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Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt 
 

Neunter Teil  
 
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. 
 
Vor Beginn unseres Projekts war dieses schreckliche Kapitel der 
Leopoldstädter Geschichte  nicht sichtbar und der jetzt hier lebenden 
Bevölkerung nicht bewusst. 
Kleine bescheidene Messingtafeln gedenken der jüdischen Menschen, die 
hier gelebt haben, und geben ihnen einen Platz in ihrer früheren Heimat. 
Die „Steine“  erinnern an das jüdische Leben und an die reiche jüdische 
Kultur. Es gibt sie mittlerweile an 175 Orten im Bezirk. Sie haben den 
öffentlichen Raum verändert und eine rege Mitarbeit und Aktivitäten der 
Bevölkerung in Gang gesetzt. 
 
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. 
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.   
Es ist uns sehr wichtig, dass wir den Angehörigen durch die Verankerung 
von symbolischen Grabsteinen Trost spenden und zur Heilung dieser tiefen 
Wunde beitragen. 
 
Elisabeth Ben David-Hindler Karl Jindrich 

Vally Steiner Ernst Fitzka 

Daliah Hindler Matthias Beier 

Zahava Hindler  
 
Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts 



5 

 

Station 6e: Karmeliterplatz 3 
 
Gustav Steiner 
 

 
 
Der Hausbesitzer Ernst Lemberger, der diese Tafel initiiert hat, 
schreibt: 
 
Die Beweggründe sind denkbar einfach: Respekt vor den 
Deportierten, Gequälten und Ermordeten, ein kleines Gedenken an 
den Menschen hinter dem Namen und eine Mahnung an die 
Lebenden, vor allem angesichts der Schulen um den 
Karmeliterplatz, daß Geschichte nicht nur aus Jahreszahlen besteht, 
sondern aus menschlichen Schicksalen. 
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Station 10d: Große Schiffgasse 5 
 
Rudolf Schwarzbatel 
 

  
 
Mein Großvater 

 
Rudolf Schwarzbatel wurde am 
13.12.1885 in Wien geboren. 
Er wurde römisch-katholisch 
getauft und wuchs in einer 
bürgerlichen Familie auf  
Meine Erinnerungen an 
meinen Großvater sind nur 
oberflächlich  in kurzen Szenen 
aus der frühen Kindheit 
erhalten. Ich habe ihn einige 
Male in der Wohnung meiner  
Großeltern und meiner Tanten im 2. Bezirk (Haidgasse 7) jeweils 
kurz gesehen. Er wurde mir im Gegensatz zu meinem größeren 
väterlichen Großvater als "kleiner Opa" genannt.  
Mir ist nicht bekannt, ob er von meiner mütterlichen Großmutter 
geschieden war oder ob sie sich einfach getrennt hatten. Die 
Großmutter (Maria Schwarzbatel) ist am 11.7.1930 lt. Sterbeurkunde 
an Herzversagen verstorben.                       
Informationsquelle für das weitere Leben meines Großvaters ist 
meine Tante Martha Raninger (heute 91 J. alt), die noch allein im 2. 
Bezirk, Haidgasse 7, wohnt. 
Gemäß ihren Erzählungen hatte er einen gut dotierten Posten als 
Inkassant der Fa.Siemens-Schukert inne. 

               Hochzeitsfoto 
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Er hatte nach der Trennung von meiner Großmutter eine 
Lebensgefährtin namens Frau Krieger im Volksprater, die dort ein 
florierendes Fotogeschäft 
betrieb. Mein Großvater half im 
Fotogeschäft tatkräftig mit. 
Als die Verfolgungszeit der Nazis 
bedrohlich wurde, bezog er ein 
Zimmer in 1., Börsegasse 12, wo 
er vermutlich bis 1944 als 
Untermieter bzw. Mitbewohner 
lebte. Während dieser Zeit 
brachte Fr. Krieger täglich ein 
warmes Mittagessen, manchmal 
mehrere Portionen, in die 
Wohnung meiner Tanten im 2., 
Haidgasse 7. Von dort brachte 
meine Tante täglich die 
vorbereiteten Mahlzeiten zu 
meinem Großvater in die 
Wohnung 1, Börsegasse 12.  
Mein Großvater hat offenbar 
jeden persönlichen Kontakt zu seiner Lebensgefährtin unterbunden, 
um ihr eine Gefährdung wegen Verfolgung oder Ausspähung zu 
ersparen. 
Wann und durch welche zwingenden Umstände die Übersiedlung in 
das letzte Quartier in 2., Große Schiffgasse 5, erfolgt ist, ist meiner 
Tante nicht bekannt. 
Meine Tante hat erst nach Kriegsende - sie war als ausgebildete 
Krankenschwester für einen längeren Zeitraum im Lazarett-Einsatz 
in Oberösterreich und Tschechien tätig  - im Herbst 1945 vom 
Schicksal meines Großvaters erfahren. 
Ob meine ängstliche Mutter über die ganzen Vorgänge etwas 
gewusst hat, ist mir nicht bekannt. Sie hat später mir gegenüber 
über das Schicksal ihres Vaters kaum etwas erzählt. 
 
Gerhard Raninger 
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Station 11k: Nickelgasse 3 
 
Familie Kohn, Chana Hindler 
 

   

Zum Gedenken an 

Rudolf Kohn, Therese Kohn, Marta Stern (geb. Kohn), 
Grete Kohn 

Die Eltern unseres Vaters Dezsö, Rudolf und Therese, flüchteten 
nach Jasfalu, in das Haus des Großvaters Raphael Kohn. Von dort 
wurden sie später mit ihrer Tochter Grete sowie ihrem Enkelkind ins 
Konzentrationslager deportiert. Für Grete wurde versucht, die 
Auswanderung in die USA zu organisieren – leider vergeblich.  In 
den Dokumenten unseres Vaters fanden sich zwei Affidavits für sie 
aus den Jahren 1939 und 1940. Marta lebte bei der Familie ihres 
Mannes Leopold Stern in Jugoslawien, von wo sie ins KZ Auschwitz 
deportiert und dort ermordet wurde.   
Fünf Mitgliedern der Familie Kohn gelang die Flucht vor den Nazis: 
Dezsö und Edi emigrierten nach London, Joe und Iren nach New 
York und Sigi nach Italien, wo er bei Bauern versteckt war.  
In unserer Familie wurde kaum über die Nazizeit, die Flucht und 
über die im KZ ermordeten Angehörigen gesprochen. Auch hatte 
unser Vater wohl keine gesicherten Informationen darüber, was mit 
seinen Eltern und seinen beiden Schwestern Marta und Grete 
tatsächlich passiert ist. Die Memoiren unserer Mutter Recha aus 
dem Jahr 1997 enthalten wenige Informationen, die sie von unserem 
Vater bekam.   
Bis zum Jahr 1938 zählten die Kohns über hundert Personen zu 
ihrem engeren Familienkreis; es gab zahlreiche Cousins, Cousinen, 
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Tanten, Onkel, von denen unser Vater Dezsö manchmal erzählte, 
von denen aber nach dem Krieg fast niemand mehr lebte.  
Die letzte Wohnung der Familie Kohn vor ihrer Flucht befand sich in 
der Nickelgasse 3/7 im 
2. Bezirk. Die Eltern hatten eine Papiergroßhandlung in der 
Flossgasse 5. Die Familie waren  orthodoxe Juden. Unser Vater, 
Dezsö Kohn, hat des Öfteren die Schiffschul erwähnt, in die man 
„dawnen“ ging.  
Nur unser Vater kehrte nach dem Krieg im Jahr 1946 nach Wien 
zurück. Mit ihm kamen unsere Mutter Recha (geborene Beer, aus 
Frankfurt am Main) und unsere älteste Schwester, die in der 
Emigration in London geboren wurde.  
Die Kindheit von uns drei Schwestern Vera, Ruth und Grete war 
dadurch geprägt, dass wir keine Großeltern hatten und dass alle 
unsere Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen in weiter Ferne 
lebten – in Amerika, England, Israel, Italien, der Schweiz. Wir 
wuchsen dadurch schon sehr früh mit einem weltweit verstreuten 
Familienkreis auf, mit dem Nachteil, dass die Familienmitglieder sich 
nicht oft sahen. Nur unser Großonkel (Bruder von Therese) und 
unsere Großtante, „Onkel Arthur“ und „Tante Rosa“ Deutsch kamen 
oft von Zürich nach Wien. 
Die Steine der Erinnerung und dieser Bericht sollen dem Andenken 
an unsere verschwundenen ermordeten Familienmitglieder dienen!  
 
Für die Angehörigen der Familie Kohn in England, Israel, USA und 
Wien:  
Ruth Bachmayer 
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Das Familienfoto stammt ungefähr aus dem Jahr 1927. Es zeigt die Familie 
Kohn: 
die Eltern: Rudolf, geboren am 20.4.1881 in Jasfalu (Jasova/heute 
Slowakei), und Therese (geb. Deutsch), geboren am 18. 3. 1882 in 
Welschitz (Velcice/Slowakei) 

und die sechs Kinder, alle geboren in Wien:  

David (Dezsö) geboren am 21.3.1907  
Eduard (Edi) geboren am 4.5.1908 
Josef (Joe) geboren am 30.9.1910 
Irene (Iren) geboren am 19.9.1913  
Marta Stern (Kohn) geboren am 3.2.1915 
Sigfried (Sigi) geboren am 25.4.1919 
Grete Kohn  geboren am 27.3.1922 
Cilly Kohn, geboren am 21.8.1909, verstarb am 17.1.1914 

Marta ist auf dem Foto links neben ihrem Vater zu sehen, Grete links 
neben ihrer Mutter. Diese vier Mitglieder der Familie Kohn, sowie die 

Tochter von Marta, wurden im Konzentrationslager ermordet.  



11 

 

Chana Hindler 
 
Chana Hindler kam mit ihrem Mann Isaak, dem Bruder meines 
Großvaters,  Ende des 19.Jahrhunderts von Stryj im damaligen 
Galizien mit den zwei kleinen Töchtern Batti und Gisela  nach Wien. 
Sie waren die ersten Mitglieder der Familie Hindler, die hier ihr 
Glück suchten. Der Anfang war sicher sehr schwer, denn zwischen 
1899 und 1909 wechselte die Familie, deren Kinderzahl mit den 
Buben Arthur, Fritz und Oskar auf fünf angewachsen war, achtmal 
die Wohnung. Isaak wurde  Rauwarenhändler. 
Als sich ihre finanzielle Lage gebessert hatte, bezogen sie eine 
Wohnung in der Nickelgasse 3. Nach dem Tod Isaaks im Jahre 
1930 führte Chana das Geschäft weiter. 
Batti zog mit ihrem Mann in das Haus ihrer Mutter. Möglicherweise 
haben ihr die beiden im Geschäft geholfen. Gisela studierte 
Medizin. Arthur und Fritz erlernten einen Beruf, Oskar dürfte geistig 
behindert gewesen sein. 
Nach dem Anschluss konnten vier der Kinder flüchten. Von einer der 
beiden Töchter wissen wir, dass sie überlebt hat. .Arthur überlebte in 
einem Versteck in Belgien, Fritz konnte den Nazis in Frankreich 
nicht entkommen und wurde in Auschwitz ermordet. 
Ich nehme auch an, dass Oskar im Holocaust ermordet wurde. 
Meine Großeltern Leo und Ottilie Hindler zogen zu Chana, nachdem 
sie ihre Wohnung in der Novaragasse verlassen mussten. 
Chana musste sich im Oktober 1941 im Sammellager Kleine 
Sperlgasse einfinden und wurde nach Lodz deportiert. Sie wurde am 
1. Mai 1942 in Chelmno ermordet. 
 
Elisabeth Ben David-Hindler 
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Station 12e: Haidgasse 5 
 

Jakob und Henriette Holzmann 
 

 
 
 
 
JAKOB HOLZMANN  

 
was born 17 August 1879 in Michelstetten, 
Niederösterreich and was murdered in Riga 
sometime after 11 January 1942, along with 
his wife  
 
 
 
 
 
 
 

HENRIETTA JOHANNA 
HOLZMANN, nee Beer,   
was born 20 May 1874.  
 

