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Weg der Erinnerung  
durch die Leopoldstadt

Die Leopoldstadt war traditio-
nell ein Bezirk, in dem viele jü-
dische Wiener_innen lebten. 
Vor der Machtergreifung durch 
die Nazis lag der jüdische Be-
völkerungsanteil bei fünfund-
vierzig Prozent. 1938 wurden 
diese Menschen über Nacht 
ihrer Rechte, ihrer Würde und 
ihrer Habe beraubt. Viele jüdi-
sche Männer, Frauen und Kin-
der, 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 
großteils 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 jü-
dischen Bevölkerung sichtbar. Er 

berührt den Alltag des jüdischen 
Lebens und gedenkt beispiel-
haft der vielen Menschen, die 
hier gelebt haben. Seit dem Be-
ginn unseres Projekts im Jahre 
2005 hat sich der 2. Bezirk verän-
dert. Die jüdische Geschichte der 
Leopoldstadt ist mit Steinen der 
Erinnerung an über 250 Plätzen 
sichtbar geworden. Das hätten 
wir vor sechzehn Jahren nicht zu 
träumen gewagt.  

Auch in diesem Jahr ist es für 
viele der Angehörigen wichtig, 
ihre Vorfahren durch Steine der 
Erinnerung zu würdigen und ih-
nen einen symbolischen Grab-
stein zu setzen. 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 
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von größter Bedeutung. Wir 
freuen uns, dass auch Menschen 
aus persönlichem Engagement 
Steine initiieren, die keine Ange-
hörigen sind.

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. 

Ein besonderer Dank gilt Rudolf 
Forster, der das ehrenamtliche 
Lektorat für diese Broschüre 
übernommen hat sowie Pe-
ter Mlczoch, der unsere Arbeit 
von Beginn an mitgestaltet und 
unterstützt hat. Jarmila Böhm 
danken wir für das umsichtige 
Layout dieser Broschüre. Allen 
Wegbegleiter_innen, die ehren-
amtlich und mit viel Engage-
ment verschiedenste Aufgaben 
übernommen haben – z.B. die 
wöchentliche Wartung der Sta-
tionen – 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 halten 
und symbolisch den vertriebe-
nen und ermordeten jüdischen 
Einwohner_innen wieder einen 
Platz in ihrem Heimatbezirk zu 
geben. Auf diese Weise hoffen 
wir, zur Heilung dieser tiefen 
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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This text provides a brief histo-
ry of Abraham Aron Kressel and 
Hudie Zauderer Kressel as told 
by their children, Clara Kressel 
Mermelstein and Henry Kressel. 
A Stone of Remembrance will 
be dedicated to their memory 
as well as to the memory of their 
daughter, Dora Kressel – sister of 
Henry and Clara.

Abraham Aron Kressel (known 
as Aron) and Hudie Zauderer 
Kressel were both born in Galicia, 
then one of the Crown Lands of 
the Austrian-Hungarian Empire, 
from 1918-1939 part of Poland 
and now part of Ukraine. Aron 
was born in 1891 in the town of 

Station 6g
Taborstraße 27

Hudie Kressel
Abraham Aron Kressel
Dora Kressel

Zablotow, and Hudie Zauderer 
Kressel was born in the town of 
Delatyn. 

After the Russian army had con-
quered Galicia during WW I in 
1914/15 Jews were persecut-
ed and many of them expelled. 
Hudie and Aron migrated to 
Vienna. Hudie arrived in Vien-
na with her parents, Moshe and 
Pessel Zauderer, and her four 
brothers: Hirsch, Mordche, Jonah, 
and Jacob. Moshe Zauderer was 
a learned Talmudic scholar and 
devoted his time to studying. 
Moshe died in Vienna in Decem-
ber 1939, and Pessel died in a fire 
in Paris in July 1941. 
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Most of Aron’s family remained 
in Poland and eventually per-
ished during World War II. It is 
known that he had two brothers 
and one sister, but there is lit-
tle other information about his  
family.
Aron and Hudie married in 1923 
and settled in a rented apart-

Abraham Aron Kressel

Hudie Zauderer Kressel

ment at 27 Taborstraße. Their 
oldest child, Dora, was born on 
November 7, 1925, Clara was 
born on May 13, 1929, and Hen-
ry was born on January 24, 1934. 
They lived an Orthodox lifestyle 
and were surrounded by Hudie’s 
parents, brothers, and their fam-
ilies. 

Dora, Clara, 
and Henry 
in the court-
yard of 27 
Taborstraße
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After the “Anschluss” in March 
1938, Aron was arrested and 
sent to the concentration camp 
of Dachau in Germany. In order 
to have him released, Hudie had 
to find asylum for the family – an 
almost impossible mission as Eu-
rope had shut its borders. Even-
tually, she was able to obtain a 
visa to Shanghai via Belgium, 
and Aron was released. Howev-
er, by the time they arrived in 
Belgium in early 1940, they had 
missed their opportunity to sail 
to Shanghai. 

The family stayed in Antwerp 
until the German invasion of 
Belgium began on May 10, 1940. 
Immediately the Belgian au-
thorities arrested all men with 

German or Austrian citizenship, 
among them many Jewish refu-
gees, as enemy aliens, including 
Aron. He was sent to concentra-
tion camps in southern France, 
initially St. Cyprien. In these con-
centration camps, undesirable 
aliens, mostly from Austria and 
Germany and including refugees 
from Nazi Germany and Austria 
as well as ex-republican fight-
ers in the Spanish Civil War, had 
been arrested already since the 
beginning of WW II. Hudie made 
several unsuccessful attempts to 
escape German-occupied Ant-
werp. Finally, in early 1941, Hudie 
and her children, mother, some 
of her siblings and their children 
arrived in German-occupied Par-
is by train. Hudie was anxious 

Hudie, Dora,  
Clara and Henry
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to get to the South of France to 
be close to her husband’s con-
centration camp, Les Milles, near 
Marseilles, now part of Vichy 
France, formally independent 
but collaborating with Nazi-Ger-
many. Enduring harrowing ex-
periences in attempting to cross 
from the occupied part of France 
to Vichy France, the family final-
ly made it to Marseilles and was 
able to visit occasionally with 
their husband/father. 

However, the Milice, the French 
police, then began rounding up 
and arresting the families of the 
internees, including the Kressel 

Clara in Marseilles Hudie and Henry in Marseilles

Dora in Marseilles
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family. Les Milles was then liqui-
dated, and its occupants were 
packed into railroad cattle cars 
and transferred to Rivesaltes, 
another internment camp. In 
mid-September, the second day 
of Rosh HaShanah 1942, the in-
ternees were loaded again into 
railroad cattle cars, this time 
headed for Drancy, a camp near 
Paris from which around 75.000 
Jews (French and foreign) were 
deported to Auschwitz, where 
very few survived. 

As the Jews were being led to 
the cattle cars, a social worker 
from a humanitarian relief orga-
nization that functioned clan-
destinely in the camp told par-
ents to hide their young children 
in the lavatories in the hope that 
children under age 12 would not 
be deported. Henry (8 years old) 
and Clara (13 years old) followed 
the social worker, despite the dif-
ficulty of separating from their 
parents. Dora, 17 at the time, 
was deported with her parents. 
Hudie managed to give a letter 
to a social worker, addressed to 
her family in Nice, advising them 
that she, Aron, and Dora were 
being deported, and Henry and 

Clara were left behind. She asked 
them to find the children and 
look after them.

Through the heroic efforts of the 
OSE (Œuvre de secours aux en-
fants), the key organization for 
the rescue of Jewish children, 
Henry was eventually placed in 
the loving care of the extraor-
dinary Demaison and Traband 
families in a small French farm-
ing village, Solignac, where he 
lived with them, as a Catholic, for 
over a year and a half – until the 
liberation of France. Throughout 
this time, they reminded him 
that he was a Jew and said the 
“Shema” with him every night. 

Clara was sent through the OSE 
to several orphanages until Hud-
ie’s brothers were able to locate 
her and have her brought to join 
them in Nice, the Italian-occu-
pied “free zone.” After the Ger-
mans occupied Nice, she moved 
to Aix-les-Bains with a family 
friend where they lived as Chris-
tians using false papers until the 
liberation of France in August 
1944, while the rest of the family 
moved on to Lyon. 
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In September 1944, Clara and 
her cousin traveled to Solignac 
to reunite with Henry. After an 
emotional parting from the Tra-
bands, Henry left with them and 
joined the family, living first in 
Nice and then in Paris under the 
care of their aunt and uncle, Ja-
cob and Peppy Zauderer. In Sep-
tember 1946, sponsored by their 
aunt and uncle, Hirsch and Baila 
Zauderer, Clara and Henry sailed 
to New York and lived in Brook-
lyn with Hirsch and Baila.

Clara married Max Mermel-
stein (of blessed memory) and 
has 2 sons, 7 grandchildren, 
and numerous great-grand-

children. Henry married Bertha 
Horowitz (of blessed memory) 
and has a son and a daughter, 
7 grandchildren, and numerous 
great-grandchildren. Their fam-
ilies carry on the namesakes of 
their ancestors who perished 
and live in the New York area as 
well as in Israel. Clara and Hen-
ry, as well as his wife, Rina, and 
their whole family are forever 
thankful to all those who helped 
them survive during the war and 
thrive afterwards.

Clara Kressel Mermelstein and 
Henry Kressel

Henry with Elianne Traband

Elianne and Andre Traband
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Station 10f
Krummbaumgasse 1

Marianne Rosner
Franz Rosner

In diesem Haus habe ich große 
Teile meiner Kindheit verbracht 
und später bis 2015 hier gelebt; 
in der Wohnung mit der Tür-
nummer 16. 

Das war die Wohnung, in die 
meine Urgroßeltern und Groß-
eltern während der Nazizeit „ein-
gewiesen“ wurden, nachdem 
man ihnen ihr bisheriges Leben 
gestohlen hatte.

Haustor Krummbaumgasse 1 mit 
den Rosen von der Aktion „a letter 
to the stars“
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Meine Urgroßeltern Franz und 
Marianne Rosner hatten ein 
Haus und ein Geschäft in Bad 
Vöslau/Niederösterreich, in dem 
sie ursprünglich mit ihren 4 Kin-
dern – eines davon mein Groß-
vater – lebten.

Sehr früh – der Gau Niederdo-
nau sollte möglichst schnell „ju-
denfrei“ sein – wurden sie von 
dort vertrieben, lebten noch 
eine Zeitlang bei meinen Groß-
eltern in deren Wohnung im 
19. Bezirk und, nachdem auch 
diese mitsamt dem dazugehöri-
gen Geschäft arisiert wurde, bei 
diversen Verwandten in Wien, 

Urgroßvater Franz Rosner

Großeltern Erwin und Aloisia 
Rosner in Bad Vöslau
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bis die ganze Familie – Urgroß-
eltern, Großeltern und 2 Töch-
ter – in diese Sammelwohnung 
eingewiesen wurde. 

Hier lebte zu diesen Zeitpunkt 
noch ein zweites „gemischtras-
siges“ Ehepaar und ein Raum 
wurde „frei“, weil die bisherigen 
BewohnerInnen in den Osten 
deportiert wurden. 

Mein Großvater und die beiden 
Kinder waren durch die „arische 
Abstammung“ meiner Groß-
mutter etwas geschützt, meine 
Urgroßeltern galten beide als 
Volljuden und so wurden auch 
sie am 10.9.1942 deportiert – in 
jene Stadt, „die der Führer den 
Juden schenkte“. Nachdem die 
Lebensumstände in Theresien-
stadt nicht so großartig waren, 
verstarb meine Urgroßmutter 
Marianne dort am 18.5.1944 und 
mein Urgroßvater Franz Rosner 
wurde mit dem Transport Num-
mer Et-967 nach Ausschwitz de-
portiert, wo er am 23.10.1944 er-
mordet wurde.

Alleine aus der Wohnung Num-
mer 16 in diesem Haus wurden 7 
Menschen deportiert, insgesamt 

waren es nur aus diesem Haus 
169 Menschen. Ihrer aller soll mit 
diesen Steinen gedacht werden.

Ich möchte gerne auch noch 
erklären, warum wir uns erst 
so spät mit der Bitte, auch hier 
eine Station des Weges der Er-
innerung zu machen, an den 
Verein gewandt haben: Das war 
in meiner Familie lange Zeit ein 
heiß diskutiertes Thema. Meine 
Mutter wollte das partout nicht: 
„Die Menschen werden auf dem 
Namen meiner Großeltern he-
rumtrampeln“ war ihr Zugang. 
Meine Tante erklärte mir am Te-
lefon aus dem fernen Australien 
überhaupt: „Das wirst du nicht 
machen – die Menschen werden 
drauf spucken.“ Offensichtlich 
braucht es eine gewisse Distanz 
zu den Geschehnissen der da-
maligen Zeit, um die Bedeutung 
des Gedenkens über mögliche 
Aktionen ewiggestriger und 
neuer Rassisten und Antisemi-
ten zu stellen. Meine Tochter 
und ich waren uns einig, dass die 
Erinnerung an die tatsächlichen 
Geschehnisse dieser Zeit wichti-
ger ist, als Dinge, die möglicher-
weise passieren könnten. Und 
ich vertraue darauf, dass meine 
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Mutter jetzt dasselbe sagen wür-
de, was sie bei ihrem einzigen 
Besuch im neu renovierten Haus 
in Bad Vöslau kurz vor ihrem Tod 
gesagt hatte: „Ja, das würde Opa 
gefallen“.

Erinnern möchte ich hier auch 
an die jüngste Tochter meiner 
Urgroßeltern, Edita, die mit dem 
Kladova-Transport nach Israel 
gehen wollte und in Sajmiste bei 
Belgrad ermordet wurde, und an 
den ältesten Sohn Ignaz, dem 
die Flucht nach England gelang, 
wo er bei einem Luftangriff der 
Deutschen ums Leben kam. Lilly, 
eine weitere Schwester meines 
Großvaters, überlebte auf Grund 
ihrer Ehe mit einem Engländer 
und landete beim Versuch nach 
Israel zu kommen in einem bri-
tischen Internierungslager auf 
Mauritius.

Meine Großeltern und ihre Kin-
der überlebten Holocaust und 
Krieg, und da das mit der Resti-
tution nach 1945 partout nicht 
funktionieren wollte, teilten sie 
sich weiterhin diese Wohnung 
mit dem anderen Ehepaar und 
konnten sie nach deren Tod in 
den frühen 50er-Jahren über-

nehmen. Die Türe, an der man 
sehen kann, wie die Nazis ver-
sucht hatten, in die Wohnung 
einzudringen, haben sie nie aus-
tauschen lassen, und auch ich 
habe sie behalten, als ich in der 
Wohnung lebte. Nach meinem 
Auszug hat der Hauseigentümer 
sie dem Bezirksmuseum Leo-
poldstadt überlassen, wofür ich 
mich an dieser Stelle nochmals 
bedanken möchte.

Lassen Sie mich hier noch ein 
paar Worte zum Thema Resti-
tution sagen, um zu erklären, 
warum meine Großeltern hier 
in dieser Wohnung geblieben 
sind: Wohnung und Geschäft 
meiner Großeltern im 19. Bezirk 
wurden nie restituiert. Meine 
Mutter und ihre Schwester beka-
men im Jahr 2002/2003 – meine 
Großeltern lebten beide nicht 
mehr – einen Betrag in Höhe 
von 1,72% des nachgewiese-
nen Wertes von Nationalfonds 
ausbezahlt. Das Haus seiner El-
tern in Bad Vöslau „durfte“ mein 
Großvater nach jahrelangem 
Gerichtsverfahren im Jahr 1954 
um 46.000,- Schilling zurück 
kaufen. In dem Haus, in dem bis 
zu 10 Menschen gelebt hatten 
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und aus dem meine Großeltern 
nichts mitnehmen konnten, gab 
es zu diesem Zeitpunkt nur noch 
ein funktionierendes WC und ein 
Metallwaschbecken mit Wasser-
anschluss – sonst war das Haus 
bis auf Schutt und Müll leer. Laut 
einem Gutachten aus dem Jahr 
1948 beliefen sich die durch Ver-
nachlässigung entstandenen 
Schäden auf 20.747,- Schilling.

Die Gemeinde, vertreten durch 
den damaligen Bürgermeister, 
war bereit, meinem Großvater 
das Haus um nahezu jeden Preis 
abzukaufen, um zu verhindern, 
dass die Juden zurückkommen.

