
 NIEMALS 
VERGESSEN!
NOVEMBERPOGROM 
1938 IN WIEN

Broschüre 
zum antifaschistischen 

Gedenkrundgang am 10.11.2016
Wien, 3. Bezirk, Landstraße



3

INHALT

Novemberpogrom in Wien 1938 Seite 04

1 Jüdisches Leben im 3. Bezirk – Wien Landstraße Seite 07

2 Die Sofiensäle im Nationalsozialismus Seite 10

3 Salomon, Judith (Josefine), Lotte und Simon Feuchtbaum Seite 19

„Reibepartie“ – Hagenmüllergasse Seite 23

4 Synagoge des Tempelvereins „Beth Hachneseth” Seite 25

5 Bethausvereine – Radetzkystrasse 27: „Oseh Tow” Seite 30

6 Jüdisches Altersheim – Radetzkystrasse 5 Seite 34

Sammelschule – Radetzkystrasse 2a Seite 35

7 Versuche der legalen Ausreise.  Seite 37

7 Gescheiterte Flucht – Die Tragödie des „Kladovo-Transports“ Seite 41

7 Menschentransport – Deportationen vom Aspangbahnhof Seite 44

Leopold Sonnenfeld Seite 51

„Ottos Lauf“ – von Zvi Jagendorf Seite 53

Antisemitismus Heute Seite 54

w
w

w.
ru

nd
ga

ng
.b

log
sp

or
t.d

e 
Stationen des antifaschistischen Gedenkrundgangs  
sind mit Zahlen gekennzeichnet

Cover: Die unzugängliche ehemalige Synagoge im Innenhof der 
Unteren Viaduktgasse 13 (Seitenansicht). 

Foto 2016



4 NIEMALS VERGESSEN

Am 9. November 1938 ergingen von der Zentrale des Sicherheitsdienstes in Berlin an 
alle Gestapoleitstellen und SD-Ober- und Unterabschnitte Blitztelegramme, die genaue 
Anweisengen über „Maßnahmen gegen die Juden in der heutigen Nacht” enthielten.

Die ersten dieser Befehle trafen am 9. November 1938 um 23 Uhr in Wien ein. Kreis-
leiter, Ostgruppenleiter, SA-Angehörige und SS-Männer formierten sich in Zivilklei-
dung zu brutalen Rollkommandos.

Während des Novemberpogroms, wurden in Wien mindestens 27 jüdische Männer 
ermordet, es gab 88 Schwerverletzte, dutzende Selbstmorde, mehr als 6.500 Fest-
nahmen. 3.700 verhaftete Juden wurden direkt in das Konzentrationslager Dachau 
transportiert. 4.000 Geschäfte wurden geplündert und zerstört, 2.000 Wohnungen ge-
raubt – im NS-Jargon „arisiert“. Im gesamten „Reichsgebiet” wurden in der Nacht vom 
9. auf den 10. November 1938 etwa 1.400 Synagogen zerstört. In Wien geschah dies 
mit besonderer Intensität: 42 Synagogen und Bethäuser wurden in Brand gesetzt. Die 
Zerstörung der Tempel und Bethäuser erfolgte in den meisten Fällen durch Werfen von 
Handgranaten im Inneren der Tempel und durch Anzünden des Mobiliars. Das No-
vemberpogrom dauerte keineswegs, wie der verharmlosende Begriff ‚Reichskristall-
nacht‘ impliziert, nur eine Nacht.

Das Novemberpogrom wurde von den Parteistellen angeordnet, von SA-Verbänden, 
SS-Trupps und HJ-Gruppen durchgeführt und vom Großteil der Bevölkerung tatkräf-
tig vorangetrieben. So berichtet der Sicherheitsdienst des Reichsführers der SS-
Oberabschnittes Donau über das Novemberpogrom: „Mitleid mit dem Los der Juden 
wurde fast nirgends laut und wo sich ein solches dennoch schüchtern an die Oberflä-
che wagte, wurde diesem von der Menge sofort energisch entgegengetreten, einige 
allzu große Judenfreunde wurden festgenommen.“

Am 10. November 1938 wüteten die Nationalsozialist_innen auch in Wien Landstraße. 
Sie zertrümmerten die Auslagescheiben der jüdischen Geschäfte und plünderten Lo-
kale. Alle Bethäuser des Bezirks und die Synagoge in der Unteren Viaduktgasse wur-
den demoliert. Letztere entging der Sprengung einzig aus dem Grund, dass bei einem 
solchen Vorgehen alle Wohnhäuser in der Umgebung gefährdet gewesen wären. Die 
Sofiensäle dienten als improvisierte Sammelstelle, wo Verhaftete bis zu ihrem Weiter-
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transport festgehalten wurden. Von solchen lokalen Sammelstellen wurden diese ins 
zentrale  Polizeigefängnis auf der Roßauer Lände und von dort in die einzelnen Notar-
reste überstellt.

Zwei Tage nach dem Pogrom wurde die „Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft“ 
durchgeführt. Menschen, die nach den Nürnberger Rassengesetzen als Juden galten, 
durften von nun an kein Gewerbe mehr betreiben.

Es gab auch noch Tage danach
Wo am 9. November noch Synagogen und Bethäuser standen, waren in den Tagen 
darauf nur noch verkohlte Brandruinen. Wo es noch Geschäfte und Lokale gab, lagen 
nur noch Scherben – die Scherben, nach denen die Nazis den Tag höhnisch „Reichs-
kristallnacht“ nannten und deren Beseitigung einen neuen Anlass für Demütigungen 
und Gewalt bot.

Wo am 9. November Angst herrschte, war in den Tagen danach nur noch Verzweif-
lung. Zehntausende Jüdinnen und Juden wussten nicht, was mit ihren Freund_innen, 
Verwandten und Nachbar_innen geschehen war.

Wo am 9. November noch Verzweiflung war, da war in den Tagen danach nichts  
mehr – 27 Morde hatten SA und SS unter Beifallklatschen von Nachbar_innen und 
Bürger_innen begangen. Und die Angst brachte Dutzende dazu, sich umzubringen.

Der 9. November war der „Höhepunkt“ von Pogromen und sogenannten „wilden Ari-
sierungen“, die es in Österreich seit dem „Anschluss an das 3. Reich“ tagtäglich gab, 
aber er war nicht das Ende. Es dauerte noch fast sieben Jahre, bis den Nazis Einhalt 
geboten wurde.

Mit diesem Rundgang wollen wir aufzeigen, wie flächendeckend die antisemitischen 
Ausschreitungen und „Arisierungen“ in Wien waren. Wir wollen daran erinnern, dass 
es hier stattfand, in Wien und ganz konkret auf den Straßen, in den Wohnungen, Syn-
agogen, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen.
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Die jüdische Gemeinde Landstraße war bis 1938 die fünftgrößte Wiens, ca. 8,5% der 
Bewohner_innen des Bezirks waren damals jüdischer Konfession. Das Bezirksmuse-
um Landstraße erfasste namentlich ca. 13.000 Juden und Jüdinnen, die bis zur 
Machtübernahme der Nationalsozialist_innen im dritten Bezirk lebten.

Zentrum des jüdischen Lebens im Bezirk war das Weißgerberviertel, wo bereits im 
Laufe des 19. Jahrhunderts Bethäuser, Cafés, Geschäfte sowie Vereine entstanden 
und die Synagoge „Beth-Hachneseth” errichtet wurde. Das Weißgerberviertel war für 
Juden und Jüdinnen aufgrund seiner räumlichen Nähe zur Stadtsynagoge und zum 
Sitz der Israelitischen Kultusgemeinde in der Seitenstettengasse im ersten Bezirk ein 
beliebter Wohnort. Ein Fünftel der Bewohner_innen dieses Stadtviertels war vor 1938 
jüdischer Konfession.

Jüdisches Leben im  
3. Bezirk – Wien Landstraße

1

Wiener Gesera
Im Jahr 1421 wurden auf Befehl des 
österreichischen Herzogs Albrecht V. 
mindestens 210 Juden und Jüdinnen aus 
Wien auf der „Gänseweide”, an der heutigen 
Weißgerberlände im dritten Bezirk, am 
Scheiterhaufen verbrannt. Die Hinrichtung 
durch Verbrennung bildete den Endpunkt der 
„Wiener Gesera“, der planmäßigen Vernich-
tung der jüdischen Gemeinden im Herzog-
tum Österreich in den Jahren 1420 und 
1421. Der Name leitet sich von einer „Wiener 
Gesera“ genannten jüdischen Schrift ab und 
wird auch für die darin beschriebenen Ereignisse verwendet. Im Mai 1420 befahl Herzog 
Albrecht V., alle österreichischen Juden und Jüdinnen festzunehmen. Viele wurden in 
Gefangenschaft zwangsweise getauft. Diejenigen, die sich nicht taufen ließen und mittellos 
waren, wurden in Boote ohne Ruder auf der Donau ausgesetzt, nachdem sie zuvor schwören 
mussten, nie mehr nach Österreich zurückzukehren. Wenig später ließ der Herzog die 
verbliebenen Gefangenen foltern und ihren gesamten Besitz einziehen. Alle Juden und 
Jüdinnen Wiens, die bis dahin überlebt hatten, wurden am 21. März 1421 auf der „Gänsewei-
de” am Scheiterhaufen verbrannt. Die „Wiener Gesera“ beendete die jüdische Besiedlung in 
Österreich für den Rest des Mittelalters fast vollständig.
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Geschichte der jüdischen Gemeinde im dritten Bezirk
Genauere Angaben über jüdische Bewohner_innen im Gebiet des heutigen dritten Be-
zirks lassen sich ab dem späten 18. Jahrhundert anhand von Aufzeichnungen des Ju-
denrates und der Israelitischen Kultusgemeinde treffen. So lässt sich sagen, dass 1796 
jüdische Familien auf dem heutigen Bezirksgebiet lebten. Um 1830 fand eine verstärkte 
Zuwanderung von Juden und Jüdinnen in die Vorstadt Landstraße statt. Vor allem Men-
schen aus Böhmen, Mähren, der Slowakei, dem heutigen Burgenland sowie aus Ungarn 
und Serbien siedelten sich hier an. Ab 1850 sind vermehrt aus Galizien stammende 
Familien in den Geburtsbüchern der IKG im Gemeindegebiet Landstraße nachweisbar.

1850 wurden die drei Vorstädte „Unter den Weißgerbern“, Landstraße und Erdberg 
zum dritten Gemeindebezirk zusammengeführt. Im Zeitraum zwischen 1870 und dem 
Ende des Ersten Weltkrieges lag der Anteil von Menschen jüdischer Konfession bei 
6%. In der Zwischenkriegszeit wuchs die jüdische Gemeinde Landstraße auf 12,5% 
der Gesamtbevölkerung des Bezirks. Durch die Zerstörung ganzer Landstriche im 
Zuge des Ersten Weltkrieges waren hunderttausende Menschen besonders aus den 
Kronländern Galizien und Bukowina zur Flucht nach Wien gezwungen. Viele von ihnen 
waren jüdischer Konfession, sodass die jüdische Gemeinde Wiens zu dieser Zeit be-
trächtlich anwuchs. In der Nachkriegszeit setzte die österreichische Politik alles dar-
an, die sogenannten „Ostjuden“ wieder aus Wien zu vertreiben und in ihre zerstörten 
Städte und Dörfer zurückzubringen. Sowohl die Rückführaktionen des Militärs, als 
auch die zunehmende antisemitische Gewalt führten bis 1938 zu einer Verkleinerung 
der jüdischen Gemeinde Wiens. Auch in Wien Landstraße fiel der Anteil von Juden 
und Jüdinnen im Bezirksgebiet bis 1938 wieder auf 8,5%.

Jüdische Infrastruktur in 
Wien Landstraße
Der erste Bethausverein im dritten 
Bezirk „Obere Landstraße“ wurde 
bereits 1830 gegründet (Steingasse 
18). 1863 entstand an dieser Stelle 
das „Jeiteles Stiftungshaus“, das 
bis 1938 bestehen blieb. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts entstanden 
sieben weitere Bethausvereine in 
Wien Landstraße, die unter den Ad-
ressen Landstraßer Hauptstraße 
85, Löwengasse 19, Erdbergstraße 
15, Hetzgasse 40, Pfefferhofgasse 
1A, Untere Viaduktgasse 9 sowie 
Löwengasse 11 (später Übersied-
lung in die Obere Weißgerberstraße 
6-8, und danach in die Radetzky-
straße 27) zu finden waren.

Die Synagoge „Beth Hachneseth” wurde in den 1870er-Jahren in einem Innenhof des 
Hauses Untere Viaduktgasse 13 errichtet. Das Gebäude bot Platz für 120 Personen 
und blieb bis 1938 in Verwendung. Die Bethäuser und die Synagoge wurden während 
des Novemberpogroms 1938 verwüstet und zerstört.

Kaffeehäuser waren ein zentraler Teil des jüdischen Kulturlebens im Bezirk Landstra-
ße. In der Löwengasse 39 befand sich das Café Illion, in dem auch der „Wohltätige 
Jüdische Frauenverein” seinen Sitz hatte. Das Kaffeehaus wurde 1938 arisiert, die 
Besitzer_innen Philipp Josef und Helene Zwicker wurden 1942 nach Theresienstadt 
deportiert, wo beide ermordet wurden.
Wenige Häuser weiter, in der Löwengasse 39 war das Café Lovrana, welches die „Uni-
on Österreichischer Juden, Bezirksorganisation III., XI” des „Zionistischen Landesver-
bandes für Österreich” beherbergte. Außerdem traf sich in dem Lokal eine zionistische 
Frauenorganisation, die eine hebräische Sprachschule für Personen, die nach Paläs-
tina auswandern wollten, betrieb. Die Besitzer_innen des Cafés Josef und Anna 
Schwimmer mussten im Frühsommer 1938 ihr Lokal und ihre Wohnung den Nazis 
übergeben. Am 11. Jänner 1942 wurden die beiden gemeinsam mit ihrer Tochter Her-
ta nach Riga deportiert und ermordet.

Im Bezirk Landstraße waren vor 1938 einige jüdische Vereine beheimatet, unter ande-
rem der „Israelitische Frauenwohltätigkeitsverein” (Oberen Viaduktgasse 2), die „Jüdi-
sche Allianz zur Hilfe von Bedürftigen“ (Reisnerstraße 17), das „Israelitische Taub-
stummen-Institut“ (Juchgasse 22) sowie der „Bund jüdischer Frontsoldaten“ 
(Landstraße 9). Die zionistisch-nationalistische Jugendorganisation „Betar“ betrieb 
ein Heim in der Sechskrügerlgasse 6. Ziel des Vereins war es, jungen Menschen die 
Auswanderung nach Palästina zu ermöglichen.

Neben diversen Vereinen gab es auch einige Geschäfte, die für die jüdische Gemeinde 
im dritten Bezirk unentbehrlich waren. So befand sich bis 1938 in der Dianagasse 8 
und in der Juchgasse 32 je eine Fleischbank unter Rabbinatsaufsicht, wo koscheres 
Fleisch gekauft werden konnte. Der Besitzer des Geschäftes in der Juchgasse, Abra-
ham Gruber nahm sich am 21. April 1938 das Leben. Hans Kirgle, dem das Fleischge-
schäft in der Dianagasse gehörte, verstarb in der Nacht vom 9. auf den 10. November 
1938 an Verletzungen.

Quellen:
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – Gedenken. Herausgegeben vom 
Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Brugger, Eveline; Keil Martha; Lichtblau, Albert; Lind, Christoph; Staudinger, Barbara: Geschichte der 
Juden in Österreich. Wien, 2006.
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Die Sofiensäle waren nach dem „Anschluss“ 1938 nicht nur ein Ort propagandisti-
scher Massenversammlungen und Vergnügungsveranstaltungen der NS-Organisation 
„Kraft durch Freude“ (KdF), dort befand sich auch ein Sammellager für die beim No-
vemberpogrom Inhaftierten und später Lager- und Verkaufsräume der VUGESTA (Ver-
wertungsstelle jüdischen Umzugsguts Gestapo).

Novemberpogrom
Während des Novemberpogroms 1938 wurden in Wien nicht nur zahlreiche Synagogen 
und jüdische Geschäfte zerstört, sondern auch 6.547 Juden festgenommen. Die Ge-
fängnisse konnten die Masse der Gefangenen nicht fassen, weshalb sogenannte Notar-
reste eingerichtet wurden. Außerdem errichteten die NS-Behörden in jedem Bezirk ne-
ben den lokalen Polizeikommissariaten in leerstehenden Gebäuden, Sälen und 
Magazinen Sammelstellen, wo die Verhafteten vorübergehend festgehalten wurden. In 
den Sammelstellen kam es zu Folter, mehreren Ermordungen wie auch Selbstmorden. 
Verhaftete Männer kamen von diesen lokalen Sammelstellen ins zentrale Polizeigefäng-
nis auf der Roßauer Lände, von wo sie in die einzelnen Notarreste überstellt wurden. 

Dass sich in den Sofiensälen eine solche improvisierte Sammelstelle befand, geht aus 
zwei Zeitzeug_innenberichten hervor.

Der Kürschnermeister Moritz Fleischmann, 1938 Mitglied der Wiener jüdischen Ge-
meinde und Referent des Palästina-Amtes (eine Abteilung der zionistischen „Agency 
for Palestine“), sagte 1961 im Prozeß gegen Eichmann aus:

„Wir wurden auf das Polizeikommissariat in die Juchgasse im III. Bezirk ge-
bracht. Überall nachgelaufen, begleitet von der sogenannten Bevölkerung, 
von einem Mob, und von dort wurden wir hinübergeführt in den „Sofiensaal”, 
wo schon ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung des II. [?] Bezirks ver-
sammelt war. Was sich dort abspielte, war das Unerhörteste an Geheul und 
Geschrei und Ausschreitungen seitens der Wiener Bevölkerung. Wir wurden 
dann auf Wagen geladen und weggeführt. Wir wussten zuerst nicht wohin, 
als es aber über den Donaukanal ging, wusste ich, es geht in die Karajangas-
se. Die Strassen waren gesäumt von solchen, die nur unser Leben und unser 
Blut haben wollten. Beim Eingang erwarteten uns SS-Leute mit Stahlknüt-
teln, an denen Bleikugeln angebracht waren.“

Moritz Fleischmann musste die restliche Nacht bei Kälte und Nässe ohne Nahrung im 
Hof stehen. Nach einigen Tagen wurde er freigelassen. Da er zum einen versuchen 
wollte, nach Dachau Deportierte aus dem Lager herauszubekommen, zum anderen in 
seinen Auswanderungsbestrebungen einige Hindernisse zu bewältigen hatte, dauerte 
es noch bis August 1939 bis er Österreich über Holland nach England verlassen konnte.

Auch Lotte Waxmann erinnert sich in ihrer Lebensgeschichte, dass ihr Vater Salomon 
Feuchtbaum und der Nachbar Herr Austein in den Sofiensälen inhaftiert wurden:

„Dann kam die Nacht vom 9. zum 10. November, die man heute als Kristall-
nacht bezeichnet. Es war schrecklich! Das Brüllen der Nazis auf der Straße 
drang durch die geschlossenen Fenster zu uns herein, und alle fürchteten, 
daß jetzt und jetzt gegen die Türe gehämmert würde, bis es dann schließlich 
so weit war. Mein Vater öffnete die Türe, alle anderen drängten sich im klei-
nen Vorzimmer zusammen. Draußen standen vier SA-Männer, die meinen 
Vater zur Seite stießen und hereinkamen. Feuchtbaum, Austein, fertig ma-
chen. Ihr kommt mit! Niemand von uns getraute sich auch nur ein Wort zu 
sagen, Herr Austein und mein Vater schlüpften eilends in Schuhe, in eine 
Jacke und einen Mantel, während einer der Uniformierten immer wieder rief: 
Rascher, rascher, ihr Saujuden! Der Albtraum hatte nicht einmal zwei Minu-
ten gedauert. Nun waren Frau Austein, meine Mutter und wir Kinder allein. 