 
 
They had one child, LEO HOLZMANN (born 26 June 1906 
Mistelbach Austria, died 3 April 1987 Melbourne, Australia). 
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Leo was originally married, in September 
1930 in Vienna to ANTONIA nee KOHN 
(born c. 1912) who also came to Australia 
from Vienna and passed away in July 1971. 
 
In 1972 Leo married GERTI FRANK (born 6 
September 1913 Vienna, died 24 
September 1998, Melbourne, Australia).   
 
Gerti Frank was the only sibling of my late 
mother GRETE FRANK.  She had 
previously been married to OTTO RONAI 
and then EMIL WITTENBERG.   
 
Leo and Gerti were very devoted to each other for the 15 years that 
they were together.  I understand that they had known each other in 
Vienna before the Holocaust and Gerti always spoke of Leo's 
parents with respect and love. They had sent their only child away to 
avoid Hitler so he survived and they did not. Leo always thought his 
parents had died in Auschwitz but records more recently accessible 
show that they were deported to Riga, Latvia on 11 January 1942 
and were murdered shortly thereafter. 
 
May Their Dear Souls now Rest in Peace. 
 
Frankie Blei, Melbourne, Australia 
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Station 12f: Haidgasse 12 
 
HausbewohnerInnen 
 

 
 
 
Ilan Kabiljo, der Hausbesitzer, hat diese Tafel initiiert und finanziert. 
Über seine Motive schreibt er: 
 
Diese Tafel an unserem Haus soll an alle von den Nazis 
vertriebenen und ermordeten jüdischen Menschen erinnern. 
Auch in unserer Familie sind in den Jahren 1939 bis 1945 viele 
Familienmitglieder von den Nazis in den Konzentrationslagern 
ermordet worden.  
Einige unserer Familienmitglieder konnten nach Ex-Jugoslawien und 
Frankreich und dann nach Amerika und Israel  flüchten. Sie haben 
dort Frieden und Freiheit gefunden. 
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Station 12g: Haidgasse 14 

 
Hermine und Steffi Hofbauer 
 

 
 
 
Auf diesen Steinen hier können wir Namen und ein paar wenige 
Daten lesen, dazu eines der für immer mit Schrecken 
eingegrabenen Wort wie Minsk, Maly Trostinec, Buchenwald, 

Auschwitz und mehr. An dieser 
Adresse gedenken wir zum Einen 
Hermine Hofbauer, geb. Goldner 28.5. 
1878 und Stefanie Hofbauer, genannt 
Steffi. 1.9. 1905, 

 beide umgekommen in Minsk. 
Fakten sind Eines, 
Geschichten ein Anderes. 
Natürlich habe ich meine 
Urgrossmutter nicht mehr 
gekannt, da ich 12 Jahre nach dem Krieg zur Welt kam und STEFFI 
heisse ich nach meiner Grosstante, wie es bei uns Brauch ist, weil 
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sie bereits nicht mehr lebte, als ich zur Welt kam. Aber ich kenne ein 
paar Episoden und kleine Geschichten, dank unserer Mutter, die 
1930 hier zur Welt kam und in diesem Haus ihre ersten acht 
Lebensjahre verbracht hat.  Sequenzen, nicht grösser als 
Kieselsteine- sie können auch nie ein Ganzes ergeben, aber wir sind 
froh und dankbar, für das, was wir wissen.  
Unsere Urgrossmutter wurde im Verwandten- und Bekanntenkreis 
Mintschi genannt, im Geschäft war sie die „Frau Mintschi“. Nach 
dem frühen Tod ihres Mannes, unseres Urgrossvaters, stand sie tgl. 
im Geschäft  an der oberen Augartenstraße, ein Geschäft für  
Modistinnen Zubehör.  
In der Familie hiess sie „Madamchen“ und Steffi- fast so klein 
geraten wie ich (das weiss ich auch deswegen, weil 2 Kleider den 
Krieg überlebt haben und heute noch in meinem Besitz sind)-, hiess 
„Stöpsel“  
Am Shabbat ging man in die legendäre „Schiff- Schul“ und wieder 
zuhause angelangt, musste berichtet werden, was man gesehen 
und gehört hatte. Mintschi berichtete immer, was Frau Pisk alles so 
zum Besten gegeben hatte. Frau Pisk vorn, Frau Pisk hinten. „Frau 
Pisk hat gesagt, Frau Pisk meint auch“ usw. Die Familie, so erzählt 
unsere Mutter, versuchte immer wieder mal daran zu erinnern, dass 
man ja eigentlich zum Beten in Shul geht und nicht primär, um zu 
hören, was Frau Pisk zu erzählen hat…. 
Frau Pisk war übrigens die Mutter des späteren Rabbiner Piron - 
Wien, Zürich, Israel-  der letzten Dezember seinen 92. Geburtstag 
feiern  durfte. 
Es waren beengte Verhältnisse, Mutter und Tochter schliefen im 
Esszimmer, die Onkel unserer Mutter hatten kleine Räume, es gab 
eine grosse Küche und ein Telefon an der Wand. 
Unsere Mutter kann sich trotz beengter Verhältnisse an keinen  
Streit und an kein Geschrei erinnern.      
Auf die Frage, wie es heute in der Schule gewesen sei, antwortete 
unsere Mutter ihrer Grossmutter am 13. März 1938. „Nicht schön, 
denn ich darf nicht mehr hingehen“.  
Es begann eine Odyssee, die Teile der Familie Hofbauer in die 
Slovakei, nach Budapest und später nach England brachte, die 
beiden Söhne von Uroma Mintschi konnten flüchten, da der Eine, 
Onkel Paul,  eine nicht jüdische Freundin hatte, deren Bruder bei der 
SS war und die Beiden warnen liess.  
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Die beiden Frauen jedoch, für die wir hier stehen, gingen nirgends 
mehr hin. Unsere Urgrossmutter befand sich für zu alt, um Wien zu 
verlassen (sie war gerade mal drei Jahre älter als ich heute bin 
Bruder) und die unverheiratete Steffi verliess ihre Mutter nicht. 
Von den mehr als drei Jahren bis zur Deportation wissen wir wenig. 
Dank dem Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes wissen wir, dass Börsegasse 1 die letzte Adresse der 
beiden Frauen waren und dass sie am 28.11. 1941 nach Minsk 
deportiert wurden und dort, so sagte man mir, zu hoher 
Wahrscheinlichkeit verhungert sind, da die Versorgungslage im 
Ghetto von Minsk sehr schlecht war. 
Aber etwas wissen wir noch, obwohl mir die Dimension erst letzten 
Sommer bewusst wurde: 
Die Freundin von Onkel Paul kümmerte sich offenbar aufopfernd um  
die beiden Frauen, brachte ihnen zu Essen und alles, was an 
Erinnerungsstücken wieder in unseren Besitz gelangt  ist, verdanken 
wir ihr. Sie ist noch nicht lange gestorben, und ich hätte mich sehr 
gefreut, wenn ihre Tochter Gitty Klenner- Kaindl, heute hätte hier 
sein können. Das letzte Puzzle Stück dessen, was zu finden war, 
fanden wir in Gesprächen im letzten Sommer auf der Rax. 
Und so fügen sich hier an diesem Ort Steine der Erinnerung und 
geistige Puzzlestücke zu etwas, das nie ganz – und nie heil werden 
kann, aber wir sind dankbar, diesen Ort der Erinnerung und des 
Gedenkens zu haben.   
Danke  
 
Steffi Bollag 
Basel 
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 Station 15d: Schiffamtsgasse 20 
 
Leopold und Martha Perl, Nathan und Aaron Schimmel 

  
 
 
SCHIMMEL Family 
 
ADOLF (Aaron) and NATHAN (Nute) SCHIMMEL 
were fraternal twins born on 4 December 1883 in 
Brzesko, located 50km east of Krakow. Their 
parents were Nettie (Neche) neé Boritzer (1858-
1940) and Efroim Schimmel (1852-1928).  Adolf 
and Nathan had five other siblings; a brother, 
Julius, as well as four sisters: Sabine, Dora, Elsa 
and Paula. 
Elsa and Paula were both born after the family had 
moved to Vienna in the 1880s. Julius served in the 
Austrian army in World War I and was killed in 
battle.  Sabine, Elsa, and Paula were fortunate to 
escape Vienna, but Dora (Dobre) was deported 
with her husband, Heinrich Rosenstadt, on 23 
October 1941 to Lodz; they did not survive. 
Nathan was a master goldsmith, having trained 
through the guild system.  He fully employed two 
workers and sometimes three. Nathan never 
married and had no children. Susanne Perl neé 
Spritzer (Elsa’s daughter, Nathan’s niece) recalls 
that he had made her a beautiful cameo ring which 
was confiscated per Nazi law.  She fled Vienna on 
a Kindertransport to the United Kingdom in June 
1939, and came to the USA in 1941. 
Adolf served in the Austrian Infantry during World War I and was a 
salesman.  He also was unmarried and had no children. Both Adolf and 
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Nathan lived in the apartment of their 
mother, Nettie, at Schiffamtsgasse 20, 
Apartment 21, until their deportations.  
Nettie Boritzer died at the age of 84 on 8 
August 1940 in Vienna in dire conditions. 
She was buried in the Central Cemetery of 
Vienna, Gate IV. 
The Schimmel family lived at 
Schiffamtsgasse 20 from the early/mid 
1910s until 1942, as evidenced by the letter 
addressed to Elsa Schimmel at the time of 
her marriage on 8 March 1914. 
20 Apt 21 postmarked 23 February 1914 
Nathan Schimmel was deported to Riga on 
Transport Number 15, Prisoner Number 

841, on 26 January 1942 and did not survive. 
Adolf Schimmel was deported to Maly Trostinec, Prisoner Number 314, on 
Transport 44, Train Da 230, on 5 October 1942, and was murdered on 9 
October 1 
 
