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Stationen der Erinnerung in Wieden 
 
Der Verein Steine der Erinnerung setzt nun zum dritten Mal Steine der 
Erinnerung in Wieden. 
Unserem Ziel, den öffentlichen Raum so zu verändern, dass ein Stück 
Wiener Vergangenheit reflektiert und bewältigt wird, kommen wir 
Schritt für Schritt näher. Unser Wunsch ist es, durch unsere Beispiele 
die Erinnerung an das jüdische Leben in Wieden wach zu halten und 
symbolisch den von hier vertriebenen und ermordeten jüdischen 
EinwohnerInnen wieder einen Platz in ihrem Heimatbezirk zu geben.  
Auf diese Weise hoffen wir, zur Heilung dieser tiefen Wunde 
beizutragen.  
 
Der Verein Steine der Erinnerung dankt allen Menschen und 
Institutionen, die unser Projekt unterstützt haben. 
Ohne sie wären die Stationen der Erinnerung nicht zustande 
gekommen. Der Dank gilt nicht nur der finanziellen Unterstützung, 
sondern auch der ehrenamtlichen Mitarbeit, dem Weitertragen der Idee 
und der Unterstützung mit Rat und Tat und guten Worten. 
 
Besonderen Dank möchten wir zwei Frauen aussprechen, die uns bei 
den Recherchen unterstützen, Sabine Loitfellner von der IKG und 
Albena Zlatanova vom Nationalfonds. 
 
 
 
 
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 



Lambrechtgasse 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berta Camilla Hartlieb von Wallthor 
 
Alles was wir von dieser Frau wissen, stammt aus dem Nachlass des 
Dichters Wladimir Hartlieb von Wallthor, der in der österreichischen 
Nationalbibliothek aufbewahrt ist. Es gibt von ihr kein Foto; sie war 
auch faktisch innerhalb der Familie ausgelöscht – bis Friederika 
Richter die „Ballade von Einer, die ging“ im Nachlass fand und diesen 
dann zu einem Buch verarbeitete. Die Briefe und Aufzeichnungen 
ermöglichten es der Autorin, die Portrait-Malerin ist, ein Bild von dieser 
Frau zu zeichnen. Dadurch und durch die Arbeiten am Buch wurde 
Berta Camilla, die den Kurznamen Milla führte, faktisch wieder erweckt 
und fand Aufnahme in der „Memorial Hall“ von Yad Vashem in 
Jerusalem und nun auch mit einem „Stein der Erinnerung“ vor ihrem 
letzen Wohnhaus. 
 
Milla wurde als „Berta Nussbaum“ 1879 in Szombathely geboren. So 
sagt es zumindest ihr Geburtsschein, ausgestellt von der 
Kultusgemeinde. Viele Anzeichen lassen aber vermuten, dass sie ein 
unterschobenes Kind war. Das konnte allerdings 1938 weder sie noch 
ihr Gatte, Wladimir von Hartlieb, nachweisen. Sie wurde daher ein 
Opfer der „Shoah“ und verstarb entkräftet 1942 in Theresienstadt. Es 
war auch Friederika Richter während der Arbeit am Nachlass nicht 
möglich die effektive Herkunft aufzuklären. 
 
Den Namen Camilla nahm Berta an, als sie sich im Jahr 1900 
gemeinsam mit ihrer Tochter evangelisch taufen ließ. Zum Zeitpunkt 
der Heirat mit dem Dichter (1926) war die Tochter dann schon selbst 
verheiratet. 
 



Von da an, bis 1938 war die Lambrechtgasse die gemeinsame 
Wohnung mit dem Dichter. Nach neun Monaten GESTAPO-Haft wurde 
Milla nach Theresienstadt deportiert und verstarb dort im November 
1942 nach dem bekannten „Zählappell“, bei dem alle Insassen 
stundenlang im Freien stehen mussten. 
 
 
 

 
 
 
 
Artur Hartlieb-Wallthor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heumühlgasse 16 
 

 
Lea und Pinkas Rennert, 1896/94 – 1942 

 
Pinkas Rennert wurde 1894 in dem kleinen Ort Putna als einer von vier 
Brüdern geboren. Lea Dlugacz kam 1896 in der nahen Stadt Radautz 
zur Welt, sie hatte vier Schwestern und zwei Brüder. Die heute zu 
Rumänien gehörenden Orte liegen in der Bukowina, die damals noch 
kaiserliches Kronland war. Die Kinder beider Familien besuchten das 
deutschsprachige Gymnasium in Radautz und lernten sich bald kennen 
– ein folgenreicher Umstand für beide Familiengeschichten: Drei 
Rennert-Brüder heirateten später drei 
Dlugaz-Schwestern, darunter auch Pinkas 
und Lea.  
 
Das Ehepaar übersiedelte zur Zeit des 
Ersten Weltkriegs aus der Bukowina nach 
Wien, wo in den 1920er Jahren die beiden 
Kinder Silvia und Erwin zur Welt kamen. 
Bis dahin arbeitete Lea bei einer großen 
Versicherungsgesellschaft, Pinkas 
studierte Rechtswissenschaft, brach das 
Studium aber ab, um die Familie ernähren 
zu können. Die Rennerts wohnten in einer 
Mietwohnung in der Heumühlgasse 16 im 
4. Wiener Gemeindebezirk. 
 
 

 
                
     

Ehepaar Pinkas in den 1920er Jahren 



Nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland 1938 legten 
Lea und Pinkas alles daran, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Einem 
Cousin der Mutter, der mit seiner Frau in New York lebte, gelang es 
schließlich, ein Affidavit für die Einreise der Kinder in die USA 
aufzutreiben. Lea und Pinkas wollten sobald wie möglich 
nachkommen. Am 31. Oktober 1939 trennten sich Eltern und Kinder 
auf dem Wiener Südbahnhof – für immer. Silvia und Erwin gelangten 
im buchstäblich letzten Moment über Triest in die USA. Die Eltern 
konnten nicht mehr ausreisen. Für einige Zeit gab es noch 
Briefkontakt. 
 
Am 5. Oktober 1942 mussten Lea und Pinkas ihre Ghettowohnung in 
der Odeongasse im 2. Bezirk verlassen. Noch am selben Tag wurden 
sie vom Aspangbahnhof nach Maly Trostinec bei Minsk deportiert, mit 
ihnen rund 550 Wiener Jüdinnen und Juden – Männer, Frauen und 
Kinder. Vier Tage später erreichte der „Transport Da 230“ sein Ziel. 
Maly Trostinec war kein Konzentrationslager, die dorthin verschleppten 
Menschen wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. Lea und 
Pinkas Rennert starben vermutlich am 9. Oktober 1942. 
 
