-
enna directories, we learned the 
following:

Our grandmother Rachela Stein-
berg, née Weinberg, and Bern-
hard Weinberg were first cous-
ins, their fathers being brothers.

Bernhard (born Berl) Weinberg 
was born January 30, 1875 in 
Sadagora, Czernowitz District, 
Bukovina, now Ukraine. He was a 
bookkeeper and bank clerk. 

Lotti (born Feige) Zimbler 
was born April 20, 1876 in Neu 
Zuczka, Sadagora District, Czer-

nowitz Province, Bukovina, now 
Ukraine.

Bernhard and Lotti married and 
had four children:

Son Ferdinand was born Feb-
ruary 16, 1902 in Neu Zuczka, 
Sadagora District, Czernowitz 
Province, Bukovina, now Ukraine.

Son Emanuel was born in De-
cember 9, 1904 in Neu Zuczka, 
Sadagora District, Czernowitz 
Province, Bukovina, now Ukraine.

Daughter Rosalie was born in 
January 27, 1907 Neu Zuczka, 
Sadagora District, Czernowitz 
Province, Bukovina, now Ukraine.

Daughter Regina was born 
September 24,1912 in Lviv, now 
Ukraine.

The family moved to Vienna 
by April of 1919. For the next 
23 years Bernhard and Lotti lived 
at 2., Tandelmarktgasse 9/2/16, 
until they were forcibly removed. 
On October 9, 1942 Lotti and 
Bernhard were deported from 
the Assembly Camp for the El-
derly and Sick at 2., Malzgasse 7, 
to Theresienstadt aboard Trans-
port 45, Train 525, defined as the 
“Altentransport” due to the large 
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percentage of elderly among the 
1.324 Jewish detainees aboard.

Lotti was murdered in Theresien-
stadt on October 25, 1942. Bern-
hard was murdered there on 
February 15, 1943. In both cases, 
Death Certificates were issued.

The fate of the children is less 
documented:

Ferdinand, a doctor, probably 
survived, dying in Vienna in 1970.

Emanuel, a conductor, was ar-
rested in August 1942 while liv-
ing in Amsterdam. He was sent 
to Westerbork Transit Camp and 
thereafter to 9 camps: Cosel, St. 
Annaberg, Anhalt, Fürstengrube, 
Gröditz, Faulbruck, again Gröditz, 
Faulbruck, Groß Rosen and Lan-
genbielau. Emanuel was liberat-
ed May 9, 1945. There is a record 
that he was living in Amsterdam 
in November 1950 but we have 
been unable to locate him or any 
family.

Rosalie married Herbert Rei cher 
in 1934 in Vienna; their child 
Georg Hans Reicher was born 
there in 1937. Herbert Reicher 

was arrested and imprisoned 
in Dachau Concentration Camp 
from November 12, 1938 to 
April 12, 1939. In May of 1939 the 
family was still in Vienna, with 
visas to go to London. Whether 
they were allowed to do so, and 
their fate, remains unknown.

Regina was last known to be in 
Vienna in January of 1939. She 
had a visa to go to London, via 
Amsterdam. Whether she was 
allowed to do so, and her fate, re-
mains unknown.

These Stones of Remembrance 
honor the lives and memory of 
our cousins Bernhard and Lotti 
Weinberg and their children. The 
dedication today is done with 
love and respect for our grand-
parents Rachela and Max Stein-
berg, and parents Paul and Syl-
via Steinberg. And with the hope 
that never again will the world 
be silent in the face of atrocities 
happening around them.

Joseph and Diane Steinberg
Brooklyn, New York

Morton and Miriam Steinberg
Highland Park, Illinois
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The Postcards

13 May 1938
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The original postcards have been donated to The United States Holo-
caust Memorial Museum, Washington D.C., in furtherance of its mis-
sion to confront hatred, prevent genocide and promote human dig-
nity.

21 November 1938
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Station 11o
Herminengasse 15

Regina Rivka Sprinzeles

Our grandmother, Rivka bat 
ha’Rav Moshe Hirsch, known 
by many as Regina, was born in 
Mattersburg, an hour’s train-ride 
from Vienna, on the 26th of July, 
1877. Mattersburg was also the 
birthplace of our grandfather 
Heinrich Sprinzeles – Avraham 
ben Naftali – who was born on 
December 27, 1868. My father’s 
(Eric Schon) paternal grandfa-
ther was Chaim Schon, from 
Mattersburg, who emigrated to 
Palestine in 1938, along with the 
rest of Mattersburg (essentially 
all of the town survived the Ho-
locaust).

Regina and Heinrich were first 
cousins. Our grandfather was or-
phaned at a young age and was 
brought up by the Hirsch family. 
In a warm and nurturing home, 
Regina and Heinrich fell in love 
and were determined to live 
their lives together.

Die Steine für David Schwarz 
und Cäcilie Novak wurden vom  
Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.
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Regina was a woman of valor. A 
kind, understanding and patient 
woman, she was always remem-
bered with great love and affec-
tion by her three children – Emil, 
Herta and Martha z”l (in order 
of birth) – who all survived the 
war. Today her legacy lives on 
through her three grandchil-
dren – Eric, Steven, and Carol – 
and numerous great-grandchil-
dren. Martha remembered her 
mother well and passed down 
her wisdom and sayings to the 
family. According to family lore, 
Regina lived by principles close 
to her heart and loved spout-
ing aphorisms. “Alles das zu ist, 

ist nicht gut” – “Anything that 
is ‘too’ is no good”; “Sag ja, nein 
kann man immer sagen” – “Say 
yes, you can always say no”. 

Regina and Heinrich were mod-
est people, who lived sparingly 
and led a deeply religious, but 
at the same time cultured, life. 
Regina minded the home while 
Heinrich worked as a teacher of 
religion. Their son Emil’s favorite 
photo of his mother was of Re-
gina sitting on their small balco-
ny, head fully covered in a scarf 
tied around it, bending over and 
praying from a siddur. 

Chaim Schon, Regina and Heinrich Sprinzeles
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While they were religious Jews, 
considered open-minded for 
their time, they still did not want 
their daughters to stray from 
Orthodox society’s prescribed 
roles. Consequently, they were 
opposed to Martha and Herta 
going to medical school at the 
University of Vienna (both went, 
thanks to their brother Emil). At 
one family seder in the 1970’s 
held at Emil’s house, Martha 
(now a psychologist) and Herta 
(a physician of great note) were 
sitting next to each other. Sud-

denly, Martha burst out laugh-
ing, and turned to Herta saying: 
“We really are doing what Mama 
and Papa always wanted us to 
do. They wanted you to be a 
seamstress and me a hat maker. 
You’re still dealing with the body 
and I’m still dealing with the 
head.” 

With all her devoutness, Regi-
na loved music and was deter-
mined to bring the sound of mu-
sic into the family home. It took 
several years of savings until she 
could finally purchase a piano, 
which stood proudly in the liv-
ing room. The music tradition 
was passed down to her daugh-
ter Martha and grandsons Eric 
and Steven. Regina and Heinrich 
also frequented the theater, pre-
ferring drawing room comedy 
to drama. As Regina often said: 
“Wann ich wollen shivrei lev 
herren, würden ich zu hausen 
gebleiben” - “If I wanted to hear 
heartbreak, I would have stayed 
at home”. 

