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„Die sich des Vergangenen nicht erinnern,
sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben.“

Santayana
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Vorwort

Wir – das ist der Wahlpflicht-
kurs Geschichte der 9. und 10. 
Klassen der Katholischen 
Schule Liebfrauen – haben uns 
das letzte Schulhalbjahr mit 
Biographien jüdischer Mitbür-
ger beschäftigt, um ihnen einen 
Gedenkstein zu setzen. Für 
neun unter dem Nationalso-
zialismus ermordete Menschen 
aus der Ahornallee Nr. 10 und 
50 in Berlin Charlottenburg, der 
Straße unserer Schule, wollten 
wir Stolpersteine verlegen, um 
ihrer Seelen zu gedenken. Wir 
möchten durch die Stolper-
steine dazu beitragen, an die 
während des  Nationalsozialis-
mus getöteten Menschen wür-
dig zu erinnern, damit ihr Lei-
den nie vergessen sein wird.
Mit diesem Projekt war viel Ar-
beit verbunden: Es musste
über die Personen und ihr 
Schicksal recherchiert werden, 
um genügend Informationen zu 
haben. Doch erstmal mussten 
wir sichere Recherchequellen 
finden. Dazu haben wir ver-
schiedene Archive besucht, 
z.B. das Landesarchiv Pots-
dam, haben bei Datenbanken 
angefragt und nach Bildern und 

Dokumenten gesucht. Außer-
dem mussten die Gedenkfeier 
und das Gedenkbuch organi-
siert und geplant werden.
Auf Grund dieser vielen Arbeit 
sind wir besonders stolz auf 
das Ergebnis, das wir unter 
anderem nur durch den großen 
Einsatz unserer Lehrerin Fr. 
Beck erreichen konnten. Durch
sie sind wir zu diesem Projekt 
gekommen und haben uns so 
ausführlich mit diesem Thema 
beschäftigt. 
Um die Geschichte der Juden 
im Nationalsozialismus besser 
zu verstehen, haben wir das
Buch „Versuche, dein Leben zu 
machen“ von Margot Fried-
lander, die auch bei uns in der 
Schule zu Gast war, gelesen. 
Sie wurde als 21-jährige Frau 
nach Theresienstadt deportiert 
und schreibt in ihrer Biographie 
über ihr Leben im National-
sozialismus. Auch wir haben 
Biographien zu den einzelnen 
Personen geschrieben, die wir 
mit den Stolpersteinen ehren 
möchten. Diese Biographien 
sind in diesem Gedenkbuch zu 
finden.



„Tausend Jahre werden vergehen und diese Schuld
von Deutschland nicht wegnehmen.“

Hans Frank (ehem. Generalgouverneur im besetzten Polen) vor seiner Hinrichtung in Nürnberg

Der Lebens- und Leidensweg der Hildegard Peril

Hildegard Peril und ihre Mutter Rosa – ein Schicksal

Hildegard Peril wurde am 17.12.1900 in Mannheim geboren und 
verbrachte ihre Kindheit hauptsächlich in Berlin. Sie wohnte, soweit wir 
wissen, stets zusammen mit ihrer Mutter Rosa Elisabeth Peril. Diese 
wurde am 28. Oktober 1868 als Rosa Elisabeth Bacher in Magdeburg 
geboren. Rosa war mit Felix Peril verheiratet. Ihr Mann (Hildegards 
Vater) verstarb am 30.3.1936 als erster der Familie. 
Hildegard versorgte fortan ihre Mutter, die während ihrer Ehe keinen 
Beruf ausgeübt hatte, da ihr Mann der Alleinverdiener der Familie war. 
Mutter und Tochter bewohnten zunächst eine Wohnung am Kaiserdamm 
34, zogen dann aber noch einmal in die Ahornallee 10 um, wobei wir 
das genaue Datum und die Umstände nicht kennen. Dies war ihre letzte 
freiwillig gewählte Wohnstätte.

Das im Frühjahr 1939 vom NS-Staat erlassene Gesetz über „Miet-
verhältnisse mit Juden“ „schuf die Voraussetzungen für die Zusammen-
legung jüdischer Familien in „Judenhäusern“. […] Diese Ghettoisierung 
wiederum diente der Vorbereitung zur Deportation der Juden aus 
Deutschland“1. Vermutlich wohnte Hildegard daher mit ihrer Mutter seit
Juli 1939 in der Kantstraße 30 in Berlin-Charlottenburg zur Untermiete 
bei Margarete Lichtwitz, die ebenfalls jüdisch war. Sie teilten sich ein 
Leerzimmer zum Preis von monatlich 60 RM (Reichsmark) mit 
Leihmöbeln der Vermieterin.
Im Landeshauptarchiv Potsdam werden die Vermögensurkunden2 und 
die Transportlisten der aus dem deutschen Reich deportierten jüdischen 
Mitbürger aufbewahrt. Aus der Akte „Rep. 36 A II 29295“ ergibt sich, 
dass Rosa Peril zu diesem Zeitpunkt (Juli 1939) kein Gehalt bezog. 
Vermutlich wurde ihr die Witwenrente ihres Mannes aufgrund der 
„Rassegesetze“ nicht mehr ausgezahlt.

1Vgl. Die Zeit – Welt- und Kulturgeschichte, Bd. 14.
2Durch das Ausfüllen einer Vermögensurkunde verfielen alle Vermögenswerte automatisch an das Deutsche Reich. In einer 
Vermögensurkunde gab der Deportierte allen Besitz an und schuf somit selbst die Grundlage der Endeignung. Die meisten 
Vermögensurkunden wurden von den Opfern in den Sammellagern mit einem „Kopierstift“ (urkundenechter Stift) ausgefüllt.
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Weiter ergibt sich aus der Vermögensurkunde, dass Rosa und Hildegard 
keine eigenen Möbel mehr hatten. Diese Tatsache erscheint plausibel, 
wenn man die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem 
Wirtschaftsleben" vom 12. November 1938“3 in Betracht zieht. Diese 
Verordnung „[…] „legalisierte die uneingeschränkte „Arisierung" der 
Wirtschaft. [...] Alle jüdischen Kapitalvermögen wurden eingezogen, 
Grundeigentum, Wertpapiere und Schmuck zwangsveräußert“.
Vermutlich aufgrund der zunehmenden behördlichen Schikanierung 
durfte Hildegard ihre Tätigkeit als Sportlehrerin der Jüdischen Gemeinde 
Berlin nicht mehr ausüben. Hildegard musste später Zwangsarbeit 
leisten und hatte dadurch ein Einkommen von 124,30 RM monatlich, von 
dem sie sich und ihre Mutter ernähren und die Mietkosten bestreiten 
musste.
1942 (das genaue Datum ist unbekannt) wurde Hildegards Mutter Rosa 
in das Sammellager4 der ehemaligen Synagoge Adass Jisroel in der 
Artilleriestraße 31 (heute Tucholskystraße 40) in Berlin Mitte gebracht.
(Hinweis: Der Synagoge Adass Jisroel „erging es wie allen anderen 
jüdischen Gemeinden in Deutschland. Nach zahllosen voran-
gegangenen Akten der Verfolgung und Entrechtung ordnete die Gestapo 
im Dezember 1939 die Zerschlagung der Adass Jisroel und ihre 
Eingliederung in die von den Nazis gegründete „Reichsvereinigung der 
Juden in Deutschland“ an. Damit war die Adass Jisroel aller ihrer Rechte 
und ihrer historischen Gemeindestätten beraubt.“5

Am 1. Oktober 1942 musste Rosa im Sammellager ihre Vermögens-
urkunde ausfüllen. Bereits am 14. Oktober 1942 wurde sie deportiert. 
Rosas weiteres Schicksal ist unbekannt. Daher ist auch kein genaues 
Todesdatum bekannt und so wurde ihr Todestag, wie der von so vielen 
anderen ermordeten Juden, auf den 8. Mai 1945 (Tag der be-
dingungslosen Kapitulation Deutschlands und damit Endpunkt des NS-
Staates) festgelegt.

Wie viele andere Unrechtsakte des NS-Staates war auch die 
Deportation der jüdischen Mitbürger aus Deutschland als scheinbar 
legaler Akt verkleidet. In Wahrheit handelte es sich um Raubmord in 
unvorstellbarem Ausmaß! Durch das Ausfüllen der Vermögensurkunden

3Webseite des Deutschen Historischen Museums (DHM).
4Zentrale Orte in Großstädten, in denen die zur Deportation bestimmten Juden zusammengetrieben und die Transporte „in den 
Osten“ zusammengestellt wurden.
5 Webseite der Synagoge Adass Jisroel.
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schufen die Opfer selbst die Grundlage für den Raub ihres gesamten 
Vermögens. Die anschließende Deportation führte nahezu ausnahmslos 
in den Tod (über Ghettos und Arbeitslager und später auch direkt in die 
Vernichtungslager).

Bald wurde auch Hildegard von der Gestapo (Geheime Staatspolizei) 
aufgesucht. Am 26. Oktober 1942 deportierte man sie vermutlich im 
Zuge der sogenannten „Gemeindeaktion“ mit dem „22. Osttransport“ 
vom Bahnhof Berlin - Grunewald nach Riga. Dort wurde sie drei Tage 
später am 29. Oktober 1942 mit gerade 42 Jahren ermordet. 
Vermutlich wurde Hildegard Peril direkt nach ihrer Ankunft in der Nähe 
des Vernichtungslagers Salaspils nahe Riga erschossen und in einem 
Massengrab verscharrt. Es liegen für sie und ihre Mutter „Deportations-
bescheinigungen“ vor. Sterbeurkunden wurden für die Opfer der so-
genannten „Endlösung“ nicht ausgestellt!

