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Vorwort 

In der Brigittenau gab es bis 1938 ein reges jüdisches Leben, 
stammten doch 18% der Bevölkerung aus jüdischen Familien. Der 
Verein Steine der Erinnerung hat einen Weg der Erinnerung errichtet, 
um an dieses Leben zu erinnern und den vielen Menschen, die 
deportiert und ermordet worden sind, wieder einen Platz zu geben. 
Dies soll ein Platz für sie sein, aber auch ein Platz in den Gedanken 
derjenigen, die innehalten, wenn sie die „Steine“ oder Tafeln sehen. 

In den vergangenen Jahren haben sich viele Angehörige mit dem 
Wunsch an uns gewandt ihrer Lieben zu gedenken, die in der 
Brigittenau ihren Lebensmittelpunkt und Wohnsitz hatten. Ihre 
Lebensgeschichten und Schicksale sind hier abgebildet.  
 
Wir freuen uns, dass auch mehrere HausbewohnerInnen und 
HausbesitzerInnen Steine oder Wandtafeln initiiert haben 
(Klosterneuburgerstraße 58 und 60, Jägerstraße 7). 

Tot sind nur jene, an die sich niemand mehr erinnert. 
Jüdisches Sprichwort 

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

Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts 
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Station 7b: Treustraße 45 

Emil und Flora Riesenfeld, Klara Gilder, Hermann Hersch 
Profesorsky, Klara Storch, Esther Finkelstajn, Taube 
Guttermann 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steine der Erinnerung – Treustraße 45 
Dieses Haus gehörte ursprünglich Flora und Emil Riesenfeld, die 1941 
nach Kowno (Kaunas im heutigen Litauen) deportiert und dort ermordet 
wurden. Flora war die Schwester meiner Großmutter. 

Wie die Täter so haben auch die Opfer über diese Schreckenszeit 
geschwiegen, und es dauerte über ein halbes Jahrhundert, bis ich, 
lange nachdem auch meine Großmutter verstorben war, Mitte der 
1990er Jahre Genaueres über das wahre Schicksal meiner Tante Flora 
und meines Onkels Emil erfuhr. 

Im Judentum ist das Andenken an die Verstorbenen so wichtig, dass 
ein Grab nie aufgegeben werden darf. Nun haben aber alle diejenigen, 
die von hier aus in den Tod geschickt wurden, keine uns bekannte 
Grabstätte, weshalb es unserer Familie ein Bedürfnis ist, durch die 
Steine der Erinnerung dieser Menschen zu gedenken. 

Margaret Gottfried-Rutte 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora und Emil Riesenfeld 
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Station 8a: Klosterneuburgerstraße 40 

Sara Scholder, geb. Luchs und Rosa Scholder 

 

 

 

 

 

 
 
My Grandmother Sara and my Aunt Rosa 
When I was born, on March 25, 1934, my grandparents lived at 
Klosterneuburgerstraße 40. Their names were Schimschon (later 
known as Simon) and Sara, nee Luchs. Schimschon was born in 
Zloczow, Galicia (today Zolochiv, Ukraine) and he and Sara were 
married on February 21, 1894, in Grodek, Galicia (today Horodek, 
Ukraine). All I know is that they had already moved to Vienna by 1899 
when my father was born there. At that time Schimschon and Sara 
lived at Herminengasse 12. 

I do not know at what point they moved to Klosterneuburgerstraße but 
what was left of the family was still living there at the time of the 
‘Anschluss’. There had been five children – Fanny, Rosa, Julius, Max 
and Robert. Schimschon died of a heart attack in 1937 and Fanny, 
Julius and Max had married and left home. My father (Julius) and my 
mother and I actually lived down the street at Klosterneuburgerstraße 
67. 

My parents and I, Max and his family, and Robert all managed to get to 
America. 

Fanny and her husband and one of their daughters were killed at 
Sobibor. Their other daughter was killed at Auschwitz. My grandmother 
(Sara) and aunt (Rosa) must have been evicted from 
Klosterneuburgerstraße at some point – all I know is that they were 
rounded up on December 3, 1941, from Rembrandtstraße 39 and sent 
to the Riga ghetto where they perished. 

Herbert Scholder, USA 
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The seated couple are my grandparents, Sara and Schimschon (later 
Simon) Scholder. They are surrounded by their five children: (top) Julius 
(later my father), Fanny and Rosa and (bottom left) Max and (bottom right) 
Robert. The National Socialists later managed to murder all three of the 
women in the photo! 
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Station 9a: Hannovergasse 10 

Kurt Schulhof, Familie Stieglitz, Wolf Wolnik, Familie 
Kornthal 

 

Brief an meine Großmama ANTONIA FEIGL, geb. Lang (1891-
1968), durch die KURT SCHULHOF in mein Leben trat: 

Liebe Omi! 

Ach, wie gut wäre es, könntest du mir ein Zeichen geben, ob ich die 
vielen Puzzleteile richtig zusammengesetzt habe… 

Du hast immer wieder von einer Familie Schulhof gesprochen. Ich 
dachte, das wäre eine jener jüdischen Familien, bei denen du als 
Kinderfräulein „in Stelle“ warst… 

Hin und wieder hast du auch eine „Weißnäherin“ erwähnt, die 
(abgeholt) worden sei… 

Vieles hast du mir über diese Vor- und Kriegszeiten erzählt; - doch da 
war so viel schmerzlich Verborgenes in dir, das ich bloß erahnen 
konnte… 

Du hast mich die Berichte der die KZs Überlebenden in der „Frau“ 
lesen lassen, als ich 10 oder 11 Jahre alt war. 

War es das, das du einfach nicht begreifen wolltest oder konntest?  

War das das angstgetränkt in deiner Seele Ruhende? Ach, Omi! 
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Wäre ich ein Bub geworden, hätte ich KURT geheißen. Als ich 17 
Monate alt war, brachte mir das Christkind eine hellblau bekleidete 
Babypuppe. Sie hieß KURT… 

Vor einigen Jahren, als ich für das Projekt „Letter to the stars“ 
recherchierte, fand ich „deinen“ Kurt Schulhof, wohnhaft im 20. Bezirk, 
wo ja auch ihr zu Hause wart. 

Mit Hilfe der „Steine der Erinnerung“ ließen sich dann deine traurigen 
Ahnungen bestätigen: 

„Letzte Adresse Hannovergasse 10“ hatten Kurt Schulhof, seine Mutter 
und ihr Lebensgefährte, seine Schwester Felise, ihr Mann Jankiel und 
deren Tochter Gertrude; vielleicht auch seine Schwester Valerie (von 
ihr liegen als Einziger die Sterbedaten vor: 2.12.1944) und ihr Mann 
Ernst; ferner sein Bruder Otto (geb. 1903), der als „politisch Verfolgter“ 
1944 ermordet wurde. 

Ach, Omi! Wie schwer muss es für Frau Stieglitz gewesen sein, 
zuzusehen, wie ihre ganze Familie aus der Sammelunterkunft 
abtransportiert wurde! 

Am 5.3.41: Felise (geb. 1908), ihr Mann Jankiel (geb. 1887), deren 
Tochter Gertrude Kornthal (geb. 1931) und Kurt Schulhof (geb. 
13.10.1925) nach Modliborzyce/PL (Nähe Lublin). 

Am 19.10.41: Valerie (geb. 1913) und ihr Mann Ernst Spitz (geb. 1901) 
nach „Litzmannstadt“/ Lodz.  

Und schließlich wurde am 2.11.41 auch sie, Rosa Stieglitz( geb. 
Schulhof/1885), und ihr Lebensgefährte Wolf Wolnik (geb.1876) nach 
Lodz deportiert. 

Nur einer konnte auswandern und hat so wahrscheinlich den Holocaust 
überlebt: Alfred Schulhof (geb.4.4.1918). 

Ach, Omilein! Habe ich es geschafft, aus so viel Geahntem, Gefühltem 
das Richtige herauszulesen? 

Habt Rosa und du euch kennengelernt, als du „in Stelle“ warst und sie 
als Näherin „ins Haus“ kam? Oder aber durch Opas Arbeit für die 
damals illegalen Sozialdemokraten? 
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Oder aber, weil Kurt zwei Tage nach deinem Geburtstag zur Welt kam? 
Haben Gertrude und Mama miteinander gespielt? 

Ach, Omi! So viele Fragen! So viele Einzelteile hat das Puzzle; -ich 
denke aber, dass ich einiges richtig zusammengesetzt habe. Daran will 
ich glauben!!! 

Wie auch immer, liebe Omi –in jedem Fall gebe ich damit einem 
Menschen und seiner Familie ein bisschen Persönlichkeit zurück und 
habe so sie alle dem Vergessen entrissen!  

Und das, liebe Omi, das weiß ich, IST in deinem Sinne! 

 

In Liebe 

deine Gabriela 
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Station 13b: Dammstraße 3 

Meier Raschkowan, Leiser Einhorn 

 

 

 

 

 

 
Meier Raschkowan 
Meier Raschkowan wurde am 5. Mai 1894 in Okney in der Oblast 
Omskaya geboren.  

Um den Pogromen in seiner Heimat zu entkommen, floh der junge 
Meier ins vermeintlich sichere Wien.  

Hier gründete er eine Familie und freute sich über 2 gesunde Kinder, 
Fredi und Trude.  

Vor 77 Jahren wurde er im Alter von 45 am 20. Oktober 1939 nach 
Nisko deportiert.  