Die Sofiensäle im  
Nationalsozialismus

2
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Am nächsten frühen Morgen machten sich die beiden Frauen auf den Weg, 
um ihre Männer zu suchen, während wir Kinder in der Wohnung blieben. Sie 
erzählten uns später, dass sie zuerst ins nächste Polizeiwachzimmer gegan-
gen waren. Dort riet man ihnen, in den Sofiensälen nachzufragen. Und tat-
sächlich fanden sie dort sowohl Herrn Austein als auch meinen Vater. Die 
beiden mussten etwas unterschreiben und durfte dann mit ihren Frauen 
heimgehen.“

(vgl. auch die Biographie der Familie Feuchtbaum: in dieser Broschüre)

Über die Nutzung der Sofiensäle als Sammelstelle ist wenig bekannt. Ob die Räum-
lichkeiten ausschließlich während des Novemberpogroms oder auch darüber hinaus 
als Sammelstelle dienten, ist bislang unerforscht. Eine Gedenktafel oder andere Erin-
nerungszeichen fehlen.

„Arisierung“ der Sofiensäle
Die Sofiensäle A.G., zum Zeitpunkt des „Anschlusses” großteils im Besitz der Firma 
Bunzl & Biach, wurde „arisiert“ und das Haus zu einem „Kraft durch Freude-Betrieb“ 
umgewandelt.

Die Eigentümer der Bunzl-Holding AG waren sechs Brüder, die mitsamt ihren Familien 
nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 als Juden und Jüdin-
nen verfolgt wurden. Während des beginnenden „Arisierungsverfahrens“ 1938 waren 
mehrere Mitglieder der Familie Bunzl in Dachau inhaftiert. Da die Nationalsozialisten 
von den guten internationalen Geschäftsbeziehungen der Brüder Bunzl profitieren 
wollten, wurde nach einer Konstruktion gesucht, die „bei kleinstmögliche[m] Gegen-
wert die Brüder Bunzl für eine notwendig erscheinende längere Zeit zur Mitarbeit im 
Interesse der Aufrechterhaltung des Devisenaufkommens veranlassen konnte”. Max 
Bunzl wurde zur Durchführung der „Arisierung“ auf Anlass des Staatskommissars für 
die Privatwirtschaft wieder aus Dachau entlassen, Hans Bunzl (Sohn von Emil Bunzl) 
wurde jedoch in diesem KZ ermordet. Die anderen Familienmitglieder flüchteten nach 
London, von wo aus sie weiterhin für den Konzern internationale Geschäfte abwickel-
ten, jedoch sukzessive ihrer Anteile beraubt wurden.

Was die Sofiensäle anbelangt, so wurden die 80% der im Besitz der Firma Bunzl & 
Biach befindlichen Aktien schließlich kostenlos von der Vermögensverkehrsstelle an 
den „Verein zu Verschönerung und zum Ausbau Groß-Wiens” übertragen. Laut Sat-
zung hatte er den Zweck der „bauliche[n] und kulturelle[n] Ausgestaltung des Gaues 
Groß-Wien nach jenen Gesichtspunkten, welche der historischen Aufgabe Wiens als 
deutschem Vorposten im europäischen Südostraume entsprechen.” Auch die restli-
chen 20% der Aktien waren mehrheitlich in jüdischem Besitz, wurden von der GESTA-
PO beschlagnahmt und im Lauf der Zeit seitens des Vereines beim Finanzministerium 
käuflich erworben. Erst im September 1944 waren die Sofiensäle vollständig „arisiert“.
Der „Verein zur Verschönerung und zum Ausbau Groß-Wiens” wurde im August 1947 
nach dem Verbotsgesetz als gesetzes- und rechtswidrig aufgelöst. Die Rückstellung 

der Sofiensäle-Aktien an die beraubten Voreigentümer erfolgte im Jahr 1948. Im Sep-
tember 1948 wurde das gesamte Kapital schließlich an eine Gruppe von Konzernun-
ternehmen der Creditanstalt-Bankverein verkauft. Auf Ansuchen der Bunzl-Konzern-
Holding AG sowie der Sofiensäle AG wurde der 1946 bestellte öffentliche Verwalter im 
Juni 1949 abberufen.

VUGESTA („Verwertungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo”)
Ab Februar 1939 hatten Jüdinnen und Juden wertvolle Gegenstände wie Uhren, 
Schmuck, Silberbesteck im Dorotheum abliefern müssen, wo sie geschätzt und dann 

Anzeige in der jüdischen Zeitung „Die Stimme“ vom 2. Februar 1939/1. Adar I 5698
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Gegen zwei der in den Sofiensälen für die VUGESTA tätigen Schätzmeister wurden 
vor dem Wiener Volksgericht Verfahren geführt.

Leopold Berka wurde 1946 nach §6 KVG („Missbräuchliche Bereicherung”) 
zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren schweren Kerkers und Vermögens-
verfall verurteilt. Er leitete später das Möbeldepot des österreichischen Fi-
nanzministeriums.

Gegen Bernhard Witke wurde 1949 ebenfalls am Volksgericht Wien ein Ver-
fahren geführt. Er wurde zu Vermögensverfall und dreieinhalb Jahren schwe-
ren Kerkers verurteilt, allerdings nicht nur wegen missbräuchlicher Berei-
cherung, sondern in erster Linie (aufgrund seiner NSDAP-Mitgliedschaft ab 
dem Jahr 1932) wegen Hochverrats (§10,11 VG). Witke betrieb später eine 
Kunsttischlerei, die auch Aufträge vom Bundesdenkmalamt erhielt.

Adolf Wawra wurde wegen seiner Tätigkeit für die VUGESTA nicht belangt.

Zu einer Rückstellung der von der VUGESTA geraubten Mobilien kam es nur in äu-
ßerst geringem Umfang. Der politische Wille, den Verbleib der Güter zu rekonsturieren, 
war kaum vorhanden.

Bereits unmittelbar nach dem Krieg fanden verschiedene Konzertveranstaltungen in 
den Sofiensälen statt. Obwohl an den Sofiensälen während des Zweiten Weltkriegs 
kein direkter Schaden entstanden war, mussten sie 1947 baupolizeilich geschlossen 
werden. 

Am 13. November 1948 fand die feierliche Wiedereröffnung statt. Rasch sollte eine 
(vermeintlich unpolitische) Normalität wiederhergestellt werden. Die Sofiensäle wur-
den wie zuvor als Ballsaal und als Ort verschiedenster Veranstaltungen genützt. So-
wohl der „Verband der Unabhängigen”, ein Auffangbecken für (ehemalige) Nationalso-
zialistInnen, als auch die Israelitische Kultusgemeinde hielten Versammlungen ab.

Quellen:
● Soravia, Erwin und Marion: Die Wiener Sofiensäle. Vom russischen Dampfbad zum modernen 
Wohn- und Kulturbau. Erste Einblicke in die neuen Wiener Sofiensäle. Wien: Brandstätter, 2013.
● Gedenkdienst No. 1A/11. Das Novemberpogrom 1938 und der Notarrest Kenyongasse. Adina Seeger, 
Chefredakteurin.
● Hecht, Dieter J.;  Lappin-Eppel, Eleonore; Raggam-Blesch, Michaela: Topographie der Shoa.  
Gedächtnisorte des zerstörten jüdischen Wien. Mandelbaum Verlag, Wien, 2015.
● „Arisierung“ und Rückstellung von Wohnungen in Wien. Brigitte Bailer-Galanda, Eva Blimlinger, 
Susanne Kowarc. Historikerkommission 2000.
● http://www.artrestitution.at/Vugesta.html

versteigert wurden.
1940 wurde die VUGES-
TA als „Organisation zur 
Arisierung von jüdischem 
Eigentum und dessen 
Nutzbarmachung für die 
arische Bevölkerung“ ge-
schaffen. In den ersten 
Jahren konzentrierte sich 
die VUGESTA auf den 
Raub der zur Ausfuhr vor-
bereiteten Umzugsgüter 
vertriebener österreichi-
scher Juden und Jüdin-
nen. Bis Ende 1943 wa-

ren die meisten in Frage kommenden Umzugsgüter weiterverkauft. Auf Drängen der 
Gestapo konzentrierte sich die VUGESTA in der Folge auf die Verwertung der Woh-
nungseinrichtungen deportierter Personen. Dazu arbeitete die zu ihr in einem Nahver-
hältnis stehende „Möbelverwertungsstelle Krummbaumgasse“ (geleitet von Bernhard 
Witke und Anton Grimm) eng mit der von Adolf Eichmann initiierten „Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung“ zusammen. Die Schätzmeister bekamen Adressen und 
Schlüssel der Wohnungen, die danach von ZwangsarbeiterInnen geräumt wurden.

Ursprünglich war geplant, sämtliche beschlagnahmten Umzugsgüter über das Wiener 
Auktionshaus Dorotheum versteigern zu lassen. In Anbetracht des großen Umfanges 
des enteigneten Vermögens wurden später auch andere Auktionshäuser tätig und ab 
1941 griff die VUGESTA auch auf die Möglichkeit des Freiverkaufs zurück. Nach dem 
Ende der ersten Verkaufsperiode wurde zur Einlagerung und für den Verkauf das ge-
samte Messegelände und neben weiteren Lagerräumen auch noch der kleine Sofien-
saal angemietet. Dort führte man laufende Verkaufsaktionen durch, insbesondere Tep-
pichverkäufe.

Der Erlös kam über die Gestapo dem Oberfinanzpräsidenten für Wien und Niederdo-
nau zu, die Schätzmeister handelten jedoch relativ eigenmächtig und zweigten mög-
lichst viele Güter ab. Im Sofiensaal waren die Schätzmeister Leopold Berka, Bernhard 
Witke und Adolf Warwa tätig. In einem Verfahren im Jahr 1949 gab der Zeuge Wilhelm 
Bienenfeld an, wie Witke bei den Wohnungsräumungen wertvolle Gegenstände sei-
nem Geschäft zuschanzte. Einmal hörte der Zeuge „den Angeklagten zu dem Gesta-
pobeamten Rixinger sagen, dieser solle bald wieder einen Judentransport zusammen-
stellen, weil seine (Witkes) Magazine schon leer seien.”

Im Lauf ihrer knapp fünfjährigen Tätigkeit setzte die VUGESTA zehn Millionen Reichs-
mark mit dem Verkauf von Gegenständen über das Dorotheum um und weitere fünf 
Millionen Reichsmark über Freihandverkäufe.
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Franz Morawetz, ein jüdischer Unternehmer, eröffnet 1838 ein russisches Dampfbad in der 
Marxergasse, das „Sophienbad“. Ab 1846 lässt Morawetz ein Hallenschwimmbad für 300 
Personen errichten, das durch eine spezielle Fußbodenkonstruktion auf Holzstützen im Winter 
zum Ballsaal umfunktioniert werden kann – der Sophienbad-Saal, der durch den darunterlie-
genden Hohlraum bereits damals mit seiner hervorragenden Akustik begeistert. Nach einem 
Erweiterungsbau 1886 bürgert sich der Name „Sofiensäle“ ein. 1898/99 wird die Schaufront 
zur Marxergasse in sezessionistischem Stil neugestaltet.

Die Sofiensäle machen sich rasch einen Namen als begehrter Schauplatz für Bälle, Konzerte, 
Vorträge und Versammlungen aller Art. Die Veranstaltungen in den Sofiensälen spiegeln die 
Geschichte der Vergnügungsindustrie ebenso wider wie die politischen Entwicklungen in 
Wien. So lässt sich zum Beispiel die Entwicklung von der Frühgeschichte der nationalsozialis-
tischen Bewegung bis hin zum „Anschluss” Österreichs an das Deutsche Reich anhand von 
Veranstaltungen in den Sofiensälen nachzeichnen. Doch auch die gegnerischen Lager nutzen 
die Sofiensäle für Kundgebungen: Heimwehr und Vaterländische Front halten ihre öffentli-
chen Versammlungen hier genauso ab wie die linken Parteien. Zudem wurden sie an hohen 
jüdischen Feiertagen für Großveranstaltungen genutzt.

21. Jänner 1846
Fest-Ball zur Eröffnung des Sofienbad-Saales, Kapellmeister Johann Strauß (Vater)
Die Sofiensäle werden bald zu einem Fixpunkt im jährlichen Ballkalender und sind für  
viele Jahrzehnte ein Zentrum der Walzer- und Operettenmusik.

27. Februar 1871
Große Arbeiter_innenversammlung zum Thema Beschränkungen der Vereins- und  
Versammlungsfreiheit

6. März 1883
Trauerkommers der Deutschen Studentenschaft Wiens für den am 13. Februar verstorbenen 
Richard Wagner. 
Die großdeutsch-antisemitische Rede seines Verbindungsbruders Hermann Bahr („Academi-
sche Burschenschaft Albia“) veranlasst Theodor Herzl (Verbindungsname Tancred), aus der 
Burschenschaft auszutreten. Hermann Bahr wird im März 1883 von der Universität in Wien 
ausgeschlossen.

14. März 1893
Gedenkfeier anlässlich des 10. Todestages von Karl Marx

12. Dezember 1911
Große Makkabäerfeier der zionistischen Korporationen unter Leitung des i. ö. Distriktskomi-
tees. In den zionistischen Jugendbewegungen in Österreich und Deutschland wurde durch 
ihre Chanukka-Feiern als „Chag ha-Makkabim“ (Fest der Makkabäer) oder „Chag 
ha-Chaschmonaim“ (Fest der Hasmonäer) ein bewusster Kontrapunkt gegen die 
Verschmelzung von Weihnachten und Chanukka als „Weihnukka“ in den assimilierten 
jüdischen Bürger_innenhäuser gesetzt.

9. Jänner 1912
Ball der „Lese- und Redehalle jüdischer Hochschüler“

22. März 1912
Karl May hält seinen letzten öffentlichen Vortrag mit dem Titel „Empor ins Reich der Edelmen-
schen”. Im Publikum befinden sich unter anderem Georg Trakl, Karl Kraus, Heinrich Mann, 
Bertha von Suttner und der arbeitslose Maler Adolf Hitler.

1914-1918
Die Sofiensäle dienen Verwundeten des k. u. k. Infanterie-Regiments Hoch- und Deutsch-
meister Nr. 4 als Rekonvaleszenten-Abteilung

18. Oktober 1921
Trauerfeier nach dem Tod Georg Ritter von Schönerers, großes Vorbild Adolf Hitlers, 
veranstaltet von der Burschenschaft „Gothia” vom „Deutschen Burschenbund”

17. Juni 1922
Massenkundgebung der „Nationalsozialistischen Partei für Deutschösterreich“
Nach der Begrüßung durch Parteiobmann Walter Riehl sprechen Rudolf Jung (Troppau) und 
Adolf Hitler (München) zum Thema „Der nationale Sozialismus – Deutschlands Zukunft!“

4. Mai 1926
Nachdem sich die österreichische nationalsozialistische Bewegung Anfang der 20er Jahre in 
mehrere Flügel gespalten hat, gründet der Mittelschullehrer Richard Suchenwirth eine Organi-
sation namens „Nationalsozialistischer Deutscher Arbeiterverein (Hitlerbewegung)“, ab August 
1926 NSDAP-Hitlerbewegung. Mehreren Quellen zufolge findet die Parteigründung in den So-
fiensälen statt. Richard Suchenwirth gibt jedoch das Gasthaus Tischler in der Schauflergasse 
im 1. Bezirk an. (Das Buch von der deutschen Ostmark, Leipzig 1939, S. 204)

1929
2. Generalversammlung („Knessia Gedola“) von „Agudas Jisroel” - wörtl. ‚Vereinigung Israels‘. 
Im Jahre 1912 in Kattowitz gegründete „Weltorganisation der gesetzestreuen Judenheit“. 
Orthodox, assimilationsfeindlich und antizionistisch versteht sie sich als organisatorische 
Antwort auf den sekulären Zionismus. Die Besiedlung des Heiligen Landes durch Juden und 
Jüdinnen (vor allem religiöse) unterstützt sie aber durchaus.

1. November 1930
Massenkundgebung des Zionistischen Landeskomitees mit mehreren tausend Teilnehmer_in-
nen aller zionistischen Partei- und Fraktionsschattierungen, um gegen die Grundsatzerklärung 
der britischen Regierung betreffend Palästina im „Passfield Weissbuch“ (Passfield White 
Paper) zu protestieren.

1931
Gauparteitag der NSDAP Wien/Hitlerbewegung, als Redner Reichstagsabgeordneter  
Dr. Goebbels, Berlin

1933
Versammlung der Vaterländischen Front

1934
Die letzte Karl-Marx-Feier, Otto Bauer hält die Festrede

7. November 1934
Offzieller Trauerkommers des Österreichischen Cartellverbandes für Engelbert Dollfuß

Chronologie der Sofiensäle
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Salomon Feuchtbaum, geboren am 27. Juli 1890 in Mosciska (heute Mostyska in der 
Westukraine), einer kleinen galizischen Stadt, übersiedelte 1909 zusammen mit seinen 
Eltern und seinem Bruder Anschel (Adolf) nach Wien. Wie viele jüdische Familien hat-
ten auch die Feuchtbaums im wirtschaftlich rückständigen Galizien, in dem der Anti-
semitismus immer bedrohlicher wurde, keinerlei Zukunftsperspektiven mehr gesehen 
und hofften, sich in Wien ein neues, besseres Leben aufbauen zu können.

Den beiden Brüdern Salomon und Anschel Feuchtbaum gelang es, sich als Fotografen 
selbstständig zu machen. Anschel ließ sich im 11. Bezirk nieder und hatte ein fotogra-
fisches Atelier in der Simmeringer Hauptstraße 68. Salomon erwarb eine Gewerbebe-
rechtigung, die ihm sowohl die Ausübung des Fotografenhandwerkes als auch den 
Handel mit Fotoapparaten und Fotobedarfsartikeln erlaubte. Salomon und seine Frau 
Judith (Josefine; geb. Singer), die er 1920 in der Synagoge in der Neudeggergasse im 
8. Bezirk geheiratet hatte, bezogen eine Wohnung in Wien-Landstraße, Hetzgasse 10. 
Gemeinsam bauten sie ein kleines Fotoatelier in der Landstraßer Hauptstraße 21, so-
wie ein Geschäft in der Wiedner Hauptstraße 35 im 5. Bezirk auf. Am 14. Juli 1921 kam 
ihr Sohn Simon zur Welt, zwei Jahre später, am 3. Oktober 1923, ihre Tochter Lotte. 

