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Ich danke allen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die uns ihre 
Geschichte für dieses Buch erzählt haben. Indem sie Menschen 
die Möglichkeit geben, an diesen besonderen Schätzen teilzuhaben, 
sind ihre Schicksale und die ihrer Familien nicht vergessen. 
Mag.a Hannah M. Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds

Erinnerungen   Vorwort4

Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus hat in 
den vergangenen Jahren begonnen, Lebensgeschichten von Überlebenden des Holo-
caust in Buchform herauszugeben. Die Resonanz auf diese Publikationen war überaus 
positiv – sie stießen auf lebhaftes Interesse, ganz besonders auch bei jungen Menschen. 
Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern über die Arbeit des Nationalfonds spreche, 
spüre ich immer wieder, wie sehr sie mit den Schicksalen der Überlebenden mitfühlen. 
Für viele machen erst die Erinnerungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Geschichte 
wirklich begreifbar – sie regen an, eigene Fragen zu stellen nach den Mechanismen von 
Herrschaft, nach Verantwortung damals und heute, und auch danach, wie sie selbst eine 
bessere Zukunft mitgestalten können. 

Der vorliegende Band 2 der neuen Buchreihe gibt Einblick in weitere dreißig Schick-
sale von Überlebenden aus verschiedenen Opfergruppen. Ich danke allen Zeitzeugin-
nen und Zeitzeugen, die uns ihre Geschichte für dieses Buch erzählt haben. Indem sie 
Menschen die Möglichkeit geben, an diesen besonderen Schätzen teilzuhaben, sind ihre 
Schicksale und die ihrer Familien nicht vergessen. 

Ein Schwerpunkt dieses Bandes ist das Jahr 1942, von dem uns heuer genau 70 Jahre 
trennen: 70 Jahre, seit in einer Villa am Berliner Wannsee die Vernichtung der europäi-
schen Jüdinnen und Juden bis ins kleinste administrative Detail organisiert wurde1; 70 Jah-
re, seit der Deutsche Reichstag Hitler die absolute und oberste Entscheidungsgewalt über 
jeden einzelnen Deutschen, jede einzelne Deutsche verlieh2; 70 Jahre, seit über alle jüdi-
schen Schülerinnen und Schüler im Deutschen Reich Unterrichtsverbot verhängt wurde.3

1Am 20. Januar 1942 fand in Berlin die Wannseekonferenz zur „Endlösung der Judenfrage“ statt.
2Beschluss des Reichstages vom 26. April 1942.
3Am 30. Juni 1942 wurde vom Reichserziehungsminister jeder Unterricht für jüdische Schülerinnen und Schüler verboten, alle jüdischen Schulen wurden ge-

schlossen. Am 2. Juli 1942 folgte das Verbot der Aufnahme von Jugendlichen, die nach den NS-Rassegesetzen als „Mischlinge“ galten, in „deutsche“ Schulen.



1942 war aber auch jenes Jahr, in dem die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gegrün-
det wurde; das Jahr, in dem alliierte Staaten Hitlers Absicht, „das jüdische Volk in Euro-
pa auszutilgen“4, erstmals offiziell verurteilten und Vergeltung ankündigten – wenn auch 
bis zur Umsetzung dieser Erklärung noch mehr als zwei lange Jahre vergehen sollten, 
in denen Millionen Menschen durch nationalsozialistische Verfolgung umkamen. Die 
Marksteine des Jahres 1942 bedeuteten tiefe Einschnitte im Leben vieler Menschen. Ich 
danke in diesem Zusammenhang Prof. Gerhard Botz für seinen Beitrag aus Sicht des 
Historikers – er vertieft das Verständnis für die Bedeutung jenes folgenschweren Jahres.

Heute haben wir die Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen – die 
folgenden Lebensgeschichten sollen ein Beitrag dazu sein. Sie helfen, unseren eigenen 
Platz im Kontinuum der Geschichte fühlbar zu machen – und jedes einzelne Schicksal 
wird die Herzen der Lesenden berühren.

Mag.a Hannah M. Lessing, 
Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
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4„Interalliierte Erklärung zur Vernichtung der Juden“ vom 17. Dezember 1942.



ZeitzeugInnen
erzählen
Dr.in Renate S. Meissner, MSc
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Der nunmehr vorliegende zweite Band lebensgeschichtlicher Erinnerungen der vom 
Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus herausgege-
benen gleichnamigen Buchreihe versammelt Lebensgeschichten von Personen, die aus 
unterschiedlichen Gründen durch das nationalsozialistische Regime verfolgt wurden 
und ihre persönliche Lebensgeschichte im Nationalfonds erzählt oder in schriftlicher 
Form hinterlassen haben.

Er entfaltet vor den Leserinnen und Lesern ein breites Spektrum an erzählter Ge-
schichte und ermöglicht es dem Nationalfonds, wieder einen kleinen Teil des lebensge-
schichtlichen Schatzes, den sein Archiv birgt, an die interessierte Öffentlichkeit zu brin-
gen. Die Autorinnen und Autoren, die selbst Teil dieser Lebensberichte sind, führen uns 
an die unterschiedlichsten Orte, in die unterschiedlichsten Länder, berichten von Freude, 
Glück, Schmerz, Leid und Trauer, aber auch von wiedergefundenen Freundinnen und 
Freunden, wiederentdeckten Büchern und der Liebe zur Heimat.

„Unsere Zeugenaussagen sind genauso gebrechlich wie wir selbst.“1

1Louise Alcan (1980) nach Michael Pollak, Die Grenzen des Sagbaren. Lebensgeschichten von KZ-Überlebenden als Augenzeugenberichte und als 

Identitätsarbeit, Frankfurt/Main 1988 (= Studien zur Historischen Sozialwissenschaft, Band 12), S. 87.



Allen ist gemeinsam, dass sie – oft noch als Kinder oder Jugendliche – Österreich ver-
lassen mussten, flüchteten, emigrierten, in Lager deportiert wurden oder qualvolle Jahre 
in Österreich im Versteck wie durch ein Wunder überlebten. Sie sind heute beinahe alle 
80, 90 oder fast 100 Jahre alt oder bereits verstorben, und es liegt ihnen und ihren Nach-
kommen am Herzen, dass das, was sie erlitten haben, nicht in Vergessenheit gerät und dazu 
dient, dass junge Menschen in Zukunft so etwas nie mehr erleben müssen. Sie haben ihre 
Geschichte erzählt, damit es für ihre Kinder, EnkelInnen, GroßenkelInnen etc. als Teil 
ihrer eigenen Familiengeschichte erhalten bleibt, haben es vielleicht auch als Befreiung 
erlebt, das vielfach so lange nicht Gesagte und auch kaum Sagbare in Worte zu kleiden. 

Die Menschen, die in diesem Band zu uns sprechen, leben heute in Österreich, den 
USA, Südafrika, Australien, Kanada, Israel, Großbritannien, Argentinien, Schweden, 
Frankreich und Italien. Vor ihrer Emigration, Flucht oder Ausweisung lebten sie in Wien, 
im Burgenland, in Salzburg, der Steiermark, Oberösterreich und Kärnten. Ihre Eltern 
waren Ärzte, Weinhändler, Taxifahrer, Fabrikarbeiter, Chemikerinnen, Bankiers, Schirm-
näherinnen, Elektrotechniker, Sekretärinnen, Richter, Hausfrauen, Weberinnen etc. Sie 
wurden von den Ereignissen, die das Jahr 1938 mit sich brachte, aus ihren Schulen, aus 
ihrem Freundeskreis gerissen, mussten zum Teil Eltern, Geschwister, Großeltern oder 
andere Verwandte zurücklassen. Viele davon haben sie nie wieder gesehen, da sie auf der 
Flucht, in Ghettos, in den verschiedenen Lagern ihr Leben lassen mussten oder in Ver-
nichtungsstätten der Nationalsozialisten ermordet wurden. 

Sie wurden aufgrund ihrer jüdischen Religion bzw. Abstammung, als Roma, Sinti und 
Jenische, als Kärntner SlowenInnen, als Kinder von politisch Verfolgten, als so genannte 
Asoziale, als ZeugInnen Jehovas und als so genannte Kinder vom Spiegelgrund verfolgt.2

So unterschiedliche Persönlichkeiten diese jungen Menschen im Jahr 1938 waren, 
so unterschiedliche familiäre und berufliche Hintergründe sie hatten, so unterschied-
lich waren ihre jeweiligen Schicksale und so unterschiedlich sind sie damit umgegan-
gen bzw. haben sie diese verarbeitet. Ebenso unterschiedlich sind auch ihre Erzähl-
stile. „Vielstimmig sind aber nicht nur die Subjekte und Gruppen, die sich erinnern, 
sondern auch die Formen, in denen erinnert wird“, konstatiert Aleida Assmann3. So 
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2Das Nationalfondsgesetz (BGBl. 432/1995) sieht erstmals die Anerkennung aller vom Nationalsozialismus verfolgten Opfergruppen vor, das sind abgesehen 

von den oben Genannten auch Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, einer körperlichen oder geistigen Behinderung einer Verfolgung ausge-

setzt waren oder auf andere Weise Opfer typisch nationalsozialistischer Verfolgung wurden.
3Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, München 2007 (= Krupp-Vorlesungen zu Politik 

und Geschichte am Kulturwissenschaftlichen Institut im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Band 6), S. 30.
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finden sich in diesem Band sowohl ganz kurze, aber umso prägnantere Stimmungsbil-
der von Verfolgung und persönlichem Empfinden als auch ausführliche Dokumen-
tationen der jeweils erlebten Ereignisse sowie kleine „erzählerische Meisterwerke“ 
wie jenes von Margarethe Budroni als Kind eines politisch Verfolgten oder von Erika 
Nemschitz, die ihr Schicksal als so genannter Mischling 1. Grades in Wien während 
der NS-Zeit aufs Anschaulichste beschreibt.

Die Vielfalt und der unfreiwillige Facettenreichtum der hier versammelten Schicksale 
erhellen, bringen interessante Erkenntnisse, berühren, machen wütend und betroffen zu-
gleich. Es ist besonders bewundernswert, dass der Großteil dieser Menschen keinen Hass 
in sich trägt: So half beispielsweise Familie Haas, bei der sich wenige Tage nach Kriegsende 
Nachwuchs einstellte, „unter Hunger und Not […] aus Dankbarkeit, Österreich aufzubau-
en,“ und war „glücklich, wieder leben zu können.“ Obwohl die Wunden, wie Henriette 
Haas schreibt, bis heute nicht geheilt sind, so beendet sie ihren Lebensbericht mit einem 
innigen Wunsch für die Zukunft: „Möge unsere Jugend von alledem verschont bleiben! 
Ich wünsche von ganzem Herzen besonders der Jugend und den Menschen Glück und 
Gesundheit, vor allem Frieden auf der ganzen Welt!“ Sie hatte sich von ihrem jüdischen 
Mann nicht scheiden lassen und überlebte mit ihm und ihrem Sohn in Wien.

Max Kaufmann – obwohl er bis heute nicht verstehen kann, wie all dies geschehen 
konnte – berichtet, dass seine besten Freunde heutzutage Deutsche und ÖsterreicherIn-
nen sind und er diese so oft als möglich trifft: „We love them and their families, they love us.“ 
Er konnte – 1938 zwölfjährig – seine Schule nicht mehr weiterbesuchen, wurde 1941 
nach Polen deportiert und 1945 aus dem KZ Dachau befreit. Er lebt heute in den USA.

Auch Lucian Heichler, der ebenso wie Max Kaufmann aufgrund seiner jüdischen 
Abstammung vom Schulbesuch ausgeschlossen wurde und heute auch in den USA lebt, 
ist der Meinung, dass man „all dies selbst erlebt haben [muss], um urteilen zu können 
– um urteilen zu dürfen. Jüdische Menschen in Amerika, die das Entsetzen nur vom 
Hörensagen kennen, glauben, sie müssten alle Deutschen und alles Deutsche hassen 
und verdammen, selbst die deutsche Sprache, die Sprache von Lessing, Kant, Goethe 
– und auch die Sprache von Heine, Freud und Schnitzler. Solche Menschen können 
oder wollen nicht verstehen, warum ich ihren Hass weder teilen kann noch teilen will.“

Ganz im Sinne Lucian Heichlers ist es die Hoffnung, die das Denken der Auto-
rinnen und Autoren dieses Bandes prägt, dass man sich als junger Mensch – ob als 
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4Pollak, S. 8 f.
5Ders., S. 8.

Schülerin oder Schüler, als Studentin oder Student, als einen Beruf Erlernende/r –, 
aber auch als Erwachsene/r durch die Zurverfügungstellung ihres persönlichen Ver-
folgungsschicksals gut in dieses hineindenken kann. Somit werden aus den einzelnen 
persönlich erlebten Schicksalen die übergeordneten, zusammengefassten Daten und 
Zahlen der Geschichte nachvollziehbar und greifbar. „Gerade durch die Betroffenheit, 
die sie beim Zuhörer oder Leser auszulösen vermag, bietet die mündliche Geschichte 
oft eine Gelegenheit, tragische Ereignisse anschaulich zu vermitteln, die sonst leicht 
dem vorherrschenden Hang, zu vergessen und zu verdrängen, zum Opfer fallen“, weiß 
schon Michael Pollak zu berichten, der in den 1980er-Jahren ein Kompendium von 
Lebensgeschichten von KZ-Überlebenden zusammenstellte.4 Denn trotz möglicher 
subjektiver Verzerrungen und bestehender Erinnerungslücken „vermag“ – so Pollak – 
„eine einzige Lebensgeschichte über ihre eindringliche Sprache oft mehr zu vermitteln 
und über die Vergangenheit Nuancierteres, also Genaueres und Vielfältigeres auszusa-
gen als zum Beispiel ausführliche statistische Reihen“, deren heuristischen Wert Pollak 
jedoch nicht bestreitet.5

Auch wenn 1938 viele noch Kinder oder Jugendliche waren, so gab es doch Zei-
chen, die sie Schlimmes erwarten ließen, sei es aus Selbstbeobachtung, durch Er-
lauschtes aus den Gesprächen der Erwachsenen oder auch durch selbst gemachte 
leidvolle Erfahrungen und Demütigungen, wie sie beispielsweise Alfred Traum er-
lebte, als er am Heimweg von der Schule zuerst von den eigenen Schulkollegen und 
dann von einem Polizisten erniedrigt wurde.

Doris Lurie verdankt es der Umsichtigkeit ihrer Mutter, dass sie bereits 1938 die 
gefährliche und abenteuerliche Reise ins Exil antreten konnten, und die so ihr beider 
Überleben sicherte. Weniger Glück hatte Frau D.: Sie war im Zuge einer der vielen 
Untersuchungen, denen sie sich unter Narkose unterziehen hatte müssen, als junges 
Mädchen von 17 Jahren – wie sich 1945 herausstellte – zwangssterilisiert worden und 
blieb daher in ihrer Ehe kinderlos.

Aber auch diejenigen, die das Glück hatten, gerade noch rechtzeitig ein Visum für 
ein Land zu bekommen, das sie aufnahm, wurden dort oft von den Nationalsozialisten 
eingeholt oder hatten es sehr schwer, sich in einem komplett fremden klimatischen und 
kulturellen Umfeld mit einer fremden Sprache zurechtzufinden.
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Besonders folgenschwer erwies sich das Jahr 1942, das neben den Verschärfungen, die 
die Beschlüsse der Wannseekonferenz für Jüdinnen und Juden6 bedeuteten, auch für an-
dere Opfergruppen in negativer Hinsicht prägend war. So begann beispielsweise die Aus-
siedlung von 1.200 Kärntner Sloweninnen und Slowenen in diesem Jahr, von der auch 
die Familie von Katja Sturm-Schnabl betroffen war. Katja wurde aus ihrer glücklichen 
Kindheit am Bauernhof ihrer Eltern jäh herausgerissen und mit ihrer Familie in verschie-
dene Lager verschleppt. Ihre Eindrücke als damals Vierjährige schildert sie so: „[…] rund 
um die Baracken waren diese Nemci [= „Deutsche“ auf Slowenisch], in Uniformen, mit 
Kappen auf dem Kopf, mit Stiefeln, Gewehren, Pistolen und Gesichtern ohne Lächeln, 
so böse dreinblickend, wie ich mir die Bösewichte in den Märchen immer vorgestellt 
hatte.“ Nur waren es keine Bösewichte aus dem Märchen, wie Katja bald bitter erfahren 
musste. Sie, ihren kleinen Bruder und ihre Mutter zeigt auch das von ihr gehaltene Foto 
am Cover dieses Bandes. Heute ein wertvolles zeithistorisches Zeugnis der Aussiedlung 
– ein Foto, geschossen von einem SS-Mann im Lager Ebenthal –, damals für die verzwei-
felte Mutter schier unfassbar: „Und im Moment meiner tiefsten Erniedrigung hat er die 
Unverfrorenheit, mich auch noch zu fotografieren.“

Es war auch 1942, als der Vater von Margarethe Budroni von der Gestapo abgeholt 
wurde, weil er verdächtigt wurde, Jüdinnen und Juden zu verstecken. Tatsächlich hatte er 
als Eisenbahner der ÖBB, später Deutsche Reichsbahn, – im Widerstand tätig – vielen 
Jüdinnen und Juden zur Flucht verholfen. Sein Mut zu Widerstand und Hilfeleistung ge-
genüber den vom NS-Regime Verfolgten machte ihn selbst zum Verfolgten. Er überlebte 
die KZ Dachau und Mauthausen. Die Brutalität der NS-Schergen, die seine Tochter als 
damals Dreijährige am eigenen Leib erfahren musste – sie wurde aus dem Bett gegen die 
Wand geschleudert, ihren Griff nach ihrem Teddybären musste sie mit einem Tritt eines 
SS-Mannes büßen –, hat tiefe Spuren in ihr hinterlassen. Sie ist im Jänner dieses Jahres un-
erwartet verstorben. Von ihrer Tochter, die sich für ein Foto für diesen Band zur Verfügung 
gestellt hat, haben wir erfahren, dass es ganz im Sinne ihrer Mutter gewesen wäre, dass ihre 
persönliche Lebensgeschichte als Teil eines großen Geschichtsnarrativs verbreitet wird.

Aleida Assmann hat einmal formuliert, dass es „Durchblicke in die Tiefe des Ge-
schichtsraums […] immer nur als Teilgeschichten“ gibt. Und so ist Geschichte fol-
gerichtig auch nicht mehr als „das geschlossene Gebilde einer großen Meistererzäh-

6Auf dieser Konferenz, die unter der Beteiligung von Vertretern der Reichsregierung und der SS am 20. Jänner 1942 in einer Villa am Berliner Wannsee 

stattfand, wurden die organisatorischen Schritte für die „Endlösung der Judenfrage“ in Europa, also die physische Vernichtung aller europäischen Jüdinnen 

und Juden, koordiniert. 
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lung“ zu betrachten, „sondern zerfällt in ein Repertoire anschaulicher Episoden und 
erinnerungskräftiger Bilder, die so genannten ‚lieux de mémoire’.“7 Für die Leserin-
nen und Leser verstärkt und ergänzt werden diese schriftlichen Erinnerungsbilder 
durch Fotos der Betroffenen, die bildhaft die verschiedenen Stationen ihres Lebens 
festhalten, vertiefen und anschaulich machen.

Zu den unterschiedlichen textlichen lieux de mémoire zählen das von Anna Maierhofer 
erinnerte „Lied vom Spiegelgrund“, aber auch das auszugsweise in diesem Band abge-
druckte Interview mit den Brüdern Peter und George Ehrenhaft. 

„Ein Stück Geschichte“, wie er es selbst formuliert hat, und von der „literarischen Gat-
tung“ her ein spezielles lieu de mémoire hat Francis Wahle in seiner Rede anlässlich seiner 
Einladung zur Feier des 10-jährigen Bestehens der Schiedsinstanz8 in der Aula am Campus 
der Universität Wien 2011 hinterlassen. In dieser bringt er sowohl seine Überraschung als 
auch Freude zum Ausdruck, 40 Jahre nach dem Tod seines Vaters, der 1938 seines Richter-
amtes enthoben und nach dem Krieg zum Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofes 
in Wien ernannt wurde, von Österreich eingeladen worden zu sein, um über seinen Vater 
zu berichten und somit an dessen Lebensgeschichte als auch an seine eigene zu erinnern.

Die hier vorgestellten lebensgeschichtlichen Zeugnisse zeichnen sich nicht nur durch 
die verschiedenen Orte und Anlässe aus, an denen sie erinnert oder niedergeschrieben 
wurden, sondern auch durch die großen unterschiedlichen Zeitpunkte, zu denen sie er-
innert wurden. Die Schwester von Francis Wahle, Anna Hedwig, hat beispielsweise ihre 
Erinnerungen bereits im Jahr 1991 ausführlich dokumentiert.

Viele der kleinen, für die Betroffenen jedoch wesentlichen Episoden ihres Lebens als 
durch das NS-Regime Verfolgte zeigen, dass es einerseits hilfreiche Menschen waren 
oder auch glückliche Zufälle, die ihnen das Überleben in Wien und/oder das Leben in 
einem neuen Land bzw. einer neuen Heimat überhaupt erst ermöglichten, wie die Erzäh-
lungen von Lucia Heilman, Chava Guez oder Edith Klar zeigen. 

Die Texte wurden in jener Sprache in den Band aufgenommen, in der sie erinnert und 
niedergeschrieben wurden, um den persönlichen Erzählstil der AutorInnen nicht zu ver-

7Assmann, S. 29 f. 
8Die Schiedsinstanz für Naturalrestitution, eingerichtet beim Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus, entscheidet unter anderem 

über Anträge auf Restitution von Liegenschaften, die während der NS-Zeit entzogen wurden.



fälschen. So ist ein gut und leicht lesbares zweisprachiges Buch in Deutsch und Englisch 
in Form eines anschaulichen „Wendebandes“ entstanden.

Mögen die hier von 30 ZeitzeugInnen vorgestellten Lebensgeschichten einen Beitrag 
zum besseren Verständnis unserer Vergangenheit und für eine bessere Zukunft leisten! 
Ihre zerbrechlichen Zeugnisse sind Teil unseres kollektiven Gedächtnisses, Teil unserer 
Geschichte und Identität und bilden die Brücke zwischen Damals und Heute.

Dr.in Renate S. Meissner, MSc, geboren 1959 in Wien, Ethnologin und Judais-
tin. Mehrere Feldforschungsaufenthalte in Israel zum Studium des jemeniti-
schen Judentums. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Judaistik 
der Universität Wien (1986–1992) sowie am Museum für Völkerkunde in Wien 
(1989–1993). Seit 1995 stellvertretende Generalsekretärin des Nationalfonds der 
Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und seit 2006 dessen 
wissenschaftliche Leiterin; seit 2003 Personalleiterin des Nationalfonds und des 
Allgemeinen Entschädigungsfonds; zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. über je-
menitisches Judentum sowie Herausgeberin der Jubiläumspublikationen des 
Nationalfonds zum 10- und 15-jährigen Bestehen.
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Weiterleben nach 
dem national-
sozialistischen  
Tsunami von 1942
Em. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Botz

Erzählen nach extremer Gewalt
Persönliche Lebensgeschichten werden seit jeher interessierten Jüngeren bzw. Kindern 
und EnkelInnen erzählt. Sie sind ein adäquates Medium, ganz persönliche Eindrücke 
und Erfahrungen von Ereignissen, die noch nicht jenseits der „Mitlebenden-Schranke“ 
liegen, den Jüngeren zu vermitteln. Mit dem Aufkommen von Ton- und Bildaufnahme-
geräten können sie aufgezeichnet, transkribiert und – in einer etwas bearbeiteten Form 
– wie hier für ein breiteres Publikum (wie etwa für Schulen) gedruckt werden, oder sie 
werden in Rundfunk- und Fernsehdokumentationen ausgestrahlt und sind Themen von 
Filmen. Sie konstituieren das, was von HistorikerInnen und SoziologInnen „kommuni-
katives Gedächtnis“1 genannt wird. Das kann etwa 60 oder gar 80 Jahre zurückreichen, 
auch wenn die Erinnerungen schon zu verblassen beginnen, diese vom wiederholten Er-
zählen standardisiert oder durch Selbstzensur bzw. gesellschaftliche Tabus eingeschränkt 
sind. Denn nicht alles kann und wird gesagt, was erinnert werden könnte. Am folgen-
schwersten ist es, wenn Menschen, die jene Gewaltexzesse, die ein Charakteristikum des 
20. Jahrhunderts im heute so friedlich scheinenden Europa geworden sind, selbst erlebt 
und oft nur mühsam überlebt haben, auf Desinteresse oder gar schroffe Ablehnung ihrer 
Umgebung stoßen. Dann kann zu quälenden Erinnerungsbildern und den Verletzungen 
der eigenen Psyche und des sozialen Verhaltens eine neuerliche Traumatisierung kom-
men, und manche Betroffenen ziehen sich in tiefes Schweigen zurück. 

1Aleida Assmann, Erinnerungsräume, München 1999; Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis, 2. Aufl., München 2008. 
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2Etwa Olga Lengyel, Souvenirs de l’au-delà, Paris 1946; Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino 1947 [dt. Ist das ein Mensch?, Frankfurt am Main 1961]; 

Ella Lingens-Reiner, Prisoners of fear, London 1948 [dt. Gefangene der Angst. Ein Leben im Zeichen des Widerstandes, Wien 2003]; Hermann Langbein, Die 

Stärkeren, Wien 1949. 
3Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 5. Aufl., München 2005.

Ein solches Schweigen erfasste die allermeisten TäterInnen und ZuseherInnen, 
aber auch viele Opfer der furchtbaren Geschehnisse der nationalsozialistischen und 
anderen Diktaturregime des vergangenen Jahrhunderts. Die einen hatten Grund, ihre 
Mitschuld zu verbergen, andere fühlten sich außerstande, die komplizierten und wider-
sprüchlichen Erfahrungen so in Worte zu fassen, dass sie nicht nur oberflächlich-sinn-
gemäß, sondern auch emotional verstanden werden. Dies ließ – von bemerkenswerten 
Ausnahmen abgesehen2 – die Jahrzehnte nach 1945 zu einer Periode weitgehenden 
Vakuums der historischen Erinnerung werden. Die politisch, wirtschaftlich und kul-
turell in den westlichen Staaten bis in die 1980er-Jahre tonangebenden Eliten, viele 
der demokratisch Regierenden und auch LehrerInnen waren nur selten bereit, dieses 
„kollektive“ Schweigen zu brechen, da auch sie selbst in der einen oder anderen Form 
involviert gewesen waren. (Überdies waren in Südeuropa noch in den 1960er- und 
1970er-Jahren und in Osteuropa bis 1989/90/91 Diktaturen an der Macht.) Aber auch 
die wissenschaftliche Erforschung machte mehr oder weniger bis 1970 einen Bogen 
um solche „heiße Eisen“. Die „68er“ stellten harte Fragen an die Elterngeneration, je-
doch weniger an die eigenen Väter als an symbolische Vaterfiguren wie Politiker, Wirt-
schaftsführer, Professoren; überhaupt noch nicht an die Mütter.

Erst mit den übernächsten Generationen, den EnkelInnen und – heute schon – 
UrenkelInnen, begann sich das zu ändern. Sie hatten den Mut, Fragen in der eigenen 
Familie und an die eigene Umwelt zu stellen. Sie suchten und fanden Antworten in 
der entstehenden Zeitgeschichte, wandten sich der Befragung von noch Lebenden, 
der Oral History, zu. Auch die Schule griff dieses Thema auf und verstärkte es, so dass 
es heute in Ländern wie Österreich eine intensive Erinnerungskultur, in der auch die 
NS-Verfolgung einen Platz im „kulturellen Gedächtnis“3 gefunden hat, gibt. Zahl-
reich sind Projekte und Einrichtungen für eine „nach-erlebende“ Erinnerungsarbeit 
und das Gedenken in ehemaligen Konzentrationslagern, auch wenn es (immer noch) 
eine aggressive, Diktatur verherrlichende (Jugend-)Gegenkultur und nicht wenige 
schweigende NS-NostalgikerInnen verschiedenen Alters gibt. 

Dass eine insgesamt positive Entwicklung in der zeitgeschichtlichen Erinnerung 
eingetreten ist, wäre jedoch ohne moralischen und politischen Druck des westli-
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chen Auslands, vor allem der USA seit den 1990er-Jahren, nicht möglich gewesen. 
Sie wäre aber nicht nachhaltig gewesen, hätte nicht auch innerhalb jener Länder, 
die – überwiegend auf der Seite der TäterInnen stehend – sich wie Österreich lange 
einer Aufarbeitung ihrer eigenen problematischen Vergangenheit verweigert hat-
ten, ein Umdenken eingesetzt. Hier hatte es auch schon früher zurückgekehrte 
Überlebende, politische AktivistInnen besonders auf der Linken wie im (links-)
katholischen „Lager“, kritische KünstlerInnen, einzelne PolitikerInnen und einige 
WissenschaftlerInnen gegeben, die die zunächst unpopulären Themen aufgriffen 
und dementsprechende Maßnahmen setzten bzw. unterstützten. 

Eine ganz wichtige Rolle kam und kommt dabei öffentlichen Einrichtungen wie 
dem Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus zu. 
Nun erst erhielten viele Vertriebene und im Land gebliebene Verfolgte für das ihnen 
angetane Unrecht (wieder) eine materielle Entschädigung, wie immer unzulänglich 
im Vergleich mit dem erfahrenen Leid sie auch bleiben musste. Damit erlebten viele 
der bisher gering geschätzten oder überhaupt ignorierten Opfer der NS-Verfolgung 
(nach den „Politischen“ und Jüdinnen und Juden etwa auch SlowenInnen, Roma und 
Sinti, Sterilisierungsopfer, „Asoziale“, Deserteure) erstmals eine öffentliche Anerken-
nung durch gesetzliche und finanzielle Maßnahmen. Das verschaffte ihnen aber auch 
gesellschaftliche Anerkennung, und eine solche Anerkennung4 ermöglichte es den 
bisher zum Schweigen und zur eigenen Verunsicherung gebrachten Verfolgten und 
Geschädigten, ein neues Selbstverständnis zu erlangen5 und – spät, aber doch – über 
das Erfahrene zu sprechen. Dieser vergangenheitspolitischen Konstellation verdan-
ken große ZeitzeugInnenprojekte mit KZ-Überlebenden6 und ehemaligen Zwangs-
arbeiterInnen7 und die im Nationalfonds gesammelten und hier veröffentlichten Er-
innerungen ihre Entstehung. 

Erinnerungen von ZeitzeugInnen sind für die zeitgeschichtliche Forschung unab-
dingbar. Sie stellen oft die einzigen verfügbaren Quellen dar, wenn es keine anderen 
(schriftlichen oder bildhaften) Belege gibt, weil etwa Diktaturregime und die Verfolge-

4Siehe Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main 2010.
5Vgl. Melanie Dejnega, Rückkehr in die Außenwelt, Wien 2012.
6Gerhard Botz, Regina Fritz, Alexander Prenninger, Mauthausen überleben und erinnern, in: Jahresbericht 2009 der Gedenkstätte Mauthausen, Wien 

2010, S. 39–48.
7An rund 132.000 Menschen aus 70 Staaten, die während der NS-Zeit in Österreich zur Zwangsarbeit herangezogen worden waren, leistete der im Jahr 

2000 eingerichtete Versöhnungsfonds (Österreichischer Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit) Zahlungen. Dieser unterstützt heute nach 

seiner Umbenennung in Zukunftsfonds der Republik Österreich mit den verbliebenen Mitteln wissenschaftliche Projekte u.a. zu den Themen NS-Regime und 

Gewaltherrschaft in Europa.
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8Siehe Alfred Bader, Chemie, Glaube und Kunst, Wien 2008.

rInnen konsequent die Zeugnisse ihrer Untaten beseitigen, oder weil in Konzentrations-
lagern und im Widerstand schriftliche Dokumente von den RegimegegnerInnen selbst 
nur selten angefertigt werden (können), da Derartiges gegen sie verwendet werden kann. 
Vor allem aber liegt der größte Wert dieser Erinnerungen darin, dass sie einen Eindruck 
vermitteln können, was „einfache Menschen“ damals empfunden und gedacht haben mö-
gen und – noch viel mehr – was sie heute darüber, über ihr Leben seither und die histo-
rischen Abläufe denken. Gerade dies ist das Arbeitsgebiet eines relativ neuen Zweigs der 
Zeitgeschichte, der Erfahrungsgeschichte. Sie legt nicht unbedingt Wert auf eine beck-
messerische Kritik ungenauer, falscher oder verzeichneter „Fakten“ in Oral-History-Quel-
len, sondern auch auf das Subjektive der Erzählungen und auf nachträgliche Versuche, 
manchmal noch den schrecklichsten Verfolgungen rückblickend einen Sinn zu geben. 
Daher interessieren auch die daraus resultierenden Umformungen der Erinnerung, die 
oft ein (Über-)Leben nach dem Überleben erst ermöglicht haben.

Die „Welten“ der Verfolgten und Widerständigen standen oft im stärksten Gegensatz 
zu einem feindseligen, NS-zustimmenden oder sich blind stellenden Mehrheitsmilieu. Ein 
solches war mit den (oft scheinbaren) innen- und außenpolitischen Erfolgen des „Dritten 
Reiches“ schon 1938 (auch im „angeschlossenen“ Österreich) mit Terror, Propaganda 
und Versprechungen durchgesetzt worden und hielt sich mit einigen Schwankungen bis 
1941 und darüber hinaus, fast bis 1945. Die hier gedruckten ZeitzeugInnenberichte spre-
chen auch von der menschlichen, damals verdeckten Seite des Lebens unter der Drohung 
von Diktatur und Vernichtung, machen aber immer auch die feindselige, dunkle Seite vie-
ler damaliger Deutscher und ÖsterreicherInnen sichtbar. Solche negativen Erfahrungen 
haben es vielen Vertriebenen lange, oft bis in die 1990er-Jahre, unmöglich gemacht, auch 
nur auf Besuch nach Österreich zurückzukehren.

Die Dokumente sprechen jedoch auch davon, dass die Vertriebenen und im Ausland 
Zuflucht Findenden – vor allem in Frankreich, England, Kanada, den USA, Palästina 
– keineswegs immer jene freundliche und verständnisvolle Aufnahme, die sie erwartet 
hatten, gefunden haben, jedenfalls nicht in der ersten Zeit in ihren Aufnahmeländern 
und „neuen Heimaten“8. Solche Themen dominieren hier vor allem in den englischspra-
chigen Erinnerungstexten. So begegneten manche glücklich dem NS-Regime Entkom-
mene auch in Frankreich einer anwachsenden antisemitischen Fremdenfeindschaft, und 
in England wurden die männlichen Erwachsenen als „feindliche Ausländer“ mit Kriegs-
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beginn in der (nicht ganz unberechtigten) Furcht vor nationalsozialistischen Agenten in 
ihrem Alltagsleben kontrolliert und in Lagern interniert; viele wurden anschließend bis 
1940, vereinzelt noch 1941 und 1942, nach Kanada oder Australien gebracht. Allerdings 
waren solche Einschränkungen der Freiheit nicht mit denen im „Dritten Reich“ und 
in den Konzentrationslagern zu vergleichen, sie hinterließen aber oft auch bleibende 
Traumata. Dennoch überwogen in den erwähnten Ländern und vor allem in den USA 
Verständnis, Hilfsbereitschaft und tätige Hilfe, und diese nahmen zu, je länger der Krieg 
dauerte und je mehr sich dieser zu einem Weltkrieg ausweitete. In den seit 1939/1940 von 
der Wehrmacht besetzten Ländern, vor allem in Frankreich, Belgien und den Nieder-
landen, begegneten sie einem allmählich entstehenden politischen und konfessionellen 
Widerstand, in Übersee einer wachsenden Widerstandsbereitschaft gegen die systemati-
sche Machtausdehnung des „Dritten Reiches“. Sie fanden auch nicht wenige Unterstüt-
zerInnen für die nächsten (manchmal mehrfachen) Etappen ihrer Flucht. Auch als mit 
1941/1942 die Verfolgungs- und Deportationsmaßnahmen des NS-Regimes verschärft 
wirksam wurden, gab es hier selbstlose HelferInnen. Manche gefährdete Jüdinnen und 
Juden konnten so im Untergrund oder (wie in Frankreich) in Klosterschulen überleben, 
viele wurden allerdings, auch mit Beihilfe von einheimischen KollaborateurInnen, in die 
Vernichtungslager deportiert oder auf andere Weise ermordet. 

All dies kommt mehr oder weniger deutlich ausgesprochen auch in den hier gedruck-
ten Erzählungen vor. Diese „spiegeln“ tatsächlich das, was für das unmittelbar alltägli-
che Überleben wichtig war. Dagegen spielen die „Fakten“ und Ereignisse der „großen 
Geschichte“ darin kaum eine Rolle. Einerseits wussten die meisten ZeitgenossInnen als 
aus der Gesellschaft Ausgeschlossene und Gehetzte im Jahr 1942 wenig von den Vor-
gängen außerhalb ihrer engsten Umgebung; ihnen standen fast nur die – propagandis-
tisch gefälschten – Medienberichte zur Verfügung, und oft nicht einmal diese. Sie hörten 
beunruhigende Gerüchte, konnten deutliche Anzeichen der Verfolgung wahrnehmen. 
Manchmal wollten sie auch Berichte von grausamsten Verfolgungen und Tötungen gar 
nicht wahrhaben. Manche hegten falsche, aber überlebenswichtige Hoffnungen, andere 
verfielen in Verzweiflung, wie jene, die nach dem „Anschluss“ oder unmittelbar vor der 
Deportation den Freitod wählten. Nicht nur GegnerInnen des Nationalsozialismus, son-
dern auch politisch sich desinteressiert gebende Deutsche und ÖsterreicherInnen, Sol-
daten wie ZivilistInnen konnten schon 1942 in groben Umrissen erkennen, was um sie 
herum, hinter der Ostfront und in den Konzentrationslagern, die sich auch oft ganz in der 
Nähe von biederen „Reichsbürgern“ befanden, geschah. Manche wussten aber sehr ge-
nau darüber Bescheid. Und sie hätten viel öfter, als dies tatsächlich der Fall war, erkennen 
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können, in welch verbrecherisches Geschehen sie direkt oder indirekt verwickelt waren. 
Vielleicht wäre es dann in den deutschsprachigen Ländern zu mehr Widerstand und Di-
stanz zur NS-Diktatur und deren Gewaltausübung gekommen.

Die vielfältigen und subjektiven „kleinen Geschichten“ vom Entkommen, Überle-
ben und Zurechtkommen in Zeiten der extremen Verfolgung sind jedoch ohne das, was 
HistorikerInnen üblicherweise für wichtig halten und in Überblicksdarstellungen und 
Geschichtsbüchern niederlegen, nicht hinreichend zu verstehen. Daher sollen sie an-
schließend und skizzenweise in einige wichtige Markierungspunkte rund um das Jahr 
1942 eingebunden werden. 

Der weitere historische Kontext
Der sonst so zynische Meister der NS-Propaganda, Joseph Goebbels, begann das Jahr 
1942 mit einer Tagebucheintragung, die bei allem Euphemismus doch seine gedämpf-
te Stimmung verrät: „Das alte Jahr schließt für uns militärisch in einer auf allen Fron-
ten schweren Defensivtätigkeit. Die weitere Lage ist vorläufig nicht klar zu übersehen. 
[…] Großartig dagegen steht die Partie der Achsenmächte in Ostasien […]. Niemand 
hat Lust zum Feiern.“9 Aus einer ganz anderen Perspektive hatten auch Verfolgte allen 
Grund, pessimistisch in die Zukunft zu blicken. So verfolgte Victor Klemperer, als Jude 
in Dresden in einer ständigen Verfolgungssituation lebend, die eigene Lage skeptisch. 
Während immer mehr Jüdinnen und Juden in Gefängnissen und Konzentrationslagern 
„verschwanden“, durfte man, der nationalsozialistischen Tarnsprache gehorchend, davon 
nur von „verreist“ sprechen.10

Die öffentlichen Verlautbarungen verbreiteten Lügen auch über die Ostfront und 
sprachen vom Verkürzen der Linien und vom Beziehen der Winterquartiere. Obwohl 
Deutschland den größten Teil Kontinentaleuropas bis an die Tore Moskaus erobert hatte, 
war im Dezember 1941 für den deutschen Angriffskrieg nach einem halben Jahr rascher 
Vorstöße tatsächlich ein schwerer Rückschlag eingetreten. Aus historischer Sicht kann 
man – etwas voreilig – sagen, dass bereits damals das „Unternehmen Barbarossa“, der 
Angriff auf das „jüdisch-bolschewistische“ Russland, scheiterte. Überdies hatte Hitler vier 
Tage nach dem japanischen Überfall auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor, am 11. 
Dezember, den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Im Westen, wo sich trotz brutaler 
9Joseph Goebbels, Tagebücher 1924–1945, Bd. 5, hg. v. Ralf Georg Reuth, München 1992, S. 1726.
10Victor Klemperer, Tagebücher 1942, Berlin 1999, S. 5. Victor Klemperer (1881–1960), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller jüdischer Her-

kunft, war mit einer Nichtjüdin verheiratet und hat den Holocaust in Deutschland überlebt. Seine posthum veröffentlichten Tagebücher sind eine der besten 

kritischen Chroniken der Zeit des Nationalsozialismus.
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Bombardierungen das unnachgiebige Großbritannien Winston Churchills immer noch 
zur Wehr setzte, weitete Deutschland seinen heimtückischen U-Bootkrieg gegen einen 
neuen, mächtigeren Gegner, die USA, aus. Der Krieg wurde nun vollends zu einem die 
ganze Welt erfassenden Geschehen. Dazu kam, dass Hitler am 12. Dezember 1941 im 
Kreis höchster Parteiführer ankündigte, er sei nun entschlossen, „reinen Tisch zu ma-
chen.“ Er habe, wie Goebbels notierte, schon wiederholt „den Juden prophezeit, dass, 
wenn sie noch einmal einen Weltkrieg herbeiführen würden, sie dabei ihre Vernichtung 
erleben würden.“ Die Ausweitung der Kriegshandlungen zum Weltkrieg sollte die mas-
senhafte Ermordung der Jüdinnen und Juden in den Augen der Deutschen rechtfertigen 
oder den (schon zweifelhaft werdenden) Sieg der Wehrmacht ermöglichen.11

Zwar konnte das japanische Militär im Pazifik und in Südostasien den Überraschungs-
effekt seines unvorhergesehenen Angriffs noch (mittelfristig) ausnutzen, aber zur selben 
Zeit festigte sich auch die Front der Gegner der „Achsenmächte“ (Deutschland, Japan 
und Italien). Die USA, Großbritannien, Russland und China sowie 22 andere Länder 
schlossen sich am 1. Jänner 1942 in der Washingtoner „Declaration by United Nations“ zu-
sammen und legten damit den Grundstein für die späteren Vereinten Nationen und ihren 
schließlichen Sieg und für die globale Nachkriegsordnung.