Was das weitere Schicksal des 
überlebenden Teils meiner Fami-
lie betrifft: Eine Tochter meiner 

Großeltern lebte eine Zeitlang in 
Israel und dann in Australien, wo 
sie vor wenigen Monaten ver-
starb. Die zweite Tochter, meine 
Mutter, blieb in Wien und bekam 
mich. Ich habe eine Tochter, die 
nach 12 Jahren in Israel heute 
mit ihrer 7-jährigen Tochter wie-
der im 2. Bezirk lebt. In England 
haben sich die Nachkommen 
der Schwester meines Großva-
ters reichlich vermehrt.

Ja, wir leben noch. 

Das Haus in Bad Vöslau ist nach 
vielen Jahren wieder bewohn-
barer Familiensitz, und Bad Vös-
lau hat sogar wieder eine kleine 
jüdische Gemeinde.

Gilda Semo
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Station 11p
Herminengasse 18

HausbewohnerInnen

2017 schuf Michaela Melián 
neben einem Buch der Wiener 
Stadtwerke1 über die Hermi-
nengasse beim U2-Aufgang ein 
Kunstprojekt. Es zeichnet die 
Einzelschicksale von nachweis-
lich 800 Menschen aus der Her-
minengasse zwischen 1938 und 
1945 nach, indem es jede Person 
mit einer Linie versieht – eine Li-
nie, die von den Wohnhäusern 
zu den unterschiedlichsten De-
portationszielen führt. Auch in 
unserem Haus in der Herminen-
gasse 18 sind 80 Personen an-
geführt, die aus ihren Wohnun-
gen und Sammelwohnungen 
heraus deportiert und ermordet 
wurden. Einige wenige konnten 
flüchten.
Axel Junghans, ein pensionier-
ter Pfarrer, forscht als Nichtfach-
mann intensiv über Leben und 
Werk von Emil Singer, einem 

Maler und Radierer, von dem er 
nach einem Besuch in Auschwitz 
eine Radierung erworben hat. 
Er verfasste schon vier Bücher 
über Emil Singer, der mit seiner 
Frau vor seiner Deportation in 
einer Sammelwohnung im Haus 
untergebracht war. Axel Jung-
hans konnte auch Einiges über 
die Menschen und ihre Schick-
sale herausfinden, die im Haus 
in der Herminengasse 18 gelebt 
haben. 

1 Wiener Linien [Hg.]: Herminengasse. Die jüdische Bevölkerung, 1938–1945. Wien: Wiener 
Linien 2017

Emil 
Singer
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Dieses Buch hat uns als jetzige 
HausbewohnerInnen dazu ver-
anlasst, allen ehemaligen Be-
wohnern und Bewohnerinnen 
dieses Hauses, die die Gräuel der 
nationalsozialistischen Verfol-
gung erlitten haben, eine Mes-
singtafel zu widmen.

Dem Buch von Axel Junghans: 
„Emil Singer 1881–1942 Leben 
und Werke. 3. Teil“ haben wir fol-
gende Informationen entnom-
men:

1938 gehörte das Haus Her-
minengasse 18 dem Geflügel-
händler Simon Schwarz, der in 
der Großen Sperlgasse 41 sein 
Geschäft hatte und dort auch 
wohnte. Bis 1938 lebten mehr-
heitlich jüdische Mieter im Haus. 
Ihre Wohnungen wurden zu 
Sammelwohnungen erklärt, in 
die andere jüdische Personen 
eingewiesen wurden. 

Neben den zehn jüdischen Fa-
milien wohnten drei „arische“ 
Familien im Haus, die ebenfalls 
langjährige Mieter waren. Das 
Miteinander von jüdischen und 
„arischen“ Familien im Haus 
zeichnete die jahrzehntelange 
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Hausgemeinschaft aus, auch 
wenn es laut dem Überlebenden 
Josef Koritschoner einige „Ange-
hauchte“ gab, wie es damals vie-
le Österreicher waren.

Im Laufe des Jahres 1938 bis An-
fang 1942 lebten nach der Do-
kumentation insgesamt 80 Per-
sonen in Sammelwohnungen. 

Im Erdgeschoss wurden die 
Brüder Josef und Oskar Korit-
schoner mit ihrer Mutter Valery 
untergebracht. Josef Koritscho-
ner war 16 Jahre alt und musste 
Zwangsarbeit leisten. Axel Jung-
hans konnte Kontakt zu ihm auf-
nehmen. Er ist heute 97 Jahre alt 
und konnte laut Hr. Junghans 
deutlich und ohne Bitternis über 
viele Ereignisse berichten. Sein 
jüngerer Bruder Oskar sei de-
nunziert worden, weil er den „Ju-
denstern“ nicht getragen habe. 
Auf der Flucht vor der Gestapo 
sei er aus dem 3. Stock eines 
Hauses in der Nähe „abgestürzt“. 
Josef K. und seine Mutter seien 
noch hingelaufen, er lebte noch, 
aber starb vor ihren Augen. Der 
Vater Bernhard Koritschoner war 
schon 1938 verhaftet worden 
und kam 1941 im KZ Buchen-

wald um. Da die Mutter die Ehe 
mit ihrem Mann nach israeliti-
schem Ritus geschlossen hatte, 
wurde sie von der Gestapo öf-
ter verhört. Josef K. war als „Gel-
tungsjude“ eingestuft und sollte 
immer wieder deportiert wer-
den, einmal auch nach Ausch-
witz, wurde aber jedes Mal zur 
Zwangsarbeit zurückgeholt. 
1945 wurde der Mutter mit ih-
rem Sohn als Entschädigung für 
das zugefügte Leid eine 4-Zim-
merwohnung zugewiesen.

Der Fuhrwerksbesitzer Karl Neu-
mann lebte mit seiner Ehefrau 
Emmy seit 1926 im Haus, in de-
ren Wohnung dann auch Emil 
und Margarete Singer unterge-
bracht wurden. Nach der Doku-
mentation und den Hauslisten 
standen mit dieser Wohnung die 
Namen von 17 jüdischen Perso-
nen in Verbindung; die meisten 
waren jedoch nur kurzfristig 
dort. Das Ehepaar Singer lebte 
elf Monate in der Wohnung. 

Markus Diamant lebte mit seiner 
Frau Aranka seit 1932 im Haus. 
Das Ehepaar musste in seine 
3-Zimmerwohnung eine Mutter 
mit zwei Kindern aufnehmen, 
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Pauline Nadler mit ihren Kindern 
Grete und Josef, deren Verbleib 
unbekannt ist, sowie den Schuh-
macher Aron Feingold und seine 
Frau Ernestine, die am 9. Juli 1942 
nach Maly Trostinec deportiert 
wurden. Aranka Diamant beging 
am 5. Mai 1942 Selbstmord, ihr 
Mann Markus Diamant wurde 
am 10 Juli 1942 nach Theresien-
stadt deportiert.

Der Schriftsetzer Alois Neumann, 
geb. 21.11.1861, wohnte seit 
1916 im Haus. Er war offenbar 
der Vater von Karl Neumann, der 
zeitweise in der Wohnung sei-
nes 80jährigen Vaters gemeldet 
war. Alois Neumann wurde am 
10. September 1942 nach The-
resienstadt deportiert. In seiner 
Wohnung waren sechs weite-
re Personen untergebracht, die 
zwischen Mai und September 
1942 deportiert wurden. 

Jakob Silbermann konnte am 
8. Juli 1940 mit seiner 5-köpfigen 
Familie nach Palästina auswan-
dern.

Der Firmeninhaber Wulf Reich-
mann konnte mit seiner 5-köpfi-
gen Familie nach Rotterdam ent-

kommen, über ihren Verbleib ist 
nichts bekannt.

Nathan Fischmann hatte ein Le-
bensmittelgeschäft in der Tabor-
strasse 2b und wohnte mit sei-
ner Frau Ida im ersten Stock. Sie 
meldeten sich Anfang Juli 1939 
nach Corsna in Ungarn ab, wo sie 
sich sicher glaubten. Nachdem 
die Wehrmacht Ungarn besetzt 
hatte, wurde Nathan Fischmann 
nach Dachau verschleppt und 
kam dort im März 1945 um.

In der Herminengasse hat es 
immer jüdisches und nichtjü-
disches Leben gegeben, daran 
wollen wir uns erinnern und 
niemals vergessen. Heute leben 
in der Herminengasse 18 Men-
schen mit den verschiedensten 
Lebenshintergründen, Gebräu-
chen und Vorlieben. Gemeinsam 
wollen wir zu einem friedlichen 
Miteinander beitragen, in unse-
rem Haus und im eigenen Le-
bensumfeld, damit nie mehr ge-
schieht, was geschehen ist.

Die Hausgemeinschaft der 
Herminengasse 18
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Herminengasse 18

In 2017 eight hundred former 
residents of the Herminengasse, 
who were persecuted in the dark 
era of Austrian history during Na-
tional Socialism, were commem-
orated in a book that supple-
mented a piece of art displayed 
in the Schottenring subway 
tunnel which depicts via a black 
line, the path of each resident’s 
deportation from the Herminen-
gasse to various places where 
Jewish people were terrorized 
and finally murdered. Many 
apartment complexes through-
out Austria have paid tribute to 
their former residents with side-
walk memorials (“Stol persteine”) 
or wall plaques. In Herminen-
gasse 18, eighty former resi-
dents and collective apartment 
dwellers were amongst those 
who were persecuted, deported, 
and murdered. The tireless re-
search efforts of a retired pastor 
named Axel Junghans, to learn 
more about the fate of one for-
mer Jewish dweller of Hermi-
nengasse 18, has prompted our 
building’s residents to dedicate 
a brass plaque commemorating 
all former residents and dwellers 

of our building, named and un-
named, who, over 75 years ago, 
suffered the atrocities of Nazi 
persecution.

Axel Junghans, who has written 
four books about Emil Singer, 
began his study into the fate 
of the artist after a visit to Au-
schwitz and the acquisition of 
one of Emil Singer’s sketches. Ac-
cording to Junghans’ research, 
Emil and Margarete Singer were 
assigned to a “collective apart-
ment” in Herminengasse 18 
where the carriage owner, Karl 
Neumann had been residing 
for over 10 years together with 
his wife Emmy. Records show 
that at least seventeen Jewish 
persons were assigned to and 
housed in the Neumann “collec-
tive apartment,” most, however, 
for only a short time. The Sing-
ers lived in the Herminengasse 
for eleven months before they 
were deported. While uncover-
ing the fate of Emil Singer, Axel 
Junghans was able to shed light 
on the Nazi era fate of many of 
Herminengasse 18’s Jewish resi-
dents and dwellers. 
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Following are some of the find-
ings contained in Axel Junghans’ 
book about Herminengasse: 

In 1938 the house Herminen-
gasse 18 was owned by the 
poultry trader Simon Schwarz, 
whose store and residence were 
located a short distance away 
at Große Sperlgasse 4. At the 
time, ten Jewish families and 
three so-called “Aryan” families 
resided in the building. Accord-
ing to the eyewitness account 
of Josef Koritschoner, a former 
resident of Herminengasse 18 
and survivor of Nazi era perse-
cution, the coexistence of Jew-
ish and “Aryan” families was a 
distinguishing characteristic of 
the decades-long residential 
community, despite the fact that 
there were also a few residents, 
unfortunately not uncommon at 
the time, tainted by Nazi senti-
ments.

In 1939, with the “aryanization” 
of Jewish-owned apartments 
throughout the country, author-
ities in Vienna mandated the 
formation of “collective apart-
ments.” Apartments leased by 
Jewish tenants were subject 

to conversion into “collective 
apartments” to accommodate 
those who had lost their homes 
through “aryanization” measures. 
Many of the apartments in Her-
minengasse 18 were converted 
into “collective apartments” and 
records show that from 1939 
until the beginning of 1942, a 
total of 80 people were assigned 
to and lived in “collective apart-
ments” in Herminengasse 18.

During the war, three members 
of the Koritschoner family dwelt 
in an apartment on the first floor 
of the building. Josef Koritschon-
er, who is currently 97 years old, 
talked to Mr. Junghans and was 
able to expound upon many of 
the events from his youth. Josef 
K.’s younger brother Oskar, who 
had been denounced for not 
wearing the “Jewish star,” “fell” 
from the 3rd floor of a nearby 
apartment building while flee-
ing from the Gestapo. Together 
with their mother, Valery, Josef K. 
was able to be with his brother 
as he watched him die as a con-
sequence of the injuries from his 
fall. The boys’ father, Bernhard 
Koritschoner, was arrested in 
1938 and perished in Buchen-
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wald in 1941. Since the boys’ par-
ents had married according to 
the Jewish traditions, the boys’ 
mother was subject to frequent 
interrogations by the Gestapo. 
Josef K. was classified as a so-
called “Geltungsjude” and in ad-
dition to being forced to work 
for the Nazis, was repeatedly de-
ported, once even to Auschwitz, 
and then brought back to per-
form forced labor. Following the 
end of the war in 1945, Josef K. 
and his mother were assigned a 
4-room apartment as a token of 
compensation for the suffering 
they had endured. 

Aranka and Markus Diamant 
also lived at Herminengasse 18 
and had been residents of the 
house since 1932. When author-
ities officially converted their 
three-room apartment into a 
“collective apartment”, the cou-
ple was compelled to accommo-
date additional dwellers. Those 
who were assigned to and lived 
in the apartment included Pau-
line Nad ler and her two children 
Grete and Josef, whose fate is un-
known, and the shoemaker Aron 
Feingold and his wife Ernestine, 
who were both deported to 

Maly Trostinec on July 9, 1942, 
fates unknown. Aranka Diamant 
committed suicide on May 5, 
1942, and her husband Markus 
was deported to Theresienstadt 
on July 10, 1942, fate unknown.

Another resident of Herminen-
gasse 18, the typesetter Alois 
Neumann, had been living in the 
building for over twenty years at 
the time of the war, when he was 
80 years old. Karl Neuman, Alois’s 
son, temporarily resided with his 
father before his deportation to 
Thersesienstadt on September 
10, 1942, fate unknown. Six more 
Jewish dwellers lived in the Neu-
mann apartment during the 
war before their deportations 
between May and September 
1942, fates unknown. 

Against all odds, some Hermi-
nengasse 18 residents man-
aged to flee Austria but their 
fates were mixed. Nathan Fisch-
mann, owner of a grocery store 
at Taborstrasse 2b, lived on the 
second floor together with his 
wife Ida. The couple left Austria 
in July 1939 for Corsna, Hunga-
ry, a place many considered safe 
at the time. However, in March 
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1945, following the the Nazi in-
vasion of Hungary, Nathan Fisch-
mann was deported to Dachau 
where he died. The fate of Ida Fis-
chmann remains unknown. An-
other resident, Wulf Reichmann, 
who had owned a company, re-
portedly escaped together with 
his family of five to Rotterdam, 
fates unknown. Jakob Silber-
mann and his family of five were 
able to emigrate to Palestine on 
July 8, 1940. 

Today the residents of Hermi-
nengasse 18 represent a colorful 
mix of diverse backgrounds and 
creeds. We stand united in our 
belief that we must never forget 
and that by casting light on the 
shadows of our dark history, we 
can forge a brighter tomorrow 
for all those who, currently or in 
the future, call Herminengasse 
18, Vienna, Austria, Europe, or 
this world, home. 

The residents of 
Herminengasse 18
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Station 16d
Miesbachgasse 1

Elka Haberkorn
Aaron Metall

Der Stein für Mates Reichmann 
wurde vom Verein Steine der  
Erinnerung initiiert.

