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Die Leopoldstadt war traditionell ein Bezirk, in dem viele jüdische 
WienerInnen lebten. Vor der Machtergreifung durch die Nazis lag 
der jüdische Bevölkerungsanteil bei fünfundvierzig Prozent.  
1938  wurden diese Menschen über Nacht ihrer Rechte, ihrer Würde 
und  ihrer Habe beraubt. Viele jüdische Männer, Frauen und Kinder, 
auch aus anderen Bezirken Wiens, aus Niederösterreich und dem 
Burgenland wurden gezwungen, hier in eine der vielen 
„Sammelwohnungen“ zu ziehen. Die Menschen, die nicht flüchten 
konnten, wurden deportiert und  ermordet. 
 
Der „Weg der Erinnerung“ führt zu vielen  für das frühere jüdische 
Leben in der Leopoldstadt bedeutsamen Orten und er macht die 
Geschichte der Vertreibung und Ermordung der jüdischen 
Bevölkerung sichtbar. Er berührt den Alltag des jüdischen Lebens 
und gedenkt  beispielhaft der  vielen Menschen, die hier gelebt 
haben.    
Seit dem Beginn unseres Projekts im Jahre 2005 hat sich der 2. 
Bezirk verändert. Die jüdische Geschichte der Leopoldstadt  ist mit 
Steinen der Erinnerung an 165 Plätzen sichtbar geworden. Das 
hätten wir vor sechseinhalb 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  ihnen 
einen symbolischen Grabstein zu setzen Fast alle haben einen 
Beitrag für diese Broschüre geschrieben. Wir können  daher auf 
viele Fotos und Lebensgeschichten zurückgreifen, die darin 
enthalten sind. Dass wir ihnen, deren Familien ungeheures Leid 
zugefügt wurde, nun ein anderes Wien zeigen können, ist für uns 
von größter Bedeutung.  
 
Der Verein „Steine der Erinnerung“ dankt allen Menschen und 
Institutionen, die unser Projekt unterstützen. Ohne sie wäre der 
„Weg der Erinnerung“ nicht zustande gekommen. Sie alle werden 
auf unserer Homepage namentlich erwähnt. 
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Ein besonderer Dank gilt Peter Mlczoch von der 
Gebietsbetreuung*2/20, der unsere Arbeit von Beginn an mit 
gestaltet und unterstützt hat. Allen WegbegleiterInnen, die 
ehrenamtlich und mit viel Engagement verschiedenste Aufgaben 
übernommen haben – z.B.  die wöchentliche Wartung der Stationen 
– 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 Erinnerung an das jüdische Leben in der Leopoldstadt 
wach zu halten und symbolisch den von hier vertriebenen und 
ermordeten jüdischen EinwohnerInnen wieder einen Platz in ihrem 
Heimatbezirk zu geben.  
Auf diese Weise hoffen wir, zur Heilung dieser tiefen Wunde 
beizutragen. 
 
Elisabeth Ben DavidCHindler 
Karl Jindrich 
Vally Steiner 
Zahava Hindler 
Ernst Fitzka 
Daliah Hindler 
 
Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts 
�



 7 

������	�������������������
�
�����	����
�������
������
	������������
���
�

�
 
���	����� �����	�
	�����	��!���� �
�����

 
Josef Lehrhaupt, mein Großvater mütterlicherseits, wurde am 
30.4.1883 in Tuchow, Polen, in eine religiöse Familie geboren. Er 
wurde als junger Mann von 17 Jahren nach Wien geschickt mit dem 
Auftrag, eine bestimmte Menge Holz zu verkaufen. Wenn ihm dies 
gelänge, könne er mit Hilfe der Familie in Wien einen Holzhandel 
eröffnen. So geschah es auch.  
 
Elsa Neustadtl, meine Großmutter mütterlicherseits, wurde am 
22.3.1888 in eine Wiener Familie geboren. Sie war 17 Jahre alt, als 
sie Josef heiratete und eine sehr schöne und fröhliche Frau. 
 
Das Paar bekam einen Sohn Walter und eine Tochter, meine Mutter 
Melitta. Das Geschäft florierte, die Familie stieg in das gehobene 
Bürgertum auf, lebte in einer repräsentativen Villa in Sievering, hatte 
13Cköpfiges Hauspersonal und schon sehr früh ein Auto. 
 
All das ging im Zuge der Wirtschaftskrise verloren. Die Familie zog 
in eine Wohnung in den neunten Bezirk und lebte in zunehmend 
bescheidenen Verhältnissen. 
 
Meine Mutter hatte 1933 geheiratet, ihr Mann stammte aus einer 
christlichen Familie im Burgenland. Die Wohnungssuche gestaltete 
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sich schwierig, endete aber in einer größeren Wohnung im 2. Bezirk 
für das Paar und seine beiden Kinder Peter und Ingeborg. Dort 
überlebte die Familie, unter ständiger Bedrohung, die Nazizeit in 
Wien. 
 
Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurden die Großeltern 
in Sammelwohnungen eingewiesen und lebten eine Zeitlang ganz in 
unserer Nähe in der Weintraubengasse. 
Ich erinnere mich, dass meine Großmutter noch bis kurz vor ihrer 
Deportation täglich zu uns kam und am Abend von meiner Mutter 
nach Hause begleitet wurde. Mein Großvater verließ die Wohnung 
nicht mehr und wollte auch das Land und seine Familie nicht 
verlassen. 
 
Für meine Großmutter wurde 1942 unter äußerst schweren 
Bedingungen ein Platz in einem Flüchtlingszug organisiert, der sie 
per Bahn nach Ungarn zu Verwandten meines Vaters bringen sollte. 
Die Aktion wurde verraten, der Zug von der SS angehalten. Einige 
Frauen nahmen sich auf der Stelle das Leben. Meine Großmutter 
wurde zurück nach Wien gebracht. 
 
Am 20.5.1942 kam Minna, eine ehemalige Hausgehilfin, zu meiner 
Mutter gerannt und sagte ihr, dass ihre Eltern heute abgeholt und 
gerade auf dem Nestroyplatz (Mohapelgasse 1, heutige 
Tempelgasse) auf Lastwägen gezwungen würden. Meine Mutter lief 
hin und sah ihren Vater auf einem Lastwagen, ihre Mutter auf einem 
anderen. Mein Großvater sah seine Frau, die er in Ungarn in 
Sicherheit geglaubt hatte. 
Die Großeltern wurden nach Maly Trostinec deportiert und am 26.5. 
ermordet. Dort wurden ihre Namen im letzten Jahr in der von der 
österreichischen Initiative imCmer errichteten Gedenkstätte verewigt. 
Mit den Steinen der Erinnerung haben meine Großeltern jetzt auch 
in Wien einen würdigen Ort des Gedenkens.  
 
Meine Urgroßmutter mütterlicherseits wurde am 16.9.1853 geboren. 
Nach der Machtübernahme der Nazis lebte sie zunächst bei uns, 
dann aufgrund schwerster Bedrohungen der Familie in einem 
jüdischen Spital in der Malzgasse. Von dort wurde sie am 27.8.1942 
nach Theresienstadt deportiert, ihr Todesdatum wird mit 19.9. 
angegeben.  
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Die Geschichte des Holocausts war seit unserer Kindheit in unserem 
Umfeld immer sehr präsent� obwohl unser Vater Paul Kandel bei 
Erzählungen darüber nie ins Detail gegangen ist. 
Er hatte einige Wochen im KZ Dachau verbringen müssen, bevor er 
in die USA ausreisen konnte und so überlebte. 
 
Seinem Großvater, unserem Urgroßvater, Simon Kandel gelang das 
nicht, er wurde im KZ Theresienstadt ermordet.  
 
Der "amerikanische Cousin" unseres Vaters, Paul David Kandel, 
recherchiert seit langer Zeit die Familiengeschichte der Kandels und 
hat uns in den letzten Jahren im Rahmen von gegenseitigen 
Besuchen darin eingebunden. Der Stein der Erinnerung für Simon 
Kandel steht nicht nur für unseren Urgroßvater�� sondern auch für 
seine 5 Kinder und alle anderen Familienmitglieder� die, wie er��
während des Holocaust ermordet wurden. Mit der Setzung dieses 
Steins schließt sich für uns ein Kreis. 
 
Charlotte und Karoline Kandel 
Urenkelinnen, Wien 
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"Forever in our hearts"  
 
Paul David Kandel, Charlotte Gibbs, Henry Kandel  
Enkel, USA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Simon Kandel; das Foto entstand ca. 1908 oder 1909. 
Die Namen von links nach rechts: Anna, Simon, Nathan, Heinrich, 
Cäcilia, Moritz, Lina, Charlotte (geb. Margel) Kandel 
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was born at Großenzersdorf on 15 January 1862 and lived there for 
almost all her life.  
 
She was the daughter of Josefa nee Deutsch (1823 C 1894) and 
Michael Politzer (1827C1896). She married Leopold (Eliezar haLevi 
Hahn (1858C 921) and they had 6 children, all born in 
Großenzersdorf: Berta (1886C1979, Melbourne, Australia), Theresia 
(1888C1943, Melbourne, Australia), Julie (1894C1957, Vienna, 
Austria), Josefine (known as Fini) (1896C1946, Vienna, Austria), 
Jakob (1900C1976, Melbourne, Australia) and Ida (1903C1994, 
Melbourne, Australia). 
 
Four of her children escaped just prior to WWII from Vienna to 

Australia. Julie and Fini survived 
the Nazis with the protection of 
their Aryan husbands. 
 