David Rennert 
 
Der Text basiert auf der Autobiografie "Der Welt in die Quere" meines 
verstorbenen Großvaters Erwin Rennert 
 

 



Favoritenstraße 12 

 

 
In Remembrance of Wilhelm Wolf Waltuch, Berta Waltuch, 
Wilhelm Illner and Adolf Waltuch 

 
The family all lived together in a nice flat in Favoritenstrasse 12, 
Vienna, where Auguste Blaustein died in 1925. At the time of the 
Anschluss Auguste’s daughter, Schendel Itzigsohn, lived there with 
their 2 children Wilhelm Illner and Berta Waltuch, Berta’s husband 
Wilhelm Wolf who I always knew as Wolf, their 3 children Adolf, 
Hedda and Gurtrude. 
They were a happy loving family who took their holidays in their villa in 
Italy, the children played in the grounds of the Belvedere Palace which 
was a just around the corner from their flat. They went out driving in 
their car; the girls especially liked the outing to the Vienna Woods 
where they picked wild strawberries. 
Wolf was born in Zagrabela nr Tarnopol in Poland. He part owned a 
cinema (Waltuch & Co) in 17 Hernalser Gürtel 33 where his customers 
were greeted at the door. This was in the days of Cyd Charisse, Ginger 
Rogers and Fred Astaire. He made a good living and Wilhelm Illner 
worked with him and I believe had shares in the business. 
Berta was a milliner. Her family came from Rumania. Adolf was born in 
Vienna and was a business man but do not know what business he 
was in.  
Then Hitler destroyed all their lives. The girls were sent to England in 
spring of 1939. At some point the rest of the family were dispossessed 
and lived in collective housing in Novaragasse. Adolf was taken by the 
Gestapo accused of Schändung/Rassenschande, defilement or 
pollution the race and executed by guillotine at the district court. Wolf, 
Wilhelm and Berta were deported to the ghetto at Theresienstadt in 



October 1942 and then taken to Auschwitz in October 1944 where they 
were murdered. 
My heart goes out to Schendel. She was in her 80s when the Nazi’s 
annexed Austria and it seems she lived the war years in Vienna under 
Nazi occupation, how terrifying for her. She had her family home of 4 
generations stolen, Wolf’s business taken away, her grandson 
guillotined, her son, daughter and son in law all murdered. She died 
26th September 1945. 
My mum, Hedda went from being the little loved princess in Vienna to 
cleaning floors in England.  She was taken via Holloway prison in May 
1940 to the Isle of Mann where she was interned. This was no 
concentration but as all Germans were taken together she still had to 
watch Nazi’s celebrating Hitler’s birthday and cheer his victories etc. 
Without the protection of her family she made some bad errors and the 
result was for that her artistic talents were wasted and most of her life 
was unhappy but found fun where she could.  A special woman from a 
special family, she loved them deeply and carried an edelweiss in her 
purse all of her life. 

 
 
 
 

Seated Wilhelm Wolf Waltuch, Trudy Waltuch, Berta 
Waltuch, Hedda Waltuch, Unknown, Unknown, Adolf 
Waltuch. Standing Children Nanny and Ann  

 



You asked why I want these commemorative stone laying. 
As a child mum would tell of the nice parts of her life and I always saw 
Vienna as a lovely place with nice people, kind and gentle especially 
the chaps, her brother and father. My father was vicious and cruel. It 
was these stories that made me believe there was a world worth 
belonging to. As I got older and learned what happened to them (I 
thought they were taken from the flat to the gas chamber the truth is 
worse) these lovely thoughts always ended with that gas chamber. It 
seemed to me that the best form of respect I could show my lost family 
would be to get to know more about them so I started researching with 
the help of Phil Lines. He found Niklas Lammel’s blog 
http://niklasintschechien.blogsport.de/ and it was Niklas who initiated 
the Stones of Remembrance. The day I can dream about Vienna in a 
positive way with their story ending with friends and family and people 
who have so kindly helped me on my journey will be the best 
awakening of my life. If only my mum was still alive to see it. 
 
Kay Sharpe, England 
 
Whispering Stones 
 
My name is Niklas Lämmel, I am from a city called Minden in 
Nordrhein-Westfalen. 
From September 2012 until July 2013, after my school leaving 
examination, I worked at the memorial place Theresienstadt/ Terezín 
as a volunteer. My colleague Jakob Fahrner from the Austrian 
organization “Verein Gedenkdienst” and me were responsible to take 
care of and work with the German speaking groups, mainly school 
classes which were coming to Theresienstadt/Terezín. We did 
guidances through the former Ghetto, workshops concerning the topic 
and talks with eye witnesses. During the work we obviously got to know 
the place Terezín, the Czech name of the city, and the history of the 
Ghetto Theresienstadt. Through an coincidence, a small sandstone  
engraving, we also got to know the story of Wilhelm Waltuch and his 
family. 
 
This discovery was reported at the 8th of November 2012 at my blog: 
 
“ Whispering stones” (Flüsternde Steine) 
 

http://niklasintschechien.blogsport.de/


A curious place. In the cold streets there is lying a continuous smell of 
coal – spicy, sweet, but not displeasing. This smell is surrounding the 
old houses and barracks of the city. Aside from the main street there is 
crumbling plaster, the charm of the dismal. A small city in the south 
west of Czech republic – firmly covered by fortress walls – Terezín. 
From 1941 to 1945 the Ghetto Theresienstadt. 
“Where has actually been the Ghetto?” some of the visitors of this 
place are asking today. 
Surrounded by shops, noise making school kids and the typical charm 
of a small Czech city it is hard to imagine which crimes took place here 
not event 70 years ago. The life in the small city seem to normal. 
Enclosed by the insurmountable walls, at the time of the Ghetto the city 
was transformed to a big prison. A big prison as a gear wheel in the 
Holocaust. A transit camp to concentrate Jews for the further 
deportation to extermination camps farther in the east. Furthermore a 
camp for dying where humans were tantalized to death through 
hunger, diseases, lack of space and desperation. Theresianstadt 
acquired sorrowful fame through his planned role as Propaganda camp 
which should disguise the assassination of the European Jews by the 
National Socialists. 
Even if sometimes visitors can not imagine – each single house, each 
corner of this city has a history to reveal. However if you are lucky this 
place tells more intensive and more exciting as books or movies would 
ever be able to. This is because the humans who once had to live there 
left  traces. Some of them are world-famous – child drawings, 
compositions, poems,... Other traces however seem to be hidden. 
There are dozing bridges to the past In a barely noticed fortress gates 
are dozing bridges to the past. Engravings in the soft sandstone left 
behind by prisoners. I let my eyes wander over the caricatures, a seven 
handed candlestick, a praise to the gingerbread from Pardubice, 
transport numbers, names. Even though only small notches are 
forming the name “Waltuch Wilhelm” the name clearly looks out from 
the stone walls. Know at the latest I am trapped by this place. The 
stones seem to whisper: “Who was this Wilhelm Waltuch? What has he 
done at this place? Did he engrave his name there?”. 
Back in the office the name starts to tell me more about this human. 
About Wilhelm Waltuch born in the year 1889. A former citizen of 
Vienna who has been deported to Theresianstadt in the year 1942. 
About somebody who the Nazis did not any more saw as human, but 
as transport number IV/13/18. The sad certainty about a human who 
was deported in October 1944 by the last but one transport from 