PERL Family 
MARTHA PERL neé Knöpfmacher was born on 20 January 1891 in Auspitz 
/Hustopeče, Moravia. 
She was the eldest daughter of Moritz Knöpfmacher (Nikolsburg/Mikulov 
1860-Vienna 1934) and Rosalia neé Deutsch Knöpfmacher 
(Nikolsburg/Mikulov1868-Vienna 1940). 
Moritz and Rosalia Knöpfmacher were both born to well-established 
families that included rabbis and communal leaders in the Jewish 
community.  Both sides of Martha’s family had deep roots in Nikolsburg, a 
center for Jewish life for centuries. The Knöpfmachers were descendants of 
Rabbi Judah Löw ben Bezalel.  Moritz and Rosalia married on 25 
December 1888, and moved to nearby Auspitz, where Moritz’s family had 
established a very successful grain-trading business. 
Martha’s siblings were also born in Auspitz. They included: Friedrich (Fritz) 
born October 1889; Josephine (Fini), March 1892; Viktor April 1894, who 
served as a corporal in the Austrian army and was killed on 25 July 1915 in 
Polichna, Galicia; Bertha, March 1895; Hedwig (Hedi), October 1898; and, 
Oskar, October 1899.   
In the early 1900s, Martha’s parents, Moritz and Rosalia, moved with their 
children to Vienna where they owned some well-known coffeehouses, 
including:  Café Gartenbau located at Parkring 10, and later, Café Franz 
Josefbahn. Years later, Martha’s brother, Friedrich, owned Café 
Döblingerhof, and her sister, Hedi, owned Café Ostend. Other 
Knöpfmacher family relations operated Café Augartenbrűcke, Café 
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Jägerhof, and Café Bauernfeld.  All of these lucrative businesses were 
aryanized in 1938. 
Friedrich fled to Brno by plane, finding temporary refuge, but was arrested 
and sent to Mauthausen where he was murdered on 18 Oct 1941.  
Josephine and Bertha fled illegally over the border to Yugoslavia, then 
continued to Italy, and finally secured refuge in Switzerland for the war’s 
duration.  Hedi fled by initially finding safe passage to Alexandria, Egypt, 
where she was employed as a governess to a wealthy Egyptian family. 
Oskar illegally escaped to Palestine on 25 November 1938, by transport on 
the Danube, organized by Dr. William Perl. Oskar was among over 100 
people killed in the bombing of Tel Aviv by Italian planes in September 
1940.  
Rosalia Knöpfmacher was forced out of her spacious apartment located 
above the Café Franz Josefbahn at Althanplatz 4 (9th District), and then 
had to share space with another elderly woman in a cramped apartment at 
Schiffamtsgasse 20 which was down the hall from her daughter, Martha, 
and son-in-law, Leopold. According to Robert Weiss who was sixteen at the 
time, the son of Martha’s sister Josephine, his grandmother and the other 
woman had a wooden wardrobe, a small iron bed, one chair and a small 
table.  They were so destitute, that the electricity and gas was 
disconnected. They would use a kerosene lamp for light. Since it was 
extremely dangerous for a Jew to be out on the street, as related by Robert 
Weiss, Rosalia, a widow, who always dressed in black, would go to the 
Jewish soup kitchen by foot to fetch food for her impoverished family. She 
died on her 72nd birthday 25 September 1940, several days after her son 
Oskar was killed in the bombing of Tel Aviv.  She is buried in the Central 
Cemetery in Vienna, Gate IV. 
Robert Weiss also recalls that a Jewish woman and her daughter used one 
of the rooms in Martha and Leopold’s home. They had to share the kitchen 
and bathroom as well. Leopold owned a typewriter on which he would type 
letters on lightweight paper for friends and neighbors desperately 
requesting appeals for the release of loved ones, exit visas, and anything 
else that might result in passage to a place of refuge. Leopold would send 
letters to his sister, Mariska, who lived in Győr, Hungary, an axis ally, and 
she in turn would forward the letters to other family members who had 
found refuge across the world in British controlled Palestine, Montevideo, 
England, the USA, and Egypt. Robert also remembers the food parcels that 
Mariska would send. The parcels had to be packed very carefully, so the 
smell of food would not be evident to others. Sausage would often be 
baked into the center of bread. The impoverished family was desperate for 
these parcels, which were often stolen in transit. Martha & Leopold were in 
poor health. The winter of 1940-1941 was very cold, and they would huddle 
around the stove in the kitchen. 
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As conditions worsened for the Jews of Vienna, Martha & Leopold, along 
with other Jewish households at Schiffamtsgasse 20, were forced to take in 
displaced Jews from other districts. Robert Weiss was thrown out of his 
family home in the Ninth District and lived with them after his father, 
Richard Weiss, and his brother, Viktor, fled to Uruguay in April, 1939. Their 
business was also aryanized.  Martha’s sister, Josephine, secured a 
position as a housemaid with a still-affluent Jewish family to help earn 
funds necessary so she, her son, Robert, and Martha’s sister, Bertha 
Wottizky, and her son, Paul, could make their illegal escape by being 
smuggled across the border into Yugoslavia in February 1941. 
Martha was living with her parents at Liebenberggasse 7 (1st District) when 
she married Leopold Perl on 21 December 1913, who lived at 
Schiffamtsgasse 20.  Rabbi Dr. Abeles performed the wedding in the 
synagogue located at Untere Viaduktgasse 13, 3rd District. 
Leopold Perl was born on 16 October 1883 in the village of Sikátor in 
western Hungary. He was the eldest son of Rozi Perl neé Stern (1858-
1921) and Samuel Perl (1843-1902.)  His siblings were Irén (1885), Jenő 
(1887), Bella (1891), Márton (1892), Marie “Mariska” (1894) and Ődőn 
(1897). Irén took her own life after the German takeover of Hungary. 
Tragically, all of Leopold’s other siblings, with the exception of his sister, 
Bella, who survived the war in Budapest, were murdered in the Shoa. 
Mariska, Ődőn, Márton and Jenő were deported in June 1944 to 
Auschwitz-Birkenau from Győr with their spouses and children. Ődőn and 
Márton were subsequently transferred to Mauthausen where they were 
murdered on 26 June 1944 and 27 December 1944 respectively. 
Leopold Perl came to Vienna as a young boy and 
lived with his grandparents Ignatz Stern (Beled 
1824-Vienna 1902) and Katherina Stern neé 
Pollak (Frauenkirchen 1831- Vienna 1906 ) and 
his aunts and uncles. Leopold was a veteran of 
WWI, and owned a leather goods store, which 
was located at Schiffamtgasse 18. He was an 
active, ardent supporter of the Social Democratic 
party in Austria.  Although his leather business 
was not immediately aryanized, the valuable 
leather material used for shoes and other leather 
goods were looted by his “loyal” customers, and 
other opportunistic Viennese gentile neighbors 
on Kristallnacht. The storefront was eventually 
turned into an apartment due to a housing 
shortage, and it still exists as an apartment to this 
day. 
Martha & Leopold had two sons:  Otto (22 September 1915-6 February 
2014) and Kurt “Curtis Pearl” (30 March 1917-). Curtis fled to Columbia in 
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1938, and eventually settled in the USA.  Otto, having served in the 
Austrian army was arrested in June 1938, and was sent to Dachau, and 
then transferred to Buchenwald. He was able to flee to England in June 
1939, arriving in the USA in May, 1940, after being interned as an enemy 
alien in Kitchner Camp in Kent, England.  Otto and Curtis were desperate 
to get their parents out of Vienna. The American Jewish Joint Distribution 
Committee (JDC) still retains a file card regarding the transfer of $600 by 
Otto. The file card has a stamp: Case closed. 
 
As the situation for the Jews in the Reich 
deteriorated drastically, options to flee became 
nonexistent and hope diminished. Late on the 
night of 23 May 1941, when the other occupants 
of the apartment were asleep, Martha Perl 
placed rationed bread and rolls on a table 
outside the kitchen, locked the door to the 
kitchen, and turned on the gas in the stove and 
took her own life.  

Leopold Perl was 
deported to Riga on 
26 January 1942, 
Transport 15, 
Prisoner Number 819, as was his neighbor 
Nathan Schimmel who was sent from 
Schiffamtsgasse 20 also on Transport 15, 
Prisoner Number 841.   
Schiffamtsgasse 20 has great significance to 
both sides of my family since at least 1902.  
According to the detailed handwritten death 
records ledger kept by the IKG (Jewish 
Community of Vienna), for Ignatz Stern, my 
great-great grandfather, his place of death is 

listed as Schiffamtsgasse 20 on 5 December of that year. Both my father 
Otto, and my uncle, Curtis, were raised in apartment number 8.  My 
paternal grandparents, great uncles, and two great grandmothers resided 
there under horribly inhumane conditions. These brass memorial markers 
will be a constant reminder of the vibrant life that had once existed on these 
very streets, and in buildings such as Schiffamtsgasse 20. Whether 
present-day occupants, their visitors, or people walking down this Viennese 
street want to remember or learn about this terrible stain on this city, or its 
inhabitants betrayal and ill treatment of its fellow loyal Jewish citizens, this 
may quietly force them to take notice.  These plaques can only help us all 
recall that innocent lives were tragically taken in the most cruel and 
inhumane manner, as the vast majority of their former classmates, 
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neighbors, and fellow countrymen either actively participated in the 
humiliation and opportunistic plundering, or idly just stood by in silence.  
Martin Perl  
New York City, March 2014 
 
 
 

Station 15c: Schiffamtsgasse 18 
 
HausbewohnerInnen 
 

  
 
Diese Steine gedenken der ehemaligen HausbewohnerInnen 
Sie werden von Respekt.net mitfinanziert. 
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Station 22h: Große Mohrengasse 37 

 
Ing. David Leopold Deutsch 
 

  
 
Born in Beckov (then called Beczko), 
Slovakia, on 14.1.1876. 
Deported from Vienna to Izbica, Poland 
(near Lublin and Belzec) on Friday night, 
15 May 1942 (Erev Shabbat Bamidbar, 
29 Iyar, 5702) 
 
David Leopold Deutsch was my father’s 

mother’s mother’s brother – or to put it a bit more simply, my great-great 
uncle. I never had the privilege of meeting him, but I have gleaned 
information about him from family stories and genealogical research.  
 
He was born in 1876, the youngest of three children. Franziska, the older of 
his two sisters, was born in 1867 and his other sister Regine in 1871 or 
1872. All three children were born and lived their early years in the town of 
Beckov (then called Beczko) in western Slovakia, about 100km north-east 
of Bratislava and close to Trenčín. Their parents divorced and 
subsequently their mother Julie (who was known in the family as 
Leopoldina) moved to Vienna with the three children, when David Leopold 
was still a child. There she set up a poultry shop to support herself and her 
children. 
It seems that David Leopold applied himself to his studies, as in time he 
earned the title Ing. David Leopold Deutsch. He was a mechanical 
engineer, employed as a Technische Beamter (Technical Officer) and 
manager of the then large mechanical supplies company Persicaner & Co., 
GmbH. Apparently he was held in very high regard by the office staff, 
especially the ladies. By the way, the company still exists today, but in a 
reduced capacity with new owners and in a different location in Vienna.  
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His older sister Franziska married Alexander Neugebauer in June 1890 and 
they lived in the then upper middle class 18th district of Vienna, where their 
only daughter Emilie was born in 1891. She was my father’s mother. My 
father used to say that Emilie was David Leopold’s favourite niece. He was 
rather shy, but he allowed Emilie to go to his apartment to do some much 
needed dusting and housekeeping from time to time. 
 
David Leopold’s younger sister Regine married Johann Schindler in August 
1895. They lived in the 2nd district of Vienna, where their daughter Luise 
and then a son Wilhelm were born and raised. 
David Leopold himself never married. For reasons we do not know, he 
became known in the family as “Uncle Julius”, not Uncle David or Uncle 
Leopold, and that was not just by his nieces Emilie and Luise and his 
nephew Wilhelm, but also by the next generation – his great-nephews, the 
sons of Emilie, who were Hans (my uncle) and his younger brother Fritz 
(my father). As I am of the generation after them, I too will refer to him as 
Uncle Julius. He lived a simple, frugal life in a small mezzanine apartment 
in the 2nd district, in Große Mohrengasse 37. His mother lived with him until 
her passing in 1926. In his much later Vermögenserklärung (compulsory 
statement of assets as at 27 April 1938), he listed his only substantial 
possessions as “a gold pocket watch in my possession since 1896, value 
unknown, and a gold watch chain”. He also noted that he owed his sister 
Franziska 400 Schilling. But all that was many years ahead. 
 
Over the years, Franziska and her husband did well in business, and 
towards the end of World War I they were able to buy an entire apartment 
building in the 18th district – a “haus” with 28 apartments in Gentzgasse. 
They moved into one of the apartments. Franziska used to take health 
cures at Heviz, on Lake Balaton in western Hungary. On her return to 
Vienna, she and Uncle Julius would go for day-long walks in the Vienna 
Woods. They both enjoyed the outdoors. 
 
In the spring of 1911, Franziska’s daughter Emilie married Eugen 
Günsberger. They too were very successful in business, and in 1926 they 
sold their business and their much loved villa. They and their two sons 
moved into the apartment next to Emilie’s parents and they bought another 
business in wholesale and retail chemicals, called “Aktiengesellshaft für 
Drogen- und Chemikalienhandel” at V, Kettenbrückengasse 21.  They 
structured that business so that it was officially owned by the family in five 
shares – for themselves, for Alexander and Franziska, and for Uncle Julius. 
However, Uncle Julius was in effect a “silent partner” in the business, 
having little active involvement. His full-time position in the mechanical 
supplies company would have left him little time for other business 
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ventures. He did, however, go to the Gentzgasse apartment on Friday 
nights for Shabbat dinner with Franziska and her family. 
 
Regardless of having been made a part owner of a large business, 1926 
must have been a very difficult year for Uncle Julius. In April, a few months 
after he turned 50, his younger sister Regine died of an embolism at the 
age of 55, in Vienna. Six months later, his mother died of a peptic ulcer, 
also in Vienna. That day was also my birthday, exactly 21 years later. She 
was my great-great grandmother. 
Other than those few details, we know nothing about Uncle Julius’s life until 
the Anschluss on the weekend of 12-13 March 1938. Over the four years 
following that, the destiny and fate of the whole family was signed, sealed 
and delivered. 
 
Desperate attempts were made by the family to obtain exit visas for all but 
Alexander, as he was too frail to travel. However, after unbelievable and 
exhausting effort and at exorbitant cost, there had been success only for 
my father and his brother Hans. For the others, their properties and 
businesses were Aryanised and they were forced to leave their homes and 
move into several Sammelwohnungen (communal housing apartments), 
except for Hans, the older son of Emilie and Eugen. He had gone to 
Australia in August 1939, aged 27.  
 