In 1938 shortly before 
‘Kristallnacht’ Katharina, Ida and 
her husband and son moved to 
Vienna to Hollandstraße 9 in 
Leopoldstadt where she stayed 
until the other three left for 
Australia. She then moved in 
with the Morantz family at 
Zirkusgasse 3 until her 
deportation on 20 August 1942, 
aged 80, to Theresienstadt. 
There she somehow managed 
to survive for 11 months, until 20 
July 1943. 
 
 

 
Katharina’s daughter Theresia (Terese) was my late mother’s 
mother. Katharina was my great grandmother. By coincidence I 
visited Theresienstadt in July 2008 – the next day would have been 
exactly 65 years since Katharina died there. 
 

Katharina Hahn, geb. Politzer,  
with son Jakob�
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was born 10 September 1874 in Hadersdorf, Vienna. Her parents’ 
names are not presently known. Her father was a brother of Leopold 
Hahn, fatherCinClaw of Ida Hahn Politzer. Her paternal grandmother 
(my great great grandmother) was Elise Lisette Weininger (1828 C 21 
April 1884 Groß Enzersdorf). Friederike did not marry. She was my 
1st cousin twice removed. 
 
In September 1942 she was living at Zirkusgasse 3 when, on 24 
September aged 68 years, she was deported to Theresienstadt 
where she died on 4 April 1944. 
 
�
Frankie Blei, 
Melbourne, Australia 
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Robert war Jahrgang 1912, Oskar, der vorletzt Geborene, Jahrgang 
1921. 
 
Zwei sehr fesche junge Menschen, sowie alle in dieser Familie. 
 
Die beiden wollten in die USA zu ihrer Schwester „Tante Hansi“ 
emigrieren.  
Durch einen Umstand den ich nicht kenne, sind sie in Les Milles (ein 
kleines Provinzstädtchen in der Nähe Marseilles), in dem die 
französischen Faschisten ein AnhalteC und Durchgangslager 
eingerichtet hatten, gelandet.  
 
Dort wurden im Frühsommer 1940 auch übergangsweise 
Emigranten interniert, die auf ihre Papiere warteten. So wie eben 
diese Beiden. 
 
Aus dieser Situation heraus gibt es einen Brief der „Gott sei Dank“ in 
unserer Familie erhalten wurde und der sehr berührt  
Umso mehr, da wir heute wissen, dass eine Ausreise aus Frankreich 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich war. 
 
�



 14 

�����	�����������
�
�

������������	�
���������������
�
����������������������������
�
���� ������ ����� ������� � �������� !�	� "��� ��#��	���� �	� �$��
������� 	��� %���&�� ���������� '��� (��&��� )�� ��� &��� *(�� ���+����
��������,���-�	���&���%���������������������������������� �(�������
� �� ���� ��� -���&�.� /���� &��� 0� ��� ���� &���� &�� ���� ,��1� ��(�������
��&�(��������+(�����	���2�����3�(��&����' ��(/�� ���&���	���&����	�
4��&���������&���5�����������	�.��&��������� ���6�-/����.�.�����(���
&��&���(/�� ������������&�� ��&������������ ����)��+������������&���
������.�� ��� 	/����� ���� �7&��� (��&���� � �� ���.�.��� .������ ���
���������.����
�
' ��	���� ��������������&� �������������&������ ��&���.��+����������
�������.���&����7&��8� ��(��9�&� ��(���.���������4��&���������
�
' ����������&���	�����%���&���� �������� ���.�+�	�5��&�� ������.����
(��� � �� ��� .����� 	� ����� &� �� &�� ������� )�� 	�����
2� ���-���������� ��3� ,�.����.�� :������ ���� �������� ������ ��&� �������
�������������	������&�!��.�����	������0�--����&���0� �������&�.���+��
������� ��� (��� �� �� �� �� ���&��� ������������ ��&� ������� ������ � ��
&������� ��-/��&���;��������.�(/�� ����
�
������ ������� ���� (��&��� ���&� ������ ,��� �� ����		���� &��� ���� )��
������� 6�� ���� &��� 6#������ !��� &��� <���1.������ &��� &��� ������������
�		���&���������	������ ������������ �����6������!���+(����� ����
&���5�--��&����.�����		������ ��&���:���	���+�����������+���������
�������� ��-� &�	���.�� �� �� ���������� ��&� -7���� !��� &���� �	� 
=��
��������� ��0�(�>�����6�������������,��&������5	�������&���-/������
&��� 2�� ��� �&��� %7���3� ?���� �� ��� .����� +�� ���+�--����� 5�	�� 6;@��
����&�.�� ����� 6�� ���� ��� 	��� -���� !���#�� ���� �� �� +�� ���� �����
:������ ��� ������ �� �� � �� ��&������;�/ �� ���&�.��� +�� -������� ' ��
���� ����� ��-������ &���� ��� �� �� .����.��� ����� &���� �������� 	�����
A�#������� ��������.������.�.��.������&���
�



 15 

:������ ��� ����� � �� ;�/ �� ��&� (��&�� ��� ���� #���� �� ���� ����
4��������.���-����B�����	�������������������(� ���.��&����� ��.�����
(��9��(�������-/��	� ����.�.�����������
�
' ��������� �� )�����	���.�� ����������&��� ��	���������������-�
�������� .�.������ &��� � �� �� �� ���������������4�������� .�� �� ���
��������� � �� �� �� &��� %�	�����	��.���&��� �������� .�����	�������
' �������;�� �(������������� ��&�:����� ���������	������ �(������
?B�@� ���5	�����������,��&��� ���6�.���&��	����+(������,��&��������
	���	��������+���		����
�
����� ������������.�.����C�B��� ��������&��.�����(��&�.�&����� ���
+(���������� ����!�����.����,������ �������	���&��/����.��������
�
B�� ������ ������ (����� �� ���� �� ��� �������� ����� !������ ��� (��&� &���
��������.��������	���&��/����� ���������
�
' �� ����� �� �� ���� � �������� !��� &��� � ��--�����.������ ��-��
����		����&����	����� ��--��	��
��B�+�	����!������������.�����
�
' �� (��� &���� ��&� ����� ����7���� &���� � �� 	���� :���	� ��(������ &��
����������	���������<��	�������+�	��=��0�!��.�.�������
?(���� ������ ���	�&���:���	�+������.����!��+�(�������5�	��6;@�
�
��������������� � �������������(������(����� ���	����	��������,���-�
�� ��.�� ���������������� �	�������+�� ����.�.�/9����&�.��/�����
D������
�
����������	����������������������
�
������������������������������
�
6����� ,���-� ������(��� �	� �$�&���� ���������� D������ (��� .���&�� ���
����������� ���� � �� &��� ,���-� ��� �7�&��� ������� B������	��� .�� ����
��(���� (��� 	��� �� �� ���� #���������� � �� ������� 	� �� ���� &������
-���&�.��� 0���.����� �� ��� 	���� ������� ��&� 	������ -/� ������ ��
2#���+��3��
'��&�	� � ��&�����*������� ����������--�� � ���&����&����,��1�� ����
������&������.��������������������&�&�����������������������	���� ���
���+��!����E������	�� ����������������������



 16 

5 ���� ��������� ���� �����.����(���� ��	� ��-�������-��� ����&� ����
� ��	�����������&� �������� ��&���&�������������4��&�������)��+���������
��&�� �� ��� 6�-/����.� .�.��.�������� (������ �� ���� (���� (��� �������
0� ���� ���� ���� �������� ��� ��� ���&� ����� (��&� �&��� ��� (��� �� ��
(������	/��������-������%7����	/������������������&�&����������������
(��&��� ���:��������+�&������4�7-��������(����������,��&�!����� ����&�
������	�)/�.�����%�	�����	��.���&�� �� �����
6�&�� ������&�������.�������������� �����6�-/����.�.�.��.����
B���� 4��&� (�� ���� &��� &��� ���.� !��&������ D���� (��&��.����� (��&�
��&�&� ��.�/ ��� ����	� ����(��&��
�
����������� ���!����0������0� �&�	�� ��!��/���.����&��������+-7�����
.���������� ������ ���� � �� )��+�� �	� ������	�����	�.�+��� ��� �7-��.��
��&�.�������	������.�+�� ������5� ��D������.�����������-����������
.��� ��&� ��--��� (��� ��� 	�.�� &������ *�����&�� �����.�� (��� ���
%������� ����������	/����������������
�

:��� �������� ��&�����
������� ������ (���
���&��� � ���� ���.��
�� ���� 	���� .�������
��--����� �� .���� ���
������ .���� ��.���
&�	� 5�-��&� ��&� &���
�����������������&�(���
���������� �� ���
��.��&(��� ���-��� +��
�������� ?5�-��&� (���
+�� &������ *���� ���
,����&�� �� ����-�������
5�	�� 6;@� 6�� �����

�� ��� 	���� ���.�� &������� B������ <������� (��&� ���&� +��#������
	/������
�
5����&������+�� ������4/�����
������
�����
B����������������������&������+�� ������;�/ �(/�� �� 



 17 

Bis zum Sommer 1942 haben sie wohl noch auf ihr Visum gewartet. 
Am 19.8.1942 wurden beide nach Drancy, einem berüchtigten 
SammelC und Durchgangslager in der Nähe von Paris, und dann 
weiter nach Auschwitz deportiert. Das Todesdatum von Robert ist in 
den Opferdatenbanken des DÖW mit 23. Oktober 1942 angegeben.  
Sicher ist, dass auch Oskar in Auschwitz ums Leben kam. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/������0������������3�����2���	������������34�	�2�������	��2���#5�
�65 ������#����7�62�����85�(�	���	����������3����������5�
 
Ernst versuchte augenscheinlich, mit dem so tragisch endenden 
„Kladovo Transport“ Österreich zu verlassen. 
 