 Meiers Kinder konnten ins sichere Ausland flüchten und überlebten den 
Krieg.  

Wir, die Familie gedenken.  

 Mit diesem Stein wird dein Name niemals vergessen werden.  

Tochter Trude, Enkelin Janet und Urenkelin Amber 
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Station 13c: Rauscherstraße 6 

Simon und Adele Proweller, Fanny Brösler 

 

 

 

 

 
 

 

Simon und Adele Proweller 
Simon (1878-1939) and Adele (1887-1942) Proweller had five 
children: Dinah, Bernard (Berish), Louis (Leopold), Rivkeh and Celia.  
All survived. 

Dinah went to Switzerland with her family and settled there. 

Bernard fled with his wife Antonia Saida and finally settled in Australia. 

Louis (Leopold) escaped to England. He married and remained in 
England for the rest of his life. 

Rivkeh and her husband migrated to Palestine before the war.  They 
remained in Israel and raised a family. 

Celia escaped to England, where she settled and raised her family. 

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

The lives of the dead are placed in the memory of the living. Every 
passer-by who sees the stones and reads the names inscribed on them 
will create another memory, ensuring that those precious lives will be 
honoured forever.  
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Always in our hearts, and in the hearts of our descendants. 

May their dear and blessed souls rest in peace. 

 

Rita Proweller 
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Station 13d: Rauscherstraße 12 

Ester Münz, Heinrich Schneebaum, Salomon Binder 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Ester Münz 
We are gathered here today to commemorate the life of our great, 
great-great, and now great-great-great-grandmother, Ester Münz. 

It is only through research, by Katherine, that we know today a little 
more about Ester than we did several years ago. 

Ester was the third eldest child of Meyer Ackermann and Breindel Bas. 
She was born on 31st January 1866 in Jarrorow, L’viv, in what is now 
the border between Ukraine and Poland, but then was part of the 
Austro-Hungarian empire. Ester was one of three sisters and four 
brothers. Her elder sister, Mona, had a son with Jakob Münz in 1883 
but sadly passed away two years later in 1885 at the age of 25. Ester, 
as was tradition then, stepped into her sister’s shoes as Jakob’s wife 
and mother to Moses. In September 1886, Ester gave birth to her first 
son – Mayer Gerschon – who was also born in Jarrorow, L’viv. Here 
our connection to Ester truly begins, as Mayer was father to our mother 
and grandmother, Gerta. 

Ester gave birth to four more children in Jarrorow – Kelman (who died 
aged two), Olga, Hencze and Mindel.  Sometime between 1895 and 
1898 Ester and Jakob moved their family to Vienna and were officially 
married in Vienna on 3rd July 1898 at the liberal synagogue in 
Leopoldstadt, just a few streets away from here. In all likelihood they 
were married before the birth of Mayer in 1886 and as it was not 
unusual for marriages to only be formally registered on arrival in a 
larger city. Ester and Jakob had two further children – Leo born in 1901 
and Bertha born in 1906, by which time Ester was 40 years old and had 
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given birth to seven children over 20 years. By Bertha’s birth in 1906, 
Ester and Jakob moved to the twentieth district of Vienna and were 
living at Rauscherstraße 12, where we stand today. 

 

Ester saw her children marry – Mayer to Margarethe Rothmüller and 
her step-son Moses to Esther Goldbrün in 1910; Hencze to Richard 
Silberer in 1915; Bertha to Isak Glucker in 1930 – and they in turn gave 
her (at least) six grandchildren – Walter and Gerta (Mayer’s children); 
Robert and Alice (Hencze’s children); and Hermine and Edith (Moses’ 
children). All Ester’s grandchildren were born in Vienna and lived within 
walking distance of Ester’s home. We imagine she must have spent 
many happy hours in the company of her husband, children and 
grandchildren enjoying high days, holidays and just ordinary, yet 
special moments, as a mother and grandmother. 

 

Jakob died in September 1934 and is buried in the Vienna central 
cemetery, where his grave still stands today. Sadly Ester never got her 
final resting place beside him. As Austria was annexed, she lived to 
see two of her children leave Vienna – Mayer to Switzerland, Hencze to 
Australia with her husband and daughter. While her granddaughters 
escaped – Gerta to England, and Hermine and Edith to America. 
Moses and his wife Esther were deported to Opole in February 1941 
and the fate of Olga, Mindel and Leo is unknown. Ester was at some 
stage evicted from Rauscherstraße and was living in the seventh 
district of Vienna at Neustiftgasse 105 when she was deported on 28th 
November 1941 to Minsk in Belarus, where she was murdered.  

 

Ester would never know that her youngest daughter, Bertha, survived 
and arrived in America with her husband, Isak, in June 1946 and lived 
to nearly 90 years old in Queens, New York. Or that her daughter 
Hencze’s son, Robert, also survived and, was reunited with his family 
in Australia in 1947 and Hencze’s daughter, Alice married and gave 
birth to a son, Ronald (Ron) who married and had two daughters Gillian 
and Debbie. Gerta, our grandmother, married in England and had a 
son, Peter, who in turn had three children – Katherine, Tim and Jen 
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and between us we have six children, Ester’s great-great-great 
children.  

 

We stand today as Ester’s great-grandson, great-great grandchildren 
and great-great-great grandchildren to remember the life of Ester 
Münz, a mother and grandmother, the memory of whom was almost 
destroyed by the Holocaust. But it wasn’t and we are exceptionally 
proud to return to Vienna today to remember 77 years and 7 months 
later a lady who lives on in our hearts and our children and whose love 
for both her own and her sister’s family will never be forgotten.  

 

(May she rest in peace) השלום עליה 

 

Sir Peter (great-grandson and son of Gerta) & Lady Gershon 

Katherine Gershon, Timothy Gershon & Jennifer Woollford (great-great 
grandchildren)  

Joshua Percival, Len & Eve Gershon, Poppy, Matilda & Emmeline 
Woollford (great-great-great grandchildren) 

 

Wir gedenken hier auch:  

Heinrich Schneebaum, geb. in Wien am 13.9.1892 als Sohn von Anna 
(geb. Kestenbaum) und Isak Schneebaum, Handelsreisender, 1916 
Heirat mit Friederike Münz, Austritt aus der Israelitischen 
Kultusgemeinde am 1.7.1925. 
Am 20.10.1939 nach Nisko deportiert. 

Salomon Binder, geb. in Czernowitz am 26.2.1903, Buchbinder. 
Am 15.2.1941 nach Opole deportiert. 
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Station 14a: Rauscherstraße 19 

Nathan, Regina, Dora und Walter Turteltaub 

 

Nathan und Regina 

die Töchter: Kitty und Dora 

die Söhne: Ernst, Martin und Walter 

Meine Großeltern Regina und Nathan Turteltaub habe ich nicht 
gekannt.  Zusammen mit ihrem Sohn Walter und ihrer Tochter Dora 
wurden sie im Jahr 1940 gezwungen, ihre Wohnung in der 
Rauscherstraße zu verlassen.  Sie mussten in der Schiffamtsgasse im 
Ghetto leben, bis sie im Januar 1942 deportiert wurden und in Riga, 
Lettland ihren Tod fanden. 

Durch meine Nachforschungen habe ich erfahren, dass die Familie bis 
auf Dora Turteltaub im Wald von Bikernieki (Hochwald) in der Nähe 
von Riga erschossen und begraben wurde.  Dora wurde im Jahr 1944 
in das Konzentrationslager Stutthof eingeliefert. 

Regina und Nathan Turteltaub hatten zwei weitere Söhne und noch 
eine Tochter - meine Mutter Kitty.  Sie war Modistin von Beruf und 
arbeitete in Zürich, bis es ihr 1939 gelang, nach London  zu 
übersiedeln.  Es war ihr zu schmerzlich, mit mir als Kind über diese 
Dinge zu sprechen, und da sie sehr frühzeitig starb, habe ich sehr 
wenig über das tägliche Leben meiner Familie erfahren. 

Die Söhne, die den Holocaust überlebt hatten, waren Martin und Ernst.  
Martin flüchtete in die Schweiz, wo er im Alter von 51 Jahren starb.  
Ernst wurde anfangs in Dachau inhaftiert, aber entkam später nach 
New York. 
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Mir ist bekannt, dass die Familie Turteltaub eine sehr bescheidene, 
arbeitsame Familie war, aber dass sie das Leben in Wien zu genießen 
wussten… die Mädchen gingen zum Tanz, die Söhne trieben Sport. 
Meine Mutter brachte nach England nur ihre Erinnerungen mit und die 
Rezepte ihrer Lieblingsspeisen wie Strudel, Marillenknödel, 
Krautfleckerln usw.  Sie waren treue Bürger Österreichs, die um das 
Ableben von Kaiser Franz Josef trauerten.  Sie liebten die Musik und 
die Parks von Wien, vor allem den Stadtpark und den Augarten. 

Ihrem Leben wurde ein grauenvolles Ende gesetzt.  Wie anders hätten 
sie ihr dortiges Leben genießen können, wäre es ihnen vergönnt 
gewesen, ihr natürliches Lebensende in ihrem geliebten Wien zu 
erreichen.  

 

Marion (Sipser) - geboren in London, England 

Enkeltochter von Regina und Nathan und Tochter von Kitty 
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Station 15a: Streffleurgasse 4 

Leopold und Ernestine Kessler, Rosa Neuhauser 

Leopold Kessler 
Sadly, I know very little about my 
grandfather, Leopold Kessler. 
According to any information that can 
be confirmed he was born on 20 July 
1902 in Vienna’s 20th district, probably 
in the area of Hannovergasse 16. 