Theresienstadt to Auschwitz. About a human who painfully stifled in a 
gas chamber. 
A connection between him and me is starting to arise. I am trying to 
imagine how could he have been, how could he have looked like, and 
which work could he have had. I am asking myself why did he left his 
name in this stone. I imagine him how he is engraving his name 1944 
short before his deportation. In him the fear of “the East” and death. 
Maybe additionally the fear to be forgotten. A strange but somehow 
beautiful imagination, that he left his name in this fortress gate that 
somebody is going to find it later on. That I am going to find it...? 
I am starting to engage further investigations about him. A Viennese 
remembrance initiative is helping me a lot and the stones continue to 
tell. Tell about Wilhelm a definitely well respected Viennese citizen. 
Managing director of the biggest cinema in the 17th district in Vienna. 
About Wilhelm who supposable also has been a writer. Whose cinema 
was Aryanized (arisiert). About Wilhelm who had to move to a so called 
“Sammelunterkunft”. Whose wife who was hit by the same fate. Whose 
daughters were able to flee to Great Britain. Whose son was sentenced 
to death by the Vienna district court and murdered by the guillotine. In 
the house he lived is a hotel today. About Wilhelm Wolf Waltuch, who 
was murdered by the Nazis in Auschwitz. 
Sometimes I have the feeling to deaden my feelings in Theresienstadt. 
When I am standing in front  of a group and I am telling nearly 
mechanically about deportations of unimaginable numbers of murdered 
humans then I am getting unwell. I am automatically speaking out 
these things while behind each of these persons the fate of an 
individual is hidden. These individual fates actually 
earned more appreciation than only being a part of a number of 
victims. Wilhelm Waltuch is helping me to remember exactly this 
aspect again and again. He is showing me what remembrance work 
should accomplish nowadays. It should remember humans not only 
numbers and facts. He is bringing a big peace of humanity into my 
work. “ 
 
Already at this point of time Jakob and I were connected to Wilhelm 
Waltuch through the engravings in the fortress gate. However we never 
expected how much stronger these connections should grow in the 
next months... 
 
One evening in the Christmas holidays 2012, I was comfortably sitting 
together with my family, the story continued. I got a message about a 



new comment at my blog. I am always especially happy about 
feedback and motivation from readers of my blog. However this new 
comment under the article “Whispering stones” (Flüsternde Steine) was 
different. 
 
 
“Hi Niklas 
 
A friend of mine in Great Britain is a granddaughter from Wilhelm Wolf 
Waltuch and very interested, to see the fotograph. She only has few 
informations from her Austrian family. We thank you for these at your 
blog.” 
 
What a wonderful luck! Soon after that I was in contact with Kay 
Sharpe, the granddaughter of Wilhelm Waltuch and we learned more 
and more about the history of her family. We even got a album with 
copies of old family pictures sent to our office in Terezín. Now we knew 
how Wilhelm Waltuch and his family looked like, how happily they were 
sitting around the big garden table, before the persecution started. A 
friendship between me and Kay developed. A seemingly coincidental 
connection between a young man from Germany and a pensioner from 
England. Originated through an small engraving in a fortress gate. 
 
Translation: Jakob Fahrner 
 
Niklas Lämmel 
 



Argentinierstraße 20 

 
 
 
 
 
 
 
Lilly Lieser (Henriette Amalie Lieser) 
 
Lilly Lieser, 1875 in Lemberg wohlhabend als 

Henriette Amalie Landau geboren, heiratete 1896 den 
Großindustriellen Justus Lieser (1864-1927). Sein Vermögen erwarb er 
durch den Betrieb einer Hanfspinnerei und Seilfabrik in Pöchlarn. Das 
Unternehmen wurde sozialambitioniert geführt. Neben einer 
Werkskantine sorgten Kranken- und Rentenversicherung für die 
soziale Abfederung der Beschäftigten. Zudem unterstützte das Werk 
die Errichtung einer Volksschule. Auch gab es eine eigene 
Musikkapelle.  
Die Liebe zu den Künsten, speziell zur Musik, war nicht nur Teil der 
Unternehmensphilosophie ihres Mannes, sondern als mäzenatisches 
Engagement auch im Denken und Handeln von Lilly Lieser verankert. 
Das Paar hatte zwei Töchter, Helene, Jahrgang 1898, und Annie, die 
1901 geboren wurde. Helene hatte die Vorschule der 
Schwarzwaldschen Schulanstalten besucht und war 1920 als erste 
Frau an der Wiener Universität zum Dr. rer. Pol. promoviert worden. Im 
Ludwig von Mises - Kreis, der bekannten Wiener Schule der 
Nationalökonomie, glänzte Helene als wichtigster Brennpunkt. Die 
Mutter muss eine gute Pianistin gewesen sein und ist im Korngold-
Kreis gemeinsam mit den Töchtern nachweisbar, eine 
musikakademische Ausbildung jedoch nicht. 
Von ihrem Mann trennte sich Lilly bereits 1905, im Alter von dreißig 
Jahren. In Wien nannte Lilly Lieser zwei Liegenschaften, eine in der 
Gloriettegasse 43 und eine andere in der Argentinierstraße 20, ihr 
Eigen. Lieser war nicht nur Mäzenin sondern auch Sammlerin. Gleich 
oberhalb der Villa Alma Mahlers in Breitenstein hatte sich Lilly Lieser 
eine eigene Villa, die sie „Lillenaun“ nannte, errichten lassen.  
 
Lilly Lieser lässt Schönberg 1913 erstmals – angestiftet von Alma 
Mahler – 500 Kronen zukommen. In der Zeit des Ersten Weltkrieges 



betätigt sich Lieser für Schönberg als Agentin, organisiert und bezahlt 
Konzertaufführungen, finanziert zum großen Teil seinen 
Lebensunterhalt und gibt ihm und seiner Familie in ihrem Haus in der 
Gloriettegasse Quartier wie Sommer-Unterkunft in Breitenstein. Für die 
Anschaffung eines luxuriösen Harmoniums war sie 1916 finanziell 
zuständig.  
 
