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Stationen der Erinnerung im Alsergrund 6. Teil  
Der Alsergrund war traditionell ein Bezirk, in dem viele jüdische 
Wiener_innen lebten. Vor der Machtergreifung durch die Nazis lag 
der jüdische Bevölkerungsanteil bei 30 Prozent, in der Rossau bei 
50 Prozent. 1938 wurden diese Menschen über Nacht ihrer Rechte, 
ihrer Würde und ihrer Habe beraubt. Menschen aus dem Alsergrund 
wurden gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen, in 
Sammelwohnungen im Bezirk oder in der Leopoldstadt zu ziehen. 
Menschen aus anderen Bezirken wurden in den Alsergrund 
umgesiedelt, z.B. in das jüdische Altersheim Seegasse. Diejenigen, 
die nicht flüchten konnten, - im Alsergrund waren es etwa 7400 
(DÖW Stand September 2021) Menschen- wurden deportiert und 
ermordet.  
Niemand kann das Rad der Geschichte zurückdrehen und die 
Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung 
ungeschehen machen. Aber wir können, nach so vielen Jahren des 
Totschweigens und der Verdrängung, den Menschen, die hier 
verwurzelt waren, wieder einen Platz an ihrem ehemaligen Wohnort 
geben. Seit der 1. Station, die wir im Jahre 2005 gesetzt haben, hat 
unser Projekt sich Jahr für Jahr erweitert. Menschen aus der ganzen 
Welt haben sich an uns mit dem Wunsch gewendet, Steine der 
Erinnerung für ihre Familienangehörigen zu setzen oder Wandtafeln 
anzubringen, sodass wir das Gedenken mit diesem Jahr an 81 
Orten im Alsergrund verankern können.  
Auf diese Weise ist es uns gelungen, den öffentlichen Raum so zu 
verändern, dass ein Stück Wiener Vergangenheit reflektiert und 
bewältigt wird, und zur Heilung dieser tiefen Wunde beizutragen. Für 
die Erstellung dieser Begleitbroschüre danken wir unserem 
langjährigen ehrenamtlichen Lektor Rudolf Forster sowie Peter 
Mlczoch für die Erstellung des Plans. 
 
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 1b: Alserbachstraße 37 

Rosa Broch, Gisa Weiss, Leo Bittmann 

 
Rosa Broch was born in Pohrlitz (now Pohorlice) one of three sisters 
and several brothers. She married and settled in Vienna after the 
Great War. She was my father’s favourite aunt; he lived with her 
family when he was a student at Vienna University. She had a sad 
life but was always sweet and welcoming and generous. I remember 
how brave she tried to be when we said goodbye to her. She had 
been, a widow for many years, one of her sons committed suicide 
before the “Anschluss”, and her daughter and grandson perished in 
Yugoslavia. Her younger son emigrated to America and I presume 
has long since died – certainly before Stolpersteine were created. 
 
I was ten years old when I last saw Tante Gretl and Tante Rosa (for 
her a stone was set at 19, Gymnasiumstraße 58); before then I had 
visited them only a few times a year, so clearly, I could not know 
them well. But they represent everyone and everything my parents 
lost.  
 
Hedi Schnabl-Argent 
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Klara Steuer 

 

Station 2e: Rotenlöwengasse 13 

Ettel Steuer, Sigmund Steuer, Klara Steuer  
 

 
 
Herr Sigmund Steuer wurde in Gérce, Ungarn geboren und ist von 
Budapest nach Wien gezogen. Er hatte ein Geschäft für Tapezierer-
Zubehör. Ursprünglich wohnte die Familie im 4. Bezirk in der 
Karlsgasse. Er heiratete Franziska, die zwei Kinder mit ihm bekam, 
meine Tante Lucy und meinen Vater Ferry, leider starb Franziska 
nach der Geburt meines Vaters. Herr Steuer war zunächst allein mit 
zwei kleinen Kindern. Er heiratete 1922 die Schwester von 
Franziska, Ettel. 1925 kam dann Klari 
auf die Welt, die kleine Schwester 
meines Vaters. Alle liebten sie sehr. Sie 
war ein liebenswertes, zartes Mädchen. 
Die Familie musste, als der Krieg 
ausbrach die Karlsgasse verlassen und 
zog in die Rotenlöwengasse. Meine 
Tante Lucy verließ Wien, sie ging nach 
England als Kindermädchen, heute 
würde man sagen Aupairmädchen, 
später dann nach Amerika. 1942 
wurden Ettel, Sigmund und die junge 
Klari, sie war erst 16 Jahre alt, als sie 
mit ihren Eltern abgeholt wurde, nach 
Polen deportiert. Klari war ein Mädchen 
mit Träumen und Schwärmereien, 
ähnlich wie Anne Frank. Alle drei 
wurden ermordet. 
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Mein Vater Ferry und meine Mutter Eva Steuer kamen 1942 
zunächst nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz, Mama nach 
Flossenbürg und März bis Mai 45 nach Mauthausen. Papa war in 
Ausschwitz und später bis Kriegsende in Dachau. Als meine Mutter 
von den Amerikanern befreit wurde und nach Wien kam, trotz all 
ihrer schrecklichen Erlebnisse, erreichte sie, dass der Nazi, der in 
ihrer Wohnung wohnte, diese räumen musste. Sie suchte meinen 
Vater über das rote Kreuz, und sie fanden sich endlich im Herbst 
1945 in München wieder. Wie durch ein Wunder überlebten beide 
und kehrten wieder nach Wien zurück. Bald meldete ich mich an, ich 
war eines der ersten Kinder von KZLERn. Meine Eltern sprachen 
nicht viel von den 3 ½ Jahren im KZ, doch es hängt dieses Thema 
wie ein Damokles Schwert über meinem Haupt, umso mehr freue 
ich mich über diesen Stein, der Erinnerung meiner Großeltern, die 
ich nie kennen lernen durfte, aber die ich trotzdem aus den 
Erzählungen meiner Eltern kenne. 
Was mich so traurig macht ist, dass alle meine Großeltern ihres 
Lebens beraubt wurden, einfach so.   
Ich bin selbst Großmutter, das ist ein sehr glücklicher Abschnitt in 
meinem Leben und ich denke auch für meine Enkelkinder. Das 

Ettel, Lucy, Ferry und Sigmund Steuer 
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Heranwachsen der Kinder zu sehen, das Umarmen, der Satz: „Ich 
hab Dich lieb Oma!“ Einmal sagte mein ältester Enkelsohn Joshua, 
als er ca. 4 Jahre alt war: „Wir machen es wie die Oma sagt!“ Dieser 
Satz drückte all seine Liebe und sein großes Grundvertrauen zu mir 
aus, ein Glücksgefühl bis heute. Um all diese wunderbaren 
Erlebnisse und vieles mehr wurden sie gebracht. Leider!! 
Ich möchte mich herzlich bei dem Verein „Steine der Erinnerung“ 
bedanken, der es ermöglicht hat diesen Erinnerungsstein hier 
anzubringen. Einen besonderen Dank an Frau Hindler, die mich in 
den zwei Jahren liebevoll betreut hat.  
 