Regina’s daughter Martha served 
as the family chronicler. She re-
membered her great-grandfa-
ther – Rabbi Moshe Hirsch – with 
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great fondness and often told 
the anecdote that when Kaiser 
Wilhelm II visited Mattersburg, 
Rabbi Hirsch was elected to rep-
resent the Jewish community in 
welcoming him.

Martha also carried on Regina’s 
remedy for hiccups. Whenever 
her sons had the “Schnackerln,” 
she would look at the watch, add 
the two numbers corresponding 
to the time (i.e. hour and minute 
hands), add them to a number 
corresponding to a letter in the 
alphabet (A=1, B=2…), and say 
that a person whose name start-
ed with that letter was thinking 
of them. To this day Eric remem-
bers that, and whenever he has 
the hiccups he does the “watch 
math”.

While these anecdotes do not 
do Regina or Heinrich justice, 
they do give us an insight into 
the people they were and strove 
to be during their life in Vienna. 
Heinrich died of an illness on 
January 22, 1941, at the Hospi-
tal of the Jewish Community 
Vienna XVIII. Even though he 
was not murdered in a camp, it 
is likely that he was denied ade-
quate medical care and medica-
tion due to the Nazis. Regina was 
deported on May 12, 1942, on 
Transport 20 from Vienna to Izbi-
ca, Krasnystaw, Lublin in Poland 
and murdered in the Shoah. 

May their memories be a bless-
ing. 

Tami Lehman-Wilzig,  
Eric Schon and Anna Schon Levy 
(Grandchildren)
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Der Stein für Berta Arak wurde 
vom Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.

Station 26d 
Glockengasse 25

Regine Reiser 

Sigmund Reiser

Zur Geschichte von Regine und 
Sigmund Reiser siehe den, die  
Familiengeschichte verbinden-
den, Text der Angehörigen zur  
Station 6f, Karmelitergasse 13.
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Station 37a
Praterstrasse 56

Schulem Roth 

Sidonie Roth

Today we are commemorat-
ing our maternal grandparents, 
Schulem and Sidonie Roth.

Our grandfather, Schulem Roth, 
was the son of Israel Roth and 
Sara Malka Dank Rubinfeld. Un-
fortunately, we have no infor-
mation about Shulim’s parents 
as the records were destroyed 
in the Holocaust. Schulem was 
born in Lipa, in Galicia (now Po-
land), on April 3, 1890. Schulem 
had three siblings: Sabine, Si-
mon, and Ethel. Schulem moved 
to Vienna in the early 1900s.

Sidonie, née Löwenhek, was born 
May 5, 1896, in Rybotycze, Galicia 
(now Poland). Her parents were 
Moses and Scheindel Löwenhek. 
Again, we have no information 
about Sidonie’s parents. Sidonie 
had six siblings: Feige (Fannie), 
Josef, Mechel Ber (Max), Franz, 
Chaye (or Chana?), and Pearl. 
Sidonie moved to Vienna in the 
early 1900s.

Der Stein für Valerie Ohrenstein 
wurde vom Verein Steine der  
Erinnerung initiiert.

Sidonie and Schulem Roth
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Schulem and Sidonie were mar-
ried on August 26, 1917. Schulem 
and Sidonie had two daughters, 
Olga and Lily. Schulem and Sido-
nie owned a restaurant and the 
family lived above the restaurant 
(Praterstrasse 56/31). 

Olga married Max Rosenberg 
July 24, 1938. They spent the 
years 1939–1949 in Shanghai. 
They had two daughters, Myri-
am (Mimi) Met and Siddy Rosen-
berg. Olga and Max moved to the 
United States in April, 1949. Mimi 
and Siddy reside in the United 
States and were here in May and 
saw the stone but unfortunately 
were not able to return today for 
the dedication. 

Lily fled to the United States in 
1939 and married Murray Leon-
ard (formerly Leibowitz) June 18, 
1950. Lily and Murray also had 
two daughters: Sandy Leonard 
who lives in the Netherlands and 
Beryl Shavit who lives in Israel. 

Schulem and Sidonie were de-
ported to Terezin on October 1, 
1942. Schulem died in Terezin on 
September 5, 1944. Sidonie was 
deported from Terezin to Ausch-
witz on October 9, 1944 and was 
gassed on September 20, 1944. 

The four grandchildren of 
Schulem and Sidonie, Mimi, Sid-
dy, Sandy, and Beryl are grateful 
for this stone commemorat-
ing our grandparents whose 
lives were cut short by the Ho-
locaust. Each of the grandchil-
dren had two children giving 
Schulem and Sidonie eight great 
great-grandchildren. And, as of 
today, Schulem and Sidonie’s de-
scendants include eleven great, 
great grandchildren. Despite the 
attempt of the Nazis to destroy 
our family, we are growing and 
remaining strong.

Myriam (Mimi) Met,  
Siddy Rosenberg,  
Sandy Leonard,  
Beryl Shavit  
(grandchildren)
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Station 37b
Praterstrasse 66

Katharina Weiss

We are gathered here today to 
remember the life of Katharina 
Weiss.

Katharina, or Käthe as she came 
to be called, was born on 25 No-
vember 1869 in Weitersfeld, near 
Retz, the seventh child of Leo-
pold and Karoline Steiner. She 
grew up in Lower Austria, before 
moving to Vienna by 1890. My 
mother told me that Käthe was 
an amateur artist, and that she 
gave two of her paintings as a 
wedding present to my grand-
parents.

Käthe married Alfred Weiss, a 
businessman, in about 1897. 
They had one child, Erich, born 
on 17 December 1900. The fol-
lowing year the family moved to 
Praterstrasse 66. Alfred died in 
1933. Erich ran a shop in central 
Vienna selling women’s clothes. 

Käthe and Erich continued to 
live together in their flat in Pra-

Die Steine für Franz Massarek 
und Hans Einhorn wurden vom 
Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.

terstrasse until 6 March 1938. On 
that day, just six days before the 
“Anschluss”, Erich left Vienna for 
Switzerland, where he deposited 
a significant amount of money 
in a bank. He then travelled to 
France, where he stayed until 
February 1939, when he left for 
the USA, settling in New York. In 
1944 Erich was granted Ameri-
can Nationality. He travelled sev-
eral times to Europe in the early 
1950s. In 1955 he re-established 
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his shop in central Vienna. He re-
mained single and did not have 
children. Erich died on 10 Octo-
ber 1991 in Switzerland. 