Schönberg schreibt an Alma: „Ich stehe auf dem Standpunkt, dass jene 
reichen Leute, die in früheren Zeiten Mäcene waren, auch heute die 
Pflicht haben für die Künstler zu sorgen. Von dem nehme ich 
grenzenlos, ohne Bedenken und fast ohne Dankgefühl. Letzteres ist für 
meine geistige Unabhängigkeit auch absolut nötig.“ 1915 veranstaltet 
Schönberg – angestiftet von der Musikwissenschafterin und 
Kulturkritikerin Elsa Bienenfeld - einen Damenkurs in der Schwarzwald-
Schule, bei dem auch die reiche Sponsorin persönlich den 
Ausführungen des Lehrers hört. Sie war – das macht die Mäzenin aus - 
demnach weitaus mehr als  Musikliebhaberin, vielmehr einschlägige 
Expertin. Ihren Töchtern erteilte Schönberg ebenfalls Unterricht.  
 
Von  1915 bis 1918 wohnte Schönberg mit seiner Familie kostenlos in 
Liesers Wiener Haus in der Gloriettegasse 43, 1917 will die Mäzenin 
ihr Domizil verkaufen, das Ende der Beziehung. Sie schreibt indigniert 
und enttäuscht an den Komponisten: „In der Nähe Ihrer Persönlichkeit 
zu leben wäre an sich nur ein Glück, dem zuliebe man sogar Ihre sonst 
fast unerträgliche Empfindlichkeit ertragen könnte. Was mir den 
Verkehr mit Ihnen erschwert, ist nur die Selbstverständlichkeit mit der 
Sie, bis zum unwiderlegbaren Beweis des Gegenteils in jedem 
Zweifelsfalle auch mir gegenüber vor allem menschliche Häßlichkeit 
und Unanständigkeit voraussetzen. Ich habe es daher aufgeben in 
Ihren Augen ein anständiger Mensch sein zu wollen.“  
 
1938 galt Lilly Lieser gemäß den Nürnberger Rassegesetzen als 
unerwünschte Jüdin.  Es gelang ihr, 1941 das Breitensteiner Haus an 
die Wiener Neustädter Flugzeugwerke zu verkaufen. 1942 nach Riga 
deportiert, wurde sie in der Folge für tot erklärt und damit eines der 
vielen Opfer der NS-Diktatur.  
Ihren beiden Töchtern gelang die Flucht.   
 
Irene Suchy 



Prinz Eugenstr. 16 

 

 
 
Alexander und Lona Sohr 
 
Da Alexander und Lona Sohr keine Nachkommen hatten, wissen wir 
sehr wenig über sie. Sehr genau recherchiert ist der Werdegang des 
Geschäftes, das Alexander und sein Bruder Edmund in der 
Schauflergasse 2 im 1. Bezirk hatten. (EBH) 
 
Die Geschichte der Fa. Alexander Sohr, Wien 1, Schauflergasse 2  
 
1891, im Jahr der eigentlichen Firmengründung, befand sich Ecke 
Schauflergasse 2/Herrengasse 1, noch das Palais „Dietrichstein-
Herberstein“.  Anlässlich der Neugestaltung des Michaelerplatzes kam 
es 1897 zum Abriss dieses in die Baulinie ragenden frühbarocken 
Palais, samt des darin befindlichen Literaten-Treffpunkts „Café 
Griensteidl“, dem u. a. Karl Kraus ein Denkmal gesetzt hat.  
 
Das im gleichen Jahr als Spekulationsobjekt nach Plänen des 
Architekten Karl König neu errichtete so genannte „Palais Herberstein“  
beherbergte im Erdgeschoß, mit seitlichem Eingang in Wien 1, 
Schauflergasse 2, nunmehr die  Fa. 
Alexander Sohr, die sich mit dem 
Handel von 
Uniformierungsgegenständen 
befasste. Die Räumlichkeiten der 
ursprünglichen Einzelhandelsfirma 
erstreckten sich ursprünglich bis in 
den Saal des nunmehrigen, vor  
 



etwas mehr als einem Jahrzehnt wiedereröffneten „Café Griensteidl“, 
das mit dem ursprünglichen Café nur den Namen gemein hat. (Das 
Palais blieb übrigens nur bis 1951 im Besitz der Familie Herberstein 
und ist heute im Besitz einer Bank.)    
 
Am 28.03.1905 wurde von den Brüdern Alexander Sohr 
(Geschäftsanteil 60 %) und Edmund Sohr (Geschäftsanteil 40 %) an 
der gleichen Adresse, unmittelbar nächst  der Residenz  des  
Monarchen gelegen,  eine „Offene Handelsgesellschaft“, ebenfalls mit 
dem Namen „Alexander Sohr“, gegründet. Wenig später wurde dieser 
OHG zudem die Bewilligung für das „Schneidergewerbe“ erteilt. 
Schließlich gelang es den  Brüdern Sohr,  sich als „k. & k. Hof- und 
Kammerlieferant Sr. Majestät“, und damit u. a. auch als Ausstatter der 
„K & k Kriegsmarine“,  zu etablieren. (Militaria mit dem Etikett Sohr 
sind, wie der jüngst im „Dorotheum“ versteigerte "Flottenrock für einen 
Seeoffizier" zeigt, mittlerweile begehrte Sammlerobjekte.)  
 
Nach dem Ersten Weltkrieg und Ende der Monarchie, bzw. während 
der Weltwirtschaftskrise,  gelang es den Brüdern  Sohr, den 
Fortbestand der Firma durch die Umstellung auf 
Herrenmaßschneiderei zu sichern. (Dem im Exil lebenden Otto von 
Habsburg wurden auf dem Postweg  Maßanzüge geliefert, Edmund 
Sohrs gleichaltriger Sohn mit ähnlicher Statur diente als Modell: 
"Anzüge von Sohr waren etwas ganz Besonderes.") Zudem 
spezialisierte sich die Firma auf  neue Produkte aus „Watersilk“, wie 
„gummierte Damenmäntel aus japanischer Seide“ und „gummierte  
Herrenmäntel“, was noch erhaltene Geschäftsunterlagen aus dem Jahr 
1934 belegen. Nach dem Einmarsch Hitlers wurde das Lager der Fa. 
Alexander Sohr  OHG. geplündert. Den Eigentümern wurde es 
untersagt, die Geschäftsräumlichkeiten zu betreten: „Mein Geschäft ist 
seit 10.11.1938 geschlossen. Die Aufzeichnungen über die 
Vermögensanmeldung und die seither eingetretenen Veränderungen 
befinden sich dort und sind  mir unzugänglich“, erklärte Alexander Sohr 
gegenüber der Vermögensverkehrsstelle.  Mit 14.05.1943 wurde 
schließlich das Laconia-Institut Dr. Georg Przyborski, Wien 1, 
Plankengasse 4, zum „Abwickler“ der Firma bestellt. Nach 45 Jahren 
erfolgreicher Geschäftstätigkeit  wurde die Fa. Alexander Sohr OHG. 
für immer geschlossen.  
Die ursprünglichen Besitzer hatten zu diesem Zeitpunkt den Transport 
in die Vernichtungslager des NS-Regimes längst angetreten. 
 