Von all dem konnten die Verfolgten im deutschen Machtbereich wenig wissen, noch 
weniger wussten sie, dass die Judenverfolgungspolitik des „Dritten Reiches“ in ein neues 
Stadium getreten war. Aber viele von ihnen spürten die Verschlechterung ihrer Lage, die 
binnen eines Jahres Millionen von Jüdinnen und Juden, aber auch von anderen „Rasse-
feinden“ das Leben kosten würde. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wann, wie und 
ob überhaupt ein direkter Befehl Hitlers zum systematischen Judenmord gegeben wurde 
bzw. notwendig war.12 Jedenfalls hatte sich seit dem Überfall auf Polen 1939 und deutli-
cher noch mit dem Angriff auf Jugoslawien und auf die Sowjetunion seit dem Frühjahr 
1941 abgezeichnet, dass der vom Deutschen Reich im Osten begonnene Krieg ein Ver-
nichtungskrieg wurde. Er zielte nicht nur auf die militärischen Gegner, sondern auch 
auf große Teile der slawischen „Untermenschen“, vorrangig jedoch auf die jüdischen 
Bevölkerungsteile ab. So hatten seit dem 22. Juni 1941 hinter der Wehrmacht und von 
dieser unterstützt SS-Einsatzgruppen begonnen, Jüdinnen und Juden und tatsächliche 
oder vermutete „Bolschewiken“ zu ermorden, getarnt als „Geiselerschießungen“, ganz 
11Ian Kershaw, Wendepunkte, München 2010, S. 541 ff. 
12Die heutige Holocaustforschung tendiert zum Großteil dahin, einen Beschluss zum systematischen Massenmord an Jüdinnen und Juden auf Oktober, 

spätestens Dezember 1941 zu datieren. Siehe Dieter Pohl, Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit 1933–1945, 3. Aufl., Darmstadt 2011, S. 63–110 

bzw. Heiko Heinisch, Hitlers Geiseln, Wien 2005.
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13Ian Kershaw, Hitler. 1936–1945, Stuttgart 2000. 
14Gerhard Botz, Nationalsozialismus in Wien, Wien 2008, S. 126–146 und 502–529.

offen als Massenexekutionen vor riesigen Gräben und bald auch wiederum verborgen 
in zu fahrbaren Gaskammern umgebauten Kraftfahrzeugen. Diesen bereits angelaufe-
nen Mordaktionen fielen schon bis Ende 1941 rund 500.000 Jüdinnen und Juden zum 
Opfer. Die regionalen NS-Potentaten und die Berliner Führungsinstanzen versuchten, 
sich dabei an Einfallsreichtum und mörderischer Gründlichkeit zu übertreffen und im 
vorauseilenden Gehorsam Hitlers Wünschen zuzuarbeiten.13 

Es war ebenfalls in diesem entscheidenden Dezember 1941, dass in Berlin Pläne zu ei-
ner Koordinierung des bereits im Osten eingeleiteten Massenmords an den Jüdinnen und 
Juden ausgearbeitet wurden. Sie wurden zunächst verschoben, dann als Tagesordnung für 
eine Konferenz in einer Villa am Wannsee fixiert. Auf dieser Wannseekonferenz vom 20. 
Jänner 1942 wurde nun unter der Federführung des Chefs des „Reichssicherheitshaupt-
amtes“, Reinhard Heydrich, und unter Beteiligung höchster Partei- und Staatsstellen die 
„Gesamtlösung der Judenfrage“ in ganz Europa besprochen und koordiniert. Man vi-
sierte hier nach dem erhofften „Endsieg“ die Ermordung aller in Europa vermuteten 11 
Millionen Jüdinnen und Juden und die vorherige Ausbeutung ihrer Arbeitskraft an. Das 
Protokoll führte Adolf Eichmann.

Seit der NS-Machtübernahme hatte sich bereits abgezeichnet, worauf die inhu-
mane Utopie von einer „rassereinen“ militaristischen deutschen „Volksgemeinschaft“ 
abzielte. Neben politischen und religiösen GegnerInnen wurden sofort Jüdinnen und 
Juden, ohnehin seit Jahrhunderten die Zielscheibe eines verbreiteten Antisemitismus, 
Opfer der sich radikalisierenden Verfolgung. Diese hatte schon 1933 in Deutschland 
und 1938 in Österreich eingesetzt, breitete sich von hier aus wellenförmig auf die ok-
kupierten und verbündeten Territorien aus und mündete schließlich in den Tsunami 
des Holocaust. Waren es zunächst noch von oben her angestoßene, eher „spontane“ 
Misshandlungen und Zugriffe auf das Eigentum von Jüdinnen und Juden gewesen, so 
begann – 1935 in Deutschland – ein unerbittlicher Prozess der Ausgrenzung aus der 
Gesellschaft durch Gesetze und scheinlegale Maßnahmen, durch Stigmatisierung und 
organisierte Beraubung, immer wieder begleitet von anbefohlenen pogromartigen Aus-
brüchen, wie nach dem „Anschluss“ Österreichs und im November 1938 vor allem in 
Wien.14 Hier war es auch, dass die seit Jahrzehnten einheimischen Jüdinnen und Juden 
die drohende Gefahr früher erkannten als deutsche Jüdinnen und Juden und massen-
haft ins europäische Ausland und nach Übersee zu flüchten begannen oder dies ver-
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suchten. Diese Vertreibung der Jüdinnen und Juden wurde von Eichmann und seinen 
einheimischen Helfern15, die dabei die bürokratischen Prozeduren der „Endlösung“ 
lernten, bis Kriegsanfang durchgeführt. Die meisten Erinnerungsberichte von österrei-
chischen jüdischen Verfolgten sprechen von dieser schockartig über sie hereinbrechen-
den Erfahrung in einem Land, das sie bis dahin als ihre Heimat ansahen.

Jüdinnen und Juden, denen zunächst die Flucht aus dem direkten Machtbereich des 
nationalsozialistischen Deutschland gelungen war, gerieten jedoch neuerlich in direkte 
Gefahr, als die „Endlösung“ auch auf die besetzten Länder im Westen (etwa Frank-
reich, Holland und Belgien) ausgeweitet wurde. Vorausschauend sollte man nicht au-
ßer Betracht lassen, dass diese mörderische „Gründlichkeit“ erst zwei Jahre nach 1942 
endete, sie wurde allerdings vorübergehend gebremst. Denn nach dem Ausbleiben der 
großen militärischen Erfolge blieben auch die Millionen von Kriegsgefangenen aus, die 
man entweder als ZwangsarbeiterInnen für die Kriegsindustrie und die Landwirtschaft 
in das „Großdeutsche Reich“ brachte oder die vorher schon – wörtlich – massenhaft 
verhungert wurden. Je knapper die Arbeitskräfte durch Einziehungen zum Militär und 
dessen steigende Verluste im NS-Machtbereich wurden, desto wertvoller wurde auch 
die Arbeitskraft der „FremdarbeiterInnen“; selbst die Lage der KZ-Häftlinge besserte 
sich vorübergehend in manchen Lagern etwas, da ihre Sklavenarbeit benötigt wurde. 
Aber nicht einmal in den allerletzten Monaten des „Dritten Reiches“, als Transportka-
pazitäten und (Jüdinnen und Juden als) Arbeitskräfte äußerst knapp wurden, gab der 
militärisch-wirtschaftlich-politische Komplex in Hitlers Reich seine rassistisch geleite-
te Vernichtungspolitik auf, ja er dehnte sie noch auf einige südosteuropäische Länder 
aus, zuallerletzt sogar auf das „verbündete“ Ungarn. Gerade in diesem Kontext ent-
stand die ungeheuerliche Einrichtung der „Selektionen“; in Auschwitz-Birkenau und in 
einem weniger massenhaften Umfang auch in anderen Konzentrationslagern entschied 
ein SS-Arzt mit einer Daumenbewegung entweder über die sofortige Ermordung oder 
über Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen, mit der Wahrscheinlichkeit eines mit 
kurzer Verzögerung eintretenden Todes.

Doch zurück zum chronologischen Ablauf: Schon Ende 1941 hatte eine bis 
1942/43 reichende neue Welle der Massentötungen von Jüdinnen und Juden auf dem 
Gebiet der besetzten sowjetischen Territorien begonnen, als in Chełmno (Kulmhof) 
die erste stationäre Gaskammer in Betrieb genommen wurde. Dazu kam im April 

15Hans Safrian, Eichmann und seine Gehilfen, Frankfurt am Main 1995.
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16Saul Friedländer, Die Jahre der Vernichtung, München 2006, S. 386–387. 
17Jörg Echternkamp (Hg.), Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945, Bd. 9.1, München 2004; Frank Bajohr, Dieter Pohl, Der Holocaust als offenes 
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Main 2011; Helmut Konrad, Gerhard Botz u.a. (Hg.), Terror und Geschichte, Wien 2012. 
18Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid, Darmstadt 1997.

1942, dass auch in Bełżec und Sobibór solche Tötungseinrichtungen – in noch größe-
ren Dimensionen – installiert wurden. Binnen weniger Monate erreichte so der „in-
dustrialisierte“ Mord in der vom Österreicher Odilo Globocnik geleiteten „Aktion 
Reinhardt“ seinen Höhepunkt, umso mehr, als bald auch in Treblinka und Auschwitz 
die Massenvergasungen von Jüdinnen und Juden, aber auch von Kranken und sow-
jetischen Kriegsgefangenen, anliefen.16 Dies erforderte ein umfangreiches arbeitstei-
liges System, um die zu Vernichtenden an die Stätten ihrer Ermordung zu bringen. 
Reichsbahn, Wehrmacht und andere deutsche Staats- und Parteistellen, aber auch 
zur Mitarbeit gezwungene Angehörige der Opfergruppen selbst, wirkten an diesen 
Deportationen mit, die etwa von der Zusammenstellung der Deportationslisten, der 
Abnahme des den Jüdinnen und Juden noch verbliebenen Eigentums bis zur Zusam-
menziehung in Sammelstellen und „Durchgangslagern“ reichte. Die Deportationen 
führten zunächst oft über Zwischenstationen in Ghettos wie in Terezín (Theresien-
stadt), das auch beschönigend als „Altersghetto“ bezeichnet wurde, in Lublin oder 
Łódź (Litzmannstadt), wenn nicht direkt in die Vernichtungslager. 

Die nichtjüdische Bevölkerung sah das „Verschwinden“ ihrer jüdischen Nachba-
rInnen oft mit geteilten oder zustimmenden Gefühlen. Dass es sich dabei um Vor-
bereitungen zur physischen Beseitigung der Jüdinnen und Juden und anderer „Miss-
liebiger“ handelte, ahnten viele und wussten manche und im Laufe der Zeit immer 
mehr auch im deutschen „Hinterland“ durch Erzählungen von Wehrmachtssolda-
ten.17 Gegen diese NS-Mordpolitik gab es im „Altreich“ allerdings ernst zu nehmen-
de Proteste wie den Hirtenbrief des Bischofs von Münster Clemens von Galen, in der 
„Ostmark“ nur private Proteststimmen und eine Predigt des St. Pöltener Bischofs 
Michael Memelauer. Allerdings war das anders bei der Ermordung von Geisteskran-
ken und Körperbehinderten, die als zum eigenen „Volk“ gehörig betrachtet wurden. 
Deshalb waren auch die seit 1939 durchgeführten „Euthanasien“ („Aktion T 4“) ab-
gebrochen und nach 1941 nur im Geheimen fortgesetzt worden; sie wurden dennoch 
schon früh zu einer Art Erprobungslauf für Prozeduren und Personal des kommen-
den Judenmords.18 Die Zwangssterilisierung von Geisteskranken wurde allerdings 
meist hingenommen, wenn nicht gar begrüßt, was nach 1945 die Anerkennung und 
Entschädigung der Opfer sehr erschwerte. 
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Nach Hitlers Willen sollte zuerst das „Großdeutsche Reich“ (inklusive der „Ost-
mark“) „judenfrei“ gemacht werden. Das bedeutete auch, dass die verbliebene jüdische 
Bevölkerung in Wien, wo Deportationen von Jüdinnen und Juden schon im Herbst 
1939 begonnen, jedoch aus logistischen und strategischen Gründen vorübergehend 
eingestellt worden waren, dezimiert wurde. Ihre Zahl sank hier binnen eines Jahres 
von 40.000 bis November 1942 auf knapp 6.000. Durch eine derartige „sozialpoliti-
sche“ Maßnahme wurden hier für „ArierInnen“ insgesamt über 60.000 Wohnungen, 
die früher Jüdinnen und Juden gehört hatten, frei gemacht.19 Die in Gang gesetzten 
massenhaften Deportationen sollten jedoch nicht allein auf die jüdische Bevölkerung 
beschränkt bleiben. Sie erfassten bald auch Roma und Sinti, die ebenfalls einem ge-
nozidalen Prozess unterworfen wurden. Ähnliches drohte aber auch vielen slawischen 
Nationen und Minderheiten. So wurden im April 1942 schon über tausend Kärntner 
SlowenInnen „ausgesiedelt“. Für Zehntausende Menschen, die nach nationalsozialis-
tischen Vorstellungen tschechischer Herkunft gewesen sein sollen, war in Wien und 
im „Sudetenland“ ebenfalls eine „Umsiedlung“ in den „Osten“ geplant, sofern sie 
nicht „eingedeutscht“ oder sterilisiert werden sollten. All dies passt zu dem monströ-
sen Projekt des „Generalplans Ost“, den Himmler im Mai 1942 ausarbeiten ließ. Die-
ser Plan sah über mehrere Jahre für den gesamten deutschen Machtbereich vor, dass 
Millionen von PolInnen, TschechInnen und anderen SlawInnen zu Tode gebracht 
werden; die Überlebenden sollten in unwirtliche Regionen der Sowjetunion, nach-
dem diese besiegt worden wäre, deportiert und unter die Kontrolle „germanischer“ 
Kolonialbauern gestellt werden. Durch den für Deutschland ungünstigen Kriegsver-
lauf mussten solche Vorhaben jedoch aufgegeben werden. Dennoch kam es zu uner-
hörten Bevölkerungsverschiebungen in ganz Europa, die auch die Umsiedlung von 
„Volksdeutschen“ oder der SüdtirolerInnen erfassten; im weiteren Zusammenhang 
stand auch die „Endlösung der Judenfrage“.20

Am 27. Mai 1942 wurde in dem westböhmischen Dorf Lidice auf Heydrich ein At-
tentat verübt, dessen Folgen er einige Tage später erlag. Wenige Wochen später erfolgte 
die von Hitler befohlene Rache: Erschießung der mehr als 180 männlichen Bewohner 
des Ortes und seiner Umgebung; die Frauen des Ortes wurden in Konzentrations- und 
Vernichtungslager gebracht, ebenso die rund 100 Kinder, von denen nur 13 dem Tod 
entronnen sind, indem sie durch die SS-Menschenzuchtorganisation „Lebensborn“ 
„eingedeutscht“ wurden. Der Ort wurde dem Erdboden gleichgemacht. „Sühneakti-

19Gerhard Botz, Wohnungspolitik und Judendeportation in Wien 1938 bis 1945, Wien 1975, S. 114–115. 
20Götz Aly, „Endlösung“, Frankfurt am Main 1995.
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21„Peripetie“ bedeutet in der Dramaturgie der altgriechischen Tragödie einen plötzlichen Umschlag der Handlung, vom Unglück zum Glück oder umgekehrt; 
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onen“ nach demselben Muster sollten sich nun im NS-kontrollierten Europa mehren, 
vor allem weil auch bewaffnete Widerstandsbewegungen, besonders in den Gebieten 
der Sowjetunion, in Serbien, aber auch in Frankreich, spürbar wurden. 

Schon der Anschlag auf Heydrich wurde von der SS auf britische Geheimagenten 
zurückgeführt, was als erstes Zeichen der internen Unsicherheit des NS-Regimes 
interpretiert werden konnte. Auch außerhalb Europas gab es Anzeichen, dass sich für 
das „Dritte Reich“ allmählich das Blatt zu wenden begann. So gelang es Mitte 1942 
den amerikanischen See- und Luftstreitkräften, den Vorstoß der Japaner zu stoppen 
und von nun an sukzessive den pazifischen Raum und Südostasien zu befreien. Auch 
nicht wenige österreichische und deutsche (jüdische) Flüchtlinge, die man nun nicht 
mehr als „enemy aliens“ verdächtigte, kamen dabei – wie überhaupt auch an den an-
deren Fronten – für die Alliierten zum Einsatz. Zur selben Zeit versuchte die Wehr-
macht unter dem zum mythischen „Helden“ werdenden Erwin Rommel, im Osten 
Nordafrikas die Bastion der Briten in Ägypten zu überrumpeln, Rommel wurde aber 
bei El-Alamein zurückgeworfen. Vom Westen her fasste wiederum eine britisch-ame-
rikanische Invasionsarmee in Marokko und Algerien Fuß, und im Gegenzug okku-
pierte die Wehrmacht das bisher unbesetzte Vichy-Frankreich. Während im Atlantik 
noch der deutsche U-Bootkrieg weiterging, wurden im Maghreb Ausgangspunkte für 
die Landungsoperationen in Sizilien und Süditalien im Sommer des nächsten Jahres 
gelegt. Auch die ersten alliierten Flächenbombardements auf deutsche Städte setzten 
in diesem Jahr ein. 

An der Ostfront setzte die Wehrmacht dagegen neuerlich zu einem massiven Vorstoß 
gegen die Rote Armee an, doch konnte weder Leningrad mit der verheerenden Strategie 
einer totalen Hungerblockade noch Stalingrad eingenommen werden. Diese nach dem 
sowjetischen Diktator benannte Stadt wurde für beide Seiten zu einem Symbol für den 
schließlichen Ausgang des Krieges. Ende 1942 konnte man daher schon allein an den 
sich häufenden Todesmeldungen in der deutschen und „ostmärkischen“„Heimat“ abse-
hen, dass die einen Monat später kommende Kapitulation der 6. Armee, in der auch viele 
Wehrmachtssoldaten aus der „Ostmark“ dienten, unmittelbar bevorstand. Die Peripetie21 
der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zeichnete sich wenigstens im Rückblick 
bereits ab, ohne dass das massenhafte Sterben in den Vernichtungsstätten und KZ, im 
Hinterland der Fronten und an diesen selbst schon endete und die Niederlage des Na-



tionalsozialismus schon besiegelt war. Im Gegenteil, die Situation für die noch lebenden 
Jüdinnen und Juden und politischen GegnerInnen wurde dadurch noch bedrohlicher.

So hielt Goebbels in seinem Tagebuch zum Jahresende 1942 drohend fest: „Das 
diesjährige Weihnachtsfest ist zu friedlich und zu fett gewesen. […] Es wird meine 
Hauptaufgabe in den nächsten Wochen sein, die innere Kriegführung so zu radika-
lisieren, dass von einer Schonung der Heimat zu Lasten der Front keine Rede mehr 
sein kann.“22 Nach der Kapitulation der 6. Armee rief er daher am 18. Februar 1943 
unter dem Jubel der Parteigenossen zum „totalen Krieg“ auf. Alle zugelassenen Zeitun-
gen und das Radio berichteten davon groß und aufputschend. Zutiefst traurig musste 
dagegen Victor Klemperer schon sieben Wochen zuvor weitsichtig resümieren: „Alle, 
mit denen wir voriges Silvester zusammen waren, sind ausgelöscht durch Mord, Selbst-
mord und Evakuierung. Dieses Jahr 42 war von den zehn Jahren bisher das schlimmste: 
Wir haben immer neue Demütigungen, Verfolgung, Misshandlung, Schändung erlit-
ten, Mord hat uns ständig umspritzt, und jeden Tag fühlten wir uns in Todesgefahr. […] 
Bisher das schlimmste Jahr, denn es besteht alle Aussicht, daß der Terror noch weiter 
steigt, und das Ende des Krieges und dieses Regimes ist nicht abzusehen.“23

22Goebbels, Tagebücher, Bd. 5, S. 1855. 
23Klemperer, Tagebücher 1942, S. 301.
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Erika Nemschitz 

mit einem alten 

Familienfoto vor 

dem Haus, in 

dem die Firma 

Herlango früher 

ihre Zentrale hatte



Vor versammelter Klasse erklärte sie mir, dass ich nicht würdig wäre, 
mit „arischen“ Kindern die Schule zu besuchen. Ich möge meine 
Sachen zusammenpacken und die Klasse verlassen. Ich tat, 
wie mir geheißen, zog meinen Mantel an und schlich wie 
ein geprügelter Hund aus der Klasse.F

O
T
O

: 
W

IL
F
R

IE
D

 B
L
A

S
C

H
N

E
K

. 
H

IS
T
O

R
IS

C
H

E
S
 F

O
T
O

: 
P

R
IV

A
TA

R
C

H
IV

 E
R

IK
A

 N
E
M

S
C

H
IT

Z

Erika Nemschitz



Erinnerungen   Erika Nemschitz28

Erika Nemschitz wurde 1932 in Wien geboren. Ihr Vater war Jude.

Selbst 
Erlebtes und 
Erlauschtes 
aus einer 
schrecklichen 
Zeit
Erika Nemschitz, Österreich, geboren 1932
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Wie ich für Herlango in Deutschland Reklame machte
Man suchte im Jahre 1937 für die Optik einer fahrbaren Riesenkamera ein Kinder-
gesicht. Meine Tante war bei Herlango1 beschäftigt, und so wurde ich für eine Pho-
toserie eingeladen. Mein Aussehen sagte den Verantwortlichen zu, und man machte 
die nötigen Aufnahmen. Das Bild wurde dann in die Optik montiert und fuhr zu Re-
klamezwecken durch Wien. Nach 1938 wurde die Riesenkamera nach Deutschland 
gebracht und machte auch dort Reklame. Die für Deutschland Verantwortlichen, die 
größtenteils Parteigenossen waren, anderes war damals kaum möglich, ahnten nichts 
davon, dass das süße Wiener Kind, das sie aus der Optik anlächelte, nicht den Nürn-
berger Gesetzen entsprach. Ein Aprilscherz des Schicksals! 

„Re-Arisierung“
Im Jahre 1938 erhielt meine Mutter eine Vorladung. Man schlug ihr auf diesem 
Amt vor, sich von meinem Vater zu trennen und zu behaupten, ich wäre nicht das 
Kind dieses Vaters. Mutti wäre lieber mit meinem Vater bis ans Ende der Welt 
gegangen oder hätte bei Wasser und Brot mit ihm gelebt (so ihre Aussage), als 
diesem Ansinnen zuzustimmen. Man hätte es lieber gesehen, dass ein deutsches 
Mädchen auch ein leichtes Mädchen gewesen wäre, als dass es einem Juden die 
Treue hält.

Auch das ist eine Art von Moral!

Wohnungskündigung
Auch uns wurde, wie allen unseren Leidensgefährten, die Wohnung gekündigt. Es 
war zwar nur eine Zimmer-und-Küche-Wohnung und kein Palais, aber man gönnte 
uns nicht einmal diese. Man hatte aber wieder einmal nicht mit Mütterchen gerech-
net. Diese marschierte in die Drischützgasse, wo sie die dafür zuständige Stelle wähn-
te, und fragte dort ganz empört, wie man dazu käme, ihr – einer „Arierin“ – die Woh-
nung zu kündigen. Man entschuldigte sich und bedauerte den Irrtum. Anmerkung zu 
„Arierin“: Meine Mutter war 1931 zum jüdischen Glauben übergetreten, was auf der 
Rückseite ihres Geburtspasses vermerkt war. Das musste überdeckt werden, aber wie? 
Mama wusste Rat: Sie legte ihren Geburtsschein auf die heiße Ofenplatte und klebte 
das leicht gebräunte und brüchige Stück mittels Mehlkleister auf einen Leinenfleck. 
Erst nach ihrem Tod 1994 löste ich den Schein wieder von seinem Schutzschild.

1Die Firma Herlango, gegründet 1917 in Wien, produzierte photographische Apparate, Platten und Papiere.



Oben: Erika Nemschitz mit ihren Eltern

Unten: Erika Nemschitz hat als Kind für Herlango geworben.
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Was ist schlimmer: Mama oder die Gestapo?
Mein Vater war bei der Firma Imperial-Feigenkaffee beschäftigt, nicht in leitender Po-
sition, aber in tragender – er trug die schweren Säcke mit Feigen. Also war er in keiner 
beneidenswerten Lage. Er leitete aber in seiner Freizeit den Sparverein und half in 
dieser Position oft Kollegen über finanzielle Engpässe (was damals keine Seltenheit 
war). Da er dies mit viel Menschlichkeit tat, war er auch beliebt. Und das schien bei 
manchen Neid zu erzeugen. Jedenfalls nützte ein solcher Kollege eine unbedachte Be-
merkung, den Adolf betreffend, um meinen Vater zu denunzieren. Papa erhielt also eine 
Vorladung auf den Morzinplatz – meine Mutter versorgte ihn noch mit Zigaretten und 
mit dem strikten Gebot: „Du sagst nichts!“ und „Du weißt nichts!“ und „Dabei musst 
du bleiben!!!“ – Also betrat mein Vater das Zimmer und hatte das unwahrscheinliche 
Glück, einen zu dieser Zeit seltenen Menschen in der Uniform zu treffen. Nach län-
gerer Unterhaltung und strenger Befolgung von Mamas Anweisungen entließ ihn der 
Mann mit der Bemerkung: „Sind Sie in Zukunft vorsichtiger!“ Damit durfte Papa das 
Zimmer wieder verlassen. Später meinte er oft: „Ich hätte ja alles zugegeben, denn es 
hat ja gestimmt. Aber die Mama saß ja vor der Türe.“

Und vor der hatte Papa anscheinend mehr Respekt als vor der Gestapo.

Aspangbahnhof
Einige Zeit nach der Geschichte mit der Denunziation wurde mein Vater entlassen und 
erhielt dann Beschäftigung in einem so genannten Judenbetrieb, das war ein Betrieb, in 
dem vorwiegend Juden arbeiteten. Die Zentrale dieser Firma „Wiener Papier“ befand 
sich in der damaligen Meistersingerstraße – heute Mahlerstraße. Das Lager aber war 
auf dem Gelände des Aspangbahnhofes2. Und dort war mein Vater vorwiegend beschäf-
tigt. Die Arbeit war für meinen Vater kein Problem, aber er konnte aus sicherer Entfer-
nung die Abtransporte der Juden beobachten und kam oft sehr verzweifelt nach Hause. 
Er schilderte die Art und Weise der Verladung, und wenn heute jemand behauptet, er 
hätte nichts gewusst, muss ich das bezweifeln, denn etwas muss schon damals durchge-
sickert sein, aber viele wollten nichts wissen und viele wollten aus Angst nichts wissen.

Hausklingel
Mein Vater und ich hatten das Glück, durch unsere „arische“ Gattin bzw. Mutter 
einen gewissen Schutz zu genießen. Dieser Umstand trug mir nach 1945 oft von 
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2Vom ehemaligen Aspangbahnhof wurden in 47 Transporten rund 50.000 österreichische Jüdinnen und Juden in die nationalsozialistischen Konzentrations- 

und Vernichtungslager deportiert.
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Glaubensgenossen die Bemerkung ein, ich könnte ja nicht von Verfolgung reden, 
denn ich wäre erstens nicht im KZ gewesen und hätte zweitens nicht die Heimat 
entbehren müssen. Nun, vielleicht hätten wir manchmal gerne die Heimat entbehrt 
und wären nicht fast jede Nacht vom Klang der Haustorklingel aus dem Bett ge-
scheucht worden. Das spielte sich dann folgendermaßen ab: Papa sprang aus dem 
Bett, packte seine Kleidung und verschwand in Richtung Dachboden, während ich 
mein Bettzeug in den Bettzeugraum meines Bettes stopfte und in Papas Bett über-
siedelte. Wäre jemand gekommen, hätte Mama behauptet, Papa wäre abends nicht 
nach Hause gekommen. Wenn alles ruhig blieb, kehrten wir wieder in unsere Bet-
ten zurück. Dieses „Spiel“ wiederholte sich manche Nacht öfters.

Schulverweis
Es war zu Beginn des Schuljahres 1941/1942. Eines Morgens betrat unsere Leh-
rerin Frau Marion B[…] – eine fanatische „Nazisse“ – die Klasse. Kaum hatten 
wir uns nach der Begrüßung niedergesetzt, als sie mich aufrief. Ich erhob mich, 
und es folgte einer der demütigendsten Augenblicke meines Lebens. Vor versam-
melter Klasse erklärte sie mir, dass ich nicht würdig wäre, mit „arischen“ Kindern 
die Schule zu besuchen. Ich möge meine Sachen zusammenpacken und die Klasse 
verlassen. Ich tat, wie mir geheißen, zog meinen Mantel an und schlich wie ein 
geprügelter Hund aus der Klasse. Es muss ihr ein besonderes Vergnügen bereitet 
haben, da ich außerdem Klassenerste war. Ich stieg die Treppen hinunter und wollte 
die Schule verlassen, als sich die Türe der Direktion öffnete und Oberlehrer Josef  
C[…] mich zu sich winkte. Er schloss hinter mir die Türe und versuchte mich mit 
den Worten zu trösten: „Weine nicht, auch das wird vorbeigehen.“

Auch er trug das Parteiabzeichen, aber auch er war einer der Wenigen, die sich 
unter dem Abzeichen ein menschliches Herz bewahrt hatten. Ich besuchte dann noch 
ein Jahr lang die „Mischlingsschule“ in der Grüngasse 14 im 5. Bezirk. Der tägliche 
Schulweg war, trotz der Begleitung durch meine Mutter, ein Spießrutenlauf. Ich durf-
te ja als Sternträgerin nur die letzte Plattform der Straßenbahn benutzen.

Die Schule wurde mit dem Ende des Schuljahres geschlossen. Man versuchte, 
uns der Verblödung preiszugeben. Es fanden sich aber Menschen, die das zu ver-
hindern wussten. Ein „getaufter“ Schulkollege, der auch Ministrant war, und ich 
erhielten von Schwestern des Herz-Jesu-Klosters auf der Landstraße Unterricht in 
Deutsch, Englisch und Mathematik. Da der normale Unterricht durch die Bom-
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benangriffe auch sehr mangelhaft war, fiel mir der Wiedereinstieg in den Schulbe-
trieb nach 1945 nicht schwer.

Ich begegnete Frau B[…] nach 1945 noch einmal. Sie erkannte mich wieder und kam 
lächelnd auf mich zu, die Hand zum Gruß, nicht erhoben, aber ausgestreckt. Ich glaube, 
dass mein Blick das Lächeln auf ihrem Gesicht gefrieren ließ.

Im Jahre 1982 traf ich eine Schulkollegin aus der Brehmstraße, wo ich meine ersten 
Schuljahre verbracht hatte, wieder. Ich hätte sie nicht mehr erkannt, sie aber erkannte 
mich wieder. Wir trafen uns einige Zeit später in einem Café und erinnerten uns an jene 
Zeit. Erna meinte: „Ich sehe dich noch heute vor mir, wie du aus der Klasse gegangen 
bist. Ich bin an diesem Tag heulend nach Hause gegangen und konnte das Erlebte nicht 
begreifen“ (wir waren damals auch Freundinnen). Ich bezweifelte, dass sich ein Mensch, 
den diese Sache doch gar nicht betraf, daran erinnern könnte. Aber Erna erklärte: „Du 
trugst damals einen hellgrünen Mantel mit einem weißen Pelzkragen und die dazupas-
sende Kappe.“ Die Beschreibung stimmte, und es zeigte mir, dass auch Kinder im Alter 
von ca. zehn Jahren ein Unrecht erkennen können.

Namensverleihung
Am 13. Mai 1941 wurde mir der Name „Sara“ verliehen. Die Art und Weise muss nicht 
angenehm gewesen sein. Die Erinnerung setzt erst wieder ein, als ich mit meiner Mutter 
auf der Donaukanalbrücke stand und auf den Wagen der Linie O wartete. Ich blickte in 
den Fluss und meinte, dass es für alle besser wäre, da hineinzuspringen. Meine Mutter riss 
mich an sich und hielt mich fest. Was so eine Bemerkung für eine Mutter bedeutet, kann 
man erst verstehen, wenn man selbst Mutter ist. Wir stiegen dann in die Straßenbahn ein, 
und meine Mutter bekam einen Sitzplatz. Sie zog mich an sich, als sich eine Volksgenos-
sin bemüßigt fühlte, sich über meine Anwesenheit aufzuregen. Ein Arbeiter, der daneben 
stand, fauchte sie an und meinte, dass ein Kind nichts für seine Herkunft könne. Da, durch 
den Mut des Mannes ebenfalls ermutigt, einige Leute auch Stellung gegen sie nahmen, 
stieg sie bei der nächsten Station aus. Diese Episode zeigt, dass es auch Menschen gab, die 
trotz der Gefahr, in die sie sich begaben, nicht schwiegen und wegsahen.

Wie überlebt man mit Lebensmittelkarten, auf die man fast nichts bekommt?
Die Schilderung, was man auf diese Karten bekam, will ich mir ersparen. War schon die 
Normalzuteilung nicht zufriedenstellend – wir bekamen noch dementsprechend weniger. 
Also – wovon leben???
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Wozu hat man Freunde von früher, die man kannte und auf die man sich verlas-
sen konnte? Papa hatte solch einen Freund, und der war im Schlachthof St. Marx 
beschäftigt. Durch diesen erhielten wir das so genannte Bandlfett (Fett zwischen den 
Innereien). Wir ließen es aus und gaben es gegen Kunstseidenstrümpfe weiter. Diese 
gingen an einen Süßwarenbesitzer, und die erhaltenen Süßwaren gingen zum größ-
ten Teil an die Erstlieferanten (Fett) weiter. Bei diesem Kreislauf blieb immer etwas 
hängen, und davon lebten wir.

Nun war das Fettauslassen auch mit Geruchsentwicklung verbunden, was wieder eine 
Gefahrenquelle war. So geschah es während eines nächtlichen Fliegeralarms: Mein Va-
ter war eben fleißig beim Fettrühren, als der Alarm losging. Mama ging in den Hof, wo 
bereits der Großteil der Hausbewohner versammelt war (mein Vater ging niemandem 
ab, da er als Jude nicht in den Keller durfte). Als man nun so beisammen stand, begannen 
einige in die Luft zu schnuppern und meinten, es röche nach ausgelassenem Fett. Auch 
meine Mutter beteiligte sich an der Schnupperei und „wunderte“ sich, wer denn um diese 
Zeit Fett auslassen würde. Ihre Vorstellung war bühnenreif.

Marillenzeit
Es war eine unserer Hamsterfahrten ins Waldviertel. Mama hatte verschiedene Sachen in 
Wien für unsere Bekannten besorgt, für die wir nun lebenswichtige Lebensmittel erhiel-
ten. Diese mussten aber erst nach Wien gebracht werden – und das war nicht ungefähr-
lich. Da der Weg von Harrau nach Krems sehr weit war und zu dieser Zeit kein Auto-
bus verkehrte, mussten wir mit dem Milchwagen fahren. Es war eine ziemlich rumpelige 
Fahrt, aber sie brachte uns nach Krems. Angekommen, stiegen wir vom Wagen aus. Im 
gleichen Augenblick bemerkte ich, wie ein Gendarm auf uns zukam. Ich war zwar ein 
Kind, kannte aber die Gefahr, in der wir schwebten, und glaubte, meine Mutter warnen zu 
müssen. Ich flüsterte: „Mama, ein Gendarm!“ – Darauf meine Mutter, die in jeder Hand 
ein Gepäckstück hatte: „Lass ihn nur kommen!“ Der Mann kam näher und herrschte 
meine Mutter an: „Hab’n Sie Marillen?“ Mama hielt ihm mit einem Lächeln im Gesicht 
die Gepäckstücke entgegen und sagte: „Net a anzige!“ Worauf sich der Gendarm zufrie-
den entfernte. Erst heute nach so vielen Jahren begreife ich, wie viel Verzweiflung nötig 
war, um das Lächeln auf das Gesicht meiner Mutter zu zwingen.

Hätte der Mann die Gepäckstücke geöffnet, dann hätte er keine Marillen mehr ge-
sucht. Es war alles in den Taschen enthalten, was zu dieser Zeit verboten war, unter ande-
rem auch Mohn – und auf diesen stand die Todesstrafe.
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Meine Mutter besaß Kraft und Selbstbeherrschung. Diese hielt bis zu unserer Woh-
nungstüre. Wenn sich diese hinter meiner Mutter schloss, brach sie jedes Mal zusammen.

Nachtquartier
Die Fahrten mit der Bahn wurden durch die Luftangriffe immer gefährlicher, und eine 
zeitgerechte Ankunft war daher eine Seltenheit. Wir waren wieder einmal unterwegs im 
Waldviertel und kamen erst am Abend in Krems an. Nun standen wir vor dem Bahnhof, 
und die Frage war: „Wo schlafen wir?“ Gegenüber dem Bahnhof war eine Art Bahnhofs-
mission der Nazis. Meine Mutter nahm mich bei der Hand und zog mich in Richtung 
dieser Anlaufstelle. Es gelang ihr, für sich und mich eine Unterkunft für die Nacht zu 
bekommen. Während sie mit mehreren Frauen sitzend beim Tisch übernachtete, steckte 
ich in einem für mich etwas zu kurzen Gitterbett. So verging die Nacht. Am Morgen 
verließen wir die „gastliche“ Stätte, und meine Mutter stellte in einiger Entfernung die 
Frage: „Was würden sie sagen, wenn sie wüssten, dass in ihrem ‚arischen‘ Gitterbett ein 
Judenkind geschlafen hat?“

Gott sei Dank wussten sie es nicht!

Wie bringt man ein jüdisches Kind durch die Zugkontrolle?
Meine Mutter wollte mich einige Zeit aus der Gefahrenzone haben. Also beschloss sie, 
mich wieder einmal ins Waldviertel zu bringen. Nun durfte ich aber mit meiner mit ei-
nem „J“ verzierten Kennkarte Wien nicht verlassen. Mama steckte also ein Familienfoto 
ein, das mich gemeinsam mit meinen Eltern zeigte, und wir fuhren los. Prompt gerie-
ten wir in eine dieser gefürchteten Kontrollen. Der Mann forderte meine Mutter zur 
Ausweisleistung auf, und sie reichte ihm die Kennkarte, täuschte aber gleichzeitig eine 
verzweifelte Suche nach meiner Kennkarte vor. Ganz verzagt meinte sie, sie hätte in der 
Aufregung wahrscheinlich meine Karte liegen lassen. Da schien sie ein Geistesblitz ge-
troffen zu haben, denn sie zauberte das Familienbild hervor und hielt es dem Mann vors 
Gesicht: „Schauen Sie, das ist meine Familie. Würden Sie das als Beweis gelten lassen? – 
Bitte!!!“ Und er ließ es gelten. Wie viel Kraft muss ihr die Liebe gegeben haben, dass sie 
solche Husarenstücke vollbringen konnte? 

Weihnachtsaktion
Die Firma „Wiener Papier“ handelte, wie schon der Name sagt, mit Papier. Und 
dieses war in Ballen verpackt, die durch Bretter und Metallbänder zusammengehalten 
wurden.



Erika Nemschitz mit Mirjam Langer vom Nationalfonds, 2012
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Nun kam während des Krieges wieder einmal die Weihnachtszeit, und es gab nicht 
mehr viel zu kaufen, womit man Kindern Freude bereiten konnte. Da kam mein Vater 
auf die (von vielen Bekannten mit Kopfschütteln bedachte) Idee, aus diesen Holzbrettern 
Kinderspielzeug herzustellen, um es den Kindern im Haus, deren Väter an der Front wa-
ren, zu schenken (auch wenn uns besagte Väter oft übel mitgespielt hatten). Mein Vater 
meinte nur: „Die Kinder können ja nichts dafür!“ Wir schliffen also die Bretter glatt und 
schnitten Tiere zum Nachziehen und Teile von Puppenwiegen, die wir dann zusammen-
setzten, aus. Die fertigen Wiegen durfte dann ich mit meiner Stricknadel mit Brandma-
lerei verzieren. Meine Mutter, von Beruf Schneiderin, nähte Bettzeug, und aus Nüssen, 
die mit Stoff überzogen wurden, verfertigten wir kleine Puppenköpfe, die wir mit einem 
Körper ohne Arme und Beine verbanden. Als alles fertig war, brachte meine Mutter die 
Spielsachen zu den Müttern der Kinder. Mein Vater hielt sich im Hintergrund. Auf meine 
Frage, warum er das alles tue und das Böse, das man uns antat, mit Gutem vergalt, gab er 
mir einen Satz mit auf meinen Lebensweg, der für mich zum Evangelium wurde: „Wenn 
du alles im Leben vergisst, eines darfst du nie vergessen – dass du Mensch bist!“

Papas Taufe
Wie ich schon erwähnte, erhielt ich von den Herz-Jesu-Schwestern Unterricht und 
auch ein wenig Geborgenheit. Das führte dazu, dass ich am Heiligen Abend des Jahres 
1942 getauft wurde. Die Schwestern bereiteten ein kleines Fest für mich, ich erhielt ein 
hellblaues Seidenkleid und hatte nach langer Zeit wieder das Gefühl, ein gleichwertiger 
Mensch zu sein. Auch meine Eltern nahmen an der Feier teil.

Mein Vater hatte schon seit einiger Zeit Kontakt zum Kloster, da er durch seine „Ver-
bindungen“ für die Schwestern Süßigkeiten, Puppen und Spielwaren beschaffen konnte. 
Dadurch kam er auch mit einem Priester, Monsignore Anton Kailer, zusammen. Dieser 
war ein älterer, sehr liebenswürdiger Herr, und die beiden so verschiedenen Männer ver-
standen sich auf Anhieb. Sie saßen oft stundenlang beisammen, unterhielten sich über 
Glaubensfragen und andere Dinge und kamen einander dadurch menschlich immer nä-
her. Nun hatte mein Vater seiner verstorbenen Mutter versprochen, nie den jüdischen 
Glauben zu verlassen. Durch die Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft im Kloster 
fühlte sich mein Vater verpflichtet, zum katholischen Glauben überzutreten. Er erhielt, 
soweit das nötig schien, Unterricht, und zu Ostern 1943 wurde er getauft. Ich erinnere 
mich noch gut an die Erzählung meines Vaters über die Zeremonie: Sowohl dem Monsi-
gnore als auch meinem Vater wären die Schweißtropfen auf der Stirn gestanden. Meinem 
Vater, weil er das seiner Mutter gegebene Versprechen gebrochen hatte, und dem Mon-F
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signore, weil er bis zum letzten Augenblick befürchtete, mein Vater würde es sich anders 
überlegen.

Schanzenbauen
Ende des Jahres 1944 erhielt mein Vater die Einberufung zum Schanzenbauen3. Was im-
mer das bedeutete, wussten wir nicht. Aber das es nichts Gutes war, war uns sofort klar. 
Also traf Mama Vorbereitungen, um Papa mit den wichtigsten Dingen zu versorgen.