Leopold’s father was Salomon Kessler 
and his mother’s first name was 
Rudolfine. Salomon came from 
Krakow, Poland, where he was 
probably a jeweler or goldsmith. There 
may have been a coal business in, or 
connected to, the family. 

Leopold married Ernestine Anna 
Schrekinger and the last known family 
address in 1942 was Vienna 1200, 
Streffleurgasse 4/41. Leopold worked 
as a municipal employee (government 
official) in Vienna when his daughter 
Gertrude, my mother, was born on 10 April 1924. A younger brother 
Fritz, later called Fred, was born several years later. 

Before or during WWII Leopold was removed from his municipal job 
and forced into manual labour in an abattoir. From their house, and in 
great fear, the Kessler family watched crowds of people thronging the 
streets of Vienna on “Kristallnacht” on the night of the 9/10 November 
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1938. Mum and Fritz and their Jewish classmates were removed from 
their little local school which was taken over by the Gestapo for use, my 
mother told me, “as a temporary prison for Jews.” The Kessler family 
was forced to leave their home and move to another home, or into a 
ghetto for Jews, somewhere in Vienna.  

Gertrude and Fritz left Vienna by Kindertransport and went first to 
London and then to Belfast and Londonderry in Northern Ireland, 
United Kingdom.  

Leopold and Ernestine were deported from Vienna with Transport Train 
4 to Modliborzyce, Poland on 5 March 1941. A Deportation List 
retrieved from the Documentation Archive of the Austrian Resistance 
shows Leopold’s number as 129 and gives him a middle name Israel. 
The list show’s Ernestine’s number as 130 and gives her a middle 
name (wrongly?) Sara, and date of birth as 26 February 1902.  

The archive states that Leopold did not survive. A letter from a fellow 
deportee of Leopold and Ernestine on Train 4 to Modliborzyce was sent 
to Ernestine on 17 September 1945. The letter stated that Leopold had 

been employed as a clerk by the Jewish Council in Modliborzyce, was 
moved at the end of September 1942 (to Zaklików) and was then sent 
on a mass transport train to Treblinka. Other unconfirmed information 
suggests he was sent to Bełżec.  

Ernestine Kessler returned to Vienna after war ended where she died 
on 19th July 1991. 

Gertrude Kessler married a doctor in Northern Ireland and I am the 
younger of their two sons. 
Charlie Warmington (Belfast) 
Grandchild 
 
Wir gedenken hier auch: Rosa Neuhauser, geb. am 8.11.1879, am 
17.7.1942 nach Auschwitz deportiert.  
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Station 15b: Wasnergasse 27 

Sophie Spitzer, Fanny Feuerwerk, Josef und Rosa Licht 

 

Sophie Spitzer 
Sophie Spitzer was born in Vienna, the daughter of Maly and Sigmund 
Spitzer. She had one sibling, an older sister named Charlotte who 
became my mother. Sigmund Spitzer died a natural death in 1931 and 
Sophie continued to live in the apartment on Wasnergasse with her 
mother. Eleven months after the "Anschluss" her mother (my 
grandmother) died of a heart attack. Sophie lived on alone in the 
apartment until early 1942 when she was deported to Maly Trostinec   
and murdered. 

Herbert Scholder, USA 
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Josef “Joschi” Licht und Rosa Licht 
Mein jüdischer Großvater Joschi Licht, geboren am 3. Februar 1889 in 
Jaroslaw, Galizien, kam um die Jahrhundertwende nach Wien und war 
in erster Ehe mit meiner katholischen Großmutter Marie verheiratet. 
Mein Vater Rudolf (geb. 1921) war noch ein kleiner Bub, als sich seine 
Eltern scheiden ließen und Joschi heiratete kurz darauf die junge Rosa, 
geborene Steiner, die 1928 die gemeinsame Tochter Gerti zur Welt 
brachte.  

 

 

 

Kurz nach dem "Anschluss" emigrierten Joschi, sein ältester Sohn 
Heinrich, Rosa und Gerti nach Frankreich wo sie sich einige Jahre in 
Sicherheit glaubten. 1942 holte das Naziregime die Familie jedoch in 
Paris ein und die Gestapo verhaftete Joschi kurz vor der geplanten 
Flucht nach Kanada. Rosa ging freiwillig mit weil sie ihren Mann nicht 
allein seinem Schicksal überlassen wollte. Beide landeten im Lager 
Drancy, Umschlagplatz für die Deportation nach Auschwitz, wo sie 
unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet wurden.  Heinrich konnte seine 

Josef „Joschi“ Licht Mitte der 20iger Jahre mit seinen Kinder Trudi 
(links) Rudolf (im Matrosenanzug) und Heinrich (rechts).  
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kleine Schwester Gerti mit Hilfe des Roten Kreuzes retten und 
gemeinsam mit anderen Verwandten gelang ihnen die Ausreise  nach 
Kanada. 

Ich war noch ein Kind, als mir mein Vater von der „Ringparabel“ 
erzählte. „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing war mein 
erster Berührungspunkt mit religiöser Toleranz und hat mich zutiefst 
geprägt.  Die Humanitätsideale des 18. Jahrhunderts sind heute 
genauso brandaktuell wie in Zeiten der Aufklärung.   

Ich weiß leider wenig über meinen Großvater und  damit einen 
wichtigen Teil unserer Familiengeschichte.  Eine Familie, die 
mittlerweile auf 3 Kontinente verstreut ist. Mit diesem Stein der 
Erinnerung möchte ich Josef Licht und seine Frau Rosa würdigen und 
den beiden - auf symbolische Weise - ihr Wiener Zuhause in der 
Brigittenau zurückgeben.  

Astrid Mulholland, Sydney, Australien 
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Station 17a: Staudingergasse 14 

Giecie-Augusta und Wolf Haspel 

  

 

 

 

 

 

This is the story of young Jewish couple from Nowosielica in Ukraine 
who tried to make a new life for them and their only child in Austria, and 
paid the price of anti-semitism, hatred and Nazism. 

Wolf Haspel was born in Nowosielica in 1883. Little is known about his 
childhood. In the beginning of the 20th century he married Giecie 
Schechter. She was born in Zablotov in the year 1892. Their only child, 
Haim Ber (Bernard) was born in 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When WWI started, Wolf was drafted to the Austro-Hungarian army. 
After the war the small family moved to Vienna and lived in several 

Augusta and Bernard 
ca.1917 

Young Haspel Family During the 
WW1 
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places until they sublet a tiny apartment, here in Staudingergasse 
14.Wolf tried to be a small merchant but without much success. This 
caused Bernard to move out of his parents’ house. He quit school and 
focused on sports, which he liked very much. He was a goalkeeper in 
the children’s soccer team of Hakoah Vienna, and soon afterwards he 
switched to field hockey. Later he was the national goalkeeper of 
Austria. In the Jewish club he met Judith Deutsch who was the 
swimming champion of Austria.  

Bernard began to study 
medicine at the 
University of Vienna 
when Judith’s family 
decided to leave Austria 
due to Judith’s refusal to 
participate in the Olympic 
games of Berlin, and 
after he suffered anti-
semitic acts by the sports 
establishments of 
Austria.  

Bernard decided to stay 
and finish his studies, 
which had been planned to take place in the end of 1938. 

By 1938 and after the "Anschluss", Wolf and Giecie (now Augusta) 
suffered from anti-semitism and planned to go into hiding, but in August 
1939 Wolf had been arrested and was taken to a stadium near the 
Prater together with several hundred 
Jewish people. After several weeks in 
horrible conditions he was taken to the 
Buchenwald concentration camp. There 
he suffered from forced labor and 
eventually died in December 1940. His 
remains had been buried at the Jewish 
Cemetery in Vienna. His grave has been 
discovered thanks to Verein Steine der 
Erinnerung and by 2018 a stone was 
placed on it. 

Bernard as Hockey torman of Hakoah 
Vienna 

Newly erected tomb on Wolf's 
grave 
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After Wolf’s arrest Augusta lived one more year in hiding until she was 
caught by the Nazis and sent to a labor camp Modliborzyce near Lublin 
in Poland. She survived there for more than a year. She was able to 
send a letter to her son who by that time had already been in then 
Palestine. Since her name was not on the lists of victims who were sent 
to the death camps, we assume that she died there in mid-1942.  

Bernard managed to graduate from medical school in Vienna and 
escape to then Palestine. He served as a captain in the British Forces. 
He re-united with Judith and they both made their home in Israel. In 
Israel, the Jewish Land, three grandchildren and nine great 
grandchildren were born to Giecie and Wolf.  

I wish to thank Amnon Ram-Gutman who inspired me to start the 
initiative of placing these stones and to the Verein Steine der 
Erinnerung for their blessed actions.  

Benjamin Haspel (grandchild) 

 

Informationen über die anderen Menschen, die auf der Wandtafel 
verewigt sind, finden Sie in der Broschüre "Weg der Erinnerung durch 
die Brigittenau - Teil 2". 
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Letter from Augusta during her stay at the labor camp Modliborzyce 
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Station 17c: Heinzelmanngasse 13 

Margarethe Münz, Max Haber, Alfred und Felix Katz  

 

 

Margarethe Münz 
We stand here today in 
Heinzelmanngasse to commemorate 
the life of our grandmother, great-
grandmother and now great-great-
grandmother, Margarethe Münz. 