Das Ehepaar Edmund und Irma Sohr hatte  aber  – anders als 
Alexander und Lona Sohr, die kinderlos geblieben waren - zwei Kinder, 
denen die Flucht vor dem NS-Terrorregime gelang:  
 
Der  Sohn, Franz Alexander Sohr (geb. 17.07.1915 in Wien, gest. 
09.08.2001 in Santiago) emigrierte im Herbst 1938, kurz nach seiner 
Trauung in Wien vom  19.06.1938, mit seiner Ehefrau  Lilly de Sohr, 
geb. Biss (geb. 21.08.1919 in Wien, gest. 12.04.2003 in Santiago), 
nach Chile, wo deren Kinder samt Familien heute noch leben.  
 
Die Tochter, Elly Franziska Meisler, geb. Sohr (geb. 06.04.1914 in 
Wien, gest. 05.10.1976  in Jerusalem)  emigrierte  noch  vor Hitlers 
Machtübernahme in Österreich, kurz nach ihrer Trauung vom 
04.10.1934 in Wien, mit ihrem aus Deutschland stammenden 
Ehemann Joachim Meisler (geb. 26.11.1914  in Leipzig, gest. 
20.01.1985 in Jerusalem) Ende 1934 nach Palästina. Deren Tochter 
Meira Meisler, aufgewachsen in Jerusalem, lebt heute in Tel-Aviv. Von 
ihr ist auch die Initiative zur Installation des "Steine(s) der Erinnerung" 
in Wien 1, Schauflerg. 2, ausgegangen.  
                                                                                                                        
Dr. Maria Fialik, Wien 



Prinz Eugenstraße 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria von Newlinski 
 
Wir, meine Schwester Felicitas Stein und ich, wissen sehr wenig über 
das Leben unserer Urgroßmutter und es existieren auch keine 
Fotografien. Mein Vater, der 1995 verstorben ist, hat nicht viel darüber 
erzählt, wie er und seine Familie die Jahre des Nationalsozialismus in 
Wien er- und überlebten. Mehr als die erschütternde Tatsache, dass 
seine Großmutter nach Theresienstadt deportiert wurde, war uns nicht 
bekannt. Ihren Namen im Totenbuch Theresienstadt zu lesen, war ein 
erster Anlass, zu versuchen, mehr über sie und ihre Lebensgeschichte 
zu erfahren.  
Maria, geb. Beinhacker wurde am 13.5.1869 in Wien geboren. Sie 
heiratete 1889 den sehr viel älteren Philipp Michael von Newlinski, geb. 
1841, verstorben 1899. Dieser war Diplomat und Journalist. Er war ein 
enger Mitarbeiter Theodor Herzls und unterstützte dessen zionistische 
Ideen. Sie bekamen zwei Kinder, unsere Großmutter Marie Louise 
(geb. 1888) und Michael (geb. 1891). Viel mehr konnten wir über das  
Leben Marias nicht in Erfahrung bringen, ihre letzte Adresse war eine 
Sammelwohnung im 2. Bezirk in der Schmelzgasse, in der sie ab 1943 
bis zu ihrer Deportation am 29.4.1944 lebte. Der Toten-Begleitschein 
aus Theresienstadt weist den 21. Januar 1945 als ihren Todestag aus. 
Voller Trauer versuchen wir uns ihre letzten Lebensjahre vorzustellen, 
so vieles bleibt im Dunklen.  
Dieser Stein der Erinnerung soll dazu beitragen, ihre Person und ihre 
Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren. Wir sind sicher, dass 
dies auch ganz im Sinne unseres Vaters Otto Stein ist.  
 
Claudius Stein, Urenkel 
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The commemoration of Oskar and Olga Löwy 
Sunday 25th March 2012 
 
We are gathered here today to commemorate the all-too-short lives of 
our paternal grandparents, Oskar and Olga Löwy. 
Through assiduous, unstinting and dedicated research by our cousin, 
Ariel Levy, we know today a little more about our paternal grandparents 
and great grandparents than we did some months ago. 
 
Our grandfather, Oskar Löwy was the son of Jakob Löwy who was 
born in Czernowitz (now Cernovice) in southern Bohemia on 24th 
March 1841. 
Great grandfather Jakob was an official on the railway – ' ein 
Oberofficial der Südbahn’. 
Jakob married Emilie Fein, who was born on 1st August 1852 in 
Boskowitz, Moravia. 
 Great grandfather Jakob and great grandmother Emilie, affectionately 
known as ‘Mali’, had three children, two girls, Wilma and Elsa, and a 
son Oskar.   
 
Sadly, very little is known about Wilma and Elsa but we do know that 
Oskar was born in Vienna on the 17th November 1880. 
 
The family lived in the third district of Vienna at Pragerstraße 5. 
After leaving school at the age of 17, Oskar enrolled at the Technische 
Hochschule in Vienna to study mechanical engineering, a 5-year 
course. 
 



On 17th July 1900 he passed the exam that marked the end of the first 
part of the course - the ‘Staatsprüfung eins’. 
In 1902 he took and passed his final exam, the ‘Staatsprüfung zwei’ 
and in the November of that year he received his ‘Absolutorium’ – his 
degree. 
Oskar clearly wanted to attain even higher qualifications because in 
July 1903 he took a non-obligatory exam but sadly he didn’t pass.   
 
Perhaps he was distracted from his studies by the young lady who was 
to become our paternal grandmother, Olga Bass.  
Olga, the daughter of Philip & Rosalie Bass, was born in Brünn on the 
18th June 1887.  
  
We are not certain when they met, but Oskar and Olga were married in 
the old temple in Brünn on 2nd of February 1909. 
 
They had two boys.  The elder was Fritz Philipp Löwy (later Freddie 
Layton) the father of Peter, George and Vivienne who are here today 
with their wives and husbands. 
 
Fritz was born on December 27th 1910 and two years later, on July 18, 
1912, along came his brother Ernst, the father of Ariel, who is also here 
today with his wife Riki. 
 
 
 
 
 



 
 
Ariel was born in Israel where Ernst escaped to when he fled Vienna 
and where he met and married his adored wife, Manya.   
Tragically, Ernst - always known as ‘Mopsy’ - was killed in the Israel 
independence war, on July 18, 1948. (his birthday) 
 
But what of Freddie’s and Ernst’s parents, Oskar and Olga, whom we 
are here to remember today? 
 
Sadly, they did not escape the Nazi threat.  
 
In February 1941 there were two deportations from Vienna of Jewish 
men, women and children totalling 2,003 people.  
Mostly doctors, lawyers, engineers and other professionals, they were 
transported from Vienna Aspang station to Opole in Poland. 
 
 
 
 



Oskar and Olga were in the second deportation on 26th February 1941.  
 
Opole had a long established Jewish community numbering around 
4,000 at the outbreak of war, about 70% of the population.   
By March 1941, approximately 8,000 Jews were living in the ghetto, 
which had been set up in Opole including the 2,003 Jews from Vienna.   
 