Zu Beginn 1945 war es dann soweit. Papa wurde mit vielen anderen (Tschechen, 
Roma und Sinti, etc.) ins Burgenland transportiert. Die erste Station war Riedlingsdorf 
(woher meine Mutter das so rasch erfuhr, entzieht sich meiner Kenntnis). Eines aber war 
für meine Mutter sicher: „Wir fahren dem Papa nach!“

Leichter gesagt als getan. Zu dieser Zeit durfte man sich als Normalsterblicher nur 75 
km von seinem Wohnort entfernen. Das galt natürlich 200 % für mich. Aber nicht für 
meine Mutter!!!

Der Bruder einer Schulfreundin meiner Mutter war Stationsvorstand in Seebenstein. 
Dieser wurde nun verständigt, wann und mit welchem Zug wir Seebenstein passieren 
würden (man konnte nur hoffen, dass es keine Verzögerung gab). Er bereitete eine Fahr-
karte vor und reichte sie uns in den Zug. Also ging es weiter. Solche Transaktionen gingen 
zu dieser Zeit verhältnismäßig leicht, da das ganze System schon angeschlagen war.

Wir erreichten nachts die Haltestelle Riedlingsdorf. Als wir den Zug verließen, war es 
bitterkalt, stockdunkel und ringsum kein Haus zu sehen. Irgendein Schutzengel schickte 
uns in dieser verzweifelten Lage einen Streckenposten, der mit verdunkelter Laterne auf 
uns zukam. Ohne diesen Mann hätten wir den Ort nie erreicht, denn die Felder rund 
um die Haltestelle waren von Schanzengräben durchfurcht, und nur wer die Übergänge 
(Bretter) kannte, erreichte sein Ziel. Um 9 Uhr nachts brachte uns der Mann zur Schule, 
wo ein Teil der Schanzer und anscheinend auch die Leitung der Aktion untergebracht 
war. Nach lautem Klopfen öffnete uns der Oberlehrer. Zu unserem Schrecken erfuhren 
wir, dass die Schanzer am Vortag weggebracht wurden. Papa war zum Glück auch in der 
Schule untergebracht gewesen und schien durch sein Wesen auch den Oberlehrer für 

3Um die südöstliche Grenze des Deutschen Reiches gegen die heranrückende Rote Armee zu schützen, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 

begonnen, einen „Südostwall“ anzulegen. Für die Schanzenarbeiten wurden neben der ansässigen Zivilbevölkerung v.a. jüdische Zwangsarbeiter aus Ungarn 

eingesetzt.
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sich eingenommen zu haben. Dieser lud uns zum Übernachten ein (auf dem Strohlager 
der Schanzer), machte uns noch Tee mit Selbstgebranntem und versprach, uns am nächs-
ten Tag zum Zug zu bringen. Wir mussten ihm vertrauen – was sonst?

Also ging es am nächsten Tag weiter Richtung Rechnitz. Bei der Station Burg-Eisen-
berg verließen wir den Zug. Es stand uns nun ein langer Fußweg über den Eisenberg be-
vor.  Aber Mama war nicht aufzuhalten. Für sie galt noch immer: Bis ans Ende der Welt!

Wir fragten uns also durch und erreichten über die Ortschaft Höll das Dorf Edlitz. 
Auf unsere vorsichtige Frage nach Papa erhielten wir die Antwort, dass der lange Fritzl 
im Bürgermeisteramt untergebracht sei. Also, nichts wie hin!!! Es war Mittagszeit, und die 
Schanzer kamen zurück ins Quartier. In einem etwas größeren Zimmer waren zweistöckig 
Strohlager für die Nacht vorbereitet. In dem restlichen Raum stand ein Tisch. Alle bis auf 
Papa waren bereits da. Die Männer freuten sich für Papa und versteckten uns hinter der 
Türe. Diese ging endlich auf und Papa kam herein. Wir hätten ihn kaum wiedererkannt. 
Er hatte sich vorgenommen, sich bis zur Rückkehr nach Wien, auf die er hoffte, nicht zu 
rasieren. Außerdem war in der kurzen Zeit, in der wir ihn nicht gesehen hatten, sein Ge-
sicht ganz schmal geworden – er hatte zu allem anderen auch noch Heimweh. Wir drei 
brachten kein Wort heraus, und die Tränen waren nicht zurückzuhalten, ich glaube auch 
bei den Kollegen nicht. Als die Schanzer wieder zur Arbeit mussten, machte sich Mama 
auf die Suche nach einem Quartier. Wir fanden eines im Nachbarort Winten. Der Kon-
takt zur Bevölkerung war sofort hergestellt. Man hatte zwar das Gerücht verbreitet, dass 
es sich bei den Schanzern um Mörder, Kinderschänder und andere Verbrecher handle, 
aber die Menschen waren bald dahintergekommen, wer die wahren Verbrecher waren.

Es gelang uns nur wenige Tage, unbemerkt zu bleiben. Dann wurden wir nach Wien 
zurückgebracht (nicht ohne vorher von den Ortsbewohnern mit einer Liste von Dingen, 
die sie für das bevorstehende Osterfest brauchten, versorgt worden zu sein). Denn eines 
stand für Mama fest: „Ich komme wieder!“

Wir kamen auch wieder und blieben, bis es besser schien, nach Wien zurückzukehren. 
Leider ohne Papa! Aber der kam bald nach.

Papas Rückkehr
Die war abenteuerlich und konnte nur deshalb so gelingen, weil bereits alles in Auflösung 
war. Laut Papas Bericht wären sie in der Nacht aufgewacht und hätten sich gewundert, 
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wieso es so hell wäre. Als sie aus dem Fenster Richtung Steinamanger blickten, sahen sie 
die „Christbäume“ (Leuchtraketen). Als sie vorsichtig nachsahen, merkten sie, dass von 
den so genannten Goldfasanen4 keiner mehr anwesend war. Also machten sie sich auf den 
Marsch nach Wien. Papa erzählte, dass er (seine Tollkühnheit entsprang dem Mut der 
Verzweiflung) mit einem Zug, auf dem auch die SS mitfuhr, bis Wiener Neustadt gelang-
te. Er hätte behauptet, er wäre deshalb in Zivil, weil er einen geheimen Auftrag hätte. Die 
müssen ganz schön konfus gewesen sein, das zu glauben. Die Fahrt wurde durch einen 
Fliegerangriff auf Wiener Neustadt unterbrochen. Dann ging es weiter nach Wien, wo 
Papa am 3. April 1945 ankam. Die Freude war riesengroß, obwohl Mama mit Angina (sie 
hatte sich bei der Rückreise erkältet) im Bett lag.

Am Morgen des 4. April begann Papa die Dinge, die etwas Wert besaßen, in Schach-
teln und einen Wäschekorb zu verpacken. Ich glaube nicht an Hellseherei, aber Papas 
Vorahnungen waren manchmal beeindruckend.

Um 10 Uhr hieß es im Radio „Gebiet feindfrei“. Um ca. 10.30 Uhr, meine Großmutter 
reinigte gerade den Fußboden, als Papa lauschte und dann rief: „Lauft schnell, ich glau-
be, da fallen Bomben!“ Ich sauste aus der Küche, Mama aus dem Bett, Oma glaubte noch 
immer den Boden reinigen zu müssen und stand daher im Weg. Aber dann lief auch sie. 
Leider war es bereits zu spät. Oma und ich konnten uns in der Biegung der Wendeltreppe 
in Sicherheit bringen. Aber Papa und Mama erwischten die Splitter einer Splitterbombe 
(deren Gehäuse später im Hof des Hauses gefunden wurde). Mama hatte einen Splitter 
im Handwurzelknochen, der ihr beinahe die Hand gekostet hätte. Papa durchschlugen die 
Splitter beide Oberschenkel und rissen riesige Fleischwunden. Nur dem Geschick unserer 
Haussanitäterin verdankte es Papa, dass er nicht verblutete. Man transportierte ihn ab, und 
wir wussten bis nach dem Einmarsch der russischen Truppen nicht, was aus ihm geworden 
war. Ich habe nie erfahren, wie ein Kollege aus dem „Judenbetrieb“ seinen Aufenthaltsort 
in Erfahrung hatte bringen können und woher er überhaupt wusste, dass Papa verwundet 
worden war. Wir erfuhren jedenfalls durch ihn, dass Papa im Keller des alten Allgemeinen 
Krankenhauses läge. Dort fanden wir ihn (Prof. Schönbauer5 hatte seine Wunden ohne 
Narkose genäht), als ich mit Mama zum Verbandwechsel fuhr. Man hatte ihr den Splitter 
mittels Zahnzange entfernt, nachdem sie eine Amputation verweigert hatte.

Frau Nemschitz ist aktiv als Zeitzeugin in Schulen österreichweit unterwegs. Weite-
re Informationen zur Lebensgeschichte von Erika Nemschitz gibt es auf der Home-
page des Projekts „Memory2000“ unter www.memory2000.net/int_aus_7.asp.

4Während der NS-Zeit der spöttische Begriff für Funktionäre und Amtsträger der NSDAP, betreffend deren Uniformen und Ordensschmuck. 
5Leopold Schönbauer (1888–1963), österreichischer Chiurg und Krebsforscher, ab 1945 Direktor des Allgemeinen Krankenhauses in Wien.
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Erika Nemschitz, 2012

Auf meine Frage, warum er das alles tue und das Böse, das man 
uns antat, mit Gutem vergalt, gab [mein Vater] mir einen Satz 
mit auf meinen Lebensweg, der für mich zum Evangelium  
wurde: „Wenn du alles im Leben vergisst, eines darfst du  
nie vergessen – dass du Mensch bist!“
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Eine wahre Geschichte
Mein Vater war praktischer Arzt. Zu seinen Patienten gehörte eine Frau Meisinger, eine 
ältere Dame aus guter alter österreichischer Familie, streng katholisch und politisch 
konservativ. Obwohl sie selbst die Nazis nicht mochte, war ihr Sohn Richard begeister-
tes Mitglied der vor 1938 noch illegalen Nazipartei Österreichs. Ihre einzige Tochter, 
Erika, war mit einem Leutnant des österreichischen Heeres verheiratet.

Lucian Heichler wurde am 1. April 1925 in Wien geboren. Als Jude wurde er 1938 
vom weiteren Schulbesuch ausgeschlossen. Im März 1940 konnte Lucian Heich-
ler emigrieren. Heute lebt er in den USA.

Lucian Heichler, USA, geboren 1925

Erika 
oder Ein 
treues
deutsches 
Mädchen
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Nach dem „Anschluss“ an Deutschland im Jahr 1938 kam die Familie Meisinger 
weiterhin – solange es eben noch ging – in die Praxis meines Vaters, obwohl den Leuten 
dauernd eingeschärft wurde, dass sie als „Arier“ nicht zum Juden gehen durften. Davon 
ließen sich die Meisingers aber nicht abhalten, und die Freundschaft zwischen den bei-
den Familien blieb erhalten.

Die österreichischen Streitkräfte wurden der Deutschen Wehrmacht einver-
leibt; alle ihre Offiziere mussten den „Ariernachweis“ erbringen, wenn sie beim 
Heer bleiben wollten. Erikas Mann besorgte sich die nötigen Akten und erlitt den 
Schock seines jungen Lebens: Er konnte keinen Ariernachweis erbringen, weil er 
Volljude war – auf beiden Seiten seiner Familie! Wie es scheint, waren bereits die 
Großeltern getauft, und der arme Leutnant hatte keine Ahnung gehabt, dass er 
selbst der verpönten und verhassten Rasse angehörte. Er erlitt einen Zusammen-
bruch und wurde trübsinnig.

Seine junge, lustige Frau Erika erwies sich als bedeutend anpassungsfähiger. Blond, 
groß, schlank und hübsch, sah sie aus wie das Plakatbild des idealen BDM-Mädels1, 
und sie fürchtete sich vor nichts und niemandem. Als die Gestapo sie vorlud und ihr 
riet, sich von dem Juden scheiden zu lassen, warf sie dem Gestapobeamten stolz und 
spöttisch ins Gesicht […]: „Ich bin doch ein treues deutsches Mädchen; wie können Sie 
denn von mir verlangen, dass ich meinen Mann im Stich lassen soll?“

Kurz danach verpackte Erika ihr Hab und Gut, nahm ihren hilflos deprimierten 
Mann und wanderte mit ihm aus, nach Schanghai2. Dort ging er allmählich in einer 
Nervenheilanstalt zugrunde.

Erika aber lernte einen jüdischen Flüchtling aus Berlin kennen, einen flotten, netten 
Mann, heiratete ihn und zog mit ihm weiter ostwärts um die Welt, bis sie in New York 
ankamen. Dort fanden sie Anschluss an die deutsch-jüdische Emigrantengemeinschaft 
in der Gegend von Washington Heights, die von ihren Einwohnern mit feiner Ironie 
„das vierte Reich“ genannt wurde. Und so waren wir Freunde wieder vereint.

1Bund Deutscher Mädchen: der zur Hitlerjugend gehörende NS-Mädchenverband.
2Nach der katastrophalen Konferenz von Evian im Frühling 1938, die Präsident Roosevelt einberufen hatte, um den Juden Deutschlands und Österreichs 

die Flucht vor ihrer Verderbnis zu erleichtern, und die das genaue Gegenteil erzielte, gab es nur noch zwei Plätze auf der ganzen Welt, wo man ohne langes 

Warten und große Schwierigkeiten einwandern dufte – Trinidad und Schanghai unter japanischer Besetzung. Einer meiner Onkel ging 1939 mit seiner Familie 

nach Schanghai und kehrte 1946 nach Wien zurück. Ich selbst habe das chinesische Einreisevisum in meinem alten deutschen Pass, aber meine Eltern und 

ich haben nie davon Gebrauch gemacht.
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Reisepass von Lucian Heichler, 

ausgestellt im Februar 1939

Als mein Vater in Jahre 1953 plötzlich starb und ich, der damals schon in Washing-
ton wohnte, den Umständen etwas hilflos gegenüberstand, sprangen Erika und ihr 
Mann ein und kümmerten sich um alles – Begräbnis, Krematorium, Hausverkauf –, als 
wären auch sie die Kinder meines Vaters und meine älteren Geschwister gewesen. Und 
in einem gewissen Sinne waren sie das auch.

Drei Nachworte 
oder auch Fußnoten zur Geschichte der Neuzeit

I.
Richard, der Nazi-Sprössling der Familie Meisinger, wurde bald nach dem „Anschluss“ 
ein „hohes Tier“ in der Partei. Das hinderte ihn aber nicht daran, etwa sechs Wochen 
nach dem Einmarsch der deutschen Truppen zu meinem Vater ins Sprechzimmer zu 
kommen, um sich dort laut und lang über die Maßnahmen Berlins auszulassen. Wie 
andere österreichische Nazis auch, hatte Richard recht naiv erwartet, Hitler würde das 
neu besetzte Land ziemlich autonom von der österreichischen Nazipartei regieren las-
sen. Groß war daher die Enttäuschung, als kurz nach dem „Anschluss“ […] allmählich 
Abgesandte aus dem verhassten Preußen alle wichtigen Stellen im Partei- und Staats-
apparat besetzten und die österreichischen Nazis unsanft zur Seite schoben. Das hatten 
die Österreicher nicht gewollt, versicherte Richard meinem Vater.

Schon im zarten Alter von 13 fand ich es äußerst komisch, dass ein Wiener Nazi 
und leidenschaftlicher Anhänger seines Führers sich bei seinem jüdischen Arzt darüber 
beschwerte, dass sein Führer ihn nicht so behandelt hat, wie er sich das erwartet hatte.

II.
Winter 1939/40. Krieg. Verdunkelung der Stadt Wien. Knappe Rationen. Juden be-
kamen nur die Hälfte der Rationen, die „Ariern“ zugeteilt waren; außerdem war es 
ihnen strengstens verboten, frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Wir hatten Hunger, 
wirklich Hunger.

Damals wohnten wir in einem alten Haus, das in drei große Wohnungen geteilt 
worden war. Die Besitzerin, Frau Preleitner, war eine sehr alte Dame, eine österreichi-
sche Patrizierin, der Hitler und die Nazis ein Gräuel waren. Jedoch musste sie ständig 
auf der Hut sein vor ihrer eigenen Hausbesorgerin, einer begeisterten Nazi – so richtig 
das, was Franz Werfel einmal den „wahnsinnig gewordenen Kleinbürger“ genannt hat. F
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Nichts hätte dieser Frau mehr Vergnügen bereitet, als Frau Preleitner bei der Gestapo 
zu denunzieren.

Und so kam es, dass Frau Preleitner eines Abends bis Mitternacht wartete, bevor sie 
still und vorsichtig die Treppe zu uns hinaufschlich, beladen mit einem schweren Sack 
voll von Kartoffeln, damit wir etwas zu essen hätten ...

III.
Nach einer Abwesenheit von 24 Jahren – im Jahre 1964 – kehrte ich zum ersten Mal 
wieder in meine Heimatstadt Wien zurück. Natürlich wollte ich meiner Familie zei-
gen, wo ich gewohnt hatte, in die Schule gegangen war, usw. Als wir nach Besichtigung 
meines alten Hauses in Hernals die Jörgerstraße hochgingen, fiel mir plötzlich ein, wo 
die Meisingers gewohnt hatten, und ich entschloss mich, Frau Meisinger aufzusuchen.

Vier Treppen hoch, und ja, da war noch das auf Hochglanz polierte Messingschild 
mit dem Namen „Meisinger“. Ich klingelte, aber niemand kam. Dann schrieb ich 
Namen und Nummer unseres Hotels auf meine Visitenkarte und steckte sie in den 
Briefschlitz. – Früh am nächsten Morgen klingelte das Telefon in unserem Hotelzim-
mer. Eine alte Dame sagte ganz erregt: „Ich muss Sie unbedingt vor Ihrer Abreise 
noch sehen! Ich komme sofort zu Ihnen ins Hotel!“

Eine halbe Stunde später erschien eine schon sehr alt gewordene Frau Meisinger 
bei uns, ein kleines Paket in braunem Papier in Händen. „Ich hatte schon solche 
Angst, dass ich vor meinem Tode niemanden mehr von der Familie Heichler sehen 
würde und keine Gelegenheit haben würde, Ihnen die Sachen zurückzugeben, die 
mir Ihr Vater 1940 zur Aufbewahrung gegeben hat. Aber Sie sind doch noch gekom-
men, und jetzt kann ich beruhigt sterben ...“

Es war uns 1940 nicht erlaubt gewesen, irgendwelche Wertgegenstände mit ins 
Ausland zu nehmen – kein Geld über den Betrag von 10,– Reichsmark pro Person, 
keine medizinischen Instrumente, keinen Schmuck, nicht mehr als 100 Bücher, nicht 
einmal Kleidungsstücke, die weniger als zwei Jahre alt waren. Als ich das kleine Paket 
öffnete, lag vor meinen Augen der Schmuck meiner Mutter – kein großer Wert, aber 
doch viele schöne Stücke, die für sie und mich von gefühlsmäßiger Bedeutung waren. 
Da lag unter anderem auch die goldene Taschenuhr meines Großvaters, die ich von 
ihm hätte erben sollen.

Das nicht genützte chinesische Einreisevisum  

vom März 1939 im Reisepass von Lucian Heichler
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Ein Vierteljahrhundert lang hatte Frau Meisinger diese Sachen treu und liebevoll 
aufbewahrt in der Hoffnung, eines Tages würde ein Mitglied der Familie Heichler 
zurückkehren und ihr die Last dieser Treuhand wieder abnehmen. Meine Mutter 
lebte damals noch bei uns in Berlin; als ich dorthin zurückkam und ihr ihre alten 
Schmuckstücke in den Schoß legte, war sie vollkommen überrascht, denn weder sie 
noch ich hatten geahnt, dass mein Vater es unternommen hatte, einige Wertsachen 
auf diese Weise zu retten. Sie hatte angenommen, auch dies wäre längst verloren und 
untergegangen – wie ihr ganzes früheres Leben.

Man muss all dies selbst erlebt haben, um urteilen zu können – um urteilen zu 
dürfen. Jüdische Menschen in Amerika, die das Entsetzen nur vom Hörensagen ken-
nen, glauben, sie müssten alle Deutschen und alles Deutsche hassen und verdammen, 
selbst die deutsche Sprache, die Sprache von Lessing, Kant, Goethe – und auch die 
Sprache von Heine, Freud und Schnitzler. Solche Menschen können oder wollen 
nicht verstehen, warum ich ihren Hass weder teilen kann noch teilen will.

Gewiss, auch ich habe gehasst, sogar mit großer Leidenschaft – die Lügner, die 
Hetzer, die Schläger, die Mörder meiner Verwandten, die Vernichter unserer ehema-
ligen Existenz. Aber ein ganzes Volk hassen? – Wie könnte ich das, selbst wenn ich es 
wollte, wenn ich an Menschen denke wie Frau Meisinger und ihre Tochter Erika, an 
Frau Preleitner und die vielen anderen unbekannten Helden des „Dritten Reichs“?
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Lucian Heichler 

nennt dieses Bild 

„Zwei Löwen“.

Gewiss, auch ich habe gehasst, sogar mit großer Leidenschaft – 
die Lügner, die Hetzer, die Schläger, die Mörder meiner  
Verwandten, die Vernichter unserer ehemaligen Existenz.  
Aber ein ganzes Volk hassen? – Wie könnte ich das […]?
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Henriette Haas (Mitte) mit Sohn Arthur, 

ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter 

vor der während des Novemberpogroms 

1938 zerstörten und nach dem Krieg 

wieder aufgebauten Zeremonienhalle 

am neuen jüdischen Friedhof am  

Zentralfriedhof in Wien



„Was? Sie heißen Henriette? Ab heute heißen Sie Sara, und das Kind 
heißt Israel, so wie Ihr Gatte.“ „Mein Mann heißt Paul“, war meine 
Antwort. „Kusch!“, war seine. Ich war wie gelähmt. „Sie haben am 
28. November 1936 geheiratet, und laut Nürnberger Rassengesetz – 
das ist ein Stichtag – seid ihr Saujuden!“, schrie er.F
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Henriette Haas
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Henriette Haas heiratete 1936 den Juden Paul Haas. Nach dem „Anschluss“ 
wurde ihr von den Nationalsozialisten nahegelegt, sich von ihrem jüdischen 
Ehemann scheiden zu lassen, was sie aber verweigerte. Sohn Arthur kam 1939 
zur Welt und galt gemäß den „Nürnberger Rassegesetzen“ als Jude. Familie 
Haas erhielt zwar Lebensmittelmarken, darauf war jedoch fast alles gestrichen. 
Die Brüder von Herrn Haas verloren ihre Optikerwerkstatt in Wien und kamen 
im Holocaust ums Leben, ebenso wie seine Mutter. 

Mein Leben, 
mein Schicksal!
Henriette Haas, Österreich, geboren 1908

Am 28. November 1936 schlossen mein Mann Paul und ich den Bund fürs Leben. Mei-
ne Schwiegereltern waren jüdischer Abstammung, somit natürlich auch mein Mann. 
Es waren hochanständige Menschen, auch mein Mann anständig, brav und arbeitsam. 
Wohnung hatten wir keine. Wir wohnten in einem Kabinett bei meinen Eltern, finster, 
mit Blick in einen Lichthof. Aber wir waren glücklich und trugen uns mit dem Ge-
danken, dass es einmal anders werden müsse, wir waren ja noch jung. Und tatsächlich 
wurde es anders, jedoch anders, als wir uns das gedacht hätten …

Mein Schwiegervater verstarb im Jahre 1936, noch vor unserer Hochzeit. Es blieb 
ihm viel erspart. Die Zeit kam langsam heran bis zum Krieg. 

Am 16. Jänner 1939 kam mein erstes Kind, Arthur, zur Welt. Ich wurde während der 
Schwangerschaft in den 20. Wiener Gemeindebezirk in das Brigitta-Spital geschickt, 
wo ich alle vier Wochen zur Kontrolle musste. Der dortige Oberarzt, selbst Jude, ein 
außergewöhnlich feiner und tüchtiger Mensch, rief mich in sein Zimmer und sagte mir, 
sehr schonend natürlich: „Ich muss weg hier vom Spital, wo sie mich hinschicken, weiß 
ich nicht. Auch Sie können hier nicht entbinden.“ Ich glaubte, nicht recht zu hören. Er 
sagte mir dann: „Aber ich habe hier einen Brief für den ersten Assistenten auf der Klinik 
im AKH“, an den Namen des Arztes kann ich mich nicht mehr recht erinnern. Ich fuhr 
sofort hin und habe auch den Herrn Doktor erreicht, gab ihm den Brief und wurde sofort 
aufgenommen. Er sagte: „Reden Sie mit niemandem, wer Sie sind und von wo Sie kom-
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men.“ Es gab noch Menschen mit Herz in so einer Situation. Am 16. Jänner 1939 war es 
dann so weit, mein Sohn Arthur erblickte das Licht der Welt. Ohne Komplikationen, wir 
waren Gott sei Dank beide wohlauf. Ich war in den besten Händen. Mein Sohn wurde 
gleich im Spital mit anderen Kindern getauft. Das Glück war sozusagen perfekt. Wir 
wussten ja nicht, was noch alles kommen würde.

Als mein Sohn Arthur zwei Jahre alt war, bekam ich eine Vorladung dorthin, wo 
mein Kind getauft wurde, in die Alser Straße. Ein etwa 17-jähriger Lümmel kam auf 
mich zu und nahm mir die Karte ab. Er sagte zu mir: „Wie heißen Sie?“ Ich sagte: „Das 
steht auf der Karte.“ Er sagte: „Was? Sie heißen Henriette? Ab heute heißen Sie Sara, 
und das Kind heißt Israel, so wie Ihr Gatte.“ „Mein Mann heißt Paul“, war meine Ant-
wort. „Kusch!“, war seine. Ich war wie gelähmt. „Sie haben am 28. November 1936 ge-
heiratet, und laut Nürnberger Rassengesetz – das ist ein Stichtag – seid ihr Saujuden!“, 
schrie er.1 Ich bekam einen Weinkrampf.

Nun kam Schlag auf Schlag. Mein Mann musste sich einmal pro Woche bei der Poli-
zei melden, dort wurde er registriert. Ich musste mit meinem Sohn auch einmal melden 
gehen und musste für ihn unterschreiben, als Mutter, dass er auch wirklich da war. Wir 
durften auf keinen Fall das Land verlassen. Auch mussten wir uns alle drei fotografieren 
lassen: Das Gesicht von vorn und im Profil, ob wir jüdisch aussehen – es hieß natürlich: 
Ja! Wir bekamen eine Nummer wie die Verbrecher. Es war zermürbend! 

Das Volk musste hungern, hatte fast nichts zu essen, aber wir bekamen gar nichts! Wir 
hatten zwar Lebensmittelkarten, aber zum größten Teil wurde darauf alles gestrichen. Ich 
habe noch einige Exemplare aufgehoben, darauf kann man sehen, wie viel unsere Lebens-
mittelkarten wert waren. Die Seife – soweit man sie als Seife bezeichnen konnte – war ge-
strichen. Es handelte sich um eine so genannte Rifseife, man kann auch „Sandseife“ dazu 
sagen. Das Kind bekam kein Gemüse, keine Naschereien, wenn diese zu Weihnachten 
ausgegeben wurden. Um das Stückchen Brot mussten wir in den zweiten Bezirk gehen. 
Wir gingen von der Herklotzgasse im 15. Bezirk bis in den zweiten Bezirk zu Fuß. Es war 
im Winter nach einem Bombenangriff. Natürlich, als wir hinkamen und unsere Karten 
herzeigten, hieß es: „Für Juden gibt’s nichts mehr!“ Wir traten halt wieder den Heimweg 
an. Das Kind hatte Hunger und wir nichts zu essen. Was kann wohl schmerzhafter sein, 
als einem hungernden Kind nicht einmal ein Stückchen Brot geben zu können. Meine 

1Gemäß den „Nürnberger Rassegesetzen“ von 1935 galt Henriette Haas nicht als Jüdin, der Sohn Arthur hingegen schon, da „Mischlinge 1. Grades“, die aus 

einer Ehe stammten, die nach dem Stichtag 15. September 1935 geschlossen worden war, ebenfalls als jüdisch galten.



Arthur Haas mit 

seiner Großmutter, 

die den Holocaust 

nicht überlebte



Eltern halfen uns so gut es ging, aber sie hatten ja selber nichts. Mein Kind bekam keinen 
Bezugsschein, weder auf Schuhe noch irgendwelche Kleidungsstücke.

Ich wusste nicht mehr ein und aus. In meiner Verzweiflung suchte ich einen 
Rechtsanwalt auf. Ich dachte mir, vielleicht könnte er mir helfen, dass wenigstens 
mein Kind als „arischer Mischling“ gilt.2 Aber das war unmöglich. Es gab überhaupt 
keine Möglichkeit: „Gesetz ist Gesetz!“ Ja, eine Möglichkeit gäbe es schon: Ich sol-
le mich von meinem Mann scheiden lassen! Dann wäre aber mein Mann mitsamt 
dem Kind ausgehoben und abtransportiert worden, und ich hätte nie mehr etwas 
von ihnen gehört ... Nachdem aber auch ich bereits registriert war, wäre ich auch 
weggekommen. Aber wir haben beschlossen, auf jeden Fall beisammen zu bleiben. 
Wir haben uns abgesprochen. Sollte es so weit kommen, dass sie uns holen, war alles 
vorbereitet. Sie hätten uns haben können, aber nicht lebend. Man muss sich vorstel-
len, dem Tod so ins Auge sehen zu müssen! Die Angst, auf diese Weise zu sterben, 
war grenzenlos! Aber die Willenskraft, das gute Familienleben gaben mir die Kraft 
durchzuhalten.

Meine Schwiegereltern hatten ein Optikergeschäft mit Werkstätte in der Hüttel-
dorfer Straße, welches die beiden Brüder meines Mannes nach dem Tod ihres Vaters 
1936 weitergeführt hatten. Sie mussten raus aus dem Geschäft, welches einem „Ari-
er“ übertragen wurde, ohne dass sie etwas dafür bekamen. Man warf meine Schwie-
germutter aus der Wohnung, ebenfalls ohne Entschädigung, nahm ihr die Schlüs-
sel ab, und sie bekam eine Wohnmöglichkeit mit fünf anderen Familien. Sie bekam 
das Vorzimmer, musste auf einem Klappbett schlafen, hatte keine Kochgelegenheit 
und keine Möglichkeit zu körperlicher Pflege. Mein Schwager Hans, der eine Bru-
der meines Mannes, hatte die Bewilligung, nach Israel auszuwandern. Er wartete auf 
einem Schiff in Jugoslawien auf den Transport nach Israel. Das war im Jahre 1941, 
als die Deutschen einmarschierten. Das Schiff verschwand über Nacht. Alle wurden 
erschossen.3 Der zweite Bruder meines Mannes, Franz, kam nach Theresienstadt und 
wurde dann vergast.4
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2In besonderen Ausnahmefällen konnten im Zuge eines „Befreiungsverfahrens“ Jüdinnen und Juden bzw. als jüdisch geltende „Mischlinge“ „deutschblüti-

gen“ Personen rechtlich gleichgestellt werden.
3Im Dezember 1939 gelangten rund 1.000 jüdische Flüchtlinge, die per Schiff auf der Donau von Bratislava Richtung Palästina aufgebrochen waren, an den 

serbischen Ort Kladovo, wo der Transport gestoppt wurde. Im September 1940 wurden sie in das Städtchen Šabac verlegt. Kurz vor dem deutschen Überfall 

auf Jugoslawien im April 1941 konnten einige dieser Menschen nach Palästina flüchten; der Großteil der übrigen Personen wurde im Zuge der NS-Vernich-

tungspolitik gegenüber den jugoslawischen Jüdinnen und Juden ermordet – die Männer des Kladovo-Transportes wurden im Herbst 1941 erschossen, die 

Frauen und Kinder im Jänner 1942 in das KZ Sajmište bei Belgrad überstellt und später ermordet.
4Franz Haas wurde vermutlich von Theresienstadt weiter nach Auschwitz deportiert und dort ermordet; in Theresienstadt selbst gab es keine Gaskammern.



Arthur Haas mit Familie Goldmann,  

die den Holocaust nicht überlebte

Die Optikerwerkstatt der Schwiegereltern

von Henriette Haas

Arthur Haas mit 

seiner Großmutter

Das Hoch-

zeitsfoto von 

Henriette und 

Paul Haas
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Dann holte man die Schwiegermutter, das heißt mehrere ältere Menschen, mit ei-
nem Lastwagen, darunter waren auch zwei Kinder im Alter von drei Jahren (Zwillin-
ge). Es war der 11. Mai 1942, an dem sie laut ihrer Registriernummer abgeholt wurde. 
Ich habe noch Kopien von den Karten, die meine Schwiegermutter beim Abtransport 
noch schnell geschrieben hat. Wir haben seither nichts mehr gehört von der Mutter 
meines Mannes. Wir haben uns am Hauptmeldeamt erkundigt, und dort hat man 
uns gesagt, dass vermutlich der Transport nach Izbica, Kreis Lublin ging und sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach durch Erschießen getötet wurde.5 Wir wissen nicht einmal, 
in welcher fremden Erde sie ruht. Vielleicht wurde die Asche im Winde verstreut. 
Zwei meiner Brüder kamen im Krieg ums Leben.

Wir lebten in Angst und Schrecken, mit Gottes Hilfe kam das Kriegsende. Bei uns 
stellte sich am 17. Mai 1945 Zuwachs ein – wieder ein Sohn, Herbert. Unter Hunger 
und Not halfen wir aus Dankbarkeit, Österreich aufzubauen. Wir gingen nicht nur 
am Tag, sondern auch in der Nacht „Schneeschaufeln“. Da bekamen wir einen war-
men Tee und ein Stück Brot. Und waren glücklich, wieder leben zu können. An den 
Hunger hatten wir uns schon gewöhnt.

Die Wunden sind bis heute nicht geheilt.

Zurückblicken darf man nicht.

Möge unsere Jugend von alledem verschont bleiben! Ich wünsche von ganzem 
Herzen besonders der Jugend und den Menschen Glück und Gesundheit, vor allem 
Frieden auf der ganzen Welt!

Henriette und Paul Haas feierten am 28. November 1986 ihre Goldene Hoch-
zeit und waren sehr glücklich, dass sie diesen Tag erleben durften. Paul Haas 
starb am 7. Juni 1998, und kurz darauf, am 4. Juli 1998, verstarb auch Henriette 
Haas. Arthur Haas ist verheiratet und hat zwei Kinder. Herbert Haas ist am 12. 
April 2005 verstorben. Auch er war verheiratet und hinterließ eine Tochter. Die 
lebensgeschichtlichen Aufzeichnungen von Henriette Haas wurden dem Na-
tionalfonds von Arthur Haas zur Verfügung gestellt.

5Zwischen April und Juni 1942 gingen von Wien vier Transporte mit insgesamt 4.000 österreichischen Jüdinnen und Juden nach Izbica im heutigen Polen ab, 

die zunächst in das dortige Ghetto eingewiesen wurden; die Menschen wurden schließlich – soweit sie nicht bereits im Ghetto umgekommen oder ermordet 

worden waren – ab Sommer 1942 in das Vernichtungslager Belzec weiterdeportiert. Von den 4.000 Personen ist kein einziger Überlebender bekannt.F
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Eine der Abschiedspostkarten, die die Schwieger-

mutter von Henriette Haas im Mai 1942 bei ihrem 

Abtransport geschrieben hat
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Maria D. wurde 1924 als Tochter eines „arischen“ Vaters und einer jüdischen Mut-
ter geboren. Um der Verfolgung zu entgehen, war sie zu einem Leben mit ständi-
gem Wechsel des Wohnsitzes genötigt. Dennoch wurde Maria D. von den Natio-
nalsozialisten ausgeforscht und letztlich zwangsweise sterilisiert.

Gehetzt 
und 
gejagt
Maria D., Österreich, geboren 1924

Als „Mischling 1. Grades“ nach meiner jüdischen Mutter wurde durch den Natio-
nalsozialismus meine gesamte Lebensgestaltung und Gesundheit ruiniert sowie mein 
vorgesehener Bildungsgang (Lehrerin) vernichtet. Unsere gesamte Familie – Eltern 
und zwei Brüder und ich – war argen Verfolgungen, Repressalien, Erniedrigungen 
und Ausschließungen ausgesetzt.



Die Verfolgungen begannen für die ganze Familie 1938. Vater wurde, da er sich nicht 
scheiden ließ, an die Front geschickt und gilt seither als vermisst. Mutter wurde mit einem 
Kleinkind zu Schwerstarbeit in Land- und Forstwirtschaft geschickt. Mein älterer Bruder 
wurde mit 17 Jahren nach Buchenwald gesteckt. 

Ich selbst konnte über Vermittlung guter jüdischer Freunde (Apotheker Alesky, Inha-
ber der Marienapotheke, Wien) durch dauernden Aufenthaltswechsel in Wien untertau-
chen. Nach dem Selbstmord von Familie Alesky wurde ich noch weiter von Dr. Hangleit-
ner, der im Mai 1945 zu einem tragischen Tode kam, finanziell unterstützt. Dadurch hatte 
ich die Möglichkeit, die Abendmaturaschule „Roland“ bis zum 3. Semester zu besuchen, 
die ich dann aber verlassen musste, um nicht aufzufallen ohne „Arierausweis“.

Ich war ständig gehetzt und gejagt als blutjunges Mädchen und oftmals argen Ernied-
rigungen und Repressalien wie Nacktuntersuchungen vor x Männern am Morzinplatz 
ausgesetzt.

Nach einer Ausforschung meines Wohnsitzes erhielt ich mit ca. 17 Jahren eine Ein-
weisung in das Diagnostische Institut im Westen von Wien, ich glaube Währing, ohne 
Kommentar und mit Drohung bei Nichterscheinen. Nach täglichen Untersuchungen 
– ohne Bewusstsein – hatte ich starke Unterleibbeschwerden, Blutungen, Harnblasenent-
zündungen und war bettlägerig. Die dort an mir vorgenommenen Eingriffe wurden spä-
ter, nach 1945, als Sterilisation und Schädigungen im Unterleib diagnostiziert und hatten 
für mich lebenslange Folgen, wodurch ich in meiner späteren Ehe auch kinderlos blieb. 

Ein Nachholen der Ausbildung nach 1945 war aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr möglich, da ich monatelang an einem schweren Nervenzusammenbruch danieder-
lag. Auch mein gesamter nervlicher Zustand nach dieser Leidenszeit konnte nie mehr 
richtig regeneriert werden, und so bin ich heute mit meinen 88 Jahren ein gesundheitli-
ches Wrack.

Das sind nicht nur physische arge Schäden, sondern eine Schädigung meines ganzen 
Lebens, keine Nachkommen – nun bin ich alt und alleinstehend, und krank. Diese Nazis 
haben unser Leben, unsere ganze Familie zerstört.
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Prof. Dr. Franz Karl Weil,  

der Vater von Lore Bolwell

Lore Bolwell mit ihrem Bruder 

Herbert 1939 in Holland

Lore Bolwell nach ihrer Rückkehr  

aus den Repatriierungslagern, 1946

Lore Bolwell mit ihren Eltern 

und ihrem Bruder Herbert



Ich musste kurz nach dem „Anschluss“ das Realgymnasium verlassen, wurde aber 
schon vorher geschnitten und verleumdet. Die Familie verließ Salzburg im Sommer 
1938, nach Besuch und Drohungen der Gestapo. 

Lore Bolwell wurde am 18. April 1925 in Prag geboren. Sie lebte mit ihrer Familie 
in Salzburg. 1938 musste die Familie, da sie jüdisch war, Salzburg verlassen. Frau 
Bolwell lebt heute in Großbritannien. Ihre Mutter, ihr Großvater und viele weitere 
Verwandte kamen im Holocaust ums Leben. 

Heimweh 
nach 
den Bergen
Lore Bolwell, Großbritannien, geboren 1925
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Wir zogen nach Aussig (Sudetenland)1, und nachdem die Nazis dort einmarschier-
ten, nach Prag. Nach dem deutschen Einmarsch dort flohen wir nach Holland. Von 
dort aus floh mein Vater nach England.

Als der Krieg in Holland ausbrach, wurde meine Mutter ausgewiesen, ich trug den 
gelben Stern und wurde in einer Klosterschule versteckt. Ein Wohltäter beschaffte 
mir falsche Papiere. Dann aber fanden die Nazis heraus, dass ein „deutsches Mädel“ 
in der Schule war, und sie holten mich zur Arbeit als Telefonistin. 

Sie fanden aber doch heraus, wer ich war, und ich war auf dem Weg nach Belsen2. 
Nicht mit einem Transport, ein Mann von der OT3 brachte mich hin. In Hamburg 
– oder Hannover, ich weiß es nicht mehr – war ein Bombenangriff, und ich entkam. 

Ich lebte dann im Wald oder in Heustadeln, und ich lebte von dem, was ich von 
den Feldern stehlen konnte. Als es Winter war, ich am Verhungern und nur im Som-
merkleid, fand mich ein deutscher Offizier, dem ich natürlich nicht die Wahrheit 
sagte, und ich arbeitete wieder als Telefonistin bei einer Flak-Einheit4.

Als die Amerikaner kamen, „desertierte“ ich und kam in verschiedene so genannte 
Repatriierungslager in Belgien und Frankreich, wo man uns misshandelte, vergewal-
tigte und aushungerte. Es waren hunderte von Menschen dort, viele nur, weil sie vor 
vielen Jahren einen deutschen Mann geheiratet hatten.

1946 fand mich mein Vater durch das Rote Kreuz, und am 1. März 1946 kam ich 
nach Großbritannien. 

Meine Mutter, mein Großvater und andere Verwandte kamen in Auschwitz, Treb-
linka und Sobibór um. 

Mein Studium konnte ich nicht wieder aufnehmen, und ich litt viele Jahre unter Angst-
zuständen und Depressionen und großem Heimweh nach den Bergen – immer noch!

1Aussig an der Elbe/Ústí nad Labem: Stadt im Norden der heutigen Tschechischen Republik.
2Bergen-Belsen: Konzentrationslager bei Bergen in Niedersachsen, Deutschland.
3Organisation Todt: militärisch gegliederte NS-Bauorganisation, die vor allem für Baumaßnahmen in den vom Deutschen Reich besetzten Gebieten 

eingesetzt wurde.
4Flak: Fliegerabwehrkanone.
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Lore Bolwell 

vor ihrem Haus 

in Großbritannien

Ich lebte dann im Wald oder in Heustadeln, und ich lebte von 
dem, was ich von den Feldern stehlen konnte. Als es Winter war, 
ich am Verhungern und nur im Sommerkleid, fand mich ein 
deutscher Offizier […].



Katja Sturm-Schnabl mit dem 

Foto, das ein SS-Mann 1942 

von ihrer Mutter, ihrem Bruder 

und ihr selbst im Lager Eben-

thal aufgenommen hat



Wir erreichten Waggons, in die wir hineingepfercht wurden, 
die Türen wurden geschlossen – und es herrschte tiefe Finsternis. 
In dieser Finsternis nun rollten wir dahin, Tage, 
Nächte – unendliche, ewige Zeiten. F
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1936 geboren, wuchs ich mit meiner Schwester Veronika, meinen Brüdern Andrej 
und Franci auf einem Bauernhof in der Nähe von Klagenfurt in einer slowenischen 
Großfamilie heran.