Die Endstation: Deportation nach Riga und Ermordung

Über die Deportationen steht in der „Welt- und Kulturgeschichte“ 
(herausgegeben von „Die Zeit“): 

„Als Orte der Demütigung und 
Ausbeutung der Juden wurden mit 
Beginn des Kriegs unter 
deutscher Besatzung in größeren 
Stätten Ghettos errichtet […] Ab 
Anfang 1940 wurden die Ghettos 
gegen die Außenwelt abgeriegelt, 
ab 1941 waren sie auch das Ziel 
von Deportationen aus Deutsch-
land. Zu den Ghettos in 
Warschau, Lodz und Krakau, 
Tschenstochau, Radom, Kielce 
und in vielen anderen Orten auf 
polnischem Boden kamen ab Juni 
1941 mit dem Überfall auf die 
Sowjetunion die Ghettos in 
Ostpolen, Litauen, Estland und 
Lettland, Weißrussland und in der 
Ukraine hinzu, so wie Wilna und 
Kaunas, Riga, Minsk […] und 
Lemberg […]. Im Herbst 1941 
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begannen, systematisch vorbereitet und gut organisiert, die 
Deportationen der deutschen Juden. […]
Ziel der planmäßigen Deportationen ab Herbst 1941 waren erst die 
Ghettos und später direkt die Vernichtungslager im Osten. Mit der 
Deportation endete die bürgerliche Existenz; alle Vermögenswerte 
fielen, durch das Ausfüllen einer sogenannten Vermögensurkunde, an 
das Deutsche Reich. […] An Sammelplätzen (Sammellagern) in den 
Großstädten wurden die Transporte zusammengestellt und auf zentral 
gelegenen Güterbahnhöfen abgefertigt. […] Die meisten Transporte 
aus Deutschland erfolgten 1942/43.6

Der junge deutsche Jude Hans Baermann aus Köln berichtet über die
Deportation in das Ghetto Riga:

„Die Evakuierung wurde uns drei Wochen vorher durch die Gestapo 
Köln mitgeteilt. Zugleich erging die Auflage, jeden Verkauf 
irgendwelcher Gegenstände zu unterlassen; dagegen sollte alles außer 
den Möbeln verpackt werden. […] Mit sechs Koffern, drei Rucksäcken, 
Hand- und Aktentaschen traf meine Familie zum festgesetzten 
Zeitpunkt im Kölner Messegelände ein. Der Transport umfasste rund 
1000 Personen. […] Nach einer Leibesvisitation wurden jeder Person 
lediglich zehn Mark gelassen. Man trieb uns dann in den großen Saal 
der Messehalle, um die ein Stacheldraht gezogen war, und ließ uns 
vierundzwanzig Stunden in nassen Hobelspänen liegen.
Am 8. Dezember, morgens vier Uhr, nachdem nur noch ein einziger 
Koffer zur Mitnahme verblieben war, brachte uns die SS zum Deutzer 
Bahnhof. Die Fahrt dauerte achtzig Stunden und endete in Riga. 
Unterwegs bekamen wir keinerlei Verpflegung und ein einziges Mal 
Wasser zum Trinken. Auf dem Güterbahnhof in Skirotava wurden wir 
von lettischer SS mit Peitschen und Eisenstangen aus den Waggons 
gejagt. An die Mitnahme von Gegenständen war überhaupt nicht mehr 
zu denken. Dann mußten wir bei 24 Grad Kälte einen qualvollen 
Fußmarsch zu Rigaer Ghetto antreten. […] Zwei Tage nach unserer 
Ankunft wurden 200 Juden im Alter von 18 bis 40 Jahren in das Lager 
Salaspils, 18 Kilometer von Riga entfernt, gebracht. […] In diesem 
Vernichtungslager hungerte ich sieben Monate. Ich wog zum Schluß 
nur noch 72 Pfund und war vollständig verlaust. […] 15.000 Menschen, 
die nach und nach durch dieses Lager gingen, wurden nahezu 
vollständig aufgerieben. Lediglich 192 blieben am Leben. Darunter 
befand auch ich mich, als wir am 2. August 1942 nach Abbau des 
Lagers in das Rigaer Ghetto zurückgebracht wurden.“7

6 „Die Zeit – Welt- und Kulturgeschichte“, Bd. 14.
7 Eugen Kogon – „Der SS-Staat.“
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Auf der Website http://www.luckauer-juden.de/Teil5_druck.htm finden 
sich Hinweise über das Schicksal des „22. Osttransportes“:

„Am 25.10.1942 muss Betty Simon ihre Vermögenserklärung abgeben. 
Mit dem „22. Osttransport“ wird sie am 26.10.1942 vom Bahnhof 
Putlitzstraße, auch Bahnhof Quitzowstraße genannt, deportiert. Diese 
Deportationsmaßnahme ist unter dem Namen »Gemeindeaktion« 
bekannt, weil sich unter den 798 Insassen 204 Angestellte der 
Jüdischen Gemeinde zu Berlin befanden. Nach 
Augenzeugenberichten wurden die ankommenden Juden aus 
Deutschland im September und Oktober 1942 vom Güterbahnhof 
Riga-Skirotava nach Salaspils in den Wald gebracht und dort 
erschossen. Insgesamt sind etwa 25.000 deutsche Juden nach Riga 
deportiert worden. Die wenigsten von ihnen haben überlebt.“ 

Die zitierten Quellen stützen die bekannten Daten aus dem Leben 
Hildegard Perils:
Sie wurde am 26.10.1942 aus Berlin vom Bahnhof Grunewald deportiert, 
ihr Todesdatum ist der der 29. Oktober 1942.
Die Angabe, dass die Deportation Betty Simons (s.o.) vom Bahnhof 
Putlitzstraße erfolgt sei, scheint den zu Hildegard Peril recherchierten 
Tatsachen zu widersprechen, doch auf Gleis 17 des Bahnhofs 
Grunewald findet sich eine Gedenktafel mit der Inschrift:

„26.10.1942 / 800 Juden / Berlin – Riga“

Zweifelsohne handelt es sich auch bei dieser Angabe um den „22. 
Osttransport“. Die Angabe der Anzahl der Personen stimmt nahezu 
überein (798 bzw. 800) und der Bahnhof Putlitzstrasse, der an derselben 
Bahnstrecke liegt, ist auch ein Ort, von dem Deportationen ausgingen.
Zudem war Hildegard Peril ebenfalls in der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin angestellt („Gemeindeaktion“).

http://www.luckauer-juden.de/Teil5_druck.htm
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Wenn man annimmt, dass der Transport von Berlin nach Riga unter den 
oben geschilderten grausamen Bedingungen ca. drei Tage gedauert hat 
(der Transport des jungen Hans Baermann dauerte 80 Stunden), ist 
davon auszugehen, dass Hildegard Peril gleich nach ihrer Ankunft in 
Riga im nahe gelegenen Wald erschossen worden ist.

Der Weg in den Tod – Das Gleis 17 (Berlin-Grunewald)

„Ab Oktober 1941 wurden ca. 55.000 Juden 
aus ihren Wohnungen gewaltsam herausgeholt 
und öffentlich durch die Strassen Berlins zu 
den Bahnhöfen Putlitzstrasse, Anhalter
Bahnhof und Grunewald getrieben. Von dort 
wurden sie z.B. in die Konzentrationslager 
nach Theresienstadt, Riga, Lodz und später 
direkt in das Vernichtungslager Auschwitz 
verschleppt, wo sie ermordet wurden. […]
In jedem Monat von Oktober 1941 bis März 
1945 standen Menschen auf Gleis 17 des 
Bahnhofs Grunewald, um ihren Weg in den 
Tod anzutreten.“

(zitiert nach: http://www.gleis-17.de/)

„Der Bahnhof Grunewald liegt in Berlin fernab von der Großstadthektik im 
Villenviertel Wilmersdorf. […] Der heute nur als S-Bahn- Haltestelle genutzte 
Bahnhof fand früher vor allem als Güterbahnhof Verwendung. […]
Dieser Bahnhof war aus der Sicht der Täter des Nationalsozialismus besonders 
geeignet für die Deportation der Berliner Juden:
Zum einen lag er nicht im Innenstadtbereich, die Deportationen fanden 
demnach nicht vor einer breiten Öffentlichkeit statt. Zum anderen war er als 
Güterbahnhof mit guten Verkehrsanbindungen ausgestattet, so dass von hier 
aus die Deportationen problemlos und schnell abgewickelt werden konnten.
In der Anfangszeit ließ man vor allem die Juden wie auch die deutsche 
Öffentlichkeit in dem Glauben, dass die jüdischen Mitbürger nur in den Osten 
„umgesiedelt“ werden würden. Doch mit der zahlenmäßigen Zunahme der 
Transporte war eine Geheimhaltung nicht mehr möglich. Nicht selten mussten 
Kolonnen von Juden bis zum Bahnhof Grunewald quer durch die Stadt vor den 
Augen der Berliner Bevölkerung laufen.
Der erste „Sonderzug“ (so der damalige Fachjargon für die Züge, in denen die 
Juden aus dem Reich geschafft wurden) verließ am 18.10.1941 den 
Güterbahnhof Grunewald mit 1251 Juden. Mit dem 18.10.1941 begann die 
systematische Deportation der Juden aus Berlin. Berlin sollte „judenfrei" (so 
Joseph Goebbels, Gauleiter Berlins und Propagandaminister) gemacht werden. 
Die „Sonderzüge“ mit den Berliner Juden fuhren von Oktober 1941 bis Frühjahr 
1945 meist wöchentlich oder zeitweise auch täglich Richtung Osten. 
Allein vom Bahnhof Grunewald wurden in diesem Zeitraum über 50000 Juden 
deportiert. […] Ältere Juden, jüdische Veteranen des Ersten Weltkrieges oder 

http://www.gleis-17.de/)
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auch prominente Juden wurden ab Juni 
1942 in das „Altersghetto“ Theresien-
stadt deportiert. Ende des Jahres 1942 
fuhren die Züge nur noch in das 
Vernichtungslager Auschwitz oder nach 
Theresienstadt. Vom Bahnhof Grune-
wald fuhren etwa 35 Züge mit 17000 
Juden nach Auschwitz.

zitiert nach:
http://www.dhm.de/ausstellungen/holocaust/univera

nstaltung/pg/orte/grunewald.htm.

„Wer immer ein Menschenleben rettet, hat damit gleichsam eine ganze Welt gerettet.“
Talmud

Überlebende der Familie Peril

Hildegards älteste Schwester Alice Peril, verheiratete Goss, geboren 
am 19.8.1895 in Halle-Saale, wanderte im April 1936 nach Amerika aus. 
Sie machte dort als Röntgenassistentin Karriere.
Sie war diejenige, die am 19. Mai 1960 aus New York Entschädigung für 
die Wertgegenstände beantragte, die ihrer Mutter weggenommen 
worden waren, nachdem sie die Vermögensurkunde im Sammellager 

ausgefüllt hatte. Hiervon erfuhr 
Alice durch ein Schreiben ihrer
Mutter aus dem Frühjahr 1939, 
das leider verloren ging.
Nach Alices Angaben handelte 
es sich bei Rosas Wert-
gegenständen um viel 
Schmuck und wertvolles Tafel-
silber (vgl. Abbildung 1 und 2) 
mit einem geschätzten Wert 
von 20.000 DM im Jahr 1960. 
Davon existieren noch 
Zeichnungen, die wahrschein-
lich von Alice oder Rosa 
stammen. Alice versicherte an 

Abb.1: Vermutlich von Alice 
Goss angefertigte Zeichnung der 
Wertgegenstände ihrer Mutter.

http://www.dhm.de/ausstellungen/holocaust/univera
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Eides statt, die Richtig-
keit ihrer Angaben.
Am 11. April 1961 er-
hielt Alice lediglich eine 
Entschädigung über 
12.283 DM und später, 
nach einem erneuten 
Antrag, weitere 1.700 
DM. Die Restforderung 
in Höhe von rund 7.000 
DM wurde nicht 
anerkannt.
Durch diesen Ent-
schädigungsantrag bedingt wurden am 9.8.1960 die Erben von Rosa 
Peril festgelegt. Hiernach sollten Alice Goss, sowie Rosas Enkel Ilse-
Lore Heppner, Tochter der zweiten Schwester Hildegards Irene, und
Schulamit Peril, Sohn ihres Bruders Julius, alles Verbliebene erben, da 
alle anderen der Familie bereits verstorben oder ermordet worden 
waren.