By March 1942 the number of Jews living in the Opole ghetto reached 
nearly 10, 200. 
 
They either lodged with Jewish families or lived in mass 
accommodation such as synagogues or newly erected huts. 
The liquidation of the Opole ghetto and the transportation of Jews (in 
cattle cars) to the Belzec and Sobibor death camps began on March 
31st 1942. 
Of the 2,003 Viennese Jews sent to Opole and from there to the death 
camps, only 28 are known to have survived.  
  
Sadly, our grandparents, Oskar and Olga Löwy, were not among them. 
 
Peter Layton, London England 
George Layton, London England 
Vivian Davies, London England 
Ariel Levy, Israel, Canada. 
 
 
March 13th 2012 
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Gustav und Paula Römer 
 
Gustav Römer, geboren am 10. Juni 1880 in Wien als Sohn des Franz 
Römer und der Marie, geborene Rubinstein (beide ungarisch-
stämmig). Sein Vater, Franz Römer, hatte eine Furnierfabrik in der 
Eichenstraße (12. Bezirk), die er aber gegen Ende des 1. Weltkriegs 
verkaufte. Der Verkaufserlös ging durch die Inflation großteils verloren. 
Gustav hatte fünf Schwestern (Elise, Fritzi, Adele, Hedwig und Jenny) 
und einen Bruder (Felix). Gustav studierte Hoch- und Tiefbau und war 
während des 1. Weltkriegs als Brückenbauingenieur im Rang eines 
Offiziers in einer Pioniereinheit in einer Garnison in Polen stationiert. 
Heirat mit Paula Reif am 4. 8. 1912.  
 
Paula Reif, geboren am 29. 12. 1884 in Mürau, Mähren (Mírov, NW 
von Olmütz), Tochter des Jakob Reif und der Emma, geborene 
Bruckmann. Drei Geschwister: Louis, Berta und Rudolf („Turi“). Ihre 
Eltern betrieben eine Gastwirtschaft. Sie war bis zu ihrer Hochzeit als 
Stenotypistin in einer Anwaltskanzlei tätig.  
 
Paula und Gustav lernten einander auf einem Ball kennen, wo Gustav 
sich in sie verliebte, jedoch sieben Jahre brauchte, um sich ihr zu 
erklären. Der Grund dafür dürfte gewesen sein, dass Gustavs Eltern 
darauf bestanden, dass seine fünf Schwestern alle verheiratet sein 
sollten, bevor Gustav seine Paula ehelichen durfte. Der Ehe 
entstammen zwei Kinder, Wolfgang (geboren 30. 4. 1913, gestorben 
11. 11. 2000) und Ilse (geboren 26. 9. 1918). Die Familie lebte mit dem 
Dienstmädchen Rosa Maršalková in einer gutbürgerlichen 3-Zimmer-
Wohnung mit Toilette und Badezimmer. Ende 1917 besuchte Paula 



Gustav mit Wolfgang und Rosa Maršalková an seiner Dienststelle in 
Matcze am Bug (Polen), nahe Lublin und Kowel. 
 
Nach Kriegsende ließ Gustav sich und die Kinder evangelisch taufen 
(28. 2. 1919). Er hatte im Krieg ein nicht detailliert überliefertes 
„Schlüsselerlebnis“, das ihn zu diesem Schritt bewog. Paula blieb 
zunächst jüdisch, trat jedoch später der altkatholischen Kirche bei.  
 

Nach dem Krieg wurde Gustav als Brückenbauingenieur nicht mehr 
gebraucht, und auch sein Rang als Offizier der k.u.k.-Armee war nicht 
mehr von Bedeutung. Ein Freund vermittelte ihm Arbeit in einer 
Maroni-Fabrik, eine Zeitlang arbeitete er bei einer Firma Kassowitz im 
3. Bezirk (Kontrolle von Agrumen und Südfrüchten beim Einlangen am 
Bahnhof), aber die Firma ging in Konkurs, daher wurde er arbeitslos. 
Später war er Angestellter bei der Gebietskrankenkasse, wo er aber 
nicht glücklich war. 1928/29 war Gustav arbeitslos, in dieser Zeit 
arbeitete Paula wieder für ein Anwaltsbüro und nebenbei tippte sie als 
Gelegenheitsarbeiterin Texte ab. So konnte sie die Familie mit ihrem 
Einkommen unterstützen und den Schein der bürgerlichen Familie 
auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten wahren, auch wenn sie das 
Dienstmädchen entlassen mussten. Gustav erhielt 1929 durch die 
Vermittlung eines befreundeten Arztes (Dr. Oskar Löwenstein) wieder 



Arbeit bei der Wiener Gebietskrankenkasse. Dadurch verbesserte sich 
die finanzielle Lage der Familie etwas. Gekocht wurde immer 
traditionelle Hausmannskost, wegen des Geldmangels wurde aber 
sparsam gewirtschaftet. Paula selbst aß wenig, nahm meistens alleine 
in der Küche etwas zu sich, die Kinder sahen sie kaum jemals eine 
richtige Mahlzeit essen. 
 
Gustav war leidenschaftlicher Fotograf. Er kaufte sich professionelle 
Fotoapparate (etwa eine Voigtländer-Kamera), entwickelte die Filme 
selbst und vergrößerte die Bilder im Badezimmer. Er machte 
hauptsächlich Landschaftsfotos, so im Urlaub in der Steiermark. Paula 
liebte es zu sticken und fertigte wunderschöne Motive an. Sie 
schwärmte für Napoleon, weshalb auch sein Porträt im Wohnzimmer 
hing. Beide Eltern waren aktiv in der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei engagiert. Auch als diese schon verboten war, betätigten 
sie sich noch in der Illegalität für die Partei. Gustav beteiligte sich auch 
an den Februarkämpfen 1934 und überstand diese glücklicherweise 
unverletzt. 
 
Paula und Gustav waren große MusikliebhaberInnen. Gustav 
schmetterte mit Vorliebe Opernarien, „Aida“ war, neben „Lohengrin“, 
seine Lieblingsoper. Paula sang sehr gerne Schubert-Lieder und 
spielte auf dem im Speisezimmer der Wohnung stehenden Klavier. Sie 
wollte, dass auch ihre Kinder Klavierspielen lernen, aber Wolfgang und 
Ilse bewiesen nicht sehr viel Ausdauer. Paula und Gustav hatten ein 
Burgtheater-Abonnement und waren von der Thimig-Familie begeistert. 
Gustav ging mit seinen Kindern meistens am Sonntag ins 
Kunsthistorische Museum, er liebte Rubens und Rembrandt. Daneben 
las er Klassiker und Theaterstücke, auch Paula las viel und gerne. 
 