Neben den Eltern, Großeltern und zwei Tanten lebten im bäuerlichen Haushalt auch 
sechs oder acht Arbeiter, zu Erntezeiten kamen noch Taglöhner hinzu. Alle diese Erwach-
senen haben uns Kinder als vollwertige Menschen behandelt, ließen uns teilhaben am 
Geschehen, nahmen uns aufs Feld und in die Stallungen mit, beantworteten lächelnd, 
aber ernsthaft unsere Fragen. Nie habe ich auch nur ein grobes Wort gehört, niemals 
eine Ohrfeige auch nur angedroht bekommen. Es gab so spannende Ereignisse wie ein 
neugeborenes Fohlen oder Kalb, einen Wurf frischer Ferkel, junge Hunde oder Katzen, 
Lämmer, Küken, Wiesen voller bunter Blumen, einen Bach mit Fischen, Krebsen und 
Muscheln, einen Wald, wo man Beeren pflücken und Pilze sammeln konnte. Oft kamen 
Freunde oder Verwandte zu Besuch. Wie aufregend, wenn sie im Empfangszimmer im 
ersten Stock bei gedeckter Tafel saßen und mit den Großeltern und Eltern Gespräche 
führten. Da konnte man still in einer Ecke sitzen und so viele Dinge über die Welt außer-

Katja Sturm-Schnabl wurde 1936 in Klagenfurt geboren. Ihre Familie gehörte der 
Volksgruppe der Kärntner SlowenInnen an und wurde deshalb im April 1942 von 
ihrem Bauernhof in Kärnten vertrieben und bis Mai 1945 in deutschen Lagern in-
terniert. Ihre achtjährige kranke Schwester wurde im Lager ermordet. Frau Sturm-
Schnabl konnte erst 1946 mit der Volksschule beginnen. Auch nach dem Krieg war 
sie als Kärntner Slowenin weiterhin Diskriminierungen ausgesetzt und litt sowohl 
körperlich als auch seelisch an den Folgen der Lagerhaft.

Aus den  
Erinnerungen 
eines Kindes  
an die NS-Zeit
Katja Sturm-Schnabl, Österreich, geboren 1936
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halb der unseren erfahren. Anlässlich eines solchen Besuches dräute mir erstmals, dass un-
sere Welt, in der mein Vater und meine Mutter die oberste Autorität darstellten, bedroht 
war. Der Besuch, ein Familienfreund, hatte eine Landkarte Europas mitgebracht, sie an 
die Wand gehängt, um meinem Großvater und allen anderen eine Situation zu erklären, 
in der die Nemci (die Deutschen) furchterregende und bedrohliche Dinge unternahmen, 
die auch zu uns kommen könnten. 

Und eines Tages, an einem Donnerstag, als mein Vater und meine Mutter in der Stadt 
waren, kamen sie. In Uniformen, mit Stiefeln, aufgepflanzten Gewehren, mit Pistolen 
und militärischen Kappen auf dem Kopf. Sie stürmten ins Haus, brüllten in abgehack-
ten Sätzen unverständliche Dinge (ich verstand ja als Kind gar nicht Deutsch), und sofort 
entstand im Haus ein unbeschreibliches Chaos. Meine Tanten weinten, es weinten auch 
die Mägde – alles lief kopflos durcheinander, die Nemci brüllten dazwischen, und mich 
erfasste totale Panik, weil meine Eltern ja nicht da waren. Ich versteckte mich, bis sie wie-
der heimgekehrt waren. Meine Mutter begann dann mit versteinertem Gesicht, uns vier 
Kinder (der jüngste Bruder Franci war zweieinhalb Jahre alt, meine Schwester Veronika 
sieben, mein Bruder Andrej fünf und ich selbst sechs Jahre alt) anzukleiden. Einige Säcke 
wurden herbeigeholt und etwas Kleidung und Ähnliches hineingeworfen. Dann mussten 
wir – die Eltern, die Tanten und wir Kinder (der Großvater lebte inzwischen nicht mehr, 
die Großmutter war auf Besuch bei der Tante, ihrer dritten Tochter) – Haus und Hof 
verlassen. Links und rechts die Nemci, dazwischen wir, so wurden wir abgeführt, mussten 
durchs Dorf und weiter zu Fuß etwa zwei Kilometer bis zur Straße. Der rote Autobus, 
der an der Straße gewartet hatte, brachte uns an einen Ort, an dem viele lang gestreckte, 
niedrige Holzbaracken innerhalb einer Stacheldrahtumzäunung standen.1 In einer solchen 
trafen wir unsere Großmutter mütterlicherseits, eine uralte, gebrechlich zierliche kleine 
Frau (sie war damals 83 Jahre alt), sie lag in dieser Baracke auf Stroh (wie wir es bei uns zu 
Hause für die Kühe aufgestreut hatten), neben ihr das jüngste Kind meines Onkels (ein 
sechs Wochen altes Baby – Maks). Als sie meine Mutter erblickte, sagte sie immer wieder: 
„Nemci nas nekam vlecejo.“ („Die Deutschen schleppen uns irgendwohin.“) Ja, und rund um 
die Baracken waren diese Nemci, in Uniformen, mit Kappen auf dem Kopf, mit Stiefeln, 
Gewehren, Pistolen und Gesichtern ohne Lächeln, so böse dreinblickend, wie ich mir die 
Bösewichte in den Märchen immer vorgestellt hatte. Einer von ihnen fotografierte meine 
Mutter mit uns, und als er weg war, sagte sie voller Verachtung: „Und im Moment meiner 
tiefsten Erniedrigung hat er die Unverfrorenheit, mich auch noch zu fotografieren.“

1In Ebenthal bei Klagenfurt befand sich eine so genannte Sammelstelle, von der aus die deportierten Familien weitertransportiert wurden.

ˇ



Katja Sturm-Schnabl 

(2. v. l.) als kleines Mädchen



Nach drei Tagen wurden wir und all die Menschen, die in diesen mit Stroh ausge-
streuten „Stallungen“ hausten, unter denen so viele Freunde und ehemalige Besucher 
meiner Eltern und so viele Onkeln, Tanten, Cousinen und Cousins waren, wieder weiter-
getrieben. Wir erreichten Waggons, in die wir hineingepfercht wurden, die Türen wur-
den geschlossen – und es herrschte tiefe Finsternis. In dieser Finsternis nun rollten wir 
dahin, Tage, Nächte – unendliche, ewige Zeiten. Zwischendurch versuchte manchmal 
jemand ein Zündholz zu entzünden, andere schrieen hysterisch auf, aus Furcht vor Feuer, 
dazwischen Versuche zu beruhigen. Meine Mutter hielt uns alle vier an sich gepresst wie 
eine Henne ihre Küken, was für mich das Gefühl der Eingeengtheit noch erhöhte. 

Nach dieser nicht enden wollenden Finsternis, Angst, Hysterie, Hilflosigkeit im rol-
lenden Zug in versperrten Viehwaggons dann Stillstand, die Türen wurden aufgerissen 
und wir taumelten ins gleißende Licht. Die Bahnstation hieß Glasow (in der Nähe von 
Stettin/Gdansk). Wieder wurde unser armseliger Haufen irgendwohin getrieben. Wir 
marschierten über eine staubige Straße, meine Mutter presste uns an sich, am Straßen-
rand Menschen, die uns anstarrten. 

Dann Ankunft bei einem riesigen Gebäude – dem Lager.2 Personal, das uns – Männer, 
Frauen – brüllend Zimmer zuwies. Dann mussten sich alle nackt ausziehen und wurden 
in den Keller in eine Duschanlage hineingetrieben. Ich werde nie das entsetzt verschreck-
te Gesicht meiner Tante vergessen. Wie sie mir später erzählte, war sie überzeugt, dass es 
Todesduschen waren.

Erinnerungen an das Essen: Wir Kinder wurden von den Eltern getrennt und in 
einem „Kinderspeisesaal“ abgefüttert. An den Tischen schritt der Lagerführer mit 
blank gewichsten Stiefeln, in denen eine Peitsche steckte, und mit einem großen 
Schäferhund auf und ab. Ich konnte und wollte diese Zwangsnahrung nicht essen. Bei 
jedem Mal, wenn der Lagerführer mit seinem Hund, den gewichsten Stiefeln und der 
Peitsche an meinem Tisch vorbeischritt, brüllte er lauter und bösartiger etwas, was 
ich zwar nicht verstand, wohl aber begriff, dass es „aufessen“ heißen musste. Und ob-
wohl ich mir bereits lebhaft vorstellte, dass er mich vom Hund zerreißen lassen wür-
de, konnte ich und wollte ich nichts essen. Meine Schwester Veronika versuchte, mir 
zuzureden, doch ich wollte nicht, und als die Atmosphäre schon klirrend vor Angst 
war, der Lagerführer immer lauter brüllte, da nützte meine Schwester einen Moment, 
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2Dieses „Aussiedlungslager“ befand sich in Rehnitz (heute Renice in Polen).F
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Katja Sturm-Schnabl mit 

ihrer Mutter und ihrem 

Bruder Franci im April 

1942 im Lager Ebenthal 

bei Klagenfurt



als der Lagerführer sich ans andere Tischende entfernte, und schlang blitzschnell 
meine Portion hinunter – ich war überzeugt, dass sie mich vor einem schrecklichen 
Tod gerettet hatte. 

Die Erwachsenen wurden zur Arbeit eingeteilt. Meine Mutter musste zu einer Frau 
aufräumen gehen. Die ganze Kate3 war nicht größer als unser Esszimmer zu Hause. 
Doch die Hausbewohnerin konnte es sich nun leisten, aus dem benachbarten Lager einen 
Dienstboten anzufordern. Stolz erzählte sie meiner Mutter, die nun ihr armseliges Haus 
zu putzen hatte, dass ihr Mann Soldat in Jugoslawien sei, und zeigte ihr die „Schätze“, 
die er ihr in wöchentlich einlangenden Paketen schickte: Vorhänge, Bettwäsche, Textilien 
usw., alles Dinge, die sie sich vor dem Krieg nicht leisten hatte können. Meine Mutter sag-
te uns: „Und sie schämt sich überhaupt nicht, sie muss doch wissen, dass ich begreife, dass 
es sich um lauter gestohlene Sachen handelt.“ Und ich wusste nun, dass uns die Nemci 
deshalb von zu Hause fortgetrieben hatten, weil sie unser Haus, unseren Hof, all die Tiere 
und alles, was wir in unserem weitläufigen Haus hatten, stehlen wollten, sie schämten sich 
ja gar nicht und zeigten geraubte Sachen noch voller Stolz her. 

Nach drei Monaten kamen wir von diesem (provisorischen) Lager in ein anderes nach 
Eichstätt in Mittelfranken4, wo wir bis zur Befreiung blieben.

Der Lagerführer, ein SS-Obersturmbannführer, hatte wiederum gewichste Stiefel 
und einen Schäferhund. Er hielt so genannte Appelle ab, d.h. alle Lagerinsassen muss-
ten an einem Ort zusammenkommen, er stellte sich auf einen erhöhten Platz – und 
brüllte, er brüllte, und alle mussten sein Brüllen anhören. Obwohl ich Deutsch nicht 
verstand, blieb mir der Satz „Ich werde euch alle vergasen lassen“ in Erinnerung. Ein-
mal schleppte uns Kinder eine „Rotkreuzschwester“ zwei Stunden weit zum Ähren-
lesen. Die Kleinsten waren vier, die Größten zwölf. Niemals werde ich die Hitze, die 
Mühsal, die Tränen der Kleinsten, die rüde, kreischende Stimme und das mitleidlose 
Gesicht dieser „Schwester Agnes“ vergessen. 

Aus diesem Lager wurde mein Vater bald zur Zwangsarbeit nach Karlsruhe (Rüs-
tungsindustrie) geschickt. Meine Mutter arbeitete zunächst als Hausgehilfin bei einer 
Frau, deren Mann offenbar eine hohe Stellung hatte. Dann wurde sie zur Erntehilfe zu 
den Bauern geschickt. Schließlich wurde sie Arbeiterin in einer Schuhfabrik. Sie stand 
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3Kate (auch: Kotten), kleines, einfaches Wohn- bzw. Bauernhaus.
4Auch in Eichstätt im heutigen Oberbayern befand sich ein „Aussiedlungslager“ für Kärntner Sloweninnen und Slowenen.F
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schon immer um drei Uhr früh auf, um uns Kindern heimlich in der Waschküche eine 
Suppe zu kochen. Ich weiß nicht, wie sie das fertigbrachte.

Immer wieder versuchte ich, die Gespräche der Erwachsenen zu belauschen, und so 
wusste ich vom Partisanenkampf unter Marschall Tito5, er wurde mein Idol, von ihm 
glaubte ich, dass er sich persönlich um mein Schicksal kümmerte. Umso bitterer empfand 
ich es, wenn jemand im Lager starb, denn der würde die Freiheit nicht mehr erleben. 

Dann kam der Tod auch zu uns. Eine Epidemie brach unter den Kindern aus, der 
Lagerarzt fand es offenbar nicht schlimm, dass so viele Kinder starben – ich weinte bitter 
über den Tod meines kleinen Freundes Zvonko. Dann meine Schwester Veronika. Erst 
viele Jahre später, nach dem Tod meiner Mutter, traf ich eine Augenzeugin, die mir er-
zählte, wie meine Mutter meine damals achtjährige, kranke Schwester zum Lagerarzt ge-
bracht hatte, dieser gab ihr eine Injektion, und das Kind war auf der Stelle im Arm meiner 
Mutter tot. Meine Mutter hat uns das nie erzählt, vor allem wollte sie meinen Vater, der 
bis an sein Lebensende über den Tod dieses Kindes nicht hinweggekommen war, wenigs-
tens in dem Glauben lassen, es sei eines natürlichen Todes gestorben. 

Nachdem die Kommunalbehörden der Stadt ein Übergreifen der Epidemie auf die 
Stadt befürchteten, wurden die restlichen kranken Kinder des Lagers ins städtische Kran-
kenhaus gebracht. So haben wir, meine Brüder, die anderen Lagerkinder und ich, über-
lebt. Dort hat uns eines Tages meine Mutter besucht, nach Wochen zum ersten Mal sagte 
eine Krankenschwester, dass die Mutter komme. Ich wollte ihr freudig entgegenlaufen, 
und als ich sie kommen sah, war sie so anders. Obwohl sie sich freuen sollte, uns wieder-
zusehen, war kein Lächeln auf ihrem Antlitz, keine Freude in den Augen. Lange, lange 
richtete sie kein Wort an uns, kein Laut kam von ihren Lippen, bis sie endlich in einer 
völlig fremden Stimme kaum verständlich sagte: „Veri je umrla.“ („Veri ist gestorben.“) 
In diesem Augenblick ist für mich die Welt um mich herum erstarrt. Ich wagte es nicht 
zu weinen. Dem Tod meiner Schwester, dem Schmerz meiner Mutter konnte ich nichts 
entgegensetzen. Ich kann es noch heute nicht. Die Fassungslosigkeit vor dem, was ich als 
Kind dreieinhalb Jahre erleben musste, lebt tagtäglich mit mir weiter. 

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels in voller Länge erfolgte in: AUFacts Nr. 66, 
Dezember 1989.

5Marschall Josip Broz Tito (1892–1980), während des Zweiten Weltkrieges Partisanenführer gegen die deutschen und italienischen Besatzer Jugoslawiens, nach 

1945 Ministerpräsident, später Staatspräsident Jugoslawiens. 
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Katja Sturm-Schnabl  

mit ihrem Gatten Paul-

Miroslav Schnabl, 2012

„Veri je umrla.“ („Veri ist gestorben.“) In diesem Augenblick 
ist für mich die Welt um mich herum erstarrt. Ich wagte es nicht 
zu weinen. Dem Tod meiner Schwester, dem Schmerz meiner 
Mutter konnte ich nichts entgegensetzen.
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Ernst Otto Allerhand wurde am 1. Oktober 1923 in Wien geboren. Sein Vater war 
Rechtsanwalt und wurde im November 1938 verhaftet und ins Konzentrations-
lager nach Dachau deportiert. Die Familie Allerhand konnte 1939 nach Bolivien 
emigrieren. Heute lebt Ernst Otto Allerhand in Argentinien.

Ein 
fremdes, 
fernes, 
unbekanntes 
Land
Ernst Otto Allerhand, Argentinien, geboren 1923
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Seit Geburt wohnte ich zusammen mit meinen Eltern in Wien, Albertgasse 55, Tür 
14. Ich ging in der Albertgasse sowohl in die Volksschule wie auch nachher ins RG 
VIII, später Robert-Hammerling-Realgymnasium genannt. 

Als Jude verlor ich im März 1938 alle Rechte. Nach der Besetzung Österreichs 
durch die Nazis musste ich mein Gymnasialstudium zwangsweise unterbrechen. Als 
Jude konnte man nicht weiterstudieren. 

Meinem Vater, Dr. Karl Ludwig Allerhand, damals Rechtsanwalt in Wien, wurde 
die Ausübung seines Berufs verboten. Er durfte nicht mehr arbeiten. In der Kristall-
nacht, vom 9. auf den 10. November 1938, wurde mein Vater, wie viele Glaubensge-
nossen, auf der Straße verhaftet, in die Karajangasse1 gebracht und von dort ins KZ 
nach Dachau verschleppt. In derselben Nacht wurden wir gewaltsam delogiert. Um 
3 Uhr Früh zwang man uns – meine Mutter, meinen kranken Großvater und mich –, 
die Wohnung sofort zu verlassen, und man gab uns eine knappe Stunde Zeit, um die 
nötigsten Sachen wie z.B. Matratzen in ein einziges Zimmer zu schleppen, welches 
uns zwei Stock tiefer bei einer anderen jüdischen Familie angewiesen wurde. Alle jü-
dischen Mieter des Hauses wurden in einer einzigen Wohnung zusammengepfercht, 
jede Familie in einem Zimmer. Unsere Wohnung wurde versiegelt. 

Auf der Gestapo sagte man meiner Mutter, wenn sie ihren Mann noch lebend 
sehen wollte, so soll sie sich beeilen und schnellstens ein Visum und auch Fahrkar-
ten besorgen für uns alle. Dann könnte er eventuell aus dem KZ entlassen werden. 
Wir hatten zum Glück Verwandte im Ausland. Zu dieser Zeit gab es nur noch die 
Wahl zwischen Schanghai und Bolivien. Wir konnten diese Papiere binnen eines 
Monats beschaffen. Hierauf wurde jedoch mein Vater noch weitere zwei Monate 
gequält, und wir mit ihm, bis er seine Freiheit erlangte. Als er an der Tür läutete, 
konnte ich ihn nicht erkennen, er war nur noch ein Skelett. Unsere Wohnung wur-
de wieder aufgeschlossen. 

Im April 1939 bestiegen wir das Schiff nach Bolivien, ein Land, das den wenigstens 
auch nur auf der Landkarte bekannt war, ein in jeder Hinsicht fremdes, fernes, unbe-
kanntes Land. Ohne Kapital, ohne Beruf. Wir mussten alle Wertsachen zurücklassen, 
durften nur 10,– Reichsmark pro Person mitnehmen, nicht einmal ein Ring war er-

1In der ehemaligen Volksschule in der Karajangasse Nr. 14 im 20. Wiener Gemeindebezirk war im März 1938 ein Gestapogefängnis eingerichtet worden.



Familie Allerhand auf dem Weg zur 

Gepäckkontrolle in Hamburg vor dem 

Hauptbahnhof, März 1939

Ernst Otto 

Allerhand zu 

Pfingsten 1935
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laubt. 10,– Mark Landungsgeld war unser Besitz. Alles Gold und Silber blieb zurück, 
von Einrichtung ganz zu schweigen.

Wir kamen in ein Land, welches damals zu 90 % aus primitiver Indianerbevölkerung 
bestand. Der Mangel an Zivilisation, Kultur, Hygiene war ein schrecklicher Schock.

Für einen Rechtsanwalt aus Wien war Bolivien ein Land, wo die Umstellung 
besonders schwer war. Weder beherrschten wir die Sprache, noch hatte mein Vater 
kaufmännische Kenntnisse. Was soll ein Wiener Advokat in einem spanisch spre-
chenden Land arbeiten? 

Meine Eltern mussten am Anfang, damit wir etwas zu essen hatten, von der gu-
ten Tisch- und Bettwäsche verkaufen. Nachher schlugen sie sich recht und schlecht 
damit durch, dass meine Mutter Marmelade kochte und mein Vater diese verkauf-
te. Für mich jungen Menschen damals war es leichter, nach gewisser Zeit mich als 
Angestellter zu beschäftigen und meinen Eltern zu helfen. Nach vielen Jahren des 
Darbens, sogar Hungerns, konnten sich meine Eltern, auch mit meiner Hilfe, eine 
menschenwürdige Situation schaffen. 

Bereits 1950 verstarb Flora Allerhand, die Mutter von Ernst Otto Allerhand. Ihr 
früher Tod war vermutlich eine Folge der Aufregungen und der Umstellung. 1970 
verstarb sein Vater, und etwas später verließ Ernst Otto Allerhand mit seiner 
Familie Bolivien. Seither lebt er in Argentinien.

Reisepass für Juden, ausgestellt auf Ernst 

Otto Allerhand, Deutsches Reich 1939
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Am 13. Juni 1939 musste ich als 14-Jähriger aus rassischen Gründen Österreich 
verlassen. Ich hatte das Glück, mit dem letzten Kindertransport (ca. 600 Kinder) 
nach England zu gelangen. In England kam ich nach Lancashire in ein Waisenhaus, 
von dem aus ich zu Feldarbeiten bei einem Farmer in Yorkshire eingestellt wurde. 
Im April 1940 kam ich durch Fürsprache eines Mr. Brown, der sich sehr für emig-
rierte Kinder einsetzte, zu den Fordwerken als Lehrling. Januar 1942 meldete ich 
mich als Freiwilliger in die britische Armee.

Friedrich Josef Holm wurde 1924 in Wien geboren. Als 14-Jähriger kam er, wie 
viele andere jüdische Kinder auch, mit einem Kindertransport nach England. 
1942 meldete er sich freiwillig zur britischen Armee. Nach seiner Beteiligung 
am Afrikafeldzug und an der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Bel-
sen blieb er bis 1950 Besatzungssoldat in Deutschland. Herr Holm erhielt zahl-
reiche Auszeichnungen in England und Österreich. Viele seiner Verwandten wur-
den ermordet.

... um nicht als 
Wiener erkannt 
zu werden
Friedrich Josef Holm, Österreich, geboren 1924
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Als sich Herr Holm im Alter von 17 Jahren freiwillig als Rekrut meldete, war er dafür 
zu jung und wurde wieder weggeschickt. An anderer Stelle probierte er es noch 
einmal und gab sich um ein Jahr älter aus. Da er noch nicht so gut Englisch le-
sen konnte, war ihm nicht bewusst, dass er sich für zwölf Jahre verpflichtete. 1950 
wurden ihm die letzten Jahre geschenkt – sonst hätte er möglicherweise auch im 
Koreakrieg noch kämpfen müssen. Als Sergeant Major war er die rechte Hand des 
Colonels (Regimentschef). Er wurde befördert, nachdem der Colonel erfahren hat-
te, dass er Wiener war. Ursprünglich hatte Herr Holm angegeben, er sei Schotte. 

Die Spezialeinheit, der Herr Holm angehörte, die 6th Seaforth Highlanders, be-
stand aus 1001 Mann – der letzte Mann steht für den Sergeant Major. Offizieller 
Oberbefehlshaber des Regiments war Prinz Philip. Die Geschichte besagt, dass 
der Leitspruch „Cuidich‘n Rich“ für „Rettet den König“ steht, der gerettet wurde, 
nachdem er von einem Hirsch angegriffen worden war. Die Uniform besteht aus 
dem Glengarry – einer Mütze mit diesem Leitspruch und einem Hirsch als Sym-
bol – und dem Plaid – einer Schärpe mit Orden.

Nach sechs Wochen Grundausbildung kam ich mit einem schottischen Infanterie-Regi-
ment nach Afrika zum Einsatz. Nach Beendigung des Afrikafeldzuges wurde meine Ein-
heit der 5. US-Army zugeteilt. Diese machte die Landungen in Sizilien, Italien, Monte 
Cassino und Anzio mit. In Anzio, wo eine der blutigsten Schlachten stattfand, kam ich 
am 31. Mai 1944 mit meiner gesamten Kompanie in deutsche Kriegsgefangenschaft. Bei 
der Gefangennahme konnte ich geistesgegenwärtig mein Soldbuch mit dem Namen F. J. 
Holm, österreichischer Staatsbürger, im morastigen Erdboden eintreten. Es waren viele 
Österreicher, insbesondere Wiener, unter den deutschen Soldaten. Im Besitz des Sold-
buches zu sein, hätte einigen noch in Österreich lebenden Verwandten sicher das Leben 
gekostet. Nur meine Uhr wurde mir abgenommen, ich bekam eine Quittung von einem 
„Wiener Hauptmann Kühn“. Ich gab den in England häufig vorkommenden Namen 
„Frank Jones“ an, um nicht als Wiener erkannt zu werden. Unter diesem Namen durfte 
ich dann weiter in der britischen Armee dienen.

Nach 21-tägigem Marsch ohne geringste Verpflegung und menschliche Behandlung 
(wir wurden geschlagen und getreten von den deutschen Soldaten, die wir abwechselnd 
zu tragen hatten) überlebten nur drei englische Soldaten; einer von ihnen war ich. Wir 
drei konnten am 21. Juni, meinem 20. Geburtstag, flüchten, als der deutsche Konvoi mit 
den englischen Gefangenen von einer Spitfire angegriffen wurde.



Herr Holm als Ange-

höriger der 6th Seaforth 

Highlanders vor der 

Krupp-Villa auf dem 

Weg nach Nürnberg, 

Mai 1945

Erinnerungen   Friedrich Josef Holm80

Der damals 14-jährige 

Friedrich Holm (Mitte) 

bei der Ankunft des 

Kindertransportes in 

England, 15. Juni 1939
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Die Geflohenen konnten sich in einem Turnsaal verstecken, wo sie sich auf-
hielten, bis ein kleiner Bub klopfte und sagte: „Tedeschi gone …“ („Die Deut-
schen sind weg …“) In der Dämmerung folgten sie einer jungen Frau, die sie 
vom Turnsaal durch einen Tunnel in eine große Höhle führte, wo sich nur 
Frauen und Kinder aufhielten. Die Frau wies ihnen den Weg, dem sie folgen 
sollten.

In dieser Richtung konnten wir uns zur 6. Südafrikanischen Division durchgeschla-
gen. Hier erfuhren wir dann mit Gewissheit, dass alle übrigen Kameraden unserer 
Kompanie infolge von Entbehrungen oder Erschießungen einen traurigen Helden-
tod gestorben waren.

In Neapel wurden die Männer neu eingekleidet und in Bari stießen sie wieder 
auf ihr eigenes Regiment.

Es handelte sich bei Herrn Holms Regiment um eine Spezialeinheit, die 
überall dorthin geschickt worden ist, wo – wie er es ausdrückt – „etwas los war“. 
Mit 60.000 deutschen Kriegsgefangenen in Gewahrsam kamen sie nach Kairo. 
Die Deutschen blieben dort im Kriegsgefangenenlager. Von Kairo aus ging es 
für Herrn Holms Regiment weiter über den Irak in den Iran (das damalige Per-
sien), wo General Zahedi, der angeblich gemeinsam mit den Deutschen gegen 
die Engländer kämpften wollte, entwaffnet, verhaftet und der sowjetischen Ar-
mee übergeben worden war. In Haifa wartete das Regiment gemeinsam mit 
den Amerikanern auf Landungsboote, die sie nach Frankreich bringen sollten. 
Auch Gurkhas, eine nepalesische Volksgruppe, hatten sich dem schottischen 
Regiment angeschlossen. In Haifa wurde an alle das Neue Testament verteilt – 
egal, ob es sich um Christen oder Juden handelte.

Unsere Einheit formierte sich in Palästina, und so machte ich die Invasion in Frankreich 
mit. Kämpfte dann durch Belgien, Holland und Deutschland bis Magdeburg. Wir konn-
ten das KZ Bergen-Belsen befreien.

Am 15. April 1945 war Herr Holm mit seiner Einheit bei der Befreiung Bergen-
Belsens mit dabei. Bereits 5 km vorher bemerkten sie starken Verwesungsge-
ruch. Es gab tausende Tote, und die meisten der Überlebenden waren abgema-
gert bis auf die Knochen. Herr Holm erinnert sich an eine Wärterin, die damals F
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Friedrich Holm  

mit seiner Frau und 

einem jungen Hund, 

Deutschland 1950



in allen Medien war – Marianne Koch, die angeblich Lagerhäftlingen Haut 
abgeschnitten haben soll, um daraus Lampenschirme und Zigarettendosen 
zu machen. Dazu soll sie die Hautstücke – viele mit Tätowierungen – aufge-
spannt und getrocknet haben.1

Bei Magdeburg trafen wir mit den Russen zusammen, die das Gebiet dann besetzten. 
Nach der Kapitulation  fungierte ich als Dolmetscher bei der Gefangennahme von 
Admiral Dönitz. Von 1945 bis 1950 war ich in der 11. Field Security Section. Unsere 
Aufgabe bestand darin, Kriegsverbrecher aufzuspüren. Unser größter Erfolg war die 
Verhaftung von Heinrich Himmler. 

Im Mai 1945 war Herr Holm an der Verhaftung von Großadmiral Karl Dönitz, 
dem Nachfolger von Hitler als Reichspräsident, und Generaloberst Alfred Jodl, 
Chef des Wehrmachtführungsstabes, in Flensburg beteiligt. Auf dem Weg nach 
Nürnberg machten sie Zwischenstation in der Krupp-Villa2. Auch Heinrich 
Himmler wurde in der Nähe von Hamburg verhaftet. Dönitz wurde später in 
das Gefängnis Berlin-Spandau gebracht, wo gerade sowjetische Soldaten ihren 
Dienst verrichteten. Herr Holm, der im Auftrag seines Colonels für Dönitz Zi-
garetten, Schokolade und Rasierzeug im amerikanischen Laden besorgt hatte, 
erhielt von Dönitz dessen goldene Uhr und einen Rubinring, da den Schmuck 
sonst die Sowjets genommen hätten. 

Die letzten Monate meiner Dienstzeit war ich im Heimkehrerlager Friedland einge-
setzt und hatte so zum Schluss doch noch eine befriedigende Aufgabe, nämlich den 
300.000 deutschen und auch österreichischen Kriegsgefangenen die Heimkehr zu 
erleichtern bzw. in vielen Fällen überhaupt zu ermöglichen.

Bis 1950 war Herr Holm als Besatzungssoldat in Deutschland stationiert. 1947 war 
sein Regiment ein Jahr lang in Schottland als Ehrengarde der Queen, die „Queen‘s 
Own Highlanders“, eingesetzt.3 Danach kam er wieder nach Deutschland zurück 
zur Field Security Section.

1Frau Koch hieß in Wirklichkeit Margarete Ilse Koch und war die Frau des Lagerkommandanten vom KZ Buchenwald, das bereits einige Tage vorher, 

am 11. April, von amerikanischen Truppen befreit worden war. Die Herstellung und der Besitz von Gegenständen aus Menschenhaut konnten ihr nie  

nachgewiesen werden, sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und beging 1967 im Gefängnis Selbstmord.
2Die „Villa Hügel“ in Essen, das Wohn- und Repräsentationshaus der Industriellenfamilie Krupp, war 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht 

beschlagnahmt worden.
3Jedes Jahr stellt ein anderes schottisches Regiment die Ehrengarde der Queen.F
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1949 nahm ich meinen Geburtsnamen Friedrich Josef Holm wieder an. Am 3. Jänner 
1950 rüstete ich ab und kam einige Monate später wieder nach Österreich. Bei meiner 
Heimkehr nach Österreich musste ich allerdings erfahren, dass all meine Verwandten im 
KZ ermordet worden waren, darunter die begnadete Sängerin Grete Holm, erste Gattin 
des Komponisten Prof. Robert Stolz.

Bis auf den Vater wurde Herrn Holms ganze Familie väterlicherseits  ermor-
det. Sein jüngster Bruder blieb in Österreich, sein Vater überlebte als U-Boot. 
Herrn Holms zweiter Bruder kam gleichzeitig mit ihm nach England, seine zwei 
Schwestern waren bereits zehn Monate vor ihm nach Schottland geflüchtet.

Eine außerordentlich niederschmetternde Erfahrung musste ich machen, als es darum 
ging, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Es waren wohl Arbeitsplätze frei, doch nach der 
jeweiligen Frage meiner vorherigen Tätigkeit bekam ich nicht nur 2- bis 3-mal ein „leider 
nein“ zu hören – es ging monatelang so, bis ich einen Hilfsarbeiterplatz bekam. Die Arbeit 
musste ich sofort annehmen, da ich keine weitere Aufenthaltserlaubnis bekommen hätte.

Herr Holm war später als Taxifahrer und Chauffeur tätig.

Während des Krieges von 1939–1945 wurden mir folgende Auszeichnungen verliehen: 
The 1939–1945 Star, The Italy Star, The France and Germany Star, The Defence Me-
dal, The Victory Medal.

Erst 1975 wurde mir meine österreichische Staatsbürgerschaft wieder zuerkannt. 
Am 3. April 1979 wurde mir vom Herrn Bundespräsidenten Dr. Kirchschläger im 
Rittersaal des Wiener Rathauses das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung 
Österreichs verliehen – am selben Tag wie Simon Wiesenthal und dem damaligen 
Polizeipräsidenten Holaubek.

Nach mehreren Operationen und schweren Erkrankungen, die er gut überstanden 
hatte, verbringt Herr Holm den Sommer immer in Tulln, wo er sich vor über 40 Jah-
ren einen Baggersee gekauft hatte. Dort baute er in seinem Garten das Hauptquartier 
seines Regiments, „Fort George“, nach. Er besitzt auch zwei Katzen, die er vor dem 
Ertränken gerettet hat. Seine kranke Frau betreute er vor ihrem Tod ein Jahr lang. 
Herrn Holms Sohn, der in Deutschland geboren wurde, lebt in Wien ganz in seiner 
Nähe. Herr Holm ist außerdem Ehrenmitglied der Dudelsackgruppe Hörbranz.

Erinnerungen   Friedrich Josef Holm84
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Nach 21-tägigem Marsch ohne geringste Verpflegung und  
menschliche Behandlung (wir wurden geschlagen und getreten 
von den deutschen Soldaten, die wir abwechselnd zu tragen hatten) 
überlebten nur drei englische Soldaten; einer von ihnen war ich.

Friedrich Holm in schottischer 

Uniform mit seinem 

britischen Reisepass
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Da meine Eltern schon vor März 1938 ihr Geschäft am Schwendermarkt in Wien 
aufgeben mussten und auch ich zu dieser Zeit mit meiner Arbeit in einer Weberei 
im Waldviertel aufhören musste, begannen wir mit der Erzeugung von so genann-
ten Fleckerlteppichen. Zuerst mit nur einem Handwebstuhl und dann mit einem 
zweiten. Mein Vater mietete ein Lokal in der Mollardgasse. Ich kann mich erin-
nern, dass das Lokal im Erdgeschoß war, ich glaube im Hinterhof […]. 

Kurt N. wurde 1918 in Wien als Sohn jüdischer Eltern geboren und war 1938 in der 
kleinen Weberei seiner Eltern tätig. Nach einem missglückten Fluchtversuch im 
Mai 1939 konnte er nach Schweden emigrieren.

So kam der 
März 1938
Kurt N., Schweden, geboren 1918
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Mein Vater kaufte als Rohmaterial Textilabfälle bei Erzeugern von Unterwäsche. 
Dieses wurde dann als Heimarbeit außer Haus zugeschnitten und in langen Strei-
fen zusammengenäht. Ich bereitete die Webstühle vor. 

Weiters erinnere ich mich ganz genau, dass alles, was wir erzeugen konnten, an 
einen einzigen Kunden verkauft wurde, und zwar an ein zu dieser Zeit neues und 
kleines Warenhaus auf der Mariahilfer Straße, gegenüber vom Haydn-Denkmal. 
Ich erinnere mich deshalb so genau, da ich selbst die Teppiche à 10 Stück geliefert 
habe, also von der Mollardgasse zur Mariahilfer Straße getragen habe. 

So kam der März 1938, und am Anfang gab es keine Änderungen, und ich kann 
mich nicht erinnern, wie lange es so war, und auch nicht, unter welchen Umständen 
das Ende kam, nur dass es plötzlich gekommen ist und dass meine Eltern große 
Angst hatten. 

1938
Einige Verhaftungen, aber immer nach Stunden wieder freigelassen. Eins der Lo-
kale war in der Sonnenhofgasse, gegenüber der Kirche in der Schönbrunner Straße 
im 5. Bezirk. 

Im Sommer Flucht über die Schesaplana von Nenzing in Vorarlberg nach Schiers 
in der Schweiz, aber von dort nach einer Woche im Arrest wieder ausgewiesen und 
in Buchs, Kanton St. Gallen, der SS übergeben. 

Danach einige Wochen im Gefängnis in Feldkirch (Vorarlberg) eingesperrt. 

1939
Im Mai Erhalt eines Visums für Schweden. Seither in Schweden wohnhaft.

In den ersten Jahren der Emigration und während der Kriegsjahre habe ich, so 
wie alle anderen in meiner Situation, ständig in Angst gelebt. Die Unruhe für Ver-
wandte und Freunde, aber auch Heimweh machten ein normales Leben unmöglich. 



Cristina Budroni, 

Margarethe Budronis 

Tochter, mit Renate  

Meissner vom National-

fonds. Frau Budroni hält 

ein Foto aus 1945, das 

ihre Mutter als Mädchen 

und ihre Großmutter mit 

dem Sohn des Bauern, 

bei dem sie Unterschlupf 

fanden, zeigt.



Im Morgengrauen des 6. Jänner 1942 rissen mich nicht die  
Heiligen Drei Könige aus meinen Fieberträumen, sondern  
heftiges Klopfen und Rufen dreier Männer in Ledermänteln.  
[…] Dann beugte sich ein schrecklicher Schatten über mich,  
harte Finger ergriffen mich und schleuderten mich in eine Ecke.  
Diese Gestalt räumte buchstäblich mein Bett aus. Ob er  
nach meinem Teddy suchte, mit dem ich immer schlief?F
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Margarethe Budroni
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Am 16. Mai 1935 wurde Wien zu meiner Geburtstadt, also war es nicht schwer vo-
rauszusehen, dass die bald einsetzenden politischen Ereignisse in Österreich auch 
mich und meine Familie einholen würden.

Meine Mutter Leopoldine, Hausfrau, und mein Vater Josef Zloch, beschäftigt bei 
den Bundesbahnen (bald Deutsche Reichsbahn), bauten ihrem einzigen Kind ein be-
hütetes, liebevolles Nest, das mit dem Dreikönigstag 1942 jäh auseinanderbrach.

Vorbote dieser Katastrophe war für mich der „Masernmann“. Er war ein stiller, 
blasser Mensch, der nicht viel sprach und den ich auch nicht verstand, wenn er sprach. 
Er benutzte meine Couch im Wohnzimmer, war scheu und verschwand bei jedem 
Klopfen an der Tür ins elterliche Schlafzimmer.

Der  
Masernmann
Margarethe Budroni, Österreich, geboren 1935

Margarethe Budroni wurde am 16. Mai 1935 in Wien geboren. Ihr Vater Josef 
Zloch betätigte sich als Zugsführer in der Untergrundbewegung der Eisenbah-
ner aktiv am Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Er wurde am 6. Jänner 
1942 von der Gestapo abgeholt, in verschiedenen Polizeigefängnissen schwer 
misshandelt und schließlich in die Konzentrationslager Mauthausen und Dach-
au deportiert. Margarethe Budroni und ihre Mutter mussten sich regelmäßig bei 
der Polizei melden und waren Demütigungen und Schikanen ausgesetzt.
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Es war um die Weihnachtszeit 1941, und ich durfte keine meiner neuen Schulfreun-
dinnen einladen. Ich wünschte ihn weit fort, was auch bald geschah. So plötzlich wie er 
gekommen, war er auch verschwunden. In mir stiegen Zweifel auf, ob ich denn doch 
geheime Zauberkräfte tief in mir hätte. Ernste Ermahnungen meiner Eltern, dass die-
ser Mensch unser „Familiengeheimnis“ sei, machten die ganze Sache noch beeindru-
ckender. Bald darauf brachen bei mir ganz heftig die Masern aus, und mir wurde klar, 
dass er, den ich weggewünscht hatte, nicht nur der Verursacher meines hohen Fiebers 
sein könne, sondern auch allen anderen Unheils, das kurz darauf auf uns niederging.

Im Morgengrauen des 6. Jänner 1942 rissen mich nicht die Heiligen Drei Köni-
ge aus meinen Fieberträumen, sondern heftiges Klopfen und Rufen dreier Männer in 
Ledermänteln. Ich sah, wie sie schreiend meinen Vater aus dem Bett zerrten, auf ihn 
einschlugen, meine Mutter wegstießen und sie dabei stark aus der Nase zu bluten be-
gann. Sie krempelten das Unterste unseres Mobiliars zuoberst. Ich lag auf der Couch 
im Wohnzimmer und zitterte zwischen Tuchent und Leintuch so sehr, dass meine Füße 
keinen Halt fanden. Dann beugte sich ein schrecklicher Schatten über mich, harte Fin-
ger ergriffen mich und schleuderten mich in eine Ecke. Diese Gestalt räumte buch-
stäblich mein Bett aus. Ob er nach meinem Teddy suchte, mit dem ich immer schlief? 
Dieser lag jetzt am Boden. Ich langte danach. Sein Fußtritt traf mich am Oberarm, ich 
hörte ihn schreien: „Na Bankert, wo habt ihr’s versteckt?“ Mir wurde klar, dass dies alles 
die schreckliche Rache des „Masernmannes“ war, und ich wimmerte diesen Namen 
aus tiefster Überzeugung. Zum Glück lag mein „Geständnis“ nicht auf der Ebene des 
Verstehens der Gestapo-Männer, und bald zogen sie ab – mein Vater mit ihnen.

Ich wusste es damals nicht, aber ich würde ihn erst am 28. Juni 1945 wiedersehen. 
Ein nur 39 kg leichtes Gespenst, an Leib und Seele zerbrochen. Dazwischen lag seine 
Odyssee durch verschiedene Gefängnishäuser wie Elisabethpromenade, Mittersteig 
und vor allem Morzinplatz sowie durch die Höllen von KZ wie Mauthausen und 
Dachau. Zurückgeblieben in dem Chaos waren ich, ein schluchzendes Elend, und 
eine laut weinende Mutter, die beim ziellosen Auf- und Abgehen plötzlich grauenhaft 
gallig-gelben Schleim mit weißen Papierbröckeln auf unseren Teppich erbrach. Ich 
fühlte mich schuldig. Auch sie bekam wahrscheinlich jetzt die Masern.

Mit diesem Paukenschlag begann der Teil meines Lebens, den ich immer wieder 
ins Vergessen gedrängt habe und dem ich jetzt zum ersten Mal eine chronologische 
Abfolge zu geben versuche.