Alices Mann, Erich Goss, den sie am 24.12.1925 in Berlin geheiratet 
hatte, und der in der Jüdischen Gemeinde als Sportlehrer tätig war, 
wurde zusammen mit Hildegard Peril und seiner Familie mit dem „22. 
Osttransport“ nach Riga deportiert und ebenfalls ermordet.
Die kinderlose Alice lebte allein in der 69th Avenue, Kew Gardens Hill, 
New York. Sie heiratete nicht mehr.

Hildegards zweite große Schwester Erner Irene Peril, die am 14. Juni 
1898 in Frankfurt am Main geboren wurde und am 19.9.1922 Paul 
Koratkowski in Berlin heiratete, war zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Erben bereits tot. Sie verstarb am 10.7.1944 in Schanghai und hinterließ 
als Erbin ihre Tochter Ilse-Lore Koratkowski, die am 1.9.1923 in Berlin 
geboren wurde. Nach Ilse-Lores Geburt wanderte die Familie nach 
Schanghai aus.
Ilse-Lore wohnte in späteren Jahren in Indiana in 2520 Northview 
Avenue, Indianapolis mit Ernst Günther Heppner zusammen, den sie am 
8.4.1945 in Schanghai geheiratete hatte, und dessen Namen sie 
annahm.

Abb.2: Unterlagen des Antrags auf Entschädigung von Alice Goss.
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Hildegards jüngstes Geschwisterkind Julius Hans Peril, der am 
22.12.1901 in Mannheim geboren wurde, lebte zum Zeitpunkt der 
(gerichtlichen) Feststellung der Erben nicht mehr. Er starb am 27.5.1942
im Alter von 41 Jahren in Palästina. Vor seinem Tod war Julius Hans 
Peril Bankbeamter. Er heiratete am 5.1.1932 in Berlin die am 
12.05.1899 geborene Herta Manon Gellhaar. Nachdem sie sich am 
1.2.1932 polizeilich angemeldet hatten, lebten sie in Berlin-Halensee, 
Friedrichsruherstraße 24.
Aus dieser Ehe ging ein Kind namens Schulamit Peril, hervor, das am 
3.12.1936 in Tel-Aviv geboren wurde, da das Ehepaar am 06.05.1934 
nach Palästina ausgewandert war. Heute ist Schulamit Peril wohnhaft in 
der 72nd Road, Flushing, New York.

Es ist auffällig, dass allen Geschwistern von Hildegard die Emigration 
geglückt ist. Vermutlich wanderte Hildegard nicht aus, um ihre Mutter in 
Berlin weiter unterstützen zu können.

Mehr als die genannten Informationen ist über die gesamte Familie Peril 
nicht bekannt, da die Nationalsozialisten auch hier alle anderen 
persönlichen Erinnerungen erfolgreich für immer ausgelöscht haben. 

Wichtige Quellen der Recherchearbeit waren:
Das Landesarchiv Berlin (Entschädigungsakten)
Das Brandenburgische Landeshauptarchiv Potsdam 
(Vermögensurkunden)
Der Internationale Suchdienst Bad Arolsen

Dorothea Krol (Klasse 9c), Katharina Lewe (Klasse 9a)



14

Stammbaum der Familie



Sehr geehrte Frau Hildegard Peril,

ich habe von den Nazi- Verbrechen in der Schule gehört und bin 
tief erschüttert! Ich möchte Ihnen zu allererst mein 
aufrichtiges Beileid aussprechen.
Wie müssen Sie auf Ihrem Weg in den Tod gelitten haben!
Gerne würde ich erfahren, wie so eine Deportation vonstatten 
ging. Sind die Männer der Gestapo einfach in den Hausflur 
gestürmt und haben die Türen eingeschlagen, haben sie 
geschossen oder haben sie angeklopft? Wie haben Sie sich 
gefühlt, als Sie die schweren Stiefel der Männer im Flur gehört 
haben? Hatten Sie Angst? Was haben Sie getan?
Schließlich wurden Sie mit vielen anderen Juden deportiert 
und sind 1942 ermordet worden.
Ich finde es einfach traurig und erschütternd, wie Menschen 
so viel Leid angetan werden kann!
Wie kann man eine Familie einfach auseinander reißen und 
das auch noch für richtig halten?
Noch einmal mein tiefes Beileid.

Ihre Dorothea

Sehr geehrte Frau Hildegard Peril,

mein Name ist Katharina Lewe, und ich gehe in die neunte Klasse der 
Katholischen Schule Liebfrauen. Im letzten Jahr entschloss ich mich 
dazu, den Geschichtswahlpflichtkurs - Stolpern über Stolpersteine - zu 
wählen. Unsere Aufgabe war es, über einen verstorbenen Juden, dessen 
letzter Wohnort die Ahornallee war, zu recherchieren und möglichst viel 
über seine Lebensgeschichte zu erfahren. 
Somit „lernte“ ich Sie kennen. Zuerst erfuhr ich über bestimmte 
Internetadressen nur Oberflächliches, wodurch ich mich nicht besonders 
gut in Ihre Lage hineinversetzen konnte. Doch irgendwann stieß ich 
auf eine viel versprechende Internetadresse, den Internationalen 
Suchdienst. Nach einigen E-Mails wurden mir sehr interessante alte 
Dokumente zugeschickt, die mir Auskunft über Ihren Beruf, Ihren 
Mann und einige Informationen über Ihre Deportation, sowie ihren Tod 
lieferten. Nun konnte ich mir besser vorstellen, wie schlimm es für Sie 
gewesen sein musste, sich von all dem zwanghaft zu trennen, um in 
einen Zug zu steigen und in den Tod zu fahren.
Diese Ereignisse kann man nicht einfach vergessen und deswegen ist es 
wichtig, dass es Projekte gibt, die daran erinnern. Deswegen möchte ich 
Ihnen (und auch den anderen Schicksalen, die unser Kurs recherchiert 
hat) mein herzliches Beileid ausdrücken, indem wir Ihnen und auch 
den anderen ermordeten Juden ein würdiges Denkmal in Form eines 
Stolpersteines setzen.

Mit freundlichen Grüßen
        Ihre Katharina Lewe



Das Leben und Sterben von

Pauline Lewinnek 11.08.1854 – 26.04.1943
Hertha Lewinnek 22.08.1878 – ? verschollen in Auschwitz

Albert Lewinnek 20.05.1882 – 02.02.1944

Die letzte freiwillige Wohnstätte vor der Konzentration in einem 
Judenhaus und der anschließenden Deportation der drei Mitglieder der 
Familie Lewinnek Pauline, Hertha und Albert befand sich in der 
Ahornallee 10. Über ihr Leben war nur sehr wenig herauszufinden, da 
fast alle Zeugnisse und Verwandten von den Nationalsozialisten 
vernichtet worden sind.
Pauline Lewinnek wurde als Pauline Davidsohn am 11. August 1854 in 
Berlin geboren. Ihr Mann, dessen Identität nicht herauszubekommen 
war, fiel vermutlich während des Ersten Weltkriegs. 
Am 22.8.1878 brachte sie in Berlin ihr erstes Kind, ein Mädchen, zur 
Welt und nannte es Hertha. Ihr zweites Kind Albert wurde vier Jahre 
später am 20.5.1882 geboren.
Die Familie, bestehend aus Pauline und ihren beiden zu diesem 
Zeitpunkt bereits erwachsenen Kindern Hertha und Albert, lebte 
zunächst in der Ahornallee 10, bevor sie ihre letzte Bleibe in der 

Witzlebenstraße 33 Berlin-Char-
lottenburg in der Nähe des Lietzen-
sees bezogen. Dort befand sich ein 
sogenanntes „Judenhaus“, in dem 
sie eine 3-Zimmer-Wohnung mit 
Küche und Bad bewohnten. Die 
Wohnung war recht komfortabel 
eingerichtet und kostete 85 Mark im 
Monat. Trotz der Enteignungen 
durfte die Familie einige Bücher und 
Kleidungsstücke behalten, die sie 
aus der Ahornallee mitbrachte.
Als die Familie ihre Vermögens-
erklärung ausfüllte, gab sie an, dass
sie über mehrere Konten mit etwa 
3000,- RM und Goldpfandbriefe im 
Wert von 1500,- RM verfügte. Diese 

Abb. 3: Die Witzlebenstraße Nr. 33 heute. 
Eigenes Foto.
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Werte mussten Pauline, Hertha und Albert mit all ihren anderen 
Habseligkeiten zurücklassen. Damit bereicherte sich der nationalsozia-
listische Staat an ihnen und beschlagnahmte alles unrechtmäßig, 
verkleidet in pseudolegalen 
Transaktionen wie der Ver-
mögenserklärung.
Gemeinsam wurden Pauline 
Lewinnek und ihr Sohn Albert, 
der zuletzt als Verwaltungs-
angestellter der jüdischen 
Gemeinde in Berlin gearbeitet 
hatte, sowie dessen russische 
Ehefrau Minna, geborene 
Barkan, die ebenfalls in der 
kleinen 3-Zimmerwohnung in 
der Witzlebenstraße lebte, am 
17. März 1943 im Zuge des „4. 
großen Alterstransportes“ nach 
Theresienstadt deportiert. 
Durch die sogenannten „Alterstransporte“ wurden insgesamt 15.122 
Juden verschleppt. Diese Transporte erfassten nicht nur langjährige 
Angestellte der Kultusgemeinde, sondern auch Kriegsbeschädigte, 
Träger von Verwundetenabzeichen und Kriegerwitwen. Es ist zu 
vermuten, dass auch Pauline mit diesem Zug deportiert wurde, weil ihr 
Mann im ersten Weltkrieg fiel, außerdem war sie zum Zeitpunkt der 
Deportation bereits 88 Jahre alt.
In Theresienstadt erwartete sie ein Leben in Kasernen und verbliebenen 
Wohnhäusern. Männer und Frauen waren getrennt untergebracht. Sie 

lebten auf engstem Raum mit 
kaum einem persönlichen 
Gegenstand unter katastro-
phalen hygienischen Be-
dingungen, da es meist 
weder fließendes Wasser,
noch Strom gab. Die 
Häftlinge mussten sich den 
Befehlen der 7000 dort sta-
tionierten Soldaten unter-

Abb. 4: Departure of a train of German Jews being deported to 
Theresienstadt. Hanau, Germany, May 30, 1942. Photo credit: 
Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz.

Abb. 5: Lagerwohnung in Theresienstadt.
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werfen, es war ihnen untersagt den Bürgersteig zu benutzen oder 
Wertgegenstände zu besitzen. Weiterhin wurden Häftlinge oft zu 
schwerer körperlicher Arbeit gezwungen.
Die schlimmen hygienischen Zu-
stände, der Mangel an Nahrung 
und die schwere Arbeit waren 
häufige Todesursachen.
Pauline Lewinnek war diesen 
Qualen in ihrem hohen Alter  nicht 
gewachsen. Sie starb innerhalb 
von fünf Wochen nach der 
Deportation im Alter von 88 Jahren 
in Theresienstadt. Es ist nicht 
bekannt woran, vermutlich an 
Entkräftung. Ihr Sohn Albert folgte 
ihr acht Monate später am 2. 
Februar 1944 in den Tod. Seine 
Ehefrau Minna starb am 03. 
September 1944.