Lotte Feuchtbaum (verheiratete Waxmann) erinnert sich an ihre Kindheit vor dem „An-
schluss“:

„Das war ein herrliches, sorgloses Leben, wir waren alle sehr glücklich. Wir 
wußten, was sich in Deutschland ab 1933 abspielte, wie sich die Situation 
der Juden in Deutschland immer mehr verschlechterte, aber irgendwie 
dachte man wohl, daß das bei uns in Österreich nicht geschehen könne. Wir 
waren wirklich nicht beunruhigt, was aber notwendig gewesen wäre, denn 
was dann Hitler in fünf Monaten in Österreich verursachte, dazu hatte es fünf 
Jahre in Deutschland gebraucht.“

Nach dem „Anschluss“ am 12. März 1938 war auch Familie Feuchtbaum dem antise-
mitischen Terror ausgesetzt. Lotte Waxmann berichtet darüber folgendes:

„Dann kam der März 1938 und die Hölle ging los. Unsere Geschäfte beka-
men arische Verwalter; niemand konnte etwas dagegen machen. Meine El-
tern wurden ebenso wie viele unserer Bekannten zum Reiben und Waschen 
der Gehsteige geholt.“

Salomon, Judith (Josefine),  
Lotte und Simon Feuchtbaum

313. Februar 1938
Schauturnen zum 40-jährigen Jubiläum des 1. Wiener jüdischen Turnvereins veranstaltet  
von allen Makkabi-Turnvereinen Wiens. Der zunehmende Antisemitismus gegen Ende des  
19. Jahrhunderts (in den meist national eingestellten Vereinen wurde – mehr oder weniger 
offiziell – der „Arierparagraph“ exerziert, der jüdische Mitglieder ausschloss), aber auch 
 der jüdische Nationalismus und Zionismus bewirkten die Gründung eigener jüdischer  
Turn- und Sportvereinigungen. Nach dem „Anschluss“ im März 1938 werden Sportaktivitäten 
für Jüdinnen und Juden verboten und die jüdischen Sportvereinigungen aufgelöst  
bzw. zwangsweise zum „Makkabi-Wien“ zusammengeschlossen. 1941 mussten die
letzten Aktivitäten eingestellt werden.

9./10. November 1938
Sammelstelle für Verhaftete des Novemberpogroms

1938
Beginn eines langjähriges „Arisierungssverfahrens“. Die Familie Bunzl, die den Großteil  
der Aktien der Sofiensäle AG hält, wird enteignet, die Aktien werden dem „Verein zu  
Verschönerung und zum Ausbau Groß-Wiens” übertragen.

1938-1944
Kundgebungen und Massenappelle der NSDAP und ihrer Unterorganisationen sowie  
Vergnügungsveranstaltungen der NS-Organisation „Kraft durch Freude“

ab 1940/41
Der kleine Sofiensaal wird von der VUGESTA („Verwertungsstelle jüdischen Umzugsgutes 
Gestapo“) für Verkaufsaktionen angemietet.

1946/47
Zwei Saisonen werden die Sofiensäle für Veranstaltungen genutzt (Bälle, SPÖ-Parteitag, eine 
Operettenpremiere), bevor die Baubehörde sie wegen der morschen Dachkonstruktion sperrt.

13. November 1948
Wiedereröffnung der Sofiensäle nach einer umfassenden Restaurierung.

18. November 1948
Protestversammlung der Israelitischen Kultusgemeinde, an der rund 2000 Menschen  
teilnehmen aufgrund der Verzögerung in der Rückstellungsgesetzgebung. In einer dort  
verabschiedeten Protestresolution werden unter anderem die sofortige Erlassung des  
5. Rückstellungsgesetzes, die monatliche Zuweisung von Wohnungen durch die Gemeinde 
Wien und die Auflösung des Verbandes der Rückstellungsbetroffenen verlangt. Weiters 
wandte sich die Resolution gegen eine Änderung des 3. Rückstellungsgesetzes zulasten  
der Geschädigten. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Forderungen auch durch den 
World Jewish Congress unterstützt würden.

Weitere vierzig Jahre finden in den Sofiensälen Bälle, Sportveranstaltungen, Konzerte, Ver-
sammlungen und Clubbings statt. Außerdem werden zahlreiche Schallplatten aufgenommen.
1986 wird der Kernbau unter Denkmalschutz gestellt und so verhindert, dass die Sofiensäle 
einem Hotelneubau weichen müssen.

Nach einem Großbrand, vielen Jahren Stillstand und mehreren Eigentümerwechseln werden 
die „Sofiensäle neu“ am 2. Dezember 2013 wiedereröffnet.
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Lotte Feuchtbaum selbst erlebte als 15-jährige gemeinsam mit ihrem Bruder Simon 
die Verwüstung des Fotoateliers ihres Vaters. Da der Hausbesorger ihren Vater vor der 
SA gewarnt hatte, schickte dieser Lotte – in der Annahme, dass die SA den Kindern 
nichts tun würde – ins Atelier um eine Kundin zu bedienen:

„Nach ungefähr zwei Stunden kamen zwei SA-Männer und fragten nach 
meinem Vater. Nachdem wir ihnen gesagt hatten, daß er nicht da sei, nah-
men sie die Bilder von den Wänden und warfen sie eins nach dem anderen 
zu Boden. Wir hatten uns in eine Ecke gedrängt und schauten hilflos und 
völlig verschreckt dem Treiben zu. Als die beiden Männer mit den Bildern 
fertig waren, die nun alle zerrissen und unter Glasscherben und zerbroche-
nen Rahmen auf dem Fußboden lagen, wandten sie sich den Büchern zu. 
Jedes wurde zerfetzt und zu den zerstörten Bildern geschmissen. Nun 
machten sie sich über die zarten Sitzmöbel her, von denen sie die Beine und 
Rückenlehnen abbrachen. Die beiden SA-Leute arbeiteten ungefähr eine 
Stunde schwer und kamen ins Schwitzen. Ohne zu uns ein Wort zusagen, 
verließen sie schließlich das Atelier. Wir waren über die Verwüstung entsetzt, 
so etwas hatten wir in unserem Leben noch nie erlebt.“

Auch das Geschäft von Salomon Feuchtbaum in der Wiedner Hauptstraße 35 wurde 
beschlagnahmt und „arisiert“. Familie Feuchtbaum war gegenüber all diesen Vorgän-
gen machtlos. Sie lebte vom Verkauf ihrer Möbel und persönlicher Habseligkeiten und 
suchte sowie tausende Wiener Jüdinnen und Juden verzweifelt nach einer Möglich-
keit, möglichst rasch ins Ausland zu fliehen. Lotte Feuchtbaum erinnert sich an ihre 
erfolglosen Bemühungen Verwandte in den USA zu finden, die ihnen die Flucht er-
möglichen könnten:

„Nun bekamen es alle mit der Angst zu tun, niemand wusste genau, was zu 
tun sei und jeder wollte weg, nur weg ins Ausland. Aber wir hatten nieman-
den, der für uns im Ausland bürgen konnte. Ich erinnere mich, daß mein 
Bruder und ich zum amerikanischen Konsulat1 gingen  um dort nach Perso-
nen in den USA mit dem Namen Singer zu suchen, weil meine Mutter eine 
geborene Singer war. Nach Personen mit dem Namen Feuchtbaum suchten 
wir nicht, weil wir meinten, daß das nicht einfach wäre. Wir fanden einige 
Singer in New York, Los Angeles und in anderen Städten. Dann wurden Brie-
fe geschrieben, in denen wir fragten, ob sie vielleicht mit uns verwandt wä-
ren; wir haben aber nie eine Antwort bekommen.“

Wenige Wochen vor dem Novemberpogrom 1938 wurde Familie Feuchtbaum von den 
Nachbarn gezwungen, aus ihrer Wohnung in der Hetzgasse 10 auszuziehen. Ihre 
Nachbarin Frau Hofmann war der Ansicht, dass „die Juden“ nun kein Recht mehr 
hätten, in schönen Wohnungen zu leben. Auf Nachfrage seitens der Familie Feucht-
baum, wohin sie denn gehen sollten, wenn sie ihr ihre Wohnung überließen, meinte 
diese: „Na, im Donaukanal gibt‘s doch genug Platz für euch alle.“ Gemeinsam mit ih-
ren jüdischen Nachbarn, der Familie Austein, der das Haus in der Hetzgasse 10 sogar 
gehörte, fanden die Feuchtbaums Unterschlupf in der Blütengasse 9.

In der Nacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 hämmerten SA-Männer 
gegen die Tür der Wohnung in der 
Blütengasse 9. Auch an diese Nacht 
erinnert sich Lotte Feuchtbaum:

„Dann kam die Nacht vom 9. zum 
10. November, die man heute als 
Kristallnacht bezeichnet. Es war 
schrecklich! Das Brüllen der Nazis 
auf der Straße drang durch die ge-
schlossenen Fenster zu uns her-
ein, und alle fürchteten, daß jetzt 
und jetzt gegen die Türe gehäm-
mert würde, bis es dann schließ-
lich so weit war. Mein Vater öffnete 
die Türe, alle anderen drängten 
sich im kleinen Vorzimmer zusam-
men. Draußen standen vier SA-
Männer, die meinen Vater zur Seite 
stießen und hereinkamen. „Feucht-
baum, Austein, fertig machen. Ihr 
kommt mit!“ Niemand von uns ge-
traute sich auch nur ein Wort zu 
sagen, Herr Austein und mein Vater schlüpften eilends in Schuhe, in eine 
Jacke und einen Mantel, während einer der Uniformierten immer wieder rief: 
Rascher, rascher, ihr Saujuden!“

Judith Feuchtbaum gelang es nach einem Tag der verzweifelten Suche, ihren Mann in 
den Sophiensälen ausfindig zu machen, die als improvisierte, lokale Sammelstelle für 
die Verhafteten dienten, bevor diese ins zentrale  Polizeigefängnis auf der Roßauer 
Lände und von dort in die einzelnen „Notarreste“ überstellt wurden. In den „Notarres-
ten“, die sich zum Beispiel in der Karajangasse 14 im 20. Bezirk und in der Kenyon-
gasse 4 im 7. Bezirk befanden, wurden die Inhaftierten von SS- und SA-Männern 
derart misshandelt, dass manche Selbstmordversuche unternahmen oder in den dar-
auffolgenden Tagen ihren Verletzungen erlagen. Salomon Feuchtbaum und Herr  
Austein hatten sozusagen „Glück“. Nachdem Salomon Feuchtbaum eine Erklärung 
unterschrieben hatte, über deren Inhalt er gegenüber seiner Familie schwieg, durfte er 
mit seiner Frau nach Hause gehen.

Kurz nach dem Novemberpogrom erhielt Judith Feuchtbaum zwei Briefe; einen von 
ihrem Onkel aus England und den zweiten von einer Cousine aus Schweden. Der On-
kel war bereit, ihren Sohn Simon aufzunehmen, die Cousine wollte ihre Tochter Lotte 
zu sich holen. Am 1. Februar 1939 mussten sich Salomon und Judith Feuchtbaum am 
Westbahnhof von ihrem Sohn verabschieden, am 25. Februar 1939 von ihrer Tochter. 

Familie Feuchtbaum
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Noch vor der Abfahrt Lottes hatte ihre Mutter an die künftige Pflegemutter einen Brief 
geschrieben:

„[...] Wie dankbar ich für Ihre edle Tat bin, kann ich in Worten gar nicht ausdrü-
cken. Ich hoffe aber, daß mein Kind Ihnen beweisen wird, daß es Ihre Hilfe 
verdient.[...] Es ist für mich sehr schwer, mein Kind allein in die Fremde zu 
schicken. Aber unter solchen Umständen muß das Mutterherz schweigen.“

Lotte Feuchtbaum versuchte ihre Eltern aus Wien zu retten. Als sie im November 
1941, nachdem sie sich zwei Jahre darum bemüht hatte, endlich ein Visum nach Wien 
schicken konnte, wartete sie aber vergebens auf Antwort – die Eltern waren bereits 
deportiert worden. Ein neu erlassenes Gesetz verbot Jüdinnen und Juden unter 60 
Jahren das Land zu verlassen – Judith Feuchtbaum war damals 50, Salomon Feucht-
baum 51 Jahre alt.2 Sie wurden am 23. November 1941 aus einer Sammelwohnung in 
der Sechskrügelgasse 1/9 im 3. Bezirk nach Kowno (heute Kaunas, Litauen) depor-
tiert, wo sie nach der mehrtägigen, qualvollen Fahrt sofort nach ihrer Ankunft am 29. 
November 1941 erschossen wurden.

Salomon Feuchtbaums Bruder Anschel war in den KZs Dachau und Buchenwald in-
terniert. Anschel wurde im Jänner 1939 aus Buchenwald wieder entlassen und konnte 
nach Frankreich flüchten, von wo aus auch er sich vergebens bemühte seine Familie 
zu sich zu holen. Seine Frau Ryfka und seine Tochter Toska mussten am 12. Mai 1942 
mit einem Deportationstransport vom Aspangbahnhof im 3. Bezirk ihren letzten Weg 
nach Izbica antreten, wo sie ermordet wurden. Anschel Feuchtbaum kehrte nach dem 
Zweiten Weltkrieg nach Wien zurück, wo er am 23. Oktober 1965 starb.

Simon Feuchtbaum überlebte in England und wurde wie sein Vater Fotograf. Lotte 
Feuchtbaum (verheiratete Waxmann) emigrierte 1949 in die USA, wo sie als Pianistin 
lebte.

Zum Schicksal von Anschel (Adolf), Ryfka und Toska Feuchtbaum möchten wir auf die 
Broschüre zum Antifaschistischen Gedenkrundgang am 11.11.2015 in Wien, 11. Be-
zirk, Simmering verweisen.

Quellen:
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – Gedenken. Herausgegeben vom 
Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Hecht, Dieter J.;  Lappin-Eppel, Eleonore; Raggam-Blesch, Michaela: Topographie der Shoa.  
Gedächtnisorte des zerstörten jüdischen Wien. Mandelbaum Verlag, Wien, 2015.

Nach dem „Anschluss“ wurden Juden und Jüdinnen zu „Reibepartien“ gezwungen. 
Sie mussten Wahlparolen für die, von der österreichischen Regierung unter Kurt 
Schuschnigg für den 13. März 1938 geplante, Volksabstimmung mit (Zahn)Bürsten 
von den Gehsteigen entfernen. An zahllosen Orten Wiens wurden Juden und Jüdin-
nen vom nationalsozialistischen Mob auf die Straße gezerrt und öffentlich schikaniert. 
Das Foto aus der Hagenmüllergasse stellt eine Besonderheit dar, weil sowohl die ge-
demütigten Reibenden, als auch die nationalsozialistischen Täter_innen namentlich 
bekannt sind. Dieses Bilddokument sowie die eidesstattliche Erklärung von Rudolf 
Stern aus dem Jahr 1949 zählten zu den Beweismitteln in einem der wenigen Nach-
kriegsprozesse wegen Verbrechens im Zuge des „Anschluss“-Pogroms.

Am 15. März 1938 wurden Rudolf Stern, Isidor Halpern, Heinrich Scheratter, Heinrich 
Saphirstein und Herr Neumann zu einer „Reibepartie” in der Hagenmüllergasse im 3. 
Bezirk gezwungen.

Rudolf Stern berichtet darüber folgendes:
„An einem der ersten Tage nach der Nazi-Machtergreifung erschien in unse-
rem Geschäft eine Figur mit Hakenkreuzbinde am Arm und forderte mich auf, 
mich mit Kübel und Reibbürste zu versehen und ihm zu folgen. Andere Hand-
langer der Nazis erschienen gleichzeitig in sämtlichen jüdischen Geschäften 
unserer Umgebung mit gleichen Einladungen. Als ich vor dem Realgymnasi-

„Reibepartie“ - Hagenmüllergasse 

3

Fußnoten:
[1] Das Amerikanische Konsulat befand sich im 3. Bezirk in der Richthofengasse 9,  
heute Jaurégasse.
[2] De facto wurde am 23. Oktober 1941 von Heinrich Himmler eine endgültige Auswanderungs-
sperre für Jüdinnen und Juden aus dem gesamten deutschen Reichsgebiet verfügt.

Hagenmüllergasse 
1938
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um Wien 3., Hagenmüllergasse ankam, sah ich dort meine Freunde Heinrich 
Scheratter und Heinrich Saphirstein, Söhne von Kaufleuten aus den Häusern 
Schlachthausgasse 16 und Erdbergstraße 156, sowie die Herren Löwenherz, 
Neumann und Halpern. Auch sie hatten Kübel und Bürsten. Im Gänsemarsch 
wurden wir durch die Reihen der spalierstehenden interessierten Zuschauer 
in die Häuser geführt, um unsere Kübel mit Wasser zu füllen […]. Die kleinen 
Neros jener Zeit und Hunderte von Zuschauern kamen gut auf ihre Rech-
nung, während der „Stern-Jud”, der „Scheratter-Jud” usw. nach der Reihe 
auf der Straße niederknieten und jene mühselige Arbeit begannen – die mit 
Ölfarbe auf den Straßenbelag gemalten Parolen für die unterdrückte Volksab-
stimmung abzureiben. Ich habe damals volle drei Stunden lang „gerieben”, 
zusammen mit den anderen, oben genannten Männern.“

Heinrich Saphirstein beschreibt dieselbe Aktion wie Rudolf Stern:
„Einige Tage nach Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich im März 
1938, kam in das Geschäft meiner Eltern, Schlachthausgasse 37, ein mir 
bekannter in Erdberg wohnhafter Nazi, seines Berufes Kabskutscher, mit Ha-
kenkreuzarmbinde versehen und forderte mich auf, meinen besten Anzug 
anzuziehen, Kübel und Bürste zu nehmen und ihm zu folgen.
Ich weigerte mich jedoch und verlangte auf die Polizeiwachstube geführt zu 
werden, um zu erfahren, ob der Mann das Recht habe, mit mir so zu verfah-
ren. Der wachhabende Beamte telefonierte mit dem Gasthaus Haag, Erd-
bergstrasse, wo sich damals der Sitz der Erdberger Nazis befand. Es wurde 
ihm geantwortet, daß der Mann mit der Armbinde von ihnen den Auftrag 
erhalten habe, mich zu holen, und daß ich zu folgen habe. So mußte ich mit 
6 anderen in Erdberg wohnhaften Juden (die Herren Rudolf Stern, Heinrich 
Scheratter, Isidor Halpern, Lustig, Neumann und Löwenheck) mit Kübel und 
Bürsten versehen, Wahlparolen vom Pflaster entfernen.“

Isidor Lustig, der mit seiner Frau bis 1938 im 3. Bezirk in der Würzlerstraße wohnte, 
wurde auch von der SA zu dieser Aktion geholt:

„Ich wurde aufgefordert, meinen besten Anzug anzuziehen und mit dem 
mich abholenden S.A. Mann mitzukommen. Ich wurde nebst Juden aus der 
Umgebung, wie Löwenheck, Neumann, Stern, Safirstein, Scherata, Halpern, 
der ein Invalide aus dem ersten Weltkrieg war, mit Bürsten und Kübeln aus-
gerüstet, auf Lastautos verladen und in die umliegenden Gassen zum Reiben 
geführt. Die vorangegangenen Namen sind ausschließlich Geschäftsleute 
aus der Umgebung gewesen.”

Quellen:
● Hecht, Dieter J.; Lappin, Eleonore; Raggam-Blesch, Michaela; Rettl, Lisa; Uhl, Heidemarie (Hg.): 1938 
– Auftakt zur Shoah in Österreich, Orte – Bilder – Erinnerungen. Milena Verlag, Wien, 2008.
● Schembera, Verena: Das „Anschlusspogrom” 1938 in Wien. Modell einer sozialen Ausnahmesituation 
zur soziologischen Differenzierung zwischen sozialem Konflikt, gesellschaftlicher Bedrohung und sozialer 
Überwältigung. Diplomarbeit 2008.