Unser Großvater Aaron Me-
tall war nicht das Muster eines 
wohlhabenden Juden, ganz im 
Gegenteil. Dieser ehemalige Ge-
birgsjäger – er hatte im Krieg an 
der berüchtigten Isonzofront für 
das zerfallende Habsburgerreich 
gekämpft – lebte in sehr beschei-
denen Verhältnissen mit seiner 
Gattin Elka, geborene Schlifke, 
in der Leopoldstädter Miesbach-
gasse. Sie stammten beide aus 
Galizien, landeten in der Reichs-
hauptstadt Wien, wo sie rituell 
getraut wurden (was einer ka-
tholischen kirchlichen Trauung 
entsprach). Weil das aber von 
den österreichischen Behörden 
nicht anerkannt wurde, musste 
Elka den Familiennamen ihres 
ersten, geschiedenen, Mannes 
(Haberkorn) behalten. Der Sohn 
von Elka und Aaron galt so von 
Amts wegen als unehelich und 
erhielt den Mädchennamen der 
Mutter. 
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Aaron gehörte zu jener rund 
tausendköpfigen Gruppe Wie-
ner Juden, die als polnische 
Staatsbürger oder als Staaten-
lose sofort nach dem Überfall 
Deutschlands auf Polen An-
fang September 1939 als feind-
liche Elemente verhaftet und 
über Wochen im Wiener Pra-
terstadion bei täglich einem 
Teller Suppe und einem Stück 
Brot eingesperrt wurden. Am 
30. September 1939 wurden 
1038 Männer in Viehwaggons 
gepfercht und in das Konzen-
trationslager Buchenwald de-
portiert. Lange hat Aaron Bu-
chenwald nicht überstanden: 
Bereits am 29. Februar 1940, 
also nach knapp fünf Mona-
ten war er tot – verhungert, er-
schossen, erschlagen oder sonst 
wie zu Tode gebracht. Erstaun-
licherweise konnte seine Elka 
ihm noch am Wiener Zentral-
friedhof ein Grab für ihn setzen. 
Wie das ging? Offenbar hatte 
ein findiger Kopf in der KZ-Hie-
rarchie einen Weg gefunden, 
aus den Toten noch Kapital zu 
schlagen. Man sandte den An-
gehörigen eine Todesnachricht 
und bot an, ihnen die Asche 
des Verstorbenen zu schicken, 

natürlich gegen Kostenersatz. 
Asche für diesen Zweck hatte 
man ja ohne Zweifel genug.

Zwischen Juni und Oktober 
1942 wurden die meisten der 
noch in Wien verbliebenen Jü-
dinnen und Juden deportiert 
und Wien weitgehend „juden-
rein“ gemacht. Am 31. August 
wurde Elka mit rund 1.000 an-
deren am Aspangbahnhof im 
3. Wiener Gemeindebezirk in 
den Zug nach Maly Trostinec bei 
Minsk gesetzt. Die Deportierten 
wurden unterwegs in Viehwag-
gons umgeladen und erreich-
ten nach viertägiger Fahrt ohne 
Verpflegung, Wasser und Toi-
letten ihr Ziel. Das letzte Stück 
dieser Reise ist nicht ganz klar. 
Während die Opfer der ersten 
dieser Deportationen mit LKWs 
in einen Wald gebracht wurden 
und nach einem „Waldspazier-
gang“ eine Lichtung mit großen 
Gruben erreichten, wo sie dann 
per Genickschuss ermordet wur-
den, ging man in Maly Trostinec 
ab Juni 1942 dazu über, die De-
portierten nach ihrer Ankunft 
in geschlossenen LKWs mittels 
Abgasen zu ersticken. Vermut-
lich fand man das effizienter. Es 
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sparte auch Munition und war 
wohl auch emotional weniger 
belastend für die Henker.

Weniger feinfühlend war aller-
dings jene Person, die den letz-
ten Kommunikationsversuch 
von Elkas Sohn beantwortete. 
Der hatte es nämlich mit viel 
Glück nach England geschafft, 
von wo aus er über das Rote 
Kreuz die Verbindung zu seiner 
Mutter aufrecht hielt. Das ging 
mit einfachen Karten, wo man 
kurze Nachrichten schreiben 
konnte, wie zum Beispiel: mir 
geht es gut, wie geht es Dir, lass 
was von Dir hören. Auf die letzte 
Karte, die unser Vater im Herbst 
1942 zurückbekam, hatte je-
mand als Antwort geschrieben: 
„Mutti ist bereits zu Tante Sabi-
ne abgereist“. Das war wohl eine 
besondere Form von Humor, SS-
Witz sozusagen. Für Elka, die am 
4. September 1942 bestialisch 
umgebracht wurde, konnte kein 
Grab errichtet werden. Sie liegt 
in einem Massengrab im Wald 
bei Maly Trostinec, gemeinsam 
mit etwa zehntausend anderen 
ermordeten Wiener Jüdinnen 
und Juden. 

Ihnen, Elka und Aaron – unseren 
Großeltern – und all den ande-
ren Opfern gilt unser Gedenken.

Peter und Thomas Schlifke
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Station 21a
Taborstraße 36

Rechel Kort
Hersch Kort
Jenny Reich

Our family history has profound 
roots in Vienna’s 36 Taborstraße, 
2nd municipal district, called 
Leopoldstadt. Our grandfather 
Richard Kort, his parents, two 
older siblings and other mem-
bers of their extended family 
lived there for 24 years. 

Our great grandfather Hersch 
Kort was born on April 10th, 1880, 
in Bochnia,  Galicia, an Austrian 
Crown Land, which became part 
of Poland after the Great War. He 
was registered with his mother 
Ettel Kort’s last name instead of 
his father’s, Moses Leib Rosen-
zweig’s. It was common for Jew-
ish children to get the surname 
of their mother. 

Early in the twentieth century, 
Hersch met our great grand-
mother Rechel Gebel, who was 

born on November 13th, 1877, 
in Gorlice, also part of Austria’s 
Crown Land Galicia and present 
Poland. They moved to Germa-
ny looking for better opportu-
nities and had our great uncle, 
Max Kort, in Düsseldorf in 1903. 
The Kort family took residence in 
Austria before the birth of their 
daughter Jenny. She was born 
in Vienna on December 24th, 
1909. They left Germany to re-
unite with their wider family as 
Hersch’s cousin Samuel Kort also 
emigrated to Vienna with his 
wife Gusti and their son Leopold. 

Hersch and Rechel married in Vi-
enna’s Stadttempel in 1911. That 



30

year our beloved grandfather 
Richard, the youngest of the sib-
lings, was born in Vienna on Oc-
tober 12th. During his first years, 
the family of five lived at Große 
Sperlgasse 15 in Leopoldstadt. 
Later in 1915, they moved to 
Taborstraße 36, a large building 
from the early twentieth centu-
ry in a residential area with an 
inner courtyard, a photo studio, 
a clothing store, a movie theatre 
and Samuel’s crystal and por-
celain shop, among other busi-
nesses. They lived in Taborstraße 
36 until the Nazi regime came to 
power in 1938 depriving them of 
their home, their nationality, and 
for most, their lives.

Our grandfather Richard told us 
that even though his family was 
Jewish, they were secular and 
rarely observed traditions. In his 
autobiography, he describes his 
father Hersch as very congenial 
with the Viennese lifestyle and 
identified himself as an atheist. 
Hersch celebrated art and be-
lieved that literature was the 
best way to achieve wisdom and 
culture. He treasured books so 
much that he collected special 
edition volumes and worked 

as a book sales representa-
tive for most of his life. Hersch’s 
groomed self-image was ad-
mired by those who knew him, 
yet his charismatic personality 
contrasted with his distant par-
enting style.

Portrait of Rechel Gebel sometime 
in the late 1920s

Our great grandmother Rech-
el Gebel was a devoted mother 
who valued family above every-
thing else. She started working 
at an early age to support her 
parents, who were poor, and was 
a committed homemaker after 
her marriage. She was incredibly 
nurturing and caring for all her 
children. 
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One of the most tragic events 
in the Kort family was the un-
timely passing of their first born, 
Max. Our grandfather Richard 
describes in his autobiography, 
Yesterdays, the Life and Travels of 
Peter Kerr, that: 

“He [Max] had been sent, in the 
middle of winter, to stand in 
line for a loaf of bread and had 
stayed there, as everyone had in 
those days of hunger, all night 
long. He never got the bread, 
but the next day he had fallen 
ill and within a short time he 
had died of pneumonia. His fu-
ture had seemed so promising, 
his grades had been excellent, 
and he had been employed at 
a small book shop. Our parents 
had planned to send him over-
seas after the war, to our great 
granduncle in New York. The 
poor boy had not died in the 
battle front but, even so, he had 
been a victim of the horrible 
war.” 

Max Kort died from a respirato-
ry infection on March 27th, 1919, 
when he was only sixteen years 
old.

Rechel never stopped grieving 
the loss of her son and always 
struggled with the failure of her 
marriage to Hersch, one of the 
greatest disappointments of her 
life. After they separated, she 
found a job working at a coffee-
house where she played cards 
with customers. These were 
challenging years, but despite 
her personal struggles, she al-
ways remained a loving mother.

Jenny became the eldest of the 
Kort children after Max’s death. 

Max Kort Gebel’s tombstone in 
Vienna’s central cemetery, the 
Zentralfriedhof 
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Only two years apart, Jenny and 
our grandfather Richard shared 
much during their childhood 
and remained close throughout 
their lives. They had the same 
social circle and enjoyed similar 
activities, like going to the the-
ater with their parents, taking 
afternoon walks and visiting 
the famous Prater Amusement 
Park in Vienna. Richard describes 
Jenny as intelligent, fun-loving, 
and very mature for her age. 
She wanted to become a French 
teacher or interpreter, but she 
never finished her studies as she 
had to find a job that would al-
low her to provide for her fam-
ily when her parents split up. In 
1935, Jenny married one of Rich-
ard’s best friends, Georg Reich. 
He was from Yugoslavia, where 
they moved together.

Our grandfather Richard was a 
sensitive child with an intense 
interest in the arts, especially 
music and painting. At the re-
quest of his mother, he was en-
rolled at Vienna’s famous Acad-
emy of Music, but had to drop 
out to work as a book salesper-
son to support his mother and 
sister. Despite never completing 

his formal education, he always 
remained engaged in the world 
of arts through painting, pho-
tography, writing and playing 
the violin, which was one of his 
greatest passions. He deeply 
treasured his relationship with 
his mother and sister, and always 
grieved not having a more pres-
ent father.

In March of 1938, our grandfa-
ther was on a work trip in Yugo-
slavia when the annexation of 

Jenny Kort (second left to right) 
and her husband Georg Reich 
(first left to right) in the late 1930s
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Austria into Nazi Germany, the 
“Anschluss”, took place. Being 
Jewish, his rights were imme-
diately revoked, including his 
nationality. Since returning to 
Austria was not safe, he travelled 
to Bulgaria where he met and 

married our grandmother, Sofie 
Jakoff. Together, they escaped to 
Bolivia in 1939. 

Picture of Sofie Jakoff (first left to 
right) and Richard Kort (second 
left to right) on their wedding day 
in Kyustendil, Bulgaria, 1939

Portraits from Richard Kort’s  
Bolivian visa, 1939

Richard Kort (second left to right) 
survived playing the violin during 
the first years of his immigration 
to Bolivia. 

Hersch Kort escaped to France. 
When the part of France where 
he lived was occupied by the 
Italians in 1940, Hersch was cap-
tured in Nice and taken to Nexon 
Internment Camp in Haute-Vi-
enna, France. He was later trans-
ported to Drancy Internment 
Camp in Northern Paris and final-
ly taken on Convoy 50, March 4th, 
1943, to either the Sobibor or 
Madjanek extermination camp, 
where he was put to death by 
the Nazis. His name appears on 
the Memorial to the Deportation 
of the Jews of France in Israel 
and in Paris’ Shoah Memorial.
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Yugoslavia. We believe she was 
sent to a concentration camp 
where she was executed by the 
Nazis. We have been unable 
to find additional information 
about her, so we rely solely on 
our grandfather’s testimony. Any 
insight about her would be wel-
come and may be sent directly 
to jrosemk@gmail.com.  

Our grandaunt Jenny Kort was 
living in Yugoslavia when the 
Germans invaded the coun-
try in 1941. At 33 years old, she 
was captured by the Nazis and 
taken to a Labour Camp in Slo-
venia before August 1942. Af-
ter that, Jenny was transferred 
to Berlin where she was treat-
ed as a prisoner and forced to 
work for the electric equipment 
company AEG (Allgemeine Elek-
trizitäts-Gesellschaft AG). Jenny 
Kort was deported on Convoy 40 
on August 04th, 1943, to Ausch-
witz-Birkenau where she was ex-
ecuted by the Nazis. 

Portrait of Rechel Gebel sometime 
in the late 1930s

Jenny Kort (Reich) signature from 
her deportation documents

Our great grandmother Rechel 
was murdered in 1941. Richard 
accounts in his memoirs that 
she was smuggled out of Austria 
across the Yugoslavian border 
near Maribor to reunite with 
her daughter Jenny. Rechel was 
apprehended and deported in 
1941 after Germany invaded 

about:blank


35

Our grandfather Richard Kort 
survived the Holocaust. 

His mother, father, sister, extend-
ed family, friends and six million 
Jewish people were violently ex-
terminated by the Nazi regime.

As descendants of victims of the 
Holocaust, we live with unre-
solved grief for the loved ones 

our family could not say good-
bye to and for the bodies we 
could not bury. We will keep 
their memories alive for present 
and future generations Z”L.

Felicitas Kort
Lizzie Lee
Sofia Rosemberg Kort
Jonathan Rosemberg Kort
Adriana Rosemberg Panero
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Station 22q
Blumauergasse 4

Dobre Rosenstadt
Hersch Rosenstadt

Der Stein für Emma Weihs wurde 
vom Verein Steine der Erinnerung 
initiiert.

Der Stein für Hersch und Dobre 
Rosenstadt wurde von der Enke-
lin Lauren Rosenstadt initiiert.
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Station 27b
Castellezgasse 16

Oskar Launer

Meinen Großvater OSKAR LAU-
NER habe ich leider nicht ken-
nenlernen dürfen. 

Oskar Launer

Das Gedenken an Wilhelm 

Frankl, Theodora Penizek, 

Ludwig Robinsohn und Re-

bekka Stolz wurde vom Verein 
Steine der Erinnerung initiiert.
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Die Generation meiner Eltern – 
egal ob Opfer oder Täter – hat 
bekanntlich der nächsten nicht 
viel erzählt. Dennoch weiß ich, 
dass mein Opa Oskar im Lager 
Gurs seinem Sohn – meinem On-
kel Willy – sagte, er solle versu-
chen zu fliehen. Mein Opa selbst 
hatte keine Kraft mehr und woll-
te kein Hindernis dabei sein. Er 
opferte sich und kam folglich 
nach Auschwitz, wo er vergast 
wurde. Aber durch Überlebende 
haben wir erfahren, dass er so-
gar bis zum bitteren Ende auch 
im KZ versuchte, fröhlich und 
hilfreich seinen Mitgefangenen 
gegenüber zu bleiben.

Den Söhnen von Oskar Launer 
gelang es, sich vor dem Massen-
mord des Holocaust zu retten 
und nach Uruguay auszuwan-
dern, Egon vor, Willy nach dem 
Weltkrieg.

Hochzeit 1908

Er glaubte an das Gute im Men-
schen und war immer optimis-
tisch geblieben. Wahrhaftig 
dachte er daran, dass sein ge-
liebtes Österreich ihn nie ent-
täuschen würde und ihn be-
schützen würde. Wer konnte 
tatsächlich vermuten, dass die 
Nationalsozialisten die grausa-
me Endlösung und Vernichtung 
von uns Juden wahr machen 
sollten?
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Das Familienfoto wurde ca.1962 
in der Wohnung von Jakob Bialer, 
dem Schwiegervater Egons, in 
der Altstadt Montevideos auf-
genommen. Er sitzt im Rollstuhl 
vor seiner Frau. Vor der Fenstertür 
stehen Egon mit seiner Frau Han-
ni und deren Töchter Irene (geb. 
1944) und Elena (geb. 1948 beide 
in Montevideo). Vor dem Bild an 
der Wand stehen Willy und seine 
Frau Gerty (deren Töchter Evelyne 
geb. 1942 in Belgien und Viviane 
geb. 1948 in Montevideo sind 
nicht dabei). Vorne rechts sitzend 
Rita, die Schwester Hannis, und 
rechts neben ihr stehend deren 
Mann Aron.
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Egon hätte jetzt fünf Enkelkinder 
und neun Urenkel, Willy einen 
Enkel und zwei Urenkel.