Hertha Lewinnek, Paulines Tochter und Schwester von Albert, wurde 
bereits am 12.03.1943 von der Familie getrennt und nach Auschwitz 
deportiert. Dort ist sie verschollen, sodass angenommen werden muss, 
dass sie aufgrund der unmenschlichen Umstände im Deportationszug 
gestorben ist oder in den Gaskammern ermordet wurde.

Bildquellen:
Abbildung 4 und 6: 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://joedresch.files.wordpress.com/2011/
03/40228.jpg&imgrefurl=http://joedresch.wordpress.com/2011/03/11/theresienst
adt/&usg=__QmIoAdng0OQzZNdTDy3T4WaoNBk=&h=326&w=452&sz=20&hl
=de&start=24&zoom=1&tbnid=Ky0ohBAzvhqsgM:&tbnh=106&tbnw=141&ei=V
DADTqPYEs_Oswazq9mADg&prev=/search%3Fq%3Dtheresienstadt%2Bbilder
%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DCsj%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26biw%3D127
2%26bih%3D636%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&iact=hc&vpx=611
&vpy=312&dur=759&hovh=129&hovw=177&tx=69&ty=61&page=2&ndsp=28&v
ed=1t:429,r:17,s:24&biw=1272&bih=636

Abbildung 5: 
http://www.foto-welten.de/theresienstadt/2.htm

Severin Krüger, Lasse Rosenfeld, Theresa Sindy (Klasse 10c)

Abb. 6: Women prisoners lie on thin mattresses on the floor 
of a barracks in the women’s camp in the Theresienstadt 
ghetto. Czechoslovakia, between 1941 and 1945.
Photo credit: YIVO Institute for Jewish Research, New York.

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://joedresch.files.wordpress.com/2011/
http://www.foto-welten.de/theresienstadt/2.htm
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Berta Zellner

Berta Zellner wurde im Jahr 1874 am Donnerstag, den 18. Mai unter 
dem Namen Blum in Konitz (Polen) geboren. Konitz war zu dieser Zeit in 
preußischem Besitz. Es gab einen Landkreis und eine Stadt Konitz. Es 
kann jedoch vermutet werden, dass Berta aus der Stadt kam. Wäre sie 
im Landkreis geboren, gäbe es wahrscheinlich einen Vermerk über das 
Herkunftsdorf. Die Stadt Konitz gibt es heute immer noch, allerdings 
unter dem Namen „Chojnice“ in Polen.
Wir konnten bei Archivbesuchen 
herausfinden, dass Berta verheiratet 
war. Während ihres Lebens hat sie 
auch in Senftenberg gelebt. Darauf 
verweist ein Stolperstein zu Leo 
Zellner liegt (Abbildung 7), mit dem 
sie verheiratet war und dort ist der 
Geburtsort ihrer Tochter Alice.
Ihr Ehemann Leo Zellner war ein 
jüdischer Kaufmann und Makler. Er 
wurde am 10.Oktober 1877 in 
Ostrowo, Posen, geboren. Wann 
genau Leo Zellner nach Senftenberg zog, ist unbekannt. Jedoch müsste 
er seit 1901 dort gelebt haben, da eine Unterschrift von ihm anlässlich 
der Grundsteinlegung des Synagogenbaus in Cottbus vom 03. Juli 1901 
existiert. Vermutlich hieß der Vater Leos Joseph, dieser Name ist im 
Senftenberger Adressbuch verzeichnet. Die Familie wohnte in der 
Wiesenstraße 12 (heutige Joachim-Gottschalk-Straße), in der Joseph 
Zellner eine Fahrrad- und Nähmaschinenhandlung sowie einen 
Fahrradversand betrieb.
Vermutlich waren Leo und Berta Zellner bereits im Jahr 1914 
verheiratet, ihre gemeinsame Tochter Alice wurde am 28.05.1912 
geboren. Mitte der 1920er wurde die Ehe wahrscheinlich geschieden. 
Genaueres ist dazu nicht zu erfahren gewesen.
Am 10. November 1938 wurde Leo Zellner von nationalsozialistischen 
Schlägern misshandelt und verhaftet und vermutlich aufgrund des 
„Gesetzes zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ 
vom 15. September 1935, welches den außerehelichen Verkehr 
zwischen Juden und Nichtjuden unter Androhung von Gefängnis- und 

Abb.7: Stolperstein von Leo Zellner in 
Senftenberg.
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Zuchthausstrafen bei Zuwiderhandlung verbot, verurteilt. Er lebte seit 
1922 mit Herta Röstel in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Sie 
bekamen eine Tochter Astrid, die den Holocaust überleben konnte. Am 
22. Februar 1940 wurde Leo Zellner in das Konzentrationslager 
Sachsenhausen deportiert, wo er am 16. März 1940 verstarb. In der 
Sterbeurkunde steht als Todesursache: „Grippe, Lungenentzündung.“ 

Berta Zellner zog mit ihrer Tochter Alice nach der Trennung von Leo 
nach Berlin. Ihr letzter freiwilliger Wohnort befand in der Ahornallee Nr. 
10, wo unser Stolperstein verlegt wird. Dort hat sie bis zur Verlegung in 
ein „Judenhaus“ in der Iranischen Straße 2 in Berlin-Wedding und 
vermutlich der Weimarer Straße 13 gemeinsam mit ihrer Tochter Alice 
und Enkelin Gittel gewohnt. Das Haus in der Ahornallee sah zu der 
damaligen Zeit wahrscheinlich anders aus, da das Gebäude heute ein 
modernes Mehrfamilienhaus ist, dem ein Parkplatz angegliedert ist. 
Bauamtliche Unterlagen im Landesarchiv Berlin zeigten in der 
Ahornallee herrschaftliche, gutbürgerliche Wohnhäuser und Villen, nach 
dem repräsentativen Geschmack der Zeit. Viele dieser Häuser sind im 
Zweiten Weltkrieg zerstört worden.
In der Iranischen Straße verliert sich die genaue Spur Berta Zellners, 
denn in der Wohnung in der Weimarer Straße 13 lebten laut der 
Vermögenserklärung im Landeshauptarchiv Potsdam nur Alice und 
Gittel Zellner. Im Gedenkbuch für die ermordeten Juden aus 
Charlottenburg „Juden aus Charlottenburg. Ein Gedenkbuch“8 wird 
jedoch angegeben, dass sie als letzte Anschrift die Weimarer Straße 13 
hatte.
Am 13.01.1943 wurde Berta Zellner vom Bahnhof Grunewald nach 
Theresienstadt deportiert. Der Bahnhof Grunewald war der 
Deportationsbahnhof in Berlin. Wir haben an den Gleisen an dem 
Mahnmal gesehen, dass es den Zug am 13.1.1943 wirklich gab.
In Theresienstadt kam Berta am 14.1 1943 an und hatte damit Glück,
was die Fahrtzeit angeht, da die unmenschlich überfüllten Züge zu 
dieser Zeit oft über vier Tage brauchten, weil Gefangenenzüge nicht die 
Soldatenzüge behindern durften.
Sie starb dort einen Monat später im Alter von 69 Jahren an Demenz. Es 
existiert eine Todesfallurkunde (Abbildung 8), die das besagt. Ihre 
Tochter und ihre Enkelin sind beide in Auschwitz gestorben. Es ist 

8 Verein zu Förderung des Gedenkbuches für die Charlottenburger Juden (Hrsg.): Juden in Charlottenburg. Ein Gedenkbuch., 
Berlin 2009.



21

wahrscheinlich, dass Berta in Theresienstadt keine Arbeit und keinen 
Schlafplatz in einer Baracke hatte. Sie war vielleicht eines der 
Gespenster, welche in dem Buch „Versuche, dein Leben zu machen“ 
von Margot Friedlander9 beschrieben werden, die ihr Essen aus 
Mülleimern klauten. Meistens waren es Kartoffelschalen oder altes 
verschimmeltes Brot, das selbst von den anderen weggeschmissen 
wurde.
Deshalb ist anzunehmen, dass sie nicht an Demenz also Alters-
schwäche starb, sondern, weil sie verhungert ist oder einfach keine Kraft 
mehr hatte, sich durch das harte Dasein zu kämpfen.

Es gibt, soweit wir wissen, keine weiteren Angehörigen der Familie 
Zellner mehr.
Das nationalsozialistische Regime hat eine ganze Familie ausgerottet.

Wichtige Quellen der Recherchearbeit waren:
Das Landesarchiv Berlin (Entschädigungsakten)
Das Brandenburgische Landeshauptarchiv Potsdam 
(Vermögensurkunden)
http://gerd-ruediger-
hoffmann.de/engagement/rosa_luxemburg_stiftung/regionalbuero_lausi
tz/stolpersteine/schicksale_von_senftenberger_opfern_der_nationalsozi
alistischen_gewaltherrschaft/

Paul Brenker und Jakob Marienfeld (Klasse 9a)

9
Margot Friedlander, Versuche dein Leben zu machen. Als Jüdin versteckt in Berlin. Berlin 2008.

http://gerd-ruediger-
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Abb. 8: Sterbeurkunde Berta Zellners.
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Liebe Berta Zellner,

leider ist uns nach dir Geborenen nicht viel über dich 
überliefert worden. Daher ist es für mich schwierigl, dein 
Leben nachzuvollziehen. Aber das brauche ich auch gar 
nicht, weil ich auch so genug weiß, um dir meine tiefste 
Trauer auszusprechen. Die Trauer darüber, dass du das 
Pech hattest, auch dem Terror NS-Regime zum Opfer zu 
fallen. Neben der Trauer herrscht aber auch ein zweites 
Gefühl: Die Ehrfurcht vor dem, was du geleistet hast oder 
besser, was du ertragen hast. Du hast beide Weltkriege und 
die Judenverfolgung miterleben müssen und hattest 
sicherlich auch in deiner Familie Opfer zu beklagen. Aber 
auch diese schrecklichen und grausamen Tatsachen hast du 
überwunden und bist weiter deinen Weg gegangen. Du 
hattest zwar schon einiges von der Welt mitbekommen, aber 
zum Sterben warst du noch viel zu jung. Ich hoffe, dass du in 
den Baracken von Theresienstadt Leute hattest, die dein 
Kreuz mit dir getragen haben und du nicht alleine warst. Ich 
wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nun endlich in 
Friede leben kannst und deine Ruhe gefunden hast.
Hochachtungsvoll vor dem, was du ertragen hast, und in 
tiefster Anteilnahme an deinem Schicksal
Jakob 
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           Berlin 2010
Liebe Berta

Ich fühle mich sehr geehrt, an sie zu schreiben. Es ist 
bestimmt ein komisches Gefühl, wenn Leute wie wir, so 
lange nach ihrem gewaltsamen Tod, über sie recherchieren 
und einen Erinnerungsstein für sie legen. Wie ist dieses 
Gefühl? Ist es schön, dass jemand sich nach sehr langer Zeit 
wieder an einen erinnert? Oder ist es ihnen nicht genug und 
sie wollen mehr Vergeltung für die grausamen Taten der 
Nationalsozialisten?
Auch interessiert mich, wie ihre Familienumstände waren. 
Waren Leo und sie wirklich geschieden? Mir wurde erzählt, 
dass das zu der Zeit schon ging.
Wie sah die Ahornallee früher aus? Es gibt einfach so viele 
Fragen, die ich an sie stellen könnte.