Fritz, my father, had gone to Shanghai, aged 25 when he left Vienna at the 
end of January 1941. All Jewish bank accounts had been frozen by 
government order, and only a small monthly allowance could be withdrawn. 
This was barely enough to live on, let alone pay for the long train journey 
east and then the ship, to arrive finally in Shanghai. Although Uncle Julius 
was unable to leave Vienna, he assisted my father by paying for much of 
the cost of that journey to Shanghai. We don’t know exactly how he did it, 
but the money came from Uncle Julius’ frozen bank account, which had 
ample funds, but it had to be converted to German currency at one tenth of 
the official exchange value. Uncle Julius gave further assistance to my 
father by providing him with a range of instruments and tools that could be 
useful in Shanghai. Uncle Julius, being an engineer with a very precise 
mind, had insisted on a detailed, very specific list. My father used some of 
those instruments in his business in Shanghai. After the War he took the 
tools and instruments with him to Australia, where he used them in the 
construction of a home for his wife and children and for later projects. Now I 
have the great privilege of having some of those tools. 
In August 1941 Uncle Julius’ brother-in law Johann Schindler died of a 
coronary condition.  
Uncle Julius wrote several letters to my father in Shanghai, updating him on 
family matters. The last letter was sent in March 1942. 
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On Friday night, 15 May 1942, Uncle Julius, by then aged 66, was deported 
to Izbica, Poland on Transport No. 21, together with 1,000 other Jews. 
When they arrived they were made to camp outdoors in a field, opposite 
the railway station. The field is still there. Uncle Julius may have managed 
to stay alive there for a short time, but it is known that Izbica soon became 
a kind of waiting room for the ultimate transport of most of them to the 
nearby Belzec gas chambers, and some to Sobibor. And it is also known 
that not one of the more than 1,000 Austrian Jews on that transport to 
Izbica survived the Holocaust. 
He probably didn’t find out, but two weeks after he was deported, his 
favourite niece Emilie and her husband Eugen Günsberger were deported 
from Vienna to Maly Trostinec, near Minsk, together with 998 other Jews. 
After a horrendous journey of seven days, all who had arrived alive were 
taken out and murdered in mobile gassing vans or possibly by shooting. 
Three days after Emilie and her husband were deported, Uncle Julius’ 
brother in law Johann’s second wife, Gabriele, was deported to Izbica. We 
don’t know if she met up with Uncle Julius there. 
 
Then, one month later, on Sunday 5 July, Uncle Julius’ other brother in law, 
Alexander Neugebauer died in hospital in Vienna. Some six weeks later, 
Franziska was taken from the Old Age Home in Seegasse and deported to 
Theresienstadt. She died there, nine months later, on Sunday 30 May 
1943. Wilhelm, Uncle Julius’ nephew, was deported from Drancy to 
Auschwitz in September 1942. 
 
On reflection… 
 
The life of Uncle Julius was cut short, but my father’s life was saved 
through him. So I feel that even though Uncle Julius never married, 
nevertheless he lives on in the lives of my father’s descendants – his three 
children, four grandchildren, four great grandchildren so far, and on into the 
future. As it says in the Talmud, "Whoever preserves a single Jewish life is 
considered by the Torah as though he had preserved an entire world." 
(Sanhedrin 37a). 
It is fitting that this commemoration has been made today. In the Jewish 
calendar, this day is called “Lag b’Omer”. On this day in 1867, Uncle Julius’ 
parents were married. Also on this day, but many centuries earlier, the 
plague which had killed thousands of Rabbi Akiva’s talmidim finally 
stopped. I feel that in a small but significant way with this brass plaque, the 
killing of Uncle Julius has finally stopped, and he has been laid to rest. 
 
Gershon (George) Günsberger 
Sydney, Australia, 18 Iyar 5774 (18.5.2014) 
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Station 22i: Große Mohrengasse 40 
 
Hermann und Karoline Allina 
 

 
 
 
 KAROLINE nee METZL ALLINA was my great great aunt. She was 
born on 23 or 28 August 1866 in Ybbs an der Donau, 
Niederösterreich, and died on 5 December 1942 in Theresienstadt 
(Terezin) Concentration Camp, Czech Republic, to where she and 
her husband HERMANN ALLINA were deported on 22 July 1942. 
 
KAROLINE was the daughter of SALOMON or SAMUEL METZL 
(1816 - 1899) and ROSALIA nee ELTBOGEN (1827 - 1902). 
 
My father's mother's father, MORITZ METZL (1852 - 1915) was one 
of Karoline's 9 siblings. The other children were: THERESE (1850 - 
?),MARIA (1853 - 1889), MICHAEL (1855 - 1927), BERNHARD 
BER'L 1857 - 1911,DAVID (1859 - ?), JOSEF WOLF (1861 - 1937), 
JULIANA (1863 - ?) 
and CHARLOTTE 
(LOTTI) (1870 - 1941). 
 
HERMANN ALLINA 
was born 1 January 
1872. He married 
KAROLINA on 29 May 
1899 in Amstetten, 
Austria. 
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They had three children, OLGA (born 
1901), Leopoldine (called POLDI) 
(1902 - 1994) and JULIUS (1908 - 
1977), all of whom escaped the Nazis. 
Olga passed away in Israel and Julius 
and Poldi in Melbourne, Australia. 
 
Olga married Hugo Fried and Julius 
married Thea Kerpen in Israel. After 
Julius passed away in Melbourne, Poldi 
was my father's only "blood relative" in 
Australia (other than me, his daughter 
and his son) and she was very precious 
to him and to our family. 
 
Hermann and Karoline were deported 
to Theresienstadt from Grosse 
Mohrengasse 40/15 on 22  July 1942 where Karoline perished on 5 
December that year. Hermann was sent from Theresienstadt to 
Auschwitz on 15 May 1944 in a transport with 2, 502 other people. It 
appears he was murdered on arrival. 
 
Frankie Blei, Melbourne, ‘Australia 
 
 
Familie Heller 
 
1930 heirateten Leon Heller, geb. am 23.2.1895 in Tarnow, und 
Sabine Schmidt, geb. am 15.5.1903, im Tempel Leopoldsgasse. 
Ihr Sohn Herbert  wurde am 9.1.1932 geboren. 
Leon Heller starb am 20.1.1941 und wurde am Zentralfriedhof 
bestattet. 
 
Sabine  und Herbert Heller mussten ihre Wohnung in der Großen 
Mohrengasse 23 verlassen und in eine Sammelwohnung in der 
Großen Mohrengasse 40 ziehen. Am 7.1.1943 wurden sie nach 
Theresienstadt deportiert und am 18.5.1944 nach Auschwitz 
überstellt 
 
Informationen von Albena Zlatanova, Nationalfonds 
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Station 23c: Novaragasse 7 
 
Wandtafel HausbewohnerInnen 

 
 
 



31 

 

Gedenken an 12 ermordete Menschen 
von der Novaragasse Nr. 7 

 
Im Mai 2014 wird von der Initiative Steine der Erinnerung mit einer 
Gedenktafel den Menschen gedacht, die in der Novaragasse 7 
wohnhaft waren und von den Nationalsozialisten in Riga, Maly 
Trostinec, Theresienstadt und Buchenwald ermordet wurden: Es 
sind dies Minna Kleinfischl, Riwa Lea Weiss, Lina Lehrer, Regina 
Lehrer, Adolfine Lemberger, Esther Meinbach, Kalman Meinbach, 
Taube Rosenzweig, Jakob Koppel Steinberg, Helene Peczenik, Ettel 
Steinberg und Jakob Peczenik. Symbolisch kehren Sie nun wieder 
in ihr Wohnhaus von 1942 zurück. Margarete Kohn und  Alexander 
Weiss haben das Konzentrationslager überlebt. 
 
Letztes Jahr hatte der Film „Nr. 7“  Premiere. Ein junger 
Filmemacher porträtierte mit großer Wertschätzung die vorwiegend 
jüdische Hausgemeinschaft der Nr. 7 in der Parallelstraße zur 
Novaragasse. Menschen mit unterschiedlicher kultureller und 
religiöser Herkunft, unterschiedlichen Alters wurden von ihm 
beobachtet und begleitet, wir lernten seine Nachbarn kennen, 
besuchten die koschere Fleischerei im Erdgeschoß und nahmen teil 
beim Laubhüttenfest am Dach des Hauses. Durch die Gedenksteine 
und -tafeln des Projekts Steine der Erinnerung können wir die 
Menschen der Novaragasse Nr. 7 nicht „persönlich“ wie im Film 
kennen lernen, aber sie werden nun dem Vergessen entrissen und 
durch die Gedenktafel geehrt.  
 
Niemals vergessen! Im Namen der Grünen Leopoldstadt danke ich 
dem Team des Vereins Steine der Erinnerung, insbesondere 
Elisabeth Ben David-Hindler und Karl Jindrich, zu ihrem großartigen 
Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung und Sichtbarmachung der 
ermordeten jüdischen Menschen im öffentlichen Raum.  

Uschi Lichtenegger 
 

Wir danken der IKG, der dieses Haus gehört, für die Finanzierung 
der Tafel. 
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Station 26: Konradgasse 1 
 
Chaje Nichtern 
 

 
 
My grandmother, Clara (Chaje) 
Bader Nichtern, lived in Vienna 
until June 9, 1942, when she was 
put on Transport 26 and sent to 
the Maly Trostinets death camp 
where she was killed by the Nazis 
on June 15, 1942. Her last known 
residence was 2 Konradgasse 1, 
Apt 17. 
 I didn’t know much about my grandmother, as my mother never said 
very much about what happened in Vienna. Every time I tried to get 
my mother to talk about her mother, she became emotionally upset 
and the conversation ended. I found out more about my 
grandmother from translations of my grandmother’s letters, that were 
sent to my mother from 1938 – 1941, after my mother emigrated 
from Vienna in 1938. I discovered the letters among my mother’s 
things after returning from a trip to Vienna.  The letters told me a lot 
about my grandmother. I always thought my mother was a very kind 
and understanding person. I now know why my mother was such a 
good person. It was clear from the letters that my grandmother had a 
major influence on my mother. The translated letters clearly showed 
my grandmother to be a kind, generous and thoughtful person, 
always thinking of others, and hoping for the best, even though her 
situation in Vienna was deteriorating every day and even though she 
knew that her time was running out. I now understand what a great 
personal loss it has been for me and for my family by not knowing 

Clara und ihre Tochter Elsa,  
               März 1932 
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my grandmother. I am hopeful that by commemorating her life 
through Die Steine der Erinnerung, I can keep her memory alive. If a 
person reads her name when they walk by her stone, then I have 

succeeded.   
 
Irv Adler, Fort Wayne, Indiana 
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Station 27a: Castellezgasse 14 

 
Hausbewohner 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Motivation für die Steine der Erinnerung Castellezgasse 14 
 
Seit ich in diesem Haus wohne, habe ich mir immer und immer 
wieder Gedanken gemacht, wer hier wohl vor dem 2. Weltkrieg 
gewohnt hat. Welche Familie hat in meiner Wohnung gelebt? Hatten 
sie ein glückliches Leben? Ist es ihnen gut gegangen?  
Ich war überzeugt, dass es auch in unserem Haus jüdische 
Mitbewohner gegeben hat, die  dann zur  Zeit der Shoah über Nacht 
„weggekommen“, deportiert worden sind. Ich habe mir vorgestellt, 
dass es Nachbarn gegeben hat, die weggeschaut haben, und nichts 
davon mitkriegen wollten. Vielleicht – hoffentlich! hat es auch 
Mitbewohner gegeben, die der einen oder anderen Familie unter die 
Arme gegriffen haben. Meine Nachbarin, Frau Waltraud Stoitzner 
erzählte mir, dass ihre Mutter einer Jüdin, die auf einem Wagen 
weggeführt wurde, einen Laib Brot in die Hand gedrückt hat. Der 
Aufseher auf dem Wagen, hat den Kopf weggedreht und hat nichts 
gesehen. In der damaligen Zeit waren das sicher schon zwei sehr 
mutige Taten.  
Als ich meine Hausbewohner informierte, dass ich diesen Stein 
setzen lasse, hat mir ein Nachbar ein kleines Couvert mit 
Glückwunschkarten zu Jom Kippur 1931 gezeigt. Diese hatte er im 
Rahmen der Wohnungsrenovierung fein säuberlich versteckt unter 
den Parkett-Planken gefunden. Diese Karten beinhalten noch 
weitere Namen, als die drei Genannten auf den Steinen.  
 