Susanne Kucera-Mallek 
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Station 4e: Porzellangasse 45 

Edith Rosenberg, Oswald Rosenberg 
Ida Nussbaum, Luise Nussbaum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oswald Rosenberg and Edith Rosenberg (née Bernzweig) 
Our family knows very little about my great-grandparents Oswald 
and Edith Rosenberg. What we do know is that they raised two 
children in their home on Porzellangasse 45 in Vienna — two doors 
down from where my daughter is growing up today. Edith and 
Oswald's children, Kurt and Gerda (my grandmother) both emigrated 
to New York from Vienna via England in the late 1930s. According to 
family stories, Oswald and Edith stayed behind, expecting the war to 
end soon. They were deported to the Maly Trostinec extermination 
camp in 1942 in a last wave of deportations that swept through the 
city in order to make it “judenrein” (free of Jews). 
Kurt's daughter Susan recently presented me with an unpublished 
story Kurt had written in New York in 1966 that gives us a glimpse 
into 1938 Vienna. I chose this text for publication because Kurt's 
first-person account is a rare window into a moment in time when 
the core Rosenberg family was still united. Although this story is not 
about Oswald and Edith per se, the couple was alive when these 
events took place, perhaps waiting for their son at home, probably 
worrying about their children as any parent would—and that is the 
closest we can get to feeling their presence seven decades after 
they were murdered. 

For one year and fifteen days, from March 11, 1938 to March 
26, 1939 I had lived under Hitler without being even molested 
… although in one situation I had a very close call; then 
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around October 1938 having grown over-confident because 
my blond hair and generally Christian looking face, I walked 
straight into a concentration of Hitler Youths right after they 
had sacked a Jewish Temple. The Nazis let me pass by, but 
after making a complete circle met me again on the same 
street. This time I was not so lucky. Since I wore no Swastika 
and they … apparently had learned that not every person 
who looked Jewish was necessarily so … the Nazis had 
grown suspicious. They stopped and asked me whether I 
was Jewish. Grasping the entire situation in a split second, I 
realized that verification of this question meant either instant 
death or mortal crippling. These Hitler Youth were on a 
rampage and meant business … 
I denied the allegation. The Nazis were doubtful. They asked 
for papers; but … anticipating the possibility of such a 
happening, for the most part of my life under Hitler rule, I 
carried no papers with me. 
The Hitler Youth were armed from boxing gloves to broken 
pieces of glass to iron bars. There were enough weapons 
around to deport me without much trouble. 
One of the Hitler Youth decided to test me. He threw two 
hard rights to my jaw, which I absorbed handily. "Maybe he is 
a Jew now," another Nazi remarked. I did not change my 
posture; since I was hit with boxing gloves only, I considered 
my treatment as fair under the circumstances and remained 
calm and unapprehensive. "Maybe he is not Jewish after all," 
another Hitler Youth remarked, coming unwittingly to my 
rescue, "We might better let him go." "But then he should 
show an identification," another one remarked. "Well, I 
happen to have no identification with me," I remarked 
casually. It was no use … dragging the affair out too long, 
until possibly the regular SS arrived and then I would be in 
real trouble. The Hitler Youth decided to let me go and I 
walked slowly away, my bicycle with me. Once more a Hitler 
Youth followed me, again stopping me and asked whether I 
was not Jewish after all; again, I denied it firmly, insisting I 
was not and that I could not help it that I happened to have 
no papers with me. The Nazi walked away and that was the 
end of the affair. 

Kurt Rosenberg und Fabian Patzak  
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I would like to thank the Stones of Remembrance organization for 
making it possible to commemorate the lives of Oswald and Edith at 
the site of their home. I would also like to dedicate this stone to 
Oswald and Edith's children, Kurt and Gerda, whose emigration 
made it possible for my daughter to grow up on the same street that 
her great-great-grandmother grew up on.  
 

 
Siblings Kurt Rosenberg and Gerda Reiss (née Rosenberg) in New York 
circa 1953 
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Steine der Erinnerung für Frau Ida und Luise Nussbaum 

und für sonstige jüdische BewohnerInnen des Hauses 
 

Wie ich der Datenbank des DÖW bzw. der Internetseite  
"lettertothestars" entnahm, wohnten in der Porzellangasse 45 
auf Tür Nr. 15 Frau Ida Nussbaum und Frau Luise Nussbaum, 
die beide am 1.10.1942 nach Theresienstadt abtransportiert 
wurden und dort vermutlich ermordet wurden. 
 
Meine "Beziehung" dazu ist folgende: 
Meine Eltern heirateten im Jahr 1941 und bezogen die Wohnung in 
der Porzellangasse 45, Tür 15. 
Daraus schließe ich, dass sie in eine Wohnung zogen, die nur 
durch die gewaltsame Vertreibung der beiden Vormieterinnen frei 
wurde. 
 
Meine Eltern waren nicht direkt "schuld" an der Vertreibung, aber 
sie waren indirekt Nutznießer dieses Unrechts. Und ich als 1947 
Geborener profitierte in der Folge als Kind und Jugendlicher bis zu 
meinem 21. Lebensjahr auch indirekt von der 165 m2 großen 
Wohnung in der Porzellangasse 45/15, in der ich aufwuchs. 
 
Dabei war mein Vater, Dipl. Ing. Walter Sprinzl, sicher kein Nazi. Im 
Gegenteil, er war ein Gegner des Naziregimes und wurde 1939 von 
der Gestapo verhaftet und saß 3 Wochen im Gefängnis am 
Morzinplatz ein. Vermutlich, weil er – obwohl er nach Abschluss 
seines Studiums bereits bei einer Baufirma angestellt war – vormals 
als Student (und als aktiver Katholik und CVer) von der autoritären 
Ständestaatregierung als Studentenvertretungsführer an der 
Technischen Hochschule eingesetzt wurde. Er hatte auch jüdische 
Freunde, die emigrieren konnten und zu denen der Kontakt bis zum 
Tod meines Vaters aufrecht blieb. Er erzog meinen Bruder und mich 
auch in diesem Sinne. 
 
Leider erzählten meine beiden Eltern nie Genaueres über die 
Umstände der Miete der Wohnung. Ich erfuhr erst 2013 durch die 
Homepage von "a letter to the stars" und der DÖW-Datenbank 
davon. Da mein Vater bereits 1986 verstarb und meine Mutter 2013 
bereits dement war (und 2016 verstarb) konnte ich mit meinen Eltern 
darüber leider nicht mehr reden.  
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Im Haus Porzellangasse 45 gab es - wie ich nun aus der Datenbank 
des DÖW weiß - auch andere vertriebene und ermordete jüdische 
Mitbürger und Mitbürgerinnen. 
 
Das nunmehrige Wissen um dieses Unrecht mit den tödlichen 
Folgen für die beiden Damen, die die Wohnung in der 
Porzellangasse 45/ Tür 15 vor uns bewohnten, belastet mich heute 
sehr. 
 
Deshalb ist mir jetzt ein Bedürfnis, dass zumindest durch einen 
Gedenkstein an Ida und Luise Nussbaum und einen Gedenkstein 
für die anderen vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger 
im Haus Porzellangasse 45 an dieses Unrecht und an den 
gewaltsamen Tod der beiden Damen erinnert wird. 
 