Not knowing what happened to her 
mother, Margarethe, haunted my 
mother her whole life and while she 
kept her life and her memories of 
Vienna shut tight inside her, we are sad 
that in her lifetime we were not able to 
bring a peaceful conclusion to a 
troubled past.  
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Margarethe was born on 6th September 1891, in Podivin (Kostel) in 
Moravia (then part of the Austro-Hungarian Empire; now Czech 
Republic) to her parents, Philipp Rothmüller and Rosalia nee Bezizka. 
She was their third child and first daughter of eight siblings.  

Margarethe lived at least the first 7 years of her life in Podivin, moving 
with her family to Vienna sometime between 1898 and 1902 when her 
youngest sister, Gertrud was born in Vienna. Margarethe lived at Karl 
Meislstrasse 9 in Vienna XX. 

Margarethe married Mayer Gerschon Münz on 11th December 1910 at 
the synagogue at Kluckygasse 11, Vienna XX just a few streets away 
from here. Their son, Walter, was born in Vienna just over 9 months 
later on 22nd September 1911. Sadly he did not live to his third birthday, 
dying age two and a half on 19th April 1914. A little less than two years 
later in Vienna Margarethe gave birth to a daughter – Gerta – on 30th 
January 1916, my mother.  

From 1916 until we believe around 1940-42, Margarethe lived here at 
Heinzelmanngasse 13/23 in Vienna XX. Margarethe’s first listing in the 
Vienna Trade directory is in 1923 when she is listed as a travelling 
salesperson, with the same entry in 1924 while Mayer, her husband is 
listed as a goldsmith. The 1927 directory is the first time Margarethe’s 
profession is listed as a jeweller, which is listed as her profession until 
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her final entry in the 1940 directory. Today my daughters both own and 
wear diamond rings, which we found among my mother’s belongings 
shortly after she died in 1999. The rings are of Viennese style and the 
lack of hallmarks on the rings suggests a family jeweller made them for 
close relatives (the missing hallmarks avoided tax) and indeed they 
may well be the only surviving objects of Margarethe’s.  

Sadly we know little else of Margarethe, other than a memory shared 
by my mother with my daughter, that Gerta and Margarethe ate 
Sachertorte together at the Café Sacher  and that Margarethe was a 
keen baker. An enthusiasm that she passed onto my mother and one 
that is shared by my children and grandchildren.  

My mother was fortunate to be able to acquire a nursing visa and 
escape Vienna for England, some time after April 1938 when she was 
expelled from Vienna University mid-way through her second year 
studying medicine. My grandfather, Mayer, had previously travelled for 
work to Switzerland where he tried (unsuccessfully) to secure visas for 
Margarethe and Gerta to leave Vienna and join him.  

We don’t know if Margarethe ever knew her daughter had made it 
safely to England, and more recently we have learnt Margarethe was 
deported from Klosterneuburger Straße 32/9, the same address that 
her sister-in-law was also deported from in 1941. Margarethe was one 
of 1,000 Jews on the 27th transport train on 14th June 1942 bound for 
Sobibor, a death camp in Poland. She never returned.  

Sadly my mother never had the certainty of knowing what became of 
her mother, though she and her father tried to trace Margarethe and 
listed her as a missing person with the Red Cross. Even with the more 
recent facts we learnt some 14 years after my mother’s death about 
Margarethe’s deportation, I doubt whether my mother would have 
made this journey to so visibly mark Margarethe’s home in Vienna with 
this commemoration of her mother’s life.  

However we are very proud to stand here today and inaugurate this 
plaque to remember Margarethe – mother, grandmother, great- and 
great-great grandmother to us. Her love flows strongly through our 
veins and our hearts. The dignity and respect she deserved is today 
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restored and we are finally able to pay our respects, remember 
Margarethe and ensure she is never forgotten.  

(May she rest in peace) השלום עליה 

Sir Peter (grandson and son of Gerta) & Lady Gershon 

Katherine Gershon, Timothy Gershon & Jennifer Woollford (great 
grandchildren)  

Joshua Percival, Len & Eve Gershon, Poppy, Matilda & Emmeline 
Woollford (great-great grandchildren) 

 

Wir gedenken hier auch:  
Max Haber, geb. 10.2.1919 
Er starb am 12.10.1941 in Zasavica bei Šabac 

Alles was wir über ihn wissen ergibt sich aus seinem Sterbedatum und 
dem Sterbeort, denn dadurch können wir seinen Fluchtversuch 
verorten.  

Nähere Informationen zum Sterbeort finden Sie am Ende dieser 
Broschüre bei den "Orten der Deportation" unter KZ Šabac und KZ 
Sajmište bei Belgrad (Serbien). 

 
Alfred Katz, geb. 27.5.1901 und sein Bruder Felix Katz, geb. 28.2.1903 
Deportationsort: Nisko 
Deportationsdatum: 20.10.1939 

Auch hier wissen wir nicht mehr, als uns durch den Deportationsort 
bekannt ist. Beide Brüder wurden mit dem 1. Niskotransport deportiert. 
Weiteres Schicksal unbekannt. 

Des Weiteren konnten wir eruieren, dass es noch einen Bruder gab, 
Gustav Katz (geb. 4.6.1908), der vom Lager Drancy in Frankreich aus 
am 6.11.1942 nach Auschwitz deportiert wurde. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac
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Station 21: Jägerstraße 7 

Perl und Alexander Marbach, Scheindel Rubin, Margarete 
Weiss, Isabella Gold, Chaim Spruch 

 

 

 

 

 

 

Für unsere früheren Hausbewohnerinnen und 
Hausbewohner 

Als wir uns überlegt haben wo wir gerne in Wien leben wollen sind wir 

schnell auf das Grätzl zwischen Wallensteinplatz und Gaußplatz 

gekommen. Als wir dann endlich Gelegenheit hatten hier her zu ziehen, 

haben wir uns natürlich auch mit der lokalen Geschichte beschäftig: Als 

jüdisches Zentrum der Brigittenau war der Mathildenplatz (heute 

Gaußplatz) ein sehr lebendiger Ort jüdischer Kultur und Lebensart und 

es ist für uns eigentlich unvorstellbar, dass dies noch während der 

Lebensspanne unserer Großeltern so ein schreckliches Ende gefunden 

hat. Die Geschichte der Menschen die hier lebten, und deren 

fürchterliches Schicksal bleiben aber blass wenn Sie nicht Namen, 

Gesichter und konkrete Adressen bekommen und damit zu konkreten, 

fühlenden Menschen genau wie du und ich werden, mit ihren Familien, 

ihren Berufen ihren Hobbies und ihren kleinen und großen Problemen. 

Deshalb lag es nahe gerade vor unserem Haus mit Hilfe der Steine der 

Erinnerung die Namen derer, die hier in unserem Haus, vielleicht sogar 

in unserer Wohnung lebten und ermordet wurden für alle sichtbar
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zu machen. Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass es nirgendwo einen 

Grabstein, womöglich nirgendwo einen Ort des Gedenkens für diese 

Menschen gibt. Wenn schon ihre Ermordung nicht verhindert wurde so 

soll zumindest das Vergessen verhindert werden um den Menschen 

die Würde die ihnen ab 1938 genommen wurde soweit es uns möglich 

ist zurück zu geben. Die Geschichte lässt sich nicht ändern, nur der 

Umgang mit ihr! 

Gerne hätten wir auch überlebende oder später geborene Angehörige 

gefunden, um sie zur Steinlegung einzuladen, jedoch war uns das 

leider trotz Internetrecherche und einigen Telefonaten nicht möglich. 

Vielleicht gibt es auch einfach überhaupt keine Angehörigen mehr, 

niemanden der von den Familien übergeblieben ist, eine Vorstellung, 

die schwer zu fassen, aber durchaus nicht unwahrscheinlich ist. 

Auch würden wir gerne Herrn Hans Gold gedenken, einem Wiener 

Straßenbahnschaffner, für den es, obwohl auch er in unserem Haus 

gelebt hat und von hier nach Nisko deportiert wurde, keinen 

Gedenkstein gibt, da er es irgendwie geschafft hat zu überleben und 

zurückzukehren. Auch über ihn haben wir nichts weiter herausfinden 

können, aber wir wollen auch ihn hier erwähnen, da wir auch sein 

Schicksal nicht vergessen wollen. 

Wir leben sehr gerne hier. Es ist bunt und lebendig und nie wieder soll 

jemand versuchen dies zu ändern. 

Annelies Schimak und Christoph Wuschitz 
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 Station 22: Jägerstraße 18 

Josef und Lina Krausz, Markus Dull 

 

 

 

 

 

Josef und Lina Krausz 
My dear grandparents Josef and Lina Krausz lived here in Jägerstraße 
18. Josef Krausz was a medical doctor who originally came from 
Hungary to study at the medical school at the university of Vienna.  
He married Lina who also came from Hungary. 
As a family doctor he opened his clinic at the then workers-
neighborhood, to help those who needed medical care and times 
without pay.  