Hochachtungsvoll Paul Brenker
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Alice Zellner – Ein trauriges Schicksal

Biografie zu Alice Zellner:

Alice Zellner lebte zur Zeit des Nationalsozialismus und war eine Jüdin. 
Sie wurde deportiert und am Ende in einem Konzentrationslager 
ermordet, wahrscheinlich wurde sie vergast.

Geboren wurde Alice am 28.05.1912 
in Senftenberg. Senftenberg liegt in 
Deutschland zwischen Cottbus und 
Dresden. Es ist mit 26.821 Ein-
wohnern keine große Stadt.
Alice zog nach der Scheidung ihrer 
Eltern wahrscheinlich Ende der 1920er 
Jahre mit ihrer Mutter Berta nach 
Berlin. Dort gebar sie am 13.09.1941 
ihre Tochter Gittel Zellner. Der Vater 
Gittels ist bisher unbekannt. Alice hat
nie geheiratet, wahrscheinlich da sie den Vater Gittels davor schützen 
wollte, ins Gefängnis zu kommen oder anderweitig bestraft zu werden. 
Diese Gefahr bestand, da der Vater möglicherweise ein Deutscher hätte 
sein können und Deutsche nicht mit Juden schlafen oder sie heiraten 
durften. Dies galt als Schande, weil die Juden als eine Rasse und als 
unrein angesehen wurden. Vielleicht ist er auch verstorben oder er 
verschwand bevor Gittel geboren war. 
Alice arbeitete in einer Uniformfabrik und kümmerte sich um ihre Tochter 
Gittel. Sie war Uniformnäherin in der Großen Frankfurter Straße 187, der 
heutigen Karl-Marx-Allee in Berlin Friedrichshain. Ihr Arbeitgeber war 
Martin Michalsky und sie verdiente wöchentlich 18 RM netto. Vermutlich 
war das Zwangsarbeit, denn sie war in der Kriegsproduktion tätig und 
Juden mussten dort oft Zwangsarbeit verrichten. 
Der letzte freiwillige Wohnort der Familie Zellner war in der Ahornallee
10. Dort wohnten sie gemeinsam mit Berta Zellner, Alices Mutter. Berta 
wurde am 18.05. 1874 in Konitz geboren. Sie starb am 16.02.1943 im 
Ghetto von Theresienstadt nur einen Monat nach ihrer Deportation. 
Bevor die drei auseinander gerissen und deportiert wurden, mussten sie 
in sogenannte Judensammelhäuser ziehen. Zunächst waren Alice, Gittel 

Blick auf  die Peter- und Paul- Kirche in 
Senftenberg.
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und Berta im Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße in Berlin 
Gesundbrunnen. Der Grund dafür ist nicht genau zu klären. Vielleicht 
gebar Alice dort ihre Tochter Gittel und musste dann in ein „Judenhaus“ 
umziehen oder aber die Familie musste sich dort bereits zur Deportation 
einfinden. Das Jüdische Krankenhaus war zunehmend von den 
Nationalsozialisten als Sammellager für Juden genutzt worden. Wir 
wissen es nicht.
Fakt ist, dass Alice und Gittel im September in eine Wohnung in der 
Weimarer Straße 13 zogen. Dort lebten laut der Vermögenserklärung im 
Potsdamer Landeshauptarchiv nur Alice und Gittel. Sie hatten drei 
Zimmer, eine Küche und keine Untermieter. Der Hauseigentümer war 
Hans Martin. Er wohnte in der Grunewaldstraße. Alice musste eine 
monatliche Miete von 63 RM bezahlen und bezahlte den Mietzins bis 
zum 28.02.43 an den Hauswart. Das stand in der Vermögenserklärung. 
Das kann aber nicht stimmen, da Alice und Gittel erst am 16.06.1943 
deportiert wurden. Dann hätten sie vier Monate ohne Haus gelebt, 
deshalb hat wahrscheinlich nicht Alice die Vermögenserklärung 
ausgefüllt, sondern ein Polizist, der nicht so viel über das Leben von 
Alice wusste. Da Alice nur 18 RM in der Woche verdiente, hat ihre 
Mutter Berta vielleicht auch in der Weimarer Straße gewohnt und die 
Miete gezahlt. Sie wurde am 16.02.1943 deportiert, danach wurde keine 
Miete mehr eingezahlt. Deswegen wird sie in der Vermögenserklärung 
wahrscheinlich nicht mehr genannt. 
Da Alice wir ihre Eltern eine Jüdin war, wurde sie schließlich ebenfalls
nach Theresienstadt deportiert. Am 16.06.1943 musste sie gemeinsam 
mit Gittel in den Transport mit der Nummer I/96-13142 steigen. Zu 
diesem Zeitpunkt war ihre Mutter Berta bereits tot. In Theresienstadt 
blieben Alice und Gittel ein Jahr und vier Monate. Sie wurden später 
gemeinsam nach Auschwitz deportiert.

Der Ort Theresienstadt, an den Alice und Gittel deportiert worden waren
und für 16 Monate lebten, war ursprünglich in eine kleine Festung und in 
eine Garnisonsstadt eingeteilt. Die Festung wurde 1940 in ein Gefängnis 
der Gestapo und die Garnisonsstadt zum Ghetto Theresienstadt 
umgebaut. 1941 wurde es dann von den Nationalsozialisten als 
Konzentrationslager eingerichtet. Im Vergleich zu anderen Ghettos und 
Konzentrationslagern war die Behandlung der Häftlinge dort milde, da 
das Lager Theresienstadt eine Sonderstellung hatte. Es wurde als 
Vorzeigelager für internationale Beobachter eingerichtet. Gleichzeitig 
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war es ein Sammellager für inhaftierte Juden, um sie in andere 
Konzentrationslager zu schicken.
Das Leben in dem Ghetto war freier als für Gefangene in anderen 

Konzentrationslagern. Die Häftlinge
konnten private Gegenstände und 
Kleidung mitbringen, außerdem 
wohnten sie in alten Kasernen und 
Wohnhäusern. Dennoch war das 
Ghetto immer überfüllt, was zu 
menschenunwürdigen Lebensum-
ständen führte. Die Menschen waren 
abgemagert, deshalb sieht man 
heute noch auf den Fotos die Rippen 
hervortreten. Es gab keine Hygiene, 

die Menschen schliefen in Betten voll mit Ungeziefer. Dadurch wurden 
viele krank, dazu kam noch die Willkür der Bewacher. Die Bewacher 
waren alle der Überzeugung, dass Juden etwas Unreines waren, das 
heißt sie scheuten sich nicht davor, Inhaftierte zu erschießen oder ihnen 
etwas anderes Schlimmes anzutun.
Insgesamt wurden nach Theresienstadt 141.184 Juden deportiert, aus 
dem Deutschen Reich waren es 42.821. Von den 141.184 waren 15.000 
Kinder und 70.000 alte Menschen, von denen ein Viertel wegen 
schrecklicher Lebensumstände starb. 88.000 Häftlinge wurden in andere 
Konzentrationslager deportiert, die meisten nach Auschwitz.
Die Kinder wurden in Kinderheimen untergebracht, sie erhielten 
außerdem bessere Verpflegung und geheimen Unterricht durch andere 
Juden. Von den 15.000 überlebten trotzdem nur 150 den Krieg.
Im Juli 1944 wurde als erste Hilfsorganisation in Theresienstadt eine 
Delegation des Roten Kreuzes eingelassen. Dafür wurde das Ghetto 
von den Nationalsozialisten vorbereitet. Es wurden Cafés, Restaurants, 
Schulen und Kindergärten eingerichtet, auch wurden Kinderopern
gezeigt. Die Menschen bekamen mehr Essen, damit es so aussieht, als 
seien sie gut ernährt und es ginge ihnen gut. Deswegen waren die 
Kinder für einige dieser Monate vielleicht glücklich. Wahrscheinlich 
waren auch Alice und Gittel zu der Zeit sehr glücklich im Vergleich zu 
den anderen Monaten, da sie da etwas mehr essen und sie sich mal 
wieder vergnügen konnten.

Abb. 9: Ghetto Theresienstadt Straßenzug.
http://www.schülerzeitung-

wild.de/images/Ghetto_terezin.gif

http://www.sch�lerzeitung-
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Neben den kleinen Verbesserungen der Lebensumstände wurde von 
den Nationalsozialisten ein Film gedreht, um der ganzen Welt zu zeigen, 
dass es den Juden unter der Führung der Deutschen gut gehe. Wegen
der Überbevölkerung wurden aber auch mehr Menschen nach 
Auschwitz geschickt. 
Kurz vor Kriegsende gelang es dem Roten Kreuz, Häftlinge aus dem 
Ghetto zu holen und in neutrale Lager zu bringen. Für zwei Wochen 
übernahm die Organisation die Führung des Ghettos und am 8. Mai 
befreite schließlich die Rote Armee das Ghetto und Konzentrationslager 
Theresienstadt. Heute ist das Ghetto Theresienstadt wieder eine 
Siedlung von Menschen und die Festung wurde zu einer Gedenkstädte.

1943 kam Gittel wahrscheinlich auch in ein Kinderheim und Alice musste 
arbeiten, da sie in der Transportliste als arbeitsfähig eingestuft wurde. 
Gittel musste aufgrund ihres Alters noch nicht arbeiten. Die Inhaftierten 
„durften“ erst ab sechs bis 64 Jahre arbeiten. Dazu wurde in die 
Transportlisten geschrieben, wann die Menschen geboren wurden und
wie alt sie waren, damit die Nationalsozialisten gleich aussortieren und 
„zu Junge“ oder „zu Alte“ töten konnten. 
Alice und Gittel wurden aber nicht von der roten Armee befreit, sondern
sie wurden am 9.10.1944 weiter nach Auschwitz deportiert. Alice fuhr 
mit dem Transport und der Transportnummer EP-1470.

Das Konzentrationslager Auschwitz war eines der 
schlimmsten. 1941 wurde drei Kilometer vom 
Stammlager 1 entfernt das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau gebaut. Das Wort Auschwitz 
wurde nach dem Nationalsozialismus ein Symbol 
für den Holocaust. Von etwa sechs Millionen 
Menschen wurden etwa 1,1 Mill. in Auschwitz 
getötet. Ca. 900.000 wurden gleich nach ihrer 
Ankunft vergast oder erschossen. Die anderen
200.000 starben durch Unterernährung, 
Misshandlung, medizinische Versuche oder durch Arbeit. An den Frauen 
wurden beispielsweise Sterilisationen ausgeführt, um die Reinheit der 
deutschen Rasse zu sichern. Das heißt, die Nationalsozialisten wollten
damit sicherstellen, dass keine weiteren Kinder von Juden geboren 
werden konnten. Dabei starben viele. Viele Menschen starben auch, 

Abb. 10: Einfahrt des Vernichtungslagers Auschwitz-
Birkenau.http://www.jewishvirtuallibrary.org/images/au
schgate.jpg
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weil sie sehr viel arbeiten mussten und immer schwächer wurden oder 
durch Giftspritzen, den Galgen oder Erschießungen.
Nachdem die Menschen angekommen waren, wurden 
die Alten und Schwachen von einem Arzt von den 
Arbeitsfähigen getrennt und kamen sofort in die 
Gaskammern. In Auschwitz herrschte eine noch 
schlimmere Hygiene und Versorgung als in 
Theresienstadt. Die Menschen lebten unwürdig und 
mussten sich schikanieren lassen.
Das Lager wurde im Januar 1945 von den Sowjets 
befreit. Der 27. Januar ist heute ein Gedenktag. Vorher 
jedoch schickten die Nationalsozialisten zwischen dem 
17. und 23. Januar etwa 60.000 Häftlinge auf 
Todesmärsche in Richtung Westen. Etwa 7500 blieben 
zurück, weil sie zu schwach oder zu krank zum Laufen waren. In beiden 
Lagern trafen die Befreier auf etwa 5800 Menschen, die am Leben
waren, darunter ca. 4000 Frauen. Diese waren unterversorgt und litten
an Infektionen, außerdem waren sie von den Jahren in Auschwitz 
traumatisiert.