Evelyn Launer lebt in Bern/
Schweiz, Irene Launer in Wien, 
Elena Nikoloff in Karlsruhe/
Deutschland und Viviane Launer 
in Sitges/Spanien

Möge er in Frieden ruhen.
Elena Nikoloff

Obere Reihe von links 
nach rechts:
Elena Nikoloff geb. 
Launer, Jonathan Kurk, 
Claudia Kurk-Nikoloff, 
Jaron Kurk, Sinja  
Sperling geb. Nikoloff, 
Sascha Sperling  
Untere Reihe von links 
nach rechts:
Noam Sperling, Peter 
Nikoloff, Lielle Sperling, 
Simon Kurk
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Station 29a
Taborstraße 67

Rosa Rothstein 
Samuel Rothstein

Der Stein für Gittel Mischnajewsky 
wurde vom Verein Steine der  
Erinnerung initiiert.

„Vergiss uns nicht! Wir haben  
gelebt!“

Meine Großeltern Rosa und Sa-
muel Rothstein kommen beide 
im damaligen Komitat Marama-
ros im Königreich Ungarn der 
Doppelmonarchie zur Welt. Rosa 
(geb. Szeps) wird am 28. Dezem-
ber 1886 in Berbesti im heutigen 
Rumänien geboren und Samuel 
am 15. November 1878 in dem 
kleinen Ort Fülöpfalva, der jetzt 
in der Ukraine liegt. Rosa und Sa-
muel heiraten am 2. Juli 1908 in 
Rosas Geburtsort. 

Nach der Hochzeit zieht das 
Ehepaar nach Petrila, einer Klein-
stadt in Siebenbürgen. Hier wird 
im Juni 1909 der älteste Sohn Ar-
min geboren. Ihm folgt Michael 
zwei Jahre später. Ein drittes Kind, 
Martin, hat als Geburtsort Gyer-
gyo-Szentmiklos (ungarisch; ru-
mänisch: Gheorgheni).
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In einem Fragebogen bezüglich 
Auswanderung, den Samuel 
bei der Israelitischen Kultusge-
meinde Wien am 3. Juni 1938 
ausfüllt, gibt er an, dass er seit 
Kindstagen in Sägewerken ge-
arbeitet hat. Vor dem Ersten 
Weltkrieg – 1913 – etabliert 
die ungarisch-jüdische Firma 
Schmergel & Cohn ein Säge-
werk in Güssing in Westungarn. 
Hier bekommt Samuel Arbeit. 
In Güssing werden weitere vier 
Kinder geboren – Anton (Tu-
via) 1916, Béla (Adalbert, Berth) 
1918, Sofie 1921 und zuletzt Ar-
nold 1924.

Als Deutsch-Westungarn unter 
der Bezeichnung Burgenland 
nach dem Ersten Weltkrieg 
durch den Vertrag von Trianon 
1920 der Republik Österreich 
zugesprochen wird, stellt die 
Firma Schmergel & Cohn ihre 
Aktivitäten in Güssing ein. Rosa 
und Samuel ziehen mit den 
Kindern nach Berbesti, dem 
Geburtsort von Rosa. Einer von 
mehreren Gründen könnte sein, 
dass Rosa einfach Heimweh hat. 
Sie wohnen bei ihren Eltern, die 
eine Gastwirtschaft betreiben. 
Samuel arbeitet bei der Firma 

Schmergel & Cohn, die in Rumä-
nien tätig ist. Dort wird im Feb-
ruar 1924 ein Gesetz erlassen, 
dass alle Einwohner, die keine 
Möglichkeit haben, die rumäni-
sche Staatsbürgerschaft zu er-
halten, das Land verlassen müs-
sen. Die Familie zieht zurück ins 
Burgenland. Samuel bemüht 
sich um Arbeit an verschiede-
nen Orten, hat aber vermutlich 
aus religiösen Gründen vor-
erst keinen Erfolg. Schließlich 
gelingt es ihm beim Sägewerk 
Paul Draskovich in Güssing un-
terzukommen. Hier arbeitet er 
bis 1938. In dem kleinen Ort im 
Süden des Burgenlandes führt 
das Ehepaar ein recht ruhiges, 
unauffälliges, religiös gepräg-
tes Leben. Die Kinder gehen zur 
Schule, werden groß, machen 
eine Ausbildung. Der älteste 
Sohn – Armin – heiratet und 
wird Vater von zwei Söhnen. Al-
les ist in diesem entlegenen Teil 
von Österreich auf der Oberflä-
che relativ ruhig bis zum März 
1938, als der sogenannte „An-
schluss“ vollzogen wird und die 
Hölle losbricht. Im Juni 1938 
müssen Rosa, Samuel und Ar-
nold, der jüngste Sohn, Güssing 
verlassen. Sie ziehen nach Wien 
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vorübergehend in die Haasgas-
se 11, um dann Mitte des Mo-
nats in der Oberen Donaustra-
ße 43 registriert zu werden. Ihre 
letzte Adresse in Wien ist Tabor-
straße 67/I/11/7.

Im Zusammenhang mit dem 
Novemberpogrom 1938 wird 
Samuel für kurze Zeit verhaftet. 
Auch zwei der Söhne kommen 
in Haft, Armin ins Polizeigefäng-
nis Rossauer Lände und Michael 
in das KZ Dachau. In einem Brief 

am 15. November 1938 an seine 
Schwester schildert Arnold die 
verzweifelte Lage in Wien:

„Wir bitten dich vielleicht kann uns 
jemand helfen, damit wir hinaus 
kommen könnten. Vielleicht kann 
ein Arbeitsgeber etwas machen, 
wie am schnellsten, denn jeden 
Tag ist der Druck ärger. Wir laufen 
den ganzen Tag und man kann 
überhaupt nichts ausrichten. Viel-
leicht wäre doch etwas möglich.“

Familie Rothstein, Güssing. Oben von links nach rechts: Michael, Béla 
(Berth), Armin und Martin; in der Mitte von links nach rechts: Arnold, 
Rosa, Samuel und Sofie, neben den Großeltern die Söhne von Armin: 
Fritz und Karl. Auf dem Bild fehlt Anton, der Sohn von Rosa und Samuel.
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Für Arnold öffnet sich unerwar-
tet eine Tür zur Rettung. Im Ja-
nuar 1939 gelangt der 14jährige 
mit einem Kindertransport von 
Wien nach Südschweden. Kur-
ze Zeit danach gelingt es auch 
meinem Vater Berth über Italien 
nach Schweden zu kommen.

Anfang 1939 kann Rosas und 
Samuels ältester Sohn Armin 
mit Familie in die Schweiz ent-
kommen. Auch die anderen 
Kinder können Wien verlassen. 
Michael, Martin, Anton und So-
fie fahren nach Palästina. Zu-
rück bleiben nur die Eltern. Am 
19. Oktober 1941 werden Rosa 
und Samuel in das Ghetto Lodz 
in Polen deportiert. Im Mai 1942 
werden sie im Vernichtungsla-
ger Kulmhof ermordet. In Träu-
men rufen sie mir zu: „Vergiss 
uns nicht! Wir haben gelebt!“

Dr. Sigurd Rothstein

Quellen: 

• Archiv der Israelitischen Kultus-
gemeinde Wien

• Archiv der jüdischen Gemeinde 
Malmö im Stadtarchiv Malmö, 
Schweden

• Internationaler Suchdienst,  
Bad Arolsen

• Magistrat der Stadt Wien; Wiener 
Stadt- und Landesarchiv

• Rothstein, Berth, Der „Béla von 
Güssing“ aus dem Burgenland 
(Österreich) erzählt seine 70jährige 
Lebensgeschichte (1918 – 1988), 
Frankfurt/Main: H.-A. Herchen  
Verlag 1988

• Das Foto: Privatbesitz von Cecilia 
Rothstein, Malmö
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Station 35b
Heinestraße 42

Paula Paquita Asriel

Auf dem Stein steht der Name 
Paula Paquita Asriel. Dieser Stein 
erinnert uns an sie. Und er steht 
zugleich stellvertretend für die 
Geschichte der Familie Asriel, 
die einst als sephardische Juden 
über Belgrad und im 19. Jahrhun-
dert nach Wien kamen. Ein Stein 
der Erinnerung für Paula war der 
Anlass, die Familiengeschichte 
noch einmal zu hinterfragen, 
Wegen nachzuspüren, Verges-
senes wieder aufleben zu lassen 
und Neues zu entdecken. Die Re-
cherchen haben uns auch Men-
schen nähergebracht, zu denen 
wir bislang keinen oder kaum 
Kontakt hatten* – Nachfahren 
der Asriels, die mit der Macht-
ergreifung der Nazis flüchteten: 
in die USA, in die Schweiz, nach 
Großbritannien und nach Israel. 
Vielen Dank an dieser Stelle an 

den Verein Steine der Erinnerung 

für den Anstoß zu den weite-

ren Recherchen. Vielen Dank an 

dieser Stelle außerdem an Mary 
Regina Asriel (sie lebt in den USA, 
North Carolina). Durch sie hat 
meine Mutter Nina Antoinette 
Asriel im Zuge der Recherchen 
für den Stein der Erinnerung 
das erste Mal in ihrem Leben ein 
Foto ihrer Großeltern gesehen 
– von Paula Paquita Asriel (oder 
‚Aunt Paqui‘, wie Mary Regina sie 
kennt) und ihrem Mann Victor 
David Asriel (der von allen „Pips“ 
genannt wurde).

In der Rede zur Beerdigung von 
Andre Asriel, dem Sohn Paulas, 
wurde gesagt: „Einige Lebensge-
heimnisse hast du nun mitgenom-
men, wie wir gemeinsam festge-
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stellt haben. – Über deine Familie 
wissen wir fast nichts. Du hast nie 
darüber gesprochen“ (Rede zur 
Beerdigung am 02.08.2019). Es 
ist wohl das Trauma dieser ver-
folgten Generation, das zum 
Vergessen führt. Auch Mary Re-
gina berichtete dies von ihrem 
Vater Dr. Erwin Asriel (Neffe von 
Victor): „Es war schwer, ihn dazu 
zu bringen, über die Familie zu 
sprechen (es war fast verboten), 
so dass das meiste, was ich weiß, 
von meiner Mutter über meine 
Großmutter und von meiner Tan-
te Nina kam“ (von M. R. Asriel, 
27.12.2021). Aber Mary Reginas 
Vater hat auch so viel aufbe-
wahrt: Eine Vielzahl an Bildern 
und Briefen sowie Dokumen-
te, die von seiner Mutter, seiner 

Schwester Nina (Mary Reginas 
Tante) und Mary Reginas Mutter 
gerettet wurden. Diesen für uns 
neu entdeckten Nachlass durch-
zuschauen und zuzuordnen, 
liegt nun noch vor uns. Erwin 
Asriel ist 1938 über London die 
Flucht in die USA gelungen.

Paula Paquita Asriel wurde am 
21.12.1880 in Wien geboren. 
Paula und Victor sowie ihre 
Kinder Andre Moreno (geb. am 
22.02.1922) und Helene An-
toinette (geb. am 16.01.1919) 
wohnten in der Heinestraße in 
Leopoldstadt/Wien. ‚Pips‘, Vic-
tor D. Asriel, verstarb 1931 und 
wurde auf dem Wiener Zentral-
friedhof begraben. Andre Asriel 
schrieb in einem Lebenslauf 

Das Foto zeigt 
Paula und im 
Hintergrund 
Victor, ihren  
Ehemann. Zu 
sehen ist zudem 
‚Onkel‘ Alfred 
Enriquez.
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über seine Familie: „Mein Vater 
war Teilhaber an einer Pelz- und 
Felle-Firma, die in ihrer Blütezeit 
Filialen in Wien, Berlin, Belgrad, 
Antwerpen und London unter-
hielt: Asriel & Farchy. (…) [Nach 
seinem Tod lebte (d.A.)] Meine 
Mutter (…) mit meiner Schwester 
und mir in Wien von dem reichli-
chen Kapital, das mein Vater an-
gehäuft hatte. (…) Meine Eltern 
waren nie politisch tätig. Sie heg-
ten aber, besonders in der Zeit der 
sozialdemokratischen Regierung 
in Österreich, sozialdemokra-
tische Sympathien. (…) Ich bin 
unreligiös erzogen worden“ (Le-
benslauf von Andre Asriel, De-
zember 1946). 

Während Paulas Tochter Hele-
ne Antoinette (von allen Heliza 
genannt) den nichtjüdischen 
Zahntechniker Franz Georg Na-
val (1911-1971) heiratete und 
in Österreich versteckt die Nazis 
überlebte, schickte Paula ihren 
Sohn Andre am 26.12.1938 in 
den frühen Morgenstunden in 
die Emigration nach England. 
Dem vorausgegangen war u.a. 
eine Klavierstimmerlehre. Im Exil 
in London hat sich ihr Sohn And-
re mit Klavierunterricht finan-

ziell über Wasser gehalten: „Der 
allgemeine große Plan stammt 
noch von meiner Mutter: Klavier 
spielen, um genügend zu verdie-
nen zum ungestörten Komponie-
ren“ (Tagebuch von Andre Asriel, 
Dezember 1945). Den türkischen 
Pass konnte Andre aufgrund der 
türkischen Staatsbürgerschaft 
seines Vaters Victor erlangen, 
obwohl Andre, wie er selbst 
schreibt, nie in der Türkei war 
und kein Wort türkisch sprach. – 
Dass Andre den Pass erhielt, war 
keine Selbstverständlichkeit in 
einer Zeit, in der die Türkei eine 
gegenteilige Politik verfolgte 
und vielen jüdischen Bürgerin-

Paula Paquita Asriel mit ihrer 
Tochter Helene Antoinette  
(genannt Heliza)
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nen und Bürger die Staatsbür-
gerschaft entzog (Guttstadt 
2008, S.326)1; Paula hatte den 
Pass „in weiser Voraussicht ‚be-
schafft‘“ (Tagebuch von Andre 
Asriel, November 1940). 

Andre konnte mit diesem Pass zu 
Albert Enriquez (Cousin von Re-
gina Asriel (geb. Enriquez), Mut-
ter von Erwin Asriel) nach Lon-
don ausreisen: „Nachdem er Wien 
verlassen hatte, ging Andre nach 
London, um bei seinem wohlha-
benden (und sehr netten) Onkel 
Albert Enriquez zu wohnen. (…) 
Onkel Albert setzte seine Millionen 
von Dollar (die er von seinem Va-
ter geerbt hatte (…) ein, um (…) 
seiner Familie während des Krie-
ges bei der Flucht aus Europa zu 
helfen. Er brachte meine Großel-
tern (Regina Enriquez und Moritz 
(Mosco) Asriel) in einer Londoner 
Wohnung unter, bis sie in die USA 
kommen konnten“ (von M. R. As-
riel, 27.12.2021). 

Paula selbst blieb in Wien (Gutt-
stadt 2008 S.326). Tatsächlich 
sind wir uns gar nicht sicher, ob 
sie Wien überhaupt verlassen 
wollte: (…) „Die Geschichte, dass 
sie nicht als Putzfrau in London 
arbeiten wollte, ergibt deshalb 
keinen Sinn. Vielleicht hat es ihr 
Stolz ihr nicht erlaubt, Alberts Hil-
fe anzunehmen“ (von M. R. Asriel, 
27.01.2022). 

Das Haus in Wien, in dem die 
Familie Asriel wohnte, wurde 
eine Sammelunterkunft in Leo-
poldstadt/Wien, in dem jüdi-
sche Familien ihrer Deportation 
entgegensahen. Paula starb am 
05.10.1942. Über ihren Tod gibt 
es verschiedene Versionen: „Sie 
erhängte sich in Gestapo-Gefan-
genschaft“ (Lebenslauf von And-
re Asriel, Dezember 1946). Ande-
re Quellen sprechen von einem 
Tod durch Gift; es gibt auch eine 
Quelle, die besagt, Paula sei im 
ITG Spital verstorben. Im Zuge 
der Recherchen konnten wir so-
gar ihr Grab finden. Sie wurde 
auf dem Wiener Zentralfriedhof 
begraben – eine völlig neue In-
formation für uns.

1 Guttstadt, Corry: Die Türkei, die Juden 
und der Holocaust. Berlin, 2008
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Genau ist es für uns nicht nach-
zuvollziehen. Aber mindestens 
10 Mitglieder der Familie Asriel 
sind – soweit wir das heute wis-
sen – durch die Nazis umgekom-
men oder haben sich das Leben 
genommen, um der Deportation 
zu entgehen. 