After the “Anschluss” Käthe, like 
all Jews, had to declare her as-
sets, which she duly did, includ-
ing her savings and her jewelry. 
Käthe wrote two letters to the 
authorities responsible for the 
assets of Jews in late 1938. In 
both letters she explains that her 
savings have diminished consid-
erably because she has to pay 
medical fees and medication for 
her kidney problems, as well as 
food, clothing and rent. She also 
explains that she has had to pay 
an outstanding tax bill of her 

son… who is now living in Rus-
sia!    Her jewelry was taken from 
her by the Nazi authorities and 
sold at Vienna’s auction house 
Dorotheum at three sales during 
1939 with the proceeds going 
to the Nazi regime. Käthe con-
tinued to live on her own in the 
flat in Praterstrasse until 17 Feb-
ruary 1940, when she was forced 
out of her home by the regime, 
because she was Jewish, in or-
der that non-Jews could live in 
the flat, a policy the regime car-
ried out across Vienna. The flat 
in Praterstrasse 66 had been her 
home for thirty-nine years. Käthe 
was obliged to live at another 
address in the second district, 
Untere Donaustrasse 33, where 
many other Jews were forced to 
live.

Käthe and her son Erich man-
aged to stay in contact after he 
left Vienna in March 1938. The 
evidence comes from the re-
cords of the Transmigration Bu-
reau in New York, established 
by the American Jewish Joint 
Distribution Committee, to help 
refugees emigrate from Germa-
ny, Austria and other European 
countries, primarily to the USA. 

Erich Weiss
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Its primary role was to accept 
deposits from family or friends 
overseas towards the travel 
costs. They have deposit cards 
for over 37000 individuals who 
emigrated from 1940 to 1956, 
the bulk from 1940 to 1942. Two 
of these deposit cards concern 
Käthe and Erich Weiss. They re-
cord that on 28 February 1941 
Erich deposited 350 US dollars 
for ‘the passenger’, his mother, 
Katharina Weiss, whose address 
is Untere Donaustrasse 33, Vi-
enna II. So Käthe had been able 
to inform her son of her new 
address, where she had been 
forced to move to in February 
1940. Further, Erich had sent his 
mother money in the hope that 
she would be able to emigrate.

Tragically, Käthe was not able 
to join her son in the USA. On 
28 June 1942 she was deported 
from Vienna to Terezin, the camp 
in the Czech Republic where so 
many older Jews from across 
Europe were sent. Käthe lived 

in Terezin for just under three 
months. On 23 September 1942 
she was sent, by train, to Tre-
blinka, the extermination camp 
in Poland, which functioned 
from July 1942 to August 1943. 
According to all the surviving 
accounts she would have been 
killed within hours of arrival. 
1985 people were on this train 
from Terezin to Treblinka. None 
survived. Käthe was seventy-two 
years old.

Käthe is a sister of my mother’s 
maternal grandmother. I have 
wanted to preserve the memory 
of my great great-aunt. Memory, 
wrote Primo Levi, the Shoah sur-
vivor and writer, is not only a gift, 
but a duty.

Thank you for reading this ac-
count of Käthe Weiss’ life and for 
attending this commemoration.

Dominique Dubois, London, UK
(Great grandnephew)



44

Der Stein für Irma Meisel wurde 
vom Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.

Station 38d
Praterstraße 41

Ernestine Sichrovsky

Agnes Sichrovsky

Mein Vater Harry Sichrovsky 
wurde 1921 in Wien geboren. 
Seine Eltern, meine Großeltern, 
Max und Ernestine kamen eben-
falls aus Wien. Die Familie hat-
te vier Kinder. Hans, der Ältes-
te, wurde 1911 geboren, Grete 
1916, mein Vater Harry 1921 und 
Agnes, die Jüngste, 1924. Meine 
Großmutter Ernestine hieß mit 
Mädchennamen Strauchbaum. 
Die Strauchbaums waren wie die 
Sichrovskys eine Wiener Familie, 
die seit Generationen in Öster-
reich lebte.

Mein Großvater Max, dessen 
Grab ich durch Zufall erst vor ein 
paar Jahren in einem verwilder-
ten Teil des Zentralfriedhofs ent-
deckt hatte, starb 1939. Er war 
das schwarze Schaf der Familie, 
in der seit Generationen jeder 
männliche Nachkomme bei der 
Eisenbahn arbeitete, nachdem 
der Ur-Ahn Heinrich Ritter von 
Sichrovsky einer der Gründer der 
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Österreichischen Eisenbahn war. 
Max liebte Musik und verdiente 
in jungen Jahren sein Geld als 
Musik-Clown, bereiste die Welt 
und trat in den verschiedens-
ten Varietés und Zirkussen auf. 
Als er Ernestine Strauchbaum 
1910 heiratete, gründete er eine 
Künstleragentur und brachte 
Musikkapellen aus der ganzen 
Welt nach Wien.

Die Familie wohnte in einer 
doppelten Wohnung in der 
Praterstrasse 41, wo Max auch 
sein Büro hatte. Mein Vater be-
schrieb den Alltag zu Hause als 
eine Art Heim-Zirkus, weil im-
mer wieder Musiker kamen, die 
bei seinem Vater vorspielten. Die 
Nächte verbrachte mein Groß-
vater Max in Lokalen, wo seine 
Kapellen auftraten, kam erst am 
frühen Morgen nach Hause und 
niemand durfte ihn bis drei Uhr 
Nachmittag stören. 

Hans, der Älteste, schloss sich 
früh den Kommunisten an und 
kämpfte in Spanien auf Seite der 
‚Internationalen Brigaden‘. Er 
kam nach dem Krieg in Spanien 
nicht mehr nach Wien zurück 
und überlebte in England.

Grete, die einen Franzosen hei-
ratete, lebte nach dem Krieg in 
Bordeaux, wo ich sie 1999, kurz 
bevor sie starb, besuchte. Sie 
erzählte, dass sie schon im Alter 
von sechzehn Jahre mehrmals 
die Woche früh am Morgen, lan-
ge bevor die Schule begann, im 
Auftrag ihres Vaters verschiede-
ne Nachtlokale aufsuchte, um 
von den Musikern, bevor diese 
mit der Bezahlung für die Nacht 
verschwanden, die Prozente ein-
zukassieren. Grete konnte sich 
nach dem „Anschluss“ als Sänge-
rin einer Musikgruppe aus Wien 
schmuggeln, die Max enga-
giert hatte. Sie rettete sich nach  
N-Afrika, wo sie während des 
Krieges blieb.

Mein Vater Harry verließ Öster-
reich kurz nach dem Einmarsch 
der Deutschen Armee. Er war 
18 Jahre alt und erzählte seinen 
Eltern nicht, dass er vorhabe zu 
fliehen. Mit zwei Freunden fuhr 
er mit dem Zug in Richtung 
Belgien, wo er an der Grenze 
verhaftet wurde. Mitten in der 
Nacht kam ein deutscher Offi-
zier in die Zelle und befahl ihnen 
mitzukommen. Er fuhr die drei 
mit seinem Auto in den Wald im 
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Grenzgebiet zu Belgien und ließ 
sie laufen. Wenige Wochen spä-
ter erreichte Harry England, wo 
er sich als Freiwilliger zur Armee 
meldete. 