Es ist nicht bekannt, wann Alice und Gittel in Auschwitz ankamen. Wenn 
sie den Transport überlebt haben, musste Alice vielleicht noch weiter 
arbeiten und nach einiger Zeit starb sie entweder wegen Überarbeitung 
oder durch Vergasung. An welchem Tag sie genau starb, weiß man 
nicht. Gittel wurde wahrscheinlich gleich vergast. Vermutlich wurde Alice 
32 Jahre und 4 ½ Monate alt. Wenn sie und Gittel noch ca. drei Monate 
überlebt hätten, hätten sie die Befreiung erlebt.

Nun 67 Jahre später wird am 28.06.2011 ein Stolperstein für Alice 
Zellner verlegt, der an sie erinnern soll, und daran, was sie alles erleben 
musste. Außerdem werden noch acht andere Steine verlegt, zur 
Erinnerung an acht weitere Menschen, die den Holocaust nicht 
überlebten. Diese neun Steine werden in der Ahornallee liegen und 
hoffentlich noch viele Menschen an diese grausame Zeit erinnern.

Wichtige Quellen der Recherchearbeit waren:
Das Landesarchiv Berlin (Entschädigungsakten)
Website der Gedenkstätten Auschwitz und Theresienstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau

Catharina Peter (Klasse 9a)

Kinder aus dem KZ 
Auschwitz. Quelle: 
Museum Auschwitz. 
en.auschwitz.org.pl/e/inde

x.php?option=com_vi..

http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau
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Liebe Alice.
Ich weiß, dass du tot bist und dass ich nie wirklich mit dir reden werde. Aber 
wenn ich es könnte, würde ich dir vieles sagen und dich vieles fragen. 
Ich weiß, ich kann nichts mehr für dich tun, aber ich möchte, dass du weißt, 
dass es mir sehr leid tut, was dir und deiner Tochter widerfahren ist. Ich weiß 
nicht, wie schwer es für dich war, Gittel zu verlieren. Um ehrlich zu sein, 
möchte ich es auch nicht wissen. Ich glaube ich hätte nur Angst gehabt und 
jeden Tag geweint.
Ich hoffe, dass du dich darüber freust, dass wir für dich und deine Tochter zwei 
Stolpersteine verlegen.
Ich würde nur so gerne mehr über dich erfahren. Zum Beispiel, welche Rolle 
Berta in deinem Leben gespielt hat und, ob du noch mehr Familienmitglieder 
gehabt hast. Also, ob jemand vielleicht ins Ausland gegangen ist oder warum 
ihr nicht gegangen seid.
Außerdem würde ich gern wissen, wer der Vater von Gittel war, oder ob du 
eigentlich weißt wer es ist.
Ich frage mich immer, wie das früher war und was ich getan hätte. Ich denke 
immer, ich hätte das nie überlebt und wenn ich zu dieser Zeit gelebt hätte, 
wünschte ich mir, ich wäre einfach schnell gestorben, damit alles schnell 
vorbei wäre.
Denn wenn ich mir jetzt Fotos ansehe von Kindern, die super dünn sind, wo 
man jede einzelne Rippe sieht, fange ich immer fast an zu heulen, weil es mir 
so leid tut und ich mir nie vorstellen werde, wie das war. 
Ich verabscheue diese Menschen, die anderen so etwas antun und diese dann 
noch als eine andere Rasse bezeichnen.
Es macht mich immer sehr traurig, dass so viele Deutsche, die alles gewusst 
hatten, was in den ganzen KZ passiert, dass sie nichts getan haben, es einfach 
alle geschehen haben lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich schäme mich 
für diese Leute. Ich denke mir immer, wie man so etwas jemandem antun 
kann, denn das alles war menschenunwürdig und niemand darf so was 
jemanden antun. Denn keiner möchte, dass einem so etwas widerfährt. 
Ich hoffe nun, da ein Stolperstein für dich verlegt wird, verzeihst du den 
Menschen mehr, was sie dir angetan haben und wirst nie vergessen, dass es 
vielen, die heute leben unendlich leid tut und die nicht verstehen können, wie 
so etwas geschehen konnte!!

Ich hoffe du ruhst in Frieden
Deine Catharina
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Gittel Zellner – Die Geschichte eines ausgelöschten Lebens

Normalerweise erfährt man in Bio-
graphien etwas über das Leben 
eines Menschen, oftmals von ei-
nem bekannten. Hier ist leider bei-
des nicht der Fall, denn Gittel 
Zellner hat auf der Welt keine gro-
ßen Spuren hinterlassen können, 
die auf sie aufmerksam gemacht 
hätten. Hätte Deutschland den 
Zweiten Weltkrieg gewonnen, 
wäre der Name Gittel Zellner 
wahrscheinlich nie wieder irgend-
wo aufgetaucht. Er wäre ausge-
löscht worden, wie das Leben
Gittels und von Millionen Men-
schen in dieser Zeit. 
Zum Glück kann man sagen, dass 
dieser letzte Schritt nicht gelungen 
ist. Zum Glück kann man sagen, 
dass es immer wieder Menschen 
gibt, denen eine Ahnung von die-
sen Gräueltaten nicht reicht, die 
nachforschen wollen, die Ge-
sichter hinter dem Verbrechen 
erkennen und erinnern wollen. 
Zum Glück kann man sagen, dass 
dies teilweise gelungen ist, dass 
die Namen, so gut es geht, fest-
gehalten worden sind. 
Das sind aber auch die einzigen 
Punkte von Gittels Leben, bei de-
nen Glück im Spiel war. Mit nicht 
einmal drei Jahren im Konzentra-
tionslager zu sterben ist die eine 
Sache. Die Hälfte dieses kurzen 
Lebens auch noch in einem sol-

chen zu verbringen und immer 
mehr lebenswichtige Güter entzo-
gen zu bekommen, ist die andere.
Dies erfordert Kraft und Mut.
Um dieses Leben zu erzählen be-
darf es nicht ganz so viel. Es ist 
ein spannendes, trauriges, aber 
vor allem mutiges Leben. 

Um einen Einblick in dieses kurze 
Leben zu erlangen, ist es notwen-
dig die Lebensumstände Gittels 
zu betrachten. Das heißt, das all-
tägliche Leben im Ghetto There-
sienstadt zu erfassen, die Verfol-
gung in Deutschland und vor 
allem in Berlin zu charakterisieren, 
zu rekonstruieren und leider auch 
die endgültige Vernichtung darzu-
stellen, der Gittel, ihre Mutter, ihre 
Großmutter und Millionen andere 
Menschen zum Opfer gefallen 
sind.
Es ist aber auch wichtig nachzu-
denken, Schlüsse zu ziehen und 
zu interpretieren. 

Die Verfolgung der Juden im 
„Dritten Reich“ begann mit dem 
Machtübernahme Adolf Hitlers 
und seiner Partei, der NSDAP. 
Schon davor hatte Hitler in seinem 
Buch „Mein Kampf“ von 
„Rassentrennung“ und „Aussor-
tierung der minderwertigen Rass-
en“ gesprochen. Welche Aus-
maße dies annehmen sollte, 
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wusste damals wohl noch keiner. 
Dass der neue Reichskanzler die 
Juden für die hohe Arbeits-
losenrate, die soziale Unge-
rechtigkeit und im Allgemeinen für
den Verfall des deutschen Volkes 
verantwortlich machte, konnte 
ebenfalls nicht als bevorstehende 
Massenvernichtung gesehen wer-
den. Nein, die Deutschen waren 
damals sogar noch froh, dass 
endlich ein „Schuldiger“ gefunden 
war. Juden galten als Geizhälse, 
die den jungen Leuten die Arbeit 
und das Geld wegnahmen und all-
mählich hatte sich die Abneigung 
gegen das Judentum in Abnei-
gung gegen die Juden als Rasse 
entwickelt.
Als im März 1933 das erste Kon-
zentrationslager entstand, damals 
noch für Unruhestifter und Revolu-
tionäre, wurde jedoch der Grund-
stein der Massenvernichtung ge-
legt und schon am 1. April dieses 
Jahres konnte man die wahren 
Ziele des Nazi-Regimes er-
kennen, als jüdische Geschäfte 
erstmals boykottiert wurden. Der 
Übergriff, von den Bürgern zwar 
als eher unwichtig angesehen, 
wurde von der Propaganda des 
Regimes groß zelebriert. In Maga-
zinen wie „Der Stürmer“ wurden 
Juden regelmäßig den verbrei-
teten Vorurteilen nach als Diebe, 
Geizhälse und Feinde des deu-
tschen Volkes dargestellt.

Die „Arisierung“ ermöglichte es 
bald, die Juden aus der Wirtschaft 
und dem Wohlstand, ja der Ge-
sellschaft zu verbannen. Durch 
die „Nürnberger Rassengesetze“ 
wurden die Juden 1935 endgültig 
aus Staat und Gesellschaft aus-
geschlossen. Wie Sinti und Roma 
galten sie nun als „Artfremde“, die 
verfolgt wurden. Spätestens nach 
der „Reichspogromnacht“ am 9. 
November 1938 dürfte jedoch 
allen klar geworden sein, welchen 
Kurs diese „Regierung“ gegen die 
Juden führte. Das gewaltsame 
Vorgehen und die immer stärker 
werdenden Deportationen in die 
Konzentrations- und Vernich-
tungslager seit der Machtüber-
nahme der NSDAP sind die be-
klemmenden Folgen davon.
Die am 20. Januar 1942 statt-
findende Wannseekonferenz plan-
te die sogenannte „Endlösung“ im 
Detail. Ranghohe Vertreter von 
nationalsozialistischen Reichsbe-
hörden und Parteidienststellen 
unter der Führung von SS-Ober-
gruppenführer Reinhard Heydrich 
planten den bereits beschlosse-
nen Holocaust weiter und koordi-
nierten die Deportation der euro-
päischen Juden in den Osten. 
Bitterböserweise muss man 
sagen, dass dies gelungen ist. 
Menschen wie Gittel, Alice und 
Berta Zellner bezahlten sie mit 
dem Leben.