Es handelt sich dabei um das Schicksal einer Gruppe vor allem 
junger jüdischer Flüchtlinge, die unter besonders dramatischen 
Umständen stattfand. 
 
 

Robert Wiesinger� Oskar Wiesinger�

Es existierte ein Foto 
von Oskar, das ist aber 
leider verschwunden.  
So besteht es nur in 
meinem Kopf. Er war 
ein blondgelockter 
Jüngling mit runder 
Nickelbrille.  
Er hat am Foto sehr 
fesch und intellektuell 
ausgesehen. 
 
Eva Greis 
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Im Dezember 1939 verließ ein Schiff 
mit über 1000 Flüchtlingen an Bord, 
den Hafen von Bratislava. Zum 
Großteil waren sie per Bahn aus Wien 
gekommen. Nach zweiwöchiger 
Odyssee auf der Donau erreichte die 
Gruppe den serbischen Ort Kladovo. 
 
Alle Bemühungen um eine Weiterreise, 
scheiterten zunächst am strengen 
Winter, der den Fluss zufrieren ließ, 
dann aber an finanziellen, 
organisatorischen und vor allem 
behördlichen Schwierigkeiten. Um es 
einmal vorsichtig auszudrücken. 
 

 
 
Nur ca. 200 Jugendlichen gelang noch wenige Tage vor dem NaziC
Überfall auf Jugoslawien im April 1941 doch noch die Flucht nach 
Palästina. 
Die anderen wurden fast ausnahmslos im Rahmen einer 
sogenannten „Strafaktion“ von einer mehrheitlich in Österreich 
rekrutierten Wehrmachtseinheit ermordet.  
 
Der Todesort und Todestag von Ernst Wiesinger ist mit 12.10.1941 
Zasavica bei Sabac angegebenen, der Ort, an dem diese 
Erschießungen am 11. und 12. Oktober 1941 stattfanden. 
 
Eva Greis 

Ernst Wiesinger�
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Otto und Elsa Böhm waren meine Großeltern väterlicherseits. Otto 
kam aus Prag, wo er 1886 geboren ist. Elsa ist 1893 in Wien auf die 
Welt gekommen. 
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Sie haben 1918 gleich vor Kriegsende in Prag geheiratet und haben 
sich danach in Wien niedergelassen, wo Otto als Kaufmann tätig 
war. In kurzer Zeit kamen ihre zwei Kinder, Julie und Leopold (mein 
Vater), die nach Ottos Eltern benannt wurden, zur Welt. 
 
Kurz nach dem Anschluss sind die Kinder geflüchtet, Julie nach 
England und mein Vater nach Palästina. Otto und Elsa ist es 
allerdings nicht gelungen aus Wien zu fliehen. 1941 wurden sie nach 
Osten deportiert. Die letzte Nachricht, die mein Vater von seinen 
Eltern bekommen hat, war einen Brief aus Kielce. Wo und wie sie 
genau umgekommen sind, konnten wir leider bis zuletzt nicht 
eruieren. 
 
Sandra Berkson 
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Zu unserer großen Freude ist diese Station von den Mitgliedern der 
Internetplattform respekt.net finanziert worden. 
�
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Wir haben versucht, die Nachkommen der Familie Hönigsber zu 
finden, es ist uns leider nicht gelungen. 
Verein Steine der Erinnerung 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Mir sind die Steine und Tafeln der Erinnerung schon lange positiv 
aufgefallen, da sie einen nicht vergessen lassen und immer wieder 
an die Schicksale der Menschen in dieser schrecklichen Zeit 
erinnern. Dann hat ein Verwandter von mir Steine für seine 
Großeltern machen lassen und ich wollte das auch.  
Und auch an meinen Häusern wollte ich an die Schicksale der vielen 
Menschen erinnern, die aus ihrem Zuhause verschleppt und 
umgebracht wurden, und an das der wenigen, die noch fliehen 
konnten. Heute wohnen wir in deren Wohnungen, ohne auch nur 
daran zu denken. Diese Steine und Tafeln lassen uns wenigstens 
kurz darüber nachdenken und halten das Andenken an diese 
Menschen am Leben.  
 
Sandra Berkson 
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When I was a baby, the Nazis murdered my grandmother, Theresia 
Hanni (nickCnamed, Reisl) Brodi, robbing not only her of her life but 
also me and subsequent generations of her legacy.  
In the normal course of events, a child sits on her grandmother’s lap 
and learns family stories. Those stories shape who the child 
becomes and the legacy they transmit to future generations. I grew 
up in Israel where few of my generation had grandparents. Like most 
of my peers, I was robbed of this legacy. I have chosen to share the 
little I know about my grandmother mostly through pictures.  
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My grandmother was born on May 9, 1886 in Vienna to Katharina 
Gitel (born Jellinko) & Julius Yehuda Löwy. She grew up in Vienna, 
as one of three sisters. She married Ignaz (Yitchak) Brodi in 1912. 
Theirs was a love match most uncommon in those days. They met 
at a Mizrachi Zionist youth movement gathering and Zionism 
remained an important part of their lives.  
He was a restaurant owner and she ran a kosher Mittagstisch in 
Vöslau during the summers. He served as an officer in the Austrian 
army in WWI. They had two daughters, my mother Alice (Lizzi) born 
May 16, 1913 and Herta born October 28, 1921. His death in 1922, 
age 31, as a result of injuries sustained in the war, dealt a serious 
blow to the family leaving 28 yearCold Reisl to raise their daughters 
on her own. The parents’ Zionism inspired the daughters and both 

Left to right: Theresia (Reisl), Regina (Tante Rufie) and Lilly (Tante 
Leli). 
There is no year on the photo, I estimate that my grandmother 
would have been apx 17 which could make the year 1903 or there 
abouts. I know that Tante Leli was the youngest , I think my 
grandmother was the middle one. 
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were members of Zionist movements (Lizzi – Wizo; Herta – Blau 
Weis). Lizzi eventually went to live in Palestine in the 1930s, but the 
motherCdaughter bond remained strong. 

 

 

At that time Reisl worked as 
a clerk in the Jüdische 
Kultusgemeinde (the Jewish 
Community) and 
participated in the Mitzvah 
of last right “chesed 
acharon” Uחסד אחרו of 
washing the dead. She was 
known as a gifted and 
accomplished craftswoman 
who painted, knitted, 
embroidered, crocheted and 
sewed. She was one of 
Vienna’s Jewish women 
who embroidered a cover 

for Herzl’s coffin in 1904. She was also known for her outstanding 
cooking and baking, always 
artistically presented.  
As the political situation in 
Europe deteriorated, my 
mother, Lizzi, returned to 
Vienna in order to save her 
family. Attempts to persuade 
her mother to escape 
illegally failed. Reisl had 
misplaced faith in the 
Austrian people. She 
erroneously believed that 
her husband’s loyal service in the Austrian army would protect her 
from the unthinkable that was to come. Lizzi, however, succeeded in 
spiriting her 16 yearCold sister across the border to Yugoslavia at 
night. The escape on foot involved great dangers, as part of the 
journey involved crossing a deep river, avoiding border guards, as 
well as the chance that the paid smuggler would turn them in. My 
father was waiting on the other side of the border for Herta who 

This is my grandmother Theresia or 
Therese with my mother Lizzi. From the 
back it is either 1919 or 1918.� That 
would make my grandmother 32 or 33 
and my mother 5 or 6 
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caught pneumonia in the river crossing, was delirious, but recovered 
and made her way to Palestina. 
Even when the evidence was clear, my mother kept on hoping that 
her mother survived by some miracle. We listened diligently to a 
daily program on the Israeli radio where family members were trying 
to reCconnect with one another called Ha’Mador Le’chipus Krovim – 
 My mother never got over the betrayal of the .המדור לחיפוש קרובי\
Austrian people, among whom she grew up, and refused to ever set 
foot in Austria again. 
We thought that my grandmother had been deported to 
Theresienstadt because a similar name appears in the “Totenbuch 
Theresienstadt” and possibly that she was murdered in Auschwitz. 
In fact she was deported on September 14, 1942 to Maly Trostinec, 
a god forsaken killing camp near Minsk and murdered four days 
later. 
My mother’s pain at the loss of her beloved mother permeated her 
whole life. She spoke little of the past and of that which had been 
lost. As a result, I know but snippets of my grandmother’s life which 
should have been a treasure trove to draw strength and inspiration 
from.  

The photos are what little 
remains of the rich and complex, 
albeit short, life of my 
grandmother. 
I have been to Vienna three 
times searching for the past and 
not finding it. I still hope to gain 
entry into the apartment, where 
my grandmother lived and was 
deported from on September 14, 
1942, on II Herminengasse 10C1. 
Three of my ancestors are 
buried in the old Jewish 
Cemetery in Vienna, my 
maternal grandfather Ignaz 

Yitchak Brodi and my maternal great grandparents Katharina Gitel 
and Julius Yehuda Löwy. However, my grandmother, Reisl, has no 
grave to visit. With the installation of the Stone of Remembrance on 
May 5, 2013 in front of the apartment building from which she was 
deported, her memory will be preserved. Coincidentally the date of 
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the installation matches the date of Reisl’s marriage to her husband 
in 1912 in Vienna and the birth of her great grandson, Dan Yitchak 
Magder in 1971 in Canada. 
I named my daughter Ruth Chana for Reisl Hanni. My daughter in 
turn named her daughter Aliza (Lizzi) for my late mother. 
My grandmother would have relished the knowledge that there is a 
continuation of her family, through me, Edna Weissman Magder and 
my husband David; our two children Ruth and Dan; their spouses 
David and Maia and our four grandchildren Oren, Aliza, Reuven and 
Ayelet. Especially that her namesake Ruth Chana, her great 
granddaughter, is an ordained Rabbi 
The Stones of Memory installation ceremony will be attended by me, 
my husband and our two oldest Grandchildren Oren and Aliza.  
As I grew older, my mother’s sorrow and regret became my own. I 
wrote this poem for my visit to Auschwitz in 1993 on the 50th 
anniversary of the Warsaw Ghetto uprising, when I thought that my 
grandmother was murdered there. 
 