Der Tempelverein „Beth Hachneseth” wurde im Jahr 1870 gegründet und laut Statut 
war dessen Zweck für „[...] die Errichtung und würdige Erhaltung eines israelitischen 
Bethauses im 3. Wiener Bezirke Landstraße in Wien sowie für die ordnungsgemäße 
Abhaltung des jüdischen Gottesdienstes nach altem Ritus in demselben Sorge zu 
tragen [...]”. Bereits am 4. Juli 1870 lagen die Baupläne für eine Synagoge in der Un-
teren Viaduktgasse 13 vor, die im Innenhof des Hauses errichtet wurde und über un-
gefähr 120 Sitzplätze verfügte.

Synagoge des Tempelvereins 
„Beth Hachneseth” 

4

Vorderansicht 
der Synagoge 
in der Unteren 
Viaduktgasse 13 
(Foto 2016)



26 NIEMALS VERGESSEN NIEMALS VERGESSEN 27

Im Mai 1900 klang eine Rede, die anlässlich des Begräbnisses eines langjährigen 
Vorstandsmitgliedes gehalten wurde, mit dem Wunsch aus, „[...] dass die Judenschaft 
des dritten Bezirkes [...] bald an die Errichtung eines würdigen Gotteshauses schreiten 
möge [...]“, woraus hervorgeht, dass der Bethausverein den Bau einer weiteren Syna-
goge anstrebte. Um das dafür notwendige Geld aufzubringen, gründeten die Gemein-
demitglieder einen Tempelbauverein und im Jahr 1913 erwarb dieser für den Bau der 
Synagoge eine Liegenschaft in der Blütengasse 11, Ecke Untere Weißgerberstraße 
36. Diese Liegenschaft war aber bis 1938 an die Besitzer der Löwen-Garage (Untere 
Weißgerberstraße 38) verpachtet und die Pläne, auf diesem Grundstück für die wach-
sende jüdische Gemeinde des 3. Bezirkes eine neue Synagoge zu errichten, wurden 
nicht verwirklicht.

Im Jahr 1932 bedurfte die alte Synagoge in der Unteren Viaduktgasse 13 dringend 
einer Renovierung. Um die dafür erforderlichen Kosten abdecken zu können, richtete 
der Tempelverein einen Spendenaufruf an die jüdische Bevölkerung. Im Zuge der Re-
novierung wurde die Synagoge umgestaltet, indem der hölzerne Tempelvorbau abge-
tragen und durch einen gemauerten Vorbau mit einer Blecheindeckung ersetzt wurde. 
Im September 1932 wurde die neurenovierte Synagoge feierlich eingeweiht.

Nur sechs Jahre später wurde das Innere der Synagoge während des Novemberpog-
roms 1938 vollkommen verwüstet. Da sich die Synagoge im Hintertrakt des Wohnhau-
ses befand, wurde sie aus „Sicherheitsgründen” aber weder gesprengt noch komplett 
in Brand gesetzt, sodass die bauliche Hülle bis heute vorhanden ist. In Wien sind im 
November 1938 bis auf einige wenige Synagogen alle gesprengt und niedergebrannt 
worden, die verbliebenen Trümmer längst entfernt und in vielen Fällen erfolgte auf den 
Grundstücken die Errichtung von Wohnbauten. Weitere Synagogen, die nicht vollstän-
dig zerstört wurden, sind der Stadttempel in der Seitenstettengasse im 1. Bezirk, der 
bis heute der jüdischen Gemeinde Wiens als solche dient, und die ehemalige Synago-
ge in der Kaschlgasse 4 im 20. Bezirk, deren bauliche Reste ebenfalls bis heute erhal-
ten sind. (Zur Geschichte der Synagoge in der Kaschlgasse 4 siehe: Broschüre zum 
Antifaschistischen Gedenkrundgang am 10.11.2014, 20. Bezirk, Brigittenau.)

Der Obmann des Tempelvereins, Ing. Hugo Koditschek, übergab am 30. November 
1938 die zerstörte Synagoge in der Unteren Viaduktgasse 13 und die Liegenschaft in 
der Blütengasse 11, die für die Errichtung einer neuen Synagoge angekauft worden 
war, in die Hände der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde. Der Bethausverein „Beth 
Hachneseth” wurde am 9. Dezember 1938 endgültig aufgelöst. Der letzte Rabbiner 
der Synagoge Dr. Kalman Kupfer und seine Familie konnte 1938 nach Palästina emi-
grieren. Der letzte Präsident des Bethausvereines, Rechtsanwalt Dr. Jakob Auerbach, 
emigrierte 1939 in die Niederlande, von wo er 1942 jedoch nach Auschwitz deportiert 
wurde. Dort starb er am 31. Jänner 1943.

Am 7. Februar 1939 wurde das bis dahin versiegelte Gebäude in der Unteren Via-
duktgasse 13 von der NSDAP zur Vermietung an Parteigenoss_innen freigegeben. 

Quellen:
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – Gedenken. Herausgegeben vom 
Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Inci, Dimitro: Virtuelle Rekonstruktion dreier „Hinterhof-Synagogen” in Wien. Diplomarbeit an 
der Technischen Universität Wien, 2013.
● „Wer kann den Judentempel brauchen?“ Synagogen in Mitteleuropa nach 1945. Institut für jüdische 
Geschichte Österreichs, 07.07.2015–10.07.2015. H-Soz-u-Kult, Dezember, 2015.
● wina – Das jüdische Stadtmagazin. Novemberpogrom 1938: Zu Mittag, als das ganze Viertel bebte. 9. 
November 2012. www.wina-magazin.at.
● Dr. Bloch’s Österreichische Wochenschrift – Centralorgan für die gesammten Interessen des Judent-
hums. Jahrgang XVII, Nr. 19. Wien, 11. Mai 1900.

Fußnote:
[1] In der Leopoldsgasse 29 befand sich bis zum 10. November 1938 die orthodoxe „Polnische 
Schul“, Synagoge des Tempelvereins „Beth Israel”.

Laut einem Bericht des „Baupolizeirefe-
rates der Staatlichen Verwaltung des 
Reichsgaues Wien“ wurde es Ende des 
Jahres 1939 als Magazin der Persilwer-
ke verwendet. Heute dienen die Räum-
lichkeiten der ehemaligen Synagoge 
dem österreichischen Maler Christian 
Ludwig Attersee als Atelier.

Das von außen unscheinbare Gebäude in 
der Unteren Viaduktgasse 13 lässt nicht 
erahnen, dass sich in dessen Innerem 
eine ehemalige jüdische Synagoge befin-
det, die die Zerstörungsaktionen wäh-
rend des Novemberpogroms 1938 über-
lebt hat. Ebenso wie das Gebäude von 
außen unscheinbar ist, wirkt auch die ehemalige Synagoge unauffällig. Es gibt heute 
weder jüdische Symbole noch andere typische Merkmale einer Synagoge. Aufgrund 
ihrer Lage im Innenhof und ihrer derzeitigen Nutzung kann die ehemalige Synagoge 
nicht besichtigt werden – außer man verschafft sich durch „Fremdläuten“ einen Zugang 
zu dem Gebäude oder besucht Christian Ludwig Attersee in seinem Atelier. 2012 merk-
te ein Nachbar gegenüber dem Jüdischen Stadtmagazin wina über Attersee an: „Der 
malt ja gar nicht mehr, das ist nur ein Lager für seine Bilder“.

Zum Gedenken an die Synagoge befindet sich vor dem Wohngebäude eine in den Geh-
steig eingelassene Platte aus Messing, zu der wina 2012 schrieb: „Wer die primitive 
Tafel in der Leopoldsgasse1 beschämend findet, hat die Erinnerungsplakette für den 
„Beth Hakneseth” in der Unteren Viaduktgasse 13 im dritten Bezirk noch nicht entdeckt 
– weil er entweder keinen Hund hat oder einen aufrechten Gang. Zwanzig mal zwanzig 
Zentimeter misst die in das Trottoir eingelassene Messingplatte: Ein paar knappe Zeilen 
beurkunden hier die frühere Existenz eines jüdischen Bethauses von 1870.“



Brief des BETHAUSVEREIN BETH HACHNESETH
An die ISRAELITISCHE KULTUSGEMENDE, Wien I. – 30. November 1938. 

Als derzeitiger Obmann und Leiter des Tempels Wien III., Untere Viaduktgasse 13, 
teile ich hiemit mit, dass unser Tempelgebäude im Zuge der stattgefundenen 
Ereignisse, zerstört wurde und für gottesdienstliche Zwecke nicht mehr in Frage 
kommen kann. Eine eventuelle Renovierung würde auch an den zu hohen Kosten 
scheitern.

Ich habe daher mit den wenigen Herren unseres früheren Vorstandes mich ins 
Einvernehmen gesetzt und haben wir beschlossen, infolge Unmöglichkeit der 
Weiterführung unserer seinerzeit gestellten Aufgaben, unsere weitere Tätigkeit 
einzustellen. Gleichzeitig lege auch ich, als Obmann und derzeitiger Leiter des 
Tempelvereines, mein Mandat in die Hände der Kultusgemeinde zurück, mit dem 
Bemerken, selbstverständlich die Liquidierung unseres Vereines noch durchzu-
führen.

Ich habe den Angestellten die Dezember-Gehalte noch ausbezahlt und alle 
erforderlichen Abgaben noch geleistet, da noch etwas Geld vorhanden war, 
musste aber mit allen weiteren Ansprüchen die Angestellten an die Kultusgemein-
de weisen. Es handelt sich um den Oberkantor Herrn Kriegsmann, Herrn Vorbeter 
Bun, sowie Diener Herrn Glück.

Das einzige Aktivum unseres Tempels ist der uns gehörende Bauplatz Wien III., 
Blütengasse 11. Dieser ist als unser grundbücherliches Eigentum, wie folgt, als 
Liegenschaft im Grundbuch eingetragen: E.Z.1886 Grundbuch für die Kat.Gem.
Landstrasse, Baustelle 5 und E.Z.3569 Grundbuch für die Kat.Gem.Landstrasse, 
Baustelle 6; vermietet an den Nachfolger des Herrn Julius Körpner, Herrn 
Garagenbesitzer Friedrich Köhler, Besitzer der Löwen-Garage, Wien III., Untere 
Weissgärberstrasse 38.

Namens des ehemaligen Vorstandes unseres Tempelvereines, übergebe ich  
hiemit als derzeitiger Leiter des Tempels diese beiden Liegenschaften in das 
ausschliessliche Eigentum der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, ohne 
jedwede Entschädigung hiefür. Es wird jedoch die Bitte ausgesprochen, den 
brotlos gewordenen Angestellten unseres Tempels, irgendwie helfen zu wollen.

Das monatliche Zinserträgnis aus der Vermietung unseres Bauplatzes beträgt RM 
133.67, welchen Betrag uns Herr Köhler monatlich anstandslos, jeweils bei 
Monatsbeginn, bezahlt hat.

Gleichzeitig ersuche ich über die noch verwendbaren Einrichtungsgegenstände 
unseres Tempels, sowie Kultgegenstände verfügen zu wollen.

Ich zeichne mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung für den Vorstand des 
Tempelvereines – Ing. Hugo Koditschek, Obmann u. derzeitiger Leiter

Tempelfeier

Das jüdische Wien hat am vergangenen Sonntag (25. September 1932; Anm.) zwei 
Feiern begangen, die bewiesen, daß das Gotteshaus nach wie vor Mittelpunkt der 
jüdischen Gemeinschaft ist, Brennpunkt des jüdischen Lebens. So verschieden 
die jüdischen Bevölkerungsschichten der beiden Bezirke sind, deren Gotteshäuser 
Gegenstand prachtvoll schöner Feiern waren, das eine eint das Judentum von 
Döbling wie der Landstraße, die Treue gegenüber dem Hause Gottes, in dem der 
Jude Trost im Leide und Mitgefühl in seiner Freude findet. In diesen schweren 
Zeiten, da das Leid vorherrscht, ist die Synagoge mehr denn je berufen, den 
Gedrückten und Gebeugten Erbauung zu bieten und alle[n], die hier werktätig 
mithelfen, gebührt unendlicher Dank. Und so wurden auch die sonntägigen Feiern 
Jubeltage für die Menschen, die in diesen Synagogen führend wirken: der 
Freudentag des Gotteshauses wurde auch zu ihrem Freudentag.

[...] Nicht minder eindrucksvoll, wenn auch natürlich im kleineren Rahmen vollzog 
sich am Sonntag nachmittags die Feier des Tempelvereines „Beth Hachnseth“, III., 
Untere Viaduktgasse 13, der in den Sommermonaten sein Gotteshaus renoviert 
hatte. Der kleine, aber schmucke Tempel steht nun in neuer Pracht da und 
empfing zur Einweihungsfeier ebenfalls unter Führung des Kultuspräsidenten die 
hervorragendsten Vertreter des jüdischen Wiens, die ihrer Genugtuung über diese 
in den jetzigen Zeiten besonders große Leistung Ausdruck gaben. Es ist dies das 
Verdienst eines im Schoße des unter Führung des Herrn Dr. J. Auerbach stehen-
den Vorstandes gebildeten Baukomitees, an dessen Spitze Kammerrat Ing. Hugo 
Koditschek stand. Die Herren waren unermüdlich tätig und ihren eifrigen Bemü-
hungen gelang ein Werk, das sie mit Stolz erfüllen darf. Die Feier selbst war sehr 
schön, auch hier mag die Hoffnung bestehen, daß die Bemühungen derer, die nun 
tätig gewesen sind, nicht vereinzelt bleiben werden und daß das schöne neue 
Gotteshaus Mittelpunkt einer eifrigen Gemeinde sein wird.

Oberkantor S. Lewy, dessen hingebungsvoller kantoraler Vortrag geradezu 
bewundert wurde, rezitierte das „Ma tauwa“. Sodann wurden die Thorarollen 
feierlich eingeführt und Rabbiner Dr. Feuchtwang entzündete das Ewige Licht. 
Hierauf hielt er eine gediegene Ansprache, in der er des Wirkens des seligen Rabbi 
Fleißig gedachte und die Bedeutung des Lichtes als Symbol des Judentums 
hervorhob. Nach dem Vortrage des „Gepriesen sei die Stunde“ hielt Rabbiner Dr. K. 
Kupfer eine schöne Festpredigt, die eine eindringliche Mahnung an die Juden des 
Bezirkes zum Festhalten am Glauben und Gotteshaus beinhaltete. Er zeigte die 
Bedeutung des Gotteshauses für das Judentum auf und sprach die Hoffnung aus, 
daß die Judenschaft dieses Bezirkes diese Bedeutung anerkennen und demgemäß 
handeln werden [sic]. Mit dem Maariw-Gebet und dem „Adaun aulom“ schloß die 
schöne Feier, deren Teilnehmer dem Vereinsvorstande und dem Obmanne des 
Baukomitees, der in technischen und materiellen Hinsichten ungemein eifrig gewirkt 
hat, die herzlichsten Glückwünsche für das hier vollbrachte Werk aussprachen.
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Quelle:
● Die Wahrheit – Jüdische Wochenschrift. Nummer 40/41, 30. September 1932.
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Neben den 18 größeren Synagogen und Tempeln gab es in Wien mehr als 70 Vereins-
bethäuser und einige private Betstuben. Während die großen Synagogen meist direkt 
von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) betreut waren, wurden die kleineren Syna-
gogen, Bethäuser und privaten Betstuben von eigenen Vereinen erbaut, betreut und 
erhalten. Diese Vereinssynagogen und -bethäuser wurden zwar von der IKG subventio-
niert, waren aber autonomer und konnten somit auch von Riten der IKG abweichen. Da 
nur die Rabbiner der Tempel der IKG auch Angestellte der IKG waren, waren die Rabbi-
ner der Vereinssynagogen und -bethäuser materiell schlechter gestellt, weshalb diese in 
der Zwischenkriegszeit wiederholt ihre Gleichstellung mit jenen der IKG forderten.

Die Bethausvereine – es gab liberale, orthodoxe, sephardische und chassidische – 
zeugen von der Verschiedenartigkeit der jüdischen Gemeinde in Wien und waren zen-
tral für das religiöse jüdische Leben. Die Bethausvereine sahen ihre Rolle von der IKG 
nicht genügend geschätzt und gefördert und schlossen sich deshalb schon 1918 zu 
einem „Aktionskomitee“ zusammen, um der IKG ihre Wünsche und Forderungen zu 
überbringen, um so ein „Erstarken des Wiener Religiösen Lebens [zu] bezwecken“. 
Die in Wien erscheinende jüdische Zeitung „Die Wahrheit – Unabhängige Zeitschrift 
für Jüdische Interessen“ schrieb über das „Aktionskommitee“ der Bethausvereine, 
„[...] dass die Tempelvereine Wiens im jüdischen Gemeindeleben nicht die Stelle ein-
nehmen, die ihnen gebührt und für das Wiener Judentum selbst notwendig ist. Die 
Tempelvereine sollen in die Mitte des jüdischen Kultus in Wien gestellt werden. Sie 
nehmen dem Wiener Kultusvorstand jährlich eine große materielle Last ab, sie erhal-
ten das religiöse Gewissen in den Bezirken, sie sind durch ihren Zweck vor allem be-
rufen, den Kultus und Gottesdienst in ethisch wirksamster Weise auszugestalten. Der 
Kultusvorstand soll diese Tätigkeit der Tempelvereine würdigen.“

Über viele dieser kleineren Vereinssynagogen und -bethäuser ist mit Ausnahme ihrer 
Namen und Adressen relativ wenig bekannt und noch weniger über die privaten Bet-
stuben, da diese nicht als Vereine eingetragen waren. Bilder vom Inneren der Bethäu-
ser sowie deren Baupläne sind großteils verschollen oder wurden von den Nationalso-
zialist_innen vernichtet. Dennoch zeugen die spärlichen Informationen über die 
Bethausvereine von der Vielfältigkeit des jüdischen Lebens in Wien vor 1938.

Der erste bekannte Bethausverein im 3. Bezirk „Obere Landstraße” befand sich ab 

Bethausvereine 
Radetzkystrasse 27: „Oseh Tow” 

5

1830 im Haus Steingasse 18. Im Jahr 1863 wurde an dieser Stelle das Jeiteles Stif-
tungshaus erbaut, in dem sich bis 1938 im Erdgeschoß des Gassentraktes ein An-
dachtsraum befand.

Im Jahr 1865 gab es im 3. Bezirk bereits zwei weitere Bethausvereine, einen in der 
Landstraßer Hauptstraße 85 mit einem Bethaus, das 47 Sitzplätze hatte und einen in 
der Löwengasse 19 mit einem Bethaus für sogar 220 Personen. Im Hof des Hauses 
Hetzgasse 40 befand sich der Bethausverein „Schomer Israel” (Hüter des Volkes Isra-
els), in der Untere Viaduktgasse 9 der Israelitische Bethausverein „Torath Emeth” 
(Thora der Wahrheit), ein weiterer Bethausverein in der Erdbergstraße 15, dem eine 
Talmud-Tora-Schule angeschlossen war, und einer in der Pfefferhofgasse 1A. 
Der Bethausverein „Oseh Tow” (Man tut Gutes), der sich früher an den Adressen Lö-
wengasse 11 und Obere Weißgerberstraße 6-8 befand, hatte seinen letzten Sitz im 
Haus Radetzykystraße 27.
Das Zerstörungswerk des Antisemitismus begann in Österreich nicht erst im Novem-
ber 1938, erreichte in diesen Tagen jedoch zweifelsfrei einen Höhepunkt, und wurde 
auch nicht mit dem „Anschluss“ im März 1938 importiert. Die NSDAP konnte in Öster-
reich nicht erst im März 1938 Fuß fassen, wie die Proponent_innen der Opferthese 
nicht müde werden zu behaupten. Der antisemitische Terror hatte vielmehr bereits 
eine lange österreichische Tradition und der antisemitische Mob hatte Monate bzw. 
Jahre davor schon die Anschläge auf jüdische Einrichtungen geübt.