Eine Mitbewohnerin im Haushalt war ein aus dem Nest gefallener 
Spatz, der sieben Jahre lang im Haushalt Römer lebte. Sie war auf den 
Namen Agatha Christie getauft, wurde Agi gerufen und flog nie weg, 
obwohl die Käfigtür immer offen war. Gerne hat Agi von den Tellern der 
Familie gegessen und Suppe getrunken. 
 
Den beiden Kindern wurde ein Studium ermöglicht, Wolfgang studierte 
klassische Philologie, musste nach Doktorat (1937) und 
Lehramtsprüfung (1938) das eben erst begonnene Probejahr am 13. 3. 
1938 abbrechen, Ilse inskribierte Germanistik und Kinderpsychologie, 



durfte aber nach dem „Anschluss“ 1938 bereits nach dem ersten 
Semester ihr Studium nicht mehr fortsetzen. 
 
Am 24. 3. 1938 wurde Gustav von der Wiener Gebietskrankenkasse in 
den zeitlichen Ruhestand versetzt, ab 2. 9. 1938 verlor er auch den 
Anspruch auf Ruhegenuss. 
 
Die Eltern bemühten sich nach dem „Anschluss“ Österreichs an 
Nazideutschland, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Der 20-jährigen 
Ilse wurde über die Quäker eine Anstellung als Kindermädchen bei der 
Familie des Pfarrers John Wansey in Amotherby bei Malton, Yorkshire, 
England, vermittelt. Bis zur Ausreise verging ziemlich genau ein Jahr, 
in dem sie alle möglichen bürokratischen Schikanen über sich ergehen 
lassen musste. Trotz Überwachung durch zwei Beamte und einen SA-
Mann gelang es Paula und ihren beiden Cousinen Fina und Berta ihrer 
Tochter einige Schmuckstücke in die Reisekiste zu schmuggeln, die 
Ilse erst in England entdeckte. 
 
Wolfgang kam im August 1939 ohne Gepäck in England an, wo er 
vorerst als Gärtner im Pfarrgarten bei den Wanseys angestellt war. 
Später arbeitete er als Fotograf in einem Fotogeschäft (Forrest 
Wompra, Middlesbrough), wie sein Vater war auch er ein 
leidenschaftlicher Fotograf und konnte diese Vorkenntnisse gut nutzen. 
 
Die Versuche des Ehepaars Römer ins rettende England zu kommen 
schlugen fehl: Sie wollten noch einiges von ihrem Besitz retten und 
dann ihren Kindern nachreisen. Diese Entscheidung war aber, wie sich 
später herausstellte, eine tödliche, denn obwohl sie es bereits bis zur 
niederländischen Grenze geschafft hatten, durften sie von dort nicht 
mehr weiterreisen. In diesen Tagen konnten die Eltern noch eine 
Postkarte an ihre Kinder schicken, in der sie um die Hinterlegung der 
geforderten Geldsumme auf einem englischen Konto baten. Die Kinder 
konnten dieses Geld mit Hilfe der Wanseys zur Verfügung stellen, die 
Nachricht darüber kam aber zu spät an die Grenze. Die Eltern wurden 
nach einigen Tagen der Ungewissheit von einem gewissen Kosman, 
Sekretär und Schatzmeister des Comité voor Joodsche Vluchtelingen, 
Afdeling Venlo, am 5. 9. 1939 wieder ins Deutsche Reich 
zurückgeschickt (die Reise wurde vom Hilfsverein Köln bezahlt). Die 
Zollbeamten durften niemanden in die Niederlande einreisen lassen, 
dessen Visum für England vor dem 3. 9. ausgestellt war, da nicht 
sicher war, dass sie tatsächlich nach England würden weiterreisen 



dürfen. Aus einer ein gutes Jahr währenden Korrespondenz geht 
hervor, dass sich mehrere Stellen um die Ausreise bemüht hatten, die 
aber aus folgenden Gründen nicht möglich war: Das Home Office 
erlaubte nach Ausbruch des Krieges nur mehr Personen, die sich in 
neutralen Staaten befanden, die Einreise nach England, nicht aber 
Personen, die sich in Deutschland befanden. Weder die Quäker in 
Wien (Singerstraße), Kopenhagen, London, Halmstad (Schweden), 
noch die Labour Party, noch das Church of England Committee for 
„non Aryan Christians“ (Kontakt mit Wansey), noch ein Ernest E. 
Taylor, der einen MP um Hilfe bat, noch ein Prediger John Deutsch aus 
Adliswil, Schweiz, noch The International Hebrew Christian Alliance, 
Edinburgh, noch eine Johanna Loewy aus Moena, Trentino, konnten 
die beiden in einen dritten Staat (die Rede ist von Mailand, Budapest, 
Dänemark) bringen. 
 
Gustav und Paula Römer waren also gezwungen, nach Wien 
zurückzukehren und wollten wieder in ihre Wohnung, was jedoch nicht 
mehr möglich war, da diese inzwischen bereits „arisiert“ worden war 
(nach 1945 wurden Mietwohnungen nicht als arisiert betrachtet). Am 
13. 9. 1939 schreibt das Comité von Venlo, dass die beiden sich aus 
Wien gemeldet und als ihre Adresse 5., Wehrgasse 5 angegeben 
hätten (vermutlich die Wohnung von Gustavs Eltern, deren weiteres 
Schicksal oder Todesdaten ebenso wenig bekannt sind wie bei Paulas 
Eltern). Sie wurden in eine Sammelwohnung in der Werdertorgasse 
17/12 im 1. Bezirk eingewiesen und von dort am 26. 1. 1942 
gemeinsam ins Ghetto Riga deportiert. Gustav Römer starb am 11. 7. 
1942 im Alter von 62 Jahren an Typhus und Erschöpfung. Im Sommer 
1943, nach Auflösung des Ghettos, kam Paula zunächst ins KZ Riga, 
nach dessen Auflösung 1944 folgte ein Transport ins Außenlager 
Thorn in Westpreußen, Ankunft: 9. 8. 1944. Im November 1944 
Weitertransport ins KZ Stutthof südlich von Danzig, wo sie nur wenige 
Monate vor Ende des 2. Weltkrieges, als die Front bereits in Hörweite 
war, am 10. 1. 1945, 60-jährig, verstarb. 
 
Die Nachkommen der Familie Gustav und Paula Römer 
 

 
 
 
 



Auszüge aus einem Brief von Frau Haim 

an Ilse Aschner-Römer  

 



 
 

 
 
 



Auszüge aus einem Brief Paula Römers vom 23.November 
1939 an einen Bekannten  

 
 



Blechturmgasse 18 

 

 
Stefanie Hoffmann 
 
Mein Onkel Heinz Federer lebt in London. Er musste mit 19 Jahren als 
Jude emigrieren. In London fand er seine große Liebe, Erika. Auch Sie 
Emigrantin aus Wien, die mit 18 Jahren das Land verlassen musste. 
Ihr Vater und ihr Bruder konnten das Land ebenfalls verlassen und 
überlebten im Ausland einige Jahre.  
 