 
Eventually he got a reputation among the patients and other doctors 
and was granted the title of "Medizinalrat". 
During the influenza epidemic he hired a horse and a buggy to get to 
the sick and treat them. 
When the Nazi regime took hold he was ordered to stop practicing 
medicine and remove his sign from his building. 
He died heartbroken immediately thereafter on the 12th February 1939. 
Lina, his widow, was forced by law to leave her apartment and to move 
to an area in Vienna where all the Jews were concentrated. She was 
deported on 6th of May 1942 on a transport to Maly Trostinec (near 
Minsk) and together with the entire transport was shot on 11th May, 
immediately on arrival and thrown into a mass grave. 
Both my grandparents were proud Jews who were active in the 
community. They married their daughters Helly and Trude at the main 
synagogue in Vienna. Lucy and Chava Evelyne, their granddaughters, 
were both born in Vienna and managed to escape with their parents in 
1939. 
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We will never forget or forgive the Nazi regime for what they did to all 
Jews in Austria and Europe. 
This plaque in front of Jägerstraße 18 will ascertain that kind, honest 
and hardworking people lived here! 

דמם ינקום השם  

I want to thank Daliah Hindler and her late mother Elisabeth Ben 
David-Hindler who organized this project and saw it materialize. 
I wish you in the name of all of us good health and many successful 
projects. 

 

Chava Rotman 

 

 

  

Karolina (Lina) Krausz Josef Jakob Krausz 
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Außerhalb des Weges 

 
Klosterneuburgerstraße 58 

Pinkas Seidmann, Mircza und Arthur Streicher, Bernhard 
und Regi Ziegler, Isaak und Ernestine Glück, Hersch und 
Chaje Redmann 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hausbesitzer Heinrich Jansky hat diese Station initiiert. Sein 
Motiv war „Niemals vergessen!“ 

Im Frühjahr 2013 ergriff der Hausbesitzer der Klosterneuburgerstraße 
58 anlässlich des heurigen Gedenkjahres die Initiative: Er hatte gehört, 
dass in seinem Haus jüdische Menschen gelebt hatten und wollte an 
diese Menschen durch eine Wandtafel zu erinnern. 

Ich habe als Mitarbeiterin des Vereins diese Aufgabe übernommen. 
Dazu gehört es, nach möglichen überlebenden Angehörigen zu 
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suchen. Eine Quelle dieser Recherchen ist die Datenbank des Yad 
Vashem. 

Dort suchte ich nach Frau Streicher, von der mir die Schreibweise ihres 
Vornamens unklar war. Da stieß ich in der Datenbank  von  Yad  
Vashem  für  das  Ehepaar  Streicher  auf Pages of Testimony. Also 
gab es da Angehörige, die für ihre Verwandten diese Pages of 
Testimony ausgefüllt hatten! 

Das Öffnen eines solchen Dokumentes ist für mich immer wieder 
bewegend, denn schon durch dieses handschriftlich ausgefüllte 
Dokument wird für mich der jeweilige Mensch hinter dem Namen und 
den Daten spürbar, ein Mensch wie Du und ich, mit Verwandten, 
Eltern, Kindern, Neffen und Nichten, Freunden, Wünschen und 
Lebensentwürfen – aus allem herausgerissen, mit unsäglichem Leid 
verbunden, und schließlich ermordet. Und es gibt jemanden, der 
überlebt hat, der sich auf die Suche nach diesem Menschen gemacht 
hat, der für diesen Menschen eine Seite mit den ihm bekannten Daten 
ausgefüllt hat. 
Und so sah ich, dass für Mircza und Isak Streicher die Nichte Stella 
Rotenberg jeweils Pages of Testimony ausgefüllt hatte. Eine Nichte 
hatte also überlebt – und laut Adressangabe lebte sie in Leeds. Da ich 
schon einige Recherchen gemacht hatte, wo die folgende Suche nach 
den überlebenden Angehörigen im Nichts verlief, suchte ich nun also 
den Namen der Nichte mit nicht allzu großer Hoffnung auf Erfolg im 
Internet– und konnte es kaum glauben: ich fand weitere Informationen. 

Stella Rotenberg war Schriftstellerin, sie hatte sogar verschiedene 
Auszeichnungen erhalten: 1996 erhielt sie das Österreichische 
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse und 2001 den 
erstmals verliehenen Theodor Kramer-Preis für Schreiben im Exil und 
im Widerstand. 

Voll Hoffnung und Freude, zum ersten Mal wirklich eine Angehörige zu 
finden, recherchierte ich weiter. Stella Rotenberg lebte in Leeds, war 
1915 in Wien geboren, musste ihr Medizinstudium abbrechen und floh 
über Stationen in den Niederlanden nach Großbritannien. Eine 
Schülerin, Hanja Dämpn aus dem BG Rahlgasse, hatte ihr Leben 
recherchiert und schriftlichen Kontakt mit ihr. Doch meine 
Enttäuschung war groß als ich las, dass Stella Rotenberg am 3. Juli 
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Die Eltern von Stella Rotenberg 
Berl und Rachel Siegmann, beide 
wurden am 26.5.1942 in Maly 
Trostinec ermordet,  
Foto undatiert. 
Rachel Siegmann war die 
Schwester von Mirzi Streicher 

2013 gestorben war! Das war gerade 2 Wochen her! Nun würde sie nie 
erfahren, dass wir auf einer Wandtafel ihrer Tante und ihres Onkel 
gedenken würden. 

 

Ich hatte gelesen, dass Stella 
Rotenberg einen Sohn hatte. 
Mehrere Mails mit der Theodor-
Kramer-Gesellschaft, deren erste 
Preisträgerin und Ehrenmitglied 
Stella Rotenberg war, ermöglichten 
schließlich den Kontakt zu Adrian 
Roberts, den Sohn von Stella 
Rotenberg! Und er schrieb zurück – 
und war auch sehr berührt, als er die 
handschriftlich ausgefüllten 
Dokumente seiner Mutter sah, die ich 
ihm per Mail zusandte. Doch leider 
sind ihm diese Verwandten, seine 
Großtante, die eine Schwester seiner 
ebenfalls ermordeten Großmutter 
war, und sein Großonkel, unbekannt. 
Und trotz viel Suchen fand er letztlich 
auch kein Foto dieser Verwandten. 

Unter dem Verlust einer ganzen 
Generation litt seine Mutter, schrieb 
immer wieder über diese alles 
prägende Lebenserfahrung – aber 
Adrian weiß nun, dass es sie gab, die 
Großtante Mircza Streicher und den 

Großonkel Isak Streicher, dass es für sie Steine der Erinnerung geben 
wird… und so reißt der Generationsfaden doch nicht ganz ab. 

Nun weiß ich leider doch nichts Genaueres über Mircza und Isak 
Streicher – und doch sind sie für mich in einem Familienverbund 
sichtbar geworden und ihre Namen sind nicht vergessen. 

Dr. Claudia Mohr 
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Ungewissen Ursprungs 

Stella Rotenberg 
Ich bin unbekannt in jedem Land. 
In jedem Lande bin ich unbenannt. 
Ist keiner da, der mich beim Namen nennt. 
Ist keiner da, der meinen Namen kennt. 
 
Ich bin unbestätigte Vergangenheit. 
Ich lebe. Doch ist keiner, nah noch weit, 
der bezeugen kann, daß ich entsprungen war, wie andre Menschen, 
einem Menschenpaar. 

Von Stella Rotenberg erschienen die folgenden Gedicht-Bände: Gedichte 
(Tel-Aviv 1972), Die wir übrig sind (Darmstadt 1978), Scherben sind 
endlicher Hort (Wien 1991), Ungewissen Ursprungs (Wien 1997). 

 

 

 

 

 

 
Stella Rotenberg rechts, ihr älterer 
Bruder Erwin links, in der Mitte die Eltern 
Berl und Rachel Siegmann. Reichenau 
im August 1929 
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Klosterneuburgerstraße 60 

Soil Ber und Rachel Avram, Manele und Gittel Böhm, 
Bernhard Buchwalter, Siegfried Kaufmann, Chaja und 
Michael Neumann, Ettel Parille, Schlojme Podhorzer, 
Schlojme und Rachel Peczenik 

 

Memory of Manele and Gittel Böhm 
Manele Böhm, born 30 January1891 in Jaworow (Galicia) and  Gittel 
Ebenstein, born 15 July 1893 in Jazlowiec (Galicia) were married in 
Vienna on 12 December 1918. Their only son Markus was born exactly 
nine months later on 12 September 1919. Mr. Böhm was a furrier and 
one of the 6547 Viennese Jews who were arbitrarily arrested on the 
night of the November pogrom (Kristallnacht) on 9 November 1938. 
Markus was also arrested that night and was fortunate to be freed 
about three days later by reason of his connection with an influential 
member of the Zionist organization to which he belonged, who 
persuaded the Nazis to release him. Markus remembered Adolf 
Eichmann being present at the hall where the detainees were held. On 
16 November 1938, one week after the pogrom, Mr. Böhm was 
deported to Dachau. Conditionally set free again in 1939, he was 
allowed to return to his wife and son in Vienna. They tried everything 
they could to obtain permission to emigrate. Sadly, whilst papers were 
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obtained for Manele to travel to Shanghai, it was not possible to obtain 
papers for Gittel and Manele would not leave without her. Together 
with more than 1000 Polish born Viennese Jews Manele was 
rearrested on 9 September 1939 and jailed in Vienna’s football arena. 
Between 25 and 28 September 440 of the arrested, among whom was 
Manele, were subjected to “race studies” of their physical 
characteristics conducted by a group of racist scientists led by the 
custodian of the Museum of Natural History Dr. Josef Wastl. From the 
stadium, Manele was deported to Buchenwald concentration camp on 
30 September 1939, where he was murdered on 28 April 1941. On 29 
May 1941 Gittel mourned at the Viennese central cemetery when the 
mortal remains of her husband were buried there. On 9 June 1942 she 
was deported, together with more than 9000 other Viennese Jews, to 
the extermination camp of Maly Trostinec (Ukraine) where she was 
murdered on 15 June 1942. Markus fled to England in 1939 with the 
help of the Zionist organization Hashomer Hatzair. There he met Ruth 
Lowendorff, a refugee from Dortmund, Germany whose parents were 
also murdered by the Nazis and whom he married in April 1943. Their 
two sons David and Peter live in England with their wives, Joy and 
Monica, and between them they have six grandchildren of Markus and 
Ruth and, to date, eight great grandchildren live there. Ruth died in 
October 1985 and Markus died in January 2009. The loss of his 
parents, and his inability to rescue them, was a matter of deep and 
everlasting sadness in his otherwise happy life. David and Peter and 
their wives and three of their children and two great grandchildren will 
be present at the ceremony on 7 October 2016. 