Nach dem Tod meines Groß-
vaters Max lebte nur mehr mei-
ne Großmutter Ernestine mit 
der jüngsten Tochter Agnes in 
der Praterstrasse 41. Nach dem 
Terror der „Kristallnacht“ (No-
vemberpogrom) mussten sie die 
Wohnung verlassen und entgin-
gen nur knapp der Verhaftung. 
Sie versteckten sich im Keller 
und wurden von einigen Bewoh-
nern des Hauses versorgt, bis sie 
der Hausmeister entdeckte und 
die Polizei verständigte. 

Am 21. August 1942 wurden 
Ernestine und ihre Tochter Ag-
nes in Maly Trostinec ermordet. 
Ernestine war 62 Jahre, Agnes 
18 Jahre alt. 

Mein Vater kehrte 1945 als briti-
scher Soldat zurück nach Wien. 
Er bekam die Wohnung in der 
Praterstrasse nicht zurück, auch 
die Einrichtung nicht, keine Mö-
bel, keine Wertsachen, keine Er-
innerungen, nichts. Das Grab 
seines Vaters konnte er nicht 
finden und für seine Mutter 
und Schwester existierten keine 
Gräber. Die Anbringung eines 
Steines der Erinnerung für seine 
Mutter und seine Schwester vor 
dem Haus in der Praterstraße, in 
dem er aufwuchs, kann er leider 
nicht mehr erleben.  

Für seine Kinder, Enkelkinder, 
die nächsten Generationen, aber 
auch Menschen, die jetzt dort 
wohnen oder nur zufällig vor-
beigehen, ist es nicht nur ein Ort 
der Erinnerung an Vertreibung, 
Verrat und Mord, sondern auch 
einer, der an Geschichten und 
Erlebnisse unserer Familie erin-
nert.

Peter Sichrovsky  
(Enkel und Neffe)
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Der Stein für Hermine Winkler 
wurde vom Verein Steine der  
Erinnerung initiiert.

Stationen außerhalb 
des Weges

Krafftgasse 3

Amalie Oppenheim

David Ernst Oppenheim

Amalie Oppenheim (née Pollak) 
was born in Holleschau (now 
Holešov) in Moravia, on Febru-
ary 9, 1878. Her father, Marcus 
Pollak, was a rabbi. In 1890 he 
was appointed a judge of the 
court of Jewish religious law, the 
Beth-Din, in Vienna, and the fam-
ily moved there. After his death 
from a heart attack in 1895, the 
rest of the family continued to 
live in Vienna. After Amalie com-
pleted high school, she was vis-
ited by a deputation of women 
seeking to encourage well-qual-
ified women to study at univer-
sity. The first women had been 
admitted to the University of 
Vienna in 1897. Amalie enrolled 
in 1899, and became the 39th 
woman to graduate from the 
University of Vienna, and one of 
the first to graduate in maths and 
science. She received the high-
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est marks of all the students in 
her year, and was nominated by 
the university for the distinction 
of graduating “under the auspic-
es of the Emperor.” The Minister 
of Education ruled, however, that 
this honour was reserved for 
men, and so it was denied to her. 
After graduating she had the op-
portunity of further study at the 
University of Berlin, where Max 
Planck was Professor of Physics, 
but she declined in order to mar-
ry David Oppenheim.

David Ernst Oppenheim was 
born in Brünn (now Brno), in 
Moravia, on April 20, 1881. He 

was descended from a long and 
illustrious line of rabbis. His fa-
ther, Joachim Oppenheim, was 
also briefly a rabbi, until he de-
cided that he could no longer 
believe in what he was doing. He 
resigned his position, adopted 
an enlightened, secular form of 
Judaism, and became secretary 
of the Jewish Kultusgemeinde of 
Brünn.

David Oppenheim studied 
Greek and Latin at the Univer-
sity of Vienna. After graduating, 
he was offered a stipendium to 
do research in Greece, but he de-
clined in order to marry Amalie 

Amalie  
Oppenheim



49

Pollak. He subsequently became 
a teacher of Greek and Latin at 
the Akademisches Gymnasium 
in Vienna. 

David wrote scholarly articles 
on classical texts. In 1909 he 
sent one of these articles to Sig-
mund Freud, with a dedication 
expressing his appreciation of 
Freud’s work. Freud replied by 
inviting him to collaborate in ex-
ploring classical mythology from 
a psychoanalytical perspective, 
and soon afterwards proposed 
that he join the Vienna Psycho-
analytical Society, which met on 
Wednesdays in Freud’s rooms. 
The Society’s Minutes show that 
over the next two years, David 
attended 39 meetings and was 
a frequent contributor to dis-
cussions. During this period he 
also co-authored, with Freud, a 
text called “Dreams in Folklore.” 
Before the text could be pub-
lished, however, a split occurred 
between Freud and Alfred Ad-
ler. David sided with Adler, and 
Freud never spoke to him again. 
(The manuscript of “Dreams in 
Folklore” remained in David’s 
possession, and appears to have 
been given for safe-keeping to 

non-Jewish friends before Da-
vid and Amalie were deported.  
Amalie regained possession af-
ter her liberation, and brought it 
to Australia. It has now been in-
cluded in the standard edition of 
Freud’s Collected Works.)

David became a leading mem-
ber of Adler’s Society for Indi-
vidual Psychology, published in 
its journal, and gave many talks. 
Some of these are collected in 
his book, Dichtung und Men-
schenkenntnis: Psychologische 
Streifzüge durch Alte und Neue 
Literatur, published in 1926.

David Oppenheim
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During World War I, David served 
as a junior officer in both Gali-
cia and on the Isonzo front 
against Italy, spending a total of 
21 months at the front before he 
was wounded and sent back to 
other duties in Austria. He was 
awarded several medals for his 
wartime service. His letters show 
that he was initially positive 
about the war, but the carnage 
of the battles of Isonzo, and the 
death of his personal orderly, 
who fell at his side after being 
with him for three years, brought 
a change in his attitude. After the 
war, he was a pacifist and social 
democrat.

David and Amalie had two 
daughters, Kora, born in 1907, 
and Doris, born in 1919. The fam-
ily lived at Krafftgasse 3 from 
1916 until the Nazis forced them 
to leave. Sometime after 1918 
Amalie became the Secretary – 
that is, the executive officer – 
of the Association of Austrian 
Banks and Bankers. This was a 
position of responsibility that 
drew on her administrative skills. 
Unusually for the period, she 
worked part-time, “job-sharing” 
the position with a man. 

Kora studied medicine at the 
University of Medicine and be-
came a physician. In 1938 she 
married Ernst Singer. After the 
”Anschluss”, Kora and Ernst were 
able to get permission to emi-
grate to Australia.  Doris, whose 
education was interrupted by 
the Nazi takeover, went first to 
England and then joined her 
sister in Australia, where she 
married Herbert Liffman. Sub-
sequently she studied at the 
University of Melbourne and be-
came a social worker. 