 



35 

 

Mir ist es ein sehr großes Anliegen, dass diese Steine an dieser 
Adresse gesetzt werden, um den damaligen Hausbewohnern ein 
würdiges Andenken zukommen zu lassen. 
Sehr gerne hätte ich Nachkommen ausfindig gemacht, und 
eingeladen, doch leider war meine Suche nicht erfolgreich. 
 
Michaela Bolli 
Castellezgasse 14/8 
1020 Wien 
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Station 28b: Lessinggasse 3 
 

Emanuel Munk; Samuel Keme; Margit Eisenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samuel Keme, geb. am 25.11.1864 in Felsö Zubricz, Ungarn war 
verheiratet mit Adele, geb. ca. 1871, die 1925 verstarb und am 
Wiener Zentralfriedhof begraben liegt (ZF Tor 4/0006A/1/46) 
Der Betrieb von Samuel Keme in der Lessinggasse 3 bestand seit 
1906. Er verpachtete seine Sodawassererzeugung an seinen Sohn 
Eugen. Seit 1900 hatte Samuel außerdem die Konzession zum 
Auschank von Tee und Branntwein und zum Handel mit Kartoffeln, 
Zwiebeln und Getreide in der Rotensterngasse 23.  
In der Lessinggasse 3 war zusätzlich ein Kleinfuhrunternehmen 
registriert. Zwischen 1929-1939 wurden dort von Eugens Firma 
Syphonköpfe und deren bestandteiel erzeugt. Eugen überlebte den 
Krieg und bekam auf Grund des Opferfürsorgegesetzes den Betrieb 
wieder zurückerstattet. (Sodawasser- und Fruchtsafterzeugung und 
Beförderung von Lasten mit Kraftfahrzeugen). 
1963 erloschen die Konzessionen durch Zurücklegung. 1970 wurde 
die Firma aus dem Handelsregister gelöscht. 
Samuel Keme wurde am 26.1.1942 nach Riga deportiert 
 
 
Margit Eisenberg, geb. am 3.3.1896 in Wien, Tochter von Lajos 
Eisenberg und Sarolta, geb. Schacherl. Sie war die fünfte von 6 
Geschwistern (Robert, geb. 1888; Friedrich, geb. 1889; Gisela, geb. 
1891; Julianna, geb. 1893; Valerie, geb. 1898)  
Sie wurde am 19.2.1941nach Kielce deportiert. 
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Emanuel Mendel Munk, geb. am 21.11.1872 in Smolarnia, Galizien, 
Polen. Er heirate 1909 Anna Eibel in Wien.1923 wurde die Ehe 
geschieden. Er hatte keine Kinder. 
Am 11.9.1939 wird er von der Staatspolizei in Schubhaft genommen 
und am 2.10.1939 nach Buchenwald deportiert und dort am 
9.11.1939 ermordet. 
Sein Beruf wird auf der Häftlichskarte mit Gardrobier angegeben. 
Seine Urne am 21.03.1940 am Zentralfriedhof (Tor 4, Gruppe 20, 
Reihe 5, Grab 22) bestattet. 
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Station 34b: Große Stadtgutgasse 28 
 
Markus David Stein 
 

 
Name:   Markus David Stein  

born:   9 Oktober 1905, Kulikov Poland 
1914:  moves to Vienna, Austria to live with uncle, Dr. Ostiller 
1919: begins Dental Technician apprenticeship 
1923: receives Dental Technician certification 
1923-1938: employed as dental technician 
1931: marries Rose Ruda 
1932: son, Herbert Stein, is born 
1931-1938: resides at Grosse Stadtgutgasse 28/13 
1937: son, Benno Stein, is born 
1938: around October flees with wife and 2 sons to Paris, France 

1941: arrested by French police 
while seeking ID card 
1941:  12 August sent to French 
concentration camp in Pithiviers, 
France  
(on the photo in the middle) 
 
1942: deported to Auschwitz on 
June 25 
1942: dies on 13 August  
 
Benno Stein, son  

Rosa und Markus David 1928 
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Station 31h: Springergasse 30 
 
Daniel und Theodor Urmacher 
 

      
 

In Memoriam an Daniel Urmacher 
 
Familie U(h)rmacher stammt aus Galizien. Der Großvater von Daniel – 
auch Daniel Uhrmacher, ist 1793 in Knihinin Kolonia – einem Vorort von 
Stanislau (heute ein Stadtteil von Ivano-Frankivsk in Westukraine) -  zur 
Welt gekommen. 
Kurz nach seinem Tod ist Daniel (unser Großvater und Urgroßvater)  am 
30.01.1868 als Sohn von Todres und Dina in Knihinin geboren. Daniel 
hatte vermutlich viele Geschwister. Wir wissen nur von drei von ihnen. 
Sein älterer Bruder Wolf  und Wolfs Söhne waren Daniels Nachbarn in 
Wien. Die Familien standen sich sehr nahe und waren für einander da, 
auch in den schwierigsten 30igern Jahren. 

Um 1896 ist Daniel mit seiner Frau Netty 
(Nessi)  Brawerman und ihrer kleinen 
Tochter  Mathilde (Tilly) nach Wien 
umgezogen. Die Familie siedelte sich in 
Leopoldstadt an und bekam noch sechs 
weitere Kinder – Joseph, Sophie, 
Bernhard, Theodor, Minna und Friedrich. 
Auf dem Weg von Stanislau nach Wien 
„verlor“ Daniel ein „h“ in seinem 
Nachnamen. Wir vermuten, dass ein nicht 
deutschsprachiger Beamter in Stanislau 
einen Schreibfehler in seiner 
Geburtsurkunde begangen hatte. Aus den 
Geburtsanzeigen seiner Kinder kann man 
sehen, dass sich Daniel sehr lange 
gewehrt hat und immer wieder als „Daniel 

Daniel mit Netty, Tilly, 
Joseph, Sophie, 1900 
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Uhrmacher“ unterschrieben hat, wobei das „h“ jedes Mal durchgestrichen 
wurde,-  entsprechend der Geburtsurkunde aus Stanislau. Für seine Kinder 
und Enkelkinder war und ist der „modifizierte“ Nachname Urmacher bereits 
ihr eigener. 
Daniel arbeitete zuerst als Kontorist, vermutlich 
bei seinem Onkel, Karl Uhrmacher, in einer 
Eisenwarenhandlung. Danach besaß er seine 
eigene Holzhandlung in der Großen 
Sperlgasse 38. Die Zwanziger Jahre waren für 
Daniel und seine Familie sehr erfolgreich. Sie 
hatten bereits ihren andauernden Wohnsitz in 
der Springergasse 30/14 und die schon 
erwachsenen Kinder arbeiteten entweder im 
Familienunternehmen mit oder waren selbst als 
Unternehmer erfolgreich. 
1923 traf die Familie Urmacher der erste 
Schicksalsschlag – der jüngste Sohn von 
Daniel und Netty ist nach einer schweren 
Krankheit im Alter von nur 13 Jahren 
gestorben. Dreizehn Jahre später starb plötzlich Daniels Frau.  
Kurz vor dem Kriegsausbruch verließen die meisten seiner Kinder und 
Neffen Wien. Einige flüchteten nach England zu Daniels Sohn Bernhard, 
anderen half Daniels Neffe Josef, der schon 1907 nach St. Louis (Missouri) 
emigrierte, ein Amerika-Visum zu bekommen. 
Schließlich blieb Daniel nur mit seinem Sohn Theodor, seiner Frau und drei 
Enkeltöchtern in der Springergasse 30 zurück. Seine Holzhandlung musste 
er schon früher aufgeben. Daniel und Theodor verdienten ihren 
Lebensunterhalt  bis zum Schluss als Zeitungsverkäufer, meistens im 
Prater. 
Am 14. November 1938  wurde sein Sohn Theodor  in Leopoldstadt 
während der Arbeit, im Zuge der Verhaftungswelle nach der 
Reichspogromnacht,  zusammen mit mehreren tausenden Wiener Juden 
nach Dachau gebracht. 
Theo Urmacher wurde nach 8 Monaten Haft aus Dachau entlassen und 
anschließend auf die Liste der Deportieren nach Nisko gesetzt. 
Ein Jahr lang lebte Daniel noch mit seiner Schwiegertochter Käthe und 
Enkeltochter Jeanette in der Springergasse 30 zusammen. 
Am 12.03.1941 wurde Daniel Urmacher mit dem Transport Nr. 5 von der 
Springergasse 30/14 nach Lagow/Opatow deportiert. Sein weiteres 
Schicksal ist nicht bekannt. Das Ghetto wurde in der Zeit vom 20. bis 22. 
Oktober 1942 endgültig liquidiert: 6.000 Ghettobewohner, die nicht an 
Unterernährung und Typhus verstorben sind, wurden in Waggons verladen 
und in das Vernichtungslager Treblinka deportiert.  
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Nur eine von uns kannte unseren Großvater und Urgroßvater persönlich, 
leider viel zu kurz. Wir – Mitglieder der Familie Urmacher sind durch Daniel 
wie durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden, selbst wenn so 
viele Jahre vergangen sind. Wir denken an ihn. 

 
Anna Leisser, Familie Urmacher 

 
Thinking of you 

     
Theodor Urmacher 

 
An Austrian citizen, Theodor was born in Vienna on 27th July 1904 
to Daniel Urmacher and Netty, née Brawerman. 
Theo, as he was known to his wife Katharina and children, Trude, 
Ditta and Liesel, was 34 years old when he was captured and taken 
from Vienna to Dachau on 14th November 1938.  
His remaining daughter, Ditta, remembers her father as a  
handsome, kind  and lively man. He loved to laugh and play his 
mandolin, drink coffee mit Schlag (when he pretended not to look, 
the children would steal spoonfuls of the cream from his cup). He 
liked to play cards and to swim in the Donaukanal with one of his 
daughters riding on his back. 

In  

Theo Urmacher rechts im Bild hinter seiner 
Frau Katharina, geb.Martinkovics, im 
Vordergrund die Töchter Trude und Ditta 
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February 1939 Theo’s wife secured a visa for her husband’s release 
from Dachau, but he was not allowed to remain in Austria. On orders 
from a Herr Eichmann, a deportation list was prepared to include all 
released prisoners. Theo’s name was on the list and he was 
required to report for deportation on a transport leaving Wien on 27th 
October 1939.  
Trude and Ditta were sent as refugees to England. Ditta received a 
postcard from her 
father in 1942, 
stating he was 
well, had 
employment and 
lodgings with a 
family in Lemberg 
(Lvov). From 
there the pictures 
blurs, and from 
various accounts, 
it appears that 
after many 
hardships Theo lived for a while in Lemberg, but when the Nazis 

invaded, he was recaptured and sent to an 
unknown concentration camp, where he lost 
his life.  
30 Springergasse, was the last address in 
Vienna where Theo and his family lived. His 
father Daniel also lived at this address. 
Theo’s five siblings were able to escape to 
America, England and Venezuela. Many 
other members of the family perished. We, 
the members of this family who are alive 
today, remember our loved ones and keep 
them alive in our memories.  