Gittel Zellner

Es war ein Samstag, der 13. Sep-
tember 1941, als die kleine Gittel 
Zellner geboren wurde. Vermutlich 
zu Hause in der Ahornallee 10 
oder im Jüdischen Krankenhaus 
in der Iranischen Straße, da es 
Juden um diese Zeit mit aller 
Wahrscheinlichkeit verboten war, 
ein anderes Krankenhaus zu be-
suchen. Ihre Mutter Alice und ihre 
Großmutter Berta dürften sich 
einige Sorgen gemacht haben. 
Ein Kind zu bekommen, wenn die 
ganze „Rasse“ verfolgt wird, ist 
sicher nicht einfach. Der Vater 
Gittels lebte vermutlich nicht 
gemeinsam mit der Familie. Über 
ihn ist nichts herauszufinden ge-
wesen.
Ob die Zellners in der Ahornallee 
Nr. 10 in ihrer eigenen Wohnung 
oder bei Freunden untergekomm-
en waren, lässt sich nicht genau 
sagen, es war auf jeden Fall der 
letzte frei gewählte Wohnort der 
Familie. Seit September 1941, 
nach der Geburt des Kindes, 
wohnte die Familie in der 
Weimarer Straße 13. Diese Woh-
nung war jedoch vermutlich nicht 
von ihnen frei gewählt, sondern 
ihnen zugeteilt worden, als ein so-
genanntes „Sammelhaus“, in dem 
mehrere Juden in kleineren Woh-
nungen zur Miete leben mussten. 
In diesem Fall eines Hauses des 

Hauseigentümers Hans Martin,
der monatlich das Mietgeld ein-
trieb.
Durch ihre Arbeit als Uniform-
näherin bei Michael Michalsky in 
der Großen Frankfurter Straße 
(heute die Karl-Marx-Allee) 187 
konnte Alice die monatliche Miete 
bis zum 28.2.1943 bezahlen. Der 
Lohn von 17-18 Reichsmark 
wöchentlich war die Lebens-
grundlage in der Zeit vor dem 
Abtransport.
Der Beruf der Uniformnäherin 
lässt darauf schließen, dass diese 
Tätigkeit Zwangsarbeit war. Zur 
Verbesserung der Kriegsmittel 
wurden damals in den letzten 
Kriegsjahren die noch arbeitenden 
und anwesenden Juden für solche 
Tätigkeiten eingesetzt. 
Die Wurzeln von Gittels Familie 
liegen außerhalb Berlins. Die 
Großmutter Berta, deren Mäd-
chenname Blum war, kommt aus 
dem weit entfernten Konitz, ein 
Ort, der heute Chojnice heißt und 
in Polen liegt.
In Senftenberg, wo Gittels Mutter 
Alice geboren wurde, liegt sogar 
ein Stolperstein von Leo Zellner, 
dem Großvater Gittels.

Anfang des Jahres 1943, am 
14.01.1943, wurde Gittels Groß-
mutter Berta Zellner nach There-
sienstadt transportiert. Sie taucht 
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in den Transportlisten auf und 
wird dort als „arbeitsunfähig“ ab-
gestempelt, da sie zu alt oder zu 
schwach für die schwere Lager-
arbeit war. Das bedeutete jedoch 
auch, dass die Überlebens-
chancen kleiner waren und man 
oft sofort in die Gaskammern ge-
schickt wurde. Knapp einen Monat 
später stirbt sie am 16.02. im 
Arbeits- und Altersghetto an 
„Altersschwäche“.
Ein halbes Jahr später holt der 
Transport I/96 auch Gittel und ihre 
Mutter Alice vom Bahnhof 
Grunewald, über den so gut wie 
alle Deportationstransporte aus 
Berlin gingen und der heute 
Gedenkstätte ist, ab. Gittel bekam 
die Transportnummer I/96-13180.
Davor wohnten die beiden
weiterhin in der Weimarer Straße.
Am 16.06.1943 fuhren Gittel und
ihre Mutter zusammen mit 430 an-
deren Menschen in den sicheren 
Tod. Nur 80 Menschen überlebten 
diesen Transport, der am 
17.06.1943 im Ghetto Theresien-
stadt hielt.

Das Ghetto wurde im November 
1941 in der Garnisonsstadt The-
resienstadt von den National-
sozialisten gegründet und bildet 
einen Teil des nationalsozia-
listischen Systems von Konzentra-
tionslagern. Die Bevölkerung der 
Stadt wurde umgesiedelt, das 
Ghetto eingerichtet und sogar ein 

„Judenrat“ gegründet. Es galt all-
gemein als „Altersghetto“ und war
meist nur ein Übergangslager vor 
den Vernichtungslagern im Osten. 
Laut Zeitzeugenaussagen war 
dort „Überleben möglich“, jedoch 
unter menschenunwürdigen Be-
dingungen und grausamen Le-
bensumständen. Die meisten al-
ten Leute starben dort schnell, da 
sie niemanden hatten, der sich um 
sie kümmerte.
Insgesamt waren etwa 141.000 
Menschen in Theresienstadt 
inhaftiert, davon 70.000 alte Men-
schen und 15.000 Kinder. Die „Ar-
beitsfähigen“ wurden in 
zahlreichen Rüstungsberufen ein-
gesetzt, wie etwa der Uniform-
herstellung oder die Gewinnung 
von „Glimmer“, einem Stoff, der 
zur Isolation eingesetzt wurde. 
Um die Kinder kümmerte sich die 
Häftlingsselbstverwaltung, die 
versuchte, eine Überlebens-
chance für Kinder und Jugend-
liche zu sichern. In sogenannten 
Kinderheimen wurden sie 
untergebracht und erhielten „bes-
sere“ Verpflegung und teilweise 
geheimen Unterricht von ihren 
Betreuern.
Die anderen Gefangenen waren in 
Kasernen mit hohen Holzgestellen 
mit Stroh und manchmal Decken 
untergebracht. Als Wachen wur-
den tschechische Gendarmen ein-
gesetzt, was zur Folge hatte, dass 
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die tschechischen Inhaftierten 
Vorteile im Lagerleben hatten.
Die eingerichteten Ämter der „Jü-
dischen Selbstverwaltung“ und 
des „Judenältesten“ sollten den 
Schein der Gerechtigkeit wahren, 
waren aber tatsächlich machtlos. 
Auch ein Schwarzmarkt mit Le-
bensmitteln aus zugeschickten 
Paketen existierte mit Zigaretten 
als Währung. Viele Krankheiten 
breiteten sich im Lager aus, die 
Betten waren von Wanzen und 
Ungeziefer befallen.
Mit diesen Informationen, die dem 
Buch und den Erinnerungen Mar-
got Friedlanders entstammen10

kann man sich ein ungefähres Bild 
von den gut eineinhalb Jahren 
machen, die Gittel und Alice im 
Ghetto verbrachten. Die Angst, 
die dieses Jahr begleitete kann 
man sich nur schwer vorstellen. 
Die Bedrohung des endgültigen 
Todes im Osten, die Mangel-
ernährung und die Unterdrückung 
durch die SS oder andere Auf-
seher mögen vielleicht nur einen 
Teil davon darstellen. Den 
anderen vielleicht nie mehr wieder 
zu sehen, besonders schlimm, da 
es sich um Mutter und Tochter 
handelte, war auf jeden Fall 
bestimmt die größte Sorge, die 
Alice und Gittel in dieser Zeit 
angetrieben haben mag.

10 Margot Friedlander, Versuche dein Leben zu machen. 
Als Jüdin versteckt in Berlin. Berlin 2008.

17 Monate später wird die 
Schreckensvorstellung aller Ge-
fangenen für die Zellners bittere 
Wahrheit. Mutter und Tochter 
treten mit dem Transport Ep am 
09. Oktober 1944 die Reise in den 
Tod an. Gittel erhält die Trans-
portnummer Ep-1477. Zusammen 
mit 1600 weiteren Häftlingen wer-
den sie nach Auschwitz deportiert, 
wobei nicht eindeutig belegt ist, ob 
sie den Transport überhaupt noch 
zusammen überlebten. Denn 
diese Transporte waren meist 
noch menschenunwürdiger als die 
Lager selbst. In Viehwaggons 
wurden die Menschen eng beiein-
ander eingepfercht, meistens oh-
ne Nahrung und natürlich ohne 
sanitäre Versorgung. Ein Klein-
kind wie Gittel könnte dort un-
bemerkt zerquetscht oder ver-
hungert sein. Vor allem wenn die 
Kraft der anderen gerade so für 
sich selbst reicht. Auch von die-
sem Transport konnten nur 42 
Menschen überleben!
Drei Tage später trifft der Trans-
port in Auschwitz ein. Über 1,1
Millionen Menschen wurden in 
dem Lagerkomplex ermordet, das 
aus dem größten Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau und 
zwei weiteren Konzentrationslager 
bestand. Es ist die räumlich 
größte Ansammlung von Konzen-
trationslagern des Deutschen 
Reichs gewesen. Die Häft-
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lingszahlen liegen bei knapp über 
400.000, nicht dabei sind 
diejenigen, die nur wenige 
Stunden überlebten oder ohne 
Registrierung interniert wurden. 
Diese Zahlen endeten 
glücklicherweise am 27. Januar 
1945, als Auschwitz von sow-
jetischen Truppen befreit wurde, 
getrübt durch die „Todes-
märsche“, auf denen die meisten 
bis dahin Überlebenden von der 
SS in den Tod getrieben wurden.
Das KZ Auschwitz ist heute ein 
staatliches polnisches Museum 
beziehungsweise eine Gedenk-
stätte und seit 2007 UNESCO-
Weltkulturerbe.

Fest steht also, dass Gittel auf 
jeden Fall starb, höchst wahr-
scheinlich mit ihrer Mutter zu-
sammen, da von diesem Trans-
port nur 181 Frauen in das Lager-
leben von Auschwitz eingewiesen 
wurden.
Wie sie starben ist eine Frage der 
Sichtweise. Ob sie vor Erschöpf-
ung umkamen, in den Gas-
kammern vergiftet wurden oder im 
Zug erstickten, spielt dabei keine 
wesentliche Rolle mehr. Die Such-
anzeige Gittels im Gedenkbuch 
von Yad Vashem beschreibt es 
so: „Gittel perished in 
Auschwitz“11. Selbst wenn man 

11http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_
0_FL/.cmd/acd/.ar/sa.portlet.VictimDetailsSubmitAction/.c/
6_0_9D/.ce/7_0_V9/.p/5_0_P1/.d/0?victim_details_id=387

die Vokabel nicht kennt, kann man 
sich dennoch sofort vorstellen, 
was sie bedeutet. Das Wort 
„perished“ heißt übersetzt: halbtot 
vor Hunger und Kälte, bzw.“(to) 
perish“: brüchig werden, dahin-
scheiden, schlecht werden, ster-
ben, umkommen, ums Leben 
kommen, untergehen, verderben, 
verenden, verschleißen, zer-
stören, zugrunde gehen, erfrieren.
Man kann eigentlich nur hoffen, 
dass es schnell ging und vielleicht 
ist es auch besser so , als wenn 
sie in den Gaskammern gestorben
ist. Die Umstände, die dort herr-
schten, kann man sich nur schwer 
vorstellen. Nach Zeitzeugen-
berichten waren die Arme der 
Gefangenen danach oft unnatür-
lich lang, weil sie versucht haben, 
aus dem Raum herauszukommen. 
Sie kratzten an der Decke und an 
der Tür, sodass die Leichen 
oftmals blutige Hände hatten. 
Wenn man sich näher an der Tür 
befand, wurde man zerquetscht, 
da alle versuchten zum Ausgang 
zu gelangen. Die Leichen fielen 
oft gleich alle heraus, wenn die 
Türen zur Entsorgung aufgemacht 
wurden. Sie entkamen dann durch 
den Schornstein ihrem Leid.