Wie aus einem Bericht des staatspolizeilichen Büros hervorgeht, wurde bereits im 
Jahr 1934 in das Bethaus in der Radetzkystraße 27 eingebrochen:

„In der Nacht zum 6.11.1934 wurde im Jüdischen Bethaus Oseh-Tow III., Ra-

Jüdisches Bethaus Erdbergstraße 15: 
Die oberen beiden Stockwerke wurden 
von den Nazis weggesprengt.
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detzkystraße Nr. 27 ein Einbruch verübt, der jedoch anscheinend nur die Be-
schädigung des Inventars des Bethauses zum Zwecke hatte. Die Bundeslade 
wurde erbrochen, Schmuckstücke herausgenommen, zerstört und auf den 
Boden geworfen, eine Opferbüchse wurde ihres Inhaltes von S 10,- beraubt.”

Am 4. Februar 1938, gut einen Monat vor dem „Anschluss”, wurde während des 
Shabbatgebetes ein Anschlag auf das Bethaus des „Schomer Israel” in der Hetzgasse 
40 verübt. Sowohl die österreich-patriotische Jüdische Wochenschrift „Die Warheit“ 
als auch die zionistische Zeitung „Die Stimme“ berichteten damals ausführlich über 
den antisemitischen Anschlag. Die Täter waren vermutlich gut organisierte, illegale 
österreichische Nationalsozialisten, denn zeitgleich mit dem Anschlag auf die Synago-
ge in der Hetzgasse wurden die Fenster von jüdischen Geschäften in verschiedenen 
Bezirken von Radfahrern eingeschlagen.

„Die Wahrheit“ beschrieb unter dem Titel „Das Zerstörungswerk des Antisemitismus” 
den Anschlag auf die Synagoge folgendermaßen:

„Noch am selben Tage setzte ein neuer Nazi-Sturm gegen jüdische Fenster-
scheiben ein, zu dessen Opfern diesmal ein jüdisches Gotteshaus, das dem 
Verein ‘Schomer Israel’ gehörende Bethaus im 3. Bezirk, Hetzgasse 40 zählt. 
Dort waren an die vierzig Andächtige zum Freitag-Abendgottesdienst versam-
melt. Der Vorbeter war eben an jene Stelle gekommen, an die das Gebet für die 
Toten anschließt. In diesem Augenblick setzte ein Steinhagel ein. Glassplitter 
flogen in das Lokal. Mehrere der Betenden erlitten durch die Kiesel leichte 
Verletzungen. Drei Personen, der 39jährige Kaufmann P. Lindner, Schüttelstra-
ße 77, der 63jährige Handelsangestellte M. Stern, III., Custozzagasse 12, und 
der 43jährige Kaufmann B. Feintuch, Obere Weißgärberstraße Nr. 11, mußten 
später die Hilfe der Rettungsgesellschaft in Anspruch nehmen. Unter der Ver-
sammlung entstand eine Panik. Alles drängte zum Ausgang oder suchte hinter 
den Bänken Schutz. Im nächsten Moment flog eine Brandfackel in den Raum. 
Ein Geistesgegenwärtiger konnte sie jedoch fassen und ablöschen. Einzelne 
der in dem Bethaus Versammelten stürmten durch die enge Türe ins Freie und 
kamen eben noch zurecht, um einen der Burschen zu fassen. Aber der Atten-
täter vermochte sich durch einen Hieb mit einem Schlagring zu befreien. Rad-
fahrer, die anscheinend mit den Angreifern im Bunde waren, taten so, als ob 
sie den Flüchtigen verfolgen wollten, deckten aber in Wirklichkeit die Flucht. 
Die zum Gottesdienst Versammelten kehrten dann wieder ins Bethaus zurück, 
um das noch ausstehende Kaddisch-Gebet zu verrichten.“

In dem gleichen Artikel erkennt „Die Wahrheit” sehr wohl die Gefahren des Antisemi-
tismus, zieht aber aufgrund des Österreichpatriotismus nicht in Betracht, dass dieser 
sein Zerstörungswerk zu Ende führen könnte:

„Der Antisemitismus entpuppt sich immer deutlicher als das trojanische Pferd 
von heute, das den Feinden der österreichischen Unabhängigkeit zum Bre-
scheschlagen in die Mauer des verhaßten Staates und zum heimlichen Einnis-

ten zerstörender Gewalt dient. Es sind auch bereits giftige Presse-Reptilien 
beflissen, den Warnern das klassische Laokoonschicksal zu bereiten. Doch ist 
diesmal, wie die von uns schon oft zitierten Kritiken auch gut katholischer 
Autoren beweisen, die Erkenntnis der Wahrheit doch schon zu allgemein, als 
daß der blinde Judenhaß sein Zerstörungswerk zu Ende führen könnte. Öster-
reich wird daher kein Troja sein.”

„Die Wahrheit” täuschte sich in ihrer Einschätzung der Lage, Österreich bzw. Wien 
wurde nicht erst zu einem Troja, es war es zu diesem Zeitpunkt schon. Nach dem 
„Anschluss” krochen die Antisemit_innen zwar nicht aus einem trojanischen Pferd, 
aber aus jedem Haus, aus jeder Ecke und führten ihr Zerstörungswerk zu Ende.

Während des Novemberprogroms wurde nicht nur die Synagoge des Tempelvereins 
„Beth Hachneseth” in der Unteren Viaduktgasse 13 verwüstet, sondern auch so gut 
wie alle anderen jüdischen Einrichtungen im 3. Bezirk.

Die Toraschule im Haus Erdbergstraße 15 wurde gesprengt, sodass dem Haus nach 
dem 10. November 1938 zwei Obergeschoße fehlten. Der letzte Präsident dieses Bet-
hausvereins, der Arzt Dr. Richard Kawer, emigrierte mit seiner Familie nach Frankreich, 
von wo er am 4. März 1943 von Drancy nach Sobibor bzw. Majdanek deportiert wur-
de. Der letzte Vizepräsident des Bethauses Ernst Haas konnte gemeinsam mit seiner 
Frau Vilam in die USA emigrieren.

Über das Bethaus in der Steingasse 18 ist dem Brandbuch der Wiener Feuerwehr vom 
10. November 1938 zu entnehmen:

„PostNr.: 51. Tempel volständig [sic] ausgebrannt. Mit 3 Schlauchlinien ge-
löscht. Decken untersucht, keine Gefahr.”

Der letzte Präsident des Bethausvereines in der Steingasse 18 war Ignaz Rossmann, 
der in Landstraßer Hauptstraße 123 wohnte. Während seine Tochter Herta nach Eng-
land emigrieren konnte, gehörten seine Frau Rosa und er zu den Kladovo-Opfern und 
wurden im Oktober 1941 in Zasavica bzw. Sajmište ermordet. 

Auch das Bethaus des „Oseh Tow” in der Radetzkystraße 27 wurde während des No-
vemberprogroms verwüstet. Dazu meldete eine Parteistelle lakonisch:

„[…] das Inventar war vollkommen zerschlagen und wurde der Hausbesorge-
rin als Brennholz übergeben […]”

Der letzte Präsident diese Bethausvereins „Oseh Tow”, Kommerzialrat Samuel Metzger, 
starb am 12. November 1938. Die Umstände seines Todes sind (uns) nicht bekannt.

Quellen:
● Die Wahrheit – Unabhängige Zeitschrift für jüdische Interessen. 34. Jahrgang, Nr. 11. Wien, 31. Mai 1918.
● Die Wahrheit – Jüdische Wochenschrift. 54. Jahrgang, Nr. 6. Wien, 11. Februar 1938.
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Zu diesem Haus gibt es unterschiedli-
che Angaben.  Ein Stein der Erinnerung, 
der 2008 mit Hilfe einer zivilgesellschaft-
lichen Agendagruppe eingesetzt wurde, 
erinnert an 380 Jüdinnen und Juden, die 
hier vor ihrer Deportation ins Vernich-
tungslager in einem Sammellager leben 
mussten. Da sich die Wiener Sammella-
ger jedoch in der Kleinen Sperlgasse, in 
der Castellezgasse und in der Malzgas-
se befanden, ist davon auszugehen, 
dass es sich um eines von vielen Mas-
senquartieren handelte. Durch die soge-
nannten „Wohnungsarisierungen“ wur-
den Juden und Jüdinnen gezwungen, 
ihre Wohnungen gegen kleinere und 
schlechtere zu tauschen, die sie meistens mit anderen teilen mussten – dadurch ent-
standen „Judenhäuser“ mit „Judenwohnungen“, Zwischenstationen auf dem Weg zur 
Vernichtung. Solche Zwischenstationen waren auch von der IKG betreute Altersheime 
und Alterswohngemeinschaften. Viele Ältere blieben nach der Flucht ihrer Familienmit-
glieder unversorgt zurück – oft fehlten die finanzielle Mittel für eine Flucht, aber zumeist 
bekamen sie aufgrund ihres Alters oder schlechten Gesundheitszustandes keine Einrei-
segenehmigungen in den Zufluchtsländern. Von diesen Heimen gibt es wenig Zeugnis-
se der Insassen, da kaum eine*r die späteren Deportationen überlebte. Von der Radetz-
kystrasse 5 gibt es bis dato aufgrund der Ermordungen keine Zeugnisse – nur, dass 
1995 bei einer Recherche der Bezirkshistoriker Karl Hauer und Georg Kiss „das Wissen 
um die Geschichte des Hauses […] bei Bewohnern der umliegenden Häuser [...] noch 
vorhanden war“. In einem Vermerk der IKG wird die Radetzkystrasse bezeugt: „Die Al-
tersheime in 2. Grosse Schiffgasse 18, Hessgasse 8, Zirkusgasse 3, und 10. Alxinger-
gasse 97 sind zu räumen. [...] Die noch verbleibenden Insassen_innen werden, sofern 
sie noch transportfähig sind, in den zwei nächsten Transporten eingeteilt [...] Für in Wien 
verbleibende Sieche sind die Altersheime 9., Seegasse 9 und 3., Radetzkystrasse 5 zu 
verwenden.“ Das jüdische Altersheim in der Radetzkystrasse sollte von 19.12.1940 bis 
28.9.1942 Bestand haben – bis zur Räumung aller jüdischen Alterswohngemeinschaf-

Jüdisches Altersheim
Radetzkystrasse 5

6 ten und Altersheime, nach der im Dezember 1942 nur mehr 280 alte Menschen von der 
IKG betreut werden konnten, und zwar in den beiden Altersheimen in der Seegasse. Im 
Mai desselben Jahres waren es noch 2500 zu Pflegende gewesen.

Ob nun Sammellager, Massenquartier oder Altersheim – aus der Sterbe- bzw. Deporta-
tionskartei der IKG wurden 262 Juden und Jüdinnen recherchiert, deren letzte Adresse 
Radetzkystrasse 5 lautete. Die Insassen wurden ab Februar 1941 nach Kielce und Opo-
le deportiert, ab Oktober 1942 nach Minsk. Innerhalb  eines Monats nach ihrer Deporta-
tion wurden die meisten ermordet. Nur von zwei ist bekannt, dass sie überlebten: Gittel 
Goldstein, geb. 1865, und der Kaufmann David Schild, geb. 1871.

Ende 2014 eröffnete an dieser Adresse das Museum zur Erinnerung „Für das Kind“. Es 
gedenkt 10.000 jüdischer Kinder, die ohne ihre Familie 1938-39 aus Österreich, Deutsch-
land, Polen und der Tschechoslowakei nach Großbritannien flohen. Im Hofe des Hauses 
ist die Skulptur „Das Mädchen Naomi“ der Künstlerin Flor Kent, die zum selben Thema 
Skulpturen am Wiener Westbahnhof, am Prager Hauptbahnhof und in der Londoner 
Liverpool Street Station gestaltete.

Sammelschule
Radetzkystrasse 2a 

Ab jeweils dem 27. April bzw. 9. Mai 1938 wurden jüdische Pflicht- und Mittelschüler*innen 
in acht eigenen Schulen zusammengefasst, das heißt, jüdische Schüler*innen wurden 
ausgeschult, um von den „arischen“ getrennt unterrichtet zu werden. Der Unterricht 
wurde nur noch bis zum Ende des Schuljahres durchgeführt, danach wurde jüdischen 
Kindern und Jugendlichen kein Unterricht mehr angeboten. Im 3. Bezirk wurde als Sam-
melschule das heutige Bundesrealgymnasium Radetzkystraße eingerichtet. Die Radetz-
kyschule hat als eine von wenigen Wiener Schulen die Geschichten ihrer Schüler*Innen 
und der Lehrkräfte aufgearbeitet – am 13. November 2008 wurde auch an der Schule 

Quellen:
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – Gedenken. 
Herausgegeben vom Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Hecht, Dieter J.; Lappin-Eppel, Eleonore; Raggam-Blesch, Michaela: Topographie der Shoa. 
Gedächtnisorte des zerstörten jüdischen Wien. Mandelbaum Verlag, Wien, 2015.
● Akten des Volksgerichts Wien, aufliegend im Wiener Stadt- und Landesarchiv (Vg Vr 7862/47: 
Strafsache gegen Baldur von Schirach).
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Wohin sich wenden, flüchtigen Fußes? Nicht dorthin, rieten die Eingeweihten, 
denn scharf bewacht seien gerade dort die Grenzen auf beiden Seiten. Und 
auch nicht dahin. Nicht südwärts und auch nicht nach Norden. (Jean Amery)

Der Historiker Dan Diner bezeichnet den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche 
Reich und das Novemberpogrom als die „Katastrophe vor der Katastrophe“ für die 
Jüdinnen und Juden in Österreich. Während die Jüdinnen und Juden im Deutschen 
Reich zwischen der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 und dem Novem-
berpogrom 1938 mehr als fünf Jahre lang kontinuierlichen Angriffen und Entrechtun-
gen ausgesetzt waren, vollzog sich die Gewalteskalation für die österreichische jüdi-
sche Bevölkerung zwischen März und November 1938 in einem wesentlich kürzeren 
Zeitraum. Außerdem war bekannt, wie sich die nationalsozialistische Gewaltherrschaft 
für Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich ausgewirkt hatte. Flucht war für viele 
österreichische Jüdinnen und Juden deshalb bereits im März 1938 eine Notwendig-
keit. Der britische Auslandskorrespondent George E.R. Gedye beschrieb die Situation 
jüdischer Flüchtlinge nach dem Einmarsch der Wehrmacht:

„‘Rette sich, wer kann!’ war die Losung […], aber Rettung war praktisch aus-
sichtslos. Alle Landstraßen, die zur Grenze führten, waren von den Taxis und 
den Autos der Flüchtlinge verstopft. […] Auf dem Ostbahnhof wurde ein Zug 
gefüllt, der aus so vielen Waggons bestand, wie die Lokomotiven eben noch 
ziehen konnten; dann folgte gleich der Nächste. […] Dann kam die tschechi-
sche Kontrolle. […] Der Chef der Polizei trat ein und sagte mit lauter Stimme: 
‘Ich habe eben vom Innenministerium die Weisung erhalten, daß alle Öster-
reicher ohne Ausnahme bei der Grenze zurückzuweisen sind.’”

Das Verhalten der tschechischen Republik war kein Einzelfall. Das Ausland schloss 
seine Tore für die verfolgten österreichischen Jüdinnen und Juden.

Zum Auswanderungsdruck einerseits gesellten sich die Hürden, die die nationalsozi-
alistischen Behörden den Flüchtlingen andererseits in den Weg legten. „Auswande-
rungswillige“ mussten bei einer Vielzahl von Ämtern zum Teil bisher unbekannte Ab-
gaben bezahlen, bevor sie um ihren Pass und die Ausreisegenehmigung ansuchen 
konnten. Dazu kam die „Reichsfluchtsteuer“ und nach dem Novemberpogrom die 
sogenannten „Sühnezahlungen“ (JUVA).1 Zur Gier der Nationalsozialist_innen kam 

Versuche der legalen Ausreise 
Das US-amerikanische Konsulat im 3. Bezirk (Richthofengasse 9, heute Jaurégasse)

7

Quellen:
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – Gedenken. Herausgegeben vom 
Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Mercsanits, Renate et al. Radetzkyschule 1938 – Eine Spurensuche. Projektdokumentation und 
Erinnerungstexte. Wien, 2011.
● Bosch, Markus: Jüdische Kinder und LehrerInnen zwischen Hoffnung, Ausgrenzung und Deportation. 
VS/HS Kleine Sperlgasse 2a, 1938-41. Diplomarbeit an der Universität Wien, 2012.

mit prominenten Gästen eine Gedenktafel enthüllt: 
„Wir erinnern uns der 121 Schüler und Schülerinnen 
und der 8 Lehrer und Lehrerinnen der Radetzkyschule. 
Wir erinnern uns der am 28. April 1938 von anderen 
Realschulen zugewiesenen Schüler und Schülerinnen. 
Wegen ihrer jüdischen Herkunft oder ihrer Gesinnung 
wurden sie unter der Gewaltherrschaft der Nationalso-
zialisten aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen.“ 
Im Jahresbericht der Schule 1937/38 wird die nach 
dem „Anschluss“ schnell sich verschärfende, organi-
sierte  Gewalt klar: „25.4. Die jüdischen Schüler wer-
den von den arischen Schülern über Auftrag der HJ 
aus den Klassen gewiesen. 28.4. Die jüdischen Schüler 
werden am Betreten der Anstalt gehindert. 29.4. Ver-
abschiedung der arischen Schüler, Aufnahme der jüdischen Schüler.“ Der ehemalige 
Schüler Karl Schwander/Charles Spencer erinnert sich an die ersten Demütigunsrituale: 
„The two or three Jewish pupils were pushed and shoved outside the school, put on 
some handcart and then, with placards proclaiming ‚Saujud‘ around the neck, were pa-
raded through the streets for a while. I remember someone hitting me, with something 
like a knuckle duster, on top of my eye – and I still have the scar to remind me.“ Der 
Großteil der Schüler*innen konnte durch Flucht überleben – mindestens 28 Schüler*innen 
und ein Lehrer wurden in Theresienstadt, Kowno, Riga, Opole, Minsk, Maly Trostinec, 
Sobibor, Tomaszow, Majdanek, Izbica und Auschwitz ermordet.
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schen Religion oder Herkunft verfolgt wurden. Erste Voraussetzung für die Einwande-
rung in die USA war ein „Affidavit”, die Garantieerklärung amerikanischer 
Staatsbürger_innen, die Lebenserhaltungskosten notfalls zu übernehmen, sodass die 
Flüchtlinge dem Staat nicht zur Last fallen würden. Die Entscheidung, ob den Affadi-
vit-Geber_innen zugetraut wurde, den Verpflichtungen nachzukommen, lag bei den 
Konsuln. Diese hatten nicht nur unterschiedliche Auffassungen, sondern auch unter-
schiedliche Formulare. Ein Konsul begnügte sich mit einem Affadivit, ein anderer ver-
langte zwei, ein dritter forderte zusätzlich noch ein Leumundzeugnis. Die Entschei-
dung des Konsulats im 3. Bezirk ein Visum auszustellen oder nicht wurde offiziell von 
den Richtlinien der Visa-Abteilung des Außenministeriums sowie des Einwanderungs- 
und Einbürgerungsdienstes bestimmt. Außerdem bestanden seit den zwanziger Jah-
ren Quoten, welche bestimmten, wie viele Einwander_innen jährlich aus bestimmten 
Staaten einreisen durften. Sobald die Antragssteller_innen ein Affidavit vorweisen 
konnten, das den Anforderungen des amerikanischen Außenministeriums entsprach, 
kamen sie auf eine Warteliste für die sogenannte Quotennummer.