Searching for my grandmother 
Between Theresienstadt 
And the clouds over Birkenau 
Another lost link in the family chain 
(Our link to millions) 
Reaching for her spirit 
We lit six candles. 
 
In the twilight ruins of the gas chamber 
The wind tore at our Kaddish 
We fortified the flame with bricks 
Against the wind of forgetting 
Protecting the frailty of memory 
The ruins fragmenting us 
Between day and night  
 
Edna Weissman Magder with contributors Ruth AbuschCMagder and 
David Michael Magder – Toronto March 31, 2013 
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Neben der Station für ihre Großeltern in der Lilienbrunngasse 9 und 
der Station in der Krummbaumgasse 10 wurde auch diese Station 
von Frau Sandra Berkson initiiert. 
�
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was born 6 December 1864 at Stampfen, Austria (now Slovakia). 
She was married to Adolf Politzer, born c. 1858 in Floridsdorf, 
Vienna XXI and died 20 December 1938 in Vienna. 
 
They had 6 children, Anna, Michael, Berta (1888C1941), Robert 
(1890C940), Siegfried (1903C1969) and Ilana (1913C1999). 
 
In September 1942 she was living at Odeongasse 9/6, Vienna 2. On 
10 September, when she was 77 years old, she was deported from 
there via Transport 40 to Theresienstadt and on 29 September was 
transferred to Treblinka Concentration Camp in Poland, where she 
was murdered by the Nazis a few days later. 
 
Regine’s son Siegfried married Ida Hahn, his cousin, and they had 
one child, Kurt, who still lives in Melbourne, Australia. The three of 
them managed to escape Vienna in 1939 but tragically had to leave 
others behind.  Siegfried died in Melbourne in 1969. 
Ida Hahn Pollitzer (1903 Gross Enzersdorf C 1994 Melbourne) was 
my late mother’s mother’s sister. Kurt is my late mother’s first 
cousin. 
 
Frankie Blei 
�
�
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Meine Mutter, Hilde Sedivy, geborene Himmelreich, genannt Lili, ist 
am 30.3.1901 in Paris geboren, wo sich meine Großeltern schon 
früher immer wieder aufhielten. Als der 1. Weltkrieg 1914 ausbrach, 
wurde die gesamte Familie als „feindliche Ausländer“ von Frankreich 
ausgewiesen. Meine Mutter kam also fast 14jährig erstmals nach 
Österreich und – so wie ich auch später – konnte sie zwar deutsch 
sprechen, aber nicht lesen und schreiben. Sie musste daher in eine 
Lehre als Schneiderin bei der renommierten Firma Laszlo Ungar. So 
konnte sie uns während des Krieges mit Schwarzarbeit alle 
ernähren. 
 

Als sie zu Besuch bei ihrer Tante und 
ihren Kusinen in der Ziegelofengasse war, 
lernte sie meinen Vater kennen und lieben, 
1920 wurde geheiratet und sie zogen in 
die Castellezgasse 29 im 2. Bezirk ein. 
Meine Schwester Gertrude kam 1921 zur 
Welt und ich, als Nachzügler, 1935. Ich 
kann mich kaum noch an das Wien von 
damals erinnern, nur an ein paar 
Einzelheiten, denn schon als 3jährige 
musste ich emigrieren. Meine Schwester 
blieb noch bis Juni 1939, um „extern“ in 
der Vereinsgasse maturieren zu können 
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und mein Vater folgte dann im Herbst.  
19 Jahre lang lebte also meine Familie in dem Haus Castellezgasse 
29!! 
 
Mein Großvater, Viktor Hugo Himmelreich war von Beruf Croupier 
und Barmann und so musste er immer wieder als SaisonCArbeiter 
von einem Kurort zum anderen wandern, aber es zog ihn immer 
wieder nach Frankreich. Und so wurde er in Südfrankreich doch 
sesshaft und wir konnten alle von Wien dorthin auswandern. Bis 
1942 waren wir durch die Demarkationslinie geschützt. Mein Vater 
wurde als „feindlicher Ausländer“ interniert, obwohl er sich zur 
französischen Armee freiwillig gemeldet hatte. 
 
Meine Mutter wurde am 26. August 1942, im Morgengrauen, von der 
französischen Polizei verhaftet, in Nizza 2 Tage in einem Stadion 
festgehalten und später über Drancy nach Auschwitz gebracht, wo 
sie am 2. September ankam und noch am gleichen Tag ermordet 
wurde. 
Ich war 7 Jahre alt und kann mich an die Nacht der Verhaftung 
erinnern: Ich wurde durch den Lärm munter und sah diese dunkel 
gekleideten Männer meine Mutter mitnehmen. Dieses Bild verfolgt 
mich bis heute in meinen Träumen. Immer wieder wurde gehofft, sie 
würde bald zurückkommen, wenn ich sehr brav sei. Bis heute bin ich 
brav geblieben, es hat sie aber nicht zurückgebracht.  
 
Aus Erzählungen von Verwandten und Freunden weiß ich, welch 
wunderbare Frau sie war, voll Liebe und Bescheidenheit, gescheit 
und nachgiebig, geduldig und immer freundlich. Sie hat sich als 
Autodidakt durch Lesen weiter gebildet, liebte Theater und Oper – 
ihre Lieblingsoper war „Turandot“. Es ist mir klar, dass man 
Verstorbene immer verklärt sieht, aber tief in mir fühle ich, dass es 
so stimmt. 
 
Ich bin Frau Liesl Ben DavidCHindler und den „Steinen der 
Erinnerung“ unendlich dankbar, dass meine Mutter nun doch ein 
„Begräbnis“ bekommt und ein „Grab“ haben wird. Es war mir bis jetzt 
nie so bewusst, wie wichtig das für mich und meine Nachkommen 
ist. 
 
Elisabeth Spiola geb. Sedivy 
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Charlotte Mogany kam als Charlotte Steiner am 19.4.1873 in Papa 
im Komitat Veszperem in Westungarn als zweites Kind der jüdischC
ungarischen Kaufmannsfamilie Steiner/Hirschler zur Welt. Die Stadt 
Papa liegt auf halber Strecke zwischen Györ (deutsch: Raab) und 
dem Balaton (deutsch: Plattensee). Um 1880 war Papa mit 14.000 
Einwohnern (davon 25 % jüdisch) eines der Zentren jüdischer Kultur 
in Ungarn. Charlottes Großvater mütterlicherseits, Adolf Löwenstein, 
war langjähriger Präsident der jüdischen Gemeinschaft von Papa, 
ihre Tante Ilka Steiner Leiterin des sozialen Netzwerks KALO für 
Westungarn. Der Oberrabbi Dr. Moshe Arye Roth, ein Anhänger 
Theodor Herzls, war ein enger Freund der Familie. 
Charlotte wuchs, gemeinsam mit ihren Brüdern Isidor und Joszef, in 
Papa auf. Joszef studierte Medizin und wurde später Amtsarzt in 
Papa. Im Jahr 1889, mit 16 Jahren, wurde sie mit dem damals 
17jährigen Sigismund Mogany im mosaischen Ritus, höchstwahrC
scheinlich in der Synagoge von Györ, verheiratet. Györ war auch der 
erste Wohnort von Charlotte und Sigismund.  
Sigismund Mogany stammte ebenfalls aus einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie, die in Nagybeskerk, damals im Süden Ungarns, 
heute in Serbien, einen Großhandel mit Landesprodukten betrieb, 
der Schwerpunkt lag dabei im Paprikahandel. 
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Schon um 1880 verlegte die Familie ihren FirmenC und Wohnsitz 
nach Györ (Raab). Györ war damals das landwirtschaftliche 
Handelszentrum Ungarns, insbesondere was den Export nach WestC 
und Nordeuropa betrifft. Um 1890 hatte die königliche ungarische 
Freistadt 30.000 Einwohner, davon 11 % Juden. Im ExportC
großhandel der Moganys waren neben Sigismund und seinem 
Bruder auch noch Vater und Onkel und andere Verwandte tätig. 
Charlotte und Sigismund wohnten zuerst im Verbund der 
Großfamilie, haben aber vor der Geburt ihres ersten Kindes Rezö 
(Rene) am 17.2.1898 ein eigenes Haus in der Ortschaft Nadas in 
der Gemeinde Veszprem, südlich von Papa, bezogen. Dort kamen 
auch ihre drei weiteren Kinder Aranka (1900), Ibolyka (13.4.1903) 
und Jenö (28.3.1905) zur Welt.  
Im Juni 1915 verlagerte Sigismund Mogany den Firmensitz bzw. den 
von ihm geführten Teil der PaprikaCExportCGroßhandelsfirma nach 
Wien, 2. Bezirk, Leopoldgasse 39, und kaufte als Wohnsitz für die 
Familie ein Haus in Kritzendorf, Neudaunerstraße 22 (Villa Mogany), 
in dem die Familie im Sommer wohnte, während in Wien, jeweils 
von Oktober bis Mai, eine große „Winterwohnung“ gemietet wurde. 
Die erste „Winterwohnung“ bewohnte die Familie mit ihren damals 
vier Kindern von Oktober 1915 bis Juli 1916 in Wien 21, 
Baumergasse, später im 2. Bezirk in der Zirkusgasse und der 
Glockengasse. 