Margarethe 

Budroni in 

Italien

Josef Zloch vor 

seiner Verhaftung 

bei der Hochzeit 

seines Bruders 

(Herbst 1940)

Margarethe Budroni mit ihrer Mutter Leopoldine Zloch. Dieses Foto 

– aufgenommen kurz nach der Verhaftung des Vaters – schickte 

Frau Zloch ihrem Gatten als Geschenk zum Hochzeitstag ins KZ.

Margarethe Budroni mit ihren Eltern
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Heute weiß ich, dass mein Vater, in tschechischer und polnischer Sprache geprüft, 
als Zugsführer seinen Sprachkenntnissen gemäß diesen Reiserouten zugeteilt war 
und eine nicht unerhebliche Rolle in einer Untergrundbewegung der Eisenbahner 
innehatte, die zuerst jüdische Kinder, später auch einzelne Erwachsene aus Polen 
in von Deutschen unbesetze Gebiete schaffte. Bei meinem „Masernmann“ hatte die 
Übergabe nicht mehr funktioniert, und er musste bei uns in Deckung gehen. Recht-
zeitig vor dem Verrat gewarnt, konnte ihn Vater irgendwo verstecken. Sein Schicksal 
ist mir unbekannt geblieben.

Mein Vater war auch ein Kassier, Verwalter von Geldern, die diese Transaktionen kos-
teten und auch Opfern und ihren Angehörigen zugute kamen. Die Gestapo hatte nach 
Unterlagen, als Bestätigung für diese Tatsachen, bei unserer Hausdurchsuchung gefahn-
det, jedoch nie gefunden, weswegen mein Vater bis zur Befreiung durch die Amerikaner 
in Dachau immer in „Untersuchungshaft“ gewesen ist und nie verurteilt wurde.

Viel später hörte ich jedoch meine Mutter schmunzelnd sagen: „Ich hätte damals 
doch die Papierln nicht essen sollen!“ Sie hatte es tatsächlich fertiggebracht, unbe-
merkt mit ihrer blutenden Nase an die einfachen, klein gehaltenen Blätter heranzu-
kommen und sie einfach zu verschlucken.

Damals aber begannen für mich die großen Veränderungen in meinem kurzen Le-
ben. Bald begannen, angeordnet, die wöchentlichen Freitagsprozessionen für mich und 
Mutter zur Gestapo zum Morzinplatz. Wir mussten uns melden, bekamen die blutstarren 
Fetzen, sprich das Gewand meines Vaters, ebenso seine Schuhe, und durften vorgeschrie-
bene frische Kleidung mitbringen, wobei es nicht immer sanft zuging. Der Tag davor, der 
Donnerstag, war immer mein „Bauchwehtag“. Zwei dieser „Vorsprachen“ sind mir gut in 
Erinnerung geblieben. Ich wurde von meiner Mutter getrennt, in einen Nebenraum ge-
bracht und von einem stramm-deutschen Onkel zuerst zu einer Schokoschnitte eingela-
den und dann an meinen beiden Zöpfen mit harten Worten wie „verstockte Göre“ wieder 
zur Mutter zurückgezerrt. Die jetzt kurze Schilderung dieser Geschichte dauerte damals 
länger als eine halbe Stunde und handelt zuerst von netten, artigen Fragen und endete 
in Geschrei und Gebrüll. Ich wusste, dass sich die Fragen um meinen „Masernmann“ 
drehten, und obwohl ich diesen selbst nicht leiden konnte, witterte ich instinktiv Gefahr, 
und ich beschloss, meinen Mund nicht zu öffnen, weder für die Schnitten, noch um ir-
gendwelche Fragen zu beantworten. Am Schluss muss ich eher einer weißen Wachsfigur 
geähnelt haben als einem lebenden Kind, und so fühlte ich mich auch.F
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Bestätigung aus Dachau, dass der Schutzhäftling 

Josef Zloch eigene Schuhe trägt
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Das zweite Mal ging es gröber zu: Ein Wiener mit breitem Dialekt stieß mich 
gleich in den anderen Raum, gab mir eine schallende Ohrfeige und befahl mir, end-
lich meine „Goschen“ aufzumachen, damit ich meine Mutter noch einmal sehen 
könne. Nach einem nochmaligen Schlag ins Gesicht, wobei er mich mit „Hunds-
fott, Arsch und Hurenkind“ bezeichnet hatte, versicherte er mir, dass jetzt alles von 
mir abhänge, ob meine Mutter jetzt dorthin komme, wo mein Vater sowieso schon 
sei und wir übrigens alle hingehörten. Ich hatte keine Ahnung, wo das war, aber er 
machte mir mit Nachdruck klar, dass ich, wenn ich mein „Maul“ nicht endlich auf-
machte, in ein Heim käme. Das war mir nicht ganz siebenjährigem Knirps einfach 
zu viel. Ich begann zu heulen und schluchzte immer „Masernmann“ in mich hinein. 
Ich hatte das „Familiengeheimnis“ verraten, und alles um mich herum erschien mir 
ein total schwarzes Loch, in das ich jetzt versank. Zum Glück verstand mein grobes 
Gegenüber immer nur den ersten Teil meines Gebrabbels, und so stieß er mich, völlig 
aufgelöstes Etwas, meiner weinenden Mutter im Nebenraum an die Seite. Von nun 
an kam zum „Bauchwehtag“ auch die „Zitternacht“, die Nacht davor.

In dieser Zeit machte ich einige neue Entdeckungen: Nicht nur Papier konnte als 
Schreibunterlage verwendet werden, auch eine Schuhsohle, auf der es meinem Vater 
gelang, ein unentdecktes Lebenszeichen zu geben. Dann gab es auch Spaziergänge 
vor Gefängnishäusern, vor denen ich an Mamas Hand fleißig auf und ab marschieren 
musste, in der Hoffnung, von meinem Vater durch irgendwelche Gitterstäbe gesehen 
zu werden (ich erinnerte mich Jahrzehnte danach daran, als meine Tochter durch Zu-
fall am Mittersteig eine Wohnung bezog). Mit der Verlegung meines Vaters auf den 
Mittersteig verzichtete die Gestapo großzügig auf meine Mitwirkung. Mama musste 
jedoch wöchentlich hin zum Rapport mit dem Verbot, Wien über Nacht zu verlassen.

Ich spürte auch, dass Armut bei uns einzog, da man uns großzügig nur einen Teil 
von Vaters Gehalt bewilligte. Im gleichen Maß zogen sich Bekannte und Verwand-
te von uns zurück, Nachbarn begannen uns zu meiden und bezeichneten uns offen 
mit „die Hure mit dem Bankert“. Ganz schlimm war es, als die Fliegeralarme und 
Bombardierungen begannen. Alle liefen in den Luftschutzkeller, wir selbst wurden 
als „Volksschädlinge“ nicht würdig befunden, unter ihresgleichen Schutz zu suchen. 
Viele regten sich mächtig auf, der Luftschutzwart schmiss uns eigenhändig hinaus. 
Also waren wir immer bereit, um beim ersten „Kuckuck“ – Zeichen dafür, dass sich 
feindliche Flieger über Schleswig-Holstein nach Süden auf die Ostmark zubewegten 
– hinauszulaufen, in Straßen, wo uns niemand kannte, und bei dem darauf folgenden 



Alarm in fremden Kellern Unterschlupf zu finden. Bald fanden wir heraus, dass uns 
Zeit blieb, zum Stephansdom zu gelangen, um anonym in den Katakomben unser 
Schicksal abzuwarten.

Wir wohnten in einer Dienstwohnung, und die Menschen um uns machten uns 
das Leben unerträglich, aber wir hatten ein Dach über dem Kopf und zitterten dar-
um, denn es war nur eine Frage der Zeit, wann wir dieses Dach verlieren sollten.

Unweit besuchte ich die Volksschule und hatte als Tochter eines nicht auszuspre-
chenden Vaters keine Schwierigkeiten, solange ich unsere Direktorin als Klassenleh-
rerin hatte. Sie trug stolz das Emblem des Hakenkreuzes an der Brust, grüßte geübt 
und forsch mit erhobener Hand, ein Gruß, den wir bei jeder Kleinigkeit erwidern 
mussten. Sonst behandelte sie mich aber korrekt, obwohl sie um meine Hintergrün-
de wusste. Im Übrigen hatte ich zu lügen gelernt, was mir anfangs besonders schwer 
fiel. Man hatte doch immer gelehrt, Lügen sei das größte Fehlverhalten aufrechter 
Menschen: „Mein Vater ist an der Ostfront, er ist Soldat.“ Als sich manche Schulka-
meraden wunderten, dass er nie auf Fronturlaub kam, war er halt plötzlich vermisst. 
Alles aber wurde anders, als ich in der dritten Schulstufe eine andere Klassenlehrerin 
bekam. Wie ein Lauffeuer war die schreckliche Nachricht durch die Reihen meiner 
Mitschüler gegangen. Man rückte von mir ab, manche spuckten vor mir aus, und die 
Lehrerin ließ dies zu. Ich hatte meinen Einzelplatz in der letzten Reihe, ich war zur 
geächteten Nichtperson geworden. Bald wurde Mama in die Schule gerufen, und 
man legte ihr nahe, dass die Entrüstung so vieler aufrechter Volksgenossen, in so 
schwerer Zeit, es nicht zulasse, dass ihre Kinder dieselbe Klasse mit mir zu teilen 
hätten. Mit dem wohlwollenden Versprechen der Direktorin, mich am Ende doch 
benoten zu wollen, war ich dem Schulzwang enthoben. Ein ungeheurer Glücksfall für 
mich. Ich durfte für die nächste Zeit zu Hause bleiben. Nicht lange, denn jetzt wurde 
uns das „zu Hause“ genommen. Ganz einfach! Wir waren unerwünscht.

Unterschlupf fanden wir bei meiner Tante, Schwester meiner Mutter, eine der we-
nigen, die sich uns verbunden fühlten. Aber auch dies war nur ein kurzes Zwischen-
spiel für mich. Mutter hatte einen Pflegeplatz für mich gefunden. Der Verwalter eines 
Gutshofs in Streitdorf, Bezirk (Kreis) Stockerau, hatte sich gegen hohes Entgelt, das 
Tante dann für mich aufbrachte, bereit erklärt, mich aufnehmen zu wollen. Keine 
einfache Sache, galt ich doch für die damalige Gesellschaft gleich aussätzig. Irgendwo 
im fremden Dorf, allein mit fremden Menschen, hoffte ich jeden Abend, dass meine 
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1Im KZ Dachau von den amerikanischen Truppen befreit, war Josef Zloch zuvor auch das KZ Mauthausen mit seiner berüchtigten Todesstiege nicht erspart 

geblieben. Als Widerstandskämpfer hatte er den Naziterror überlebt und seinen Tribut für ein menschenwürdiges Österreich bezahlt: Der 43-Jährige war jetzt 

zu 90 % Invalide.

Mutter die häufigen Bombenangriffe in Wien überlebt habe und Vater im KZ noch 
am Leben sei. Ich hatte keine Schwierigkeiten in der einklassigen Dorfschule, und 
ich war dankbar und richtig stolz, dass ich mit anderen Kindern mittun durfte. Diese 
Tatsache tröstete mich ungemein über die Abwesenheit meiner Eltern und Sachlich-
keit meiner Pflegeeltern.

Unendliches Glück erlebte ich im Drunter und Drüber der letzten Kriegsmonate. 
Meine Mutter konnte Wien entwischen, und ich hatte sie ganz bei mir. Wir hausten 
auf Gnaden eines Bauern, zuerst in einem Loch, dann in seinem Keller, verkauften 
alles, was wir noch besaßen, um zu überleben, und schliefen auf dem Boden. Ich war 
glücklich.

Den Einzug der russischen Armee erlebte ich Zehnjährige mit dem Bewusstsein 
einer Erwachsenen. Ein bleierner Deckel, der mich so lange Zeit niedergedrückt hat-
te, schien von mir genommen zu werden, und ein weites Aufatmen ging durch mein 
ganzes Sein. Ich hatte das riesige Glücksgefühl, dass alles von nun an nur besser wer-
den könne. Wir drängten nach Wien zu meiner Tante, wohin wir auch auf abenteuer-
liche Weise gelangten. Am 28. Juni 1945 erblickte ich eine Gestalt, ein Gerippe, von 
dem ich nichts anderes mehr kannte als sein Lächeln – mein Vater, heimgekehrt aus 
dem KZ Dachau.1

Nachtrag aus meinem Tagebuch: 16. Mai 1948: Mein dreizehnter Geburtstag. Ich 
habe mir von meinem Selbstgesparten eine Puppe gekauft. Ich habe mich vor dem 
Verkäufer geschämt und gesagt, sie sei für meine kleine Cousine – jetzt werde ich 
endlich in Ruhe spielen.

Margarethe Budroni ist am 16. Jänner 2012 in Wien verstorben. 

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte in: Nationalfonds der Repu-
blik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.), In die Tiefe geblickt. 
Lebensgeschichten, Wien: Edition INW 2000.
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Margarethe Budroni

Den Einzug der russischen Armee erlebte ich Zehnjährige  
mit dem Bewusstsein einer Erwachsenen. Ein bleierner Deckel, 
der mich so lange Zeit niedergedrückt hatte, schien von mir  
genommen zu werden, und ein weites Aufatmen ging  
durch mein ganzes Sein.
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Der argentinische Reisepass von Susanne 

Friedmann und ihrer Mutter, 1940

Meine Eltern hatten große Angst, weil Freunde in Konzentrationslager verschickt 
wurden. Da wir eine Fabrik in Tschechien hatten, wollten wir zuerst dorthin, um 
Geld zu besorgen, und dann aus Europa weg, aber das Visum kam nicht. So sind wir 
drei Jahre von einem Land ins andere und blieben immer so lange, wie das jeweilige 
Visum gültig war. 

Da wir erst im Dezember 1938 nach Tschechien kamen und Hitler im März 1939 
kam, sind wir wieder weg. Als wir in Italien waren, ist Italien in den Krieg eingetreten. 
So sind wir wieder weg. 

Im Herbst 1940 in Jugoslawien hörte mein Vater, dass der argentinische Konsul in 
Belgrad Pässe verkauft, gültig für alle Länder außer Argentinien. Damit sind wir in die 
Türkei. 

1941, als Hitler an der türkischen Grenze war, sind wir nach Palästina, wo uns die 
Engländer eingesperrt haben. 

Drei Jahre lang bin ich nicht in einer richtigen Schule gewesen. 

Als uns die Engländer entlassen haben, hat dann ein normaleres Leben angefangen, 
obwohl es uns die ersten Jahre recht schlecht ging. 

Susanne Friedmann wurde am 10. März 1926 als Jüdin in Wien geboren. Drei Jah-
re lang floh sie mit ihren Eltern von einem Land in das nächste. Heute lebt Frau 
Friedmann in den USA.

Drei 
Jahre lang
Susanne Friedmann, USA, geboren 1926
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Es war eine große Überraschung und es hat mich wirklich gefreut, als Sie mich einluden, 
um über meinen Vater zu referieren. Er war immer sehr geradlinig und hat sich nie um 
Popularität gekümmert. Die Ehre, die Sie ihm jetzt, 40 Jahre nach seinem Tod, verleihen, 
ist desto unerwarteter. Ich danke Ihnen vom ganzen Herzen.

Zuerst ein Stück Geschichte. Ich sage absichtlich „Geschichte“, weil das Geburtsjahr 
meines Urgroßvaters mehr als 200 Jahre zurückliegt. Eine Generation bedeutet in mei-
ner Linie nicht die üblichen 25 oder 30 Jahre, sondern, im Durchschnitt, 40 Jahre. Also, 
mein Stammbaum – und mehr als die reinen Geburts- und Sterbejahre habe ich leider 
nicht – fängt mit Julius Wahle an, geboren 1804, gestorben 1876. Seine Gemahlin war 
Karoline Bondy (1814 bis 1897). Mein Großvater – also der Sohn von Julius Wahle – 
war Alfred Wahle (geboren 1848, gestorben 1910), der mit Eveline Strakosch (gestorben 
1931) verheiratet war. Sie hatten zwei Kinder, Karl (geboren 1887) und Elise, meine Tante 
Elli, die sich am 15. Jänner 1940 in ihrer Wohnung umgebracht hat, als man sie ins Ghet-
to übersiedeln wollte. 
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Der Jurist Karl Wahle war bis 1938 unter anderem als Richter am Handelsgericht 
in Wien tätig. Er überlebte die Zeit des Nationalsozialismus gemeinsam mit seiner 
Frau Hedwig als „U-Boot“ in Wien. Francis und Anna Hedwig Wahle, die beiden 
Kinder von Karl und Hedwig Wahle, kamen im Jänner 1939 mit einem Kinder-
transport nach Großbritannien.

Der hier abgedruckte Text stellt das Manuskript einer Rede über Karl Wahle, der 
später Erster Präsident des Obersten Gerichtshofes war, dar, die am 11. Oktober 
2011 von seinem Sohn Francis Wahle im Rahmen der Veranstaltung zum 10-jäh-
rigen Bestehen der Schiedsinstanz für Naturalrestitution in der Aula am Campus 
der Universität Wien gehalten wurde. 

Erinnerungen  
an Karl Wahle
Francis Wahle, Großbritannien, geboren 1929
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Mein Vater hat im August 1928 Hedwig Brunner geheiratet. Im nächsten Jahr kam 
ich zur Welt, und zweieinhalb Jahre später meine Schwester Anna, die manche von Ihnen 
vielleicht noch als Schwester Hedwig in Erinnerung haben und die vor zehn Jahren in 
London verstorben ist.

Wie Ihnen schon diese Namen verraten werden, kam mein Vater aus einer jüdischen 
Familie. Dasselbe galt auch für meine Mutter. Allerdings waren sie alle stark assimiliert. 
Mein Vater ließ sich 1911 altkatholisch taufen und konvertierte einige Zeit später zur 
römisch-katholischen Kirche.

Über seine Jugend hat mein Vater nie mit mir gesprochen, und ich habe ihn leider nie 
darüber ausgefragt. Ich weiß nur, dass er zuerst Geschichte studiert hat und dann auf Jus 
übergesprungen ist. Während des Ersten Weltkrieges war er als Jurist an der Front und 
bekam einen Nervenzusammenbruch. Sein eigentliches Interesse aber war das Zivilrecht, 
und nach dem Krieg wurde er Richter am Handelsgericht, wobei er die Rechtsprechung 
anderer Länder vergleichend in seine Urteile miteinbezog.

Als Hitlers Truppen im März 1938 in Wien einmarschierten, wurde er sofort zwangs-
pensioniert; er war damals Oberlandesgerichtsrat, also Staatsbeamter. Meine Mutter war 
Chefmathematikerin beim „Anker“1, also Privatangestellte, und durfte daher noch eine 
Weile ihren Beruf ausüben.

Wir hatten eine schöne Wohnung Ecke Rudolfsplatz/Gonzagagasse, nicht weit weg 
vom späteren Hauptquartier der Gestapo. Unsere Bedienerin, Mitzi Seliger, die sich spä-
ter den Eltern gegenüber sehr brav benommen hat, wohnte auch in der Wohnung und 
war gleichzeitig Köchin.

Wie Sie wissen, wurden durch Gesetze und Erlässe die Freiheiten der Juden, inklusive 
Christen jüdischer Abstammung, progressiv eingeschränkt. Meine Mutter wollte nach 
Südamerika auswandern – als Mathematikerin hätte sie in Brasilien oder anderswo leicht 
eine Stellung gefunden –, aber mein Vater hatte ein strenges Pflichtgefühl: Ein Staatsbe-
amter verlässt sein Land nicht. Überdies war er ein Mann und konnte es nicht über sich 
bringen, dass er von seiner Frau erhalten wurde. Aber sie versuchten, meine Schwester 
und mich nach Italien zu schicken. Meine Mutter hatte nahe Verwandte dort. Es ging 

1Eine österreichische Versicherungsgesellschaft.



Karl Wahle in seiner 

Bibliothek



aber nicht, und im November 1938 (nach der „Kristallnacht“) wurde umgesattelt, und wir 
kamen im Jänner 1939 nach England.

Jetzt blieben die Eltern allein und machten Vorbereitungen, so weit sie konnten, um 
sich und ihre Sachen (inklusive der Bibliothek meines Vaters) zu retten. Die Bücher ha-
ben den Krieg tatsächlich überstanden. Die ersten zwei Jahre konnten sie noch in ihrer 
eigenen Wohnung verbringen, allerdings von Dezember 1941 an mussten sie die Woh-
nung mit anderen teilen. Wie mein Vater nachher schrieb: „Wir hatten nämlich jüdi-
sche Zwangsuntermieter, darunter den Chefarzt der Kultusgemeinde, Dr. L[…], der sich 
durch besondere Feigheit auszeichnete. Er hielt streng darauf, dass alle gegen Juden erlas-
senen Vorschriften eingehalten werden, und drohte uns immer mit Denunziation, da wir 
grundsätzlich uns über alle Vorschriften hinwegsetzten. So musste der Judenstern recht 
deutlich an unserer Wohnungstür angebracht werden, wir mussten in seiner Gegenwart 
immer den Stern tragen, usw.“

Ein Richter, der sich über alle Vorschriften hinwegsetzt! Als meinem Vater klar wurde, 
dass er ein Ausgesetzter war, fühlte er sich vom Gesetz befreit. Er durfte mit gutem Ge-
wissen JEDE Regel brechen.

Aber schon die davor liegenden zehn Monate, von Februar 1941 an, waren eine aufre-
gende Zeit. Damals begann der Abtransport der Wiener Juden nach Polen. Man konnte 
nicht wissen, in welchem Stadtviertel die Aushebungen an irgendeinem bestimmten Tag 
zu erwarten waren.

Am 2. Mai 1942 kam die Gestapo dann wirklich, um alle Juden im Haus zu deportie-
ren. Unsere Eltern konnten unbehelligt durch den Kordon durchkommen, haben aber 
buchstäblich nur ihr Leben gerettet. Bis dahin bestand noch Kontakt mit uns Kindern 
durch das Rote Kreuz, aber dann konnten sie natürlich nicht mehr schreiben – man muss-
te sich doch identifizieren. Für die nächsten drei Jahre waren sie „Unpersonen“: ohne 
Ausweis, ohne fixe Wohnstätte, ohne Arbeit, ohne Lebensmittel, aber auf der Suchliste 
der Gestapo. Allein hätte mein Vater diese Zeit nie überstanden. Er wusste doch nicht ein-
mal, wie man Schuhe putzt! Er verdankte sein Leben der Schlagfertigkeit meiner Mutter.

Als Beispiel: die Lösung der Quartiersfrage. (Ich zitiere Briefe, die mein Vater nach 
der Befreiung geschrieben hat.) „Am sichersten waren wir bei fremden Leuten, die nicht 
wussten, wer wir sind. Dabei war es notwendig, den Quartiergebern begreiflich zu ma-

Francis Wahle   Erinnerungen   103
F
O

T
O

: 
W

IE
N

E
R

 L
IB

R
A

R
Y
 L

O
N

D
O

N



Erinnerungen   Francis Wahle104

chen, dass wir nicht polizeilich angemeldet werden dürfen, ohne ihren Verdacht rege zu 
machen. Zu diesem Zwecke hatten wir folgende Geschichte ersonnen: Ich stellte mich als 
Kaufmann aus der Provinz vor, der für einige Tage in der Woche nach Wien zu kommen 
pflege und seine Geliebte mitbringe. Da meine Frau sehr eifersüchtig sei und mir im-
mer nachspüre, so dürfe ich polizeilich nicht angemeldet werden. Mit dieser Geschichte 
mietete ich zwei Absteigquartiere in zwei verschiedenen Stadtbezirken. Zweimal in der 
Woche (am Montag und am Donnerstag) wurde umgesiedelt. Wenn ich der einen Quar-
tierfrau erzählte, dass ich nach Hause fahre, so kam ich für die andere an. Nach drei Tagen 
wiederholte sich das Spiel mit umgekehrten Vorzeichen.“

Die Eltern haben nachher mit viel Humor über diese Zeit berichtet, aber Sie kön-
nen sich die tatsächlichen Ängste und Entbehrungen vorstellen. Sie haben sich sogar 
nach Luftangriffen gesehnt, weil sie dann in die Wärme des Luftschutzkellers schlüp-
fen konnten.

Die Russen haben Wien im April 1945 befreit. Am 13. April (es war ein Freitag) trat 
mein Vater seinen Dienst im Justizpalast an. Die Hausverwaltung und die Vorbereitung 
der Wiedergutmachung wurden ihm übertragen. In seiner ersten Eigenschaft musste er 
zuerst für die Beerdigung der während der Kämpfe im Justizpalast erschossenen Nazibe-
amten Sorge tragen. Er ließ sie am Schmerlingplatz provisorisch beisetzen.

14 Tage später trat die provisorische Regierung ihr Amt an. Mein Vater schrieb später 
an Verwandte, die in die USA ausgewandert waren: „Da die Wiedergutmachung nun-
mehr dem Ressort des Handelsministeriums zugeteilt worden war, gab ich diese Tätigkeit 
auf. Einige Tage später wurde ich mit der Leitung des neu aufzustellenden Handelsge-
richtes betraut. Da im Entwurf des 3. Rückstellungsgesetzes vorgesehen ist, dass die Wie-
dergutmachungskommissionen dem Handelsgericht anzugliedern sind, so dürfte ich in 
nächster Zeit wieder dienstlich mit dieser Sache zu tun bekommen.“

So ist es auch gekommen, und deshalb haben Sie mich ja eingeladen.

Derselbe Brief enthält auch einen anderen Absatz: „Von Wiedergutmachung ist 
keine Rede; sie wird von allen amtlichen Kreisen abgelehnt. Auch besteht keine Hoff-
nung auf Gehaltsnachzahlung, an Juvarückerstattung usw. gar nicht zu denken.“ Der 
Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus hat damals 
noch nicht existiert!
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Als Erstes haben meine Eltern eine Mietwohnung in Besitz genommen, und zwar in 
der Reichsratstraße, direkt hinter dem Parlamentsgebäude. Der frühere Mieter, ein Nazi, 
ist geflohen. Später wurde die Sache legalisiert.

 
Nebenan war die russische Kommandostelle für die Innere Stadt. Die russischen 

Offiziere suchten natürlich auch Wohnungen in der Gegend. Da sie als Untermieter 
bei den Eltern nicht erwünscht waren, hat meine Mutter einen Zettel auf Russisch mit 
„Keine Milch heute“ vor die Tür gestellt. Es hat gewirkt! Sie haben angenommen, dass 
ein Russe schon dort wohnte.

Im Handelsgericht musste ganz neu angefangen werden. Es fehlten Personal, Hei-
zung, Tische und Sessel. Fenster mussten repariert werden. Papier und Tinte mussten 
aufgetrieben werden.

Apropos Personal: Die ehemaligen jüdischen Richter sind entweder emigriert oder 
vergast worden. Von den Überlebenden kamen so gut wie keine zurück nach Öster-
reich. Von denen, die 1945 noch da waren, waren viele ehemalige Parteigenossen. Man 
hat meinen Vater öfters gefragt, wieso er mit solchen Leuten zusammenarbeiten konn-
te. Wenn sie nur Mitläufer waren, hatte er kein Problem: „Der Durchschnittsmensch 
ist kein Held“, hat er gesagt.

Außer dieser anstrengenden Arbeit hatte mein Vater auch einen regen Briefverkehr, 
für den er den Sonntag nach der Messe reservierte. Aus dem Ausland wollten viele 
wissen, ob sie nach Wien zurückkehren sollten. Andere hatten juridische Restitutions-
fragen. Von Freunden und Verwandten wurde er auch immer gefragt, wie er die Na-
zizeit überstanden hatte. Glücklicherweise hat mein Vater immer mit Durchschlag auf 
der Schreibmaschine geantwortet, und vieles, was ich Ihnen heute erzähle, stammt aus 
diesen Briefen. Er erwähnte auch natürlich die Lebensmittelnot, die in Wien herrschte, 
und bekam daher aus Amerika viele Carepakete2.

Sobald es möglich war, kamen meine Schwester und ich aus England nach dem 
Westen von Österreich, um uns mit den Eltern zu treffen, ein gemeinsamer Sommer-
urlaub in der Besatzungszone der Alliierten. Anfang der 1950er-Jahre kehrte meine 
Schwester ständig nach Wien zurück, studierte hier an der Universität und trat sofort 

2Die von verschiedenen US-amerikanischen Wohlfahrtsorganisationen gegründete Hilfsorganisation CARE („Cooperative for American Remittances to 

Europe“) schickte ab 1946 Millionen von so genannten Care-Paketen mit Lebensmitteln an Bedürftige in Europa.
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nachher bei den Sionsschwestern3 ein. Das Noviziat machte sie in der Nähe von Paris. 
Später wohnte sie in der Burggasse.

Ich musste mich im Jahr 1954 für eine Prüfung als Wirtschaftsprüfer vorbereiten und 
wohnte deshalb acht Wochen lang bei den Eltern. Ich studierte sehr fleißig – ich musste, 
was ich in den vorigen vier Jahren vernachlässigt hatte, nachholen! –, aber mein Vater war 
genau so fleißig: Bis auf einen kurzen Nachmittagsschlaf arbeitete er den ganzen Tag lang. 
Er machte alle Urteile mit großer Gründlichkeit. Er wollte sie so fest begründen, dass ein 
Widerspruch einfach unmöglich wäre.

Bald nachher erkannte meine Mutter, dass sie Knochenkrebs hatte. Als Versiche-
rungsmathematikerin wusste sie auch, wie schmal ihre Überlebenswahrscheinlichkeit 
war. Mein Vater hat sie bis zum Ende in der Wohnung gepflegt. Nach ihrem Tod, im Juli 
1957, haben die Sionsschwestern meinem Vater versprochen, dass sie seine Tochter in 
Wien lassen würden, so lange er lebe.

Urlaub nahm er sich spärlich, besonders nachdem er von einem Sommerurlaub zu-
rückkehrte und seine ganze Arbeitsbibliothek zwar schön abgestaubt, aber nach Bücher-
größe sortiert vorfand!

Mein Vater war ein starker Verfechter der Unabhängigkeit der Richter. Er war nie 
Mitglied irgendeiner politischen Partei und fand es ganz unpassend, dass ein Richter – 
übrigens auch ein Priester – eine Auszeichnung annahm. Später wurde er Obmann der 
Internationalen Richtervereinigung.

Er wurde Präsident des Handelsgerichthofes und ging dann zum Obersten Ge-
richtshof, erst als Rat und dann als Senatspräsident. Mit 65 – also 1952 – hätte er in 
Pension gehen müssen, konnte aber als Naziopfer fünf weitere Jahre dienen. Dadurch 
wurde er Zweiter Präsident und am Ende Erster Präsident des Obersten Gerichts-
hofes.

Da ich selber nicht zu Hause gewohnt habe, kann ich Ihnen nicht viel von seinem 
Bekanntenkreis berichten, nur dass er sehr viel von dem damals jungen Professor Dr. Karl 
Hannak4 hielt.

3Katholische Ordensgemeinschaft der „Notre Dame de Sion“, die sich der christlich-jüdischen Verständigung verschrieben hat.
4Österreichischer Jurist, mittlerweile emeritierter Professor an der Universität Wien.
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Er blieb auch im Ruhestand sehr aktiv. Für Advokaten, die ihn um Rat baten, hat er 
sich immer Zeit genommen und sie in seine Wohnung eingeladen. Er war Universitäts-
professor, hielt Vorträge (auch im Ausland), schrieb Gutachten, Gesetzeskommentare und 
Buchbesprechungen. In der einzigen Woche, die er vor seinem Tod im Spital verbrachte, 
hatte er noch Buchfahnen korrigiert.

Aber er war auch ein geselliger Mensch. Etliche meiner Freunde erinnern sich noch 
lebhaft daran, wie gastfreundlich er war, und dass er sie mit Süßigkeiten vom Sluka5 be-
wirtet hat. Jeden Sonntag war er bei der Messe in der Burgkapelle. Dort hat er noch einen 
Freundeskreis aufgebaut. Da es lauter Frauen waren, haben wir es seinen Harem genannt.

Ich bedanke mich nochmals, dass Sie mir diese Gelegenheit gegeben haben, über mei-
nen Vater zu reden. […]
5Bekannte Konditorei in Wien.F
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Francis Wahle bei seiner Rede über Karl 

Wahle im Rahmen der Veranstaltung zum 

10-jährigen Bestehen der Schiedsinstanz 

für Nationalrestitutionen, Wien 2011

„Als meinem Vater klar wurde, dass er ein Ausgesetzter war, 
fühlte er sich vom Gesetz befreit. Er durfte mit gutem 
Gewissen JEDE Regel brechen.“
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Geschichte einer Familie, die den Holocaust überlebte
In den letzten Jahren geschah es immer wieder, dass man mich, Ordensschwester, Pro-
fessorin in einem Gymnasium und aktiv an der christlich-jüdischen Verständigung Be-
teiligte, um MEINE Lebensgeschichte fragte – im Religionsunterricht, bei Vorträgen 
oder auch privat. Ich merkte das große Interesse der Fragenden, als ich vom Schicksal 
meiner Eltern erzählte, und es wurde mir bewusst, wie dieses Schicksal ein doch sehr 
einmaliges war. So reifte in mir der Entschluss, diese Tatsachen nicht im Koffer vergra-
ben zu lassen, sondern durch eine Veröffentlichung der Nachwelt zu hinterlassen.

Gleichzeitig sehe ich in dieser Aufgabe auch eine Verpflichtung meinen Eltern gegen-
über. Meine Mutter, sie war Versicherungsmathematikerin, hatte geplant, in der Pension 
ihre Memoiren zu schreiben. Leider kam es nicht dazu, da sie im 60. Lebensjahr an Krebs 
starb. Mein Vater, der das Handelsgericht nach dem Krieg wieder aufbaute, an der Uni-
versität lehrte und schließlich 1. Präsident des Obersten Gerichtshofes war, fand zwar 

Anna Hedwig Wahle wurde am 17. Dezember 1931 in Wien geboren. Wegen ih-
rer jüdischen Herkunft musste sie Österreich verlassen und kam 1939 gemein-
sam mit ihrem Bruder Francis mit einem Kindertransport nach Großbritanni-
en. Ihr Vater war Richter in Wien und wurde unmittelbar nach dem „Anschluss“ 
entlassen. Ihre Mutter, eine Versicherungsmathematikerin, verlor ebenfalls 
mit Juni 1938 ihre Arbeit. Die Eltern von Anna Hedwig Wahle überlebten als  
„U-Boote“ in Wien. Anna Hedwig Wahle kehrte nach 1945 als katholische Or-
densschwester immer wieder nach Wien zurück.

Mutter, 
Vater, 
Bruder, 
ich
Anna Hedwig Wahle, Großbritannien/Österreich, geboren 1931
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auch keine Zeit, die Memoiren zu schreiben; er hat aber alle Briefe, die die Eltern nach 
dem Krieg erhielten, sowie die Durchschläge der Antworten sorgfältigst und geordnet 
aufbewahrt, so dass mir heute authentische Quellen zur Verfügung stehen. 

Die Eltern hatten den Mut, unter schwierigsten Umständen alles zu tun, um für uns, 
ihre Kinder, zu überleben. Die Niederschrift ihrer Lebensgeschichte, die auch mit der 
meines Bruders und meiner eigenen verwoben ist, sei ihnen als Dank gewidmet.

Nach dem Tod meines Vaters fanden wir beim Ausräumen der Wohnung alle Briefe, 
die die Eltern seit 1945 erhalten hatten, sowie die Durchschläge der Antworten von 
Vater. Da wir damals keine Zeit hatten, das ganze Material durchzusehen, verfrachtete 
ich es in einen Koffer. Und dort blieb es jahrelang liegen. Vor kurzem aber suchte ich 
etwas in dem Koffer. Da fielen mir wieder die Briefe in die Hände: eine Unzahl von 
Kuverts, jedes mit dem Namen des Korrespondenten beschriftet, darin die erhalte-
nen Briefe sowie die Durchschläge der Antworten, alles chronologisch geordnet. Ich 
stöberte, und da kamen noch zwei dicke Kuverts zum Vorschein. Auf dem einen stand 
„Briefe Franzi“ und auf dem anderen „Briefe Anni“. Zuoberst in beiden Kuverts fand 
ich einige Korrespondenzkarten vom 11. und 12. Jänner 1939, an Vater und Mutter und 
Tante Elli adressiert, abgeschickt von Nürnberg, Würzburg und Frankfurt. Das waren 
die Karten, die wir Kinder auf unserer Fahrt nach England vom Zug aus nach Hause 
geschrieben hatten. Denn im Jänner 1939 waren wir, mein Bruder und ich, mit einem 
Kindertransport unterwegs nach England.

Kindheit in England

Wir mussten fort
1938 war Hitler in Österreich einmarschiert. Gegen die Juden gerichtete Gesetze 
wurden eingeführt. Sie setzten fest, was man unter „Jude“ zu verstehen hatte: Wer 
von vier jüdischen Großeltern abstammte, galt als „Volljude“; wenn nur zwei Groß-
eltern Juden waren, dann war man „Mischling“. Da meine vier Großeltern Juden 
waren, galten auch ich und mein um zwei Jahre älterer Bruder Franz als Juden. 

Als man sich der Gefahr des Nationalsozialismus bewusst wurde, bemühte sich 
meine Mutter um eine Gelegenheit zur Auswanderung. Obwohl es Möglichkeiten 
gegeben hätte, wollte jedoch mein Vater nicht. Er war Kriegsinvalid. Während des 1. 
Weltkriegs hatte er sich ein Nervenleiden zugezogen – im Kampf um die Unabhän-
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gigkeit der Richter beim Militär. Er war nämlich selbst Richter. Und er konnte sich 
nicht vorstellen, dass ihm als Österreicher etwas passieren sollte. Einer seiner Aus-
sprüche war: „Lieber in Wien ein Märtyrer als in Amerika ein Schnorrer!“ Er ahnte 
damals noch nicht, wie wahr der erste Teil seines Ausspruchs werden sollte.

Nach dem „Anschluss“, dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich am 11. 
März 1938, wurde immer deutlicher, dass es für uns kein normales Leben in Öster-
reich mehr geben würde. Als Richter und daher Staatsbeamter wurde mein Vater 
sofort seines Amtes enthoben – auf Grund der Hitlerschen Rassengesetze. Auch wir 
Kinder bekamen die geänderte Zeit zu spüren. Bis dahin waren wir in die Katholische 
Privatschule am Judenplatz gegangen, die nun geschlossen wurde. So mussten wir ab 
Herbst 1938 in eine andere Schule, jene am Börseplatz, gehen. 

Auch auf andere Weise spürten wir eine Änderung. Es gab Tage, an denen wir nicht 
ausgehen durften. Trotzdem schickte uns die Hausgehilfin über die Straße um Milch 
und Brot. Wir waren ja beide recht blond, man konnte uns nicht gleich als „Juden“ 
erkennen. Ich war damals erst sechs Jahre alt und kann mich daher nicht mehr an vie-
les erinnern. Doch weiß ich, dass zweimal innerhalb weniger Monate in der Familie 
eine große Unruhe herrschte. Man telefonierte, man flüsterte, irgendetwas war nicht in 
Ordnung. Es müssen dies der „Anschluss“ und die „Reichskristallnacht“ am 9. Novem-
ber, in der Synagogen und jüdische Häuser zerstört wurden, gewesen sein.

Angesichts dieser Situation wollten die Eltern nun, dass wenigstens wir Kinder 
ins Ausland kämen. Für die Eltern war es ja kaum mehr möglich. Ein Teil unserer 
Familie lebte in Triest. Dorthin wollten uns die Eltern zuerst schicken. Es fehl-
te aber immer wieder etwas im Pass, ein neuer Stempel, eine neue Abgabe. Eines 
Tages kam die Mutter mit der Nachricht nach Hause, wir könnten nach England 
fahren, sie habe erfahren, dass die Quäker1 Kindertransporte mit Sammelpass nach 
England organisierten.

Bald kam der Abschied. In den Tagen vorher weinten die Eltern oft. Mir schien das 
sehr komisch, ich verstand es nicht. Ich freute mich nämlich schon auf das Wegfahren. 
Es war ja nicht das erste Mal, dass wir ohne Eltern wegfuhren. Wir waren schon einmal 

1Quäker (auch: Society of Friends), religiöse Gemeinschaft, die im England des 17. Jahrhunderts entstanden ist und sich unter anderem für Frieden, Toleranz 

und Religionsfreiheit engagiert. Im Rahmen ihrer zahlreichen Hilfsprojekte half die Gemeinschaft der Freunde während des Zweiten Weltkrieges auch vielen 

verfolgten Jüdinnen und Juden. 1947 erhielt sie für die Organisation von Lebensmittelpaketen für notleidende Menschen in Europa den Friedensnobelpreis.
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allein in Ungarn gewesen, bei Verwandten am Plattensee. Das waren herrliche Erinne-
rungen, vor allem an den Feigenbaum, der direkt vor meinem Fenster war. Auch am 
Semmering waren wir öfters übers Wochenende. Ich verstand daher nicht, warum es 
jetzt so eine Aufregung geben sollte.

Am Dienstag, dem 10. Jänner 1939, war es endlich soweit. Spät am Abend fuhr die 
ganze Familie an die Bahn. Bis zum Zug durften die Eltern nicht mehr, man musste 
sich schon vorher verabschieden. Da gab es wieder Tränen seitens der Eltern. Ich 
verstand noch immer nicht und freute mich nur über das Abenteuer, ein neues Land 
zu sehen. Die Eltern hingegen blieben schweren Herzens zurück. Sie wussten, dass 
sie sich von ihren Kindern verabschiedet hatten, ohne sie je wiederzusehen.

Wir stiegen in den Zug. Dieser fuhr aber noch lange nicht ab. Etwas war nicht 
in Ordnung. Später erfuhren wir, dass es ein Rohrbruch gewesen sei. Während der 
ganzen Reise sorgte sich mein großer Bruder Franzi, selber erst neun Jahre, um mich. 
Zunächst mussten die Luftpolster, die uns die Eltern mitgegeben hatten, aufgeblasen 
werden, dann wurden die Decken herausgeholt. Franzi kümmerte sich auch immer 
wieder um unseren Proviant. Wir waren viele Stunden unterwegs. Erwachsene ka-
men im Waggon vorbei, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei, ob wir Kinder etwas 
bräuchten. Zweimal hielt man in einem Bahnhof, und wir bekamen heißen Tee, ein-
mal in Deutschland zum Frühstück und einmal in Holland. Unterwegs schrieben wir 
Postkarten an die Eltern und an unsere Tante Elli, die Schwester von Vater.

Auf dem Schiff konnten Franzi und ich nicht beisammen bleiben, da in den Kabi-
nen Mädchen und Buben getrennt waren. Ich kam zu einem größeren Mädchen. Es 
war schon spät, und ich war müde, so schlief ich bald ein. Am Nachmittag des nächs-
ten Tages kamen wir schließlich in London an.