Bella Geller, geboren 1927 (Wohnadresse in der Adamsgasse 4) erinnerte sich daran, 
wie sie und ihre Familie 1939 auf die Nennung ihrer Quotennummer wartete:

„Damals hatten die Vereinigten Staaten ein Quotensystem für Immigranten, 
und meine Eltern mussten warten. Ich war zu jung um alleine zu flüchten. 
Kein anderes Land wollte uns erlauben einzuwandern, da wir kein Geld mit-
bringen konnten. 1939 war ein furchtbares Jahr. Wir haben oft gehungert. 
Alles war rationiert, aber kein Kaufmann wollte unsere Rationsstempel, weil 
die ein großes J (‘Jude’) hatten. Die Gestapo hat überwacht, dass kein Kauf-
mann Juden füttert. Juden durften nach 4 Uhr Nachmittag nicht auf der 
Straße sein. Ich wurde ins Chajes-Gymnasium eingeschrieben, aber konnte 
nie gehen, da es zu weit vom dritten Bezirk war. Ich bin in keine Schule ge-
gangen.“

Bella Geller konnte im November 1939 mit ihren Eltern über Italien in die USA ausrei-
sen. Sie folgten Bella Gellers älterem Bruder, der am 10. November 1938 im 9. Bezirk 
verhaftet und nach Dachau deportiert worden war. Er konnte nach vier Wochen Haft 
nach Wien gelangen und kurze Zeit später mit einem US-Visum flüchten. Nach Kriegs-
ende ist er nie wieder nach Wien zurückgekehrt.

1940 wurde die Visa-Abteilung der „Special War Problems Division“ des Außenminis-
teriums unterstellt, die unter der Leitung von Breckinridge Long stand. Long war ein 
rassistisch-nationalistischer Konservativer und Bewunderer Mussolinis, der eine über-
aus restriktive Flüchtlingspolitik durchsetzte. Die Konsuln trugen die Politik Longs wil-
lig mit, das amerikanische Konsulat setzte auf eine Verzögerungspoltik bei der Vi-
sumsvergabe.

Überlebende berichten, wie ihre Akten falsch abgelegt oder nicht bearbeitet wurden. 
Thomas Chaimowicz, geboren 1924 (Jaurésgasse 13) schrieb in der Publikation „1938 

noch der Sadismus, denn das Bezahlen wurde den Antragssteller_innen keineswegs 
leicht gemacht. Die Beraubung wirkte sich in der Folge katastrophal auf die Flucht-
möglichkeiten aus: Restriktive Einwanderungspolitiken galten insbesondere für mittel-
lose Flüchtlinge. Die Nationalsozialist_innen forderten und hintertrieben so zur glei-
chen Zeit die Auswanderungsversuche von Jüdinnen und Juden.

Trotz dieser Hindernisse flohen zwischen März 1938 und dem Erlass des Auswande-
rungsverbots im Oktober 1941 130.742 als Juden Verfolgte. Von diesen fielen 16 692 
nach der Eroberung ihres vermeintlichen Zufluchtslandes neuerlich den Deutschen in 
die Hände und wurden deportiert und ermordet. Karl Hauer geht von mehr als 700 
Landstraßer Jüdinnen und Juden aus, die entweder in ihrem Zielland ermordet oder von 
dort in ein deutsches Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert worden waren.

Im 3. Wiener Gemeindebezirk befanden sich bereits 1938 viele Botschaften und Kon-
sulate. Zeitzeug_innen erinnern sich, dass sie in den Botschaften versuchten Kontak-
te für die Flucht herzustellen. Lotte Feuchtbaum, geboren 1923, (Wohnadressen in der 
Hetzgasse 10 und der Blütengasse 9), schreibt:

„Dann kam der März 1938, und die Hölle ging los. […] Meine Eltern wurden 
ebenso wie viele unserer Bekannten zum Reiben und Waschen der Gehstei-
ge geholt. Nun bekamen es alle mit der Angst zu tun, niemand wusste genau 
was zu tun sei, und jeder wollte weg, nur weg ins Ausland. Aber wir hatten 
niemanden, der für uns im Ausland bürgen konnte. Ich erinnere mich, dass 
mein Bruder und ich zum amerikanischen Konsulat gingen, um dort nach 
Personen mit dem Namen Singer zu suchen, weil meine Mutter eine gebo-
rene Singer war. Nach Personen mit dem Namen Feuchtbaum suchten wir 
nicht, weil wir meinten, dass das nicht einfach wäre. Wir fanden einige Sin-
ger in New York, Los Angeles, und in anderen Städten. Dann wurden Briefe 
geschrieben, in denen wir fragten, ob sie vielleicht mit uns verwandt wären, 
wir haben aber nie eine Antwort bekommen.“

Diese Erfahrungen teilte auch Kurt Georg Schwander, geboren 1924 (Wohnadresse in 
der Rechten Bahngasse 14):

„Eine andere Erinnerung habe ich an die auf dem Gehsteig knienden jüdi-
schen Männer und Frauen, die dort den Boden waschen mussten. Nicht 
lange danach hörte ich meine Eltern sagen: ‘Die Kinder müssen weg.’ Meine 
Mutter schickte mich in die US-amerikanische Botschaft, um dort in allen 
amerikanischen Telefonbüchern nach ‘Schwanders’ zu suchen. Ich kam mit 
einigen Adressen heim. Meine Eltern schrieben an diese Personen Briefe, in 
denen sie um Affidavits für uns Kinder baten, aber niemand antwortete.“

Die Vereinigten Staaten von Amerika waren das begehrteste Einwanderungsland jüdi-
scher Flüchtlinge und nahmen auch die größte Zahl von ihnen auf. Zwischen März 
1938 und dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 flohen mehr als 30 000 Ös-
terreicher_innen in die USA, von denen mindestens 80 Prozent auf Grund ihrer jüdi-
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Die Geschichte des sogenannten „Kladovo-Transports” verdeutlicht wie kaum eine 
andere die Tragik vieler Versuche von Juden und Jüdinnen, vor dem tödlichen Zugriff 
des Nationalsozialismus zu fliehen. Mit dem 3. Bezirk ist sie nicht zuletzt durch die 
Person Ignaz Rossmann verbunden – letzter Präsident des ältesten Landstraßer Bet-
hausvereines in der Steingasse 18. Ignaz Rossmann und seine Frau Rosa wurden im 
1941 nach Jahren der Flucht, des Wartens, Hoffens und Bangens in Zasavica bezie-
hungsweise in Sajmište, im heutigen Serbien, ermordet.

Bis Budapest an Bord der „Uranus”
Am 25. November 1939 verließen 822 Flüchtlinge Wien in Richtung Palästina. Das 
britische Mandatsgebiet war zu diesem Zeitpunkt, als die meisten Länder keine jüdi-
schen Flüchtlinge mehr aufnahmen, eines der letzten verbliebenen Zufluchtsgebiete. 
Aber auch die britische Mandatsregierung hatte die jüdische Einwanderung 1939 
stark begrenzt – nur 75 000 Personen sollten in den folgenden fünf Jahren aufgenom-
men werden.

Im Herbst 1939 verstärkte die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung” in Wien den 
Druck auf den österreichischen „Hechaluz“.1 Adolf Eichmann drohte damit, alle noch 
nicht geflohenen Mitglieder des Vereins „nach Polen” zu deportieren. Der Hechaluz 
beschloss daraufhin, die Bedrohten außer Landes zu bringen. Für den Weg über das 
Mittelmeer ließ sich jedoch kein Hochseeschiff auftreiben. Georg Überall (Ehud Avriel), 
der Generalsekretär der Organisation, konnte aber reguläre Einreisevisa in die Slowa-
kei beschaffen. Via Bratislava sollten die Menschen über die Donau an die Schwarz-
meerküste gelangen, um von dort aus nach Palästina einzureisen. Den Flüchtlingen 
war bekannt, dass der weitere von der Untergrundorganisation „Mossad le Alija Bet”2 

organisierte Transport ab Bratislava illegal war. Stark umstritten war hingegen die Ent-
scheidung, einem illegalen Transport nicht nur Erwachsene, sondern auch Gruppen 
der Jugend-Alija zuzuteilen.

Die 822 Wiener Jüdinnen und Juden wurden in Bratislava zusammen mit etwa 280 
Flüchtlingen aus Berlin, Danzig, Prag und Bratislava in der aufgelassenen Munitions-
fabrik „Patronka” und in einem Junggesellenheim („Slobodrna”) interniert, und von der 
slowakisch-faschistischen Hlinka-Garde bewacht. Nach etwa zehn Tagen durften die 
Menschen die Lager verlassen und sich auf dem unter der Hakenkreuzfahne fahren-
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– Anatomie eines Jahres“ über seine Erinnerung an das amerikanische Konsulat im 
Zuge des Novemberpogroms:

„[…] Am 10. November 1938, am Tag der ‘Reichskristallnacht’, von der wir 
sehr früh Kenntnis hatten, da wir nur wenige Meter vom Konsulat der Verei-
nigten Staaten entfernt wohnten, vor dem die Menschen sich nächtelang 
anstellten, um am folgenden Tag vor dem Konsul sprechen zu können. Mit-
ten in dieser Nacht fuhren Lastwagen vor. SA-Leute hieben auf die Warten-
den mit Schlagstöcken ein, verhafteten die Männer, durchkämmten die 
Nachbarhäuser, um eventuell dort wohnende Juden ebenfalls auf die Last-
wagen zu verladen und sie zum Bahnhof zu bringen, von wo aus sie den 
Leidensweg nach Dachau antraten.“

Das Novemberpogrom bedeutete für die österreichischen Jüdinnen und Juden eine 
Zäsur in der sich stetig brutalisierenden Verfolgung seit dem März 1938. Für Viele 
wurde in diesen Tagen und Nächten deutlich, dass in Österreich kein Überleben mehr 
möglich sein würde.

Quellen:
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – Gedenken. Herausgegeben vom 
Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Eleonore Lappin-Eppel. Über die Prinz-Eugen-Strasse und die Mariahilfer Strasse in die Welt: 
Erzwungene Auswanderung, in: Die Topographie der Shoa. Gedächtnisorte des zerstörten jüdischen 
Wien, Wien 2015.

Fußnote:
[1] Der jüdischen Bevölkerung wurde als Sühnezahlung wegen des Mords von Herschel Grynszpan 
an Legationssekretär Ernst vom Rath eine „Judenvermögensabgabe” in Höhe von einer Milliarde 
Reichsmark auferlegt – das entsprach immerhin gut sechs Prozent der laufenden Staatseinnahmen.

Andrang 
auf das polnische  

Konsulat, Rennweg 1, 1938
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Rosa Rossmann. In dem betref-
fenden Abschnitt führte der öster-
reichische General Franz Böhme 
das Kommando der deutschen 
Wehrmacht. Er ließ sogenannte 
„Sühnemaßnahmen” durchführen: 
für jeden verwundeten deutschen 
Soldaten mussten 50, für jeden 
gefallenen Soldaten 100 Zivilist_
innen erschossen werden. Am 11. 
Oktober 1941 wurden alle Männer 
des „Kladovo-Transports” in einer 
derartigen „Sühneaktion” zusam-
men mit mehreren Hundert Roma 
und Serben im Ort Zasavica er-
schossen. Welche Wehrmachts-
einheit die Erschießungen durch-
führte, ist nicht mehr eindeutig zu 
recherchieren.4 Die etwa 750 bis 
800 Frauen und Kinder wurden um 

die Jahreswende 1941/42 in das KZ und Vernichtungslager Sajmište in Belgrad de-
portiert. Ab März 1942 holten jeden Tag zwei „Spezialfahrzeuge” 50 bis 80 Menschen 
ab – vorgeblich um sie an einen anderen Ort in Jugoslawien zu bringen. In Wahrheit 
waren die Fahrzeuge aber Gaswägen, die die Menschen auf ihrer Fahrt durch die 
Stadt ermordeten. Bis Ende der „Aktion” im Mai 1942 wurden alle 7500 jüdischen 
Gefangenen aus Sajmište vergast – darunter alle Frauen und Kinder des „Kladovo-
Transports”.

Quellen:
● Anderl, Gabriele; Manoschek, Walter: Gescheiterte Flucht. Der „Kladovo-Transport“ auf dem Weg nach 
Palästina 1939-1942, Wien 2001.
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Tragödie des Kladovo-Transports, in: Die Landtraßer Juden. Leben –  
Leiden – Gedenken, Wien, 2011.
● Hecht, Dieter J.;  Lappin-Eppel, Eleonore; Raggam-Blesch, Michaela: Topographie der Shoa.  
Gedächtnisorte des zerstörten jüdischen Wien. Mandelbaum Verlag, Wien, 2015.
● https://de.wikipedia.org/wiki/Kladovo-Transport 

Fußnoten:
[1] Der „Hechaluz“ wurde 1917 als internationaler zionistischer Verband gegründet und hatte das 
Ziel, die Einwanderung nach Palästina (Alija) und deren Vorbereitung (Hachschara) zu organisieren.
[2] Der „Mossad le Alija Bet“ war eine Organisation zur Förderung der illegalen Einwanderung nach 
Palästina und hat nichts mit dem späteren israelischen Auslandsgeheimdienst zu tun. „Mossad“ 
bedeutet einfach „Institut“.
[3] Erste Donau Dampfschiffahrts-Gesellschaft, gegründet 1829.
[4] Karl Hauer schreibt, dass es sich wahrscheinlich um die 718. Infanteriedivision handele, die 
vornehmlich aus Österreichern bestand. Laut Wikipedia beauftragte Franz Böhme die 
342. Infanteriedivision von General Hinghofer.

Auf dem Schiff „Penelope“ 
in Kladovo – vergebliches 
Warten auf Weiterfahrt, 
Mai/Juni 1940

den DDSG-Dampfer3 „Uranus” einschiffen. Die „Uranus” brachte die etwa 1100 Men-
schen allerdings nicht wie geplant bis zum Donau-Delta – schon an der Grenze zu 
Ungarn wurde das Schiff zurück nach Bratislava geschickt. Erst am 13. Dezember 
konnte der Transport Bratislava endgültig verlassen. Die Reise ging allerdings zu-
nächst nur bis Budapest, da sich die DDSG auf Grund der Unsicherheiten der Weiter-
reise weigerte, die Flüchtlinge weiter zu transportieren. Die Menschen waren daher 
gezwungen, auf drei kleine jugoslawische Ausflugsschiffe „Car Nikola”, „Car Dušan” 
und „Kraljica Marija” umzusteigen. All dies geschah unter der permanenten Drohung, 
an Deutschland ausgeliefert zu werden, und konfrontiert mit dem Umstand, dass die 
Donau bereits zuzufrieren begann.

Von der Verfolgung eingeholt
Ende Dezember war eine Weiterfahrt unmöglich geworden und die drei Schiffe liefen 
in den Hafen von Kladovo ein, um dort zu überwintern. Aus dem geplanten kurzen 
Aufenthalt an der ungarisch-rumänischen Grenze wurden lange Monate des Wartens. 
Die drei Schiffe waren viel zu klein, die hygienischen Umstände katastrophal. Ein an-
gemieteter Schlepper und die Möglichkeit für einige Menschen im Ort zu wohnen, 
schufen kurzzeitig etwas Entlastung. Erst im folgenden Herbst, am 17. September 
1940 verließ der „Kladovo-Transport” den Ort. Die Nazis brauchten den Hafen um im 
Rahmen ihrer Aktion „Heim ins Reich” „Volksdeutsche” umzusiedeln. Die inzwischen 
auf mehr als 1200 Menschen angewachsene Flüchtlingsgruppe konnte ihre Reise 
aber nicht nach Süden fortsetzen, sondern fuhr flussaufwärts in die serbische Stadt 
Šabac an der Save (in der Nähe von Belgrad), wo sie am 22. September 1940 anka-
men. In den folgenden Monaten entfalteten zionistische Gruppen, darunter vor allem 
auch der „Mossad le Alija Bet” rege Bemühungen hochseetaugliche Schiffe zu orga-
nisieren, um den Gestrandeten die Weiterreise auf anderen Wegen zu ermöglichen. 
Alle diese Versuche scheiterten. Am 16. April 1941 holten die Verfolger_innen die 
Flüchtlinge in Šabac ein.

Nur wenigen blieb dieses Schicksal erspart: Wenige Wochen vor dem Überfall Deutsch-
lands auf Jugoslawien hatte ein kleiner Teil der Gruppe Einreisezertifikate für Palästina 
erhalten. Die Zertifikate wurden über die Jugend-Alija überwiegend an Jugendliche 
zwischen 15 und 17 Jahren vergeben. Einige Zertifikate wurden aber auch über die zi-
onistische Frauenorganisation WIZO („Women’s International Zionist Organisation”) 
und als Einzelzertifikate ausgestellt. Zwischen 200 und 280 Menschen, eine genauere 
Zahl ist nicht bekannt, gelang so über Griechenland, Istanbul, Aleppo und Beirut die 
Flucht nach Palästina. Zu den wenigen Überlebenden des „Kladovo-Transports” ge-
hörte Herta Reich (geb. Eisler, 1917-2012) aus Mürzzuschlag. Nach ihrer Vertreibung 
aus der Stadt hatte sie sich in Wien dem Stadtkibbuz angeschlossen und lernte den 
Zionismus kennen. Sie meldete sich zur landwirtschaftlichen Hachschara in Moos-
brunn und gehörte zu jenen Mitgliedern des Hechaluz, die in den „Kladovo-Transport” 
eingereiht wurden. Herta Reich schrieb in ihrer Autobiographie: „Wir fuhren am 25. 
November nach Palästina. So dachten wir. Diese Fahrt dauerte fast fünf Jahre.”
Unter denjenigen, die in Šabac den Nazis in die Hände fielen, waren auch Ignaz und 
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Knien, denn jeder war sich bewusst, was das Wegbleiben für ihn bedeutet 
hätte. […] Kurz, hart und roh wurden wir am Bahnhof abgefertigt. Um 6 Uhr 
saßen wir in den Wagen. Jeder hatte einen Sitzplatz in den überfüllten Wag-
gons, die vier Tage hindurch unsere Wohnstätte werden sollten. Vier lange 
Tage und noch längere Nächte durften wir den Wagen nicht verlassen. Die 
Fenster durften nur während der Fahrt geöffnet werden. In den Bahnhöfen, 
in denen wir oft stundenlang standen, durften wir uns nicht an den Fenstern 
zeigen. Bettelte trotzdem einer einen Vorübergehenden um Wasser an – vier 
Tage hindurch konnten wir uns keinen Tropfen Wasser verschaffen – dann 
wurde er mit der Knute geschlagen.“

Nach der Ankunft wurde die große Mehrheit der Deportierten von der SS in Richtung 
der Demarkationslinie zum russisch-besetzten Osten Polens gejagt – wer nicht rasch 
genug flüchtete, wurde an Ort und Stelle erschossen, andere fielen den Strapazen 
zum Opfer. Vollkommen ausgeplündert und entkräftet erreichten die Überlebenden 
schließlich russisches Gebiet. Da sich viele der Deportierten bei den sowjetischen 
Behörden um Rückkehr zu ihren Familien nach Wien bemühten, galten sie als „poli-
tisch unzuverlässig“ und landeten häufig in Arbeitslagern des NKWD (sowjetischer 
Geheimdienst). Nach Angaben des DÖW kehrten etwas mehr als 100 Männer bis 
1957 aus diesen Lagern zurück. Einige fielen nach dem deutschen Überfall auf die 

Die nationalsozialistische Politik der Vertreibung und Ausplünderung von Juden und 
Jüdinnen, die in Wien mit der Gründung der sogenannten ‚Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung‘ im Frühjahr 1938 in „beispielhafter“ Form institutionalisiert wurde, 
entwickelte sich nach Beginn des Krieges im Herbst 1939 zunehmend zur Politik der 
Vernichtung. Teil dieser Entwicklung waren die Deportationen von Juden und Jüdin-
nen aus Wien in die Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager, die sich auch als 
Geschichte der Perfektionierung jener mörderischen Maschinerie deuten lassen, die 
schließlich die industrielle Vernichtung von Menschen möglich machte. Der 1880-
1883 errichtete Aspangbahnof in Wien Landstraße war zentrale Drehscheibe der De-
portationen aus Wien.