Immer wenn ich auf Besuch nach London kam, erzählte mir meine 
Tante vom Leben in Wien. Sie hatte ihre Mutter - die in Wien blieb und 
daher eines Tages deportiert worden war und vergast wurde - über 
alles geliebt. Sie hatten eine besonders enge Beziehung, da die Ehe 
der Eltern nicht besonders gut verlief. Mit Stefanie Hoffmann besuchte 
meine Tante zwei Mal wöchentlich auf Stehplätzen Opernaufführungen 
oder sie gingen ins Theater. Sie kochten gemeinsam und hatten eine 
wunderschöne Zeit. Was meine Tante besonders schmerzte, war, dass 
sie kein einziges Foto oder Andenken an ihre Mutter hatte, da sie 
selbst ja fliehen musste.  
 
Außer der Nachricht vom Tod der Mutter war nichts geblieben. Ich, die 
ich ebenfalls jüdisch, mit einem arischen Vater der sich nicht scheiden 
ließ und als Arzt in Wien arbeitete, überlebte mit meiner Schwester und 
Mutter auf einem Bergbauernhof in Niederösterreich. Ich fühlte mich 
schuldig und als einzige Angehörige verantwortlich etwas zu tun. 
Meine Tante lebt mit 94 Jahren in London und leidet leider an 
Alzheimer.  
 
 



Ich hatte schon eine weiße Rose an der Adresse von Stefanie 
Hoffmann hinterlegt, aber das schien mir zu wenig. Von dieser armen 
Frau war gar nichts mehr da. Als ich von der Möglichkeit, einen Stein 
des Andenkens zu errichten, erfuhr, war ich begeistert. Endlich konnte 
ich - statt eines Grabes  - eine Stätte des Gedenkens errichten.  
In großer Dankbarkeit  
 
Johanna Ambrosch  



Radeckgasse 5 

 
 
 

Bruno Altmann …. & ich 
 
Im Frühjahr 2012 mietete ich meine jetzige Wohnung. Die Aufteilung 
der Räume und der Grundriss der Wohnung waren ganz untypisch für 
eine Altbau-Wohnung der Bel-Etage in einem Gründerhaus der 
Jahrhundertwende. Die Wohnung – komplett sanierungsbedürftig, weil 
seit Jahrzehnten nicht adaptiert – wartete mit einigen charmanten 
Details auf, die aber ganz offenbar nachträglich eingebaut worden 
waren.  
 
Die geplante Sanierung begann also mit einer Bau-Anzeige bei der 
Wiener Baupolizei. Dort erklärte sich auch der ungewöhnliche 
Grundriss. 1928 zeigte der Mieter der Wohnung Radeckgasse 5/14, ein 
Herr Bruno Altmann, Stadtbaumeister und Architekt, folgende 
Veränderungen an: aus zwei großen Zimmern wurden drei kleinere 
(zwei davon als Büro gewidmet), zur Beheizung des mittleren Raumes 
wurde ein cleveres Heizungssystem errichtet, und das Dienerzimmer 
zum Gang in eine 2. Küche und in eine Speisekammer aufgeteilt.  
Die nächsten Umbauten erfolgten dann Ende Juli 1938. Die ehemals 
160m² große Eckwohnung wurde in zwei kleinere Wohnungen geteilt, 
Durchgangstüren zugemauert und ein zusätzliches Badezimmer 
eingebaut. Bauwerber war nun nicht mehr Bruno Altmann, sondern die 
Baumeister Gebrüder Paul. Aha. 
 
Das Datum der Wohnungsaufteilung (28. Juli 1938) ließ mich weitere 
Nachforschungen anstellen. Und schnell bewahrheitete sich meine 
Vermutung: Bruno Altmann war Jude und wurde 1938 mit seiner Frau 



Charlotte und ihrem gemeinsamen Sohn Hans-Robert zunächst nach 
Brünn ausgewiesen, 1942 dort verhaftet und nach Theresienstadt 
deportiert, von wo aus sie schließlich nach Piaski/Polen in ein Lager 
kamen und im April 1942 ermordet wurden.  
 
Nach und nach erhielt ich aus verschiedenen Archiven die angefragten 
Informationen, mit deren Hilfe ich ein paar wenige Stationen im Wiener 
Leben von Bruno Altmann rekonstruieren kann: 
 
In Peterswald in Böhmen geboren, studierte er in Budapest Architektur, 
kam 1909 nach Wien, gründete 1919 gemeinsam mit Emil Libesny eine 
Handelsgesellschaft und führte ein Baumeistergewerbe. Im 5. Bezirk in 
der Laurenzgasse baute er ein zweigeschossiges Wohnhaus mit 
Magazin im Hof und adaptierte ein Bethaus im 15. Bezirk. Das Bethaus 
wurde im Krieg zerstört, das Haus in der Laurenzgasse musste im 
Frühjahr 2014 einem neuen Wohnhaus Platz machen…. Er heiratete 
am 29. Juni 1920 Charlotte Mährischl aus Brünn und hatte mit ihr einen 
Sohn, geboren im April 1921, der bis 1938 im Gymnasium Waltergasse 
zur Schule ging. Die schwarzen Flecken im Parkett im mittleren 
Zimmer, die sich nicht mehr entfernen lassen, sind vermutlich Tusche-
Flecken. Vielleicht ein Tuschefässchen, das einmal zu Boden fiel? Es 
scheint, als führten die Altmanns in Wien ein ganz normales Leben. 
Wie Du und ich. 
 
Die Information, die mich aber am meisten berührte, erhielt ich vom 
Wiener Stadt- und Landesarchiv/Meldeamt: Bis Bruno Altmann 1928 
hierher in die Radeckgasse zog, wechselte er in Wien öfters seinen 
Wohnsitz, wenn auch immer nur für wenige Monate: Im Februar 1915 
wohnte er für 1 ½ Jahre im 3. Bezirk, Fasangasse No. 18.  
 
Als junge Studentin wohnte ich 1980 für 1 ½ Jahre ebenfalls an dieser 
Adresse… 
 
 
 
 
 
Ulrike Plichta 
1040 Wien, Radeckgasse 5/14 

 
 



 

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/


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 
 
 
 



 
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. 

 
 
 



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,-  

 Natürlich freuen wir uns über Spenden. 
Überweisungen: 
Name des Kontos: Steine der Erinnerung 
ErsteBank   BLZ: 20111 Kontonummer: 28641890700 

BIC: GIBAATWW 
IBAN: AT432011128641890700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.steinedererinnerung.net/


 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impressum 
 Elisabeth Ben David-Hindler, Verein Steine der Erinnerung 
1020 Wien, Kafkastr. 10/36  www.steinedererinnerung,net 
  Email an:info@steinedererinnerung.net 
  Mai 2014 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
     

 

 