Auf dem Londoner Bahnhof warteten wir nun alle. Immer wieder wurden Kinder 
aufgerufen. Franzi sollte in eine Familie kommen, ich in ein Kloster. Nach langer Zeit 
wurde endlich auch ich aufgerufen. Mein Bruder blieb zurück, denn die Familie, die 
ihn aufnehmen sollte, war nicht erschienen. Er selber schrieb an die Eltern: „Eine 
Dame nahm mich mit in ihr Haus ... Ich bekam bei der Dame eine Jause. Auch traf 
ich dort Kinder von Society [„Gesellschaft der Freunde“, jene Organisation, die den 
Kindertransport zusammengestellt hatte, Anm. d. Red.]. Nach der Jause fuhr ich mit 
einem Auto und ein paar Kindern nach Sussex.“
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Dort war ein sehr schönes Heim, „Bankton House“, welches das „Catholic Commit-
tee for Refugees from Germany“ eingerichtet hatte. Als mein Bruder hinkam, waren dort 
zehn Kinder im Alter zwischen zehn und siebzehn Jahren; er war also der Jüngste. Nach 
etwa zehn Tagen kam er dann auch in eine sehr gute Schule in der Nähe, „Worth Priory“.

Mein Bruder blieb bis Sommer 1940 im Bankton House. Dann wurde Bankton 
House requiriert, und Franzi musste nach Yorkshire. Im Herbst übersiedelte er in die 
Jesuitenschule Stoneyhurst College in Lancashire.

Ich wurde auf dem Londoner Bahnhof einem großen Herrn vorgestellt, der mich in ein 
Kloster in Brentwood, Essex, führen sollte. Wir mussten dazu den Zug nehmen. Ich ver-
stand zwar die Sprache nicht, merkte aber trotzdem, dass der Herr den Weg nach Brentford 
und nicht nach Brentwood nahm. Ich sagte aber nichts. Erstens war ich mir nicht sicher, 
ob nicht der Weg nach Brentwood der gleiche sei wie jener nach Brentford, und zweitens 
kannte ich ja die Sprache nicht. Wie hätte ich dem Herrn meine Bedenken sagen sollen?

Bald stellte sich aber heraus, dass der große Herr sich tatsächlich geirrt hatte. So 
drehten wir um und fuhren mit der U-Bahn zurück zu einer anderen Bahnstation, wo 
wir den Zug nach Brentwood nahmen.

Es war schon spät, als wir endlich im Kloster ankamen. Die Kinder waren schon im 
Bett, außer einige der Großen. Mein Begleiter blieb daher nicht lange, er übergab mich 
den Schwestern und verabschiedete sich. Man führte mich gleich in den Schlafsaal, und 
am nächsten Tag durfte ich länger schlafen als die anderen. Nach dem Frühstück führte 
man mich in die Schule hinüber. In der 1. Klasse, zu der ich nun gehören sollte, war 
gerade eine Stunde mit Stillarbeit.

Alle Kinder saßen und lasen in ihren Büchern. Auch mir gab man ein Buch zu 
lesen. Da ich kein Englisch konnte, verstand ich natürlich kein Wort. Das sollte sich 
aber sehr bald ändern. Wenige Wochen später schrieb ich schon Briefe nach Hause, 
die mit englischen Wörtern gespickt waren: „Mir geht es very gud. It is very nice and 
it is very cold. How geht it euch. Wisst you how it Tante Elli geht. Ich habe noch das 
ganze Briefpapier von Hackers nicht angefangen und das alte habe ich auch im Klos-
ter nicht benützt aber das neue hat mann me als erstes gegeben und das hav I schon 
all verbraucht. I kan now English very gud I kan zimlich mutch English“ (Anfang 
April 1939).
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In den ersten Wochen gab es aber so manche Schwierigkeit mit der Verständigung. 
Niemand im Haus oder in der Schule konnte Deutsch, und mein englischer Wort-
schatz beschränkte sich auf „Yes, No, Apple, Pear“. Wochen später erst kam ein um einige 
Jahre älteres Mädchen, Elisabeth, ebenfalls eine Wienerin, die schon etwas Englisch 
konnte. Da war es dann doch leichter. Inzwischen musste ich mich aber allein durch-
wursteln. Ende April schrieb ich: „Ich kann schon sehr gut Englisch schon fast so gut 
wie ein richtiger Engländer schprechen. Ich kann aber nicht so gut schreiben. Ich habe 
sehr grosses heimweh …“ Es war tatsächlich so, dass ich in wenigen Monaten gelernt 
hatte, Englisch fließend zu sprechen und mühelos zu lesen. Später gab es auch beim 
Schreiben keine Schwierigkeiten mehr. 

Die Begegnungen mit meinem Bruder
Während der ersten Monate blieb zwischen meinem Bruder und mir nur eine briefliche 
Verbindung. Dann, es war inzwischen schon Frühjahr geworden, erhielt ich eines Tages 
Besuch. Eine Dame vom „Catholic Committee“ holte mich vom Kloster ab. Das war 
eine große Freude für mich. Zuerst führte mich die Dame in eine Konditorei, danach 
wollte sie mich im Auto zu meinem Bruder nach Bankton House bringen. Der Kuchen 
in der Konditorei war ausgezeichnet, aber die Aufregung, den Bruder wiederzusehen, war 
so groß, dass ich, kaum im Auto, die ganze Jause erbrach. So war es für diesmal aus mit 
dem Besuch. Im Mai hat dann eine englische Dame, Lady Peel, uns Geschwister nach 
London in ihr Haus eingeladen. Darüber schrieb mein Bruder der Mutter: „Heute bin 
ich bei Anni und schreibe diesen Brief von Anni. Sie ist heute ganz verrueckt vor Freude. 
Hoffentlich bleibt sie nicht verrueckt! Das waere sehr schade! Sie ist doch so reizend und 
lieb! Und was sie fuer rote Backen hat! Jetzt waren wir gerade im Zoo. Es war sehr schoen. 
Zuerst haben wir uns die Eisbaeren angeschaut. Dann haben wir uns Ziegen angeschaut. 
Nachher haben wir uns die Affen angeschaut. Einer von ihnen ist auf einen Ring gestie-
gen und hat sich an einer Kette angehalten. Da ist ein anderer Affe gekommen und hat 
den Ring umstossen wollen. Der andere Affe aber hat sich an der Kette angehalten und ist 
nicht umgefallen. Dann hat er den Ring wieder gerade gerichtet und hat weiter geturnt. 
Wir haben vom Haus aus Kirschen fuer Anni mitgenommen und da haben wir halt den 
Affen Kirschen gegeben. Dann sind wir ein bisschen weitergegangen und sind zu den 
Elephanten gekommen. In England ist es Mode auf Elephanten zu reiten. Wir sind aber 
nicht geritten. Im Gegenteil: wir sind weitergegangen.“

In den Weihnachtsferien konnten wir dann länger zusammen sein. Ich durfte zwei 
Wochen in Bankton House verbringen. Es waren unvergessliche Weihnachten: das 
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Spielen im Schnee im großen Park, das Schlittern auf dem zugefrorenen See, die Feiern 
in der Kirche, wo Franzi Ministrant war, und einfach die Freude, endlich wieder bei-
sammen zu sein. Nach meiner Abreise schrieb Franzi nach Hause: „Anni ist zu Mittag 
am 19.1. von hier mit der Holzkraxen abgefahren. Mein einziger Trost ist, daß sie zu 
Ostern wiederkommt. Ich habe soeben einen Brief von ihr erhalten. Sie schreibt, daß sie 
gesund ist, dass sie den Schnee gern hat und daß es neu geschneit hat …“

Unsere nächste Begegnung war nicht in Bankton House, sondern in London bei Tan-
te Cara, einer Verwandten unserer Mutter. Tante Cara war mit ihrem Mann und drei 
Kindern zu Kriegsbeginn aus Polen nach England gekommen. Sie war sowohl für uns 
beide als auch für andere Verwandte wie eine Ersatzmutter. Obwohl sie selber nur we-
nig hatte, war am Tisch immer noch Platz für andere. Oft waren wir am Sonntag beim 
Essen zu zehnt. Von Tante Cara schrieben wir beide den Eltern am 25.3.1940: „Meine 
Lieben! Wie geht es Euch? Mir geht es gut. Ich bin über die Osterferien zu Tante Cara 
gekommen. Anni ist auch hier. Gestern waren wir im Garten. Ein Bub vom Nachbarhaus 
hat mir einen langen Rohrstab geschenkt. Im Garten fand ich zwei Bälle. Der eine ist ein 
Handball, der andere ist ein ganz kleiner blauer Ball. Anni und ich haben fast den ganzen 
Nachmittag bis zur Jause damit gespielt. Morgen beginnt die Schule wieder. Es waren 
sehr schöne Ferien, aber auch in die Schule gehe ich sehr gerne. Anni lernt sehr gut und 
auch ich bin kein schlechter Schüler. Nun viele Bussi Euer Franz. N: Grüße an Mitzi.

Meine Lieben! Die Osterferien sind sehr schön gewesen. Wir haben einige Ausflüge 
gemacht. Das Wetter ist fast immer schön. Hoffentlich habt Ihr es auch schön. Hof-
fentlich sind wir zu Pfingsten wieder hier. Ich habe zu Ostern ein dunkelblaues Kleid 
und einen gleichen Mantel bekommen. Tante und Onkel grüßen auch herzlichst. Viele, 
viele Bussi Euch, Tante Elly und auch Mitzi. Eure Anni.“ Mitzi war unsere Hausgehilfin, 
die den Eltern alle Jahre hindurch treu blieb.

Nach Ostern 1940 wird die Korrespondenz sehr spärlich. Auch haben mein Bruder 
und ich uns dann längere Zeit nicht mehr gesehen, da Franzi nach Nordengland über-
siedelt war und die Entfernung zwischen uns zu groß wurde. Von August 1940 und Ap-
ril 1941 ist je ein Rotkreuzbrief vorhanden. Weitere Briefe sind durch meine Taufpatin 
über Brasilien vermittelt worden. 

In den folgenden Jahren waren Franzi und ich zu Weihnachten und im Sommer oft 
zusammen in Blackpool. Franzi und ein anderer Bub seines Alters, Richard, sind in den 
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Ferien immer dorthin gefahren. Es war schön zu dritt, und Aunty Mary, wie wir die 
Dame, die uns aufnahm, nannten, sorgte sich sehr um uns. Im Sommer gingen wir oft 
ans Meer oder pflückten Schwarzbeeren in den Sanddünen, im Winter gingen wir vor 
Weihnachten Carol-singing. Das war immer ein besonderes Erlebnis. Die meisten Leu-
te waren sehr nett, ließen uns hereinkommen und gaben uns nicht nur Geld, sondern 
auch etwas zu trinken oder zu naschen. 

Ab Mai 1942 kam von den Eltern keine Nachricht mehr. Wir wussten nicht, ob sie 
noch am Leben waren. Tante Cara machte uns weiterhin Hoffnung, doch wir spür-
ten, dass sie eigentlich selber nicht daran glaubte. Und doch, das Wunder geschah. 

U-Boot in Wien

Vor der „Aushebung“
Unter den englischen Briefen fand ich ein von Mutti geschriebenes Konzept eines 
englischen Briefes, den Vater an das „Catholic Committee“ in England schrieb. Er 
ersuchte darin diese Vereinigung von Katholiken in England, sich der Erziehung sei-
ner Kinder anzunehmen: „… We would be very happy, if you could find a possibility for our 
children to get an education of that kind and spirit, we always tried to provide for them in their 
native country as long as we could, in order to help them become true christian characters.“ 
Vater ist nämlich nach seiner Matura aus Überzeugung altkatholisch und einige Jahre 
später katholisch geworden. 

Daneben lag ein Brief von Franzi und mir an „Tante und Onkel“, in dem wir für 
die Weihnachtsgeschenke von 1938 dankten. Mutti hatte folgende Zeilen angefügt: 
„Bitte verzeihet, daß ich den Brief der Kinder erst heute wegschicke; ich mußte vor-
her die Kinder selbst expedieren und das war mit soviel Laufereien und Schreibereien 
verbunden, daß ich zu nichts anderem, nicht einmal recht zum Schlafen kam. – Den 
Weihnachtsabend haben wir noch sehr schön mit den Kindern verbracht; besonders 
Eure Geschenke lösten den größten Jubel aus. – Jetzt sind wir ein einsames, kinderloses 
Ehepaar und würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns bald besuchen würdet. Die herz-
lichsten Grüße von Eurer Hedy Carl.“

Über diese Trennung von uns Kindern schrieb Mutter 1946 an eine Verwandte: 
„Auch ich habe schon große Kinder, 14 und 17 Jahre alt. Als ich sie im Januar 1939 
von hier wegschickte, war das ein schwerer Entschluß, der mir auch dadurch nicht sehr 
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erleichtert wurde, daß der damals 9 Jahre alte Bub mir versprach, er werde ‚für sein 
Schwesterl sorgen wie ein Vater’. Rückblickend wundere ich mich selber darüber, daß 
ich die Kraft dazu fand.“

Wie war aber die Situation der Eltern nach dem Anschluss? Mein Vater war zur 
Zeit des Anschlusses Oberlandesgerichtsrat beim Handelsgericht in Wien. Obwohl die 
„Nürnberger Gesetze“ erst am 20. Mai 1938 in Österreich eingeführt wurden, verfügte 
der Minister für Justiz unmittelbar nach dem Anschluss, also noch im März 1938, die 
„Enthebung der nichtarischen Gerichtsfunktionäre“. Dazu gehörte „die Enthebung al-
ler Richter und Staatsanwälte, die Juden oder Halbjuden“ waren.

Wegen seiner vier jüdischen Großeltern galt Vater als „Volljude“ und wurde sofort 
seines Amtes als Richter enthoben. Er erhielt eine Pension, die aber im Laufe der Jahre 
immer wieder gekürzt wurde. Der diesbezügliche Paragraph der Nürnberger Gesetze 
lautete: „… Wenn diese (jüdischen) Beamten im Weltkrieg an der Front für das Deutsche 
Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben, erhalten sie bis zur Erreichung der Al-
tersgrenze als Ruhegehalt die vollen zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge: 
sie steigen jedoch nicht in Dienstaltersstufen auf. Nach Erreichung der Altersgrenze wird 
ihr Ruhegehalt nach den letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen neu berechnet.“

Meine Mutter war Chefmathematikerin bei einer Versicherungsgesellschaft, dem 
„Anker“ am Hohen Markt. Als Privatangestellte konnte Mutter noch eine Weile ihren 
Beruf ausüben. Wie lange, weiß ich aber nicht, denn die Industriellenvereinigung und 
die Einzelbetriebe wurden aufgefordert, alle jüdischen Arbeiter und Angestellten bis 
zum 30. Juni 1938 zu entlassen. Der Industriellenverband erließ am 29.6.1938 ein dies-
bezügliches Rundschreiben, in dem es unter anderem heißt: „Ferner sollen Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse, die an solche Personen bezahlt werden, endfertigt werden.“

1938 war die finanzielle Situation meiner Eltern auch deshalb schwierig, weil immer 
wieder neue Abgaben verlangt wurden. Schon im Mai 1938 wurde eine Kundmachung 
erlassen, wonach Juden ihr Vermögen anmelden mussten. Der nächste Schritt war dann 
die „Arisierung“, d. h. der Betrieb oder das Haus wurden von „Ariern“ zu einem Spott-
preis „gekauft“. Auf diese Weise wurden die Juden allmählich enteignet.

Ein weiteres Problem war der Wohnraum. Um für „Arier“ Wohnraum zu beschaf-
fen, wurde am 4.5.1939 ein Erlass veröffentlicht – Juden sollten aus ihren Wohnungen 
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ausquartiert und mehrere jüdische Familien in einer Wohnung zusammengelegt wer-
den: „4. Auf Grund der Erfassung des Wohnraumes wird alsdann durch die Gemeinde-
behörde der Austausch der Wohnräume in die Wege zu leiten sein. Der Grundgedanke 
der gesetzlichen Regelung besteht darin, daß die Juden in bestimmten Häusern – ge-
gebenenfalls zwangsweise – zusammengefaßt werden sollen … (Dabei) ist zu berück-
sichtigen, daß zunächst zweckmäßig solche in jüdischem Eigentum stehende Häuser 
bevorzugt zu Judenwohnungen bestimmt werden, die heute bereits überwiegend von 
Juden bewohnt werden. 6. Soweit es die örtlichen Verhältnisse erforderlich erscheinen 
lassen, kann der den Juden zur Verfügung zu stellende Raum entsprechend eingeengt 
werden, vor allem durch Unterbringung mehrerer jüdischer Familien in einer bisher 
von Juden bewohnten größeren Wohnung. Hierbei ist von allen durch das Gesetz ge-
gebenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, um eine möglichst vollständige Tren-
nung nichtjüdischer und jüdischer Hausbewohner zu erreichen …7. Beim Freiwerden 
von Wohnungen, die bisher von jüdischen Mietern in nichtjüdischen Häusern bewohnt 
worden sind, wird in geeigneter Weise darauf hinzuwirken sein, daß diese nach Mög-
lichkeit deutschen Volksgenossen, die bisher in jüdischen Häusern wohnten, zur Verfü-
gung gestellt werden …“

Auf Grund dieses Erlasses drohte auch den Eltern die Einweisung von Untermie-
tern. Darüber schrieb Vater im April 1946: „Am Anfang ist es uns nicht so schlecht ge-
gangen, wir sind in unserer Wohnung geblieben, haben durch alle möglichen Kunststü-
cke, in denen meine Frau Meister war, die Einweisung von Untermietern abgewehrt. 
1941 ist die Sache böser geworden; wir mußten Untermieter nehmen, haben aber einen 
Kultusgemeindefunktionär ausfindig gemacht – einen Arzt, der Anspruch auf mehrere 
Zimmer hatte –, so daß die Sache immerhin noch erträglich war. Ein Zimmer und ein 
Kabinett haben wir für uns behalten.“

Mit 1. Oktober 1938 trat eine weitere diskriminierende Maßnahme in Kraft, der 
Kennkartenzwang für Juden: „Juden …, die deutsche Staatsangehörige sind, haben un-
ter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Juden bis zum 31. Dezember 1938 bei der zustän-
digen Polizeibehörde die Ausstellung einer Kennkarte zu beantragen … Juden über 15 
Jahre haben sich, sobald sie eine Kennkarte erhalten haben, auf amtliches Erfordern 
jederzeit über ihre Person durch ihre Kennkarte auszuweisen.“

Schon zuvor, am 17. August 1938, war verordnet worden, dass jeder Jude und 
jede Jüdin einen zusätzlichen Vornahmen annehmen müsse: „Soweit Juden andere  
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Vornamen führen, als sie nach § 1 Juden beigelegt werden dürfen, müssen sie vom 
1. Januar 1939 ab zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen, und zwar männ-
liche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sara … 
Sofern es im Rechts- und Geschäftsverkehr üblich ist, den Namen anzugeben, müs-
sen Juden stets auch wenigstens einen ihrer Vornamen führen. Sind sie nach § 2 zur 
Annahme eines zusätzlichen Vornamens verpflichtet, ist auch dieser Vorname zu 
führen.“

Schon vor dem Anschluss und erst recht danach hatten sich viele Juden um eine 
Ausreise vor allem nach den USA bemüht. Aus der Korrespondenz mit einem Cousin 
meines Vaters, Heinz (Henry) Marcus, der schon sehr früh nach den USA ausgewan-
dert war, geht hervor, dass die Eltern am 16. November 1938 sich für ein Visum in 
die USA vormerken ließen. Auch die Schwester meines Vaters, Tante Elly, bemühte 
sich um die Ausreise. Dies geht aus einem an sie gerichteten Brief von Heinz Mar-
cus hervor: „Beifolgend sende ich Dir das lange versprochene affidavit und hoffe, 
daß es von einigem Nutzen sein wird. Wenn du mir mitteilst, daß Du wirklich die 
Absicht hast, hierher zu kommen, wozu wir Dich allerherzlichst einladen, werde ich 
mich bemühen, noch ein Zusatzaffidavit zu verschaffen, da meines moeglicherweise 
zu schwach ist, da wir fuer Vally’s Verdienst natuerlich keine Unterlagen beibringen 
koennen. Affidavits sind allerdings sehr, sehr schwer zu bekommen, was ich sehr ge-
nau weiss, da ich bisher mit meinen Bemuehungen fuer Weissens noch keinen Erfolg 
zu verzeichnen habe. Dies kann man aber nach den vielen schlechten Erfahrungen, 
die die Leute hier machen mussten, verstehen ... Ich moechte vorschlagen, daß Du 
von dem Affidavit und den Beilagen Photokopien machen laesst, bevor Du es dem 
Konsulat (eingeschrieben) einsendest“ (31.12.1939). – Der Brief dürfte aber nicht 
direkt an Tante Elly geschickt worden sein. Eine Verwandte in Berlin, Clara Marcus, 
hat ihn in einem Brief vom 18.3.1940 an die Eltern weitergesandt: „Soeben erhalte 
ich nach langer Zeit einen Brief von Henry mit der Einlage für Euch. Schade, daß 
dieser Brief nicht früher gekommen ist, dann lebte die arme Elly noch, schade.“ Tante 
Elly ist nämlich im Jänner 1940 gestorben – oder, besser gesagt: sie hat sich das Leben 
genommen. Darüber schreibt Vater nach dem Krieg: „Auch meine Schwester ist tot. 
Die Wohnung, in der sie geboren ist, wurde ihr über Auftrag der Partei gekündigt. 
Sie hätte ins Ghetto übersiedeln sollen. Zwei Tage vor dem Ablauf der Räumungsfrist 
hat sie ihrem Leben ein Ende gemacht.“ Und in einem anderen Brief: „Es ist ihr viel-
leicht viel erspart worden, sie war nicht hart genug, um das Leben im underground, das 
wir mitgemacht haben, ertragen zu können.“
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Nach dem Tod von Tante Elly scheinen sich die Eltern nochmals um eine Ausrei-
sebewilligung bemüht zu haben, denn Henry Marcus schrieb am 23. Juli 1940: „Vor 
vier Wochen erhielt ich einen Brief von einem Eurer Freunde aus New York, wenn ich 
mich recht erinnere Dr. Beck, in welchem er mich bat, wegen eines affidavits fuer Euch 
Umschau zu halten, bezw. das affidavit, welches seinerzeit fuer Elly bestimmt war, fuer 
Euch umschreiben zu lassen. Ich habe ihm umgehend geantwortet, dass wir mit groess-
ter Freude bereit sind, die noetigen affidavits fuer Euch zu stellen, allerdings hatten wir 
bis dahin keine Ahnung, dass Ihr welche haben wolltet. Allerdings konnte ich damals, 
und kann es leider auch heute noch nicht, diese sofort senden. Der Grund hierfuer ist, 
dass ich seit etwas mehr als einem Monat eine neue, ganz aussichtsreiche Stellung habe 
und nun natuerlich noch nicht um einen Brief bitten kann, in dem mir bestaetigt wird, 
dass ich ‚permanently employed’ bin.“ 

Eine Cousine meines Vaters, Ida Conrad, schrieb an die Eltern: „Es ist sehr schwer, 
sich hier zurechtzufinden und wird immer schwerer. Trotzdem wäre es doch ein Glück, 
Euch herüber zu bekommen, wo Ihr doch in absehbarer Zeit wieder mit den Kindern 
zusammen sein würdet. Ich weiss noch keinen Weg. Wir sind arm wie die Kirchen-
mäuse und kennen niemanden, der nicht schon xfach überdeckt wäre – ... Habt Ihr, das 
heisst in erster Linie Hedy, niemanden Verwandten hier, der genügend anständig und 
vermögend ist, daß man ein Affidavit von ihm erreichen könnte? ... Habt Ihr je regist-
riert? Vor allem schaut, daß Ihr gesund bleibt ...“ In einem weiteren Brief vom 16. Juni 
1941 schrieb Ida nochmals im gleichen Sinn: „... Wir sind auf unaufhörlicher Suche 
nach Aff., haben aber in den betreffenden Kreisen niemanden. Übrigens ist das auch in 
den reichen Kreisen schon sehr eingeschränkt worden. Alles ist überzeichnet. Und die 
Menschen interessieren sich ebensowenig für die jetzt Leidenden, wie wir es mit den 
Chinesen etc. getan haben.“ 

Es scheint, dass weder Henry noch Ida die nötigen Affidavits verschaffen konnten. 
Auf jeden Fall kam es zu keiner Ausreise. Die Eltern blieben in Wien. In einem Brief 
vom 16. April 1946 schrieb Vater: „Nach der Einführung des Judensterns und dem 
Beginn der Judentransporte wurde die Sache immer kitzlicher.“

Die Flucht
Nach dem Angriff Hitlers auf Russland 1941 wurden die antijüdische Politik ver-
schärft und neue antijüdische Maßnahmen eingeführt. Am 1. September 1941 wurde 
die „Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden“ erlassen. Darin heißt es 
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unter anderem: „Juden ..., die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, 
sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. Der Judenstern besteht 
aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit 
der Aufschrift ,Jude’. Er ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest 
aufgenäht zu tragen.“ Das war nur der Anfang einer Reihe weiterer diskriminierender 
Ausnahmebestimmungen. Am 23.9.1941 wurde die Anordnung über die „Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel durch Juden mit polizeilicher Erlaubnis“ erlassen. 

Am 3. April 1942 erging eine weitere Anordnung: auch Wohnungen und Gebäu-
de mussten als „jüdisch“ gekennzeichnet werden. „Jüdische Wohnungsinhaber, ... die 
zum Tragen des Kennzeichens verpflichtet sind, haben die Wohnung zu kennzeichnen. 
Die Kennzeichnung der Wohnungen ist durch einen Judenstern in schwarzem Druck 
auf weißem Papier in der Art und Größe des auf den Kleidungsstücken zu tragenden 
Kennzeichens vorzunehmen. Das Wohnungskennzeichen ist neben dem Namens-
schild oder in Ermangelung dessen im Türrahmen des Wohnungseingangs von außen 
sichtbar durch Ankleben zu befestigen.“

An unsere Taufpaten schrieb Mutti im April 1946: „Im Sommer 1941 wurden wir 
gezwungen, jüdische Untermieter in unsere Wohnung zu nehmen, die aus lauter Angst 
vor den Nazis bereit waren, jede Gemeinheit zu begehen. Sie kontrollierten z. B., ob 
wir auf unseren Mänteln den gelben Stern angenäht hatten, verlangten, dass der Stern 
auch an der Wohnungstür deutlich sichtbar angebracht werde usw. Da sie wussten, dass 
wir nicht beabsichtigten, uns wie das liebe Vieh verladen und zur Schlachtbank führen 
zu lassen, hielten sie uns lange Vorträge, wie gefährlich es für uns selbst, vor allem aber 
für unsere Wohnungsgefährten wäre, wenn wir uns der Deportation durch die Flucht 
entziehen würden.“

Am 22. September 1946 schrieb Vater einen mehrere Seiten umfassenden Bericht 
an die Taufpaten. Darin heißt es: „Die seelisch aufregendste Zeit war übrigens, Sie wer-
den es kaum glauben, die Zeit vor unserer Flucht. Wir wußten seit Monaten, daß alle 
Juden deportiert werden würden und haben nun unsere Vorkehrungen getroffen, um 
uns der Umsiedlung zu entziehen. Dabei wußten wir damals noch nicht einmal die 
volle Wahrheit. Wir hatten keine Ahnung, daß die deportierten Juden in Polen ermor-
det würden, sondern glaubten damals noch, daß die Juden nur in polnische Ghettos 
verschleppt und so in eine neue Heimat verpflanzt werden sollten. Da wir aber, wie Sie 
wissen, für Polen und polnische Juden insb. nie viel übriggehabt haben, so beschlossen 
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wir, uns der Deportation zu entziehen. Da uns bekannt war, daß die bewegliche Habe 
der Deportierten von diesen ‚freiwillig’ der NSV2 vor dem Abtransport geschenkt wer-
den müsse, so haben wir bereits im Febr. 1941 unsere gesamte Wohnungseinrichtung, 
wie sie liegt und steht, einer Arierin – sie war seinerzeit bei Hedy Kinderfrau, Frau 
Poldi, wenn Ihnen der Name etwas sagt – notariell geschenkt. Als die Deportationen 
begannen, verließen wir täglich vor 7 Uhr das Haus, begaben uns zunächst in die Jesu-
itenkirche am Hof, wo wir einigen Messen beiwohnten, und trennten uns dann gegen 
8 Uhr. Ich arbeitete damals bei Dr. Klee (einem befreundeten Anwalt, der Arier war) 
schwarz und hatte daher für die Vor- und Nachmittage einen Unterstand, Hedy trieb 
sich in der ersten Zeit auf der Gasse herum – das war aber auf die Dauer nicht möglich, 
weil es mitten im Winter war – und so mußten wir für sie einen Tagesaufenthalt ver-
schaffen. Das war nicht leicht.“

Dazu Mutter: „Zunächst gingen wir meistens in eine Kirche, die 2 Ausgänge hatte, 
dann irrten wir herum; Karl ging auf ein paar Stunden zu Dr. Klee, ich machte Ausflü-
ge, die aber bei grimmiger Kälte, schlechter Ausrüstung und leerem Magen nicht sehr 
genußreich waren. Auch mußte ich immer fürchten, angehalten zu werden, da damals 
schon ziemlich strenge Arbeitspflicht bestand und daher Ausflügler an Wochentagsvor-
mittagen verdächtig waren. Dabei verfolgte uns den ganzen Tag der Gedanke, ob wir 
abends unser ‚trautes Heim’ noch unversehrt vorfinden werden.“

Weiter Vater: „In unserer Not wandten wir uns an unseren Hausjuden ‚Gustav’. 
Gustav gehörte dem edlen Stand jener Leute an, durch die man im Deutschen Reich 
Beamte bestach, der beim Wohnungsamt und der Gestapo aus- und einging, wahr-
scheinlich auch Konfidentendienste leistete und sich im übrigen durch Schleichhan-
del mit Lebensmitteln redlich durchs Leben brachte. Gustav, im Zivilleben Ingeni-
eur, war auch immer genau darüber informiert, in welchen Stadtvierteln am nächsten 
Tag Judenaushebungen zu erwarten sind. Hedy hat 100% auf ihn geschworen, bis wir 
ihm auf gewisse Schweinereien draufgekommen sind. Im großen und ganzen hat er 
aber nicht schlecht funktioniert und wir sind ihm über seinen Tod hinaus, trotz der 
Beträge, die er uns herausgeschwindelt hat, dankbar. Heute lebt er nicht mehr, da 
er, zum Schluß ebenfalls untergetaucht, von der Gestapo erwischt und nach Polen 
gebracht worden ist, wo er wahrscheinlich vergast wurde. Besagter Gustav hatte nun 

2Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Organisation der NSDAP, die verschiedene Hilfswerke und Wohlfahrtsinstitutionen in sich vereinte. Jüdinnen und 

Juden, „Asoziale“, geistig oder körperlich Beeinträchtigte und weitere Personengruppen, die nicht in die vom Nationalsozialismus propagierte „gesunde 

deutsche Volksgemeinschaft“ fielen, waren von der Fürsorge seitens der NSV ausgeschlossen.
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Handschriftlicher Brief vom April 1939 von Anna Hedwig an ihre 

Eltern, geschrieben wenige Wochen nach ihrer Ankunft in England

eine Freundin, die ebenfalls im Schleichhandel und besonders in Valuten und Gold 
arbeitete. Bei dieser wurde Hedy für die kritischen Tage untergebracht, so daß sie sich 
dort aufhalten durfte, wenn sie nicht wußte, wo sie sich aufhalten solle. Mittags kam 
ich gewöhnlich auch hin, wir aßen dort eine Kleinigkeit, die wir mitgebracht hatten. 
Ich ging dann wieder in die Kanzlei, Hedy blieb bei der Frau – wenn die keinen Weg 
hatte – spielte mit ihrem Buben, ein außerordentlich liebes und gescheites Kind, rief 
dann gegen Abend bei uns in der Wohnung an … und da immer alles in Ordnung 
war, kehrten wir am Abend wieder in unsere Wohnung zurück. Diese täglichen Aus-
flüge waren nicht leicht durchzuführen, da wir bei uns zu Haus unter strengster Kon-
trolle standen. Wir hatten nämlich jüdische Zwangsuntermieter, darunter den Chef-
arzt der Kultusgemeinde, Dr. L[…], der sich durch besondere Feigheit auszeichnete. 
Er hielt streng darauf, daß alle gegen die Juden erlassenen Vorschriften eingehal-
ten werden und drohte uns immer mit Denuntiation, da wir grundsätzlich uns über 
alle Vorschriften hinwegsetzten. So mußte der Judenstern recht deutlich an unserer 
Wohnungstür angebracht werden, wir mußten in seiner Gegenwart immer den Stern 
tragen usw. Er prophezeite uns immer, daß es mit uns ein böses Ende nehmen werde; 
heute ist er längst vergast, und wir leben quietschvergnügt, als ob nie ein Hitler hier 
sein Unwesen getrieben hätte. Dr. L[…] wußte natürlich genau, warum wir täglich 
die Wohnung verließen, und da er sich fürchtete, selbst haftbar gemacht zu werden, 
wenn man uns bei einer Aushebung nicht finde – er selbst war überzeugt, daß er Kraft 
seiner Stellung in Ruhe gelassen werden würde –, so fürchteten wir uns natürlich im-
mer, daß er uns anzeigen oder sonst das Konzept verderben werde. Sie können sich 
daher denken, wie unangenehm diese 6 Monate von Dez. 1941 bis Mai 1942 waren.“

Am 2. Mai kam die Gestapo in das Haus der Eltern, um die darin wohnenden 
Juden zu deportieren. „Am 2. Mai 1942 sind wir ausnahmsweise zu Haus geblieben, 
weil meine Frau bestimmte Informationen zu haben glaubte, daß an diesem Tag nicht 
ausgehoben wird. (Es wurde an diesem Tag offiziell der 1. Mai gefeiert.) Die Infor-
mation war aber falsch, gerade als ich zufällig das Haus gegen 3 Uhr nachmittags 
verlassen wollte, wurde ich vom Hausbesorger verständigt, die Ausheber seien im 
Haus, das ganze Haus sei bereits umstellt. Ich ließ mich aber nicht einschüchtern, 
sondern verließ durch den Kordon ganz unbehelligt – man hielt mich offenbar wegen 
meines ruhigen Auftretens für einen Arier – das Haus. Gleichzeitig beauftragte ich 
den Hausbesorger, sofort meine Frau zu verständigen, was er – wenn auch widerwil-
lig – tat; meine Frau, die gerade ein Nachmittagsschlaferl gemacht hatte, machte sich 
schnell fertig und verließ gerade in dem Augenblick die Wohnung, da die Häscher die 
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Stiege heraufstürzten, unsere Nachbarn und uns zu holen. Sie behauptete, daß die in 
Wien verbreiteten Gerüchte, sie hätte zum Scharführer gesagt: ‚Was ist denn la los?’ 
unwahr seien, jedenfalls gelang es auch ihr, durch den Kordon durchzukommen und 
das Haus zu verlassen“ (Brief vom 26. April 1946).

Mutter schrieb über ihre Flucht: „… Ich schaute die uniformierten Gangster und 
ihre jüdischen Helfer nur ruhig an und fragte, anscheinend neugierig: ‚Was ist denn 
da für ein Krawall?’ Dabei mußten wir mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, daß die 
Untermieter, die uns zwangsweise in unsere Wohnung eingewiesen worden waren, 
den SS-Leuten sagen werden, daß wir soeben weggegangen seien. Zum Glück hatten 
wir einen Vorsprung von einigen Minuten – auch bei späteren Abenteuern kamen die 
Nazis immer um ein paar Minuten zu spät! –, der genügte, um durch Aufspringen auf 
eine fahrende Elektrische der Deportation und damit einem hässlichen, qualvollen 
Tod zu entrinnen. Wir konnten aber gar nichts mitnehmen, da höchste Eile geboten 
war und übrigens jedes Gepäckstück hätte Verdacht erregen können. So haben wir 
buchstäblich nichts gerettet als unser Leben!“ 

Kaum der unmittelbaren Gefahr entronnen, war die erste Handlung der Eltern, 
den gelben Stern herunterzunehmen. Dann gingen sie zu dem vereinbarten Treff-
punkt.

Bekannte werden verhört
„Das Gelingen der Flucht war das erste Wunder in unserer an wundersamen Er-
rettungen reichen U-Bootzeit. Wir konnten freilich nichts mitnehmen; wir hatten 
freilich bereits einige Sachen vorsorglich bei Freunden aufbewahrt, auch hat uns die 
Mitzi, die sich musterhaft verhalten hat, noch einige Sachen gebracht. Im großen und 
ganzen ist aber alles, was in unserer Wohnung war, insb. die schönen Biedermeiermö-
bel, die Sie uns seinerzeit geliefert haben, fast alle Familienbilder etc. verloren gegan-
gen … Wir hatten also im wesentlichen nur unser nacktes Leben gerettet“ (Brief an 
Lili Berger vom 23. Feber 1946).

Die ersten Nächte verbrachten die Eltern bei Bekannten. Vater übernachtete bei 
„Onkel Beppi“, dem Sohn der schon erwähnten Poldi. Dann fanden die Eltern Un-
terkunft bei einem Verwandten. Bei Poldi wurde sehr bald nach den Eltern gefahndet 
und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Wahrscheinlich auf Grund der Tatsache, 
dass ihr von den Eltern die Wohnungseinrichtung notariell geschenkt worden war.



Anna Hedwig Wahle   Erinnerungen   125

Viele Freunde und Bekannte der Eltern wurden ebenfalls verhört. Mutti in einem 
Bericht an Freundinnen: „Weil es uns gelungen war, uns durch einen Bluff dem Ab-
transport zur Schlachtbank zu entziehen, galten wir bei den Nazibehörden als beson-
ders gefährliche Individuen, die man unbedingt fangen müsse. Viele unserer Bekannten 
wurden in der brutalsten Weise ‚verhört’, damit sie unseren Aufenthaltsort verraten, 
den sie glücklicherweise gar nicht kannten, da wir vorsichtshalber auch unsere besten 
Freunde diesbezüglich im Unklaren hielten. Bei diesen ‚Verhören’ mußten sie sich ver-
pflichten, an unserer Verhaftung mitzuwirken, indem sie sofort die Gestapo telepho-
nisch zu verständigen hätten, falls sie uns sehen oder eine Nachricht von uns erhalten 
sollten, widrigenfalls sie selber in ein Konzentrationslager geschafft würden. So kam es, 
daß fast alle unsere Bekannten und Freunde, auch diejenigen, welche die Gestapo in 
Ruhe gelassen hatte, uns mieden wie die Pest, so daß wir auf ihre Hilfe weder hinsicht-
lich des Essens noch hinsichtlich des Übernachtens rechnen konnten; ja, die meisten 
wichen uns sogar auf der Straße im Bogen aus, wenn sie uns von weitem erblickten.“

Trotzdem gab es Leute, die bereit waren, den Eltern zu helfen. Nach den Haus-
durchsuchungen und Verhören war es für Poldi kaum mehr möglich, direkt zu helfen. 
Durch die Vermittlung unserer Hausgehilfin Mitzi tat sie aber noch ihr Möglichstes.

Über die Hilfe Mitzis finden sich einige Aussagen in den Briefen: „Was Eure Frage 
anbelangt, ob wir einen dienstbaren Geist besitzen, so muß ich diese Frage bejahen. Ich 
weiß nicht, ob Ihr Euch noch an unsere Mitzi erinnert, die bei uns ist, seit wir geheiratet 
haben. Sie hat die ganze Nazizeit über, bis wir untergetaucht sind, bei uns ausgehalten. 
Nach unserer Flucht hat sie noch die Wohnung, so gut es ging, ausgeräumt. Was uns 
geblieben ist, verdanken wir zum großen Teil ihrer Mithilfe. Sie ist auch von der Gestapo 
eingehend vernommen worden und hat absolut nichts verraten, sondern ist so grob mit 
den Gestapoleuten geworden, daß sie geglaubt haben, daß sie wirklich von uns nichts 
weiß und sie in Ruhe gelassen haben. Sie ist während der folgenden Jahre mit uns in 
ständigem Kontakt gestanden, hat uns wiederholt Brotmarken geschenkt und uns auch 
gelegentlich eine von ihr gekochte Mehlspeis, z. B. Knödeln, gebracht. Da sie eine elende 
Köchin ist, so war die Mehlspeis freilich keine Delikatesse, aber damals haben wir auch 
ihre Knödel mit Heißhunger gegessen. Nach der Befreiung hat sie sofort den Posten, den 
sie in der Zwischenzeit innegehabt hat, aufgekündigt und ist wieder zu uns gekommen.“

In ihrem Bericht erwähnt Mutter auch die Hilfe zweier ihrer Clubfreundinnen: 
„Wie ich schon berichtete, bildeten meine Clubfreundinnen Dr. Knappitsch und Prut-
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schner löbliche Ausnahmen; allerdings durfte ich auch nur zu bestimmten Tageszeiten 
hinkommen, durfte nicht lang dort bleiben usw. Frau Dr. Knappitsch versuchte auch 
einmal in sehr taktvoller Weise, mir Bargeld anzubieten, indem sie mir erzählte, es sei 
eine Sammlung für notleidende Personen eingeleitet worden, ob ich vielleicht jemand 
Bedürftigen wisse usw. Ich lehnte natürlich ab, da wir nicht in Geldnot waren, obwohl 
unser Bankkonto gesperrt und Karls Pension eingestellt worden war.“

In einem anderen Brief von Mutter an ihre Clubkollegin Dr. Marianne Beth heißt 
es: „Sie (Frau Dr. Knappitsch) hat sich während der Nazizeit uns gegenüber beson-
ders nett benommen, und hat uns alle paar Wochen ein paar Lebensmittelmarken ge-
schenkt, was für uns von besonderer Wichtigkeit war, weil wir die ganzen drei Jahre 
unserer Flucht vor der Gestapo ohne Lebensmittelkarten waren, und man überhaupt 
hier nichts frei bekam. Auch erzählte sie ihrer Freundin Prutschner unsere Situation, 
welche uns von da ab ebenfalls Lebensmittelmarken zukommen ließ.“

Auch die Eltern einer meiner Schulkolleginnen aus der 1. Volksschulklasse haben 
den Eltern geholfen. Die Kröglers hatten ein Lebensmittelgeschäft. Am 26.1.1946 
schrieb mir Vater nach England: „Erinnerst Du Dich noch an Deine Schulfreundin, die 
Grete Krögler? … Voriges Jahr ist das Haus, wo sie gewohnt haben, zerbombt worden; 
sie haben fast alle ihre Sachen verloren. Zu uns sind sie immer sehr lieb gewesen, auch 
in der Zeit, da wir uns versteckt halten mußten. Nach der Befreiung war einer meiner 
ersten Wege, Kröglers besuchen. Vater Krögler, den ich vor ihrem Geschäft getroffen 
habe, ist mir um den Hals gefallen und hat mich abgeküßt, vor Freude, daß wir gerettet 
worden sind. Das sind wirklich gute, brave Menschen!“

Beschäftigung als U-Boot
Vater hatte schon vor dem Untertauchen bei zwei Anwälten schwarz gearbeitet. Diese 
Arbeit wurde nun um vieles wichtiger. Denn seine Pension war eingestellt worden, die 
Bankkonten gesperrt. 