As soon as Kora and Ernst ar-
rived in Australia, they worked to 
obtain visas for their parents to 
join them. Although visas were 
obtained for David and Ama-
lie, tragic circumstances pre-
vented them leaving in time. In 
June 1942 they were moved to 
Förstergasse 7, a holding area 
for Jews awaiting deportation. 
On August 20, they were sent to 
Theresienstadt. David, who suf-
fered from diabetes, died there 
on February 18, 1943. Amalie 
survived, and after liberation 
was able to join her daughters in 
Australia, where she was a loving 
grandmother to Kora’s children, 
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Joan and Peter, and to Doris’s 
son Michael. She died in 1955. 

These Stones of Remembrance 
were arranged by Amalie and 
David’s grandchildren, Joan  
Dwyer, Peter Singer, and  
Michael Liffman. For further  
details of the lives of David and 
Amalie, you may wish to read 
Peter Singer’s book Pushing 

Time Away: My Grandfather and 
the Tragedy of Jewish Vienna.  
(A German translation was pub-
lished as Mein Grossvater: Die 
Tragödie der Juden von Wien 
and is freely available online at  
www.petersinger.info.)

Joan Dwyer, Peter Singer and  
Michael Liffman (grandchildren)
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Sebastian  
Kneippgasse 1

Eugen (Jennö) Steiner

Wir wissen fast nichts von Eugen, 
genannt Jennö, denn unser Vater 
und Großvater Wilhelm erzählte 
uns wenig. Der Schmerz war für 
ihn zu groß. 

Jennö war sieben Jahre älter als 
sein Bruder Wilhelm, er wurde 
vor dem ersten Weltkrieg gebo-
ren, als sein Vater Jakob in der 
Österreich-Ungarischen Armee 
diente. Jennö war für Willi im-
mer das große Vorbild, wie eine 
Vaterfigur. Die Eltern der beiden 
waren keine große Lebensstütze. 
Der Vater Jakob war sehr streng 
und hat sich darauf konzentriert, 
Geld zu verdienen. Er hat seine 
Kinder gezwungen, sein Hand-
werk, das des Goldschmieds, zu 
erlernen. Die Mutter war früh 
schwer herzkrank und hatte 
selbst wenig Unterstützung in 
Wien, ihre Familie war in der 

Baby Jennö
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Tschechoslowakei. Sie war wahr-
scheinlich durch ihre Krankheit 
den Kindern entfremdet. 

Willi wurde im Juli 1938 von 
der Gestapo verhaftet und kam 
durch Zufall wieder frei. Die bei-
den Brüder flüchteten, Willi in 
die Schweiz, Jennö gelangte laut 
Auskunft von Willi über die da-
malige Tschechoslowakei zu Ver-
wandten nach Ungarn und von 
da nach Italien.

Ihr Vater Jakob wurde im No-
vemberpogrom nach Dachau 
verschleppt. Sein Goldketten-
macher-Geschäft, das gleich 

gegenüber der Wohnung Sebas-
tian-Kneipp-Gasse 1 lag, wurde 
von den Nazis liquidiert. Die Mut-
ter Marie Steiner blieb schwer 
herzkrank bei ihrer Schwester, 
die einen Christen geheiratet 
hatte, in Wien.

Jennö und Wilhelm

Willi konnte mit Hilfe der Schwei-
zer Kultusgemeinde für seinen 
Vater ein französisches Visum 
organisieren, so dass dieser 1939 
aus dem KZ entlassen wurde. 
Das gleiche gelang ihm mit ei-
nem gefälschten Visum für sei-
nen Bruder. Auch dieses mit Hilfe 
der Schweizer Kultusgemeinde. 

Jakob
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Beide strandeten 1940 im be-
setzten Frankreich. Dort schlos-
sen sie sich der Resistance an. 

Willi flüchtete über Spanien, Por-
tugal, die USA in die Dominikani-
sche Republik. Hier versuchte er 
weiter verzweifelt, Visa für seine 
Familie zu bekommen, um sie 
nach Übersee zu retten. Er hat 
es sich nie verziehen, dass er das 
nicht geschafft hat.

Mutter Marie starb verlassen 
von Mann und Kindern. So ist sie 
ihrer Deportation durch ihren 
frühen Herztod 1942 entgangen. 

Jennö und Jakobs Widerstands-
zelle wurde 1943 von den Nazis 
entdeckt und alle Mitglieder ver-
haftet. Jennö und Jakob kamen 
ins Konzentrationslager in Gurs, 
von wo aus die Resistance Jakob 
zur Flucht verhalf. Er versteckte 
sich bis Kriegsende in Frankreich 
und kehrte nach Kriegsende 
nach Wien zurück.

Über Jennö jedoch gibt es nur 
mehr eine kurze Nachricht von 
der Unterpräfektur von Oloron: 
Ich, der Unterpräfekt von Oloron 
Sainte Marie bezeuge, dass, laut 

Jennö

Konzentrationslager in Gurs
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aus der Kartei des Lagers von Gurs 
entnommenen Auskunft folgen-
des hervorgeht:
Steiner Eugen hat das Lager am 
03.03.1943 in einem Transport in 
Richtung Drancy verlassen. 

Drei Tage später verschleppten 
ihn die Nazis nach Sobibor bzw. 
Majdanek. Dort gab es ein Ver-
nichtungslager, dessen einziger 
Zweck die Ermordung von hun-
derttausenden Menschen war, 
die ohne Grabstein und ohne 
Erinnerung in Gruben verscharrt 
wurden. Als Jennö ermordet 
wurde, war er 30 Jahre alt. Einige 
Monate nach dem Tod von Jen-
nö machten die Nazis selber das 
Lager dem Erdboden gleich, alle 
Spuren sollten ausgelöscht wer-
den. 

Nach dem Krieg kehrte Willi zu-
rück nach Wien, um nach sei-
ner Familie zu suchen. Er fand 
seinen Vater Jakob, aber nicht 
seine Mutter Marie oder seinen 
Bruder Jennö. Diese entsetzlich 
schmerzhaften Verluste haben 
einen Schatten über ihn und 
unsere ganze Familie geworfen. 

Der Stein, den wir hier legen, ist 
ein Ausdruck unserer Entschlos-
senheit, Jennös und Maries Er-
innerung zu wahren, und der 
brutalen Unmenschlichkeit, sie 
durch ihre Ermordung auslö-
schen zu wollen, zu trotzen.

In Erinnerung 
Anneliese, Monika, Sebastian, 
Sulia, Matthias, Robin,
und auch Willi (gestorben 2009)

Eugen (Jennö) Steiner

We know little about Eugen, 
called Jennö, who was our fa-
ther’s (grandfather’s) older 
brother, because our father Wil-
helm found it too painful to talk 
about him. 

Jennö was seven years older 
than Wilhelm. He was born be-
fore the First World War, when 
his father Jakob served in the 
Austro-Hungarian army. Jennö 
was Wilhelm’s role model, like a 
father figure. Their parents were 
not able to be supportive of 
their children. They were preoc-
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cupied, Jakob with earning mon-
ey in his jewelry shop and Marie 
because she had a serious heart 
condition. Jakob was very strict 
and made both sons learn gold-
smithry, probably he thought it 
was the best for them to gain a 
profession. Marie was remote 
and isolated, her family lived in 
the former Czechoslovakia and 
she had no support herself.