Peter Bohm 
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Gedenktafel Klosterneuburger Straße 60 

Frau Daliah Hindler vom Verein „Steine der Erinnerung“ hat mich 
gebeten, etwas über meine persönliche Motivation zu schreiben. 
Warum war es mir ein Bedürfnis, mich für eine Gedenktafel an 
unserem Hause einzusetzen und über das Schicksal der jüdischen 
Männer, Frauen und Kinder zu recherchieren, die hier wohnten und  
die von den Nazis deportiert und ermordet wurden? 

Als meine Frau und ich 2005 nach Wien kamen, war Wahlkampfzeit. 
Das Stadtbild war geprägt von Großplakaten mit Slogans wie „Dahom 
statt Islam“, „Deutsch statt nix verstehn“, „Pummerin statt Muezzin“. 
Die Parolen haben uns entsetzt. In anderen europäischen Städten war 
uns diese Hetze bis dahin nur auf kleinen schäbigen Aufklebern an 
Laternenpfählen begegnet. Dass Fremdenhass ganz offiziell und 
unübersehbar das Straßenbild einer europäischen Weltstadt 
dominieren kann, haben wir zum ersten Mal in Wien gesehen.  

Heute im Jahr 2016 sind Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit 
nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern 
Europas salonfähig geworden. In Frankreich fühlen sich Juden nicht 
mehr sicher, in Deutschland fordert eine in den Parlamenten vertretene 
Partei den Schießbefehl auf Flüchtlinge.  

Andererseits haben wir Neuwiener damals schnell verstanden: Es gibt 
nicht nur das Wien des Rechtsradikalen HC Strache. Es gibt das Wien 
der antifaschistischen Traditionen, wie es uns im Verein „Steine der 
Erinnerung“ begegnet ist. Die leider verstorbene Mutter von Frau 
Hindler, die mich bei meinen Recherchen nach Kräften unterstützte, 
hat es verkörpert. Es gibt auch das moderne, offen-tolerante Wien der 
Studenten und das streitbar-christliche Wien der Caritas.  

Auch hier in unserem Haus habe ich diese Wiener Vielfalt im 
Zusammenhang mit der Gedenktafel kennengelernt. Viele 
Mitbewohner haben die Herstellung und Anbringung der Tafel 
unterstützt, nicht nur, aber auch finanziell. Besonders beeindruckt hat 
mich der Beitrag einer Mitbewohnerin, deren Mitgefühl mit den 
vertriebenen Juden aus unserem Haus in eigener  Erfahrung gründet – 
als Tochter von „Volksdeutschen“, die aus Jugoslawien  vertrieben 
wurden. 
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Die Motive, die uns 
alle hier zur 
Anbringung dieser 
Tafel veranlasst 
haben, mögen 
unterschiedlich sein. 
Aber ich denke, es gibt 
eine große 
Gemeinsamkeit: Das 
schreckliche Schicksal 
der Menschen, die 
früher hier in unseren 
Wohnungen lebten, 
darf niemals 
vergessen oder 
verharmlost werden.  

* * * 

Herr Soil Ber Avram, 
geboren am 3.11.1894 
in Jasi (Rumänien), 
war Arbeiter.  In Wien 
lernte er Rachel 
Springer,  geboren am 
15.9.1889 in Tarnow (Polen), 
kennen. Die beiden heirateten 
am 6.7.1919 und hatten drei 
Kinder: Klara, Benjamin und 
Julius. Das Ehepaar Avram 
wurde 1940 in eine 
Sammelwohnung in unserem 
Haus einquartiert und am 
26.02.1941 zusammen mit mehr 
als 2000 Wiener Juden in das 
Ghetto von Opole (Polen) 
deportiert. Dort verliert sich ihre 
Spur. Ihr genaues Todesdatum 
ist nicht bekannt. Dem Sohn 
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Julius (Yekhiel) gelang 
die Flucht nach Israel. 
Er berichtete, dass 
sein Vater in Opole 
Mitglied des 
Judenrates gewesen 
sei. Über das 
Schicksal seiner 
beiden Geschwister ist 
nichts bekannt.  

Herr Bernhard 
Buchwalter wurde am 
12.8.1898 in Wien 
geboren. Herr 
Buchwalter war 
Kellner. Am 
23.10.1927 heirateten 
er und seine Frau 
Kreine. 1939 gelang 
ihm, zusammen mit 
seiner Frau und ihrem 
Sohn Adolf, die Flucht 
nach Belgien. Dort 
wurde er 1942 verhaftet und in der zu einem „Durchgangslager“ 
umfunktionierten Kaserne Dossin in Mechelen (Malines) interniert. Am 
31.10.1942 wurde er mit dem Transport XVI/XVII nach Auschwitz-
Birkenau deportiert und dort ermordet. Das genaue Todesdatum von 
Herrn Buchwalter ist unbekannt. Seine Frau und sein Sohn überlebten 
im Untergrund in Brüssel. Ein Augenzeugenbericht seines  jüngeren 
Stiefbruders Siegfried über dessen Deportation nach Lodz findet sich 
im Internet1. 

Herr Siegfried Kaufmann wurde am 7.11.1880 in Pohrlitz (Mähren) 
geboren. Herr Kaufmann war Geschäftsmann. Er und seine Ehefrau 
Barbara, geborene Wagner, geboren am 5.3.1882 in Schwarzbach, 
lebten von 1929 bis 1938 in unserem Haus. Nach dem „Anschluss“ zog 

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=vWkXFeL4qrY 

http://www.youtube.com/watch?v=vWkXFeL4qrY
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das Ehepaar Kaufmann zunächst von Wien zurück in ihre mährische 
Heimat. Zwei Tage vor dem Einmarsch der Deutschen in die 
Tschechoslowakei gelang seiner Nichte Lilly Landesmann und ihren 
Eltern die Flucht nach Israel. Herr Kaufmann blieb in Brünn.  Von dort 
wurde er nach Wilna in Litauen deportiert. Frau Landesmann berichtet 
von einer letzten Nachricht ihres Onkels 1941. Herr Kaufmann wurde 
im Holocaust ermordet. Sein genaues Todesdatum und das Schicksal 
seiner Frau sind unbekannt. 

Frau Chaja Neumann wurde am 17.3.1894 in Horodenka (Galizien) 
geboren. Zusammen mit ihrem am 3.2.1930 in Wien geborenen Sohn 
Michael lebte sie von 1930 bis 1939 in unserem Haus bei ihrem Onkel 
A. Tolkes. 1939 verließen Chaja und Michael die Stadt Wien mit 
unbekanntem Ziel. Beide sind im Holocaust ermordet worden; ihr 
genaues Todesdatum ist unbekannt. 

Frau Ettel Parille, 
geborene Margulies, 
wurde am 20.7.1872 in 
Mikulince (Galizien) 
geboren. Am 23.6.1915 
heiratete sie in Wien Berl 
Parille. Beide lebten viele 
Jahre in unserm Haus. 
Als Witwe kam Frau 
Parille 1939 in ein 
Blindenheim an der 
Hohen Warte. Von dort 
wurde sie am 28.6.1942 
nach Theresienstadt 
deportiert, wo sie am 
10.2.1943 starb. 

Frau Rachel Peczenik 
wurde am 19.2.1906 in 
Brody (Galizien) geboren. 
Mit 19 Jahren kam sie 
nach Wien, wo sie als 
Modistin arbeitete. Vom 
11.12.1940 bis zum 



50 
 

2.11.1941 lebte sie zusammen mit ihrem Verwandten Herrn Schlojme 
Peczenik, geboren am 4.7.1880 ebenfalls in Brody, in der gleichen 
Sammelwohnung wie das Ehepaar Avram. Am 2.11.1941 wurden 
Rachel und Schlojme Peczenik in das Ghetto von Lodz (Litzmannstadt) 
deportiert. Am 10.5.1942 wurden beide in das Vernichtungslager 
Chelmno (Kulmhof)  deportiert und dort ermordet. 

Herr Schlojme Podhorzer wurde am 27.4.1869 in Tarnopol (Galizien) 
geboren. Als Selchermeister kam er nach Wien. 1939 musste er aus 
unserem Haus in die Denisgasse 40 übersiedeln, von wo er nach 
Buchenwald deportiert wurde. Dort starb er am 30.3.1940. Über das 
Schicksal von Herrn Podhorzers Frau und seiner drei Kinder ist nichts 
bekannt. Seinem Neffen Yehuda Leib Podhorzer gelang die Flucht 
nach Israel.  