Arch. D.I. Bengt Sprinzl 
1130 Wien 
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Station 5: Georg-Sigl-Gasse 2 

Hedwig Austerlitz, Klara Eisinger, Otto Eisinger 
 

 
 
Frau Hedwig Austerlitz wurde in Preßburg - damals ungarisch 
Poszony - am 17.3.1890 geboren. Ihre Mutter hieß Katharina Engel. 
Es war eine kinderreiche Familie. Leider weiß ich nicht allzu viel von 
ihnen. Der Vater ist im ersten Weltkrieg gefallen, ein Bruder ist an 
Blinddarmentzündung gestorben, ein Bruder besaß in Preßburg eine 
Zündholzfabrik, ihre Schwester Margit konnte noch rechtzeitig mit 
ihrem Mann nach Argentinien flüchten, der Bruder Arnold hatte 
einen Laden am Wiener Naschmarkt, auch er wurde deportiert und 
ermordet. 
Frau Engel mietete die Wohnung in der Georg-Sigl-Gasse 2/25 im 9. 
Bezirk. Hedwig hat Herrn Friedrich Austerlitz 1921 geheiratet. Er 
kam aus Teplitz Schönau und war mit dem berühmten Fred Astaire 
verwandt. Er hatte ein Stoffgeschäft bei Maria am Gestade. Herr 
Austerlitz starb 1938 noch vor Kriegsausbruch an Tuberkulose. 
Auch Katharina Engel - von ihrer Tochter Hedwig liebevoll gepflegt - 
starb 80-jährig noch in ihrer Wohnung vor Kriegsausbruch. So lebte 
meine Großmutter mit meiner Mutter Eva und ihrem Schwiegersohn, 
meinem Vater Ferry Steuer weiter in der Georg-Sigl-Gasse. Sie 
hätte die Möglichkeit gehabt noch rechtzeitig nach England zu 
gehen, sie hatte ein Affidavit, doch das wollte sie nicht. Zunächst 
wurde sie enteignet; Sie besaß ein Zinshaus in der Spittelau, doch 
auch das schreckte sie nicht ab, hier zu bleiben. Sie liebte Wien, die 
Kultur, die Stadt. Ihre Worte waren: „Hier ist das Grab meines 
geliebten Mannes und meiner Mutter, wer soll mir was machen? Ich 
habe doch auch niemanden was gemacht!  In den letzten Monaten 
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kamen einige jüdische Familien zu ihr und baten bei ihr wohnen zu 
dürfen, natürlich gewährte sie diesen den Wunsch.  Es waren 2 
Zimmer und ein Kabinett, alle rückten näher zusammen. Klara und 
Otto Eisinger waren ihre Nachbarn, sie ereilte das gleiche Schicksal.  
Doch leider sollte Hedwig nicht recht behalten, am 23. Oktober 1941 
-sie war 51 Jahre alt – wurde sie in den 2. Bezirk und anschließend 
nach Litzmannstadt (Lodz) gebracht, wo sie dann ermordet wurde. 
Ich habe sie leider nicht kennen gelernt, und doch war sie für mich 
immer präsent von den Erzählungen meiner Mutter. Eine gütige, 
liebenswerte Frau. So bin ich sehr dankbar, dass ihr hier ein kleines 
Andenken gesetzt worden ist. Nach dem Krieg sind meine Eltern 
wieder in die Wohnung eingezogen, ich habe hier 19 Jahre 
gewohnt, und meine Eltern bis ans Lebensende. 
Ich möchte mich herzlich bei dem Verein „Steine der Erinnerung 
„bedanken, bei dem ganzen Team und besonders bei Frau Hindler, 
mit der ich seit 2 Jahren in Kontakt bin, sie hat mir immer genaue 
Auskunft über den Fortgang der Errichtung der Steine gegeben und 
war besonders liebenswert. 
Susanne Kucera-Mallek 
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Station 5h: Seegasse 8 

Charlotte Lazarus, Benjamin Lazarus, Elisabeth Körbel 
 

 
 
Ich wohne seit zwanzig Jahren in Wien. Im Februar 2013 habe ich 
Krakau besucht. Ich habe Schindlers Fabrik/Museum besichtigt und 
auch das Ghetto. 
 
Am nächsten Tag bin ich nach Auschwitz gefahren. Im Museum sah 
ich große Glaskisten, die mit den persönlichen Sachen der 
Einreisenden gefüllt waren. In einer Glaskiste waren nur Schuhe zu 
sehen. In einer anderen Kiste nur Reisekoffer. Es machte einen sehr 
bewegenden Eindruck. 
 
Unter den Reisekoffern sah ich einen, worauf eine Wiener Adresse 
geschrieben wurde -- und zwar von Herrn Lazarus. 
 
Ich habe ein Foto von dem Koffer gemacht. Ich hatte die Idee 
gehabt, die Adresse in Wien zu besuchen, und vielleicht etwas über 
die Familie herauszufinden und sie im Gedächtnis zu bewahren. Nur 
Monate später hatte ich mein Handy verloren, und damit das Foto. 
Leider hatte ich nur den Nachnamen klar vor Augen:  Lazarus.  Den 
vollen Namen und die Adresse hatte ich leider nicht. 
 
Vor einigen Monaten habe ich nochmal auf die Website geschaut, in 
der Hoffnung, dass Herr Lazarus auftauchen würde.  Es gab eine 
neue Serie von Bildern vom Auschwitz Museum. Darunter war ein 
Bild von vielen Koffern in der Glaskiste. Auf diesem Bild war der 
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Koffer von Herrn Lazarus klar zu sehen, mit Namen und Adresse in 
Wien: 
 
Benjamin Israel Lazarus 
Wien IX, Seegasse 8. 
 
Ich habe auch die Liste der Gefangenen auf der Website gesehen. 
Es gab mehrere Menschen mit dem Nachnamen "Lazarus" in 
Auschwitz, aber Herr Benjamin Israel Lazarus aus Wien war dort 
nicht zu finden. 
 
Zum Glück haben Forscher letztes Jahr die biographischen 
Informationen von Herrn Lazarus und seiner Familie in Wien 
gefunden. 
 
Es freut mich sehr, dass ein „Stein der Erinnerung“ für die Familie 
Lazarus gelegt wird. 
 
Timothy Hadley 
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Station 7e: Berggasse 25 

Eduard Ornstein, Terese und Siegfried Steiner 
 

 
Ich habe durch Zufall vom Enkel eines Nachbarn die Liste von ca. 
40 jüdischen Personen, die während der NS-Zeit gezwungen 
wurden in unserem Haus in Sammelwohnungen zu leben, bevor sie 
von dort deportiert wurden, erhalten. Keiner meiner Mitbewohner 
hatte das gewusst. Gemeinsam haben wir beschlossen, Steine der 
Erinnerung zu beantragen, um an das tragische Schicksal all derer 
zu erinnern, die deportiert und ermordet worden sind. 
 