 
Ditta Kay Urmacher Motture, Tochter  
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Station 40d: Franzensbrückenstraße 6 
 
Josef Blau, Karl  und  Adele Blau 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Josef Blau 
 
Josef Blau wird am 7 April 1890 in Hilpersdorf bei Sachsendorf 
geboren. Seine Eltern sind Alexander Blau und Johanna Schnabel. 
Johanna stirbt 1934. 
Alexander wird wie Josef deportiert und  in Treblinka ermordet. 
Er wächst in einer Großfamilie auf, er hat 6 Brüder und eine 
Schwester.Viele von ihnen kommen auch im Holocaust um. 
Josef heiratet in erster Ehe Helene Schafranek, eine Tochter aus 
der Kaufmannsfamilie aus Etsdorf. 
Aus dieser Ehe stammen vermutlich zwei 
Kinder, nach der Trennung der beiden 
verliert sich die Spur zu Ihnen. 
Josef geht nach Wien und lernt dort 
meine Urgroßmutter kennen und sie 
gehen beide nach Horn und gründen 
einen Pferdehandel. Sie heiraten nach 
dem Tod seiner ersten Gattin. 1938 
werden beide vertrieben von dort, die 
Ehe wird geschieden. Josef wird dann 
zum ersten Mal am 19.2 von der 
Franzensbrückenstrasse 6  dem Haus 
seines Bruders nach Kielce deportiert, 
ihm gelingt die Flucht von dort, er kommt 
über Prag nach Wien, er versteckt sich in 

Josef und Emilie Blau, geb.   
Helfert, 1934 
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der Zirkusgasse und wird wieder gefasst  
und nach Theresienstadt deportiert. Im November 1944 in einem der 
letzten Transporte nach Auschwitz transportiert und ermordet, kurz 
bevor im Jänner 1945 die Rote Armee das Lager befreit. 
Viele Jahrzehnte mussten vergehen bevor wir die Wahrheit über die 
Geschehnisse entdecken durften, danke an dieser Stelle alle die mir 
dabei geholfen haben. 
Viele Archivare, Historiker und ganz viele einfache Menschen. 
Danke an Fr. David-Hindler und ihre Mitarbeiter, dass es jetzt für alle 
diese Menschen  Steine gibt, damit wir niemals vergessen, was 
geschehen ist. 
 
Christian Gebhardt 
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Karl and Adele Blau 
 
Our grandfather Karl Blau was born on the 15th February 1892 in 
Kollendorf. Our grandmother Adele Blau was born in Schaffa, now 
Safov, on the 18th February 1898.  Karl and Adele moved from 
Kirchberg to Franzenbruckenstrasse, Vienna in 1931.Their three 
daughters, Ilse, Herta and Litzie, left Austria separately between 
1938 and 1939 on the Kindertransport. They left their parents with 
great sadness and though Karl and Adele wanted to leave, they 
were unable to do so. They were transported to the Kielce ghetto in 
1941 and then to Treblinka. They were lastly transported to Sobibor 
where they died in November 1943.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl and Adele sent a final message to their daughters, received in 
1942, via the Red Cross. Karl wrote from Kielce: “Geliebte Kinder, 
Grossefreude brief erhalten, sind gesund, geht uns gut. Kusse 
Eltern. [Dearest children, delighted to have received your letter. We 
are healthy and all is well. Kisses from your parents.]” 
 
Ron, Debbie, Carol. 
 
Ron Gilbert, Melbourne, :Australia, 
 Debbie Avidan, Carol Shotts, Israel 
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Stationen außerhalb des Weges 
 

Franz Hochedlingergasse 2 
 
Eliezer und Chaja Sara Richter 
 

  
 

Eliezer and Chaja Sara 
Richter were cousins. 
They married in 1984 in 
Pressburg (Bratislava). 
They always lived in 
Vienna and had five 
children.  They owned   a 
successful Kappenfabrik, 
gegründet 1899 called 
Ri-Co Kappen.  The 
business was in the 
same building as they 

lived on Franz Hochedlingergasse 2.  The family lived a comfortable 
life, were well off.  They were members of Adass Jisroel on Grosse 
Schiffgasse 8.  Eliezer was the Vice President of the Synagoge.  He 
devoted lots of his time to the Matzo bakery and gave matzos to 
poor people on his expense.  In 1939 they escaped Vienna to 
Topolcany, Slovakia where they were born and had a married 
daughter, husband and children. 
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Rembrandtstraße 2 
 
HausbewohnerInnen 
 

 
 
Eine Initiative der beiden (damaligen) Hausbewohnerinnen Mag. 
Brigitte Ungar-Klein und Mag. Alexia Weiss 
 
 
Namensliste der Personen, die im Haus Rembrandtstraße 2 in 
Sammelwohnungen lebten und von diesen in verschiedene 
Konzentrations- und Vernichtungslager  deportiert wurden 
(Quelle: DÖW - Namentliche Erfassung der NS-Opfer)   
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Name Vorname Geb.datum  Dep-Datum Dep-.Ort 
 
Felser Marie 03.07.1892  06.05.1942 Maly Trostinec 

Fischer Emilie 27.08.1885  14.07.1942 Theresienstadt 

Fischer  Ludwig 21.12.1888  14.07.1942 Theresienstadt 

Frönkl Chaje 02.12.1890  01.10.1942 Theresienstadt 

Frönkl Isak 23.08.1886  01.10.1942 Theresienstadt 

Gelbard Gisela 31.07.1909  01.10.1942 Theresienstadt überlebt 

Gold  Philipp 03.01.1869  20.06.1942 Theresienstadt 

Gold  Rosa 01.07.1889  20.06.1942 Theresienstadt 

Goldfinger Markus 15.02.1991  02.06.1942 Maly Trostinec 

Grünhut Anna 22.07.1897  01.10.1942 Theresienstadt 

Grünhut Karoline 18.08.1863  01.10.1942 Theresienstadt 

Grünhut Szilard 17.08.1892  01.10.1942 Theresienstadt 

Günsberger Friedrich 05.09.1881  05.06.1942 Izbica  

Grünwald Richard 15.11.1876  27.08.1942 Theresienstadt 

Grütz Herbert 11.10.1877  27.08.1942 Theresienstadt 

Günsberg Baruch 22.12.1889  27.08.1942 Theresienstadt 

Keller Ernst 27.08.1872  24.09.1942 Theresienstadt überlebt 

Kubin Franziska 10.07.1872  01.10.1942 Theresienstadt Überlebt 

Kubin Josef 16.01.1871  01.10.1942 Theresienstadt 

Kubin Martin 17.08.1907  01.10.1942 Theresienstadt 

Berdach Regine 22.12.1872  20.06.1942 Theresienstadt 

Pollak Robert 13.03.1872  02.11.1941 Litzmannstadt 

Pollak Sophie 13.09.1871  01.10.1942 Theresienstadt 

Rosenberg Julius 07.05.1903  17.07.1942 Auschwitz  

Sekler  Jakob 02.06.1889  17.07.1942 Auschwitz  

Sekler  Rachel 21.01.1892  17.07.1942 Auschwitz  

Scheller Amalie 26.12.1866  20.06.1942 Theresienstadt 

Sträussler Emanuel 25.02.1876  02.06.1942 Maly Trostinec 

Sträussler Ester 17.01.1891  02.06.1942 Maly Trostinec 

Anninger Heinrich 15.07.1867  14.07.1942 Theresienstadt 

Anninger Klara 30.04.1882  14.07.1942 Theresienstadt 

Falticek Isidor 28.07.1870  15.10.1941 Litzmannstadt 
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Sammelwohnungen 

Bald nach dem sogenannten „Anschluss“ im März 1938 gab es Versuche, 
jüdischen Mietern ihre Wohnungen zu kündigen. Tatsächlich gelang das 
nur dort in kurzer Zeit, wo kein Mieterschutz bestand. Z.B.: bei den meisten 
der Wiener Gemeindewohnungen. Ab Mai 1938 wurden an Mieter, die in 
den Behördenakten als „Nichtarier“ gekennzeichnet waren, die Auflösung 
des Mietverhältnisses geschickt, zumeist war das bei den zuständigen 
Bezirksgerichten anhängige Verfahren bis Mitte des Jahres 1938 mit dem 
Auszug der Mieter beendet. In die freigewordenen Wohnungen zogen 
Vorgemerkte, vornehmlich allerdings treue Parteigenossen, die sich 
teilweise selbst in die jeweiligen Wohnungen einwiesen. (siehe dazu: 
Exenberger/Koß/ Ungar-Klein: Kündigungsgrund: Nichtarier – Picus Verlag) 

Aus den Bundesländern wurden jüdische Familien vertrieben, wer keine 
Ausreisemöglichkeit hatte, musste versuchen, in Wien unter zu kommen. 
So kam es, dass Betroffene bei Familie, Freunden, Bekannten Unterkunft 
bekamen. Die Wohnungssituation für die jüdische Bevölkerung 
verschlechterte sich zunehmend, zumal sich auch immer mehr Vermieter 
weigerten, einer Vermietung zuzustimmen. Schließlich wurde im Mai 1939 
per Gesetz der Kündigungsschutz für "nichtarische" Mieter aufgehoben. Mit 
ein Aspekt dabei war, dass man Ariern das Aufeinandertreffen mit Juden 
im gleichen Haus nicht zumuten wollte. Gleichzeitig wurde jüdischen 
Hauptmietern vorgeschrieben, auf Verlangen der Behörde andere jüdische 
Untermieter bei sich aufzunehmen - ohne Widerspruchsrecht. Bereits 
vorher gab es eine Meldepflicht für freiwerdende Judenwohnungen, über 
die Hauslisten, die penibel geführt wurden, kein allzu großes Problem. Die 
Hausmeister oder Hausvertrauenspersonen, zumeist NS-nahe, kamen 
dieser Meldepflicht nur zu genau nach. So entstanden in kürzester Zeit 
ghettoähnliche Situationen in einzelnen Wiener Stadtgebieten. Nicht nur im 
2. Bezirk, wie oft angenommen wird. Ebenso im 9. Bezirk, z.B.  Berggasse 
17 und Berggasse 19. Laut Aufzeichnungen des Gruppenleiters Rossau 
gehörten diese zu den am dichtesten belegten Gebäuden der Straße. Auch 
Sigmund Freuds Privatwohnung Nr. 5 diente nach der Vertreibung von 
Freud und seiner Familie als "Sammelwohnung". Ebenso im 20. Bezirk, 
aber auch vereinzelt im 1. Bezirk. Diese Konzentration erleichterte 
schließlich auch die Organisation der Deportation. 

Zur Lebenssituation der betroffenen Jüdinnen und Juden 

Nach mehrmaligem erzwungenem Übersiedeln hatten die Menschen kaum 
mehr persönliches Eigentum. Einrichtungsgegenstände mussten zurück 
gelassen, verkauft, verschenkt werden. Zumeist zählten einige 
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Kleidungsstücke, Schuhe, wenige Bücher, Fotoalben und andere kleine 
Erinnerungsstücke zur ganzen Habe. In den seltensten Fällen kannte man 
die anderen Wohnungsmieter, musste aber miteinander auskommen. 
Sanitäre Einrichtungen – Badezimmer oder Toiletten waren ja nur 
Wohnungsbedingt vorhanden, manchmal auch auf dem Gang, Küche oder 
Kochstellen nur beschränkt benutzbar, ebenso katastrophal waren die 
Möglichkeiten für die Beheizung. Es gab praktisch keine Privatsphäre, jede, 
jeder einzelne mit dem Stress der Unsicherheit des Kommenden belastet, 
mit der Sorge um die Angehörigen. 

„Die bevorstehenden Wintermonate lassen den Umstand, dass eine große 
Anzahl der in Wien lebenden Juden in Räumen untergebracht ist, welche 
weder über eine Beheizungsmöglichkeit verfügen, noch ihrer 
Beschaffenheit nach einen irgendwie gearteten Schutz vor der Kälte bieten, 
als besonders ernst erscheinen. Nicht allein auf den Kreis der Betroffenen 
beschränkt ist die Gefahr, die sich daraus für die Umgebung ergibt, dass 
die in derartiger Weise untergebrachten Personen nicht in der Lage sind, 
für ihre körperliche Reinigung zu sorgen und ihre Kleidung entsprechend 
zu wechseln. Aus der Zeit des letzten Winters sind viele Fälle bekannt, in 
denen sowohl Kinder, als auch Erwachsene in ihrer täglichen Kleidung 
schlafen mussten, da sie sich auf andere Weise vor dem Erfrieren nicht 
schützen konnten. Die Möglichkeit, dass sich ansteckende Krankheiten 
entwickeln und auf weitere Kreise übergreifen, ist unter derartigen 
Verhältnissen nicht fernliegend.“ (Aus: 41. Wochenbericht der IKG-Wien v. 
8. Okt. 1940) 
 
In einem weiteren Wochenbericht heißt es:  
  
„Im Anschluss daran, gestattet sich die Israel. Kultusgemeinde Wien durch 
Anführung vierer, aus der Reihe der auf Grund der von einzelnen Parteien 
gemachten Angaben und der von Organen der Israel. Kultusgemeinde 
Wien gepflogenen Erhebungen, festgestellten Fälle ihre Bitte, die 
Durchführungsart in Bezug auf die Zuweisung von Ersatzunterkünften 
ändern zu wollen, neuerlich zu begründen: 

a) Wien 20. Württemberggasse 3/4, ein Zimmer, bewohnt von 2 

Personen, Frau herzleidend, Knochenerweichung, verrichtet 

Notdurft im Zimmer, fast schlaflos, neu eingewiesen: Frau mit 

12jährigem Kinde, 

b) Wien 20. Klosterneuburgerstrasse 32/1a, Winkelwerk von 

Einzelgängen, kein Wohnzimmer, durchnässt, teilweise Schimmel 

an den Wänden, kein Gas, kein elektrisches Licht, von 2 Personen 

bewohnt, neu eingewiesen: 6 Personen 
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c) Wien 20. Klosterneuburgerstrasse 32/19, ein Zimmer, 12 m2 

Flächenmass, bewohnt von 2 Personen, neu eingewiesen: 3 

Personen. 

d) Wien 2. Flossgasse 6/2, ein Zimmer, bewohnt von einem Ehepaar, 

dem Manne fehlen beide Beine, neu eingewiesen: 3 Personen, da 

keine Kriegsinvalidität vorliegt 

e) Wien 2. Flossgasse 6/5, ein Kabinett, 9 m2 Flächenmass, bewohnt 

von 3 Personen, darunter ein Lungenkranker, kein Platz zum 

Aufstellen einer weiteren Bettstelle, neu eingewiesen: 1 Person. 