Die 42 jährige Charlotte 
Mogany organisierte ab 1915 
den großbürgerlichen 
Haushalt, zu dem ein bis zwei  
Hausangestellte, eine Köchin, 
in Kritzendorf ein 
Gärtnerehepaar und ein 
Chauffeurehepaar zählte. 
Gesprochen wurde überC
wiegend ungarisch, aber auch 
deutsch; die Kinder kamen in 
gute Schulen, für die Söhne 
war ihr ein intensiver EnglischC

Unterricht wichtig, für die Töchter eine Ballettausbildung, ab 1917 in 
der berühmten Tanzschule der Grete Wiesental. Im Sommer war die 
Villa Mogany in Kritzendorf mit dem dazugehörigen Badeplatz und 
Holzhaus an der Donau der von Charlotte „dirigierte“ Mittelpunkt der 
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Großfamilie, auch Verwandte aus Ungarn wohnten länger dort. 
Während Charlotte ihr Leben lang dem mosaischen Glauben treu 
blieb, wurden ihre Kinder, schon in Györ, evangelisch (Helvetisches 
Bekenntnis) getauft, ihr Mann bezeichnete sich als konfessionslos. 
Im Juni 1919 kommt die 27jährige Hausangestellte Elsa (Elisabeth) 
Viscik neu in den Haushalt nach Kritzendorf; die beiden Söhne sind 
21 und 14 Jahre alt. Zehn Monate nach Dienstantritt kam Elsas 
Tochter Anni Maria als uneheliches Kind eines der MoganyCSöhne 
zur Welt. Charlotte bekannte sich zu ihrer Enkelin und kümmert sich 
liebevoll um sie. Im evangelischen Pfarramt Wien Innere Stadt  
wurde sie Taufpatin der am 9.4.1920 geborenen Anni Maria. Bis 
1938 sollte sie, so wie ihre eigenen Kinder, in Geborgenheit und 
relativem Reichtum aufwachsen. 
Ab dem Jahr 1922 bezogen die beiden im Geschäft des Vaters 
mittätigen Söhne Rene und Jenö (Eugen) in Wien eigene 
Wohnungen. Schon zuvor hatten Aranka und 1922 auch Ibolyka 
geheiratet. Sigismund und Charlotte lebten nunmehr in Kritzendorf 
allein und nur noch gemeinsam mit der als “Kind der Familie“ 
angegebenen Anni Maria und der Hausangestellten Elisabeth oder 
Elsa Viscik. Natürlich kam die Großfamilie immer wieder auf Besuch. 
1930 sind im Firmenbuch des Paprika ImC und Export am Standort 
Wien 2., Leopoldgasse 39, mit Niederlassungen in Berlin und Prag 
als Eigentümer nicht nur Sigismund Mogany, Kritzendorf, sondern 
auch Rene (Rudolf) Mogany, der die Firmenniederlassung in Berlin 
leitete und dort wohnte, und Jenö (Eugen) Mogany mit der Adresse 
Wien 2., Rotensterngasse 14, angegeben. 
Nach wie vor trifft sich die Familie mit dem seit 1923 verheiratetem 
Rene, seiner Frau Irma und seinen Kindern Eva Ruth und Peter 
Alexander, sowie Jenö und den Töchtern und Schwiegersöhnen im 
Sommer in Kritzendorf. 
Am 5.11.1935 starb Sigmund Mogany mit 63 Jahren in 
Klosterneuburg; 1936 heiratete Charlottes jüngerer Sohn Jenö und 
adoptiert die beiden Kinder seiner Frau aus erster Ehe. Das Leben 
in der Villa Mogany wurde eingeschränkt, Gärtner und Köchin 
werden entlassen, nur noch Charlotte, Anni und Elsa wohnten dort. 
Am 12.3.1938 marschierte die Deutsche Wehrmacht in Österreich 
ein, der Anschluss wurde vollzogen, es galten die Nürnberger 
Rassengesetze für Juden, HalbC und Vierteljuden. Charlotte 
bemühte sich nun mit Erfolg sicherzustellen, dass ihre Enkelin nicht 
als Halbjüdin galt. 
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Anfang Mai 1939 meldet sich die Schülerin Anne Marie VicsikC
Mogany mit Elsa vom bisher gemeinsamen Wohnort in Kritzendorf 
ab und sie ziehen, mit finanzieller Unterstützung Charlottes, nach 
Wien in eine eigene Wohnung in der Praterstraße.  
Die 66jährige Charlotte Mogany verließ zwei Wochen später 
endgültig Kritzendorf und übersiedelte nach Wien 2., Czerningasse 
12, wo sie bis Dezember 1939 wohnte. Sie lebte nun mit ihrer 
Tochter Ibolyka, geschiedene Schwarzmann, zusammen, die 
ebenfalls in Wien geblieben war. Sie wusste zu dieser Zeit, dass ihre 
ältere Tochter Aranka, die schon in den USA lebte, der Shoa 
entkommen konnte und erhoffte dies auch für ihre Söhne, die sich 
noch 1938 in die CSR absetzen konnten. Zu ihrer Enkelin Anni 
vermied sie jeden Kontakt, um sie nicht zu gefährden. 
Nach späteren Aufenthalten in den für Juden vorgesehenen 
Sammelwohnungen in der Schwarzspanierstraße und zuletzt in der 
Großen Schiffgasse und einem für Juden unerträglichen Leben und 
Leiden in Wien, wurde sie gemeinsam mit ihrer Tochter Ibolyka 
Schwarzmann, geb. Mogany, von der Gestapo am 23.11.1941 zu 
dem vom Wiener Aspangbahnhof ausgehenden KownoC
Polentransport gebracht. Der ViehwagonCTransport mit über 1000 
Wiener Juden wird nach Kaunas in Litauen umgeleitet. Sofort nach 
der Ankunft am 29.11.1941 wurden die deportierten Wiener Juden 
im Fort IX, einem Teil der alten zaristischen Befestigungsanlagen 
von Kaunas, die mittlerweile zu Orten regelmäßiger Massaker 
geworden waren, vom Einsatzkommando (EK) 3, SSC
Standartenführer Jäger und litauischen »Hilfswilligen« unter dem 
Kommando von Angehörigen des EK 3 ermordet. 
 
DDr. Richard Schmidjell 
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Liebe Charlotte, liebe Ibolya,  
als ich erstmals von unserer verwandtschaftlichen Nähe hörte, 
mochte ich es vorerst nicht für wahr halten. Aus Verwunderung? 
Verwirrung? Am ehesten wohl aus Schüchternheit, wenn ich mich 
jetzt, einige Jahre später an jenen seltsam überraschenden Moment 
erinnern mag. Ich wusste wohl, dass ihr, die Familie Mogany, 
unserer Mutter in ihren ersten Kinderjahren Liebe, Heim und 
Zugehörigkeit geschenkt habt. Was ich aber nicht wusste, nicht 
ahnen konnte: Dass euer Grund nicht nur Nächstenliebe und 
Obsorge war. Es war mehr als das, – es war selbstverständlich und 
selbstlos zugleich. Selbstverständlich, weil Mutter in Wahrheit von 
eurem Blut war. Sie war Charlottes Enkeltochter, Ibolyas 
Halbschwester. Eine Tatsache, die das kleine Kind, unsere Mutter, 
nie erfahren sollte. Ihr habt der kleinen Anni, später Annemarie, 
noch viel später unsere Mutter, dadurch hochwahrscheinlich das 
Leben gerettet. Und das hat euer Handeln selbstlos gemacht. Euer 
Schweigen hat sie den verbrecherischen Nazihorden entzogen. 
Eure Familie hat der kleinen Anni nicht nur das Leben geschenkt, es 
hat ihr dadurch ihr Überleben bewahrt. Unsere Mutter sollte nicht um 
ihr jüdisches Blut wissen. Euer Schweigen war in gewissem Sinn 
schwerelos. Meine Mutter, die „VaterClose“ hatte sehr wohl einen 
Vater, – deinen Sohn, Charlotte, und deinen Bruder, Ibolya. Ihr 
Nichtwissen erst ermöglichte ihr Weiterleben. Anfangs muss es wohl 
Familienräson gewesen sein. Später aber hat das 
Familiengeheimnis, das ihr bis zu eurem schrecklichen Ende vor ihr 
bewahrt habt, sie beschützt. Meine Schwester und ich haben erst 
nach vielen Jahren vom Schicksal unserer Mutter erfahren, C und 
von euch! Mein Onkel Peter, den ich über so lange Zeit hindurch 
nicht als meinen Onkel, sondern als einen Freund der Familie 
gekannt und geliebt habe, hat es uns erzählt. Mit einem Mal fügte 
sich eins zum anderen. Ich, dem seine Herkunft so lange 
verschwiegen blieb und der mehr fühlte als wusste, dass ich 
jüdisches Blut in mir habe, (eine Tatsache, die ich zwar wider 
besseren Wissens hinzunehmen hatte, die mir aber gleichwohl mehr 
als rätselhaft erschien) durfte zum ersten Mal einen Blick auf meine 
Vergangenheit werfen. Das Dunkel, das das Leben unserer Mutter 
beschützt hatte, wurde mit einem Mal sehr hell und klar. Erst spät, 
so spät hat das Schweigen Worte bekommen. Nicht zu spät. Zu spät 
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für unsere Mutter. Aber nicht zu spät für uns, ihre Kinder. Wir durften 
sehen und hören, wovor man ihr die Augen und Ohren verschloss.  
 