Beata Hruby 
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Station 7f: Türkenstraße 31 

Isidor Bernstein, Hildegard Steinitz, Rosa Steinitz, 
Ferdinand Steinitz  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isidor Bernstein 
 
Isidor Bernstein was born in Braila, Romania on 8.10.1897. He was 
a late child to his parents Josef Bernstein and Rebekka nee Freud. 
When he was born his mother was already in her forties and his two 
sisters were already 9 and 8 years old. His father died when he was 
still a child.  
 
Together with his widowed mother and his older sisters Ernestine 
(Erna) and Gisela (Ella) he came to Vienna around 1910. 
 
On 9.10.1942 Isidor was deported from Vienna to Theresienstadt. 
 
On 23.1.1943 Isidor was deported from Theresienstadt to Auschwitz 
where he was murdered by the Nazis. 
 
Itai Hermelin 
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Station 12f: Alserbachstraße 1 

Herbert und Hedwig Perten 

 
Meine Motivation, den Stein setzen zu lassen, ist eine sehr schöne 
Kindheitserinnerung: Meine Eltern und das Ehepaar Perten waren 
befreundet, und schon aus der Zeit, als ich noch ganz klein war, 
erinnere ich mich an die beiden und an Georg. Als ich acht oder 
neun Jahre alt war, erzählte mir meine Mutter, dass Hedwig und 
Herbert Perten ihren Sohn allein nach England schicken mussten. 
Später wurden sie dann selbst aus ihrer Wohnung vertrieben und in 
eine andere Wohnung geschickt. Einige Zeit drauf erfuhren meine 
Eltern, dass sie nach Theresienstadt deportiert worden waren. Aus 
irgendeiner Quelle erfuhr meine Mutter, dass Onkel Herbert in 
Theresienstadt verstorben ist. Dann hörten wir nichts mehr. Und erst 
jetzt im Zuge der Recherche erfuhr ich zu meinem Schrecken, dass 
Tante Hedwig kurz vor Kriegsende nach Auschwitz gebracht wurde, 
wo sie dann wahrscheinlich ermordet wurde.  
Ich gehe sehr oft am Haus in der Alserbachstraße vorbei und dachte 
mir schon immer, dass ich einen Stein der Erinnerung initiieren 
sollte. Durch ein Interview im Fernsehen mit Frau Dr. Hannah 
Lessing erfuhr ich, dass der Österreichische Nationalfonds die 
richtige Adresse für die diesbezügliche Recherche ist und auf 
welche Weise ich den gewünschten Stein initiieren könnte. 
 
Gerda Glück  
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Station 12g: Liechtensteinstraße 78 

Ilona Berger, Anton Matauschek 

 
Von Ilona Berger, die an meiner Adresse, Liechtensteinstraße 78 
gelebt hat, habe ich vor drei Jahren aus der Datenbank „A Letter to 
the Stars“ erfahren. Sie wurde auf Grund ihrer jüdischen Herkunft im 
Alter von 62 Jahren deportiert und in Maly Trostinec (heutiges 
Weißrussland) ermordet. Die Vorstellung, dass sie unter Umständen 
niemanden hat, der sich ihrer erinnern kann, hat mich seither stark 
berührt und gedanklich beschäftigt.  
Ich habe daher am Internationalen Holocaustgedenktag 2018 in 
ihrem Namen einen Abend des Gedenkens veranstaltet, wo sich 
ÖsterreicherInnen und IsraelInnen, jüdische und nicht–jüdische 
Menschen über das Erinnern in Gegenwart und Zukunft in Ilona 
Bergers Haus ausgetauscht haben. Alle NachbarInnen im Haus 
waren dazu eingeladen.  
Es war ein sehr berührender Abend mit tiefen Gesprächen und 
bleibenden Eindrücken. Dennoch ist in mir der Wunsch 
offengeblieben, etwas Beständiges und auch öffentlich Sichtbares in 
ihrem Gedenken zu initiieren. So entstand die Idee, einen Stein 
setzen zu lassen.  
Bei der Recherche durch den Verein „Steine der Erinnerung“ kam 
zutage, dass an dieser Adresse auch ein Widerstandskämpfer 
namens Anton Matauschek gelebt hat. Er verstarb an den Folgen 
seiner KZ-Inhaftierung in Dachau im Juni 1945.   
Dieser Stein soll beide Namen, Ilona Berger und Anton Matauschek, 
sichtbar machen und besonders bei den Kindern des Hauses und 
der Nachbarschaft Fragen aufwerfen, wer diese Menschen waren 
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und was mit ihnen passiert ist. Und es sind die Erwachsenen, die 
darauf Antworten finden sollen, damit das die Erinnerungen von 
einer zur nächsten Generation weitergegeben werden.   
 
Katharina Mordag-Stöbich 
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Ilona Berger  
Irgendwann, als ich vor Jahren in dieses Haus gezogen war, machte 
ich mich aus Neugier und Neigung auf die Suche nach der 
Geschichte des Gebäudes, in dem ich meine Tage verbringe. Was 
ich fand, war wenig, zumeist alte Ansichten. Aber im 
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) 
entdeckte ich folgenden Ausschnitt: 

 

 
Am 17. August 1942 wurde eine 62-jährige Frau aus diesem Haus 
deportiert. 

Ich war betroffen und machte mich auf Spurensuche. Es ist ja die 
Türnummer nicht angegeben, somit wusste ich nicht, ob ich nicht 
vielleicht in Ilona Bergers Wohnung lebe... 

Ich ging in den Keller, dort findet sich auf so mancher Abteiltür noch 
ein in Kurrent geschriebenes Namensschild, manche mit 
Türnummer. Leider vergeblich. Also sah ich mich auf dem 
Dachboden um, ob es dort einen Hinweis gäbe. Ebenso vergeblich. 
Also blieb mir nichts anderes als zu überlegen, wer Frau Ilona 
Berger gewesen sein könnte.  

Der Vorname Ilona deutet auf eine Verbindung nach Ungarn: Ilona 
als die ungarische Form der Helena. Der Familienname Berger, 
deutsch, könnte auf eine Heirat hindeuten, macht aber – weil sehr 
häufig – die Suche nach einem möglicherweise vor den Nazi-
Verbrechen verstorbenen Ehemann schwierig bis unmöglich. Aber 
es sind auch in Ungarn deutsche Namen nicht ungewöhnlich, so 
findet man prominente Ungarinnen mit deutschen Familiennamen: 
Ilona Eibenschütz, eine gefeierte Pianistin des 19. Jahrhunderts, 
Ilona Schütz, eine ungarische Schauspielerin, Ilona Török, geborene 
Tanner, eine ungarische Schriftstellerin. Die Liste ließe sich wohl 



26 

beliebig fortsetzen. Vielleicht war Ilona Berger tatsächlich ihr 
Geburtsname. Ich weiß es nicht. Sprach Ilona Berger mit 
ungarischem Akzent? Ich weiß es nicht. Ist einer der Berger auf 
dieser Deportationsliste mit Ilona verwandt? Ein Bruder? Ein 
Cousin? Eine Schwester? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht war doch 
einer der 358 Menschen mit dem Familiennamen Berger, die sich 
unter den Opfern der Nazi-Verbrecher im DÖW finden, mit Ilona 
Berger verwandt. Ich weiß es nicht. Was dachten, machten die 
Nachbarn, als diese ältere Dame so einfach geholt und weggebracht 
wurde? Ich weiß es nicht. Wurde Ilona Berger überhaupt direkt aus 
diesem Haus geholt, oder musste sie zuvor in eines der 
„Judenhäuser“ genannten Sammelquartiere, in denen jüdische 
Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht wurden, bevor 
sie vom Bahnhof Aspang in den Tod verfrachtet wurden? Ich weiß 
es nicht. 