Abschließend wird bemerkt, dass, laut den der Israel. Kultusgemeinde 
Wien zugekommenen Mitteilungen, in mehreren Fällen die in einem 
Raume eingewiesenen Parteien aus Platzmangel nur abwechselnd 
schlafen sollen. Es wird daher gebeten, bei den zuständigen Behörden 
die Aufstellung von Richtlinien erwirken zu wollen, welche 
Zuweisungen der angeführten Art unmöglich machen.“  (Aus: 50. 
Wochenbericht d. IKG Wien vom 10. Dez. 1940) 
 
Alexia Weiss hat das Thema „Sammelwohnungen“ auch als Rahmen 
für ihren Anfang 2014 erschienenen Roman ENDLOSSCHLEIFE 
(Iatros Verlag) gewählt. Eine der beiden Hauptfiguren, die Wiener Jüdin 
Hannah, wohnt in einem Haus, das einst solche Sammelquartiere 
beherbergte. Sie versucht, die Miteigentümer dafür zu gewinnen, eine 
Gedenktafel für die aus dem Haus deportierten Menschen anzubringen 
– scheitert aber.  
 
Ihrer Mutter schildert sie ihre Frustration und diese meint schließlich: 
„Aber sieh es doch so: die Tafel bekommst du nicht, aber du hast 
dennoch Bewusstseinsarbeit geleistet, all die Ärsche hier im Haus 
mussten sich dem Thema stellen, und müssen es noch, immer wenn 
sie dich sehen, also, eigentlich finde ich diese Idee gar nicht schlecht, 
dass du nun eine lebendige Gedenktafel bist. Du erinnerst die Leute an 
die Geschichte, die es eben gegeben hat und die man nicht einfach 
unter den Tisch kehren kann und diese Tafel kann noch viel mehr, sie 
erzählt nämlich gleichzeitig, es gibt noch immer welche und sie leben 
hier und sie sind jung und sie sind fröhlich und nein, sie sind nicht 
ausgelöscht. Das ist doch eigentlich ganz wunderbar!“ 
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Böcklinstraße 32-34 
 
Robert und Alice Duschnitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Duschnitz was my mother’s brother. He was working in a 
bank. They had a daughter Suzanne, she went to England before 
the war. She married and divorced. I met het there once when 
visiting my daughter. 

The 50.anniversary of Benedikt and Cecilia Duschnitz, Robert is in 
the second row from the top the left 

 
Susan Weil, Israel 
Wir haben die Nichte von Robert Duschnitz durch ihren Eintrag  in Yad 
Vashem gefunden.
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Max Winter Platz 11 
 
Marie Krakauer 
 

 
 

Zum Gedenken an meine Großmutter Marie Kominik, 
verheiratete Krakauer, ihren Ehemann Otto und ihre beiden 

Kinder Lotte und Margot 
 
Leider habe ich meine Großmutter nie kennengelernt, da sie 1942 - 
19 Jahre vor meiner Geburt - ermordet worden ist. 
Die  Ermordung von Millionen von Juden (und auch Nicht-Juden, wie 
meine Großmutter) im 2.Weltkrieg durch das NS-Regime hat auch 
meine Familie sprachlos, verzweifelt und ohnmächtig gemacht, 
sodass  darüber kaum gesprochen worden ist und ich daher nicht 
sehr viele Informationen über sie habe. 
Meine Mutter, welche damals gerade 15 Jahre alt gewesen und als 
uneheliches Kind von ihrer Großmutter in Wien am Sterneckplatz 
adoptiert worden war, zeigte mir nur einmal einen Abschiedsbrief 
ihrer Mutter, welcher vor ihrem Transport aus Theresienstadt 1942 
entstanden sein muss.  
Meine damals 35j. Großmutter war wohl aus Liebe zu ihrem 
jüdischen Mann und ihren beiden gemeinsamen Töchtern (4 und 10 
Jahre alt) in eine ungewisse Zukunft gegangen. 
Mir war immer gesagt worden, dass meine Großmutter in Auschwitz 
ums Leben gekommen ist, bis ich zufällig vor ein paar Jahren auf die 
Homepage einer tschechischen Holocaust-Seite gestoßen bin und 
dort auf den Namen meiner Großmutter und ihrer Familie. Daraus 
konnte ich entnehmen, dass sie in Maly Trostinec ermordet worden 
waren. 
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Mit diesem Stein der Erinnerung möchte ich v.a. die jungen 
Menschen zur Wachsamkeit ermahnen, damit sich solche 
unvorstellbaren Gräueltaten nie mehr wiederholen mögen. Vielleicht 
ist es auch ein Versuch etwas gutzumachen, was nicht 
wiedergutzumachen ist, aber aus dem Gedächtnis der Menschen 
nicht gelöscht werden soll. 
Meine Hochachtung gilt allen jüdischen Hinterbliebenen, welche in 
der Lage sind, zu vergeben und zu „vergessen“. 
Schalom! 
 
Daten:  
Marie Kominik, geb. 22.10.1907 in Schwanenstadt, Oberösterreich 
Hochzeit mit Otto Krakauer, geb. 19.4.1901 in Osoblaha (dt. 
Hotzenplotz), Tschechoslowakei 
Gemeinsame Töchter:   
Lotte Krakauer, geb. 7.7.1932 
Margot Krakauer, geb. 9.3.1938 in Olomouc, Cz. 
 
Letzter Wohnort von Marie Kominik in Wien: Sterneckplatz 11 (heute 
Max Winter Platz), 1020 Wien 
 

Letzte Wohnadresse vor Deportation: Prostějov, Cz. 
 
Deportation der Familie am 30.6.1942 von Olmütz nach 
Theresienstadt: Transport AAg, č. 549  
(Deportiert insgesamt: 901 Personen 
Ermordet: 844 

Überlebt: 57 ) 
 
danach von Theresienstadt am 8.9.1942 nach Maly Trostinec  und 
dort von den Nationalsozialisten ermordet: 
Transport Bk, č. 73  
(Deportiert insgesamt: 998 Personen 
Ermordet: 995 
Überlebt: 3) 
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Brief von Marie und Otto Krakauer an Maries Tochter Hilda, 
damals 15 Jahre alt, im Juni   1942                                                                 

 
Meine Lieben! 
 
Euern Brief haben wir erhalten. Wir danken Euch herzlich für Eure 
Wünsche und wollen zum Allmächtigen hoffen, daß dieselben in Erfüllung 
gehen mögen.  
Wir fahren morgen Samstag um 10h37 von hier weg. Unser Transport 
heißt AAg.  Meine Nummer ist 549, Mitzi 550, Lotte 551, Margot 552. Die 
Adresse meiner Cousine lautet, Wien XVIII,  Schöffelgasse 11. 
Sobald ich Gelegenheit haben werde schreibe ich. Trachtet mit meiner 
Cousine in Verbindung zu bleiben, Ihr könnt Sie besuchen, es sind Arier. 
Seit 3 Tagen und Nächten arbeiten wir an den Vorbereitungen, dabei 
wartet noch viel Arbeit auf uns. Lebet wohl, bleibt gesund und so Gott will 
auf Wiedersehen. 
Seid alle meine Lieben herzlichst gegrüßt und geküsst von Eurem Euch 
liebenden 
                                   Otto 
Brief der Großmutter 
 
… wie euch ja der… geschrieben hat fahren wir morgen..Theresienstadt 
wie lange wir dort sein… weiß ich nicht. Wie mir ums Herz ist…. Euch nicht 
zu schreiben. Mama…..schon sehr viel mitgemacht aber das wird nichts 
gegen dem was jetzt ist. Ich büße meine Sünden zehnfach ab. Ja wenn 
das so die Großmutter sehen möchte möcht sie sagen: wärst lieber 
gestorben ich kann ihr es  nicht schreiben schreib es du und ich lasse sie 
recht herzlich grüßen und sie soll für uns alle beten dass wir….  
………….dort 1 Karte schreiben dürfen aber nur 10 Worte.  
Ich wünsche euch alles Gute 
bleibt gesund und denkt manchmal an 
Eure unglückliche Mitzi 
 
Viele Grüße von den Kindern ... hat auch  
schon viel geweint – die /der?) Kleine versteht es ja nicht. 
 
Liebste Hilda! Dank für das Bild 
bleib mir gesund der liebe Gott soll immer bei dir sein und ich wünsche dir 
alles erdenklich Gute für die Zukunft.  
Viele Bussi schickt deine dich liebende traurige M 

 
Silvia Bauer 
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Arnezhoferstraße 3 
 
Hensel Bärl and Ester Reisie Stahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our grandparents, Hensel Bärl and Ester Reisie Stahl (nee Keller), 
were born in eastern Galicia, which was then a province of the 
Austrian Empire (now a part of western Ukraine): 
Hensel Bärl, son of Rachel Stahl and Joshua Ehrenkranz, was born 
on July 17th, 1884, in Podwołoczyska. Ester Reisie, daughter of 
Itzhak Nachtigall and Chaya Keller, was born on August 23rd, 1880 
in Brzeżany. 
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Sometimes before the First World War, they moved to Vienna. They 
were married in 1915 in Vienna and had two sons: Yaakov and 
Yossef. Hensel Bärl traded in men’s clothes. 
In 1941 they were uprooted from their appartment in 
Arnezhoferstraße and  forced to move to a Sammelwohnung 
(“collection apartment”) in Novaragasse. 
On October 19th 1941 they were deported to the Lodj Ghetto. 
Hensel Bärl died there of hunger on March 2nd, 1942 and Ester 
Reisie disappeared in unknown circumstances. 
Their two sons managed to leave Europe before the beginning of 
the Second World War: 
Yaakov immigrated through Berlin to Eretz-Israel and together with 
Hassida (nee Hofmann) established the Israeli branch of the Stahl 
Family. 
Yosef immigrated through England to the United States and together 
with Reva (nee Silver) established the US branch of the Stahl 
Family. 
Their memories live on in the lives of the children, grandchildren and 
great grandchildren in Israel and the United States 
Our collective motivation for installing this Stone of Remembrance is 
part of a greater task: Don’t let the world (and the ordinary people in 
Vienna in particular) forget the Holocaust.  
 