Wilhelm was arrested by the Ge-
stapo in July 1938 and released 
by sheer luck. Both brothers es-
caped: Wilhelm over the border 
into Switzerland; Jennö man-
aged to flee via Czechoslovakia 
to relatives in Hungary and then 
to Italy. Their father Jakob was 
arrested during the November-
pogrom and dragged to Dachau 
Concentration Camp. His busi-
ness of making gold chains, op-
posite their apartment in the 
Sebastian Kneipp Gasse 1 was 
immediately liquidated. Mother 
Marie, seriously ill, found refuge 
with her sister, who had married 
a Christian. 

With the help oft the Swiss 
Jewish Community Wilhelm ar-
ranged a visa for his father Ja-

kob and so managed to get him 
released from Dachau Concen-
tration Camp. He also arranged 
with Swiss Jewish Community´s 
help a forged Visa for Jennö. 
Both Jakob and Jennö arrived in 
the occupied France in 1940 and 
could not escape further. They 
joined the Resistance.

Only Wilhelm escaped via 
France, Spain, Portugal and the 
USA to the Dominican Republic. 
He tried desperately to arrange 
escape-visas for his father and 
brother but was not success-
ful. He never forgave himself 
that he did not manage to save 
them, even though he was only 
18 years old at the time. 

Mother Marie died alone with-
out her husband and sons in Vi-
enna in 1942. Because of her ear-
ly death from heart failure she 
escaped deportation.

Jennö’s and Jakob’s resistance 
cell was discovered by the Nazis 
in 1943. All of the members were 
arrested. Jennö and Jakob ended 
up in the Concentration Camp 
Gurs. The resistance helped Ja-
kob to flee and he went into 
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hiding in France. He returned to 
Vienna at the end of the Second 
World War.

There exists only one short re-
cord about Jennö by an official 
from Oloron:
Ich, der Unterpräfekt von Oloron 
Sainte Marie bezeuge, dass, laut 
aus der Kartei des Lagers von Gurs 
entnommenen Auskunft folgen-
des hervorgeht:
Steiner Eugen hat das Lager am 
03.03.1943 in einem Transport in 
Richtung Drancy verlassen. 
I, the Underprefect of Oloron 
Sainte Marie confirm the follow-
ing information according to the 
Gurs camp records: Steiner Eugen 
has left the camp on 03.03.1943 
on a transport in direction of 
Drancy.

Three days later the Nazis de-
ported Jennö to Sobibor / Maj-
danek. There was an extermi-
nation camp there, whose sole 
purpose was to murder hun-
dreds of thousands of people, 
and to dispose of them without 
any trace. Their remains were 
buried in pits without any grave 
stones. When Jennö was mur-
dered he was 30 years old. A few 

months after Jennö’s death the 
camps and pits were flattened 
by the Nazis to erase all traces of 
their murderous crimes.

After the war Wilhelm returned 
to Vienna to look for his family. 
He found his father Jakob, but 
neither his mother Marie nor 
his brother Jennö. These terri-
ble losses have overshadowed 
Wilhelm’s life and affected our 
whole family. We all suffered with 
Wilhelm, who never recovered 
from the pain the murderous 
and brutal Nazi regime inflicted 
on his family and by default on 
all of us.

The stone we are planting here, 
is an expression of our determi-
nation never to forget our family 
members, who became victims 
of the Nazis and their collabora-
tors and to spite their attempts 
to erase any record of Jennö’s 
and Marie’s lives. 

In memory 
Anneliese, Monika, Sebastian, 
Sulia, Matthias, Robin,
and Wilhelm (died 2009)
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Stuwerstraße 20  
und 22

Die Stuwerstraße war jüdisch. In 
fast jedem Haus lebten jüdische 
Familien, Männer und Frauen, es 
gab, so weit ich weiß, kleine Bet-
räume und eine Wohlfahrtsorga-
nisation.

Es gibt drei Fixpunkte der allge-
meinen Erinnerung:
Auf den Knien rutschende Juden 
nach dem „Anschluss“ im März 
1938, die mit ätzender Lauge 
und Bürste die Straße putzen; 
brennende Synagogen und ge-
plünderte Geschäfte im Novem-
ber 1938; und das Eingangstor 
zum KZ von Auschwitz.

Doch zwischen diesen Fixpunk-
ten der Erinnerung lag Zeit – 
Stunden, Tage, Wochen, Monate, 
Jahre. Die Menschen, derer wir 
heute gedenken, lebten ab 1938 
drei oder vier Jahre in diesem 
Haus, bevor sie als Menschen-
plunder verachtet, in Viehwag-
gons gestopft, einem grauenvol-
len Tod zugetrieben wurden.

Die Stuwerstraße ist eine Straße 
mit Schattenseiten, denn in ihr 

Täglich gehe ich das Stiegenhaus 
hinauf/hinab, durch den weiten 
Vorraum die alte Tür hinaus, auf 
eine Straße voller Tränen.
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fand das ultimativ Böse vor al-
ler Augen sichtbar auf engstem 
Raum statt. Wie muss es sich an-
gefühlt haben in der Stuwerstra-
ße 20 und 22 zu wohnen und die 
systematische Entrechtung zu 
erleben? Heute nicht mehr in 
den Wurstelprater, nur noch eine 
Straßenseite benutzen und das 
nur zu bestimmten Tageszeiten! 
Theater und Kinobesuche ver-
boten, usw. Zu erfahren, in der 
Prater Hauptallee wird Aufstel-
lung genommen zum Abtrans-
port in den Osten! Wann ich,  
und was geschieht mit mir bis 
dahin?

Der Angst, Einsamkeit und Hilf-
losigkeit, die Juden in unserem 
Haus vor ihrem qualvollen Tod 
erleben mussten, dieser Men-
schen soll heute mit Mitleid und 
Trauer gedacht werden.

Aber es soll auch ein Strich durch 
die Rechnung gemacht werden! 
Das geplante Auslöschen und 
Vergessen von jüdischem Leben 
in Wien können wir mit diesen 
Steinen der Erinnerung durch-
kreuzen. Dadurch werden Men-
schen sichtbar, die unsichtbar 
gemacht werden sollten. Und 
das ist schön.

Der Hass auf Juden scheint unaus-
löschbar und trägt immer die Far-
ben der Saison. Heute kaschiert er 
sich gerne und oft hinter sogenann-
ter Israelkritik. Boykottaufrufe gibt 
es beschämender Weise auch wie-
der in Wien.

Ich danke Memento und dem Verein 
Steine der Erinnerung dafür, dass sie 
uns die Möglichkeit geben, heute 
im kleinen Rahmen sichtbar zu ma-
chen, was verloren war. Für die Zu-
kunft werden die kleinen Steine der 
Erinnerung in ihrer Gesamtheit  hof-
fentlich ein Mahnmal für die sein, 
die nach uns kommen.

Danke.