Ein Stolperstein für David (Davi-
sco) Asriel, Cousin zweiten Gra-
des von Victor und Erwin, sowie 

letzter Vorsitzender der Tür-
kisch-Sephardischen Gemeinde 
in Berlin und bis 1926 Teilhaber 
von Asriel & Farchy, wurde in der 
Berliner Friedrichstraße 76 ver-
legt. Davisco Asriel wurde 1942 
in Riga ermordet. 
  
Autorin: Sarah Ninette Kaliga; für: 
Nina Antoinette Asriel, Peter An-
dreas Asriel, Edwin Kaliga, David 
Roman Kaliga 

* Vor einigen Jahren entstanden bereits einige (lose) Kontakte Dank der Recherchen von 
Roman Asriel, der einen Stammbaum der Familie mit viel Aufwand zusammengestellt hat. 
Erst durch diesen Stammbaum bekamen wir eine Vorstellung von der Familie Asriel.
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Station 35f
Novaragasse 36A

Gisela Pick
Emil Pick
Josefine Weinberger

The Minkus family lived here to-
gether after migrating through 
the generations from various 
communities in Lower Austria 
and what is now part of Czech 
Republic. David Minkus and Rosa 
Minkus (nee.) Fleischer had sev-
eral children – Maria, Josefine, 
Caecilie, Gisela and Karl who 
lived until adulthood and re-
mained very close through their 
lives. Three other sons born to 
David and Rosa (Max, Siegfried 
and Markus) died in early child-
hood. 

Even though they resided in 
different locations throughout 
Austria, Czechoslovakia and Ger-

Minkus sisters and their children
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many prior to WWII, all eventual-
ly lived in Vienna and depended 
on each other during difficult 
economic and political times. 
When eldest daughter Maria 
Minkus and her husband Julius 
Kraus had financial problems, sis-
ter Gisela and her husband Emil 
Pick adopted their daughter Lil-
li Kraus and looked after her for 
many years until she came of age. 
Gisela and Emil made many sac-
rifices for Lilli and cared for her 
just as they would have done for 
their own daughter. They formed 
a very strong bond which made 
the pain that was to come even 
more difficult to endure.
 
As close as the Minkus siblings 
were, the Nazi regime was too 
destructive for them to remain 
together. Maria and Karl escaped 
to the United States. Caecilie was 
able to gain entry into Argentina.

Maria made it to the U.S. in Au-
gust 1939, 10 months after her 
now married daughter Lilli (nee 
Kraus and registered as Kraus-
Pick) Reisz had escaped with her 
husband Alfred Reisz. They lived 
together in New York. Lilli and Al-
fred had a son, Robert Reis, who 

survives to this day. Robert and 
wife Regina had three sons, Rob-
ert, Michael and David. Robert 
and David each have two chil-
dren – Sean Reis, Brianna Reis, 
Audrey Reis and Ephraim Reis.

Karl (then Carl) and his wife 
Adele (nee) Fischgrund and their 
two children, Erich and Fritz, 
managed to reach the U.S. in 
March 1939 and settled in Chi-
cago, Illinois. Fritz (then Fred) 
enlisted in the U.S. Navy and 

Emil Pick and Gisela Pick,  
nee Minkus and their adopted 
daughter Lilli Reisz, nee Kraus
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helped to break German code 
during the latter part of WWII. 
He subsequently married Roslyn 
Clamage and had two children 
who survive to this day. Their son 
Raymond Minkus has two chil-
dren, Stephanie and Evan. Their 
son Daniel Minkus has three 
sons, Kevin, Derek and Jeffrey.

Erich (then Eric) Minkus took an 
active role in fighting the Nazis 
having enlisted in the U.S. Army 
in 1943. After the war, he mar-
ried Miriam Yudkowsky and had 
three children, Nancy, Margaret 
and David.

Caecilie escaped to Argentina 
with her children, Theresa, Kurt 
and Walter.

Sadly, Josefine Weinberger (nee) 
Minkus, Gisela Minkus and her 
husband Emil Pick were not able 
to escape the Nazi persecution 
and were deported to the ghet-
to in Lodz where they were mur-
dered by the Nazis.

Their family in the United States 
had attempted to arrange for 
their escape. Alfred and Lilli Reisz 
had arranged for passage to the 
U.S. in October 1941 for Jose-
fine. Meanwhile, Karl (Carl) now 
in Chicago, had begun saving 
money in an account through 
the Jewish Distribution Com-
mittee for Gisela and Emil. They 
were unable to begin their jour-
ney in time and were collected 
by the Nazis and transported to 
Lodz where they were murdered 
in 1942.
 
It is a testament to the human 
spirit that the Minkus family and 
name have survived through 
persecution and adversity.

Robert Reis Senior
Regina Reis
Michael Reis 
David Reis
Robert Reis Junior 
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Station 36a
Afrikanergasse 14

Sofia Zeilender
Oszias Zeilender
Dorota Zeilender 
Genovefa Zeilender

The Zeilender family moved to 
Vienna from Jaslo, Poland, in 
the 1930s. They lived in apart-
ment 11 on the third floor in Af-
rikanergasse 14. In the wake of 
“Kristallnacht” (November 1938 
pogromes) the Nazis stormed 
the apartment and kicked out 
the Jewish family. Dorota and 
Genovefa were allowed to take 
their coats over their night-
gowns and were sent to jail. Af-
ter a week they were deported 
to the Polish border. They sur-
vived the Holocaust. Their par-
ents were deported to Poland 
a few days later and were mur-
dered by the Nazis.

Dorota Zeilender (Pliskin)

Was born in Jaslo, Poland, No-
vember 5, 1915. 

She loved life, had a great sense 
of humor and was interested in 
sports, fashion and design.

In the 1930s she moved to Vi-
enna with her father, stepmoth-
er and siblings, where they 
lived until the Nazis deported 
them to Poland in the wake of  
“Kristallnacht” (November po-
gromes 1938). During World 
War II when Nazi Germany had 
occupied huge territories in the 
East of Europe she was thrown 
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from one jail to another where 
she was tortured continuously. 
She survived 8 months in the 
horrifying death camp Ausch-
witz (under the false identity 
of Stefania Gulska). In 1944 she 
was transferred to Janovska con-
centration camp in Lemberg, 
where she met her future hus-
band, Dr. Boris Pliskin. They es-
caped from the camp together, 
got married and were sent after 
the war to the the Föhrenwald 
displaced persons camp near 
Munich, where their son Joseph 
(Yosi) was born.  

Dorota and her family emigrat-
ed to Israel in 1950 where they 
lived a safe and happy life. She 
trained in audiology and worked 

Dorota Zeilender (Pliskin) with 
son Yosi, Germany 1949

Dorota Pliskin 
and Gena Mahler, 
Israel 1960
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in a major hospital in Israel 
where she headed the Audiolo-
gy lab. She had 3 grandchildren 
she adored and passed away in 
January 1992. She was loved and 
will always be remembered.

Genovefa Zeilender (Mahler)

Was born in Jaslo, Poland, 
March 27, 1913.

In the 1930s she moved to Vi-
enna with her father, stepmoth-
er and siblings where they 
lived until the Nazis deported 
them to Poland in the wake of 
“Kristallnacht” (November po-
gromes1938). 

During World War II she spent 
time in jail but managed to sur-
vive under various pseudonyms 
in Poland and the Ukraine with-
out ever being detained in a 
concentration camp. 

After the war she joined her sis-
ter Dorota in the Föhrenwald 
displaced persons camp, which 
is where she met Alfred Mahler. 
They were married in the camp 
and emigrated to Canada where 
their only son, Michael, was born 
and where Gena made a suc-

cessful career as a milliner. After 
becoming naturalized Canadian 
citizens, the family then emigrat-
ed to the US. She lived a full and 
happy life in Queens, New York, 
until she passed away in January 
2002.

She had 2 granddaughters. She 
loved to paint and left behind 
many beautiful oil paintings. She 
was loved and will always be re-
membered.

Genovefa (Gena) Zeilender (Mah-
ler) probably taken in Canada, in 
the late 1940s
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Oszias Zeilender

Was born in Jaslo, Poland, April 
24, 1879.

He married Sabine Weinstein 
and together they had 4 chil-
dren: Eleonore (Lotka), Genove-
fa (Gena), Emmanuel (Manek) 
and Dorota (Dora). He was a 
merchant and owned a local 
hardware store. A few years 
after his wife passed away in 
Vienna in 1925, he remarried 
and moved with his children 
to Vienna, where they lived a 
happy and prosperous life until 
“Kristallnacht”. 

After “Kristallnacht” (Novem-
ber pogroms 1938) Oszias was 
kicked out of his home with his 
second wife and two daughters 
and they were deported across 
the border to Poland. During the 
occupation of Poland by Nazi 
Germany he was murdered by 
the Nazis with his wife in Ry-
manow, a small town in south 
east Poland, whose 1400 Jewish 
inhabitants were either mur-
dered or sent to labor camps in 
August 1942. 

Oszias (on the left), wedding Dora Thum, cousin of Oszias and Dorota
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Sofia Zeilender

Was born July 12, 1884.

She married Oszias Zeilender af-
ter his first wife passed away in 
1925. She helped him raise his 
4 children. The Zeilender family 
moved to Vienna in the 1930s. 
After “Kristallnacht” (November 
pogroms 1938) she was kicked 

out of her home with her hus-
band and two daughters and 
they were deported across the 
border to Poland. She was mur-
dered by the Nazis with her hus-
band in Rymanow, a small town 
in south east Poland, whose 
1400 Jewish inhabitants were 
either murdered or sent to labor 
camps in August 1942.

Second generation of the Pliskin 
and Mahler families



58

Stationen außerhalb 
des Weges

Krafftgasse 3

Elisabeth Ringer

Else Ringer, geboren 14.1.1888 
war eine Tochter von Euge-
nie Kurz (geb. Müller) und Sa-
lomon (Samuel) Kurz. Sie war 
verheiratet mit Dr. Jur. Stefan 
Schoel Cheskel Ringer, geb. am 
23.01.1871 in Wadowice/Polen; 
der am 23.10.1939 in Wien an 
Krebs verstarb. Die Ehe war kin-
derlos geblieben. Nach seinem 
Tod versuchte Else vor den Nazis 
ins Ausland zu fliehen, was aber 
nicht mehr gelang.

Else hatte zwei Schwestern: 
Sophie Strauss (geb. Kurz, am 
15.10.1891) und Stephanie Kurz 
(geb.18.12.1892). Beide konn-
ten erfolgreich in die USA emi-
grieren. Sophie Strauss war mit 
Hugo Strauss verheiratet und 
sie hatten eine Tochter, Liese 
Strauss, die ihrerseits mit Ste-
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phan Schifferes verheiratet war. 
Da Else keine Kinder hatte, war 
sie umso mehr immer bemüht, 
sich um das Wohl ihrer ganzen 
Familie zu kümmern.

Dazu gibt es von Else einen sehr 
berührenden Brief aus 1942, ge-
richtet an Frau Stubaum (Haus-
hälterin der Allinas), wo sie über 
das ihr schon bekannte tragische 
Schicksal der Familie Allina be-
richtet. Rosa Allina, geb. Schiffe-
res, war eine Tante von Stephan 
Schifferes, dem Mann ihrer Nich-

te Liese (s.o.) (Anmerkung: Für die 
Familie Schifferes/Allina gibt es 
einen Gedenkstein an der Adresse 
19, Khevenhüllerstraße 20). Else 
bat Frau Stubaum, diesen Brief 
zur Information für die bereits 
in die USA geflohenen Mitglie-
der der Familie Schifferes aufzu-
bewahren. Dieser Brief erreichte 
die Familie Schifferes tatsächlich 
nach 1945; er wurde über meh-
rere Zwischenstationen schluss-
endlich in die USA an Stephan 
Schifferes weitergeleitet.
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Obwohl Else sich selbst schon in 
einer schwierigen und sehr be-
ängstigenden Situation befand, 
dachte sie noch an die ganze Fa-
milie. Sie wusste natürlich nicht, 
dass sie kurze Zeit später das-
selbe Schicksal erleiden würde 

wie Familie Allina. Else wurde am 
17.8.1942 nach Maly Trostinec 
deportiert und am 21.8.1942 er-
mordet.

Judy Shiffers (Großnichte) und 
Felicitas Schönauer  
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Nordbahnstraße 16

HausbewohnerInnen

Warum ein Stolperstein vor  
unserem Haus?

Die längste Zeit meines jugend-
lichen und erwachsenen Lebens 
haderte ich mit der Geschichts-
auffassung und dem sich daraus 
ergebenden Umgang mit der 
Verantwortung dieses Landes 
während des 2. Weltkrieges. Ich 
war zwar noch nicht volljährig, 
doch habe ich damals in den 
90ern die Debatten rund um die 
gesellschaftliche Schuld Öster-
reichs noch mitbekommen. Es 
erschien verführerisch, jegliche 
Verantwortung auf die Schul-
tern von ein paar bekannten 
Mördern zu deponieren. Die 
damals fortwährende Auseinan-
dersetzung mit den kriminellen 
Taten des bekannten Ausmaßes 
erschien mir nicht kongruent 
mit der These von einzelnen Tä-
tern zu sein. Die Ausreden, sich 
nicht dieser Verantwortung stel-
len zu wollen, die noch dazu auf 

eine breite gesellschaftliche Zu-
stimmung zu stoßen schienen, 
haben mich damals schon irri-
tiert und ein Groll gegen dieses 
Land fühlen lassen. In dieser Hin-
sicht war ich immer neidisch auf 
Deutschland, das sich wesentlich 
besser seiner Verantwortung ge-
stellt hat als Österreich. Mit der 
erneuten Auflage von Schwarz-
Blau 2017 konnte ich es auch 
nicht mehr bei einer passiven 
Ablehnung belassen und verär-
gert über das Land bleiben. Ich 
musste meinen Beitrag leisten in 
der Zivilgesellschaft; da ich ein 
Teil dieser bin, fällt mir und allen 
anderen Bürgern eine aktive ge-
stalterische Rolle zu.
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Als Bürger dieses Landes mit teils 
hier verwurzelten Generationen 
trifft mich eine besondere Pflicht 
an all die Österreicherinnen und 
Österreicher zu erinnern, die 
brutal und erbarmungslos hier 
entwurzelt worden sind. „Nie 
wieder Faschismus!“ ist nicht 
nur politische Rhetorik, sondern 
auch eine Verpflichtung zum 
Handeln!

Als langjähriger Bewohner des 
2. Bezirks trifft man hier ehemals 
Trauer und Leid an jeder Stra-
ßenecke. Mir wurde das beson-
ders bewusst, als ich mit meiner 

Tochter spazieren ging und im 
Alliiertenviertel vor vielen Ge-
bäuden die Stolpersteine wahr-
nahm. Vor unserem Haus war 
keiner. Nach einer kurzen Re-
cherche fanden wir die ehema-
ligen Bewohner unseres heute 
so geliebten Hauses. Sie hatten 
Namen, sie hatten Familien und 
sie hatten Geschichte, die sie mit 
diesem Land verband. Nun gibt 
es ein paar dutzend Menschen 
mehr, die sie auch kennen und 
sich ihrer erinnern.

Martin Sonntag

Until death do us part... 

This text has been taken from the website www.majdanek.eu/en/pow/
until_death_do_us_part/89 where the entire picture archive is located.

Testimonies

Part of the archival materials of 
the State Museum at Majdanek 
are private documents and pho-
tographs found on the grounds 
of the former German concen-
tration camp KL Lublin and a la-
bour camp located at the former 
airport of the Lublin Aircraft Fac-
tory, the so-called Flugplatz.

Among these materials, a col-
lection of documents and pho-
tographs related to the Jewish 
Kral-family from Vienna has sur-
vived.

Emma and Moritz Kral lived at 
16 Nordbahnstraße in Vienna in 
the 2nd district of Leopoldstadt. 
Moritz was born on July 17, 1884, 
Emma on January 4, 1886. They 

http://www.majdanek.eu/en/pow/until_death_do_us_part/89
http://www.majdanek.eu/en/pow/until_death_do_us_part/89
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both came from Vienna. They 
had two children: Gertrud (born 
April 21, 1912) and Walter (born 
September 6, 1926).