The Stahl family in Israel and the US 
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Ybbsstraße 22 
 

Leiser, Glückel and Relly Katz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Our grandparents , Eliezer 
(Leiser) and Glückel Katz came 
separately  from Poland to 
Vienna, and got married there in 
1922. Our father Bezalel, was 
their first child and was born on 
12.06.1923. His sister Relly, 
whom he loved dearly, was born 
on 20.08.1931.We never met 
our grandparents, nor our aunt. 
They were all murdered by the 
Nazis during the Holocaust  in the Second World War. Our father 

was the sole survivor of the Katz family from 
Wien 2. Ybbsstrasse 22.We, the grandchildren, 
have no live memory of them, only some stories 
told by our father, and a few old yellow photos. 
Yet we feel they are family, a family to be loved, 
a family to be remembered, a family to be 
thanked for giving us life, and history. 
We should admire Leiser and Glückel for letting 
their 15 year old son, flee away from home on 
the early summer of 1938, with the help of the 
Zionist organization- "Beitar". They did not like 

the idea of their son traveling illegally all over Europe, but they were 
deeply concerned as for his future and safety under the Nazi regime. 
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Our father got to Israel and built his life here, where he lived happily 
till he died at the age of 85, leaving three children, 7 grandchildren 
and 6 grand grandchildren. 
 
What was the fate of our father's family whom he left at Ybbsstrasse 
22? 
Leiser , who worked as a clerk in a store, was a little over 40 at that 
time, he was deported to Poland, sometime on  
June of 1939. No one ever heard of him 
 again. He was declared dead at the early 60's. 
 
Glückel continued living at Ybbsstrasse 22 together with her 8 year 
old daughter. She was a house wife. We do not know how she 
supported her child when her husband was disappeared, 
Together with her daughter she was forced to leave their apartment, 
and was relocated at a gathering area for Jews at Novaragasse 40 
in Wien . From there she was deported on 26.01.1942, with her 
daughter, to a concentration camp near Riga ,Latvia. 
Glückel died from a disease in the concentration camp on the 
9.08.1944. 

Relly, our father's beloved little sister, 
was a child with no real childhood. 
Her brother went away to Israel, her 
father disappeared a year later, and 
she was forced to move away from 
her school, friends and 
neighborhood. As our father heard 
from relatives after the war, she went 
to an improvised school in the 
concentration camp in Riga. We do 
not know if she got to celebrate her 
"Bat Mizva" in the camp. Our father 
did hear, that she also died at the 

age of 14 , from a disease at the concentration camp. 
 
Leiser, Glückel, Relly: 
 
We do remember you all! 
 
Liora Hanoch (Katz), Eliezer Katz, Amiram Katz. 

Bezalel at the age of 14 
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Orte der Deportation 
 
Alle Informationen beim Dokumentationsarchiv des Österreichischen 
Widerstands unter www.doew.at 
 
Auschwitz  
Vernichtungslager in Polen 
 
Belzec  
Vernichtungslager in Polen 
 
Buchenwald und Dachau 
Konzentrationslager in Deutschland 
 
Drancy   
Lager in der Nähe von Paris, aus dem die Flüchtlinge in 40 
Transporten nach Auschwitz deportiert wurden. 
 
Izbica* 
Ort in Polen im Distrikt Lublin, von dem aus Deportationen ins 
Konzentrationslager Belzec gingen. Aus Wien wurden im Jahr 1942 
4000 Juden dorthin deportiert. Niemand von ihnen überlebte. 

Kielce* 
Ort in Polen im Distrikt Krakau 
 
Kowno/ Kaunas 
Ort in Litauen. Alle dorthin Deportierten wurden sofort nach ihrer 
Ankunft erschossen. 
 
Lagow-Opatow* 
Ort in Polen im Distrikt Krakau 
 
Lodz/Litzmannstadt 
Das Ghetto von Lodz war eines der größten in Polen. Im Herbst 
1941 wurden 5000 österreichische Juden nach Lodz deportiert. Sehr 
viele Menschen starben an den unerträglichen Lebensbedingungen. 
Im Jahre 1942 wurden die meisten Überlebenden in Chelmno 
vergast. 
 

http://www.doew.at/
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Majdanek 
Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen 
 
Maly Trostinec  
Gut in der Nähe von Minsk. Es war der Ort, an dem die meisten 
österreichischen Juden ermordet wurden. Die Deportierten wurden 
sofort nach Ankunft in Gruben erschossen. Ab 1942 wurden auch 
Gaswagen eingesetzt. 
 
Mauthausen 
Konzentrationslager in Österreich 
 
Minsk 
Hauptstadt Weißrusslands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Ab 
1941 gab es dort Mordaktionen. 
 
Modliborzyce*  
Ort in Polen im Distrikt Lublin. Im jüdischen Teil der Stadt wurde ein 
Ghetto eingerichtet. Bei der Liquidation des Ghettos 1942 wurden 
alle jüdischen EinwohnerInnen in ein Vernichtungslager der „Aktion 
Reinhard“ deportiert. 999 österreichische Juden wurden nach 
Modliborzyce deportiert. 
 
Nisko 
Die 1939 nach Nisko (Polen) deportierten Männer wurden durch 
Abfeuerung von Schreckschüssen über die deutsch-sowjetische 
Grenzlinie gejagt. Dort kamen sie zumeist in Zwangsarbeitslager. 
Nur wenige überlebten. 
 
 
Opole*  
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerichtet wurde. 
Aus Österreich wurden 2000 Personen dorthin deportiert. Bei der 
Liquidation 1942 gingen Transporte in die Konzentrationslager 
Belzec und später Sobibor. 
 
Ravensbrück  
Konzentrationslager in Deutschland 
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Riga  
Hauptstadt Lettlands, in der ein Ghetto errichtet wurde. Die meisten 
der aus Österreich Deportierten kamen bei Mordaktionen oder durch 
die furchtbaren Lebensbedingungen ums Leben. 
 
Sobibor  
Vernichtungslager in Polen 
 
Stutthof 
Konzentrationslager in Deutschland 
 
Theresienstadt 
Ghetto, von dem aus der größte Teil der Menschen in 
Vernichtungslager deportiert wurde. 
 
Treblinka 
Vernichtungslager in Polen 
 
Westerbork 
Durchgangslager in den Niederlanden. Von dort wurden die Juden 
nach Auschwitz, Sobibor oder Theresienstadt deportiert. 
 
Wlodawa* 
Ort in Polen im Distrikt Lublin, in dem ein Ghetto eingerichtet wurde. 
Aus Österreich wurden 1000 Personen dorthin deportiert. Es wurden 
zunächst alte Personen und Kinder nach Sobibor deportiert und 
ermordet, zuletzt auch die „arbeitsfähigen“ Juden.  
 
*In all diesen Orten- sie hatten einen großen jüdischen 
Bevölkerungsanteil -  wurde von den Nationalsozialisten ein Ghetto 
errichtet. In diese Ghettos wurden in den Jahren 1941 und 1942 
jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Österreich und dem 
sogenannten Altreich verschickt. Im Zuge der „Aktion Reinhard“ 
wurden die Ghettos 1942 liquidiert und alle Menschen aus dem 
Distrikt Lublin in den Vernichtungslagern Sobibor, Belcez und 
Majdanek ermordet. Die Juden aus dem Distrikt Krakau wurden in 
Treblinka ermordet. 
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Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt 
 
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. 3-5 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  

6e Karmeliterplatz 3 Hausbewohner  

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  
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10 Krummbaumg. 8 Suppenküche  

10a Große Schiffg. 9 HausbewohnerInnen  

10b Krummbaumgasse 2 HausbewohnerInnen  

10c Krummbaumgasse 10 HausbewohnerInnen  

10d   Große Schiffgasse 5 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  

11k   Nickelgasse 3 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  

12 e Haidgasse 5 HausbewohnerInnen  

12f Haidgasse 12 HausbewohnerInnen  

12 g Haidgasse 14 HausbewohnerInnen  

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 "U-Boote"  

15a Leopoldsg. 16 Sammelwohnungen  

15b Schwarzingerg. 2 Sammelwohnungen  

15c 
15d 

Schiffamtsgasse 18 
Schiffamtsgasse 20 

HausbewohnerInnen 
HausbewohnerInnen 
 

 

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  
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19b Große Sperlg. 37a HausbewohnerInnen  

19c Große  Sperlg. 28 HausbewohnerInnen  

20 Große Pfarrg. 5 Leopoldskirche  

21 U-Bahn-Station 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  

22d Große Mohreng. 38 Wandt. Hausbew.Innen  

22e Blumauerg. 22 HausbewohnerInnen  

22f Glockengasse 23 HausbewohnerInnen  

22g Odeongasse 9 HausbewohnerInnen  

22h Große Mohrengasse 37 HausbewohnerInnen  

22i Große Mohrengasse 40 HausbewohnerInnen  

23 Novarag. 8 Rechtsschutzverband 
jüdischer Hausierer 

 

23a Novarag. 19 HausbewohnerInnen  

23b Novaragasse 20 HausbewohnerInnen  

23c Novaragasse 7 HausbewohnerInnen  

24 Pazmaniteng. 6  Pazmanitentempel  

24a Heinestr. 20  HausbewohnerInnen  

25 Heinestr. 4  Jura Soyfer und Dichter  

25a Heinestr. 2  HausbewohnerInnen  

25b Pfeffergasse 3 HausbewohnerInnen  

26 Konradg. 1 Sammelwohnungen  

26a Taborstr.59  HausbewohnerInnen  

26b Josefineng. 7 HausbewohnerInnen  

26c Große Stadtgutg. 14 HausbewohnerInnen  

27 Augarten (Eingang Klanggasse) Parks für Juden verboten  

27a Castellezgasse 14 HausbewohnerInnen  

28 Castellezg. 35  Sammellager  

28a Castellezgasse 29 HausbewohnerInnen  

28b Lessinggasse 8 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  
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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  

31h Springergasse 3 HausbewohnerInnen  

32 Nordbahnstr. 50 Nordbahnhof  

33 Heinestr. 35  Czortkower Rebbe  

34 Heinestraße 30  Verbrannte Bücher  

34a Große Stadtgutgasse 34 HausbewohnerInnen  

34b Große Stadtgutgasse 28 HausbewohnerInnen  

35a Heinestraße 40 HausbewohnerInnen  

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  

40d Franzensbrückenstraße 6 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 
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ALLIIERTENVIERTEL 

 Am Tabor 15 HausbewohnerInnen  

 Am Tabor 5 Wandtafel evang. Kirche   

 Rueppg. 38 HausbewohnerInnen  

 Schweidlg.13 HausbewohnerInnen  

 
 AUGARTENSTRASSENVIERTEL 

 
 

 Franz Hochedlingerg. 4 HausbewohnerInnen  

 Franz Hochedlingerg. 2 HausbewohnerInnen  

 Förstergasse 3 HausbewohnerInnen  

 Förstergasse 7 HausbewohnerInnen  

 Obere Augartenstr. 2 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 19 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 30 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 32 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 34 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 36 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 5 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr. 2 HausbewohnerInnen  

 Rembrandtstr./Förstergasse. Opfer Rembrandtstraße  

 Schreygasse 12 HausbewohnerInnen  

 Untere Augartenstr. 11 arisiertes Kaffeehaus  

 Untere Augartenstr. 32 HausbewohnerInnen  

 BÖCKLINVIERTEL 
 

 
 Böcklinstraße 32-34 HausbewohnerInnen  

 Laufbergerg. 4 HausbewohnerInnen  

 Schüttelstr. 15 HausbewohnerInnen  

 STUWERVIERTEL 
 

 
 Arnezhoferstraße 3 HausbewohnerInnen  

 Ausstellungsstraße 19 HausbewohnerInnen  

 Max Winter Platz 11 HausbewohnerInnen  

 Molkereistraße 7 HausbewohnerInnen  

 Sebastian Kneippgasse 10 HausbewohnerInnen  

 Stuwerstraße 21 HausbewohnerInnen  

 Wohlmutstraße 17 HausbewohnerInnen  

 Wolfgang Schmälzlg. 24 Aris. Tischlerwerkstatt  

 Ybbsstr. 22 HausbewohnerInnen  

 Ybbsstr. 28 HausbewohnerInnen  

 Ybbsstr. 5 HausbewohnerInnen  
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Informationen 
Verein Steine der Erinnerung 
www.steinedererinnerung.net 
Kontakt: Elisabeth Ben David-Hindler 
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,-  

• Bausteine für die Erklärungs- und Wegtafeln: 18,- €, 36,- € 
oder 72,- € 

Überweisungen: 
Name des Kontos: Steine der Erinnerung 
ErsteBank   BLZ: 20111 Kontonummer: 28641890700 
 
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 1-8  € 6,- 
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 

http://www.steinedererinnerung.net/
mailto:walter.juraschek@chello.at
http://www.literaturbuffet.com/
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