Die ‚Nisko-Transporte‘
In den Morgenstunden des 20. Oktober 1939 erhielten tausend jüdische Männer eine 
postalische Verständigung, deren Erhalt sie mit ihrer Unterschrift bestätigen mussten. 
Darin hieß es u.a.: „Sie werden über behördliche Weisung in den für Polen bestimmten 
Transport eingeteilt, welcher am Freitag, den 20. Oktober 1939, 18 Uhr, vom Aspang-
bahnhof abgeht. Sie haben sich daher an diesem Tag um 17 Uhr am Frachtenbahnhof 
mit ihrem Gepäck einzufinden.“ Unterzeichnet war das Schreiben von der Israeliti-
schen Kultusgemeinde, die hier gezwungenermaßen als verlängerter Arm Reinhard 
Heydrichs agierte – wobei es Amtsdirektor Josef Löwenherz zumindest gelang, die 
Erstellung der Deportationslisten durch die IKG so zu verzögern, dass die ‚Zentralstel-
le‘ schließlich selbst Namen ergänzte. Zwar war im Herbst 1939 der von Eichmann 
ausgeheckte Plan eines „Judenreservats“ östlich von Nisko (eine Stadt etwa 100 Kilo-
meter südlich von Lublin, damals nahe der Linie, entlang derer sich NS-Deutschland 
und die Sowjetunion Polen aufgeteilt hatten) bereits wieder verworfen worden, den-
noch fuhren von Wien zwei Züge1 nach Nisko, mit denen insgesamt 1.584 Wiener 
Juden deportiert wurden. Ein Überlebender berichtet über die Abfahrt:2

„Freitag, den 20. Oktober waren wir alle bereits um 5 Uhr in der großen Hal-
le des Aspangbahnhofs versammelt. Ein Regiment von tausend verschreck-
ten und tief bedrückten Männern. In Regen und kaltem Wien wurden wir zu 
den Gleisen gejagt. Dort stand eine Zugsgarnitur bestehend aus 16 Perso-
nen- und 3 Lastwagen. Es folgte die Namensverlesung. Man hörte 1000 
Namen, es folgte 1000 Mal ‚hier‘. Es hat keiner gefehlt.3 Selbst die Todkran-
ken waren gekommen. Dort standen sie, im Regen und Wind, mit zitternden 

Menschentransport – Deporta-
tionen vom Aspangbahnhof
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sche Auswanderung‘, die mittlerweile nicht mehr von Eichmann, sondern von den 
SS-Hauptsturmführern Rolf Günther und Alois Brunner geleitet wurde. Mehr als 5.000 
Juden und Jüdinnen wurden binnen eines Monats in Ghettos im Distrikt Lublin depor-
tiert, wo vor allem Unterernährung und Typhus viele Opfer forderten. Die meisten De-
portierten wurden dann im Spätsommer/Herbst 1942 im Zuge der „Liquidation“ der 
Ghettos gemeinsam mit polnischen und aus anderen Regionen hierher verschleppten 
Juden und Jüdinnen in den Vernichtungslagern der ‚Aktion Reinhard‘ ermordet.

15. Februar und 26. Februar 1941: Deportation von 2.003 jüdischen 
Männern, Frauen und Kinder nach Opole. Dem DÖW sind 28 Überlebende 
bekannt.
19. Februar 1941: Deportation von 1.004 jüdischen Männern, Frauen und 
Kindern nach Kielce (nördlich von Krakau). Es sind 18 Überlebende aus 
Wien bekannt.
5. März 1941: Deportation von 999 jüdischen Männern, Frauen und 
Kindern nach Modliborzyce. 13 überlebende, Deportierte sind bekannt.
12. März 1941: Deportation von 997 jüdischen Männern, Frauen und 
Kindern nach Opatow und Lagow, zwei benachbarte Kleinstädte 50 km 
östlich von Kielce. 11 Überlebende des Transports aus Wien konnten 
gefunden werden.

Transporte in die Vernichtung
Im Jahr 1941 wurde die Dimension des nationalsozialistischen Vernichtungswillens, 
also der Versuch, die jüdische Bevölkerung Europas zur Gänze auszulöschen, immer 
deutlicher. Im Juni erfolgte der Überfall auf die Sowjetunion und Ende Juli erteilte Her-
mann Göring dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich, den 
Auftrag, Vorbereitungen für „eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Ein-
flussgebiet in Europa zu treffen“. Im folgenden Monat wurde die Auswanderung ar-
beitsfähiger männlicher Juden und im Oktober die Auswanderung von Juden und 
Jüdinnen generell (durch den Krieg ohnehin kaum noch möglich) untersagt. Ende 
1941 wurde mit dem Bau der Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau und Belzec 
begonnen, in Chelmno/Kulmhof fanden zu dieser Zeit die ersten Morde in Gaswagen 
statt. Die bekannte Wannsee-Konferenz im Jänner 1942 diente schließlich der Koordi-
nation aller beteiligten Behörden und NS-Instanzen sowie der Bahn.

Noch im Oktober und November 1941 verließen erneut Deportationszüge den As-
pangbahnhof. Etwa 5.000 Juden und Jüdinnen wurden in das Ghetto Lodz/Litzmann-
stadt gebracht. Diese Deportationen waren ein Teil einer großen ‚Aktion‘, die etwa 
20.000 Juden und Jüdinnen aus dem ‚Altreich‘, aus Österreich, dem ‚Protektorat Böh-
men und Mähren‘ und Luxemburg sowie 5.000 österreichische Sinti und Roma erfass-
te. Bis Beginn des Sommers 1942 tötet die SS in Lodz/Litzmannstadt etwa die Hälfte 
der Gefangenen, oft in sogenannten ‚Gaswagen‘. Von den 5.000 aus Wien deportier-
ten Juden und Jüdinnen waren bei der Auflösung des Ghettos im August 1944 nur 
noch 300-400 am Leben, die wie alle Bewohner_innen nach Auschwitz transportiert 
wurden. Nur 34 von ihnen erlebten die Befreiung.

Sowjetunion der NS-Vernichtungsmaschinerie in die Hände. Und etwa 200 Männer, 
die von der SS im Auffanglager Zarzecze bei Nisko festgehalten worden waren, wur-
den im April 1940 nach Wien zurückgeschickt, von wo viele danach ein zweites Mal 
deportiert wurden.

Deportationen in das ‚Generalgouvernement‘
Die im Zuge der Nisko-Transporte gemachten Erfahrungen mit der Organisation groß-
angelegter Deportationen wurden nicht nur in Wien, sondern auch in anderen (besetz-
ten) Gebieten Europas übernommen. Stets erfolgte zunächst die namentliche Erfas-
sung der Juden und Jüdinnen in Karteien, aus denen dann die Listen für die einzelnen 
Deportationstransporte zusammengestellt wurden. Die Betroffenen wurden zunächst 
per Post von ihrem vorgesehenen Abtransport verständigt, was einigen noch die 
Chance zur Flucht über die Grenze nach Ungarn oder das ‚Untertauchen‘ ermöglichte. 
Später wurden daher die zur Deportation bestimmten Menschen zumeist nachts von 
sogenannten „Aushebern“, jüdischen Hilfskräften der ‚Zentralstelle für jüdische Aus-
wanderung’, aus den Wohnungen geholt und in ein Sammellager (in Wien insgesamt 
vier im 2. Bezirk gelegene Lager) überstellt. Von dort erfolgte der Transport per Last-
auto zur Bahn – die mit Menschen beladenen Lastwägen rollten durch den 2. und 3. 
Bezirk zum Aspangbahnhof. Emil Gottesmann erinnert sich:

„Die Leute, die ausheben gegangen sind, das waren jüdische Gruppen, wa-
ren vier oder fünf Juden mit einem SS-Mann. Die haben in der Nacht sich 
das Haus aufsperren lassen. Sie haben Listen gehabt, in diesem Haus zum 
Beispiel in der Castellezgasse auf Tür Nummer soundso wohnt der und der 
und der. In der Nacht wurde beim Haustor angeläutet. Das Haustor wurde 
aufgesperrt, zeitig in der Nacht. Man hat die Wohnungen angeläutet, die 
Leute mußten dort einpacken. Die Ausheber, die sogenannten Ausheber, so 
haben wir sie genannt, haben ihnen geholfen beim Packen. Unten ist ein 
Auto gestanden, in das hat man die Leute verladen und in die Sammellager 
Malzgasse und Kleine Sperlgasse gebracht. Es ist hie und da jemandem 
gelungen, auch noch zu verschwinden bei dieser Gelegenheit […] Häuser-
weise wurde in der Nacht ausgehoben, in einer Straße gleich ein paar Häu-
ser. […] Dann vom Lager aus sind sie auf den Bahnhof geführt worden, in 
Lastautos. Die Autos hat man durch die Straßen Wiens geführt, das war 
schon bekannt, man hat das gesehen. Die Autos waren hinten offen, da hat 
man gesehen, daß da Leute drinnen sitzen. Am Aspang-Bahnhof im 3. Be-
zirk war eine ganze Zugsgarnitur für die ca. 1.000 Leute vom Transport. Der 
Aspang-Bahnhof war für solche Transporte bestimmt. So ein Transport ist 
alle vierzehn Tage gegangen, da war der ganze Bahnhof irgendwie abge-
sperrt. Die Verladung und so weiter hat sich ja in ein paar Stunden abge-
spielt, dann war das erledigt.“

Nach einer Phase, in der die Verfolgungsmaschinerie sich auf Vertreibung und ‚freiwil-
lige‘ Ausreise konzentriert hatte, setzten die Deportationen in Wien im Februar 1941 in 
einem neuen Ausmaß ein. Befehligt wurden sie wieder von der ‚Zentralstelle für jüdi-
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etwa 9.000 österreichische Juden 
und Jüdinnen nach Maly Trostinec 
deportiert, es sind 17 Überlebende 
bekannt.

Im Frühling und Sommer 1942 begann 
(unter Leitung des aus Österreich stam-
menden SS- und Polizeiführers im Dist-
rikt Lublin, Odilo Globocnik) die syste-
matische Vernichtung der jüdischen 
Bevölkerung in den Vernichtungslagern 
Belzec, Sobibor und Treblinka. Der so-
genannten ‚Aktion Reinhard‘ fielen 
auch die meisten der bereits im Jahr 
zuvor vom Aspangbahnhof aus in Ghet-
tos deportierten Juden und Jüdinnen 
zum Opfer.

April bis Juni 1942: In vier Deportati-
onstransporten wurden etwa 4.000 
jüdische Männer, Frauen und Kinder 
nach Izbica (Distrikt Lublin) ver-
schleppt. Ab Sommer 1942 war Iz-
bica – ehemals ein zu 90% von Ju-
den und Jüdinnen bewohnter Ort 
– der ‚Warteraum‘ für das Vernichtungslager Belzec. Niemand von den ös-
terreichischen Juden und Jüdinnen überlebte.
27. April 1942: Deportation von etwa 1.000 jüdischen Männern, Frauen und 
Kindern nach Wlodawa (Distrikt Lublin), elf Kilometer nördlich des Vernich-
tungslagers Sobibor. Im Mai und im Sommer 1942 wurden in großangeleg-
ten ‚Aktionen‘ ältere und arbeitsunfähige Juden und Jüdinnen sowie Kinder 
zwischen zehn und 14 Jahren aus dem Ghetto verschleppt und in Sobibor 
ermordet. Dasselbe Schicksal teilten die restlichen BewohnerInnen, als das 
Ghetto Im Oktober aufgelöst wurde. Von den aus Wien nach Wlodawa De-
portierten überlebten drei Personen.
14. Juni 1942: Deportation von ca. 1000 Jüdinnen und Juden direkt in das 
Vernichtungslager Sobibor. Ca. 950 der Deportierten wurde sofort nach ihrer 
Ankunft vergast. Insgesamt wurden in Sobibor zwischen März 1942 und 
Herbst 1943 annähernd 250.000 Menschen ermordet.

Transitstation Theresienstadt
Im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz wurden ca. 1,1 Millionen Men-
schen, darunter etwa 1 Million Juden und Jüdinnen, ermordet. Am 17. Juli 1942 fuhr 
ein Deportationstransport mit etwa 1.000 Juden und Jüdinnen direkt von Wien nach 
Auschwitz. Die Mehrzahl der österreichischen Auschwitz-Opfer wurde jedoch zu-

Ab November 1941 setzten zudem die bis Oktober 1942 andauernden Deportationen 
in das sogenannte ‚Reichskommissariat Ostland‘ ein, das die im Juni 1941 besetzten 
baltischen Staaten sowie den größten Teil des westlichen Weißrusslands umfasste. 15 
Deportationszüge gingen vom Aspangbahnhof nach Kaunas, Riga, Minsk und Maly 
Trostinec. Beinahe 15.000 jüdische ÖsterreicherInnen kamen in den dortigen Ghettos 
und Vernichtungsstätten ums Leben, wobei besonders in Kaunas und Maly Trostinec 
gar keine Inhaftierung erfolgte, sondern die Ankunft bereits den Tod bedeutete.

23. November 1941: Deportation von ca. 1.000 jüdischen Männern, Frauen 
und Kindern. Anstatt wie geplant nach Riga zu gehen, wurde der Transport 
nach Kaunas/Kowno umgeleitet und dort dem Einsatzkommando 3 überge-
ben. Diese Einheit wütete bereits seit Juni 1941, um Litauen ‚judenfrei‘ zu 
machen und hatte mehr als 130.000 Menschen ermordet. Die Deportierten 
wurden sofort nach ihrer Ankunft am 29. November von litauischen ‚Hilfswil-
ligen‘ unter dem Kommando des Einsatzkommandos 3 erschossen. Es sind 
keine Überlebenden bekannt.

3. Dezember 1941, 11. und 26. Jänner 1942 sowie 6. Februar 1942: Depor-
tationen von insgesamt 4.200 Juden und Jüdinnen nach Riga – wo zuvor 
durch ein Massaker an etwa 27.000 jüdischen Menschen im Ghetto ‚Platz 
geschaffen‘ worden war. Zwangsarbeit im Lager Salaspils und die furchtba-
ren Lebensbedingungen im Ghetto kosteten viele der Deportierten das Le-
ben. Beim letzten Transport standen Lastwagen am Bahnhof bereit – ver-
meintlich, um Menschen ins Ghetto zu transportieren. In Wirklichkeit 
handelte es sich um ‚Gaswagen‘. Von 1.000 Deportierten erreichten nur 
etwa 300 Personen zu Fuß das Ghetto. Von den aus Wien nach Riga depor-
tierten Juden und Jüdinnen haben etwa 100 überlebt.

28. November 1941: Deportation von etwa 1.000 jüdischen Männern, Frau-
en und Kindern nach Minsk. Dort war bereits im Juni 1941 ein Ghetto errich-
tet worden – zwei Quadratkilometer für die jüdische Gemeinde der Stadt, 
die etwa 70.000 Personen umfasste. Das Ghetto und die zugehörigen Ar-
beitslager waren Schauplatz von Misshandlungen und wiederholten groß-
angelegten Mordaktionen, die ca. 32.000 Menschen das Leben kosteten. 
Endgültig vernichtet wurde das Ghetto im September 1944 vor der Befrei-
ung durch die Rote Armee. Von den 1.000 aus Wien Deportierten sind dem 
DÖW drei Überlebende bekannt.

Mai bis Oktober 1942: Ankunft von 16 Zügen mit mehr als 15.000 Menschen 
aus Wien, Königsberg, Theresienstadt und Köln bei Minsk. Die Deportierten 
wurden sofort nach ihrer Ankunft in einem Kiefernwäldchen einige Kilometer 
vom Gut Maly Trostinec entfernt ermordet, nur etwa 20 bis 50 Personen aus 
jedem Transport wurden für Zwangsarbeit auf dem Gut ausgewählt. Ab Juni 
1942 waren auch drei ‚Gaswagen‘ bei den Morden im Einsatz – ansonsten 
wurden die Opfer direkt an den Gruben erschossen. Insgesamt wurden 
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Leopold Sonnenfeld 

Inzwischen ist die G’schicht kommen mit dem Verschicken. Da sind wir in die Seitenstetten-
gasse reingeholt worden, der Tempel war ja dann zu einem Lager umgearbeitet. Und es hat 
geheißen, im Oktober muß ich weg, muß ich Österreich verlassen. Wir müssen uns in Polen 
ansiedeln. Wir sind dann gesammelt worden, und am 20. Oktober 1939 sind wir weggefahren 
vom Aspangbahnhof.