Bei so viel Unwissenheit will ich mir Frau Ilona Berger einfach nur 
vorstellen, wie sie – womöglich hier im Hinterhaus, noch mit Klo am 
Gang, das Wasser aus einem der Bassenabecken holte. Sich mit 
ihren Nachbarn unterhielt. Und wie sie Angst, Panik hatte, als die 
Schergen kamen, sie zu holen. Wie sie auf dieser unwürdigen Fahrt 
in den Tod litt. Vielleicht hat Ilona Berger die Strapazen, die Qualen, 
die Schikanen, die Grausamkeiten auf der tagelangen Fahrt im 
Viehwagon gar nicht überlebt? 

Dass kein Bild von Ilona Berger bekannt ist, ist bedrückend. Als ich 
mit diesem Text begann, fing ich an, im Alltag auf Frauen zu achten, 
die so um die 62 Jahre alt sein könnten, und bei jeder, einerlei ob 
sie dynamisch ihr Fahrrad schob, oder sie sich kaum aufrecht halten 
konnte an Krücken oder Rollator, dachte ich mir: Könnte Ilona 
Berger so ausgesehen haben? Ich habe kein Bild von Ilona Berger. 
Aber ich kann an sie denken. 

 

Anton Matauschek 
Als Katharina Stöbich dankenswerter Weise die Verlegung dieses 
„Steines der Erinnerung“ anregte, fand das DÖW noch ein Opfer 
des verbrecherischen Regimes aus diesem Haus: Anton 
Matauschek. Auch über ihn wissen wir nicht allzu viel. Vielleicht war 
der Mechaniker, der auf Tür 1 lebte und/oder arbeitete, der gleiche, 
der in der Datenbank des österreichischen Fußballs auftaucht: 
Verteidiger beim Wiener Association FC in der Saison 1922/23, wo 
er immerhin 10 Spiele bestritt? Er wäre damals schon 37 Jahre 
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gewesen. Aber es lässt sich nicht so einfach verifizieren. Ist auch 
nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Anton Matauschek nicht 
vergessen. Die Tragik, nach der Befreiung an den Folgen der 
Lagerhaft zu versterben, ist kaum zu überbieten. Unwillkürlich fragt 
man sich, ob Herr Matauschek diese Befreiung noch bewusst erlebt 
hat, oder ob er schon völlig erschöpft diesen Moment des Glücks 
gar nicht mehr wahrgenommen hat. Aber anders als bei Ilona 
Berger gibt es von Anton Matauschek Fotografien. Die 
erkennungsdienstlichen Erfassungsbilder der Gestapo. Ein 
ausgemergelter Mann mit den großen Augen. Ob von diesem 
Menschen tatsächlich eine staatsfeindliche Bedrohung ausging? Ich 
will es nicht glauben.  

Es sind dies nur zwei zufällig durch eine Adresse verbundene 
Schicksale, die uns daran erinnern müssen: Nie wieder. Nie wieder 
darf der Mensch dem Menschen zum Wolf werden. Und der Wolf 
war ja das Leittier dieser Verbrecher. Ließ sich doch der 
Unaussprechliche unter Vertrauten gerne „Wolf“ nennen, und 
kommandierte von seiner „Wolfsschanze“ aus Millionen und 
Abermillionen Menschen in Elend, Not und Tod.  

Darum sollten wir versuchen, immer wieder an die einzelnen 
Menschen zu erinnern. An jeden einzelnen. Und uns immer wieder 
vorsagen: 

Nie wieder. Niemals vergessen.  

 

Michael Crombach, Wien im August 2020 
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Station 12h: Althanstraße 9 

Gisela Nichtern, Salamon Nichtern, Gertrude Nichtern  
 

 
 

Dedication for the Stone of Remembrance for Salamon, Gisela 
and Gertrude Nichtern 
On 1 October 1942, my 42-year-old uncle, Salamon Nichtern 
(deportee 916), his wife 40-year- old wife Gisela (deportee 917), and 
their 15-year-old daughter, Gertrude (deportee 918), were rounded 
up from the collection apartment at Althanstraße 9/13 in the ninth 
district of Vienna, were taken to the Aspang railroad station for 
deportation. From there they, along with 1,306 other deportees, 
were loaded onto Transport IV/12 and sent to Theresienstadt, where 
Salamon died from pneumonia on 6 February 1943. Then on 9 
October 1944, Gisela and Gertrude, along with 1,600 other 
deportees were put on Transport Ep. No. 705 and sent to Auschwitz 
where they were murdered after they arrived. 
Salamon and Gisela were married in 1925 in Ottakring. Gertrude 
was born in 1927. From 1935 until 1942, Salamon worked in the X-
Ray department at the IKG Rothschild Hospital. Also from 1935, 
Salamon and his family lived at Mariengasse 6 in the seventeenth 
district until they were relocated to Althanstraße 9. Then with many 
other so-called “privileged” IKG workers, Salamon was deported to 
Theresienstadt, eventually leading to his death and the death of his 
family. Their “privilege” was that they were among the last mass 
deportation of Jews from Vienna. 
Salamon was the youngest child of Isidor and Sara Nichtern, who 
emigrated from Tarnow, Galicia, to Vienna in the late 1800s. 
Salamon had five siblings. One of the siblings was my grandfather, 
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Theodore, and Salamon’s niece was my mother, Elsa. Theodore, 
who with brothers Karl and Julius, and sister, Anna Singer, left 
Vienna after the “Anschluss” and went to New York City with the 
help of a relative.  One of the other siblings, Bernhard, died of 
“natural causes” in Vienna. It is not clear why Salamon did not 
pursue the same escape route that his siblings who came to 
America did - but he didn’t.  
Gisela was the daughter of Marcus and Cäcilie Klarfeld. Gisela had 
four siblings: Josefine, Alexander, Enid, and Fritz. I know very little 
about this family, but I did find out that Cäcilie and Alexander 
survived the Holocaust and that, after the war, Cäcilie had returned 
to Vienna. 
As with many of the members of my family that were victims of the 
Holocaust, my mother Elsa and my grandfather, Theodore, said very 
little about Salamon and his family. So, whatever I know about them 
came from the letters my grandmother, Clara Nichtern, wrote to my 
mother, from information provided by the IKG, and from some 
genealogical research that I have done.  
From my grandmother’s letters, it appeared that Salamon tried to get 
his wife and daughter to England, possibly as domestic workers, but 
it appeared he may have been too late and missed the opportunity 
to use this escape route.  Or, maybe he thought his position as an 
IKG worker at the Rothschild hospital would save him and his family 
from deportation. It didn’t! 
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This is the only individual photo that I have of Salamon. I found it 
among the photos my mother had collected.  It was taken on 
Salamon’s 20th birthday. I have no photos of Salamon with his wife 
and child. 