„Unseren Lebensunterhalt verdiente ich zunächst durch Arbeiten in mehreren Ad-
vokaturskanzleien, doch starb der eine der mich beschäftigenden Anwälte (Dr. Alois 
Klee) plötzlich an einer Blutvergiftung, der andere (Dr. Ernst Eckerl) mußte einrücken, 
so daß ich vor dem Nichts stand. Da gelang es meiner Frau, mir bei zwei wildfremden 
Firmen, die meinen wahren Namen nicht kannten, die Stellung eines Stundenbuchhal-
ters zu verschaffen, so daß unser Unterhalt – wir brauchten ja nicht viel, die Hauptsache 
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war für Quartier – mehr, minder gedeckt war“ (Brief Vaters an einen Kollegen, Dr. 
Edward Koren, vom 14.6.1947).

Bezüglich der Beschäftigung von Mutter schrieb Vater: „Überdies gab meine Frau 
Stunden, nicht nur aus Mathematik und Physik, also Gebieten, auf denen sie Fachmann 
ist, sondern auch aus Latein, Französisch, Englisch, Chemie und eine Reihe von Ge-
genständen, von denen sie kaum einen Dunst hatte. Aber die Schüler waren zufrieden, 
auch mit dem Unterricht in den Gegenständen, die sie nicht beherrschte, und empfah-
len sie an andere Bekannte weiter, so daß meine Frau meist noch eine warme Suppe und 
Gemüse neben der Bezahlung bekam, zum Teil auch Lebensmittelmarken, bei einer 
Schülerin sogar hie und da eine warme Mehlspeise, so daß meine Frau lange nicht so 
herunterkam wie ich. Ich wog zum Schluß nur mehr 50 kg statt 90 und war so gealtert, 
daß mir alle jungen Mädchen in der Elektrischen sofort Platz machten. Ich war infol-
gedessen völlig unkenntlich. Überdies ließ ich mir einen langen buschigen Schnurrbart 
wachsen, um von der Gestapo, die auf uns Jagd machte, nicht erkannt zu werden.“

Mutter schreibt: „Zum Schluß hatte ich so viele Schüler, daß ich den ganzen Tag auf 
den Beinen war, um so mehr, als die Tramwaylinien oft durch Bombenangriffe zerstört 
wurden, (und ich) z. B. von Hetzendorf zu Fuß in die Stadt gehen mußte! Auch Führer 
der HJ haben bei mir Unterricht genommen.“

Besonders ausführlich ist Vater in seinem Bericht an das Ehepaar Kris, unsere Tauf-
paten: „Ich habe meine Flucht in gewissem Sinne als Erleichterung empfunden – Hedy 
auch –. Schon daß wir den Stern nicht mehr tragen und keine umständlichen Proze-
duren mehr vornehmen mußten, um den Stern wenige Straßen von unserer Wohnung 
verschwinden zu lassen, war eine Erleichterung, und dazu das Gefühl, ich kann machen, 
was ich will, denn, wenn man mich erwischt, kostet es ohnehin den Kopf; ich bin daher 
an keine wie immer geartete Vorschrift mehr gebunden, nur an die – mich nicht erwi-
schen zu lassen.“

U-Boote untereinander
Vater fährt fort: „Mit der Zeit haben wir uns auch in unsere Situation ganz gut hinein-
gelebt, bis die leidige Quartierfrage endlich – Mitte August – so halbwegs geregelt war. 
Es bildete sich auch ein gewisser geselliger Verkehr heraus, U-Boote untereinander. 
Hier muß ich ein wenig ausholen. Als meine Schwester starb und wir ihre Wohnung 
liquidieren mußten, wurde uns eine jüdische Greißlerin aus Atzgersdorf, Frau Wittner, 
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empfohlen, die berufsmäßig die Wohnungen auswandernder Juden liquidierte. Wir ha-
ben ihr die Sache übertragen, sie hat ihre Sache anständig und mit Erzielung guter 
Preise durchgeführt, so daß wir sie in der Bekanntschaft allgemein empfohlen haben. 
Frau Wittner arbeitete mit einem gewissen Preis zusammen, einem Eisenhändler aus 
Neunkirchen. Die Familie Preis und Frau Wittner und ihre alte Mutter waren kurz vor 
uns in den Stand der U-Boote eingetreten. Das gemeinsame Schicksal hat uns natürlich 
nunmehr eng zusammengefügt – die Familie Preis wurde, nebenbei bemerkt, später bei 
einer Razzia aufgegriffen, kam zunächst nach Theresienstadt, von dort nach Auschwitz, 
wo sie vergast wurde; nur die 16jährige Tochter hat durch ein Wunder Auschwitz über-
lebt. Sie ist bereits in USA. Mit Frau Wittner und ihrer Mutter, einer alten Warschauer 
Jüdin, die trotz ihrer 78 Jahre noch immer nicht ordentlich Deutsch kann, sind wir 
noch immer intim befreundet. Der genannte Preis hatte nun eine heute 84jährige Tan-
te, die mit einem Arier, einem pensionierten Inspektor des E-Werks – er ist vor einigen 
Monaten nach der Befreiung gestorben – verheiratet war. Frau Vidiz erklärte immer 
wieder, der Umstand, daß sie zufällig einen arischen Mann habe und daher geschützt 
sei, verpflichte sie, allen anderen Juden zu helfen, wo immer sie könne. Und so dachte 
auch ihr Mann. Wenn ein U-Boot einmal kein Quartier hatte, so war es sicher, daß es 
einige Tage beim Ehepaar Vidiz unterkommen konnte. Hedy hat öfters bei ihnen ge-
schlafen. Auch stand ihre Wohnung allen U-Booten jederzeit offen. Man konnte sich 
bei ihnen wärmen; auch eine warme Suppe bekommen usw. Dort haben sich nun alle 
U-Boote getroffen. Die meisten beschäftigten sich mit Schleichhandel, nur ich arbeite-
te bei Dr. Klee und nach seinem Tod als Stundenbuchhalter bei mehreren Firmen und 
Hedy gab Nachhilfestunden. Dort verkehrte auch u. a. ein arischer Händler, der in allen 
möglichen Sachen Geschäfte machte. Mit ihm traf Hedy nun die Abmachung, daß er 
seinen Kindern bei Hedy Nachhilfestunden geben ließ, wogegen er uns Brotmarken 
und gelegentlich auch andere Lebensmittelmarken überließ – er handelte auch in Le-
bensmittelmarken en gros –. Das war die Grundlage unserer Ernährung durch 3 Jahre. 
In der Regel aßen wir in Gasthäusern, mittags und abends eine Suppe – markenfrei 
– und ein sog. Stammgericht, das waren markenfreie, fettlose Gerichte aus Erdäpfeln 
und in Wasser gekochten Gemüsen, und dazu ein Stück Brot mit den uns von dem Va-
ter von Hedys erwähnten Schülern überlassenen Brotmarken. Wenn die Schüler eine 
gute Schularbeit geliefert (hatten) und der Vater ein paar Fettmarken springen ließ, so 
spendierten wir uns ein Gericht mit einer Fettmarke, z. B. Erbsen; aber gar zu häufig 
war das nicht. Bös war es seit dem Jänner 1945, da damals die Stammgerichte ohne 
Marken abgeschafft wurden, jetzt haben wir buchstäblich meist gehungert, da wir nur 
sehr wenige Fettmarken hatten, obwohl uns damals auch noch eine andere Schülerin 
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Hedys Fettmarken gab. Für 2 Personen war das aber natürlich viel zu wenig. Damals 
sind wir in der Tat fast verhungert.“

Die Quartierfrage
Die Eltern benutzten Straßenbahnausweise mit falschen Namen als Legitimation. Drei 
dieser Ausweise fand ich unter den Briefen, einen von Mutter, ausgestellt auf ihren 
Mädchennamen Brunner, und zwei von Vater auf den Namen Maly und Thaller. Da 
Brunner ein unverfänglicher Name war, war es für Mutter nicht so schwer. Vater hin-
gegen hatte Angst, dass man ihn einmal auf der Straße ansprechen würde und dass er 
darauf reagiere. Deshalb wählte er verschiedene Namen mit a und e. Würde er auf die 
Anrede „Wahle“ reagieren, so könnte er sagen, er habe geglaubt, man habe ihn Herrn 
Thaller bzw. Maly gerufen. – „Die Hauptsorge war die Quartierfrage“, schrieb Vater an 
Lili Berger am 23.2.1946, „bald haben wir im Freien geschlafen, bald in einem ausge-
bombten Magazin, dann wieder ein paar Tage bei Bekannten, die uns aber gewöhnlich 
aus Furcht vor der Gestapo nach ein paar Tagen wieder expediert haben. Am sichersten 
waren wir bei fremden Leuten, die nicht wußten, wer wir sind.“

An Dr. Koren (14.6.1947): „Wir mußten uns daher bei fremden Leuten ein Quartier 
suchen. Dabei war es notwendig, den Quartiergebern begreiflich zu machen, daß wir 
nicht polizeilich angemeldet werden dürfen, ohne ihren Verdacht rege zu machen.“ 
Weiter an Lili Berger: „Zu diesem Zwecke hatten wir folgende Geschichte ersonnen: 
Ich stellte mich als Kaufmann aus der Provinz vor, der für einige Tage in der Woche 
nach Wien zu kommen pflege und seine Geliebte mitbringe. Da meine Frau sehr eifer-
süchtig sei und mir immer nachspüre, so dürfe ich polizeilich nicht angemeldet werden. 
Mit dieser Geschichte mietete ich 2 Absteigquartiere in 2 verschiedenen Stadtbezirken, 
zweimal in der Woche (am Montag und am Donnerstag) wurde umgesiedelt; wenn ich 
der einen Quartierfrau erzählte, daß ich nach Hause fahre, so kam ich für die andere an. 
Nach drei Tagen wiederholte sich das Spiel mit umgekehrten Vorzeichen. Das eine die-
ser Quartiere – nebenbei bei einer engagierten Parteigenossin, die man nur mit ‚Heil 
Hitler’ grüßen durfte – haben wir mit dieser Geschichte von Juli 1942 bis zur Befreiung 
im April 1945 bewohnt. Mit dem Quartier für die 2. Wochenhälfte hat es freilich meist 
gehapert. Nur ausnahmsweise hat es hier geklappt.“ 

An Dr. Koren schrieb Vater bezüglich der Quartiere: „Die eine (Quartierfrau) war 
eine rabiate Nazisse, die sogar auf der Nachthaube – das ist keine Erfindung – ein 
Hakenkreuz angebracht hatte. So haben wir den Großteil unserer Undergroundzeit 
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verlebt; das eine Quartier haben wir freilich in Zusammenhang mit unserer Verhaf-
tung im September 1944 verloren; das war dann die böseste Zeit, weil wir oft in der 
Früh nicht wußten, wo wir am Abend übernachten werden.“

Die Verhaftung
„Zu unserem Glück kam die Gestapo immer zu spät, wenn auch nur um 5 Minuten; als 
wir einmal bei einer anderen Bekannten abends zu Besuch waren – übrigens das einzige 
Mal in den 3 Jahren unserer so genannten U-Bootzeit, daß wir zu einem Nachtmahl 
eingeladen waren -, trafen wir beim Fortgehen mit den Kriminalbeamten, die auf uner-
klärliche Weise von unserer Einladung erfahren hatten, beim Haustor zusammen, aber 
sie gingen ahnungslos an uns vorbei! In meiner Steirerjoppe und einem langen buschigen 
Schnurrbart mit aufgedrehten Enden wie ein alter Deutschmeisterfeldwebel war ich auch 
für gute Bekannte nicht leicht erkennbar; und Frauen wurden nie so genau angeschaut. Es 
kam der Gestapo hauptsächlich darauf an, die Männer zu fangen. – Die 3 Polizeibeamten 
gingen also, ohne von uns Notiz zu nehmen – ich habe sofort erkannt, was das für Vögel 
sind – schnurstracks zu unserer Gastgeberin hinauf und sagten ihr auf den Kopf zu, daß 
wir in ihrer Wohnung seien; sie solle sofort angeben, wo sie uns versteckt habe. Obwohl 
die Wohnungsdurchsuchung ergebnislos verlief, wurde die Frau wiederholt zur Gestapo 
vorgeladen und mußte sich verpflichten, uns sofort anzuzeigen, und unsere Verhaftung 
zu veranlassen, falls sie uns wieder sehen sollte, sonst würde sie selbst eingesperrt werden“ 
(aus einem Brief Vaters vom 18.8.1946 an Olga Bunzl, eine Verwandte).

Das Aufregendste war aber die Inhaftierung. Darüber schreibt Mutter in ihrem Be-
richt: „Bei der zweiten Quartiersfrau, die viele Untermieter hatte – und noch mehr 
Wanzen – und die auch selbst diverse dunkle Geschäfte machte, ging leider die Polizei 
aus und ein. Da sich schon einige aufregende Vorfälle ereignet hatten, waren wir auf der 
Suche nach einem anderen Zimmer, aber wir hatten noch keinen Ersatz gefunden, da 
wurden wir bei einer Hausdurchsuchung zur Ausweisleistung aufgefordert und, da wir 
keine Dokumente hatten, verhaftet und ins Polizeigefängnis auf der Elisabethprome-
nade eingeliefert, Karl mit Handschellen an einen anderen Verhafteten gekettet! Nach 
unserer Verhaftung verbrachten wir eine grauenhafte Nacht mit ganz erträglichen Mit-
häftlingen, aber unerträglichen Wanzen! Mehr noch als die Wanzen quälte uns aber der 
Gedanke, daß nun für uns das Ende mit Schrecken gekommen sei; denn wir mußten 
doch annehmen, daß man an den angegebenen Adressen anfragen und erfahren werde, 
daß alle Daten falsch seien und daß man sehr bald unsere Identität festgestellt haben 
werde. Wir waren aber entschlossen, selbst in dieser Situation uns weiter aufrecht zu 
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halten. Zu riskieren hatten wir ja nichts mehr. Und so sagte Karl sein altes Sprüchel 
wieder auf: Er sei ein verheirateter Mann, ich seine Geliebte. Man möge um Himmels 
willen nicht bei der von ihm angegebenen Adresse anfragen; wenn seine Frau etwas er-
führe, so sei seine Ehe vernichtet. Und da die von ihm angegebene Adresse tatsächlich 
im Telephonbuch vorkam und wir offenbar gut Komödie spielten, so glaubten uns die 
Polizeibeamten diese Geschichte und ließen uns nach 24 Stunden wieder frei. Dabei 
haben wir gar nicht gewußt – und das ist eine Pointe, die wir erst vor kurzem erfahren 
haben –, daß an der von Karl angegebenen Adresse und unter dem von ihm angege-
benen Namen ein prominentes Mitglied der sozialistischen Gruppe der Widerstands-
bewegung wohnte, so daß er leicht noch unter einem falschen Namen hätte geköpft 
werden können“ (heute ist der Betreffende Landtagsvizepräsident!).

In einem anderen Brief an Edith Singer vom 30.6.1946 ergänzt Mutter: „Im Augen-
blick höchster Gefahr gaben wir uns als Liebespaar aus und baten himmelhoch, man 
möge bei der angegebenen Adresse nicht recherchieren, da die angetraute Gattin so ei-
fersüchtig sei, daß sie uns beide erschießen würde, wenn sie von unseren Zusammenkünf-
ten erfahren würde – wir hatten uns nämlich Streckenkarten der Tramway auf falschen 
Namen ausstellen lassen, die Namen und Adressen aber nicht frei erfunden, sondern dem 
Wohnungsanzeiger Lehmann entnommen und das war unser Glück! Selbst als wir ein-
mal bei einer Razzia verhaftet und schon auf die Elisabethpromenade eingeliefert worden 
waren, glaubte man uns unser Märchen, weil die Namen und Adressen im Lehmann vor-
kamen! Die deutsche Polizei war doch nicht so gründlich, wie man allgemein annahm!“

Vater an das Ehepaar Jerome am 28.7.1946: „Zur Geschichte unserer Haft im Poli-
zeigefängnis auf der Elisabethpromenade haben wir übrigens vor ein paar Tagen noch 
eine neue Pointe erfahren; der prominente Sozialist, dessen Namen ich mir ahnungslos 
ausgesucht hatte, hauptsächlich weil er wenigstens von weitem so ähnlich klingt wie 
meiner, war zur Zeit, da wir eingeliefert wurden, ebenfalls auf der Elisabethpromenade 
als politischer Gefangener in Haft und kam 2 Monate später nach Dachau, wo er dann 
im Frühjahr 1945 von den Amerikanern befreit wurde. Man muß sich nun wirklich 
wundern, daß die Polizeibeamten, die im Rufe der Allwissenheit standen, nicht einmal 
wußten, wer bei ihnen eingesperrt war. Wenn sie mir vorgehalten hätten, daß ich nicht 
der Thaller sein könne, für den ich mich ausgebe, denn der sei schon da, so wäre ich 
wahrscheinlich doch mit meinem Latein zu Ende gewesen. Rückblickend sieht man, 
daß die gefürchtete deutsche Polizei gar nicht so tüchtig war, wie man allgemein glaub-
te, sondern ihre Erfolge nur durch Terror und Einschüchterung erzielte.“
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Die letzten Tage und die Befreiung
„Wir hatten uns in unsere Situation so hineingelebt, daß wir z. B. jeden Sonntag einen 
Ausflug in den Wienerwald machten. Das war alles ungefährlich, da man bis 1944/45 
unverdächtig aussehende Passanten und Ausflügler völlig unbehelligt ließ. Auch in den 
kleinen Wirtshäusern, in denen wir verkehrten und angesehene Stammgäste waren, 
die mit der SS und SA an einem Tisch saßen und im Nazisinne politisierten, gab es 
keine Razzien. Das wurde erst zu Weihnachten 1944 anders, als der Zusammenbruch 
schon vor der Tür stand. Die Leute wurden auf der Gasse angehalten und mußten sich 
legitimieren. Ebenso war es in den Lokalen. Hedy wurde sogar mehrmals beanstandet, 
konnte sich aber immer herausreden – ich selbst war sehr vorsichtig und hatte bereits 
eine Technik, plötzlich spurlos zu verschwinden. Meine Begleiter, die nicht wußten, wer 
ich wirklich war, waren oft ganz erstaunt, daß ich mitten im Satz einfach verschwunden 
war“ (Bericht an das Ehepaar Kris vom 22.9.1946).

In einem Brief an Heinz und Vally Marcus vom 25.11.1945 erwähnt Vater, dass er 
sogar zweimal verhaftet wurde und nur durch Frechheit und Glück wieder freikam. In 
einem Brief an Ida Conrad vom 1.11.1945 schreibt er: „Je länger die Sache dauerte, um 
so häufiger wurden die Razzien und desto schwieriger war es, sich zu verbergen.“

An Kris schreibt Vater weiter: „Ich atmete immer auf, wenn das Signal ertönte, Flie-
ger seien im Anflug, denn dann wußte ich, daß die Razzien eingestellt sind und dann 
noch ein zweites: Meine Arbeitsstätte, wo ich meine Buchhaltungsarbeiten gemacht 
hatte, war im Februar 1945 durch Bomben zerstört worden; ich mußte daher mitten im 
Winter auf der Straße herumlaufen. Wenn das Alarmzeichen ertönte, wußte ich, jetzt 
werden die Luftschutzkeller aufgemacht, und dort ist es verhältnismäßig warm.

Diese letzten Monate hat uns nur das Bewußtsein, es kann doch nur mehr einige 
Wochen dauern, aufrechterhalten. Dazu kam, daß wir damals nur die eine Hälfte der 
Woche ein festes Quartier hatten. In diesem Seelenzustand haben wir aufgejauchzt, 
als in der Woche nach Ostern 1945 die Granaten über Wien nur so dahinflogen und 
überall die Toten und Verwundeten nur so herumlagen. 

Aber auch da war unsere Situation nicht sehr einfach. Sie wissen aus unseren frühe-
ren Briefen, daß wir die halbe Woche bei einer Parteigenossin unangemeldet wohnten. 
Als in der Nacht vom 4. auf den 5. April 1945 der Beschuß von Wien begann, forderte 
uns die edle Volksgenossin auf, sofort die Wohnung zu verlassen, da die Gefahr bestehe, 
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daß wir in der Wohnung von einem Geschoß getroffen werden, und wenn man unsere 
Leichen finde, so werde sie Unannehmlichkeiten haben, weil sie uns nicht angemeldet 
habe. Wir mußten um 10 Uhr nachts die Wohnung verlassen und uns stundenlang in 
der finsteren Stadt mitten im Beschuß herumtreiben – die öffentlichen Luftschutzkeller 
waren geschlossen. Nur durch ein Wunder hat uns keine Granate erwischt.

Vom Freitag, den 6. April an lag Wien mitten im Feuer … Freitag nachm. explo-
dierte in Hedys Nähe eine Granate – in der verlängerten Kärtnerstraße – so daß Hedy 
ganz betäubt war und noch tagelang schlecht hörte. Mir ging es noch viel ärger. Als 
ich am Samstag vorm. Hedy aufsuchen wollte, um mit ihr das weitere Programm zu 
besprechen, wurde ich in der Kaiserstraße von Granatsplittern getroffen – 2 Männer 
neben mir waren sofort tot –; ich hatte Verletzungen am Kopf, die sehr arg aussahen, 
aber gänzlich ungefährlich waren; die Hose war so durchlöchert, daß ich sie nach der 
Befreiung wegwerfen mußte; die Beinverletzungen waren aber ebenfalls harmlos. Ein 
Granatstück durchschlug den Schuh, verletzte mehrere Zehen und blieb in einer Zehe 
stecken, wo es erst nach Monaten herauseiterte.

Dienstag den 10. wurden die westlichen Bezirke Wiens befreit, am 11. ließ ich mich 
im Spital verbinden, am 12. meldete ich mich bei der Leitung der Widerstandsbewe-
gung und besorgte mir Lebensmittelkarten – das war bei dem Bürokratismus nicht 
leicht –, die wir seit 3 Jahren entbehrt hatten; leider bekam man fast nichts darauf; und 
am 13. trat ich – in der östlichen inneren Stadt wurde noch gekämpft – meinen Dienst 
im Justizpalast an. Namens der Widerstandsbewegung führte damals der Rechtsan-
walt Dr. Paul Antosch die Justiz. Er übertrug mir die Hausverwaltung des Justizpalas-
tes und die Vorbereitung der Wiedergutmachung. In meiner ersten Eigenschaft mußte 
ich zunächst für die Beerdigung der während der Kämpfe im Justizpalast erschossenen 
Nazibeamten Sorge tragen. Ich ließ sie am Schmerlingplatz provisorisch beisetzen. 14 
Tage später trat die provisorische Regierung ihr Amt an. Da die Wiedergutmachung 
nunmehr dem Ressort des Handelsministeriums zugeteilt worden war, gab ich diese 
Tätigkeit auf. Einige Tage später wurde ich mit der Leitung des neu aufzustellenden 
Handelsgerichtes betraut. Da im Entwurf des 3. Rückstellungsgesetzes vorgesehen ist, 
daß die Wiedergutmachungskommissionen dem Handelsgericht anzugliedern sind, so 
dürfte ich in nächster Zeit wieder dienstlich mit dieser Sache zu tun bekommen. 

Jedenfalls sind wir froh, daß wir das alles hinter uns haben. Wir wundern uns immer 
wieder, wie es gekommen ist, daß trotz aller Abenteuer zum Schluß doch alles gut aus-
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gegangen ist. Vielleicht hat die Hedy recht, wenn sie meint, die Kinder müssen recht 
fleißig für uns gebetet haben.“

„Von Wiedergutmachung ist keine Rede, sie wird von allen amtlichen Kreisen ab-
gelehnt. Auch besteht keine Hoffnung auf Gehaltsnachzahlung, an Juvarückerstattung 
etc. gar nicht zu denken! Wir sind trotzdem froh, daß wir leben; wir sind in den Jahren 
sehr bescheiden geworden und verlangen vom Leben nicht sehr viel. Die Hauptsache 
ist, daß wir von unseren Kindern, wenn auch bis auf einen Brief von Anni nur indirekt, 
Nachrichten haben, daß es ihnen gut geht. Und was sollten wir uns noch mehr wün-
schen. Das ist ja doch die Hauptsache“ (Vater an Heinz und Vally Marcus, 25.11.1945).

Ein neues Leben

Die ersten Nachrichten
Seit 1942 hatten wir keine Nachricht, kein Lebenszeichen mehr von den Eltern bekom-
men. Die letzte Nachricht erreichte uns auf Umwegen über Brasilien, wo unsere Tauf-
paten, das Ehepaar Kris, Zuflucht gefunden hatten. Dann war endgültig Stille, und wir 
mussten uns mit dem Gedanken abfinden, dass wir vielleicht keine Eltern mehr hatten. 
Trotzdem beteten wir täglich für sie, denn irgendwie hatten wir ja doch noch Hoffnung.

In Yorkshire lebte eine Cousine von Vater, die ebenfalls nach England geflüchtet war 
und mit der wir in brieflichem Kontakt standen. Gleich nach dem Krieg erhielt sie eine 
Liste der in Österreich wieder in Dienst stehenden Richter. Auf dieser Liste erschien auch 
der Name unseres Vaters. Sie verständigte uns sofort. Ungefähr zur gleichen Zeit erhielt 
ich von den Eltern eine Rotkreuznachricht. Sie ging an das Kloster, in dem ich zunächst 
untergekommen, war und wurde mir zu den Sionsschwestern, wo ich eine neue Bleibe 
gefunden hatte, nachgeschickt. Damit hatten wir nun die Sicherheit, dass unsere Eltern 
lebten.

Es dauerte noch einige Zeit, bis wir Briefe erhielten und unsere Briefe in Wien anka-
men. Einige Briefe dürften unterwegs verlorengegangen sein. Als erster erreichte uns ein 
Brief vom 30. August 1945: „Lieber Franzi! Wir haben schon einige Male versucht, Dir 
zu schreiben, wissen aber nicht, ob Dich unsere Briefe erreicht haben. Deshalb wollen 
wir Dir noch einmal kurz erzählen, daß wir die letzten drei Jahre unter falschem Namen 
in Wien gelebt haben, um uns den Verfolgungen der Gestapo zu entziehen, und daß wir 
Euch daher auch keine Nachrichten durch das Rote Kreuz senden konnten, weil wir 
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ja keine Absenderadresse angeben konnten … Aber nach allem, was wir durchgemacht 
haben, sind wir froh, daß wir das bloße Leben gerettet haben. Wenn wir noch gute Nach-
richten von unseren Kindern bekommen, werden wir wunschlos glücklich sein. Ich bin 
sicher, lieber Franzi, daß Du die erste Gelegenheit, die sich Dir bietet, benützen wirst, 
um uns ein paar Zeilen zu senden. Bitte schicke diesen Brief gleich an Anni weiter. Wir 
haben nur deshalb zuerst Dir geschrieben, da wir annehmen, daß Du noch immer am 
selben Ort wie früher bist, während wir nicht wissen, ob Anni nicht etwa jetzt eine andere 
Schule besucht. Inzwischen schicken wir ihr viele, viele Bussi! Unsere Gedanken waren in 
diesen schweren Jahren immer bei Euch, und ich glaube, das hat uns die Kraft gegeben, 
die schwierigsten Lagen zu meistern und bis zum Ende durchzuhalten. Leider ist die 
Zahl der Freunde und Verwandten, denen das geglückt ist, nicht groß! Also, lieber Franzi, 
schreib so bald wie möglich und so ausführlich wie möglich! Uns interessiert alles!
Es umarmt Dich innig Deine alte Mutti
Auch ich warte sehnsüchtig auf Eure Nachrichten. Innigste Küsse von Eurem Vater.“

Den ersten Brief, den die Eltern von uns erhielten, habe ich am 29. September 1945 
auf Englisch geschrieben: „My Darling Mummy and Father, I received your letter from August 
30th, to Francis, today, and I am answering it straight away. I don’t think Francis received a letter 
from you not counting this last one, as he has not told me that he did receive one. I have been pray-
ing very hard for you both and now at last my prayers are answered and I know you are safe. By 
your letter I gather that Mitzi too is safe. It still seems unimaginable that I have heard from you, 
a direct letter from you, and now I am sending you a direct letter … I do hope this letter will reach 
your safely then your happiness will really be complete … Please Mummy and Father if you have 
got a photo of yourselves do please send us one, because I can’t remember what you are like from the 
front … I am sorry for the terrible state of this letter but I am so terrible happy I can’t do anything 
properly. I would write much more only my brain won’t work I am so happy … Lots of love and 
kisses, from our loving daughter, Muxi Kuxi (Anne).”

Der Brief scheint ziemlich lang gebraucht zu haben, wahrscheinlich ging er nicht di-
rekt, sondern über Freunde oder Verwandte, denn die Antwort ist mit 22.11.1945 datiert: 
„Heißgeliebte Anni! Am Tage nach Muttis Geburtstag ist Dein Brief angekommen, ein 
verspätetes, aber umso schöneres Geburtstagsgeschenk. Wir haben den Brief unzählige 
Male gelesen, d. h. die Mutti hat ihn nicht so oft gelesen, denn die hat ihn gleich auswen-
dig gekannt. Allen haben wir den Brief gezeigt, und wer nicht Englisch kann, dem haben 
wir ihn übersetzt und alle haben sich sehr dafür interessiert … Eine Photographie von uns 
können wir Dir leider augenblicklich nicht senden, denn alte Photographien haben wir 
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keine und neue kann man hier derzeit keine machen lassen, weil neben vielem anderen 
auch keine Filme oder Platten in Wien zu haben sind und daher die wenigsten Photogra-
phen arbeiten. Du kannst aber überzeugt sein, sobald die erste Photographiemöglichkeit 
gegeben ist, werden wir uns photographieren lassen und Dir die Bilder postwendend ein-
schicken. Übrigens haben wir uns gar nicht sehr verändert … Aber Du mußt Dich doch 
ganz verändert haben … Wir sind auf Dein Bild schon sehr neugierig und überzeugt, daß 
wir unsere Tochter gar nicht mehr erkennen würden. Ich hoffe, es macht Dir nichts, daß 
ich Dir Deutsch schreibe, aber zu einem englischen Brief brauch ich mindestens doppelt 
so lange … Nochmals alles Schöne und Gute von Deinem Dich innig liebenden Bärli 
(Vater).“

Tatsächlich hat es noch mehr als 2 Jahre gedauert, bis wir Photos von den Eltern be-
kamen.

Das Wiedersehen
Nach zwei Jahren gab es ein erstes Wiedersehen mit Mutter. Sie ließ sich als Delegierte 
eines Klubs berufstätiger Frauen zu einem Kongress nach Paris entsenden. Dort gelang 
es ihr, ein Visum nach England zu bekommen. Die erste Begegnung war aber durch ein 
Missgeschick überschattet. Mein Bruder und ich gingen an die Bahn, Mutter abzuholen, 
und fanden sie nicht. Ein Bekannter bei dem sie Gast sein sollte, ist ebenfalls an die Bahn 
gefahren und hat sie vor uns angetroffen und gleich mitgenommen. Als wir dann nachka-
men, war sie in Tränen aufgelöst. Tränen wahrscheinlich auch der Aufregung und Freude.

Für mich war diese erste Begegnung eine sehr große Enttäuschung. Bis dahin hatten 
wir noch immer keine Photographie der Eltern erhalten. In meiner Erinnerung, oder 
vielleicht eher in meiner Einbildung, war Mutter eine schöne Frau. In Wirklichkeit war 
sie aber ganz anders und überdies durch die Jahre und die Entbehrungen gealtert. Meine 
Tränen waren nicht vor Aufregung, sondern vor Enttäuschung. Ich brauchte lange, um 
zu realisieren, dass diese Frau wirklich meine Mutter sei, um sie auch zu akzeptieren und 
zu lieben. Es war knapp vor Weihnachten 1947.

Bald danach erhielten wir dann endlich ein Photo von Vater. Auch das war für mich 
eine Enttäuschung, obwohl ich mir schon weniger erwartet hatte. Als ich Vater zum 
ersten Mal begegnete, war ich dagegen angenehm überrascht. Es war in den Som-
merferien 1948. Die Eltern hatten Angst, uns mit der grauen Karte über die Demar-
kationslinie nach Wien fahren zu lassen, und vereinbarten deshalb als Treffpunkt die 



Steiermark. Dort verbrachten wir miteinander einige sehr schöne Wochen und fuhren 
dann gemeinsam nach Wien.

Da fing ich an, meine Eltern wieder kennenzulernen. Sehr leicht war es aber nicht. Da 
war nicht nur der Unterschied der Sprache – sowohl mein Bruder als auch ich konnten nur 
mehr sehr wenig Deutsch –, sondern auch eine uns fremde Mentalität. In Wien war ich vor 
allem darüber entsetzt, dass wir die Wohnungstür von innen zusperren mussten. Es blie-
ben halt noch gewisse Angstzustände, die die Eltern nicht so schnell loswerden konnten.

Die Nachkriegssituation in Wien
Nach dem Krieg erhielt Vater viele Briefe von Bekannten und Verwandten, die juristi-
schen Rat von ihm erbaten. Manche dachten auch an eine Rückkehr und meinten, man 
würde sie in Wien mit offenen Armen empfangen. Vater schildert in seiner Antwort die 
triste Situation in Wien und rät von einer Rückkehr ab.

Auch der Antisemitismus war trotz Beendigung des Krieges und der Nazi-Herrschaft 
nicht gestorben. Darüber schrieb Mutter am 31.1.1947 in einem Brief, den sie aber nicht 
abschickte: „Das Traurigste ist, daß auch gute Demokraten, sogar geeichte Sozialdemo-
kraten Antisemiten sind, wenn sie es auch nicht plakatieren; aber an ihren Taten erkennt 
man es deutlich. Jeder arische Straßenkehrer ist fest davon überzeugt, daß er etwas Bes-
seres ist, als der nicht-arische Universitätsprofessor. Der Umstand, daß man ein paar 
Nicht-Ariern leitende Stellen verliehen hat, und daß die sog. ‚Glaubensjuden’ (nicht aber 
die Konfessionslosen und die getauften Juden) große Lebensmittel- und Kleiderspenden 
durch den ‚Joint’3 erhalten, steigert den Antisemitismus zur Siedehitze. Wenn man am 
Schottentor an dem ‚jüd. Haus’ vorbeigeht, aus dem die Leute mit Paketen herauskom-
men, kann man die saftigsten Ausdrücke seitens der lieben Wiener hören.“

Rückkehr nach Wien
Die Sommerferien 1948 und 1949 haben wir gemeinsam in der Steiermark und in Wien 
verbracht. Schon 1948 war die Rede davon, daß ich zu den Eltern nach Wien zurückkeh-
ren sollte. Ich war zunächst davon begeistert. Die Eltern zögerten aber dann doch, da die 
Situation in Wien noch nicht so gut war. Ich blieb daher noch zwei Jahre in England, um 
meine „Higher School Certificate“, die englische Matura, zu machen.
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3American Jewish Joint Distribution Committee, eine seit 1914 tätige Hilfsorganisation US-amerikanischer Jüdinnen und Juden, die nach der NS-Machter-

greifung in Deutschland und später in Österreich jüdischen Menschen bei der Emigration behilflich war und während und nach dem Zweiten Weltkrieg – vor 

allem durch Lebensmittellieferungen und Spendengelder – zur wichtigsten Hilfsorganisation für Überlebende des Holocaust wurde.
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Mein Bruder hatte inzwischen begonnen, an der Londoner Universität zu studieren. 
Er sah es als seine Aufgabe an, in England einen Beruf zu ergreifen, um den Eltern dort 
ein Zuhause zu bereiten. Er bewarb sich 1950 um die englische Staatsbürgerschaft und 
konnte im Sommer 1950 das Land nicht verlassen. Ich fuhr allein nach Österreich. 
Diesmal nicht nur für die Ferien, sondern um zu bleiben. Ganz freiwillig ging ich nicht. 
Denn ich fühlte mich als Engländerin und nicht als Österreicherin und wollte in Eng-
land bleiben, um dort zu studieren. Überdies hatte ich bei den beiden vorangehenden 
Besuchen gemerkt, dass wir einander doch sehr fremd waren. Mein Entschluss, nach 
dem Studium ins Kloster einzutreten, stand damals schon fest, und so kehrte ich mit 
dem Gedanken zurück, es sei ja nur für einige Zeit; denn dann gehe ich ins Kloster, und 
da kann ich ja wieder zurück nach England. 

Die viereinhalb Jahre bei den Eltern waren für uns alle nicht leicht. Und doch wa-
ren es sehr schöne Jahre. Wir sind uns allmählich näher gekommen. Die Eltern haben 
es verstanden, meine anfängliche Befangenheit ihnen gegenüber dadurch abzubauen, 
dass sie mir sehr viel Freiheit ließen. Sie waren sehr diskret und fragten nicht viel. Ich 
studierte Mathematik und Physik, und meine Mutter, die ja Mathematikerin war, wollte 
mich zunächst immer prüfen. Das hat mich aber nur verwirrt. Daher erzählte ich nichts 
mehr von meinem Studium. Überdies begann ich nach einem Jahr das „Theologische 
Laienjahr“, die theologischen Kurse am Stephansplatz, zu besuchen. Auch davon er-
zählte ich den Eltern nichts. Sie wunderten sich nur, wo ich immer am Abend hinging.

Eines Tages hatten wir Besuch. Im Gespräch wurde auch gefragt, was ich mache. Da 
sagte Vater, dass ich nie etwas sage und sie daher nichts wüssten; und dabei würde ich 
doch für jede Prüfung hundert Schilling bekommen. Auf das hin spitzte ich die Ohren 
und meinte, wenn dem so sei, dann hätte ich ja Anspruch auf dreihundert Schilling, da 
ich schon drei Prüfungen bestanden habe. Von diesem Tag an erfuhren es die Eltern 
immer, wenn ich eine Prüfung gut hinter mir hatte. 

Eintritt in den Orden
Nach einem Jahr schrieb ich ins Mutterhaus nach Paris, dass ich in die Kongregation 
„Unsere Liebe Frau von Sion“ eintreten möchte. Ich bekam zur Antwort, dass ich mich 
mit einer Schwester in Wien in Verbindung setzen solle. Ich hatte mir vorgestellt, sofort 
eintreten zu können. Doch ich musste noch lange warten. Zu Weihnachten war die Ge-
neraloberin auf Besuch in Wien; sie meinte, ich solle noch bis Ende des Jahres warten. 
Bis dahin hatte ich aber schon vier Semester des Studiums absolviert. Da ich nicht mitten 
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im Studium unterbrechen wollte, beschloss ich, doch fertig zu studieren. Ich trat dann 
erst später ein.

Oft werde ich gefragt, warum ich in den Orden eingetreten bin. Ich glaube, dass die 
Wurzeln sehr weit zurückreichen. Als wir Kinder waren, legte Vater großen Wert darauf, 
dass wir jeden Sonntag alle gemeinsam in die Burgkapelle zur Messe gingen. Auch das 
Abendgebet sprach er meistens mit uns. In der 1. Volksschulklasse hatte ich als Katechet 
den späteren Dompfarrer Penall. Ich glaube, dass er die Grundlage für meine spätere 
Berufung gelegt hat.

Mein Bruder wird Priester
1957, knapp bevor ich meine ersten Gelübde machen sollte, starb Mutter. Mein Bruder 
und ich glaubten, wir müssten uns jetzt um Vater sorgen. Doch er sagte kategorisch, er 
wolle nicht, dass wir unser Leben seinetwegen ändern. Er hat es geschafft, dreizehn Jahre 
hindurch allein zu leben und sich um alles zu kümmern. Da Vater erklärt hatte, er werde 
nie nach England gehen, es sei denn zur Taufe des ersten Enkelkindes, erkannte mein Bru-
der, dass es unnötig wäre, dort ein Heim für Vater aufbauen zu wollen. Und so war er frei, 
den Weg zu gehen, den er, wie er sagt, schon als Knabe gehen wollte – Priester zu werden.

Anstatt zu einer Taufe nach England fuhr mein Vater daher mit mir zur Priester-
weihe und Primiz meines Bruders nach Rom. Es war für uns eine Freudenfahrt, wenn 
auch wieder von einigen unangenehmen Ereignissen überschattet. In Venedig verloren 
wir unseren Zug, weil wir ausgestiegen waren, um eine alte Bekannte zu begrüßen; da 
der Zug Verspätung hatte, wurde der Aufenthalt gekürzt. Wir kamen mit sehr großer 
Verspätung in Rom an. Am nächsten Tag kam der Autobus nicht, der uns nach Rocca 
di Papa zur Priesterweihe führen sollte – wieder Verspätung. Man hatte aber auf uns 
gewartet, so dass wir nur ganz wenig von der Zeremonie versäumten. Danach hatten 
wir eine Audienz beim Papst, der unsere Hände nahm und zum Vater sagte: „Ich danke 
Ihnen im Namen der Kirche, dass Sie Ihre beiden Kinder der Kirche geschenkt haben.“

Vater starb 83-jährig 1970. Mein Bruder ist heute Pfarrer einer großen Pfarre am 
Stadtrand von London.

Anna Hedwig Wahle ist am 23. August 2001 verstorben. Die Erstveröffentlichung 
der Lebensgeschichte von Anna Hedwig Wahle erfolgte in der Zeitschrift Ent-
schluss. Spiritualität Praxis Gemeinde, 46. Jahrgang, Nr. 5/1991. 



Johannes Maierhofer, Sohn der 

verstorbenen Anna Maierhofer, mit 

einem Foto, das seine Mutter (r.) 

als junges Mädchen im Heim in 

Klosterneuburg zeigt



Einige Male musste ich zur Umerziehung zum Heimleiter Dr. Krenek. 
Seine Methode war: „Wenn du Heil Hitler sagst und mitmachst, 
was der Führer will, wird es dir gut gehen. Bleibst du aber weiter 
so bockig, dann wirst du deine Mutter nie wieder sehen.“F

O
T
O

: 
W

IL
F
R

IE
D

 B
L
A

S
C

H
N

E
K

. 
H

IS
T
O

R
IS

C
H

E
S
 F

O
T
O

: 
P

R
IV

A
TA

R
C

H
IV

 J
O

H
A

N
N

E
S
 M

A
IE

R
H

O
F
E
R

Anna Maierhofer



Anna Maierhofer (r.) im Heim  
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Vater Ferdinand 

Markisch

Marie Markisch, Anna Maierhofer 

und ihr Sohn Johannes

Anna Maierhofer in Klosterneuburg
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Anna Maierhofer wurde am 22. März 1927 als Tochter von Marie und Ferdinand 
Markisch geboren. Ihre Mutter bekannte sich zu den ZeugInnen Jehovas und 
erzog ihre Tochter nach deren religiösen Vorstellungen. Frau Maierhofer ist im 
August 2009 verstorben.

Mädchen- 
pavillon Nr. 5
Anna Maierhofer, Österreich, geboren 1927

Ich bin in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter war eine Zeugin 
Jehovas und mein Vater war Sozialdemokrat. Er hat sich mit den Glaubensansichten der 
Zeugen Jehovas befasst und fand sie für meine Erziehung gut. 