Nikolaj Pahl (Hausbewohner)
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Untere Augarten-
straße 1–3

Josef Schauder 

Olga Schauder 

Das Leben von Olga und Josef 
Schauder liegt weitestgehend 
im Dunkeln, und über ihren 2001 
verstorbenen Sohn Hans sind 
nur wenige Informationen bis in 
die Gegenwart gelangt. Um sie 
ein wenig der Anonymität und 
dem Vergessen zu entziehen, 
möchte ich, dass diese Gedenk-
tafel am Haus „Untere Augarten-
straße 1–3“ (vormals 1A) – ihrem 
letzten freigewählten Wohn-
sitz – angebracht wird.

Was wir (Enkelinnen, deren Ehe-
männer, sowie Ur- und Ur-Ur-En-
kelinnen/-Enkel) über sie wissen, 
ist das Folgende:

Olga Schauder, née Goldberg, 
wurde am 30. Januar 1879 in 
Wien geboren. Ihr Vater stammte 
aus Ungarn und besaß eine Dru-
ckerei, die er erfolgreich führte. 
Die Familie galt als recht wohl-
habend. Hans liebte seine Mut-
ter glühend, die er als äußerst 

Der Stein für Siegfried Gorlitzer 
wurde vom Verein Steine der  
Erinnerung initiiert.
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liebenswert, großzügig und gü-
tig schildert. 

Den letzten Kontakt zu ihrem 
Sohn hatte Olga im Juli 1939. 
Hans hatte inzwischen nach 
Basel fliehen können, dort sein 
Medizinstudium beendet und 
konnte seiner Mutter telefonisch 
mitteilen, dass er die Doktorwür-
de erlangt hatte. Für die Mutter 
dürfte es ein großer Trost ge-
wesen sein, dass der Sohn es so 
weit gebracht hatte.

Josef Schauder stammte aus 
Galizien. Er wurde am 3. Febru-
ar 1881 in Kolomea geboren. 
Als junger Mann drängte es 
ihn – wohl über Lublin – in die 
Metropole Wien, um ein besse-
res Leben zu finden. Doch die 
Stadt und ihr Leben – insbeson-
dere deren kulturelles – blieben 
ihm fremd. Er war ein attraktiver 
„dunkler Typ“, was wohl auch 
Olga Goldberg so empfunden 
haben wird. Die beiden heirate-
ten am 20. November 1910. Am 
22. November 1911 wurde das 
einzige Kind, ihr Sohn Hans, ge-
boren.

Das Vater-Sohn-Verhältnis war 
ein komplexes. Für die Interessen 
des Sohnes hatte er (und auch 
seine Mutter) wenig Verständnis, 
sie zeigten aber Bewunderung 
für seine schulischen Leistun-
gen. Auch war der Vater stolz auf 
die Fähigkeiten des Sohnes, die 
er selber nicht hatte. Später – im 
eigenen hohen Alter – zeigte 
dann auch der Sohn mehr Ver-
ständnis für seinen Vater. 

Im März 1938 erfolgte der „An-
schluss“ Österreichs, die Verfol-
gungen der Juden begannen. 

Olga Schauders Geschwister und 
ihr Sohn konnten sich retten, sie 
und ihr Mann Josef blieben in 
Wien zurück. Im November 1939 
mussten sie aus der Unteren 
Augartenstraße 1A in die Gro-
ße Schiffgasse 4 umziehen, zu-
nächst noch in Hauptmiete, ab 
30. Juli 1940 wurde ihnen dann 
auch noch diese entzogen. 

Im August 1942 wurde der 
Transport 36, Nummer 213 und 
214 nach Minsk/Maly Trostinec 
zusammengestellt – insgesamt 
1.000 Personen. Olga und Josef 
Schauder waren unter ihnen. 
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Fanny, das sehr religiöse katho-
lische Kindermädchen aus bes-
seren Tagen, hielt ihnen bis zum 
Abtransport die Treue. Als die 
Wiener Polizei Olga und Josef 
abholte, rief die Mutter immer 
wieder nach ihrem Sohn. Fanny 
konnte dies Hans nach dem Krie-
ge berichten, da sie bis zum bit-
teren Ende bei ihnen geblieben 
war.

Ankunft in Maly Trostinec war 
am 17. August 1942, am 21. Au-
gust wurden sie erschossen, nur 
zwei Personen des Transportes 
überlebten.

Abmeldevermerk der Melde-
behörde in Wien: „Minsk nebst 
Gattin“.

Olga Schauder wurde mit rechts-
kräftigem Beschluss vom 3. März 
1953 für tot erklärt. 

Jürgen Lutz 
(Ehemann einer Enkelin)



63

Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt

Station Adresse Thema der Station 

1 Tempelg. 5 / Leopoldstädter Tempel Projekteingangstafel 
1a Tempelg. 1 HausbewohnerInnen 
1b Praterstraße 34

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
4 Zirkusg. 22 Türkischer Tempel 
4a Zirkusg. 30 HausbewohnerInnen 
5 Schmelzg. 9 Sammelwohnungen 
5a Johannes v. Gottplatz 2 HausbewohnerInnen 
5b Große Mohrengasse 25

5c Schmelzgasse 10

5d Rotensterngasse 20

5e Rotensterngasse 23

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 
6f Karmelitergasse 13 

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 
7h Lilienbrunng. 11/10
7g Lilienbrunng.9
8 Kl. Sperlg. 2c SchülerInnen 
8a Große Sperlg.4 HausbewohnerInnen 
8b Kleine Sperlg. 1 HausbewohnerInnen 
8c Große Sperlgasse 8
8d Tandelmarktgasse 9

9 Kl. Sperlg. 2a Sammellager 
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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 
11b Schiffamtsgasse 10
11c Hermineng. 8 HausbewohnerInnen 
11d Franz Hochedlingerg. 26 HausbewohnerInnen 
11e Floßg. 9 Sammelwohnungen 
11f Floßg.4 HausbewohnerInnen 
11g Obere Donaustr. 69 HausbewohnerInnen 
11h Hermineng. 10 HausbewohnerInnen 
11i Hermineng. 21 HausbewohnerInnen 
11k Nickelgasse 3 HausbewohnerInnen 
11m Hermineng. 12
11n Hermineng. 6
11o Herminengasse 15

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 Leopoldsg. 27
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 
15c Schiffamtsg. 18 
15d Schiffamtsg. 20 HausbewohnerInnen 
15e Schwarzingerg. 6

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

16a Malzg. 9
16b Malzg. 2
16c Raimundgasse 4
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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 
20a Große Pfarrg.23

21
Obere Augartenstr.  
U-Bahn-Station 

Haschomer Hatzair 

21a Taborstr. 36 HausbewohnerInnen 
21b Taborstr. 46
21c Taborstr. 48
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
22m Rotensterngasse 16
22n Glockengasse 9A
22o Rotensterng. 5
23 Novarag. 8 Rechtsschutzverband jüdischer Hausierer 
23a Novarag. 19 HausbewohnerInnen 
23b Novarag. 20 HausbewohnerInnen 
23c Novarag. 7 HausbewohnerInnen 
23d Novarag. 4
23e Novarag. 13
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 
26d Glockengasse 25