 
Salamon and his family, represent three human lives destroyed by 
the Holocaust. But with this Stone of Remembrance, we can 
remember them and memorialize their lives. With this Stone of 
Remembrance, they will not be forgotten.  
With the support of the Association of the Stones of Remembrance, 
as I have done for my other family members who perished in the 
Holocaust, it is my responsibility to make sure that my uncle 
Salamon and his wife, Gisela and daughter, Gertrude are 
remembered. And this “Stone of Remembrance,” at Althanstraße 9, 
will serve to preserve their memory.  
May the memories of Salamon, Gisela and Gertrude be for a 
blessing! 
 
Irv Adler 
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Station 13e: Heiligenstädterstraße 6 

Naftali and Adela Gelles  
 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial for Naftali and Adela Gelles 

Some years ago, when I began researching my family history, my 

mother mentioned to me that there were cousins in her maternal 

lineage who had not survived World War II. She did not know the 

names of these cousins, or even where they had lived. Gradually I 

found family records and began to put some of the puzzle pieces 

together. I received devastating confirmation of this family story in 

the summer of 2017, when I found the record of my cousins’ 

deportation by the Nazis in May of 1942. A few days later, I saw their 

names on a transport list. My world was forever changed. 

In October of 2017, I traveled to Vienna and Poland. In Vienna I met 

with Susanne Uslu-Pauer, department head at the Archive of the 

Israelitische Kultusgemeinde (IKG), the Jewish Community of 

Vienna, and found many family records. I then joined a small tour 

group in Warsaw where I met Irv and Fran Adler. Irv’s grandmother 

had been deported from Vienna within the same few weeks as my 

cousins, and to the same camp. He gave me information about the 

memorial stones he had arranged for his family members. As I 

began to inquire about the possibility of arranging a memorial stone 

for my cousins, I wondered if there might be any relatives remaining 

who would want to know or be a part of the process of the 

dedication of the stone. 
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In June 2018, I saw a family tree on the MyHeritage website and 

sent an email to the owner of the tree, Yuval Gelles. Comparing 

records, we discovered that we are third cousins, and that he is the 

grandson of my deported cousins! Yuval also told me of another 

cousin, Vera Holländer, grandniece of Adela Holländer, who had 

returned to live in Vienna. Yuval, Vera and I have kept in touch since 

then. I am so happy and amazed that we are meeting each other for 

the first time, along with other family members, here in Vienna as we 

honor Yuval’s grandparents, Adela Marie Holländer Gelles and 

Naftali Gelles. 

  

Naftali and Adela Marie Gelles 
(Photo courtesy of Yuval Gelles.) 
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Adela Marie Holländer was born on 

December 2, 1884, in Vienna. She was 

the second of three children of Chaje 

Esther Strassheim, who was born on 

July 25, 1856, in Tarnow (Galicia), and 

Aron Holländer, who was born on 

December 22, 1853, in Kraków 

(Galicia). Adela’s brother Leo was two 

years older, and her sister Paula was 

two years younger. They were all born 

in Vienna not long after the couple’s 

marriage in 1879 in Bochnia (Galicia). 

Chaje Esther, who came to be known 

as Anna, was the sister of my great-

grandfather, Eisig (Adolph) 

Strassheim. Her children were my 

grandmother’s first cousins. My 

grandmother, Paulina Strassheim, knew 

all three of the Holländer children. In 

fact, she and my Great-Aunt Marie stayed with Anna and the family 

in Vienna for about five months in 1908 before emigrating to 

America. My grandmother was only 10 years old at the time, but she 

never forgot her relatives in Vienna. 

According to records at the Stadt- und Landesarchiv in Vienna for 

the period from November 1913 through May 1942, Naftali was born 

in Czarnokonce, Borszczow in Galicia (Poland) on May 25, 1883. 

His parents were Chaim Gelles, who was born on September 15, 

1857, in Borszczow, and Jente Gottfried, who was born on 

December 15, 1860, in Kapoczynce (Kopyczynce), Galicia. Naftali 

and Adela were married on July 15, 1913, in Vienna. Adela had 

formerly lived at Vienna 19, Schegargasse 3. After their wedding, 

they lived at Vienna 9, Heiligenstädterstraße 6/17, and this became 

their family home. Naftali worked as a merchant, shopkeeper or 

businessman (Handelsvertreter in 1921, Kaufmann in 1929) in 

Vienna. Nazi laws made it more and more difficult for Jewish people 

to earn a living. Naftali became an employee of the Jewish 

Photo of Adela, Leo, and 
Paula Holländer in Vienna in 
1908 provided by Louise 
Crowley. 
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Community of Vienna (IKG) in 1939. The IKG was also helping 

Jewish people to emigrate. 

While Adela’s brother and sister, Leo and Paula, emigrated to the 

United States in the late 1930’s, Adela and Naftali remained in 

Vienna. Thankfully their son, Alfred, Yuval’s father, emigrated to 

Israel in 1939 and started a new life. He was only about fifteen years 

old. Did he ever see his parents again? On March 15, 1940 Naftali 

and Adela were moved to a Nazi “collections apartment.” Their 

wartime address was listed as Wien 9, Berggasse 4/19. 

I found a record of a transmigration account that was opened at the 
Jewish Joint Distribution Committee by relatives in America in 1941. 
They were trying to pay for passage for Adela and Naftali, as well as 
Naftali’s mother, Jente, to emigrate to the United States. However, 
the account was closed without success; it must have been too late 
by then.  
 
As I searched for information about my cousins’ deportation, I found 
the following well-documented information on Yad Vashem’s 
website (italicized): 
 
The Central Office for Jewish Emigration (Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung), under the command of Alois Brunner, was 
responsible for deportations from Vienna (Wien). As in previous 
transports of Jewish deportees, the Central Office distributed orders 
to the Jews on the deportation list, which included instructions where 
and when they had to report. Each deportee was allowed personal 
luggage weighing no more than 50 kg (about 110 lbs.) and cash 
amounting to 100 Reichsmark (RM). The Jews that had been 
selected for this transport had to report to the assembly camp in a 
former school situated in the 2nd Viennese district, Kleine 
Sperlgasse 2. In many cases, Jews were brought to the assembly 
point by SS personnel or by “marshals”, Jews hired by the SS to 
assist in the deportation process. The very appearance of these 
Jewish marshals would strike terror in the community as it signaled 
imminent deportation. At the command of the SS, they blocked off 
streets inhabited by Jews – usually at night. Then, they forced their 
way into the homes of those Jews whose names appeared on the 
deportation list and ensured that they were ready to leave. Where 
necessary, the Jewish marshals would assist in packing. In cases 
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where potential deportees were not at home, they were in serious 
danger of being included in the transport themselves, as 
replacements. On arrival at the school grounds, Jewish deportees 
had to hand over the keys to their homes. The assembly camp was 
supervised by members of the Central Office for Jewish Emigration. 
Sometimes as many as 2,000 people were stranded for days - even 
weeks - at the site, awaiting deportation. They would sleep on the 
floor or on bags filled with straw. The sanitary conditions at the site 
were terrible, as was the mood of the deportees. Some people 
suffered nervous breakdowns and some even committed suicide. 
The two doctors and nurses at the site did all they could to help. 
While they waited for deportation the Jews underwent a registration 
process (Kommissionierung), which was often accompanied by 
violence. The staff of the Central Office for Jewish Emigration in 
Vienna, among them Anton Brunner, forced the Jews to declare 
their property. Then they had to sign a document confirming that 
they transferred everything to the state. They were also forced to 
hand over all valuables and cash to the representatives of the 
Central Office for Jewish Emigration. The Jewish property was sold 
by the Gestapo after the transport left. 
 