So gedenken wir und verneigen uns vor dir, Charlotte (Urgroßmutter 
und UrCUrgroßmutter) und vor dir Ibolya (Großtante und UrC
Großtante), stellvertretend für deine, eure, unsere Familie. Wir 
verneigen uns aus Dankbarkeit und Demut. Ihr habt unserer Mutter 
gleich zweimal das Leben geschenkt. Und wir verneigen uns aus 
Respekt über das grenzenlose Leid der Shoah, das ihr ertragen 
musstet. 
 
Im Namen meiner Schwester Evelyn 
Im Namen der Kinder Tany, Ines, Isabel, Lukas, Valentin und 
Theresa  
Im Namen meines Schwagers Richard, der so viel beigetragen hat, 
das Leben unserer Mutter nachzuerzählen 
Und in meinem eigenen Namen  
Michael 
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Dorothea Scholl: 
 
Mein Vater Rudolf Werner heiratete in eine große jüdische Familie in 
Wien ein. 
Es war keine Wiener Familie. Man war erst spät aus dem 
mährischen Kostel nach Wien gezogen, am Ende des 
19.�Jahrhunderts. Mein in Kremsier in Tschechien von polnischen 
Eltern geborener Vater wiederum war wohl schon Anfang des neuen 
Jahrhunderts zu Fuß nach Wien gewandert. 
Weshalb meine Mutter, Emilie Werner, geborene Hauser, zu Hause 
tschechische Lieder sang und mein Vater Rudolf deutsch mit hartem 
polnischen Akzent sprach. 
Mein Vater Rudolf war Sozialdemokrat, Eisenbahner, 
Gewerkschafter und Schutzbündler – und einer, der sich um alle 
kümmerte. Um seine vier Töchter, um die Nachbarn, wenn die Hilfe 
brauchten, um seine Arbeitskollegen. 
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Seine Arbeit bei der Eisenbahn brachte wenig Geld ein, aber ein 
paar Privilegien. 
Man fuhr billig mit der Bahn und man hatte stets genug Kohlen in 
den kalten Wintern am Beginn des 20sten Jahrhunderts. 
Seine Töchter erzog er mit großer Strenge – aber auch im Wunsch, 
ihnen ein besseres Leben zu sichern. Alle vier sollten etwas lernen, 
selbstständig sein wenigstens im Berufsleben. 
Ganz anders als das Leben seiner Frau, meiner Mutter Emilie 
Werner, geborene Hauser, verlaufen war. 
Ihr Geburtstag wurde immer am 25. März gefeiert – aber weil ihre 
Eltern sie – die Zweitgeborene von insgesamt 12 Kindern – erst 
zehn Tage später registrieren ließen, stand in ihren offiziellen 
Papieren als Geburtstag der 4. April. 
Ihr Vater war ein verträumter Mann gewesen, von dem die 
Familienlegende sagte, am besten habe er Kinder zeugen können. 
Er handelte mit Gänselebern, die er nach Paris schickte. Und wenn 
er Antwort aus Frankreich erhielt, stand auf den Briefen als Adresse 
„Jovan Gloser, in Mähr“ – und Johann Hauser erhielt die Antworten 
immer. 
Als meine Mutter 14 Jahre alt war und gerade einmal fünf 
Volksschulklassen im mährischen Kostel absolviert hatte, wurde sie 
als Dienstmädchen nach Wien geschickt. In eine Branntweinerei, 
deren es damals in Wien an jeder Ecke eine gab und die, wie die 
meisten Branntweinereien, von jüdischen Familien geführt wurden. 
Sie sollte wohl lernen, einen Haushalt zu führen, zu putzen und zu 
dienen. Keinen anderen Beruf, so wie ihre Brüder, die man zu 
Zuckerbäckern und Bäckern in die Lehre schickte. 
Später, als der Großvater, jener Jovan Gloser, gestorben und in 
Wien begraben worden war, die Söhne erwachsen und halbwegs 
eingerichtet in der damaligen Reichshauptstadt Wien und die 
Großmutter in der Ybbstraße residierte, brachten die Brüder jenen 
Rudolf Werner mit nach Hause. Und dem gefiel die fröhliche, schöne 
Emilie. Und der Familienrat entschied, dass sie diesen Rudolf 
Werner zu heiraten habe. Immerhin ein Mann mit Arbeit bei der 
Eisenbahn. 
Wir vier Mädchen kamen jede in einer anderen Wohnung zur Welt. 
Meine älteste Schwester sogar in einem Entbindungsheim. Ich und 
mein mit drei Monaten gestorbener Bruder Paul wurden in der 
ZimmerCKücheCKabinettCWohnung in der Stuwerstraße 21 geboren. 



 40 

Unsere Kindheit verlief zwischen der Stuwerstraße und der 
Wohnung der geliebten Großmutter in der Ybbstraße. 
Der Prater war unsre Welt und vom österreichischen Antisemitismus 
bekamen wir kaum etwas mit. 
Bis die Nazis immer stärker wurden, bis Österreich zur Ostmark 
wurde. 
 
5������������ ������D�	���26�����;��9!7���3F�
 
„B���������&��� ���&�����������E��-��	�!��� ����������� ���� �� ��!���
���+�	� -����� ��	��� ����.�#���&�����6���� ���-����&� �������.�(������
���+����������������	���!�����--���	����&���-�&���,�&����B���,�� ��
&���������������&�������-��.���.�+��,������������&�&/���	�4�--���+��
,��� ��.�(����� �����(���� ����	��������A�������(�&����������		���
	/������ &��� �7& ����� ��.�� ���� B���� (����� ���� �� �� 	����		����
��.��&�����������0�������������.��&�����������&�����������E��-��	��
0���&����7& ������&�+(���� ������� ��-�����B���<� ������������(���
���.�-������ ������� &��� �������� '�� �����.� /���� &��� E����(7� ���
.�(��-�����&/������7�����������.��������+�������������������� ���
��.��&�����������0�����������)��+����-�����
���� ������� ���� &�� �� &��� ���#�������� 8� E����� &��� � ������ ������
4���������7�	��� +�� ���&��� ������� �	� ����9�����&� .����� &���
���.��� 2� ����� (��� &��� ��&������ -/�� ������ � ������ �������
������3��� �����������%����	�������	�;��� ����B���5�.����&����	�������
&����������(�.���9�����������B���5�.���#���+�� ���� ��� ���+������
G� ���� ��� &��� E����(7� ��� G� !��� &������ ��-� ������ � ���.� .7�+�� ��
-��	&� .�(��&����� ������ +�� �������� &��� ���� ��� ����	� ��.�����
B�������� ��� ��� �������.�.���� �������
�������� (������� ����� ����� ��/����� &��� �7����� ��� &��� ��������
E��-��	����
E�&��������&���.�����&������.����	�.��� ����� ������(���&����7�����
��� &��� �������� E��-��	��� ��&� &��� !��7�.���.���� ���� ����� &���
&�� �� &������ �#������ .��������� (��&���� �7�-�� &��� ��������
� �(��-7���.�����+��	�.��&���6�����+����	�;��� ���/����&����(���&��
	���������4��&�����&�����.����� ��� �������.��������4��&���	�������&��
.�� ������� �7�-�� ��&� �7�-��� �	� &��� 4��&��� �� ��� �������� +�� ��������
�7�-��3 



 41 

 
�
Hintere Reihe von links: 
Valerie Ehrlich (Schwester von Emilie Werner), Helene Rosenberg 
(Schwester von Emilie Werner), Sofie, genannt Finni, Werner (Tochter von 
Rudolf und Emilie Werner), Grete Werner (Tochter von Emilie und Rudolf 
Werner), Trude Werner (Tochter von Emilie und Rudolf Werner),  Emilie 
Werner, Rudolf Werner 
 
Vordere Reihe von links: 
Hans Rosenberg, Dorothea Werner (verheiratete Scholl), Marta 
Rosenberg, Gerti Rosenberg 
 
Valerie Ehrlich und Helene Rosenberg wurden von den Nazis ermordet. 
Sofie Werner floh nach Schweden und starb kurz nach dem Krieg. Grete, 
Trude und Dorothea Werner sowie Marta Rosenberg emigrierten nach 
England und kehrten nach dem Krieg nach Österreich zurück. 
Hans Rosenberg schloss sich in Frankreich der Resistance an – und 
verschwand spurlos. 
Gerti Rosenberg emigrierte nach Belgien und versteckte sich dort. Nach 
dem Krieg gingen sie mit Mann und Kindern nach Urugay, kehrte im Alter 
aber nach  Wien zurück. 
Emilie und Rudolf Werner wurden nach Maly Trostinec deportiert und dort 
ermordet.�
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Dorothea Scholl: 
�
Danach hat der Vater darauf bestanden, uns Kinder wegzuschicken. 
Die Mutter hätte mit uns weggehen wollen. Aber der Vater sagte, 
das sei nicht nötig, er habe hier schließlich seine 
Eisenbahnerpension, es werde ihm und ihr, seiner Frau, schon 
nichts passieren. Nur wir Jungen, wir müssten weg, hätten hier 
keine Zukunft. Und so begann das Laufen um Visa, 
Ausreisegenehmigung und Arbeit im fernen sicheren England. Für 
uns Jungen, nicht für die Eltern. Und dann jener entsetzliche Abend: 
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Danach hat der Vater unsere Ausreise noch heftiger betrieben. Hat 
uns gedrängt. Und wollte nichts davon wissen, selbst auch 
mitzugehen. Als ich nach England aufbrach, haben die beiden mich 
zur Bahn gebracht. Und mir gute Ratschläge mit auf den Weg 
gegeben, als ob ich nur zu einer längeren Urlaubsreise aufbräche. 
So habe ich sie zum letzten Mal gesehen.  
 