* * * 

Während ich mit meinen traurigen Recherchen beschäftigt war, 
meldete sich aus England Herr Peter Bohm beim Verein „Steine der 
Erinnerung“. Bei einem Besuch in Wien war ihm die Gedenktafel an 
unserem Nachbarhaus aufgefallen und er wandte sich an Frau Hindler 
mit der Bitte, an unserem Haus „Stolpersteine“ für seine ermordeten 
Großeltern anzubringen. Frau Hindler stellte den Kontakt her und 
seitdem stehen Peter Bohm und ich miteinander im Austausch. 

Peters Großvater Manele Böhm, geboren am 30.1.1891 in Jaworow 
(Galizien) und Peters Großmutter Gittel Ebenstein, geboren am 
15.7.1893 in Jazlowiec (Galizien) kamen beide nach Wien, wo sie am 
12.12.1918 heirateten. Manele Böhm war Pelzhändler und einer von 
6547 Wiener Juden, die im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom 
willkürlich verhaftet wurden. Eine Woche nach dem Pogrom wurde 
Herr Böhm am 16.11.1938 nach Dachau deportiert. 1939 kam er unter 
Auflagen wieder frei und kehrte nach Wien zu seiner Frau zurück. Es 
gelang ihm, eine Ausreisegenehmigung nach Schanghai zu erlangen, 
die er jedoch nicht wahrnahm, da er seine Frau Gittel nicht allein in 
Wien zurücklassen wollte. 

Am 9. September 1939 wurde Herr Böhm zusammen mit über 1000 
anderen polnischstämmigen Juden erneut verhaftet und im Wiener 
Fußballstadion interniert. Zwischen dem 25. und dem 28. September 
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wurden 440 der Gefangenen, unter ihnen auch Herr Böhm, durch eine 
Gruppe rassistischer Wissenschaftler unter Leitung von Dr. Josef 
Wastl, dem Kustos der anthropologischen Abteilung im 
Naturhistorischen Museum Wien, "rassekundlichen" Forschungen 
unterworfen. Am 30.9.1939 wurde Herr Böhm nach Buchenwald 
deportiert und dort am 28.4.1941 ermordet. 

Am 29.5.1941 trug Frau Böhm auf dem Wiener Hauptfriedhof die 
sterblichen Überreste ihres in Buchenwald ermordeten Mannes zu 
Grabe. Am 9.6.1942 wurde sie, wie schätzungsweise 9000 andere 
Wiener Jüdinnen und Juden ins Vernichtungslager Maly Trostinec 
(Ukraine) deportiert und dort am 15.6.1942 ermordet. 

Manele und Gittels einziger Sohn Markus wurde am 12.9.1919 
geboren. Als Mitglied der zionistisch-sozialistischen Jugendbewegung 
Hashomer Hatzair wurde er 1938 zusammen mit seinem Vater 
verhaftet, jedoch nach Intervention eines einflussreichen Mitgliedes 
seiner Organisation wieder freigelassen. Er erinnerte sich später, dass 
Adolf Eichmann, damals Leiter der Wiener „Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung“, bei der Verhaftungsaktion zugegen war. 1939 gelang 
Markus die Flucht nach England, wo er die aus Dortmund stammende 
Ruth Lowendorff traf, deren Eltern ebenfalls im Holocaust ermordet 
wurden. Markus und Ruth heirateten im April 1943. Ruth starb im 
Oktober 1985 und Markus im Januar 2009. Ihre beiden Söhne David 
und Peter leben mit ihren Familien in England. 

* * * 

Es ist uns eine große Freude, dass David und seine Frau Joy sowie 
Peter und seine Frau Monica an der Einweihungszeremonie der 
Gedenktafel für ihre ermordeten Großeltern am 7. Oktober 2016 
teilnehmen werden. Zusammen mit drei Enkeln und zwei Urenkeln von 
Markus Böhm werden sie aus England nach Wien kommen. Seine 
Vertreibung aus unserem Haus in Wien und die Unmöglichkeit seinen 
Eltern beizustehen, waren für Markus Böhm während seines langen 
glücklichen Lebens in England sehr traurige Erinnerungen. 

Peter Löwe  
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Klosterneuburgerstraße 66 

Isidor Jacob Paul, Serel Basia Paul, Michel Paul, Beile Gitel 
Paul 

 

 

 

 

 

 

The Commemoration of Beile Gitel and Michel Paul and 
Serel Basia (Betti) and Isidor Paul   
Our paternal great-grandparents lived most of their lives in Vienna. 
Michel Paul was born on June 8, 1870 in the town of Jaworow, near 
Lvov, Ukraine (but within the Austro-Hungarian Empire at that time). He 
immigrated to Vienna and in 1892 he married Beile Gitel Schönherz 
who was born on December 10, 1866 in Krakow, Poland (but within the 
Austro-Hungarian Empire at that time).   
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Between 1893 and 1908, they had 7 children whose names (in 
chronological order) were:  

Gustav (Gershon) --- he was murdered in the Holocaust 

Cäcilie (Tsila) --- she was murdered in the Holocaust 

twin brothers:  

Isidor Jacob (our paternal grandfather), murdered  in the 
 Holocaust) 

and  

Samuel (he died at age 13 from meningitis and is buried in the 
Jewish section of Vienna’s Zentralfriedhof)  
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 Adolf --- he escaped to the British Mandate for Palestine and 
 then to Canada 

 Otto --- he escaped to the British Mandate for Palestine 

 Sigmund --- he escaped to England and later moved to the USA  

 

With their 7 children, our great-grandparents lived at 66 
Klosterneuburgerstraße, Apartment 9. Michel Paul owned a general 
store in Apartment 2 of this building. In this store, they sold 
housewares but during the great economic depression of the 1930’s, 
they switched to selling used clothes and second-hand goods. When 
Germany annexed Austria during the "Anschluss" of March 1938, their 
lives changed dramatically. The Nazis forced our great-grandparents to 
move to a different building, Rotenkreuzgasse 11/5. On June 28, 1942 
they were forcibly transported by train to Theresienstadt Concentration 
Camp. Living conditions in this terribly overcrowded camp were horrible 
and thousands of Jews died there from disease and starvation. After 
surviving there for almost 3 months, they were then sent by train on 
September 23, 1942 to Treblinka extermination camp. The transport 
train most likely consisted of “cattle cars” (that had no windows, just 
narrow openings for air) into which 50 to 150 Jews were forcibly 
packed and not given any food or water during their 44 to 48 hour 
journey. It is impossible to know if our great-grandparents, who were 
both in their 70’s, survived this terrible journey. If they did survive this 
horrible journey, their fate was to be murdered, among >800,000 other 
murdered people, in one of the Treblinka gas chambers. Beile Paul 
was 75 years old and Michel Paul was 72 years old when they were 
murdered. May their memory be for a blessing.   

 

Their son Isidor Jacob was our paternal grandfather. Along with his 
twin brother Samuel, he was born in Vienna on March 26, 1897. During 
World War I, he was a soldier in the Austro-Hungarian Army and was 
wounded during a battle.  
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Our paternal grandmother Serel Basia (Betti) Pohl was born on August 
10, 1889 in Jaworow, near Lvov, Ukraine (but within the Austro-
Hungarian Empire at that time). Isidor and Betti were married on 
November 23, 1919 in the Brigittenauer Synagogue of Vienna, located 
at Kluckygasse 11.   
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They lived in Apartment 10, here at 66 Klosterneuburgerstraße. They 
worked together with our great-grandfather in the general store. They 
had two sons, our father Oswald (Ossi) and our uncle Kurt. After the 
"Anschluss", following his parents’ advice, our father at age 17 left 
Vienna on August 10, 1938; he never saw his parents and 
grandparents again.  He made his way via Switzerland and then Italy to 
ultimately board an “illegal” ship that took him to the “British Mandate 
for Palestine” in early 1939. With the help of our father’s uncle Shmuel 
Paul, who was already living in Palestine, our uncle Kurt left Vienna at 
age 13 in December 1938 by obtaining an official British certificate that 
allowed him to legally immigrate to the British Mandate for Palestine.   

 

Our grandfather Isidor was one of the thousands of Jewish men 
arrested by the Nazis on Kristallnacht (November 9-10, 1938).  He was 
sent to the Dachau concentration and imprisoned there for two months. 
On the understanding that he would give up his property and then 
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emigrate, he was released on January 13, 1939 and returned to his 
wife in Vienna. Without any property or employment, they quickly 
became financially destitute. In early December 1939, they joined a 
group of approximately 1000 Jews (mainly from Vienna) that afterward 
became known as the “Kladovo Group”. Their plan was to travel by 
riverboats down the Danube River to Yugoslavia and onward to 
Romania where they would board an “illegal” ship to the British 
Mandate for Palestine. Tragically, they found themselves stuck in the 
Serbian town of Kladovo (located on the Danube River east of 
Belgrade) from December 31, 1939 until September 1940. They were 
then transported by the Yugoslav authorities to the Serbian city called 
Sabac (located west of Belgrade). The refugees were repeatedly 
promised by the Jewish organizers that the continuation of the trip 
toward the British Mandate for Palestine was coming soon. But on April 
6, 1941, the German army invaded Serbia, an event which sealed the 
fate of the refugees. The refugee group was moved to an old fortress 
on the Sava River near Sabac, which was transformed into a 
concentration camp. On October 12 and 13, 1941, the >800 men in the 
group, including our grandfather Isidor Paul, were taken to a farmer’s 
field near Zasavica, where they were shot by soldiers of the 
Wehrmacht in front of a long pit that became a mass grave. Isidor 
Jacob Paul was 44 years old when he was murdered. May his 
memory be for a blessing.   