 

“Property List of the following 
Jews evacuated to the Eastern 
territories:  
Naftali and Adela Gelles. 
I declare that I have the following 
movable assets, rights, and claims:  
RM 25 (Reichmarks).”   
Signed by Naftali and Adela 
Gelles, and witnessed, May 20, 
1942. 
(Courtesy of Yuval Gelles.) 
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Adela and Naftali were deported by the Nazis on Wednesday, May 
20, 1942 at 7 p.m. on Transport No. 22, train Da 203 from the 
Aspangbahnhof in Vienna to the extermination camp, Maly Trostinec 
in Minsk, Belorussia (USSR). There were 1,000 Jews on the 
transport. Of these, 287 were older than 61 years; their average age 
was 51 years. A group of armed uniformed policemen guarded the 
deportees during the train ride. A change in the railroad routes to 
Minsk resulted in a 20.20 Reichsmark fee for every deported Jew. 
The train stopped at Wolkowysk, Bialystok, Poland where, under the 
supervision of local and railroad police, the deportees were 
transferred from the passenger train, third class, to cattle cars. After 
a meeting on May 22 between Nazi officers and railroad directors, 
the train was delayed in Koydanovo, Dzerzhinsk, Minsk, Belorussia 
for three days because of the Christian Pentecost holiday. An 
unknown number of Jews died in Koydanovo because of the 
oppressive heat in the cattle cars and the lack of food and water. 
The passengers were transferred to a freight train, and the journey 
resumed on Tuesday, May 26, the train leaving Koydanovo at 4:39 
AM and arriving at the freight station at Minsk, Minsk City at 6:09 
AM.  
 

 

Transport list,  
May 27, 1942.  
Adela Marie and Naftali Gelles are 
listed as prisoners 521 and 520. 
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In accordance with the established procedure, the Jews were 
robbed of their last belongings by the security police (Sipo) and the 
SD (Sicherheitsdienst) after they descended from the train. After 
that, the police carried out a selection among the Jews and chose 
between 20 and 50 young able-bodied men. Most of these young 
men who had been sent to do various kinds of hard labor were 
murdered at the end of July 1944. The remaining Jews were 
transported in trucks to freshly dug pits in Blagovshchina Forest, 
near the Maly Trostinec estate, 13 km southeast of Minsk, where 
they were shot dead by men of the Waffen SS and Sipo. An SS 
officer described the arrival of the transport from Vienna in his 
operation report. “On May 26, a transport from the Reich arrived in 
Minsk and was immediately transferred to the above-mentioned pit. 
Once again the Waffen-SS was deployed at the pit.”  
 
Although Naftali and Adela’s date of death is listed as May 26, 1942, 
it’s hard to imagine that they survived six days under these 
conditions.  
 
I found that Thursday, May 21, 1942 was erev Shavuot. The next 
two days were the first and second days of Shavuot, as well as 
Shabbat. Monday, May 25th while the train was held in Koydanovo, 
would have been Naftali’s 59th birthday. Did he survive until then?  
 
I have often wondered how my cousins must have felt as Nazi 
restrictions on Jewish businesses made it increasingly difficult to 
earn a living. What must it have been like for them to be removed 
from their longtime family home and placed in a “collections 
apartment”? What must it have been like for them to be separated 
from their young son? How did they feel when they were loaded, 
along with nearly a thousand other Viennese citizens, onto a third-
class passenger train, cattle car, freight car, and then a truck without 
food or water? Did they feel terror, exhaustion, hopelessness, 
resignation, pain, abandonment? It is entirely unfathomable. 
 
While I don’t know much about my cousins’ personalities, I see, 
when I look at their photo, sweet, kind, innocent people who most 
assuredly did not deserve this fate. I believe they would be pleased 
that their family has not only survived but thrived, and that we have 
forged new ties while deepening long-standing ones. In fact, their 
only son, Alfred, and his wife Yael had two children, Yuval and Tirza, 
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who, in turn, had seven children who have preserved and continued 
the family name. We have come here today to remember and honor 
Adela and Naftali Gelles. Holding them in our hearts, we keep their 
memory alive.  
 
Psalm 116, verse 15 reminds us that, “The death of G-d’s faithful 
ones is grievous in G-d’s sight.”  
And in Isaiah chapter 57, verses 1 and 2 we read that, “The 
righteous person perishes and no one considers; pious people are 
taken away, and no one gives thought that because of evil the 
righteous were taken away. Yet they shall come to peace…” 
 
May they rest in G-d’s eternal peace. 
 

       
 
May their souls be bound up in the bond of eternal life.  1 Samuel 

25:29 

Thank you to Cousin Yuval for providing the beautiful photo of his 
grandparents, and the Properties List. They make the document 
complete. 
 
Thank you to Daliah Hindler and the staff at Verein Steine der 
Erinnerung for giving families the opportunity to create lasting 
markers for those whose place in the world would otherwise have 
been entirely erased. You are truly fulfilling the mitzvah of tikkun 
olam, partnering with G-d in the repair of the world. 
 
Researched, written, and offered by Louise Crowley in loving 
memory of Adela and Naftali Gelles and in honor of the Strassheim, 
Holländer, and Gelles families. 
 
New York, NY, USA, April 2019 
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Station 14c: Nußdorferstraße 9 

Gemischtwarenhandlung A. Rosenbaum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Rosenbaum, Nußdorfer Straße 9, Wien IX 
 

In 1898, Avram Adolf Rosenbaum 
(born 7 Feb 1870, Jassy, Romania; 
died 22 Feb 1936, Vienna, Austria), his 
wife Sophie (Haimowitz) Rosenbaum 
(born approximately 1873, Jassy, 
Romania; died 7 Apr 1933, Vienna, 
Austria), and their infant child Isak 
(born 19 Sep 1897, Jassy, Romania; 
died May 1974, Bethlehem, PA, USA) 
moved from Jassy, Romania, to begin 
a new life in Vienna, Austria. Adolf and 
Sophie’s families had been merchants 
and shop keepers in Romania, so it 
was fitting for them to open general 
stores in Vienna. Soon after moving 
from Romania to Austria, another child 

Rosalie (born 6 Jan 1900, Vienna, Austria; died 2 Dec 1981, New 
York City, USA) was born. This family photo was taken around 1903. 
The Rosenbaum’s established three dry goods and pharmaceuticals 
stores in Vienna in 1898.  
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Nußdorfer Straße 9, Wien IX 
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  Nußdorferstraße 9, Wien IX 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ottakringer Straße 51, Wien XV 