We do not know much about the 
economic status of the Kral-fam-
ily, but they certainly could af-
ford to educate their daughter 
Gertrud, who graduated in psy-
chology from the University of 
Vienna in 1937 with a PhD, which 
was not very common in the 
1930s. An interesting fact is that 
Gertrud attended classes led by 
Sigmund Freud. Moritz Kral was 
a clerk. Emma probably stayed 
with her husband.

The collection of documents 
belonging to the Kral-family 
includes, among other things, 
Gertrud and Walter’s school 
certificates. We can find out 
that Gertrud attended the girls’ 

gymnasium at Hollandstrasse 4 
in Vienna (Realgymnasium 
für Mädchen im II Bezirk). She 
was an exemplary student. Her 
brother Walter was a student at 
the primary school for boys at 26 
Pazmanitengasse in Vienna (All-
gemeine Volksschule für Knaben 
der Stadt Wien II). 

Among the objects there are also 
numerous photographs show-
ing all family members at differ-
ent times of their lives. Most of 
the images were described on 
the reverse. Unfortunately, those 
presenting Moritz and Emma 
Kral lack dates, although some 
of them can be approximated, 
mainly based on the photo-
graphic technique as well as the 
outfit and hairstyles characteris-
tic of the era.

One of the three images made 
using the same technique – 
namely, a negative on a plate, 
a copy on a cardboard sub-
strate, with the imprinted name 
M. Laurisch photographic stu-
dio in Vienna, shows a young, 
elegantly dressed man with a 
fanciful mustache, holding an 
infant in his arms. The man is 

Emma and Moritz Kral
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Moritz Kral, probably with his 
daughter Gertrud. The photo-
graph was taken around 1913. 

The other two photographs 
show a young couple, Moritz 
and Emma – which is confirmed 
by a handwritten description on 
the reverse – and a baby lying 
on its stomach, most likely little 
Gertrud.

The remaining images were tak-
en much later. This is indicated 
by the photographic technique 

and descriptions or dedications 
on the reverses. They show the 
adult twenty-six-year-old Getrud 
and her husband Kurt Felsen-
burg. The couple married in 
1938. In the same year, Gertrud 
and Kurt Felsenburg left Austria 
and moved to the Netherlands, 
from where they intended to sail 
to the USA. 

Walter Kral

Walter Kral, Gertrud’s younger 
brother, also lived in Amsterdam. 
He stayed with his relatives and 
led the life of a typical carefree 
teenager. This is confirmed by 
photographs in which Walter 
poses with his cousins in an idyl-
lic natural setting.

Apart from several images from 
Walter’s stay in the Netherlands, 
two letters written by him to his 
parents also survived. In a letter 
of November 17, 1941, the boy 
describes current affairs, includ-
ing his English course and visit 
to the exhibition of sculptures 
by Rodin. He also writes about 
the first cold days and about his 
hope that he will soon be able 
to attend a Jewish school. He 
ends his letter with greetings, 

Walter Kral, April 1930
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which he completes with million 
kisses. Below the text there is a 
fragment added by his aunt with 
whom he lived. 

Walter wrote another letter on 
February 2, 1942, assuring his 
parents that everything was fine 
with him. He regrets that his fa-
ther is so rarely at home, because 
he would very much like to re-
ceive an extensive letter from 
him. He asks his mother where 
and in what capacity his father 
works. It is worth mentioning 
here that at that time Moritz Kral 
stayed [at] a labour camp for 
Jews and was therefore unable 
to write any letters to his son. 
Emma probably did it on his be-
half. 

Walter also describes the activ-
ities at school. Presumably, he 
was apprenticing, because he 
mentions a large drill he worked 
on and that he has to take soap 
to school because his hands are 
stained with metal and grease 
after classes. At home, he could 
not wash himself because the 
sewage system froze and there 
was no water. The teenager 
wrote about everyday trivial 

matters, but when analysing 
his letters today, they take on a 
deeper meaning.

The letter mentioned above 
clearly shows that even at the 
beginning of 1942, Walter Kral’s 
life continued its usual rhythm. 
Perhaps it was otherwise, and 
the boy did not want to worry 
his parents. We do not know that. 
His question about the photos 
he received from Emma and 
Moritz is also striking. Did the 
parents have a feeling that their 
paths would separate forever?

Card sent by Walter Kral to Emma 
Kral on Mother‘s Day, May 12, 
1934
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Walter Kral did not survive the 
war. He was sent to the transit 
camp for Jews in Westerbork. 
Originally, the facility was es-
tablished in 1939 by the Dutch 
government as a shelter for Jew-
ish refugees from Germany. In 
July 1942, it was taken over by 
the Germans and from then on, 
mainly Jews from the Nether-
lands were sent there. We do not 
know exactly when Walter Kral 
got to Westerbork, but the date 
of his deportation from there 
to the Theresienstadt ghetto 
(Terezín in Czechia) is known. It 

took place two days before his 
18th birthday, on September 4, 
1944. After about three weeks, 
on September 29, 1944, Walter 
Kral found himself in a transport 
heading to Auschwitz-Birkenau, 
where he would eventually be 
murdered.

Gerti and Kurt Felsenburg

Coming back to Gertrud and 
Kurt, it should be explained 
that at the beginning of 1940 
their ship from the Nether-
lands reached New York. Shortly 
thereafter, the couple moved to 
Denver, Colorado. Photographs 
from the early 1940s that Ger-
trud and Kurt attached to 
their letters sent to Emma and 
Moritz show the young couple 
in the company of friends or 
while travelling. It looks as if the 
spouses tried to show Gertrud’s 
parents how happy they were 
away from the war-torn Europe. 

However, the brutal reality could 
not be completely escaped. The 
same is evidenced by the letters 
that Moritz and Emma wrote 
to their daughter. On the one 
hand, they were happy that she 
was safe, and on the other, they 

Walter Kral, Amsterdam,  
August 1940
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informed her that there was 
no chance of their getting out 
of Austria. It was already 1941. 
Persecution of Jews in Europe 
continued; deportations to the 
East began. In Vienna, Jews were 
forced to do public works. The 
Germans successively limited 
their civil rights, confiscated their 
property and rationed food. The 
situation of the Jews worsened 
day by day. 

Emma’s letters to Gertrud show 
that Moritz, who was a World 
War I veteran, also struggled 

with depression resulting from 
post-traumatic stress disorder.

At the same time, Dr. Gertrud 
Felsenburg started working as 
a psychologist at the National 
Jewish Hospital in Denver, which 
she continued until 1946. Lat-
er, she worked at the Institute 
for Motivational Research, and 
from 1955 at the Jewish Nation-
al Home for Asthmatic Children. 
From 1960, she was a consultant 
at Booth Memorial Hospital. 

Emma and Moritz Kral

One day, Emma and Moritz 
stopped responding to letters.

In May or June 1946, Gertrud fi-
nally received a letter from Vien-
na. Her uncle, Samuel Kral, wrote 
to her: “My beloved Gerti! I have 
waited for years for this hour 
when I will be able to testify to 
the daughter of the nobility and 
courage shown by her Mother.”

From the rest of the letter, we 
learn about the fate of Gertrud 
Kral’s parents. It turned out that in 
November 1940, Moritz Kral was 
sent to one of the forced labour 
camps for Jews in Pottschach 

Gertrud and Kurt Felsenburg, 
Amsterdam, June 1939 r.
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[in Lower Austria]. The locality 
was remote from Vienna [about 
80 km], so Moritz asked the 
construction company that em-
ployed him to transfer him to 
work in Vienna. His request was 
granted, but after a few days he 
was arrested and imprisoned in 
a collective camp for Jews at [a 
school in] Sperlgasse [= Kleine 
Sperlgasse No 2a] in Vienna. 

As Samuel Kral wrote, any Jew, 
even a child, knew then that 
being interned in that camp 
entailed deportation to Poland 
occupied by the Third Reich, 
which in turn meant a death 
sentence. Consequently, Moritz 
found himself trapped. When his 
wife Emma found out about the 
fact, despite the protests of rela-
tives and friends as well as their 
promises about the possibility 
of sheltering her, she decided to 
join her husband. And so it hap-
pened. 

On April 27, 1942, a train with 
1,000 Jews left Vienna. The des-
tination was Włodawa, a small 
town in the Lublin region, where 
a Jewish ghetto was operational. 
There, the Germans placed both 
local Jews and those deported 

from Western Europe. The only 
way out from the ghetto led to 
the death camp in Sobibór, lo-
cated nearby. A mere three per-
sons would survive from the 
transport in which Emma and 
Moritz arrived... [We found out 
that Moritz Kral and 57 other de-
portees were immediately sent 
further to Majdanek concentra-
tion camp, one of the „extermi-
nation camps“ where thousands 
of Jews where murdered in gas 
chambers immediately after ar-
rival. This explains the different 
inscriptions on the stones of 
Emma and Moritz Kral. It is espe-
cially tragic that the couple be-
came separated finally despite 
Emma Kral’s decision to stay 
with her husband.]

Perhaps Gertrud found out 
about the death of her loved 
ones earlier, but Samuel’s letter 
must have shaken her deeply.

In 1977, she gave a testimony 
to Yad Vashem, informing about 
the extermination of her closest 
family members.

Author: Anna Wójcik
Head of the Archives of the State 
Museum at Majdanek



69

Obere  
Donaustraße 6

Anna Kleiner 
Milan Kleiner
Herta Kleiner

We are the lucky descendants of 
our beloved father Kurt Kleiner, 
the only member of his immedi-
ate family to have survived the 
Holocaust. We are honoured to 
dedicate this Stone of Remem-
brance to the memory of his 
parents Milan and Anna and his 
sister Herta.

Milan and Anna came from what 
is now Ukraine. Milan born 30 
Dec 1887 in Brzezany and Anna 
{nee Speiser} born 21 Dec 1893 
in Przemysl. Both of their fami-
lies moved to Vienna in the early 
1900s.

Our grandparents met in Vienna 
and were married in Brigittenau 
in 1917. They had 4 children – 
Kurt born 23 Aug 1918, died in 
Toronto Canada 13 Dec 1990, 
Gertrud 3 Dec. 1920, died 1921 
{unknown illness}, Walter 19 July 

Anna  
Kleiner 

Milan  
Kleiner
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1922, died 1925 {scarlet fever} 
and Herta 27 Jan 1927 died in 
the Holocaust April 1942 along 
with her parents Milan and Anna.

Milan had 4 brothers, Oskar 
1884-1928, Leopold 1886-1906, 
Max 1890-1973 and Siegfried 
1898-1972. Max was able to hide 
out in Vienna throughout the 
war. Siegfried and his wife Anto-
nia left Vienna for England be-
fore the war and remained there.
Anna had 3 sisters and a broth-
er. Regina 1900-1942, Francesca 

1892-1942, Rosa 1895-1962, and 
Michael Josef 1898-1942. Regi-
na and her husband Yosef Adler, 
Francesca, Michael and his wife 
Johanna all died in Auschwitz. 
Rosa, along with her daughter, 
survived the war in Belgium. Ro-
sa’s husband Moishe Niemann 
died in Auschwitz. Michael’s son 
Erich was hidden by the French 
Resistance and survived the war, 
returning to Vienna.

Our father always told us the 
Kleiner family enjoyed a won-
derful life in Vienna before the 
war. They owned two photo-
graphy studios and a summer 
home called Villa Anna. They 
were always impeccably dressed 
and enjoyed a financially com-
fortable life. Their greatest plea-
sures were to take part nightly in 
Vienna’s Cafe Society, attend the 
opera and often went dancing.  

With the coming of the war, life 
changed...

The 2 photography studios were 
taken away by the Nazis as well 
as their car and many person-
al items. Our father’s education 
was cut short.

Family photo of Kurt with his 
parents
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Milan had served in the 
Austria-Hungarian army in WW I 
and was awarded medals, both 
of which gave him a false sense 
of security. These honours had 
no significance to the Nazis.  

On “Kristallnacht” (November 
Pogroms 1938), while walking 
home from a date, our father 

Our grandfather in his  
WW I uniform

Kurt, Herta, Anna, Milan. The last picture of Kurt with his family, taken in 
Vienna before he was forced to leave
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was picked up, arrested and sent 
to Dachau. His parents were able 
to facilitate his release in March 
1939 on the condition that 
he had to leave Vienna in two 
weeks. Francis Heilprin, a perfect 
stranger from New York, offered 
to sponsor him to go to the Unit-
ed States. To do this he was re-
quired to go to London where 
there was a US Embassy.

And so in April 1939, Kurt arrived 
in England and started working 
as a translator. Soon afterwards 
all German speaking people in 
England were rounded up and 
taken to the refugee camps that 
had been established on the Isle 
of Man. A year later and without 

warning our father was put on a 
ship, the “Ettrick” with only single 
men aboard; the German war 
prisoners on the first class level 
and all the Jews squeezed into 
steerage. They left not knowing 
where they were going. Two oth-
er boats left at the same time, 
one went to Australia and the 
other was bombed. In July 1940 
Kurt landed in Sherbrooke, Cana-
da and was put into another ref-
ugee camp. This experience has 
been documented in the book 
“Deemed Suspect: A Wartime 
Blunder” by Eric Koch in which 
he recounts the struggles and 
joys of being spared the horrors 
of Nazi-occupied Europe and the 
bitter irony of being Jewish and 
confined as a German enemy.

In order to leave the camp, ev-
eryone needed to be sponsored 
and with the help of a Jewish or-
ganization, our father found em-
ployment in Toronto.  

Kurt married our mother Anne 
Taube, [25 Dec 1921-12 Jan 
2020] on 14 Oct 1944. Together 
they had two daughters Donna 
Gorber and Milana Herzig. They 
were Oma and Opa to 4 grand-

Kurt Kleiner in Toronto
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Kurt’s family now, Canada

children and 9 great grandchil-
dren. Our parents had a marriage 
that people can only dream of.  

We would like to thank the 
Steine der Erinnerung for mak-
ing this opportunity available. 
Our families’ memories are our 
greatest inheritance.

Donna Gorber and Milana Herzig
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Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt

Station Adresse Thema der Station 
1 Tempelgasse 5/Leopoldstädter Tempel Projekteingangstafel 
1a Tempelgasse 1 Hausbewohner_innen 
1b Praterstraße 34 Hausbewohner_innen 
2 Praterstraße 36 Schauspieler_innen 
2a Praterstraße 26 Hausbewohner_innen 
3 Praterstraße 33 Kaffeehäuser 
3a Praterstraße 25 Rolandbühne 
3b Zirkusgasse 3–5 Bewohner_innen Gemeindebauten 
3c Schrottgießergasse 1 Hausbewohner_innen 
3d Zirkusgasse 1 Hausbewohner_innen 
3e Praterstraße 17 Hausbewohner_innen 
4 Zirkusgasse 22 Türkischer Tempel 
4a Zirkusgasse 30 Hausbewohner_innen 
5 Schmelzgasse 9 Sammelwohnungen 
5a Johannes v. Gottplatz 2 Hausbewohner_innen 
5b Große Mohrengasse 25 Hausbewohner_innen 
5c Schmelzgasse 10 Hausbewohner_innen 
5d Rotensterngasse 20 Hausbewohner_innen 
5e Rotensterngasse 23 Hausbewohner_innen 
5f Schmelzgasse 12 Hausbewohner_innen 
6 Taborstraße/Ecke Karmeliterkirche Jüdische Vereine 
6a Taborstraße 21a Hausbewohner_innen 
6b Negerlegasse 8 Hausbewohner_innen 
6c Negerlegasse/Ecke Taborstraße Deportierte Kinder 
6d Taborstraße 14 Hausbewohner_innen 
6e Karmeliterplatz 3 Hausbewohner_innen 
6f Karmelitergasse 13 Hausbewohner_innen 
6g Taborstraße 27 Hausbewohner_innen
7 Lilienbrunngasse 18 Bethaus der Belczer Schul
7a Kleine Sperlgasse/Lilienbrunngasse Steine der Erinnerung
7b Lilienbrunngasse 3 Hausbewohner_innen 
7c Manes Sperberpark Bewohner_innen Lilienbrunngasse 
7d Hammer Purgstallgasse 7 Hausbewohner_innen 
7e Hammer Purgstallgasse 6 Bewohner_innen Hammer Purgstallgasse 
7f Obere Donaustraße 101 Hausbewohner_innen 
7g Lilienbrunngasse 9 Hausbewohner_innen 
7h Lilienbrunngasse 11/10 Hausbewohner_innen 
7i Schöllerhofgasse 7–9 Hausbewohner_innen 
8 Kleine Sperlgasse 2c Schüler_innen 
8a Große Sperlgasse 4 Hausbewohner_innen 
8b Kleine Sperlgasse 1 Hausbewohner_innen 
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8c Große Sperlgasse 8 Hausbewohner_innen 
8d Tandelmarktgasse 9 Hausbewohner_innen 
9 Kleine Sperlgasse 2a Sammellager 
9a Hollandstraße 9 Hausbewohner_innen 
9b Hollandstraße 8 Hausbewohner_innen 
10 Krummbaumgasse 8 Suppenküche 
10a Große Schiffgasse 9 Hausbewohner_innen 
10b Krummbaumgasse 2 Hausbewohner_innen 
10c Krummbaumgasse 10 Hausbewohner_innen 
10d Große Schiffgasse 5 Hausbewohner_innen 
10e Hollandstraße 15 Hausbewohner_innen 
10f Krummbaumgasse 1 Hausbewohner_innen
11 Große Schiffgasse 8 Tempel „Schiffschul“ 
11a Floßgasse 10 Hausbewohner_innen 
11b Schiffamtsgasse 10 Hausbewohner_innen 
11c Herminengasse 8 Hausbewohner_innen 
11d Franz Hochedlingergasse 26 Hausbewohner_innen 
11e Floßgasse 9 Sammelwohnungen 
11f Floßgasse 4 Hausbewohner_innen 
11g Obere Donaustraße 69 Hausbewohner_innen 
11h Herminengasse 10 Hausbewohner_innen 
11i Herminengasse 21 Hausbewohner_innen 
11k Nickelgasse 3 Hausbewohner_innen 
11m Herminengasse 12 Hausbewohner_innen 
11n Herminengasse 6 Hausbewohner_innen 
11o Herminengasse 15 Hausbewohner_innen 
11p Herminengasse 18 Hausbewohner_innen 
12 Karmelitermarkt/Eing. Leopoldsgasse Arisierte Stände 
12a Leopoldsgasse 45 Hausbewohner_innen 
12b Haidgasse 1 Hausbewohner_innen 
12c Haidgasse 3 Wandtafel Hausbewohner_innen 
12d Karmelitermarkt Wandtafel Spanienkämpfer 
12e Haidgasse 5 Hausbewohner_innen 
12f Haidgasse 12 Hausbewohner_innen 
12g Haidgasse 14 Hausbewohner_innen 
13 Leopoldsgasse 29 Tempel „Polnische Schul“ 
13a Große Pfarrgasse 2 Wandtafel Hausbewohner_innen 
13b Leopoldsgasse 27 Hausbewohner_innen 
14 Leopoldsgasse 26 Schulverein Beth Jakob 
15 Leopoldsgasse/Im Werd Gerechte und „U-Boote“ 
15a Leopoldsgasse 16 Sammelwohnungen 
15b Schwarzingergasse 2 Sammelwohnungen 
15c Schiffamtsgasse 18 Hausbewohner_innen 
15d Schiffamtsgasse 20 Hausbewohner_innen 
15e Schwarzingergasse 6 Hausbewohner_innen 
15f Große Schiffgasse 24 Hausbewohner_innen 
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16 Leopoldsgasse/Malzgasse 
Mädchenschule und Sammellager für Alte 
und Kranke 

16a Malzgasse 9 Hausbewohner_innen 
16b Malzgasse 2 Hausbewohner_innen 
16c Raimundgasse 4 Hausbewohner_innen 
16d Miesbachgasse 1 Hausbewohner_innen
17 Malzgasse 16 Jüdische Knabenschule 
17a Malzgasse 14 Hausbewohner_innen 
18 Kleine Pfarrgasse 7 Hausbewohner_innen 
19 Große Sperlgasse 41 Verein „Mathilde“ 
19a Große Pfarrgasse 8 Hausbewohner_innen 
19b Große Sperlgasse 37a Hausbewohner_innen 
19c Große Sperlgasse 28 Hausbewohner_innen 
20 Große Pfarrgasse 5 Leopoldskirche 
20a Große Pfarrgasse 23 Hausbewohner_innen 
21 Obere Augartenstraße/U-Bahn-Station Haschomer Hatzair 
21a Taborstraße 36 Hausbewohner_innen 
21b Taborstraße 46 Hausbewohner_innen 
21c Taborstraße 48 Hausbewohner_innen 
22 Taborstraße 44 Poale Zion 
22a Große Mohrengasse 39 Wandtafel Hausbewohner_innen 
22b Glockengasse 15 Hausbewohner_innen 
22c Odeongasse (vor Denkmal) Bewohner_innen Odeongasse 
22d Große Mohrengasse 38 Wandtafel Hausbewohner_innen 
22e Blumauergasse 22 Hausbewohner_innen 
22f Glockengasse 23 Hausbewohner_innen 
22g Odeongasse 9 Hausbewohner_innen 
22h Große Mohrengasse 37 Hausbewohner_innen 
22i Große Mohrengasse 40 Hausbewohner_innen 
22k Blumauergasse 20 Hausbewohner_innen 
22m Rotensterngasse 16 Hausbewohner_innen 
22n Glockengasse 9A Hausbewohner_innen 
22o Rotensterngasse 5 Hausbewohner_innen 
22p Blumauergasse 2 Hausbewohner_innen 
22q Blumauergasse 4 Hausbewohner_innen
23 Novaragasse 8 Rechtsschutzverband jüdischer Hausierer 
23a Novaragasse 19 Hausbewohner_innen 
23b Novaragasse 20 Hausbewohner_innen 
23c Novaragasse 7 Hausbewohner_innen 
23d Novaragasse 4 Hausbewohner_innen 
23e Novaragasse 13 Hausbewohner_innen 
24 Pazmanitengasse 6 Pazmanitentempel 
24a Heinestraße 20 Hausbewohner_innen 
25 Heinestraße 4 Jura Soyfer und Dichter 
25a Heinestraße 2 Hausbewohner_innen 
25b Pfeffergasse 3 Hausbewohner_innen 
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26 Konradgasse 1 Sammelwohnungen 
26a Taborstraße 59 Hausbewohner_innen 
26b Josefinengasse 7 Hausbewohner_innen 
26c Große Stadtgutgasse 14 Hausbewohner_innen 
26d Glockengasse 25 Hausbewohner_innen 
27 Augarten (Eingang Klanggasse) Parks für Juden verboten 
27a Castellezgasse 14 Hausbewohner_innen 
27b Castellezgasse 16 Hausbewohner_innen
28 Castellezgasse 35 Sammellager 
28a Castellezgasse 29 Hausbewohner_innen 
28b Lessinggasse 3 Hausbewohner_innen 
28c Lessinggasse 8 Hausbewohner_innen 
29 Taborstraße 71 Arisierte Fabrik Brill 
29a Taborstraße 67 Hausbewohner_innen
30 Vereinsgasse 21 Jüdische Schüler_innen 
30a Vereinsgasse 19 Hausbewohner_innen 
30b Vereinsgasse 15 Hausbewohner_innen 
30c Pazmanitengasse 14 Hausbewohner_innen 
30d Pazmanitengasse 13 Hausbewohner_innen 
30e Vereinsgasse 16 Hausbewohner_innen 
30f Darwingasse 20 Hausbewohner_innen 
30g Volkertstraße 13 Hausbewohner_innen 
31 Volkertplatz „Straße der Erinnerung“ 
31a Volkertplatz 5 Hausbewohner_innen 
31b Darwingasse 21 Bethaus Jeshuat Achim 
31c Darwingasse 33 Hausbewohner_innen 
31d Springergasse 14 Hausbewohner_innen 
31e Rueppgasse 10 Hausbewohner_innen 
31f Fugbachgasse 19 Hausbewohner_innen 
31g Springergasse 27 Hausbewohner_innen 
31h Springergasse 30 Hausbewohner_innen 
31i Springergasse 5 Hausbewohner_innen 
32 Nordbahnstraße 50 Nordbahnhof 
33 Heinestraße 35 Czortkower Rebbe 
34 Heinestraße 30 Verbrannte Bücher 
34a Große Stadtgutgasse 34 Hausbewohner_innen 
34b Große Stadtgutgasse 28 Hausbewohner_innen 
35a Heinestraße 40 Hausbewohner_innen 
35b Heinestraße 42 Hausbewohner_innen 
35c Novaragasse 40 Hausbewohner_innen 
35d Novaragasse 38 Hausbewohner_innen 
35e Novaragasse 46 Hausbewohner_innen 
35f Novaragasse 36A Hausbewohner_innen 
36 Tegetthoffdenkmal Straßenwaschen 
36a Afrikanergasse 14 Hausbewohner_innen
37 Praterstraße 60 Jüdische Geschäfte 



80

37a Praterstraße 56 Hausbewohner_innen 
37b Praterstraße 66 Hausbewohner_innen 
37c Praterstraße 54 Hausbewohner_innen 
38 Praterstraße 50 Sammelwohnungen 
38a Kirche St. Johann Nepomuk Gedenksteine der Kirche 
38b Praterstraße 43 Hausbewohner_innen 
38c Praterstraße 37 Hausbewohner_innen 
38d Praterstraße 41 Hausbewohner_innen 
39 Czerningasse 7a Hausbewohner_innen 
39a Praterstraße 42 Hausbewohner_innen 
39b Czerninplatz 2 Hausbewohner_innen 
39c Czerningasse 9 Hausbewohner_innen 
40 Czerninplatz 4 Verein „Esther“ 
40a Czerningasse 23 Hausbewohner_innen 
40b Czerningasse 21 Hausbewohner_innen 
40c Czerningasse 12 Hausbewohner_innen 
40d Franzensbrückenstr 6 Hausbewohner_innen 
41 Czerningasse 6 Jüdische Seelenärzt_innen 
41a Czerningasse 3 Hausbewohner_innen 
41b Czerningasse 4 Hausbewohner_innen 
42 Ferdinandstraße 23 Jüdische Einrichtungen 
42a Ferdinandstraße 19 Hausbewohner_innen 
42b Ferdinandstraße 17 Hausbewohner_innen 
42c Ferdinandstraße 11 Hausbewohner_innen 
43 Ferdinandstraße/Aspernbrückengasse Bewohner_innen Ferdinandstraße 
43a Untere Donaustraße 13 Hausbewohner_innen 
43b Untere Donaustraße 27 Hausbewohner_innen 

Stationen außerhalb des Weges
Am Tabor 15 Hausbewohner_innen 
Am Tabor 5 Wandtafel evangelische Kirche 
Arnezhoferstr 3 Hausbewohner_innen 
Ausstellungsstraße 5 Hausbewohner_innen 
Ausstellungsstraße 19 Hausbewohner_innen 
Böcklinstraße 32–34 Hausbewohner_innen 
Böcklinstraße 110 Hausbewohner_innen 
Erlafstraße 5 Hausbewohner_innen 
Förstergasse 3 Hausbewohner_innen 
Förstergasse 6 Hausbewohner_innen 
Förstergasse 7 Hausbewohner_innen 
Franz Hochedlingergasse 2 Hausbewohner_innen 
Franz Hochedlingergasse 4 Hausbewohner_innen 
Franz Hochedlingergasse 10 Hausbewohner_innen 
Krafftgasse 3 Hausbewohner_innen 
Lassallestraße 11 Hausbewohner_innen 
Laufbergergasse 4 Hausbewohner_innen 
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Max Winter Platz 2 Hausbewohner_innen 
Max Winter Platz 11 Hausbewohner_innen 
Max Winter Platz 20 Hausbewohner_innen 
Molkereistraße 7 Hausbewohner_innen 
Nordbahnstraße 16 Hausbewohner_innen 
Nordbahnstraße 32 Hausbewohner_innen 
Obere Augartenstraße 2 Hausbewohner_innen 
Obere Donaustraße 6 Hausbewohner_innen
Obere Donaustraße 7 Hausbewohner_innen 
Paffrathgasse 5 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 2 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 5 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße/Förstergasse Opfer Rembrandtstraße 
Rembrandtstraße 18 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 19 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 30 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 32 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 34 Hausbewohner_innen 
Rembrandtstraße 36 Hausbewohner_innen 
Rueppgasse 38 Hausbewohner_innen 
Scholzgasse 10 Hausbewohner_innen 
Schreygasse 12 Hausbewohner_innen 
Schüttelstraße 15 Hausbewohner_innen 
Schweidlgasse 13 Hausbewohner_innen 
Sebastian-Kneipp-Gasse 1 Hausbewohner_innen 
Sebastian-Kneipp-Gasse 10 Hausbewohner_innen 
Sebastian-Kneipp-Gasse 11 Hausbewohner_innen 
Sebastian-Kneipp-Gasse 12 Hausbewohner_innen 
Stuwerstraße 20 Hausbewohner_innen 
Stuwerstraße 21 Hausbewohner_innen 
Stuwerstraße 22 Hausbewohner_innen 
Untere Augartenstraße 1–3 Hausbewohner_innen 
Untere Augartenstraße 11 Arisiertes Kaffeehaus 
Untere Augartenstraße 32 Hausbewohner_innen 
Vorgartenstraße 186 Hausbewohner_innen 
Wehlistraße 218 Hausbewohner_innen 
Wohlmutstraße 17 Hausbewohner_innen 
Wolfgang Schmälzlgasse 10 Hausbewohner_innen 
Wolfgang Schmälzlgasse 24 Arisierte Tischlerwerkstatt 
Ybbsstraße 4 Hausbewohner_innen 
Ybbsstraße 5 Hausbewohner_innen 
Ybbsstraße 6 Hausbewohner_innen 
Ybbsstraße 7 Hausbewohner_innen 
Ybbsstraße 22 Hausbewohner_innen 
Ybbsstraße 28 Hausbewohner_innen 
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Anhang

Welches Schicksal erwartete deportierte Wiener  
Jüdinnen und Juden?

Bis zum definitiven Auswanderungsverbot für jüdische Bürgerinnen und Bürger 
des NS-Staates am 23.10.1941 hatten bereits ca. 128.500 Jüdinnen und Juden 
des ehemaligen Österreich ihre Heimat verlassen. Zurückgeblieben waren über-
proportional viele ältere Menschen. Zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt 
48.953 jüdische Personen von Wien aus in Ghettos und Lager deportiert. Von ih-
nen überlebten schließlich nur 1.734 Personen, das sind 3,5%. 

Die „Steine der Erinnerung“ werden vor oder an jenen Häusern platziert, in denen 
die Betroffenen ihren letzten längeren bzw. selbst gewählten Wohnsitz hatten. 
Dem erzwungenen Auszug aus diesen Wohnungen folgte zumeist der Umzug 
in beengte Sammelwohnungen und von dort schließlich die Deportation. Die 
Betroffenen wussten nur, dass sie „in den Osten“ „umgesiedelt“ werden sollten, 
aber weder den Zielort noch was sie erwartete. Die jüdische Gemeinde musste 
an der Zusammenstellung der Transporte mitwirken. Wenn die Betroffenen die 
Aufforderung erhielten, zu vorgegebenen Zeiten auf bestimmten Bahnhöfen zu 
erscheinen, durften sie nur das Allernotwendigste und einen geringen Geldbe-
trag mitnehmen. Angesichts des immer häufigeren Ausbleibens von Lebenszei-
chen der Deportierten wurden diese Verständigungen mit dunklen Ahnungen 
und schlimmen Erwartungen entgegengenommen. Sie wurden meist schon beim 
Transport bestätigt: Typischerweise umfassen die Deportationszüge ca. 1000 Per-
sonen. Nachdem diese dicht gedrängt in die bereitstehenden Eisenbahnwaggons 
(meist Güterwaggons) gepfercht worden waren, durchlitten sie eine qualvolle 
Fahrt, die bis zu 6 Tage dauerte, begleitet von Durst, Kälte oder Hitze, Hunger und 
fehlender Hygiene. Angekommen in Ghettos und Konzentrationslagern waren sie 
vielfältigen Schikanen und Misshandlungen, Hunger, mangelhafter Hygiene, un-
zureichender Kleidung, dürftigen Unterkünften, fehlender medizinischer Versor-
gung, Zwangsarbeit und ständigen Todesdrohungen ausgesetzt. Wenn sie nicht 
bereits unter diesen elenden Bedingungen zugrunde gegangen waren, wartete 
auf sie schlussendlich der Tod durch organisierten Massenmord: anfänglich meist 
durch Erschießung, später überwiegend durch Ersticken oder Vergiftung mit Gas. 
Ein erheblicher Teil der Deportierten wurde sogar unmittelbar nach der Ankunft 
in eigenen Vernichtungslagern oder anderen Tötungsstätten ermordet. Das kon-
krete Schicksal der einzelnen Deportierten entschied sich in Zusammenhang mit 
der sich radikalisierenden „Judenpolitik“ des NS-Regimes. 
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Auf unserer Website findet sich unter steinedererinnerung.net/publikationen ein 
Überblickstext, der ein zusammenhängendes Bild von Judenpolitik, Orten und 
Formen des Terrors und der Leidensgeschichte der Deportierten vermittelt. 