 

Izak Paul 
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Salzachstraße 7 

Amalie Kornspan, Ernest Kandler 

Amalie Kornspan 
Amalie Kornspan ist meine 
Ururgroßmutter. Ihr einziges Kind Sabine 
und ihren Mann Wilhelm Merl, meine 
Urgroßeltern, erlebte ich als Baby bis zu 
ihrem Tod im Jahr 1992. 
 
Amalie wurde am 13. Mai 1887 in 
Buczacz in Galizien als Tochter von 
Ismael Durst und Sabine Beer, die bei 
ihrer Geburt verstarb, geboren. Sie war 
die jüngste von elf Geschwistern, von 
denen sechs jung starben. Ihre 
Geschwister hießen Frieda, Wilhelm, 
Klara und Jakob. Amalies Vater starb 
vier Jahre nach ihrer Geburt. 

Sie arbeitete als Herren- und Damenschneiderin und lernte ihren 
späteren Mann Juda Julius Kornspan in Lemberg kennen und heiratete 
ihn am 11. Jänner 1911. Er arbeitete als Beamter. Am 20. November 
1912 wurde ihre Tochter Sabine geboren. 

Juda Julius wurde im August 1914 zur k.u.k.-Armee eingezogen. 
Nachdem Lemberg nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges von 
russischen Truppen besetzt worden war, flüchtete Amalie Kornspan mit 
ihrer kleinen Tochter nach Wien. Amalies ältere Geschwister Wilhelm, 
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Frieda und Klara flüchteten ebenfalls und lebten bis Kriegsende 
gemeinsam mit Amalie in einer Wohnung in der Salzachstraße 7 im 
Bezirk Brigittenau. 

Das Ehepaar Kornspan kommunizierte brieflich. Die letzte Nachricht 
von meinem Ururgroßvater datiert vom 21. Jänner 1916. Er galt 
zunächst als vermisst und wurde schließlich für tot erklärt. Ein 
zurückgekehrter Soldat des Lagers soll Amalie erzählt haben, dass ihr 
Mann in einem Gefangenenlager in Jekaterinburg ums Leben kam, 
nachdem er sich in eine Russin verliebt hatte. Daraufhin wurde er von 
ihrem eifersüchtigen Mann zum Duell aufgefordert, bei dem Juda sein 
Leben lassen musste. 

Meine Urgroßmutter hatte ihre Mutter, die den Vater ersetzen musste 
und nicht orthodox war, sehr positiv in Erinnerung. Sie wurde als gute 
Köchin, die gerne sang, beschrieben. Auch in Wien ging Amalie ihrem 
Beruf nach und arbeitete als Schneidermeisterin mit zwei Gehilfinnen 
in ihrer Wohnung. 

Nach der Heirat meiner Urgroßmutter Sabine mit Wilhelm Merl lebte 
das Paar gemeinsam mit Amalie in der Wohnung in der Salzachstraße. 
Am 11. November 1934 wurde Enkel Harry, mein Großvater, geboren. 
Seine Großmutter war eine fürsorgliche Frau, die sich um den Enkel 
kümmerte. Sie wurde von ihm Omama genannt. 

Nach dem „Anschluss“ an Deutschland wollte die Familie Merl 
ursprünglich mit Amalie Kornspan Wien verlassen, dieser Plan 
scheiterte, da nur Wilhelm einen Bürgen bekam. Die Familie Merl, also 
Wilhelm, Sabine und Harry blieb, abgesehen von Wilhelm Merls 
Aufenthalt in Arbeitslagern in der Steiermark und Oberösterreich, 
immer in Wien. Die Eltern arbeiteten bis Anfang 1945 für die Vugesta 
(„Verwaltungsstelle jüdischen Umzugsgutes der Gestapo“), bis die 
Familie untertauchte. 

Amalie kehrte Ende Jänner 1939 in ihre ehemalige Heimatstadt 
Lemberg zurück, da sie sonst ihre Witwenrente und ihre polnische 
Staatsbürgerschaft verloren hätte. Sie wollte, dass die Familie 
nachfolgte. In Lemberg, das nach Beginn des Krieges zunächst unter 
russischer und ab Juni 1941 unter deutscher Besatzung stand, 
arbeitete sie bei der Bekleidungsfabrik Schwarz&Co. Sie stand mit 
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ihrer Tochter brieflich in Kontakt. Die Juden Lembergs wohnten ab 
November 1941 in einem Ghetto und lebten in ständiger Furcht vor 
Pogromen, Massenerschießungen und Epidemien. 

Sie schrieb am 23. November 1942 ihre letzte Nachricht: „Meine 
teuren Kinder! Ich bin gottlob gesund. Wie geht es euch? Was macht 
der t. Harry? Die Adresse von der neuen Wohnung habt ihr 
bekommen? Aber zur Vorsicht schreibe ich nochmals. Die lautet: 
Peltewna 43, Tür 20, Lemberg. Bitte mir oft zu schreiben. Küsse Euch 
unzählige Male. Eure Mutter M. Kornspan“. Da die Tochter Sabine 
danach keine Nachricht mehr von ihr erhielt, sandte sie eine Anfrage 
an die Firma. Sie bekam im Mai 1943 eine Antwortkarte, auf deren 
Rückseite vermerkt war, dass Amalie „Gestorben.“ war. Laut einem 
Nachbarn der Merls wurden die jüdischen Arbeiterinnen in 
Viehtransporten abtransportiert und in Gruben geschossen. 

Aufgrund der zwei großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts war 
Amalie Kornspan gezwungen ihre Heimatstädte Lemberg und Wien 
zu verlassen. In ihrer ersten Heimatstadt fand sie schließlich 
gewaltsam den Tod. 80 Jahre nach Verlassen ihrer zweiten 
Heimatstadt ist es für mich als Nachfahre etwas Besonderes, dass 
mit dem Stein der Erinnerung an der langjährigen Wohnadresse in 
Wien meiner Ururgroßmutter gedacht wird. Ist es doch eine 
Wohnadresse, in der sie lange Jahre eine sorglose und friedliche 
Zeit verbrachte. 

Pascal Merl (Ururenkel) 

 

Wir gedenken hier auch: 
Ernest Kandler, geb. am 5.3.1917 in Dürnleis (Marktgemeinde 
Nappersdorf-Kammersdorf) 
Wohnort war Wien 20, Salzachstraße 7/5 
Flucht nach Frankreich 
Er wurde am 12.8.1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert und 
an einem unbekannten Datum von Auschwitz nach Buchenwald 
überstellt 
Er wurde am 17.3.1945 in Buchenwald/Kdo. Ohrdruf ermordet 
(nähere Informationen finden Sie unter den "Orten der Deportation")  



61 
 

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. 
 
Ohrdruf 
Das Zwangsarbeitslager Ohrdruf, auch „Ohrdruf-Nord“, wurde gegen 
Ende 1944 in Ohrdruf, etwa 13 Kilometer südlich von Gotha, als ein 
Außenlager des KZ Buchenwald eingerichtet. 
 
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. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ohrdruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotha
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Au%C3%9Fenlager_des_KZ_Buchenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
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Ravensbrück  
Konzentrationslager in Deutschland 
 
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. 
 
KZ Šabac und KZ Sajmište bei Belgrad (Serbien) 
Im November 1939 verließ ein Transport mit rund 1.200 jüdischen 
Flüchtlingen Wien in Richtung Palästina. Doch nur etwa 200 
Jugendlichen gelang die Flucht schließlich im März 1941 tatsächlich. 
Der Rest wurde nach einer schrecklichen Odyssee von eineinhalb 
Jahren in Šabac nahe Belgrad nach dem Überfall Deutschlands auf 
Jugoslawien im April 1941 eingeholt und im sogleich eröffneten KZ 
Šabac interniert. Alle Männer wurden erschossen, die meisten am 12. 
und 13.10.1941. Die Frauen und Kinder wurden später ins KZ Sajmište 
gebracht und zwischen März und Mai 1942 in Gaswagen ermordet. 
 
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 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac
https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abac
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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, Belzec und Majdanek 
ermordet. Die Juden aus dem Distrikt Krakau wurden in Treblinka 
ermordet. 
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Informationen 
  
Verein Steine der Erinnerung 
www.steinedererinnerung.net 
info@steinedererinnerung.net 
1030 Wien, Neulinggasse 13/12 

 
Haben Sie 

 Interesse an einer Patenschaft für eigene Angehörige (oder für 
Menschen ohne Angehörige) 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 Menschen ohne Angehörige: € 150,- 
 
Überweisungen: 
Name des Kontos: Steine der Erinnerung 
Bank: Erste Bank 
IBAN: AT432011128641890700 
BIC: GIBAATWW 
 
Führungen „Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt“ 
Walter Juraschek, staatlich geprüfter Fremdenführer 
walter.juraschek@chello.at, Mobil: 0699/ 1925 15 24 
 
Broschüren im 20. Bezirk  
Begleitbroschüren 1-3  
Alle Publikationen können Sie bei uns anfordern. Eine Liste der 
Buchhandlungen, die unsere Publikationen führen, finden Sie auf 
unserer Homepage. 
 
Datenbank 
Auf unserer Homepage finden Sie eine Datenbank mit allen Menschen, 
die auf unseren Steinen verewigt sind nach Adressen und Bezirken 
geordnet. 
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