 
Isak Rosenbaum married Rosalie Honig at the Leopoldstädter 
Tempel in Vienna on 6 November 1932. Their only child Sophie 
Rosenbaum was born 28 February 1934 in Vienna.  
On November 9-10, 1938, Vienna was devastated by the November 
pogrom. Members of the Nazi party destroyed Jewish businesses 
and synagogues. Approximately 3,700 of Vienna’s Jews, the most 
notable of the community, including Isak Rosenbaum, were sent to 
Dachau Concentration Camp in Germany. Isak was jailed on 12 
November 1938: 
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 “When they were arrested and lined up in the jail, soldiers came by 
and hit the men’s toes with rifle butts, thus ensuring that no one could 
escape. There was no need for restraint of the prisoners. They had 
painful broken toes on both feet.” Isak Rosenbaum considers Dachau 
as “jail”. Surprisingly, Isak and Rosalie are able to correspond in 
several postcards and letters and arrange for an exodus. In this card, 
25 November 1938, Isak sends a camp stationary postcard to 
Rosalie, discussing their lives and future. 
 
Isak is able to write twice more, sending a 3-page letter on 25 
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December 1938, and a card on 1 January 1939. Rosalie applied to 
Argentina, Palestine, and China, for passage for Isak. Palestine 
accepted Isak. With the assurance of passage from Vienna, Isak was 
released from Dachau on 3 January 1939. In 1939, Sophie was 
placed on Kindertransport 213, coordinated by London’s “Movement 
for the Care of Children from Germany,” with 53 children from Vienna, 
the majority destined for London, but others placed in Ashford, 
Liverpool, Edinburgh, and in her case, Manchester. Her 
Kindertransport number was 8672. 
Rosalie arrives at Ellis Island in USA on 28 March 1940, Sophie on 10 
September 1940 after her foster care in England, and Isak on 11 June 
1943.  
On 6 June 2019, this Stone of Remembrance, Stein der Erinnerung, is 
set by Sophie and her son David Bader, as a memorial of the lives 
interrupted and taken, of the lost childhoods, and of businesses 
destroyed. Let the stone also serve as an everlasting tribute to honor 
the survivors and their descendants, who shall always live freely in 
peaceful world.  
 
Sophie Bader, granddaughter, and David Bader, great-grandson, of 
Avram and Sophie Rosenbaum 
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Station 14d: Nußdorfer Str. 11A 

Kleiderhaus Secher & Co, Abraham und Therese Secher 
 

 
Die BesitzerInnen des 1913 gegründeten Kleiderhauses Secher 
(einschließlich der „Eigenen Masswerkstätte“) waren: 
Abraham und Therese Secher 
 
Abraham Secher wurde am 23. November 1866 in Lemberg/Lwow 
geboren und wohnte zusammen mit seiner Frau Therese, geb. 
Deutsch, in der Fluchtgasse 9/8, nicht weit vom Geschäft. 

 
Sie hatten 5 Kinder:  
Otto: 17. 1. 1900 
Ida: 9. 9. 1901 
Katharina: 27. 4. 1903  
Hilda: 27. 10. 1906 (verheiratete Grünbaum, ermordet in Auschwitz) 
Gertrude: 18. 7. 1911 
Das Geschäft wurde 1938 arisiert. 
Abraham und Therese wurden am 6. 2. 1942 nach Riga deportiert. 

In Erinnerung an meine Großeltern 

 
Paul Secher, London, 2020 
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Abraham Secher Therese Secher, geb. Deutsch 
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Nr. Adresse 
1 Ingen-Housz-Gasse 4 

1a Gussenbauergasse 2 

1b  Alserbachstraße 37 

2a Rotenlöwengasse 17 

2b Rotenlöwengasse 8 

2c Clusiusgasse 4 

2d Roßauerlände 49  

2e  Rotenlöwengasse 13 

2 Grundlgasse 5 

3 Rögergasse 18 

3a Schulz-Strassnitzki-Gasse 12 

4 Porzellangasse 49a 

4a Glasergasse 4a 

4b Glasergasse 18 

4c Porzellangasse 43 

4d Glasergasse 5  

4e  Porzellangasse 45 

5 Georg Sigl-gasse 2 

5a Seegasse 9: ehem. jüd. Altersheim  

5b Seegasse 9: alter jüd. Friedhof  

5c Seegasse 20-22 

5d Porzellangasse 36 

5e Porzellangasse 38 

5f Müllnergasse 26 

5g Seegasse 7 

5h Seegasse 8 

6 Grünentorgasse 26 

6a Rögergasse 4 

6b Hahngasse 24-26 

6c Mosergasse 11 

7 Servitengasse 6 

7a Berggasse 14 
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7b Währingerstraße 3 

7c Garnisonsgasse 6 

7d Hörlgasse 3 

7e  Berggasse 25 

7f  Türkenstraße 31 

8 Serviteng. 11/Ecke Grünentorgasse 

9 Grünentorgasse 19 

9a Grünentorgasse 8 

9b Schlickgasse 6 

9c Türkenstraße 21 

9d Türkenstraße 15 

9e Schwarzspanierstr. 15 

9f Türkenstraße 25 

9g Porzellangasse 22 

9h Grünentorgasse 10  

9i Porzellangasse 8 

10 Müllnergasse 21 

11 Liechtensteinstr. 2 

11a Kolingasse 10 

11b Kolingasse 9 

11c Kolingasse 13 

11d Hörlgasse 9 

11e Hörlgasse 11 

12 Liechtensteinstraße 73 

12a Fechtergasse 19 

12b Liechtensteinstraße 95 

12c Liechtensteinstraße 56 

12d Alserbachstraße 11 

12e Nußdorferstraße 26 

12f  Alserbachstraße 1 

12g  Liechtensteinstraße 78 

12h Althanstraße 9 

13 Nussdorferstraße 77 

13a Dreihackengasse 10 
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13b Löblichgasse 6 

13c Canisiusgasse 20 

13d Löblichgasse 16 

13e  Heiligenstädterstraße 6 

14 Schlagergasse 4 

14a Nußdorferstraße 14 

14b Nußdorferstraße 4 

14c  Nußdorferstraße 9 

14d  Nußdorferstr. 11A 

15 Tendlergasse 11 

15a Tendlergasse 3 

16 Alserstraße 16 

17 Alserstraße 28 

18 Mariannengasse 15 

19 Mariannengasse 23 

20 Lazarettgasse 29 

 
  



50 

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. 
Majdanek 

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



 

Danksagung 
 
Der Verein „Steine der Erinnerung“ dankt allen Menschen und 
Institutionen, die unser Projekt unterstützt haben. Ohne sie wäre 
unsere Arbeit in dieser Form nicht möglich. Der Dank gilt nicht nur 
der finanziellen Unterstützung, sondern auch der ehrenamtlichen 
Mitarbeit, dem Weitertragen der Idee und der Unterstützung mit Rat 
und Tat und guten Worten.  
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