Orte der Deportation und Vernichtung Wiener /  
österreichischer Jüdinnen und Juden

Im folgenden Abschnitt werden jene zuvor genannten Orte kurz charakterisiert, 
in die Wiener Jüdinnen und Juden während der NS-Herrschaft deportiert, durch 
Zwangsarbeit ausgebeutet, durch brutale Wachen misshandelt wurden, an Krank-
heiten und Entkräftung verstarben oder ermordet wurden. 

Dies ist ein Ausschnitt und eine verkürzte Version eines von unserem ehrenamt-
lichen Mitarbeiter Rudolf Forster erstellten Verzeichnisses aller Orte, in die Wiener 
Jüdinnen und Juden deportiert wurden. Es findet sich auf unserer Website steine-
dererinnerung.net/publikationen.

Auschwitz und Birkenau (Oświęcim, Polen): Konzentrations- und Vernichtungs-
lager im „Gau Oberschlesien“ (annektiertes Reichsgebiet). Bestand 14.6.1940–
27.1.1945 (Befreiung durch die Rote Armee); zahlreiche Nebenlager. Funktionen: 
Zunächst zur Disziplinierung der polnischen Bevölkerung im zu „germanisieren-
den“ Ost-Oberschlesien geplant, ab 1942 der zentrale Ort der „Endlösung“. Zu-
nächst wurden die Ankommenden ausnahmslos unmittelbar nach Ankunft in den 
Gaskammern ermordet; ab Mitte 1942 Selektion nach Arbeitsfähigkeit („Vernich-
tung durch Arbeit“). Ein großer Transport von Wien nach Auschwitz am 17.7.1942 
(995 Personen); mehrere kleinere bis 1944 (insgesamt 1.567 Personen). Ca. 4.000 
Wiener Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto Theresienstadt nach A. deportiert. – 
Von insgesamt ca. 1.100.000 nach Auschwitz deportierten Jüdinnen und Juden 
kam fast 1 Million dort zu Tode. Kurz vor der Befreiung: „Todesmärsche“ nach  
Westen. 

Buchenwald (Deutschland): KZ bei Weimar im „Gau Thüringen“. Teil einer ge-
planten SS-Vorstadt von Weimar. Eröffnet 15.7.1937; befreit 11.4.1945 (US-Ar-
mee). Funktionen: Haft- und Hinrichtungsstätte; Zwangsarbeit – zunächst für den 
KZ-Betrieb und Kriegsbedarf der SS, ab 1943 für die Rüstungsindustrie. Am Ende 
mehr als 100 Außenkommandos und Nebenlager. Häftlinge aus allen KZ-Zielgrup-
pen, zusätzlich Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen; breites Spektrum an 
Herkunftsländern. Ursprünglich für 8.000 Häftlinge geplant; kontinuierlich wach-
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sender Häftlingsbestand; nach der Evakuierung östlicher gelegener KZs im Jänner 
1945 größtes KZ auf deutschem Boden. Bei Auflösung: ca. 38.000 Häftlinge auf 
„Todesmärsche“ geschickt. Insgesamt waren ca. 266.000 Menschen inhaftiert, von 
denen ca. 56.000 zu Tode kamen bzw. ermordet wurden. 

Izbica (Polen): Ghetto im okkupierten „Generalgouvernement“. Bestand 04/1940–
04/1943. Funktion: Erfassung der jüdischen Bevölkerung der Region, Isolation und 
Zwangsarbeit; später auch Zielort von Deportationen aus dem Deutschen Reich. 
Ab 1942: Transitort in die Vernichtungslager Belzec und Sobibor. Aus Wien zw.  
April und Juni 1942 4 Transporte mit insgesamt 4.006 Personen. Bei der Auflösung 
des Ghettos wurden die verbliebenen ca. 1.000 Jüdinnen und Juden erschossen.

Łódź/Litzmannstadt (Polen): Ghetto im annektierten „Gau Wartheland“, einge-
richtet 1940. Funktion: Sammel- und Transitlager für die lokale jüdische Bevöl-
kerung, ca. 20.000 Deportierte aus dem „Reich“ und angrenzenden Ländern. Aus 
Wien 5 Transporte mit insgesamt 4995 Menschen im Okt. 1941. Zwischen 01 und 
09/1942 Überstellung von 75.000 Bewohner*innen nach Chelmno zur Ermordung. 
Auflösung 1944: ca. 7000 nach Chelmno und ca. 70.000 nach Auschwitz deportiert 
und sofort ermordet. 

Majdanek/Lublin (Polen): KZ und Vernichtungslager im okkupierten „General-
gouvernement“. Bestand von 10/1941–07/1944. Besonderheiten: Bautätigkeit für 
geplante große Militär- und Wirtschaftsbasis der SS fast während der gesamten 
Besatzungszeit. Funktion: Ausbeutung und Vernichtung der jüdischen Bevölke-
rung der Region, aus dem Deutschen Reich und anderen okkupierten Ländern. 
Wirtschaftliche Bedeutung blieb gering; Lebensbedingungen durchgängig katas-
trophal. Massenmorde zunächst durch Erschießungen, später in Gaskammern. Ge-
schätzte Opferzahlen: insgesamt ca. 80.000, davon ca. 60.000 Jüdinnen und Juden 
aus ganz Europa. 

Maly Trostinec (Weißrussland): Tötungsstätte im okkupierten „Reichskommissa-
riat Ostland“ nahe Minsk. Bestand von Frühjahr 1942 bis 1944. Funktion: Tötungs-
stätte für Juden aus dem Ghetto Minsk und dem Deutschen Reich. Anfänglich 
Massenerschießungen, ab Juni 1942 Ermordung auch in Gaswagen. Zwischen 
11.5. und 9.10.1942 trafen insgesamt 16 Deportationszüge ein, davon 9 aus Wien 
mit insgesamt 8472 Personen sowie 5 aus Theresienstadt (mit 143 jüdischen 
Österreicher*innen). Als relativ gesichert gilt eine jüdische Opferbilanz von ca. 
30.000 Menschen. 

Modliborzyce (Polen): Ghetto im okkupierten „Generalgouvernement“. Bestand 
04/1941–10/1942. Funktion: Erfassung und Isolation der jüdischen Bevölkerung. 
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Zwangsarbeit in umliegenden Arbeitslagern. Bei der Auflösung: Erschießungen 
vor Ort und Deportationen in die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblin-
ka. Aus Wien erfolgte ein Transport am 5.3.1941 mit insgesamt 981 Personen. 

Nisko am San (Polen): Geplantes „Judenreservat“ (Barackenlager) im okkupierten 
„Generalgouvernement“; Teil der „Germanisierung“ Westpolens und der „Umsied-
lung“ von Polen und Juden nach Osten. Im Herbst 1939 sechs „Juden-Transporte“, 
davon 2 aus Wien mit 1584 jüdischen Männern. Errichtet wurde nur ein kleiner 
Teil des Lagers, die meisten Deportierten wurden über die deutsch-sowjetische 
Demarkationslinie getrieben, an Ort und Stelle ermordet oder konnten vorüber-
gehend flüchten; 198 kehrten nach Wien zurück. Die Idee von „Judenreservaten“ 
wurde nicht weiter verfolgt.

Opatów und Łagów (Polen): Benachbarte Städte im okkupierten „Generalgouver-
nement“. Ghettos von 04/1941 bis 10/1942. Funktion: Erfassung der regionalen jü-
dischen Bevölkerung; Zwangsarbeit; Aufnahme deportierter Jüdinnen und Juden 
aus dem „Reich“. Sommer 1941: Typhus-Ausbruch durch Überfüllung und schlech-
te hygienische Bedingungen. Bei Auflösung: ca. 8.000 Personen zur Vernichtung 
nach Treblinka überstellt; ca. 500 bis 600 „Arbeitsfähige“ in ein Arbeitslager ge-
bracht. Erschießungen von Alten, Kranken und Kindern vor Ort. Von Wien erging 
am 12.3.1941 ein Transport mit 995 Personen nach Opatów.

Ravensbrück (Deutschland): KZ für Frauen im „Gau Brandenburg“. Errichtet ab 
11/1938, geplant für 3.000 Frauen; später zahlreiche Außenlager und ein kleines 
Männerlager. Räumung ab 27.4.1945. Funktionen: Dauerhafte Ausgrenzung und 
Zwangsarbeit. Jüdinnen wurden isoliert und waren besonderer Willkür und Miss-
handlungen ausgesetzt. Durch Mordaktionen und Transfers in Vernichtungslager 
sollte Ravensbrück „judenfrei“ gemacht werden. Ab Kriegsbeginn Internationali-
sierung der Zusammensetzung. Gegen Ende zunehmende Überfüllung (12/1944: 
ca. 43.700 Häftlinge). Laufende Selektion und Ermordung nicht mehr arbeitsfä-
higer Personen. Auflösung: Einzigartige Rettungsaktion des IRK (Abkommen mit 
Himmler), durch die mehrere tausend Frauen gerettet wurden; aber auch „Todes-
märsche“.

Riga (Lettland): Ghetto im okkupierten „Reichskommissariat Ostland“. Funktion: 
Sammellager und Tötungsstätte; Zwangsarbeit. Eingerichtet 10/1941 für die lo-
kale jüdische Bevölkerung (ca. 40.000); Massenerschießungen von ca. 35.000 
Bewohnerinnen und Bewohner durch deutsche Spezialeinheiten und lettische 
Hilfspolizisten. So schuf man Platz für die aus dem Deutschen Reich und dem 
„Protektorat“ eintreffenden Deportationszüge (in Summe ca. 25.000 Menschen). 
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Aus Wien 4 Transporte zwischen 3.12.1941 und 6.2.1942 mit insgesamt 4.188 
Personen. Arbeitsunfähige wurden laufend selektiert (=ermordet). Ab Juli 1943 
Arbeitsfähige in das KZ Kaiserwald, mehr als 2.000 Alte, Kranke und Kinder nach 
Auschwitz überstellt und ermordet. 

Rymanów (Polen): Ghetto in einer Kleinstadt nahe Krakau im Generalgouverne-
ment, errichtet 1941, aufgelöst im August 1942. Die meisten der ca. 1400 Ghet-
to-Bewohnerinnen und Bewohner wurden bei der Auflösung an Ort und Stelle 
ermordet (vor allem Frauen, Kinder und alte Leute), ein Teil wurde weiter in das 
Vernichtungslager Belzec deportiert, junge Männer in diverse Zwangsarbeitsla-
ger.

Sobibór (Polen): Eines von drei Vernichtungslagern der „Aktion Reinhardt“ im 
okkupierten „Generalgouvernement“ neben Belzec und Treblinka. Im Mai 1942 
eröffnet, aufgelöst nach einem Häftlingsaufstand am 14.10.1943. Ermordung 
der Ankommenden unmittelbar nach Eintreffen. Insgesamt bis zu 250.000 Opfer 
(ermordet in Gaskammern), darunter mindestens 167.000 Jüdinnen und Juden, 
davon wiederum mindestens 10.000 aus dem „Reich“. Aus Wien ein direkter Trans-
port am 16.6.1942 mit 996 Personen. 

Stutthof (Sztutowo, Polen): KZ der annektierten Stadt Danzig („Gau Danzig-West-
preußen“). Bestand 2.9.1939-Befreiung Anfang Mai 1945 (letztes KZ auf besetztem 
polnischen Territorium). Funktionen: Zunächst Liquidierung der polnischen Eliten, 
später Zwangsarbeit für die Kriegswirtschaft (mehr als 200 Außenlager!). Ab Juli 
1944 starker Anstieg der jüdischen Häftlinge infolge der Evakuierung anderer KZs 
und Lager. Hochgradig eingeschränkte Lebensbedingungen, hohe Sterblichkeit. 
Gezielte Ermordung jüdischer Insassen, u.a. in Gaskammern. Bei der Evakuierung 
ab Jänner 1945 „Todesmärsche“ nach Westen. Insgesamt ca. 110.000 Inhaftierte 
aus 28 Nationen, ca. 65.000 Opfer (rund 40% jüdischer Herkunft).

Theresienstadt (Terezín, Tschechien): Ghetto im okkupierten „Protektorat Böh-
men und Mähren“. Bestand 11/1941–05.05.1945 (Befreiung Rote Armee). Funktio-
nen und Geschichte: (1) Absiedelung der nicht-jüdischen Wohnbevölkerung; (2) 
Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung des „Protektorats“ (ca 88.000). (3) Ab 
06/1942 Zielort für Deportationen aus dem Deutschen Reich (ca. 50.000), später 
auch anderen Ländern – gleichzeitig Deportation der tschechischen Jüdinnen und 
Juden nach „Osten“. Sonderstellung: „Prominentenghetto“ (Überrepräsentation 
von „prominenten“ Personen); bessere Lebensbedingungen; mehr Möglichkeiten 
der kulturellen, pädagogischen und religiösen Praxis. Propagandistische Nutzung 
als „Vorzeigeghetto“ – gezielte Täuschung der Weltöffentlichkeit. Bilanz: Depor-
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tation von ca. 140.000 Personen; verstorben in T. ca. 33.500; in Vernichtungslager 
deportiert ca. 88.000; ca. 17.000 überlebten in T. Aus Wien: 13 große Transporte 
(06-10/1942) und mehrere kleine (01/1943 bis 03/1945); insges. 15.122 Personen; 
von ihnen überlebten ca. 1.300 in T. Ab 1943 Transporte von ca. 25.000 Personen 
nach Auschwitz (inkl. ca. 4.000 aus der „Ostmark“), von ihnen überlebten 1.167. 

Treblinka (Polen): Vernichtungslager im okkupierten „Generalgouvernement“. Er-
richtet 04/1942 gemäß den Erfahrungen von Belzec und Sobibor bez. Transport 
und Tarnung; bestand bis Herbst 1943. In nur einem Jahr wurden mindestens 
900.000 Jüdinnen und Juden unmittelbar nach ihrer Ankunft in Gaskammern er-
mordet. Aus Theresienstadt ergingen 5 Transporte, bei denen auch ca. 3100 öster-
reichische Jüdinnen und Juden deportiert wurden. 

Włodawa (Polen): Ghetto im okkupierten „Generalgouvernement“. Bestand von 
01/1941 bis 10/1942. Funktion: Erfassung, Isolierung, Zwangsarbeit; später Er-
mordung bzw. Deportation zur Vernichtung. Mai 1942: Ermordung von 500 alten 
Menschen; 24.10.1942: mehr als 6.000 Personen in das Vernichtungslager Sobibor 
transferiert. 11/1942: 500 Arbeitskräfte durch SS ermordet. Aus Wien erging ein 
Transport am 27.4.1942 mit 998 Personen. Von diesen wurden 58 unmittelbar in 
das KZ Majdanek weiter transportiert.
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Informationen

Verein Steine der Erinnerung
www.steinedererinnerung.net
info@steinedererinnerung.net

Haben Sie
m Interesse an einer Paten-

schaft 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

Broschüren 

zum „Weg der Erinnerung“ 
Begleitbroschüren 1–16

Steine der Erinnerung –  
Übersichtskarte und  
Datenbank

Der interaktive Stadtplan bietet 
einen Überblick über alle Ge-
denksteine des Vereins in Wien, 
sowie die Möglichkeit alle Da-
ten der verewigten Menschen 
und Orte abzurufen und nach 
einzelnen Daten zu suchen. Die 
eigene Umgebung kann erkun-
det werden und die Menschen, 
die einst hier lebten, rücken nä-
her.

An vielen Adressen bietet der 
audiovisuelle Guide dort.pw die 
Möglichkeit die individuellen 
Geschichten der Angehörigen 
und Initiator_innen zu hören.

http://dort.pw/
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