27 Augarten (Eingang Klanggasse) Parks für Juden verboten 
27a Castellezg. 14 HausbewohnerInnen 
28 Castellezg. 35 Sammellager 
28a Castellezg. 29 HausbewohnerInnen 
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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 
30f Darwingasse 20
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 HausbewohnerInnen 
31i Springerg. 5
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
35d Novarag. 38
35e Novarag. 46
36 Tegetthoffdenkmal Straßenwaschen 
37 Praterstr. 60 Jüd. Geschäfte 
37a Praterstr. 56

37b Praterstrasse 66

38 Praterstr. 50 Sammelwohnungen 
38a Kirche St. Johann Nepomuk Gedenksteine der Kirche 
38b Praterstr. 43 HausbewohnerInnen 
38c Praterstr. 37 HausbewohnerInnen 
38d Praterstrasse 41

39 Czerningasse 7a HausbewohnerInnen 
39a Praterstr. 42 HausbewohnerInnen 
39b Czerninplatz 2 HausbewohnerInnen 
39c Czerningasse 9 HausbewohnerInnen 
40 Czerninplatz 4 Verein „Esther“ 
40a Czerningasse 23 HausbewohnerInnen 
40b Czerningasse 21 HausbewohnerInnen 
40c Czerningasse 12 HausbewohnerInnen 
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40d Franzensbrückenstr 6 HausbewohnerInnen 
41 Czerningasse 6 Jüd. SeelenärztInnen 
41a Czerningasse 3 HausbewohnerInnen 
41b Czerningasse 4
42 Ferdinandstr. 23 Jüd. Einrichtungen 
42a Ferdinandstr. 19
42b Ferdinandstr. 17
42c Ferdinandstr. 11
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 
Böcklinstraße 110
Förstergasse 3 HausbewohnerInnen 
Förstergasse 7 HausbewohnerInnen 
Franz Hochedlingerg. 2 HausbewohnerInnen 
Franz Hochedlingerg. 4 HausbewohnerInnen 
Franz Hochedlingerg. 10
Krafftgasse 3

Lassallestr. 11
Laufbergerg. 4 HausbewohnerInnen 
Max Winter Pl. 2
Max Winter Pl. 11 HausbewohnerInnen 
Molkereistraße 7 HausbewohnerInnen 
Nordbahnstr. 32
Obere Augartenstr. 2 HausbewohnerInnen 
Obere Donaustraße 7
Paffrathgasse 5
Rembrandtstr. 2 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 5 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr./ Förstergasse. Opfer Rembrandtstraße 
Rembrandtstr. 18
Rembrandtstr. 19 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 30 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 32 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 34 HausbewohnerInnen 
Rembrandtstr. 36 HausbewohnerInnen 
Rueppg. 38 HausbewohnerInnen 
Scholzgasse 10
Schreygasse 12 HausbewohnerInnen 
Schüttelstr. 15 HausbewohnerInnen 
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Schweidlg.13 HausbewohnerInnen 
Sebastian Kneippgasse 1

Sebastian Kneippgasse 10 HausbewohnerInnen 
Stuwerstraße 20

Stuwerstraße 21 HausbewohnerInnen 
Stuwerstraße 22

Untere Augartenstraße 1–3

Untere Augartenstr. 11 arisiertes Kaffeehaus 
Untere Augartenstr. 32 HausbewohnerInnen 
Wohlmutstraße 17 HausbewohnerInnen 
Wolfgang Schmälzlg.10
Wolfgang Schmälzlg. 24 Aris. Tischlerwerkstatt 
Ybbsstr. 4
Ybbsstr. 5 HausbewohnerInnen 
Ybbsstr. 6
Ybbsstr. 22 HausbewohnerInnen 
Ybbsstr. 28 HausbewohnerInnen 
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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 

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 ca. 4000 Juden dorthin 
deportiert. Niemand von ihnen 
überlebte.

Kielce*

Ort in Polen im Distrikt Krakau

Kowno/ Kaunas

Ort in Litauen. Alle dorthin De-
portierten wurden sofort nach 
ihrer Ankunft erschossen.

LagowOpatow*

Ort in Polen im Distrikt Krakau

Lodz/Litzmannstadt

Das Ghetto von Lodz war eines 
der größten in Polen. Im Herbst 
1941 wurden ca. 5000 österrei-
chische Juden nach Lodz de-
portiert. Sehr viele Menschen 
starben an den unerträglichen 
Lebensbedingungen. Im Jahre 
1942 wurden die meisten Über-
lebenden in Chelmno vergast.

Majdanek

Konzentrations- und Vernich-
tungslager in Polen
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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.

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 Zwangs-
arbeitslager. Nur wenige über-
lebten.

Opole* 

Ort in Polen im Distrikt Lublin, 
in dem ein Ghetto eingerich-
tet wurde. Aus Österreich wur-
den ca. 2000 Personen dorthin 
deportiert. Bei der Liquidation 
1942 gingen Transporte in die 
Konzentrationslager Belzec und 
später 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 furcht-
baren Lebensbedingungen ums 
Leben.
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Sobibor 

Vernichtungslager in Polen

Stutthof

Konzentrationslager in Deutsch-
land

Theresienstadt

Konzentrationslager, von dem 
aus der größte Teil der Men-
schen in Vernichtungslager de-
portiert 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 
ca. 1000 Personen dorthin de-
portiert. Es wurden zunächst alte 
Personen und Kinder nach Sobi-
bor deportiert und ermordet, 
zuletzt auch die „arbeitsfähigen“ 
Juden. 

* 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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Informationen

Verein Steine der Erinnerung

www.steinedererinnerung.net
1030 Wien, Neulinggasse 13/12

Haben Sie
m Interesse an einer Paten-

schaft für eigene Angehörige 
(oder für Menschen ohne 
Angehörige) 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.

Finanzielle Unterstützung
Patenschaften für die Steine der 
Erinnerung: € 150,–

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

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

zum „Weg der Erinnerung“ 
Begleitbroschüren 1–12

10 Jahre Steine, die bewegen
2005 hat der Verein Steine der 
Erinnerung mit seiner Arbeit in 
Wien begonnen. Das Buch schil-
dert auf sehr anschauliche Weise 
die unglaubliche Entwicklung, 
die das Projekt genommen hat 
und bietet Einblicke in alle Tätig-
keitsbereiche.

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 und Institutionen, die 
auf unseren Steinen verewigt 
sind, nach Adressen und Bezir-
ken geordnet.

Audiovisueller Guide

In Zusammenarbeit mit Martin 
Auer haben wir einen audiovisu-
ellen Guide der Stationen der Er-
innerung im zweiten und neun-
ten Bezirk erstellt (Stand 2016). 
Die Fotos und gesprochenen Be-
richte können vor den Häusern 
mit Handy oder Tablet oder zu 
Hause am PC abgerufen werden. 
Link: http://steine-der-erinnerung. 
dort.pw/

Steine, die bewegen

Verein Steine der Erinnerung 

Elisabeth Ben David-Hindler

10 Jahre
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