Wir haben uns geschrieben. Ich aus England, sie aus Wien. Die 
Geburt meines ältesten Sohnes konnte ich ihnen noch in einem Brief 
mitteilen. Geantwortet hat der Vater, der schrieb, die Mutter habe 
geweint, als sie den Brief bekommen hätten. Danach ist der Kontakt 
abgebrochen. 
Als ich nach dem Krieg nach Wien zurückkam, habe ich sie gesucht. 
Zu allererst in der Stuwerstraße. Und schließlich hat man mir 
gesagt, dass sie aus der winzigen Wohnung, in der ich und meine 
Schwestern aufgewachsen waren, in ein Massenquartier 
zwangsumgesiedelt worden seien, bevor man sie in einem 
Viehwaggon nach Maly Trostinec brachte. 
 
��������� ����F�24�&1� ��-/��	�����;��9������3�
 
Wie ward ihr?  
Wer ward ihr? 
Warum durfte ich euch nicht kennen? 
Was habt ihr gesehen, 
als sie euch hinaus stießen  
aus dem Viehwaggon? 
Die breite Chaussee? 
Den Wald? 
Die Männer mit den Hunden? 
Die Gewehre? 
Die hämischen Gesichter? 
Haben sie euch getrennt? 
Haben sie euch vorwärts gestoßen? 
Haben sie euch gezwungen, 
euch auszuziehen, 
in aller Öffentlichkeit? 
Haben sie euch die letzte Würde genommen? 
Sie haben euch die letzte Würde genommen! 
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Sie haben euch einen unwürdigen Tod 
angetan.  
An einem unwürdigen Ort, 
in Kälte, Fremde, Einsamkeit. 
Keiner war da 
der mitgefühlt hätte! 
Habt ihr euch noch angesehen? 
Habt ihr im letzten Moment 
Nähe zueinander empfunden? 
Habt ihr Angst gefühlt, Entsetzen? 
Jenes Entsetzen, das mich schüttelt, 
wenn ich an Euch denke? 
Nackt in diesem abweisenden Wald, 
in der Kälte vor dem Graben, 
in dem vielleicht schon die Leichen 
jener lagen, 
die sie vor euch ermordet hatten? 
Ich stehe vor einem Monument 
auf dem ihr nicht erwähnt werdet. 
Ich stehe vor einem Monument, 
das euch zu anonymen Zahlen 
ohne Namen und Geschichte macht. 
Ich gehe durch einen Park, 
in dem Bierflaschen herumliegen. 
Auf Wegen, voller Zigarettenstummel. 
Ich gehe durch diesen Park 
der ein Grab ist. 
Euer Grab,  
auf das ich doch keinen Stein legen kann. 
 
 
Dorothea Scholl, geborene Werner, Tochter 
Susanne Scholl, Enkelin 
�
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Alle Informationen beim Dokumentationsarchiv des Österreichischen 
Widerstands unter www.doew.at 
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���3��0��
Vernichtungslager in Polen 
�
9��0����
Vernichtungslager in Polen 
�
9
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Konzentrationslager in Deutschland 
 
/��	�A���
Lager in der Nähe von Paris, aus dem die Flüchtlinge in 40 
Transporten nach Auschwitz deportiert wurden. 
 
,0#���E�
Ort in Polen im Distrikt Lublin, von dem aus Deportationen ins 
Konzentrationslager Belzec gingen. Aus Wien wurden im Jahr 1942 
4000 Juden dorthin deportiert. Niemand von ihnen überlebte. 

(�����E�
Ort in Polen im Distrikt Krakau 
 
(�3	�F�(�
	���
Ort in Litauen. Alle dorthin Deportierten wurden sofort nach ihrer 
Ankunft erschossen. 
�
���3&.����3E�
Ort in Polen im Distrikt Krakau 
 
��0F��0��		������
Das Ghetto von Lodz war eines der größten in Polen. Im Herbst 
1941 wurden 5000 österreichische Juden nach Lodz deportiert. Sehr 
viele Menschen starben an den unerträglichen Lebensbedingungen. 
Im Jahre 1942 wurden die meisten Überlebenden in Chelmno 
vergast. 
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KonzentrationsC und Vernichtungslager in Polen 
�
���A�������	����
Gut in der Nähe von Minsk. Es war der Ort, an dem die meisten 
österreichischen Juden ermordet wurden. Die Deportierten wurden 
sofort nach Ankunft in Gruben erschossen. Ab 1942 wurden auch 
Gaswagen eingesetzt. 
 
��
���
��	�
Konzentrationslager in Österreich 
 
��	�%�
Hauptstadt Weißrusslands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Ab 
1941 gab es dort Mordaktionen. 
 
�����#��0A��E��
Ort in Polen im Distrikt Lublin. Im jüdischen Teil der Stadt wurde ein 
Ghetto eingerichtet. Bei der Liquidation des Ghettos 1942 wurden 
alle jüdischen EinwohnerInnen in ein Vernichtungslager der „Aktion 
Reinhard“ deportiert. 999 österreichische Juden wurden nach 
Modliborzyce deportiert. 
 
���%��
Die 1939 nach Nisko (Polen) deportierten Männer wurden durch 
Abfeuerung von Schreckschüssen über die deutschCsowjetische 
Grenzlinie gejagt. Dort kamen sie zumeist in Zwangsarbeitslager5�
Nur wenige überlebten.�
�
�
.����E��
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerichtet wurde. 
Aus Österreich wurden 2000 Personen dorthin deportiert. Bei der 
Liquidation 1942 gingen Transporte in die Konzentrationslager 
Belzec und später Sobibor. 
 
+�*�	�#�D�%��
Konzentrationslager in Deutschland 
�
�
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+�����
Hauptstadt Lettlands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Die meisten 
der aus Österreich Deportierten kamen bei Mordaktionen oder durch 
die furchtbaren Lebensbedingungen ums Leben. 
 
��#�#����
Vernichtungslager in Polen 
�
��
������
Konzentrationslager in Deutschland 
�
��������	������
Ghetto, von dem aus der größte Teil der Menschen in 
Vernichtungslager deportiert wurde. 
 
���#��	%��
Vernichtungslager in Polen 
�
������#��%�
Durchgangslager in den Niederlanden. Von dort wurden die Juden 
nach Auschwitz, Sobibor oder Theresienstadt deportiert. 
�
�����3�E�
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerichtet wurde. 
Aus Österreich wurden 1000 Personen dorthin deportiert. Es wurden 
zunächst alte Personen und Kinder nach Sobibor deportiert und 
ermordet, zuletzt auch die „arbeitsfähigen“ Juden.  
�
*In all diesen OrtenC sie hatten einen großen jüdischen 
Bevölkerungsanteil C  wurde von den Nationalsozialisten ein Ghetto 
errichtet. In diese Ghettos wurden in den Jahren 1941 und 1942 
jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Österreich und dem 
sogenannten Altreich verschickt. Im Zuge der „Aktion Reinhard“ 
wurden die Ghettos 1942 liquidiert und alle Menschen aus dem 
Distrikt Lublin in den Vernichtungslagern Sobibor, Belcez und 
Majdanek ermordet. Die Juden aus dem Distrikt Krakau wurden in 
Treblinka ermordet. 
�
�
�
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Station Adresse Thema der Station 

�
1 Leopoldstädter Tempel 

Tempelg. 5 
Projekteingangstafel  

1a Tempelgasse 1 HausbewohnerInnen  
2 Praterstr. 36 SchauspielerInnen  
2a Praterstr. 26 HausbewohnerInnen  
3 Praterstr 33 Kaffeehäuser  
3a Praterstr. 25 Rolandbühne  
3b Zirkusg. 3C5 Bew. Gemeindebauten  
    
3c Schrottgießergasse 1 HausbewohnerInnen  
4 Zirkusg.22 Türkischer Tempel  
4a Zirkusg.30 HausbewohnerInnen  
5 Schmelzg. 9 Sammelwohnungen  
5a Johannes v. Gottplatz 2 HausbewohnerInnen  
6 Taborstr./Ecke Karmeliterkirche Jüdische Vereine  
6a Taborstr. 21a HausbewohnerInnen  
6b Negerleg. 8 HausbewohnerInnen  
6c Negerleg./Ecke Taborstr. Deportierte Kinder  
6d Taborstr. 14 HausbewohnerInnen  
7b Lilienbrunng. 3 HausbewohnerInnen  
7   Lilienbrunng. 18            Bethaus der Belczer Schul 

7a   Kleine Sperlg./Lilienbrunngasse            Steine der Erinnerung 

7c Manes Sperberpark Bew. Lilienbrunngasse  
7e   Hammer Purgstallg. 6               BewohnerInnen  