Da hab’ [ich] mir mein Werkzeug mitgenommen, das ich in dem kleinen Kastl gehabt hab’. Da 
hab’ ich mir mitgenommen, was ich als Schlosser, als Metallarbeiter brauchen kann. Und die 
Ärzte haben sich ihre Sachen mitgenommen, Schneidermeister haben sich ihre Sachen in die 
Waggons verladen, um sich draußen neu anzusiedeln. Am Aspangbahnhof ist unsere 
österreichische Polizei zugestiegen. Wir haben nicht gewußt, was mit uns ist. In Mährisch-
Ostrau ist die Polizei ausgestiegen und die Gestapo zugestiegen. Jetzt haben wir gewußt, 
was los ist. Sie haben uns alle Dokumente weggenommen, und wir sind weitergefahren und 
bis in die Nähe von Lublin gekommen. Dort sind wir auswaggoniert worden. Unser Werkzeug 
haben wir nicht mehr gesehen. Die Schneider und Schuster haben von ihrem Werkzeug nix 
mehr gesehen, das ist alles in den Waggons geblieben. Wir sind zu einem Zug formiert 
worden: marschieren! Da sind wir marschiert ein paar Kilometer bis zu einer Wiese. Dort 
haben wir uns alle im Kreis aufstellen müssen. Es ist unser Handgepäck aus einen Haufen 
gelegt worden, alles was wir gehabt haben, alles auf einen Haufen. Wir haben allerdings auf 
unseren Koffern einen Namen draufgehabt. Auch am Rucksack hat jeder den Namen 
draufgehabt. Zwei Rucksäcke und einen Koffer hab’ ich gehabt, ich kann mich heut’ noch 
erinnern. Und wir haben uns im Kreis aufstellen müssen, alle miteinander, tausend Menschen 
waren wir. Dann ist der Befehl gekommen: Jeder holt sich seine Sachen. Tausend Menschen 
stürzen auf den Haufen zu. Das ist in eine Rauferei gemündet. Jetzt hat man endlich ein 
Stückl gefunden. Das hat man dort auf dem Platz hingestellt. Bis wir das zweite geholt haben, 
haben die polnischen Banden das andere schon weggenommen gehabt, sodaß einem jeden 
dann nur ein Packl übergeblieben ist, was er zumindest gehabt hat. Dann hat’s geheißen: So, 
jetzt könnt‘s gehen! Wer im Umkreis von fünf Kilometern innerhalb von drei Stunden 
angetroffen wird, wird sofort erschossen. Jetzt geht’s zu euren Freunden!

Uns ist nur der Weg blieben nach Rußland. Andere Wege waren ja nicht offen. Einer hat nicht 
wollen vom Platz gehen, den haben sie erschossen, einer von uns, ein junger Mensch mit 18, 
19 Jahr. Der hat nicht wollen. ‘Ich will meine Sachen haben!’ hat er geschrien. Zuerst haben 
die ja in die Luft geschossen. Aber er ist dort geblieben. Was ist uns übergeblieben als 
marschieren! Jetzt waren natürlich auch gebrechlichere Menschen darunter. Da haben wir 
Offiziere gehabt, jüdische Offiziere, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben. Darunter war 
auch der Jellinek, der war auch Offizier im Ersten Weltkrieg. Der hat im ganzen vier Züge 
gebildet zu 250 Mann. Der hat den Weg durch Rußland, durch Galizien, gekannt, so halb-
wegs, hat er gesagt, dort und dort sollen wir marschieren, und da sind wir marschiert. […]

Jetzt waren Leute dabei, die haben halt ihren Koffer nicht tragen können, ältere Menschen. 
Da sind so polnische Fuhrwerker gewesen, die haben aufgeladen. Sie sind vielleicht einen 
Kilometer gefahren, dann haben die auf die Pferde eingedroschen als wie und sind davonge-
fahren, weg waren sie, sind mit den Koffern und allem davongefahren. Die Leute haben 

nächst nach Theresienstadt gebracht, andere wurden auf der Flucht von der NS-Ver-
folgung eingeholt. Deportationen von Wien nach Theresienstadt hatten bereits im Juni 
1942 begonnen und umfassten insgesamt 13 Transportzüge. Im Jahr 1942 wurden 
nach Angaben von Jonny Moser 13.922, 1943 dann 1.100, 1944 210 und noch 1945 
22 Menschen aus Wien in das verharmlosend als „Altersghetto“ bezeichnete Lager 
transportiert. Insgesamt wurden mehr als 15.000 österreichische Jüdinnen und Juden 
nach Theresienstadt gebracht. Etwa 6.200 starben dort, ca. 7.500 wurden in die Ver-
nichtungslager weiterdeportiert.

In Wien lebten nach dem Abschluss der Massendeportationen im Oktober 1942 nur 
noch ca. 8.000 Juden und Jüdinnen – meist in sogenannten „Mischehen“. Die ‚Zent-
ralstelle für jüdische Auswanderung‘ wurde im März 1943 aufgelöst, die Gestapo or-
ganisierte bis Oktober 1944 in kleineren Transporten die Deportation von etwa 350 
Juden und Jüdinnen nach Auschwitz. Diese Züge fuhren allerdings nicht vom Aspang- 
sondern vom Nordbahnhof ab.

Vom Aspangbahnhof aus wurden mehr als 48.000 Juden und Jüdinnen deportiert,4 

von denen nur wenige überlebten. 1994 wurde der Platz beim ehemaligen Bahnhofs-
gelände in ‚Platz der Opfer der Deportation‘ umbenannt. Seit dem 8. Mai 1995 erinnert 
ein Gedenkstein, an die Opfer:

In den Jahren 1939-1942
wurden vom ehemaligen Aspangbahnhof

zehntausende österreichische Juden
in Vernichtungslager transportiert

und kehrten nicht mehr zurück
niemals vergessen

Quellen:
● Moser, Jonny (1992):  Deportation – der Weg in den Tod. In: DÖW (Hg.): Jüdische Schicksale. Berichte 
von Verfolgten. Wien: ÖBV 495-500.
● Hauer, Karl; Kiss, Georg: Die Tragödie des Kladovo-Transports, in: Die Landtraßer Juden. Leben –  
Leiden – Gedenken, Wien, 2011; S. 114-125.
● Online-Ausstellung des DÖW: Die Deportation der österreichischen Juden.  
Online: http://ausstellung.de.doew.at/chapter6.html 
● Rabinovici, Doron (2012): Von der Kultusgemeinde zum Ältestenrat, 1938 bis 1945. Ein Vortrag.  
Online: http://www.misrachi.at/von%20der%20kultusgemeinde%20zum%20ltestenrat.pdf

Fußnoten:
[1] Anfangs wurden für die Deportationen Personenwagen 3. Klasse eingesetzt, später Güter- bzw. 
Viehwaggons.
[2] Vergleiche auch den Bericht von Leopold Sonnenfels in dieser Broschüre.
[3] Laut DÖW wurden am 20. Oktober 912 und am 27. Oktober 672 Personen deportiert.
[4] Vom Aspangbahnhof aus wurden auch Roma deportiert, so dass insgesamt ca. 50.000 Menschen 
hier in die Züge gezwungen wurden.
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„Ottos Lauf“ – von Zvi Jagendorf

Otto Kroll war für seinen Lauf berühmt. Unter Flüchtlingen kam man immer wieder gerne auf 
seine Geschichte zu sprechen, erzählte sie den Kindern wie eine heilige Legende und 
versuchte sogar, wenngleich auch recht erfolglos, sie den englischen Bekannten und 
Nachbarn nahezubringen.

An einem Novemberabend war Otto so, wie die Scheidl-Jungs ihn nach Erhalt des Lösegel-
des von seiner Frau Gisl hatten laufen lassen, in Socken, langer Unterwäsche und einem 
zerrissenen, blutbefleckten Hemd quer durch Wien gerannt. Seit der Kristallnacht konnten 
sich Menschen wie Otto in Wien auf kein Gesetz mehr berufen, und so fingen ihn die Söhne 
des Hausmeisters, als er sich gerade auf den Heimweg machen wollte, auf der Treppe seines 
Büros ab, zerrten ihn in ein Auto, schlugen ihn blutig, zogen ihm die Schuhe und die Hosen 
aus und statteten Gisl einen Besuch ab. Als sie ihr Geld hatten, schubsten sie ihn in irgendei-
ner Straße am anderen Ende der Stadt aus dem Auto. Also fing Otto an, nach Hause zu 
laufen. Glatzköpfig, ohne Kragen und nur mit einem weißen, flatternden Hemd und einer 
langen Unterhose bekleidet, die ihm von den Hüften rutschte, rannte er durch die kalte Nacht. 
Er rannte durch dunkle, einsame Straßen und hell erleuchtete, vornehme Alleen, die Brille glitt 
ihm von der Nase, seine Fäuste durchstießen die Luft, und seine Füße trommelten auf den 
Boden. Auf der Siebenbrunnengasse, die er gut kannte, rappelte er sich wieder hoch und 
trabte wie ein gutmütiges Droschkenpferd die Große Neugasse, die Mayerhofgasse, die 
Gußhausstraße und dann den Schwarzenbergplatz entlang. Er wußte nicht, ob er von den 
Menschen, denen er begegnete, ausgelacht oder bemitleidet wurde, und es war ihm auch 
egal. Sie hatten Gesichter und waren angezogen. Sie hatten Pakete unter dem Arm und Hüte 
auf dem Kopf. Sie standen in Schlangen vor Kinokassen und gruppenweise an Tramhaltestel-
len. Er dachte nur ans Laufen. Selbstverständlich lief er nicht bei Rot über die Straße. Er war 
ein gesetzestreuer Bürger und Buchhalter in einer großen Druckerei. Unzählige Male war er 
meist allein diese Straßen entlangspaziert und hatte über den Ursprung der Sprachen 
philosophiert. Jetzt lief er in dieser Stadt um sein Leben, versuchte, nicht außer Atem zu gera-
ten, verlangsamte, drosselte das Tempo für die Strecke bergauf und teilte seine Kraft ein, 
damit er es bis zu Gisl nach Hause in die Reichsbrückengasse schaffte, wo ihr gemeinsames 
Leben bald in Kisten gepackt und fortgeschickt werden würde. Je mehr er sich seinem 
Stadtviertel jenseits der großen Plätze und Grünanlagen am anderen Ufer des Donaukanals 
näherte, um so dicker wurde die Schicht aus Glassplittern auf dem Pflaster und machte das 
Laufen unmöglich. Die in der Kristallnacht zerborstenen Fensterscheiben waren, wie 
verharschter Schnee, zu glitzernden Haufen zusammengekehrt worden, und dennoch lagen 
genug scharfe Splitter herum, um einen Läufer die Füße zu zerschneiden. Er hatte die 
Siebenbrunnengasse hinter sich gelassen, und seine Beine wirbelten wie Radspeichen über 
den Asphalt. Mit blutgetränkten Strümpfen kämpfte er sich durch das Glas nach Hause, bis 
schließlich Herzka, der Gemüsehändler, ihn sah und ihm eine Stoffplane über die schweißnas-
sen Schultern legte. Zu Hause saß Gisl zwischen zerfledderten Büchern und heruntergerisse-
nen Vorhängen in der geplünderten Wohnung. Er sank über ihr zusammen wie ein vom Sturm 
umgeblasenes Zelt.

Zvi Jagendorf: Die fabelhaften Strudelbakers. Wien, Aufbau-Verlag, 2004, 129f.

geweint und geschrien. So sind wir halt sechs Tage marschiert, bis wir an die russische 
Grenze gekommen sind. Dort haben wir uns versteckt, weil hinter uns ist ja die SS gerannt. 
Wir sind ja um unser Leben gerannt, ein jeder. So sind wir gegangen, bis wir an die russische 
Grenze gekommen sind, zum Fluß Bug. Dort haben wir uns in irgendwelchen Bauernhäusern, 
die verlassen waren – es war ja alles verlassen – versteckt. Da waren Menschenschmuggler, 
die haben gegen Bezahlung die Leute über die Grenze rübergeschmuggelt nach Rußland. Der 
Bug hat die Grenze gebildet. Aber wir haben dann nur mehr Zehnerschaften gemacht, nicht 
mehr große Gruppen, weil die Offiziere haben gesagt, 250 Mann bilden eine Angriffsfläche. 
Zehnerschaften können leichter durch die Wälder. Jetzt haben wir dann verhandelt mit den 
Menschenschmugglern. Die haben uns angeboten: in der Nacht um halb Zwölf einer, einer 
um Eins. Hab ich gesagt, in der Nacht gehen wir nicht, erst in der Früh, wenn’s im Morgen-
grauen ist. Ich trau’ denen nicht. Die Menschenschmuggler haben uns an den Bug geführt. 
Da war ein Baum, der hat von einem Ufer zum anderen rübergeragt. Und über den sind wir 
wie die Affen rübergeklettert, ans andere Ufer rübergekrochen. Da haben die Deutschen 
wieder einen erwischt. Der ist ins Wasser reingefallen, den haben wir zurücklassen müssen. 
Was können wir machen? Das war ein junger Mensch, dem haben sie nachgeschossen. Wir 
sind dann rüber und auf russischen Boden gekommen. Jetzt haben uns die Russen nicht 
reinlassen wollen. So haben wir dort gelagert eine Weile. Der Russe hat gesagt, er muß erst 
Erlaubnis holen, telephonieren. So sind wir gesessen vielleicht so zweieinhalb Stunden. Sie 
haben uns dann den Übertritt erlaubt, wir sind dirigiert worden zum nächsten Kommando. Die 
haben uns gesagt, wo wir hin müssen. Sie haben uns einmal einquartiert in einer Schule, dort 
waren lauter Strohlager. In der Früh haben wir uns gemeldet bei dem Kommando. Inzwischen 
sind die anderen schon nachkommen, die Zehnerschaften. Da waren wir schon mehr, 
vielleicht zwei-, dreihundert werden wir gewesen sein. Bei strömendem Regen sind wir 
draußen gestanden bis halb drei Uhr Nachmittag. Dann haben sie uns reingerufen, einen nach 
dem anderen und haben uns weggenommen, was wir in den Taschen gehabt haben: Bleistift, 
Uhren, Ringe, alles. Und dann haben sie gesagt: ‚Und jetzt könnts gehen, marschierts!’ So 
sind wir marschiert sechs Tage bis Lemberg. Gelebt haben wir vom Betteln. Da haben 
russische Militaristen so Lazarette gehabt. Dort sind wir immer um eine Suppe betteln 
gegangen. Ein Stückl Brot haben wir gekriegt oder sowas. So sind wir gegangen und bis 
Lemberg gekommen. In der Nacht vom 30. zum 31. Oktober sind wir in Lemberg angekom-
men.”

Quelle:
● DÖW (Hg.) Jüdische Schicksale. Berichte von Verfolgten. (Erzählte Geschichte. Berichte von  
Widerstandskämpfern und Verfolgten, Band 3). Wien: ÖBV 1992)
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Weiterführende Informationen und Hinweise
Jüdisches Leben und Verfolgung in Wien-Landstraße

Bezirksmuseum Landstraße
● Ausstellung: Unsere vergessenen Nachbarn_innen – Gedenkraum und Erinnerungs-
buch für die ehemaligen jüdischen Bewohner_innen des 3. Bezirks
Adresse: Sechskrügelgasse 11, 1030 Wien
● Publikation: Karl Hauer, Georg Kiss: Die Landstraßer Juden. Leben – Leiden – 
Gedenken, hrsg. vom Bezirksmuseum Landstraße, Wien 2011.
● Termin: 22. November 2016; 19:00 Uhr
Der Autor Ernst Kaufmann liest im Bezirksmuseum aus der Biographie des auf der 
Landstraße geborenen jüdischen Komponisten Bruno Granichstaedten „Wiener Herz 
am Sternenbanner” 

Initiative Aspangbahnhof
Veranstaltet jedes Jahr am 9. November eine Mahnwache und Kundgebung vor 
dem ehemaligen Aspangbahnhof am Platz der Opfer der Deportation, 1030 Wien; 
http://www.initiative-aspangbahnhof.org

Neuer Gedenkstein für Opfer der Shoah im 3. Bezirk
Sonntag, 13.11.16, 14 Uhr, 3., Hintere Zollamtsstraße 9 

Jüdisches Leben und Verfolgung in Wien
● Dieter J. Hecht, Eleonore Lappin-Eppel, Michaela Raggam-Blesch:  
Topographie der Shoah. Gedächtnisorte des zerstörten jüdischen Wien, Wien 2015.
● Renate Mercsanits et al: Radetzkyschule 1938 – Eine Spurensuche –  
Projektdokumentation und Erinnerungstexte, Wien 2011.

Institute/Datenbanken/Recherche
● DÖW, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands 
http://www.doew.at 
Inhaltliche Schwerpunkte: NS-Verbrechen, NS- und Nachkriegsjustiz,  
Rechtsextremismus nach 1945, Datenbank der Opfer der Shoa, Widerstand  
und Verfolgung, Exil, Restitution und Entschädigung.
● Yad Vashem  
http://www.yadvashem.org 
Datenbank zu Opfern der Shoah,  
http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=en
● Leo Baeck Institute – New York | Berlin  
www.lbi.org
● Bibliothek von unten
www.bibliothek-vonunten.org
Abteilung zu NS-Verbrechen, NS- und Nachkriegsjustiz, Rechtsextremismus nach 1945, 
etc. mit Schwerpunkt Österreich. 
● http://www.steinedesgedenkens.at

Der Antisemitismus ist nicht mit dem Nazi-Regime untergegangen. Antisemitismus, 
das ist nicht bloß ein Wort aus Geschichtsbüchern und auf Gedenktafeln. Antisemitis-
mus ist Alltag, österreichischer Alltag.

Es gibt noch immer antisemitische Arbeits-, Schul- und Unikolleg_innen, Facebook-
Freund_innen, Nachbar_innen, Bekannte und Fußballfans. Antisemitismus und Rassis-
mus finden sich überall, in jeder Gesellschaftsschicht.

Laut einer im Mai 2014 veröffentlichten Umfrage der Anti-Defamation League (ADL) 
meinen 42% der Österreicher_innen, Juden und Jüdinnen hätten zu viel Einfluss auf 
die internationalen Finanzmärkte. 30% glauben, Juden und Jüdinnen würden Zeitun-
gen und die Medienwelt kontrollieren, 33% bilden sich ein, Juden und Jüdinnen hät-
ten zu viel Kontrolle über die globale Politik. Insgesamt hegen 28% der Österreicher_
innen, das sind 1,9 Millionen Menschen, antisemitische Überzeugungen. Weltweit hat 
rund ein Viertel der Bevölkerung, dies entspricht etwa 1,09 Milliarden Menschen, an-
tisemitische Vorurteile. Antisemitischen Mythen sind nicht Geschichte, sie wirken 
noch immer.

Antisemitische Stereotype sind auch Bestandteil politischer Debatten, selbst wenn 
sich die Beteiligten gleichzeitig von offener Feindschaft gegen Juden und Jüdinnen 
distanzieren. So ist es möglich, dass ein Parteichef antisemitische Karikaturen verbrei-
tet und sich gleichzeitig als angeblicher „Freund der Juden“ gibt, dass eine Partei 
mehrfach Inserate in einer vor Antisemitismus triefenden Publikation schaltet und so-
mit zeigt, dass sie es mit ihrer Distanzierung von antisemitischer Ideologie nicht ernst 
meint. Oder, dass eine Abgeordnete antisemitische Facebook-Postings gutheißt und 
im gleichen Atemzug meint, sie hätte doch auch „jüdische Freunde“. Heutzutage wird 
Antisemitismus oft verklausuliert präsentiert oder als scheinbar „harmloser” und an-
geblich legitimer Antizionismus getarnt – verschwunden ist er deshalb keineswegs.

Antisemitismus darf nicht bagatellisiert und geduldet werden. Antisemitische Gewalt- 
und Vernichtungsdrohungen müssen ernst genommen werden. Wir wissen, wohin An-
tisemitismus bereits geführt hat. Das dürfen wir NIEMALS VERGESSEN!

Laut der oben angeführten Studie der ADL sind 52% der Österreicher_innen der Mei-
nung, dass Juden und Jüdinnen noch immer zu viel über die Geschehnisse des Holo-
caust sprechen. Durch die Erinnerung an die Verbrechen gegen die Wiener jüdische 
Bevölkerung wollen wir ein bisschen davon erzählen, wovon diese Mehrheit nichts 
hören will.

Antisemitismus Heute
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