In meinem 14. Lebensjahr habe ich aus freien Stücken die Entscheidung getroffen, 
aus Überzeugung meines Glaubens sowohl den Hitlergruß zu verweigern als auch für 
Wehrzwecke nicht zu sammeln. Aufgrund eines Schulaufsatzes, der meine ablehnende 
Haltung zum Thema Krieg zum Ausdruck brachte, wurden meine Mutter und ich von 
der neuen Lehrerin angezeigt. 

Am 10. Februar 1941 wurden meine Mutter und ich von der Gestapo verhaftet. Trotz 
stundenlangen Verhören und der Androhung, in einer Zelle Schläge zu erhalten, wenn 
ich nicht die Namen der Glaubensbrüder nenne, hatten sie bei mir keinen Erfolg. Ich 
wurde noch am selben Tag von einer Fürsorgerin in die Kinderübernahmestelle gebracht. 
Die Gestapo und die Angst, was mit meiner Mutter geschieht, ob man sie in ein KZ 
bringt, waren ein großer Schock für mich. F
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Anna Maierhofer 1998 

mit der damaligen 

Stadträtin und späteren 

Vizebürgermeisterin 

Renate Brauner bei 

einer Ehrung für Opfer 

des Nationalsozialismus 

im Wiener Rathaus, 

rechts im Bild ihr Sohn 

Johannes
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Von der Kinderübernahmestelle wurde ich am 5. März 1941 in das Erziehungs-
heim am Spiegelgrund in den Mädchenpavillon Nr. 5 eingewiesen. Ein Mal im Mo-
nat konnten uns die Eltern besuchen. Bevor der Besuchstag kam, war wieder die gro-
ße Angst und Ungewissheit: Werde ich meine Mutter je wieder sehen? Am Tag des 
Besuchs war es teils eine freudige Überraschung, weil ich meine Mutter sah, und 
zugleich war es aber auch sehr schmerzhaft. 

Meine Mutter kam in Trauerkleidung. Sie sagte mir, dass mein Vater am Tag unserer 
Verhaftung plötzlich verstorben sei. Man hatte ihr verboten, mir den Tod des Vaters mit-
zuteilen – sonst dürfe sie mich nicht mehr besuchen. Es war für mich der größte Schmerz, 
dass ich meine Trauer um den geliebten Vater nicht zeigen durfte.

Es herrschte ein derartiger Drill. Wir mussten Ende März ständig barfuß gehen, ab 
Ende April in Badekleidung von der Anstalt. Es hieß: „Das sind Sparmaßnahmen.“ Ich 
habe mir dadurch ein Nierenleiden zugezogen. Am kalten Steinboden mussten wir oft 
stundenlang Strafe stehen. 

Einige Male musste ich zur Umerziehung zum Heimleiter Dr. Krenek1. Seine Metho-
de war: „Wenn du Heil Hitler sagst und mitmachst, was der Führer will, wird es dir gut 
gehen. Bleibst du aber weiter so bockig, dann wirst du deine Mutter nie wieder sehen.“ 

Am nächsten Besuchstag erzählte mir meine Mutter, dass sie noch eine Gerichtsver-
handlung hat. So hatte ich von neuem Angst, dass ich sie verlieren könnte. Unter derar-
tigem Drill und derartigen Drohungen schloss ich die Schule ab und wurde am 10. Juli 
1941 in die Erziehungsanstalt Klosterneuburg überstellt. Ich empfand es als eine Art Ar-
beitslager für Mädchen. Wir mussten schwere Gartenarbeit verrichten, wie zum Beispiel 
Baumstümpfe ausgraben. Damals hatte meine Mutter ihre Verhandlung. Ich musste als 
Zeugin dabei sein. Sie wurde wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas zu sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt. 

Nach der Befreiung habe ich einen jahrelangen Kampf um die Anerkennung als Op-
fer der NS-Diktatur geführt. Ich hatte erfahren, dass Dr. Krenek wieder der Leiter eines 
Jugendheimes war. Ich war empört, denn das hieß praktisch, dass dieser ehemalige Leiter 
eines Nazi-Erziehungsheims schon wieder als Erzieher und Leiter tätig war. So bin ich zu 
diesem Dr. Krenek gegangen. Er hat den Aufenthalt am Spiegelgrund verharmlost und 
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1Dr. Hans Krenek, zunächst pädagogischer Leiter der Jugendfürsorgeanstalt, ab 1942 Direktor des Erziehungsheimes am Spiegelgrund. 
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gemeint, das sei ein ganz gewöhnliches Jugendheim gewesen. Ganz von alleine erwähnte 
er, dass er sich auch noch an jemand anderen erinnern kann, der mit Injektionen gequält 
worden ist. Das bedeutet aber, dass noch in den 1960er Jahren ein Mitverantwortlicher 
vom Spiegelgrund selbst zugegeben hat, dass an den Kindern Injektionen zur Bestrafung 
und zu Versuchszwecken vorgenommen wurden. 

Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass ich außer dem zuvor erwähnten Nie-
renleiden auch noch an Depressionen leide, wenn ich an den Tod meines Vaters denke. 
Er ist nämlich in Wirklichkeit der Euthanasie zum Opfer gefallen. Er war zum Zeitpunkt 
unserer Verhaftung im Krankenhaus Lainz wegen eines Gefäßleidens in Behandlung und 
ist dort am selben Tag durch eine Injektion, die eine künstliche Lungenentzündung her-
vorruft, ermordet worden. Als offizielle Todesnachricht wurde „Herzschlag auf Grund 
der Aufregung“ angegeben.

Meine Cousine, Regina Markisch, war stark sprachgestört. Sie wurde ebenfalls am 
Spiegelgrund ein Opfer der Euthanasie und durch eine Injektion ermordet.

Anna Maierhofer hat folgendes Lied, das von den Kindern am Spiegelgrund ge-
sungen wurde und die dortigen Zustände beschreibt, niedergeschrieben:

Die Fenster vergittert mit Eisen,
die Türen versperrt mit dem Schloss,
Steinhof ist unser Genoss. 

Und woll’n uns die Eltern besuchen,
man empfängt sie mit Schimpfen und Fluchen,
besuchen darf ja nicht sein.

Ist unsere Strafe zu Ende,
man reicht uns zum Abschied
mit Schimpfen und Fluchen die Hände.
Betretet mir nicht mehr das Haus!

„Was suchst du mein Mädel in stockfinsterer Nacht?“
„Ich suche meinen Vater und meine Mutter, die ich so früh verloren hab.
Mein Vater ist gestorben an Kränkung, meine Mutter an Not,
am Simmeringer Friedhof liegen sie beide tot.“
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Anna Maierhofer

Es herrschte ein derartiger Drill. Wir mussten Ende März 
ständig barfuß gehen, ab Ende April in Badekleidung von der 
Anstalt. Es hieß: „Das sind Sparmaßnahmen.“ […] Am kalten 
Steinboden mussten wir oft stundenlang Strafe stehen. 
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Viktoria Grassi wurde 1939 in Klagenfurt geboren. Sie lebte mit ihren Eltern 
und Geschwistern in einem Wohnwagen. 1941 wurde sie ihren leiblichen Eltern  
weggenommen und kam zu einer Pflegefamilie. Ihre Eltern kamen in Konzen-
trationslager, der Vater von Frau Grassi überlebte den Holocaust nicht. 

Die 
Wahrheit
Viktoria Grassi, Italien, geboren 1939
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Den Wohnsitz meiner Eltern, den weiß ich nicht, aber der Aufenthalt war immer 
in Österreich. Mein Vater war gelernter Spengler. Er machte Reparaturen auf den 
Bauernhöfen, und meine Mutter und meine Geschwister waren alle mit, und so zog 
meine Familie durch Österreich und hatte daher keinen festen Wohnsitz.

Meine Eltern kamen dann beide aufgrund des Vorwurfs der „Asozialität“ ins La-
ger. Mein Vater kam 1941 nach Deutschland, wo er 1942 verstarb. Meine Mutter kam 
1942 nach Auschwitz. Ihre KZ-Nummer lautete 55555. 

1941 kam ich zu einer Pflegefamilie. Ja, so wie es dann im Krieg so weitergeht mit 
der Not; auch viele Krankheiten habe ich gehabt. Es war ja auch keine gute Behand-
lung. Ein fremdes Kind hat es meist nicht schön auf einem Kostplatz. Ich habe bald 
gelernt, vieles zu tun, weil meine Pflegemutter krank wurde. Da musste ich schon im 
Hause mithelfen, so gut ich konnte, und wehe, man machte die Arbeit nicht richtig, 
dann wurde ich bestraft. Man sperrte mich in den Keller, und da hatte ich viel Angst, 
oder ich wurde im Bett angebunden. Das sind Dinge, die man nicht so schnell oder 
überhaupt nicht vergessen kann. Und später wurde ich in ein Waisenhaus abgegeben, 
in Klagenfurt bei den Ursulinen, bis zur Rückkehr meiner Mutter. 

1943, als ich vier Jahre alt war, bekam ich eine schwere Mittelohrentzündung, 
worauf ich schwerhörig wurde. Das bereitete mir sehr viele Probleme in der Schule 
und auch im weiteren Leben. 

Alles, was ich hier geschrieben habe, ist die Wahrheit. 
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Frau Reves wurde 1934 als Tochter eines Sinto und einer Jenischen geboren. Die 
Mutter von Frau Reves verstarb früh. Ihr Vater wurde nach dem „Anschluss“ ins 
Konzentrationslager deportiert. Frau Reves verbrachte die Zeit von 1938 bis 1945 
bei verschiedenen Pflegefamilien. 

Lebensbericht
Erna Reves, Österreich, geboren 1934
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Ich wurde am 30. September 1934 in Salzburg geboren. 

Mutter: Maria Pichler, geboren im Mai 1907 in Ebensee, Oberösterreich, Vater: 
Rupert Vrba, geboren ca. 1908 in Böhmen, Jungbunzlau. 

Mein Vater war Angehöriger der Volksgruppe der Sinti, meine Mutter gehörte den 
Jenischen an. Sie starb 1938 in Villach an TBC. Als ich vier Monate alt war, wurden 
mein Vater und ich im Grazer Gefängnis inhaftiert. 1938 war mein Vater auf der Flucht 
vor den Nazis. Er kam später in das KZ Mauthausen. Anschließend kam er mittels 
Transport nach Sachsenhausen, wo er 1945 von den Alliierten befreit wurde.

Diese für mich schlimme Zeit von 1938 bis 1945 musste ich auf verschiedenen Pfle-
geplätzen verbringen. Erst in Graz, später in Linz, bei einer gewissen Frau W[…]. An-
schließend kam ich nach Freistadt, OÖ. Zu einer Familie K[…]. Mein Vater flüchtete 
aus dem Lager, holte mich von der Fam. K[…] ab. Innerhalb einer Woche wurde er 
wieder verhaftet. Ich kam abermals zu Frau W[…] nach Linz. Anschließend kam ich zur 
Fam. D[…] in Linz […]. Mein Vater flüchtete immer wieder wegen mir aus den ver-
schiedensten Konzentrationslagern. Insgesamt neun Mal. Er suchte immer nach mir. 
Die Nationalsozialisten schlugen ihm deshalb alle Zähne ein.

Als mein Vater endlich aus dem KZ kam, holte er mich sofort zu sich. Mein Vater war 
sehr krank und ausgeschunden. Wir lebten in der Stabsbaracke der Gemeinde Leonding 
bei Linz. Ich war damals zwölfeinhalb Jahre alt.

Später zogen wir nach Zwettl im Waldviertel. Wir lebten davon, dass mein Vater Gum-
mibänder und andere Kleinwaren verkaufte. So konnten wir unseren Lebensunterhalt 
notdürftig bestreiten. Mein Vater wurde in Zwettl operiert. Man entfernte ihm einen Teil 
seines Magen. 1960 starb mein geliebter Vater. Ich habe ihn bis zu seinem Tod gepflegt. 

Mein Leben nahm von Anfang an einen prekären Verlauf. In der Schule rief man 
mich Bastard. Wenn mein Vater nicht von den Nationalsozialisten verhaftet worden 
wäre, hätte er sich um mich kümmern können, und ich wäre nicht von Pflegeplatz zu 
Pflegeplatz befördert worden. Es war mir nie möglich gewesen, mich richtig in die 
Gesellschaft einzugliedern. Mir fehlten alle Voraussetzungen, die mir ein geborgenes 
Elternhaus, wenn auch mit nur einem Elternteil, geboten hätte, und von meinem Vater 
hat man mich weggerissen. 



Doris Lurie und ihr Vater Paul 

Ehrenstein mit ihrem Hund 

Wilhelm Tell, 1930



Als jüdische Geschäfte überfallen wurden, als man Jüdinnen  
und Juden auf der Straße aufgriff und sie zwang, Volksabstimmungs-
parolen abzuwaschen, die mit wasserfester Farbe geschrieben waren, 
als es plötzlich gefährlich wurde, öffentliche Verkehrsmittel zu  
benutzen, da entschloss sich meine Mutter, Wien zu verlassen. […] 
Wir sperrten unsere Wohnung ab, in der wir unser gesamtes Hab 
und Gut zurückließen, und gaben die Schlüssel einem Freund.  
Zwei kleine Koffer waren alles, was wir mitnahmen.
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Doris Lurie
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Am 26. Februar 1938 wurde ich zehn Jahre alt. Einige Tage vor dem „Anschluss“ 
hat man mir verboten, weiter in die Schule zu gehen. 

Doris Lurie wurde am 26. Februar 1928 in Wien geboren. Aufgrund der mit dem 
„Anschluss“ im März 1938 einsetzenden Ausschreitungen gegen Jüdinnen und 
Juden flüchtete sie am 16. März 1938 mit ihrer Mutter zunächst in die Schweiz und 
dann weiter nach Frankreich, wo ihr Vater arbeitete. Nach Kriegsausbruch flohen 
Frau Lurie und ihre Mutter weiter nach Großbritannien, von wo aus sie 1940 nach 
Südafrika emigrierten. Frau Lurie lebt heute noch in Südafrika.

Ihr Reisepass lief 
in zwei  
Tagen ab
Doris Lurie, Südafrika, geboren 1928
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Als jüdische Geschäfte überfallen wurden, als man Jüdinnen und Juden auf der 
Straße aufgriff und sie zwang, Volksabstimmungsparolen abzuwaschen, die mit 
wasserfester Farbe geschrieben waren, als es plötzlich gefährlich wurde, öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen, da entschloss sich meine Mutter, Wien zu verlassen.

Meine Mutter war Psychologin und hatte einen jungen Mann aus England in 
Behandlung. Am Tag nach dem „Anschluss“ kam ihr auf einmal der Gedanke, dass 
sie für den Notfall unsere Reisepässe von unserem Rechtsanwalt holen sollte. An-
gesichts der vielen neuen Schwierigkeiten, die mit Amtswegen verbunden waren, 
erbot sich ihr Patient, sie zur Anwaltspraxis zu begleiten. Das Haustor bewachten 
bereits zwei Männer in Naziuniform. Der Patient verwickelte sie in ein Gespräch, 
so dass meine Mutter unbemerkt ins Haus gelangte. 

Die Eingangstür zum Büro stand offen. Dahinter saß der Anwalt, mit bleichem 
Gesicht und entsetzt darüber, dass meine Mutter gekommen war. Er sagte zu ihr, 
dass er ihr unmöglich irgendwelche Dokumente in seiner Verwahrung aushändigen 
könne. Sie schaffte es dennoch, ihn dazu zu überreden, ihr wenigstens die Reisepäs-
se zu geben; es werde schon niemand erfahren …

Als sie das Haus verließ, lenkte ihr Patient immer noch die Wachen ab – sie hat-
ten sie nicht bemerkt. Im Taxi auf dem Weg zurück zu unserer Wohnung stellte sie 
fest, dass die Pässe nur noch zwei Tage lang gültig waren. Da wir genau diese zwei 
Tage brauchen würden, um nach Frankreich zu gelangen, wo mein Vater damals 
arbeitete, mussten meine Mutter und ich noch am selben Tag abreisen – es war der 
16. März 1938. Wir sperrten unsere Wohnung ab, in der wir unser gesamtes Hab 
und Gut zurückließen, und gaben die Schlüssel einem Freund. Zwei kleine Koffer 
waren alles, was wir mitnahmen.

In dieser Zeit war Österreich von jeder telefonischen oder telegrafischen Ver-
bindung mit der Außenwelt abgeschnitten. Österreichische Staatsbürger durften 
das Land nicht mehr verlassen.

An jenem Tag fuhr der letzte Zug mit ausländischen Touristen aus Wien ab. 
Dieser Zug war unsere einzige Chance. Wir stiegen ohne eine offizielle Ausreisebe-
willigung ein. Bald nach der Abfahrt betrat ein Gestapo-Mann unser Abteil, such-
te unsere Adresse in einem sehr großen, schweren Buch und strich etwas durch – 



Doris Lurie in

Wien, 1938
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wahrscheinlich unsere Namen und Adresse. Er warnte uns, dass wir womöglich nie 
wieder zurückkehren würden. Später kamen ein paar jugendliche Nazis, die stolz 
ihre Hakenkreuzschleifen zur Schau stellten. Sie bedrohten uns mit Fäusten und 
Pistolen und kündigten uns Gefängnis „oder Schlimmeres“ an, falls wir uns wei-
gern sollten, unser Geld, unseren Schmuck und unsere Papiere herzugeben. Meine 
Mutter hatte lediglich ihren Ehering und die 25 Schilling bei sich, die man als Rei-
segeld mitnehmen durfte. Obwohl wir beide mit österreichischen Pässen reisten, 
zeigte meine Mutter auch ihren britischen Reisepass her, der durch ihre Heirat 
mit einem österreichischen Staatsbürger ungültig geworden war. Das verwirrte die 
Nazis, die uns belästigten.

Endlich, nach einer qualvollen Fahrt, kamen wir in Zürich an und hatten gerade 
noch genug Geld für ein Telegramm, in dem wir meinen Vater baten, uns Geld für 
die Weiterreise nach Frankreich zu schicken. Er war schockiert, als er erfuhr, war-
um wir unser Zuhause verlassen hatten. Wir erreichten am 18. März 1938 Lyon, wo 
wir meinen Vater trafen. Bald konnte ich wieder in die Schule gehen – allerdings 
nur bis September 1939. Als der Krieg ausbrach, war wieder alles anders. Als Öster-
reicher und damit „feindlicher Ausländer“ wurde mein Vater interniert. Gerüchten 
zufolge sollten auch die Frauen interniert werden, während man Kinder in ein ei-
genes Lager bringen würde.1 Wir hatten keine finanziellen Mittel und mussten aus 
unserer Wohnung ausziehen. Um meinen Vater freizubekommen, fuhren wir nach 
Paris, hatten aber keinen Erfolg. 

Weil der Reisepass meiner Mutter mittlerweile nicht mehr gültig war, erhiel-
ten wir vom britischen Konsul ein „Reisedokument“, mit dem wir nach England 
reisen konnten. Am Freitag, dem 13. Dezember 1939 überquerten wir den Ärmel-
kanal2. Dabei fuhren wir durch ein Minenfeld. Wir standen mit Rettungsringen 
aus Kork an Deck, bereit, bei einer Explosion des Schiffes ins eiskalte Meer zu 
springen. Plötzlich sahen wir eine Mine direkt vor unserem Schiff. Es war zu 
spät, ihr auszuweichen. Im allerletzten Moment tauchte ein Zerstörer aus dem 
dichten Nebel auf und brachte die Mine zur Detonation, ohne dass sie Schaden 
anrichtete, und wir konnten unversehrt weiterreisen. Das war unsere zweite Aus-
wanderung.
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1Bei diesem Lager könnte es sich um Rieucros gehandelt haben, wo ab Oktober 1939 nur Frauen und Kinder untergebracht waren.
2Der Ärmelkanal war Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen der deutschen und der britischen Kriegsmarine.

Ausweis von Doris Lurie 

in Südafrika



In unserem ersten Monat in England wohnten wir beim Bruder meiner Mutter 
und gingen dann nach London, wo meine Mutter in einer kleinen Pension un-
terkam, die ihr Bruder bezahlte. Ich besuchte einen Monat lang einen von einer 
Wohltätigkeitsorganisation finanzierten Englischkurs, bevor ich an einer Schule 
in Chelmsford, Essex aufgenommen wurde. Als Flüchtlingskind musste ich keine 
Schulgebühren bezahlen. Im Mai 1940 wurde unsere Schule zerbombt, und man 
evakuierte uns in den Westen Englands. Als Österreicherinnen konnten wir nicht 
in Großbritannien bleiben, da meine Mutter nicht arbeiten durfte und wir keinerlei 
Einkommen hatten.

Anfang Juni bezahlte uns eine andere Hilfsorganisation zwei einfache Schiffskar-
ten nach Südafrika, dem Geburtsland meiner Mutter. Wir legten am 4. Juni 1940 
auf der „Winchester Castle“ von Southampton ab. Das Schiff transportierte 2.000 
Soldaten und Munition. Die Reise dauerte drei Wochen. Wir fuhren in einem Kon-
voi, weil deutsche U-Boote unser Schiff verfolgten. Am 27. Juni 1940 liefen wir in 
den Hafen von Durban, Südafrika ein, wo ich als Ausländerin einen Fremdenaus-
weis erhielt. Das war unsere dritte Auswanderung. Wir waren nun völlig mittellos.

Die Verwandten meiner Mutter mussten mit einer beträchtlichen Summe Gel-
des für mich zwölfjähriges Kind bürgen, damit ich nicht dem Staat zur Last fiele. 
Meine Mutter, deren Gesundheit nach all den Aufregungen und Entbehrungen an-
gegriffen war, fand eine Anstellung, bei der sie schwere körperliche Arbeit leisten 
musste, um die Familie zu erhalten. In der „Parktown Convent“-Schule in Johan-
nesburg, die ich viereinhalb Jahre lang, bis Dezember 1944, besuchte, wurde mir 
wieder das Schulgeld erlassen. 1945 begann ich, ausgestattet mit einem Stipendium, 
ein naturwissenschaftliches Studium an der „University of the Witwatersrand“, das 
ich 1948 abschloss.

Es stellte sich heraus, dass meine Mutter instinktiv und mutig das Richtige getan 
hatte, als sie mit mir am 16. März 1938 so überstürzt aus Wien geflohen war, denn 
sonst hätte uns das gleiche Schicksal ereilt wie viele unserer Verwandten, die in den 
Konzentrationslagern ums Leben kamen.
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Doris Lurie mit ihrem 

mittlerweile verstorbenen 

Gatten Julian LurieF
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Am 27. Juni 1940 liefen wir in den Hafen von Durban, 
Südafrika ein, wo ich als Ausländerin einen Fremdenausweis 
erhielt. Das war unsere dritte Auswanderung. 
Wir waren nun völlig mittellos.



Kurt und sein 

Neffe Fredi 

beim Wandern, 

Blankenberge, 

Belgien 1946

Kurt mit seinem Vater und seinen 

Schwestern Edith (l.) und Margit 

(r.) nach der Flucht im Botanischen 

Garten in Brüssel, 1939

Kurt Fuchs’ Vater in jungen Jahren

Kurts Bruder Richard, 

Dr. Radinger (Zahnarzt), 

Kurt, sein Bruder Gustav 

(v. l. stehend hinten), 

Richards Frau Josefine, 

Herta Radinger, Gustavs 

Frau Hermine (v. l.  

stehend vorne), Neffe 

Alfred, der Sohn von  

Gustav und Hermine, 

Walter Radinger (v. l.  

vorne) 1946 am Strand in 

Blankenberge, Belgien



Ich wurde 1925 im 3. Bezirk geboren. Als ich noch sehr klein war, sind wir nach Rudolfs-
heim, dem 15. Bezirk, übersiedelt. Dort bin ich in die Schule gegangen, bis ich zwölf Jahre 
alt war. Nach dem „Anschluss“ im März 1938 wurden alle jüdischen Kinder aus dem re-
gulären Schulunterricht entfernt und mussten in eine jüdische Schule gehen. Unsere war 
in der Stumpergasse. Nach einem halben Jahr mussten wir aufgrund der Bedrohungen 
auf dem Schulweg zu Hause bleiben. Im Juni 1939 gingen wir illegal nach Belgien.

Bis zum „Anschluss“ an das „Dritte Reich“ genossen wir alle Dinge, die Kinder so 
machen. Im Sommer unternahmen wir Ausflüge in den Wienerwald und ins Gänsehäu-
fel. Wir gingen zum Drachenfliegen auf die Schmelz, und in den Ferien fuhren wir ins 
Burgenland oder nach Payerbach-Reichenau. Im Winter gingen wir zum Flötzersteig 
Schlittenfahren und zu den Tennisplätzen auf der Schmelz, die im Winter zum Eislau-
fen präpariert wurden. Während der Schule gingen wir, nachdem wir die Hausaufgaben 
erledigt hatten, fast jeden Tag auf den Meiselmarkt zum Fußballspielen. Ich gehörte zur 
jüdischen Jugendgruppe Barak.

An den hohen Feiertagen gingen wir in den Tempel in der Turnergasse, ansonsten in 
ein Bethaus in der Sturzgasse, das näher an unserer Wohnung lag. Mein Vater verlor seine 
Fabrik am Anfang der großen Weltwirtschaftskrise, und so waren wir nicht reich, aber 
glücklich, bis der „Anschluss“ kam.

Kurt Fuchs wurde 1925 als Jude in Wien geboren und erlebte eine glückliche 
Kindheit mit Ausflügen in den Wienerwald, Schlittenfahren am Flötzersteig 
und Eislaufen auf der Schmelz. Nach dem  „Anschluss“ und seinem Ausschluss 
aus der Schule flüchtete die Familie nach Belgien, wo Kurt, sein Vater und sei-
ne Schwester Edith verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurden. Herrn 
Fuchs’ Vater und Schwester wurden sofort getötet. Kurt Fuchs selbst wurde am 
11. April 1945 in Buchenwald befreit.

Meine Kindheit 
in Wien
Kurt Fuchs, Australien, geboren 1925

Postkarte von Kurts Tante Berta an ihren 

Bruder Nathan, Wien, 5. Oktober 1938
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Ich erinnere mich daran, als 1934 der Bürgerkrieg ausbrach, spazierte ich mit meinem 
Vater gerade in Richtung Gürtel, und als plötzlich das Gewehrfeuer ausbrach, zog mich 
mein Vater schnell in einen Hauseingang, und wir warteten dort für einige Zeit, bis die 
Schüsse aufhörten. Ich denke mir heute, das war das erste faschistische System, das an 
die Macht kam. Bei diesem Aufstand wurde das Arbeiterheim auf der Schmelz, wo wir 
ja wohnten, beschossen und zerstört. Wir sahen es auf dem Weg in den 16. Bezirk, nach 
Ottakring.

Der Prater war unser bevorzugtes Ausflugsziel, wir genossen es jedes Mal dort, manch-
mal besuchten wir den Zirkus Busch und den Wanderzirkus Rebernig oder den sehr gro-
ßen deutschen Zirkus Sarrasani, der auf der Schmelz errichtet wurde. All das verschwand 
mit dem „Anschluss“ an das „Dritte Reich“.

Nach dem „Anschluss“
Und jetzt eine kurze Zusammenfassung, was mit uns geschah, als wir Wien im Juni 1939 
verlassen mussten:  Als wir in Belgien ankamen, mussten meine Schwester Margit und ich 
dort in die Schule gehen. Belgien wurde 1940 auch von den Deutschen besetzt. Im Okto-
ber 1942 verhaftete die Gestapo meinen Vater, meine Schwester Edith und mich. Meine 
Schwester Margit war schon auf dem Weg zur Arbeit und kehrte dank einer Warnung 
nicht in die Wohnung zurück. Sie konnte in Verstecken den Krieg in Brüssel überleben. 
Wir wurden via Malines nach Auschwitz deportiert, wo mein Vater Nathan Fuchs und 
meine Schwester Edith ermordet wurden. Ich wurde in Buchenwald am 11. April 1945 
befreit, und um mich vom Typhus zu erholen, kehrte ich nach Brüssel zurück. Dann war-
tete ich in London auf mein Einwanderungsvisum für Neuseeland, das mein Bruder, der 
bereits in Neuseeland lebte, für mich arrangierte. Ich kam im Juli 1948 in Neuseeland an 
und lebte dort, bis ich 1987 nach Sydney, wo meine Kinder leben, übersiedelte, und dort 
lebe ich noch heute.

Neuseeland war für mich der Zufluchtsort, in dem ich frei und willkommen war, weit 
weg von jenen Orten, wo all das Schreckliche passiert ist.

Eine ausführlichere, englische Beschreibung von Kurt Fuchs‘ Leben, vor allem von 
seiner Zeit in den Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau, Jawischowitz und  
Buchenwald, ist auf der Website des Nationalfonds unter www.en.nationalfonds.org 
veröffentlicht.
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Kurt Fuchs (Mitte) mit seinen 

Enkelkindern Ben und 

Keren und seinem Cousin 

Milan Adler. Das Foto wurde 

während Kurt Fuchs’ erstem 

Besuch in Wien nach mehr 

als 70 Jahren im Oktober 

2010 aufgenommen.

Bis zum „Anschluss“ an das „Dritte Reich“ genossen wir alle 
Dinge, die Kinder so machen. Im Sommer unternahmen 
wir Ausflüge in den Wienerwald und ins Gänsehäufel. […] 
Im Winter gingen wir zum Flötzersteig Schlittenfahren 
und zu den Tennisplätzen auf der Schmelz, die im Winter 
zum Eislaufen präpariert wurden.
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Anschluss
Als „Anschluss“ wird die Annexion Österreichs und dessen Ein-
gliederung in das Deutsche Reich am 13. März 1938 bezeichnet.

Asozialität (siehe auch Roma, Sinti, Jenische)
Als „asozial“ definiert wurde, „wer durch gemeinschaftswid-
riges, wenn auch nicht verbrecherisches Verhalten zeigt, dass 
er sich nicht in die Gemeinschaft einfügen will“, d.h. „z.B. 
Bettler, Landstreicher (Zigeuner), Dirnen, Trunksüchtige, 
mit ansteckenden Krankheiten, insbesondere Geschlechts-
krankheiten behaftete Personen, die sich den Maßnahmen der 
Gesundheitsbehörden entziehen“; außerdem jene, die der Ar-
beitspflicht nicht nachkamen und der Öffentlichkeit „zur Last“ 
fielen, „z.B. Arbeitsscheue, Arbeitsverweigerer“. Im Zuge der 
Verfolgung dieser als asozial kategorisierten Personengruppen 
wurden zehntausende Menschen in den NS-Konzentrationsla-
gern ermordet oder kamen bei der Zwangsarbeit ums Leben.

Feindliche Ausländer
Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs betrachteten un-
ter anderem Großbritannien und Frankreich alle deutschen 
(und somit auch alle ehemaligen österreichischen) Staatsan-
gehörigen auf ihrem Staatsgebiet als „feindliche Ausländer“ 
(„enemy aliens“ bzw. „objets ennemis“) und internierten sie in 
speziellen Anhaltelagern, z.B. auf der Isle of Man, Großbri-
tannien bzw. in Les Milles, Le Vernet oder Saint-Cyprien, 
Frankreich.

Geltungsjude (siehe auch Mischling 1./2. Grades)
„Geltungsjude“ war die Bezeichnung für eine Person, die im 
Sinne der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. 
November 1935 „als Jude galt“. Ein „Geltungsjude“ war ein 
„Halbjude“ (jemand, der von zwei jüdischen Großeltern ab-
stammte), der bei Erlass des Gesetzes 1935 der jüdischen Re-
ligionsgemeinschaft angehörte, zu diesem Stichtag mit einer 
Jüdin oder einem Juden verheiratet war oder danach trotz Ver-
bots eine Jüdin oder einen Juden heiratete. Kinder aus letzterer 
Ehe galten ebenfalls als jüdisch. Im Gegensatz zu „Mischlingen 
1. Grades“ wurden „Geltungsjuden“ von der nationalsozialis-
tischen Gesetzgebung wie „Volljuden“ behandelt. Sie mussten 
den „Judenstern“ tragen und den Namenszusatz Israel bzw. 
Sara annehmen. Häufig wurden „Geltungsjuden“ gemeinsam 
mit dem jüdischen Elternteil deportiert.

Judenstern
Ab September 1941 mussten Jüdinnen und Juden im Deut-
schen Reich (bzw. teilweise in den vom Deutschen Reich ok-
kupierten Ländern) den als „Judenstern“ bzw. „Gelber Stern“ 
bezeichneten Davidstern als Zeichen der Ausgrenzung auf ih-
rer Kleidung tragen.

JUVA
Die JUVA („Judenvermögensabgabe“) – eine „Sühneleistung“, 
die nach dem Novemberpogrom 1938 eingeführt worden war 
– war eine diskriminierende Sonderabgabe von 25 % des Ver-
mögens deutscher Jüdinnen und Juden, falls dieses mehr als 
5.000,– Reichsmark betrug.

Kärntner SlowenInnen
Die Kärntner SlowenInnen bilden die größte Gruppe der wegen 
ihrer Volkszugehörigkeit verfolgten Personen. Wurden ab dem 
„Anschluss“ zunächst nur slowenisch-national aktive Einzelperso-
nen verfolgt, so begann ab der Besetzung Jugoslawiens durch deut-
sche Truppen die systematische Verfolgung. Im April 1942 wurden 
in einer ersten Großaktion mehr als 1.000 Kärntner SlowenInnen 
„ausgesiedelt“ und ins „Altreich“ deportiert, wo die meisten von 
ihnen bis Kriegsende in Lagern leben mussten. Die beschlag-
nahmten Höfe wurden deutschen UmsiedlerInnen zugeteilt. 

Kennkarte
Ab Jänner 1939 mussten jüdische Bürgerinnen und Bürger im 
Deutschen Reich spezielle, mit einem „J“ gekennzeichnete Kenn-
karten bei sich tragen.

Kinderübernahmestelle 
Die Wiener Kinderübernahmestelle diente bereits vor 1938 als 
Aufnahme- und Verteilungsstelle für Kinder und Jugendliche, die 
in öffentliche Fürsorge genommen wurden. Während der NS-Zeit 
war die Kinderübernahmestelle für die Überstellung vieler körper-
lich und geistig beeinträchtigter Kinder an Tötungsanstalten wie 
„Am Spiegelgrund“ in Wien verantwortlich.

Kindertransport 
Zwischen Dezember 1938 und September 1939 wurden etwa 
zehntausend jüdische Kinder und Jugendliche aus dem Deutschen 
Reich mit so genannten Kindertransporten in das sichere Ausland, 
vor allem nach Großbritannien, geschickt.

Kristallnacht (siehe auch Novemberpogrom)
Als „Kristallnacht“ oder „Reichskristallnacht“ wurde der Pogrom 
gegen Jüdinnen und Juden auf deutschem Reichsgebiet in der 
Nacht vom 9. zum 10. November 1938 bezeichnet. Der Name lei-
tet sich von den zahlreichen Fensterscheiben, die im Zuge dieser 
Nacht zerstört wurden, ab. Neben der Plünderung, Zerstörung 
und Beschlagnahmung von jüdischen Geschäften, Wohnungen, 
Synagogen und Bethäusern wurden tausende Jüdinnen und Juden 
verhaftet und zum Teil in Konzentrationslager deportiert, wo viele 
von ihnen ermordet wurden.

Mischehe
Die längste Zeit des Nationalsozialismus hindurch war der jüdi-
sche Teil einer „Mischehe“ – einer Ehe zwischen einem jüdischen 
und einem nichtjüdischen Partner – vor einer möglichen Depor-
tation geschützt; falls der nichtjüdische Partner verstarb oder sich 
scheiden ließ, fiel dieser Schutz. Zum Ende der NS-Zeit wurden 
fallweise auch die jüdischen Partner einer noch bestehenden 
Mischehe deportiert. Die in einer Mischehe lebenden Personen 
waren trotz des Deportationsschutzes Diskriminierungen von 
verschiedenen amtlichen bzw. gesellschaftlichen Seiten ausgesetzt.

Mischling 1./2. Grades (siehe auch Geltungsjude)
Als „Halbjude“ oder „Mischling 1. Grades“ wurde eine Person 
bezeichnet, die zwei jüdische Großeltern hatte, nach der ersten 
Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 
aber nicht „als Jude galt“. Dennoch war diese Personengruppe von 
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verschiedensten diskriminierenden Gesetzen betroffen. „Viertel-
jude“ oder „Mischling 2. Grades“ war eine Person, unter dessen 
Großeltern sich eine Jüdin oder ein Jude befand. Zwar wurde auch 
diese Personengruppe diskriminiert, zu generellen Verfolgungs-
maßnahmen kam es aber nicht. 

Morzinplatz
Am Morzinplatz im ersten Wiener Gemeindebezirk befand sich ab 
März 1938 im damaligen Hotel Metropol die Zentrale der Wiener 
Gestapo (Geheime Staatspolizei). Hier wurden täglich bis zu 500 
Menschen verhört, gefoltert oder inhaftiert.

Novemberpogrom (siehe auch Kristallnacht)
Als Novemberpogrom – auch „(Reichs-)Kristallnacht“, bezogen 
auf die Nacht vom 9. zum 10. November 1938 – wurden vom 
nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Ge-
waltmaßnahmen gegen Jüdinnen und Juden im gesamten Deut-
schen Reich bezeichnet. Sie wurden jedoch als spontane Reakti-
on der Bevölkerung auf das Attentat des jungen Juden Herschel 
Grynszpan auf den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom 
Rath in Paris am 7. November 1938 dargestellt. Im Verlauf des 
Novemberpogroms wurden etwa 400 Menschen ermordet oder 
in den Selbstmord getrieben, über 1.400 Synagogen und viele 
in jüdischem Besitz befindliche Geschäfte zerstört oder schwer 
beschädigt; zahlreiche Jüdinnen und Juden fanden dabei den 
Tod oder wurden verletzt. Ab dem 10. November wurden unge-
fähr 30.000 Juden in Konzentrationslagern inhaftiert, von denen 
Hunderte ermordet wurden oder an den Haftfolgen starben. 
Der Pogrom markiert den Übergang von der Diskriminierung 
der deutschen Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung.

Nürnberger Gesetze
Die antisemitischen Nürnberger Gesetze von 1935, auch als 
„Nürnberger Rassegesetze“ bezeichnet, bestanden aus dem „Blut-
schutzgesetz“ und dem „Reichsbürgergesetz“. Ersteres untersagte 
die Eheschließung und den außerehelichen Geschlechtsverkehr 
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Personen, zweiteres be-
stimmte, dass nur „Staatsangehörige deutschen oder artverwand-
ten Blutes“ ReichsbürgerInnen sein konnten.

Politisch Verfolgte 
(WiderstandskämpferInnen, PartisanInnen, Deserteure)
Politische Verfolgung traf einerseits Personen, die – wie etwa die 
Kärntner PartisanInnen – aktiv im Widerstand gegen den Nati-
onalsozialismus tätig waren. Andererseits wurden auch Personen 
verfolgt, deren antinationalsozialistische Gesinnung in regimekri-
tischen Äußerungen oder Handlungen zum Ausdruck kam – dazu 
zählen etwa auch Wehrdienstverweigerer und Deserteure. Darü-
ber hinaus wurden zahlreiche Menschen verurteilt und viele hin-
gerichtet, weil sie lediglich „Feindsender“ hörten bzw. sich abfällig 
über den Nationalsozialismus äußerten.

Roma, Sinti, Jenische (siehe auch Asozialität)
Personen aus der Volksgruppe der Roma und Sinti sowie der 
Jenischen wurde aufgrund ihrer Lebensweise mangelnde soziale 
Anpassung vorgeworfen. Als „Zigeuner“ bzw. „nach Zigeunerart 
Umherziehende“ wurden sie vom NS-Regime als „asozial“ oder 

„arbeitsscheu“ bezeichnet und systematisch verfolgt und ermordet. 
So fielen etwa mehr als zwei Drittel der über 11.000 österreichi-
schen Roma und Sinti der Verfolgung unter dem Nationalsozia-
lismus zum Opfer.

Sammellager
Als 1941 die Deportationen der österreichischen Jüdinnen und Ju-
den in die Ghettos und Vernichtungslager in Osteuropa begannen, 
wurden im zweiten Wiener Bezirk „Sammellager“ eingerichtet, 
in denen sich die zu Deportierenden vor dem Abtransport ein-
zufinden hatten. Solche Sammellager gab es zunächst in einem 
Schulgebäude in der Kleinen Sperlgasse 2a und im Chajes-Real-
gymnasium in der Castellezgasse 35, später auch in der Malzgasse 
7/Miesbachgasse 8, wo sich zuvor eine Frauengewerbeschule und 
eine jüdisch-orthodoxe Mädchenschule befunden hatten. Von den 
ab 1941 rund 48.000 aus Wien deportierten Jüdinnen und Juden 
überlebten weniger als 2.000 Menschen.

Spiegelgrund
In der berüchtigten Kinderanstalt „Am Spiegelgrund“, errichtet 
im Juli 1940 auf dem Gelände der „Heil- und Pflegeanstalt Am 
Steinhof“ in Wien, wurden Kinder zu medizinischen Zwecken 
missbraucht und bis 1945 im Zuge der nationalsozialistischen 
„Kindereuthanasie“ fast 800 kranke oder geistig bzw. körperlich 
beeinträchtigte Kinder ermordet.

VE-Day
„Victory in Europe Day“, bezeichnet das Ende des Zweiten Welt-
krieges in Europa am 8. Mai 1945.

Vichy-Regime
Nachdem Frankreich im Juni 1940 vor der Deutschen Wehr-
macht kapituliert hatte, wurde das Land in einen besetzten 
Norden und einen unbesetzten Süden unterteilt. Im südlichen 
Teil wurde unter Marschall Philippe Pétain das „Vichy-Regime“ 
installiert. Vichy-Frankreich kollaborierte mit den Deutschen, 
besonders im Hinblick auf die Verfolgung der Jüdinnen und 
Juden in Frankreich.

Vornamen Sara, Israel
Ab Jänner 1939 mussten im Deutschen Reich Jüdinnen den zu-
sätzlichen Vornamen Sara, Juden den Vornamen Israel annehmen.

Yad Vashem
Yad Vashem – die Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des 
Staates Israel – wurde 1953 als weltweites Dokumentations-, For-
schungs-, Bildungs- und Gedenkzentrum zum Holocaust gegrün-
det und befindet sich in Jerusalem.

ZeugInnen Jehovas
ZeugInnen Jehovas wurden als staatsfeindlich angesehen, da sie 
aufgrund ihrer religiösen Überzeugung sowohl die Teilnahme 
an staatlichen NS-Organisationen als auch „Hitlergruß“, Fah-
neneid und Kriegsdienstleistung ablehnten. Bis 1945 wurden im 
Deutschen Reich insgesamt rund 2.000 ZeugInnen Jehovas in 
Konzentrationslagern interniert und rund 250 Personen wegen 
Kriegsdienstverweigerung hingerichtet.
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