              Hammer Purgstallgasse 

7d Hammer Purgstallg. 7 HausbewohnerInnen  
7f Obere Donaustr. 101 HausbewohnerInnen  
7g Große Sperlgasse 8 HausbewohnerInnen  
8 Kl. Sperlg. 2c SchülerInnen  
8a Große Sperlg.4 HausbewohnerInnen  
8b Kleine Sperlgasse 1 HausbewohnerInnen  
9 Kl. Sperlg. 2a Sammellager  
9a Hollandstr. 9 HausbewohnerInnen  
9b Hollandstr. 8 HausbewohnerInnen  
10 Krummbaumg. 8 Suppenküche  
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10a Große Schiffg. 9 HausbewohnerInnen  
10b Krummbaumgasse 2 HausbewohnerInnen  
10c Krummbaumgasse 10 HausbewohnerInnen  
11 Große Schiffg. 8 Tempel "Schiffschul"  
11a Floßgasse 10 HausbewohnerInnen  
11b Schiffamtsg.10 HausbewohnerInnen  
11c Hermineng. 8 HausbewohnerInnen  
11d Franz Hochedlingerg. 26 HausbewohnerInnen  
11e Floßg. 9 Sammelwohnungen  
11f Floßg.4 HausbewohnerInnen  
11g Obere Donaustr. 69 HausbewohnerInnen  
11h Herminengasse 10 HausbewohnerInnen  
11i Herminengasse 21 HausbewohnerInnen  
12 Karmelitermarkt/Eing. Leopoldsg. Arisierte Stände  
12a Leopoldsg.45 HausbewohnerInnen  
12b Haidg.1 HausbewohnerInnen  
12c Haidg. 3 Wandt. Hausbew.Innen  
12d Karmelitermarkt Wandt. Spanienkämpfer  
13 Leopoldsg. 29 Tempel "Polnische Schul"  
13a Große Pfarrg. 2 Wandt. Hausbew.Innen  
14 Leopoldsg. 26 Schulverein Beth Jakob  
15 Leopoldsg./Im Werd Gerechte und "UCBoote"  
15a Leopoldsg. 16 Sammelwohnungen  
15b Schwarzingerg. 2 Sammelwohnungen  
16 Leopoldsg./ Malzg. Mädchenschule und 

Sammellager für Alte und 
Kranke 

 

17 Malzg. 16 Jüdische Knabenschule  
19 Große  Sperlg. 41 Verein "Mathilde"  
19a Große  Pfarrg. 8 HausbewohnerInnen  
19b Große Sperlg. 37a HausbewohnerInnen  
19c Große  Sperlg. 28 HausbewohnerInnen  
20 Große Pfarrg. 5 Leopoldskirche  
21 UCBahnCStation Obere Augartenstr. Haschomer Hatzair  
21a Taborstr. 36 HausbewohnerInnen  
22 Taborstr. 44 Poale Zion  
22a Große Mohreng. 39 Wandt. Hausbew.Innen  
22b Glockengasse 15 HausbewohnerInnen  
22c Odeongasse (vor Denkmal) Bew. Odeongasse  
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22d Große Mohreng. 38 Wandt. Hausbew.Innen  
22e Blumauerg. 22 HausbewohnerInnen  
22f Glockengasse 23 HausbewohnerInnen  
22g Odeongasse 9 HausbewohnerInnen  
23 Novarag. 8 Rechtsschutzverband 

jüdischer Hausierer 
 

23a Novarag. 19 HausbewohnerInnen  
23b Novaragasse 20 HausbewohnerInnen  
24 Pazmaniteng. 6  Pazmanitentempel  
24a Heinestr. 20  HausbewohnerInnen  
25 Heinestr. 4  Jura Soyfer und Dichter  
25a Heinestr. 2  HausbewohnerInnen  
25b Pfeffergasse 3 HausbewohnerInnen  
26 Konradg. 1 Sammelwohnungen  
26a Taborstr.59  HausbewohnerInnen  
26b Josefineng. 7 HausbewohnerInnen  
26c Große Stadtgutg. 14 HausbewohnerInnen  
27 Augarten (Eingang Klanggasse) Parks für Juden verboten  
28 Castellezg. 35  Sammellager  
28a Castellezgasse 29 HausbewohnerInnen  
29 Taborstraße 71 Aris. Fabrik Brill  
30 Vereinsg. 21 Jüdische SchülerInnen  
30a Vereinsg.19 HausbewohnerInnen  
30b Vereinsg. 15 HausbewohnerInnen  
30c Pazmaniteng.14 HausbewohnerInnen  
30d Pazmanitengasse 13 HausbewohnerInnen  
30e Vereinsgasse 16 HausbewohnerInnen 
31 Volkertplatz "Straße der Erinnerung" 
31a Volkertplatz 5  HausbewohnerInnen  
31b Darwing. 21 Bethaus Jeshuat Achim  
31c Darwing. 33  HausbewohnerInnen  
31d Springerg. 14 HausbewohnerInnen  
31e Rueppg.10 HausbewohnerInnen  
31f Fugbachgasse 19 HausbewohnerInnen  
31g Springergasse 27 HausbewohnerInnen  
32 Nordbahnstr. 50 Nordbahnhof  
33 Heinestr. 35  Czortkower Rebbe  
34 Heinestraße 30  Verbrannte Bücher  
34a Gr.Stadtgutgasse 34 HausbewohnerInnen  
35a Heinestraße 40 HausbewohnerInnen  
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35b Heinestraße 42 HausbewohnerInnen  
36 Tegetthoffdenkmal Straßenwaschen  
37 Praterstraße 60  Jüd. Geschäfte  
38 Praterstraße 50  Sammelwohnungen  
38a Kirche St. Johann Nepomuk Gedenksteine der Kirche  
38b Praterstr. 43 HausbewohnerInnen  
38c Praterstr. 37 HausbewohnerInnen  
39 Czerningasse 7a HausbewohnerInnen  
39a Praterstr.42 HausbewohnerInnen  
39b Czerninplatz 2  HausbewohnerInnen  
39c Czerningasse 9 HausbewohnerInnen  
40 Czerninplatz 4  Verein "Esther"  
40a Czerningasse 23 HausbewohnerInnen  
40b Czerningasse 21 HausbewohnerInnen  
40c Czerningasse 12 HausbewohnerInnen  
41 Czerningasse 6  Jüd. SeelenärztInnen  
41a Czerningasse 3  HausbewohnerInnen  
42 Ferdinandstr. 23  Jüd. Einrichtungen  
43 Ferdinandstr./Aspernbrückeng. Bew. Ferdinandstraße  
43a Untere Donaustr. 13 HausbewohnerInnen  
 Ybbsstr. 5 HausbewohnerInnen  
 Ybbsstr. 22 HausbewohnerInnen  
 Ybbsstr. 28 HausbewohnerInnen  
 Stuwerstraße 21 HausbewohnerInnen  
 Wolfgang Schmälzlg. 24 Aris. Tischlerwerkstatt  
 Molkereistraße 7 HausbewohnerInnen  
 Wohlmutstraße 17 HausbewohnerInnen  
 Sebastian Kneippgasse 10 HausbewohnerInnen  
 Ausstellungsstraße 19 HausbewohnerInnen  
 Laufbergerg. 4 HausbewohnerInnen  
 Schüttelstr. 15 HausbewohnerInnen  
 Am Tabor 5 Wandtafel evang. Kirche   
 Am Tabor 15 HausbewohnerInnen  
 Schweidlg.13 HausbewohnerInnen  
 Rueppg. 38 HausbewohnerInnen  
 Franz Hochedlingerg. 4 HausbewohnerInnen  
 Schreygasse 12 HausbewohnerInnen  
 Untere Augartenstr. 32 HausbewohnerInnen  
 Untere Augartenstr. 11 arisiertes Kaffeehaus  
 Försterg. 3 HausbewohnerInnen  
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 Förstergasse 7 HausbewohnerInnen  
 Rembrandtstr./Förstergasse. Opfer Rembrandtstraße  
 Rembrandtstr. 5 HausbewohnerInnen  
 Rembrandtstr. 19 HausbewohnerInnen  
 Rembrandtstr. 30 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 32 HausbewohnerInnen  
 Rembrandtstr. 34 HausbewohnerInnen  
 Rembrandtstr. 36 HausbewohnerInnen  
 Obere Augartenstr. 2 HausbewohnerInnen  
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www.steinedererinnerung.net 
Kontakt: Elisabeth Ben DavidCHindler 
1020 Wien, Kafkastr. 10/36 
 
Haben Sie 

� Interesse an einer Patenschaft für eigene Angehörige (oder 
für Menschen ohne Angehörige), an einem Baustein oder 
möchten Sie spenden? 

� Fragen zu unserem Projekt? 
� Interesse, in unseren Verteiler aufgenommen zu werden? 
� Interesse, eine Publikation zu bestellen? 

 
Dann besuchen Sie unsere Homepage oder schreiben Sie uns. 
�
Finanzielle Unterstützung 

� Patenschaften für die Steine der Erinnerung: € 150,C  
� Bausteine für die ErklärungsC und Wegtafeln: 18,C €, 36,C € 

oder 72,C € 
Überweisungen: 
Name des Kontos: Steine der Erinnerung 
ErsteBank   BLZ: 20111 Kontonummer: 28641890700 
�
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Walter Juraschek, staatlich geprüfter Fremdenführer 
walter.juraschek@chello.at, Mobil: 0699/ 1925 15 24 
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Begleitbroschüren 1C8  € 6,C 
Diese Broschüren können Sie bei uns anfordern oder in folgenden 
Buchhandlungen erhalten  
Literaturbuffet Lhotzky  2, Taborstraße 28 (Eingang 
Rotensterngasse) 01/276 47 36  www.literaturbuffet.com 
Cafe Sperlhof  2,  Große Sperlgasse 41 täglich ab 16 Uhr geöffnet  
01/214 58 64 
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Der Verein Steine der Erinnerung dankt allen Menschen und 
Institutionen, die unser Projekt unterstützt haben. Ohne sie wäre der 
„Weg der Erinnerung“ nicht zustande gekommen. Der Dank gilt nicht 
nur der finanziellen Unterstützung, sondern auch der ehrenamtlichen 
Mitarbeit, dem Weitertragen der Idee und der Unterstützung mit Rat 
und Tat und guten Worten. 
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