2994&victim_details_name=Zellner+Gittel&q1=XaHSw3
AZL%2BQ%3D&q2=uzKovH4iiAhIEWqeOXetg9OD62ir
Ihrl&q3=nH4%2F82YsJZY%3D&q4=nH4%2F82YsJZY%
3D&q5=k7WvL41riIQ%3D&q6=3%2Fo%2FXDlchvY%3
D&q7=t3Qy0WpwzR0HDuXsDqXDVjdaT3Laf2gF&frm1
_npage=1#7_0_V9

http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_
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Soll hier also schon die Geschich-
te eines Lebens enden? Eines 
Lebens, das durch eine einzige 
„Regierung“ beeinflusst und
zerstört wurde. Ein ganzes Volk, 
das durch eine einzige „Re-
gierung“ zerstört wurde. Und 
damit meine ich nicht nur die 
Juden, sondern auch die Millionen 
Opfer weltweit, die durch den 
Größenwahn Hitlers ihr Leben 
ließen oder geliebte Menschen 
verloren.
Wurde Gerechtigkeit geübt? 
Mussten diejenigen, die dieses 
unbeschreibliche Verbrechen ver-
übten, dafür bezahlen?
Nun, Deutschland verlor den 
Krieg, Adolf Hitler, Goebbels und 
andere ranghohe Vertreter des 
„Dritten Reiches“ flohen durch 
Selbstmord vor ihren Strafen. Das 

Land wurde geteilt, einige Nazi-
Akteure wie Hermann Göring hin-
gerichtet, durch die Nürnberger 
Prozesse 1945 -1949 verurteilt. 
Adolf Eichmann, der eine wichtige 
Rolle in der Judenvernichtung 
spielte, wurde 1962 in Israel 
erhängt.
Aber wie lange muss man 
bestrafen, um diese Taten zu 
rächen?
Die Deutschen haben den 
Extremfall des menschlichen Mon-
sters gezeigt, mahnen durch ihre 
Taten. Was jetzt noch als 
glückliches Ende in Gittels 
Biografie stehen könnte ist, dass 
die Welt diese schrecklichen Er-
eignisse nie mehr vergisst.

Wichtige Quellen der Recherchearbeit waren:
Website der Gedenkstätten Auschwitz und Theresienstadt
http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/archive/index.asp
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau
Arbeit in der Schule
Margot Friedlander, Versuche dein Leben zu machen - Als Jüdin versteckt in Berlin, Berlin 2008.
Art Spiegelmann: „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“
Comics über den Holocaust aus dem Anne-Frank-Haus in Berlin
Eigenwissen und viele mehr

Quellen Bilder:
http://roteremscherbote.files.wordpress.com/2010/01/bundesarchiv_bild_175-
http://www.forumfuerdeutschland.de/imgdata/pressefotos/auschwitz.jpg
http://www.gmosz.de/hp/images/content/theresienstadt-v3.png
http://www.theresienstadt-zeitreise.de/wp-content/uploads/2009/10/Luft_Theresienstadt1.jpg
http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/drittes_reich/die_ss/img/intro_ss_soldaten_g.jpg
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/eichtrial.jpg
http://chan.icksdeh.com/b/src/129737949385.jpg
http://img.fotocommunity.com/Spezial/Alte-Fotos/Gedenkstaette-bahnhof-grunewald-berlin-a21946837.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prozesse
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz (23.05.11; 16:50)
http://de.wikipedia.org/wiki/Eichmann-Prozess (23.05.11;16:50)
http://de.wikipedia.org/wiki/Theresienstadt (23.05.11; 16:51)

Olga Jablonka (Klasse 9c)

http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/archive/index.asp
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau
http://roteremscherbote.files.wordpress.com/2010/01/bundesarchiv_bild_175-
http://www.forumfuerdeutschland.de/imgdata/pressefotos/auschwitz.jpg
http://www.gmosz.de/hp/images/content/theresienstadt-v3.png
http://www.theresienstadt-zeitreise.de/wp-content/uploads/2009/10/Luft_Theresienstadt1.jpg
http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/drittes_reich/die_ss/img/intro_ss_soldaten_g.jpg
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/eichtrial.jpg
http://chan.icksdeh.com/b/src/129737949385.jpg
http://img.fotocommunity.com/Spezial/Alte-Fotos/Gedenkstaette-bahnhof-grunewald-berlin-a21946837.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prozesse
http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Eichmann-Prozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Theresienstadt


Adolf Hitler zerstörte die halbe Welt und 
das Leben von Gittel Zellner. Der letzte Zufluchtsort der Familie Zellner war die Weimarer Straße in 

Berlin.

Der Bahnhof Grunewald. Von hier aus gingen 
zahlreiche Transporte in die Lagern. So auch 
der Transport von Gittel und Alice Zellner.

Das Ghetto 
Theresienstadt, ehemalige Garnisonsstadt und 
Todesstätte zahlreicher Menschen.

Das Tor von Auschwitz, dessen Aussage die Deportierten 
noch mehr entwürdigte.

Die Endstation von mehr als 1,1 Millionen Menschen: 
Auschwitz.
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Liebe Gittel!
Ich hoffe deine Mutter Alice kann dir diesen Brief vorlesen und er wird dir 
vielleicht ein bisschen Hoffnung und Freude bringen. Vielleicht kannst du dich 
noch erinnern, wie du mit deiner Oma und deiner Mama euer Abendessen 
eingekauft hast, ihr dann in eurer kleinen Wohnung gemeinsam saßt. Im 
Krankenhaus hast du vielleicht noch andere Kinder gesehen, mit ihnen gespielt und 
keine Sorgen gehabt. Überhaupt hast du bestimmt nicht gewusst, warum Mama 
immer so streng war, wenn ihr unterwegs wart, oder warum du nicht mit anderen 
Kindern in den Park spielen gehen durftest oder keinen Hund zum Spielen hattest. 
Und war es nicht auch gut, dass du es nicht wusstest oder in deinem Alter noch 
überhaupt nicht begreifen konntest. Warst du nicht doch auch glücklich so?
Glücklich war vielleicht deine Mutter, dass sie es bis dahin geschafft, hat dich 
alleine durchzubringen. Oder hat ihr jemand geholfen? Jemand, den ihr alle so 
geliebt habt, dass ihr den Mut hattet, ihn zu verstecken?
Habt ihr ihn versteckt, deinen Vater, weil ihm vielleicht das gleiche Schicksal 
geblüht hätte, wie euch? Oder kanntest du ihn etwa gar nicht?
Wie musst du dich gewundert haben, als plötzlich Oma Berta nicht mehr da war. 
Hat Alice dir erzählt, dass ihr auch bald gehen müsst? Hast du verstanden oder 
gefühlt, dass sich etwas geändert hat?
Es muss komisch gewesen sein und beängstigend, mit vielen fremden Leuten ins 
Unbekannte zu reisen. Du hast bestimmt geweint, das hätte ich auf jeden Fall getan. 
Und dann, als ihr angekommen seid, und deine Mama dir erklärt hat, dass ihr jetzt 
erst einmal da bleiben werdet. Was für ein seltsamer Ort das für dich gewesen sein 
muss. Getrennt von Mama, zusammen mit anderen Kindern und immer der Hunger 
und irgendwelches Krabbelzeug, das dich nachts in deinem Bett nicht in Ruhe 
gelassen hat. Hast du es jetzt verstanden? Nein hast du nicht, denn wer sollte das 
auch verstehen? Wer soll denn verstehen, warum einem kleinen unschuldigen Kind 
wie dir so etwas angetan wird?
Die Angst, die du hattest, ein Jahr später. Das war schlimm und es ist heute noch 
schlimm.
Ich hoffe, dass dein Schicksal warnt. Das soll nicht heißen, dass es notwendig war, 
so viele Menschenleben zu zerstören, sondern, dass diese Höllenfahrt vielleicht 
wenigstens einen Funken Hoffnung in sich trägt. Einen Funken Hoffnung auf eine 
Erlösung vom Hass der Menschen aufeinander. Denn diese hast vor allem du dir 
verdient.
Du und deine Mama, ihr seid wahre Helden, solche, die es eigentlich verdient haben 
auf großen Plätzen in diesem Land ein Denkmal zu bekommen, um für ihre 
Tapferkeit zu bewundert zu werden und an die Ungerechtigkeit zu mahnen.
In voller Bewunderung 
Olga 
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Vater
Edwin Huldschinsky

Mutter
Klara Huldschinky

Schwester
Helene Wittkowsky 
(geb. Huldschinsky)

Schwester
Katarina Huldschinsky

Gertrud Lisbeth Heller
(geb. Huldschinsky)

Mann
Unbekannt

Sohn
Georg Bernhard Heller

(Kunstmaler)

Sohn
Hubert Heinz Heller

(Kaufmann)

Tochter
Anne Marie Heller

(Geschieden)

Enkelkind
Marianne Heller

*15. September 1895 
(Berlin)

+1. Oktober 1948 
(London)

+25. August 1942

*15. Mai 1936

*17. Mai 1876 (Gleiwitz)
Deportationsdatum: 10. September 1942
+23. Januar 1943 (Ghetto Theresienstadt)

Die Biographie von Gertrud Lisbeth Heller

Gertrud Lisbeth Heller wurde am 
17. Mai 1876 in Gleiwitz als eine 
Huldschinsky geboren. Ihre Eltern 
waren Edwin und Klara Huld-
schinsky. Sie hatte zwei Ge-
schwister: Katarina Huldschinsky 
und Helene Huldschinsky (später 
Wittkowsky). Ihre Hochzeit fand 

am 14. November 1934 statt, ihr 
Mann ist uns jedoch bis heute 
unbekannt. Gertrud Lisbeth Heller 
war eine wohlhabende Frau und 
gebar drei Kinder: Georg Bern-
hard Heller, Hubert Heinz Heller 
und ihre einzige Tochter Anne 
Marie Heller. Nach der Geburt 
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ihrer drei Kinder, starb ihr 
Ehemann und sie verwitwete. 
1936 erhielt sie ein Enkelkind, 
Marianne Heller, von ihrer 
Tochter. Sie muss einen Bruder 
gehabt haben, dessen Identität wir 
jedoch nicht herausgefunden 
haben, da Josephine Huldschins-
ky, mit der sie seit 1939 gemein-
sam in der Ahornallee 50 gelebt 
hat, ihre Schwägerin war.
Ihr letzter freiwilliger Wohnort vor 
dem Transport mit der Nummer 
I/63-6525 mit 100 weiteren 
Personen nach Theresienstadt am 
10. September 1942 war die 
Ahornallee 50 in Berlin- Char-
lottenburg. Von denen, die mit ihr 
in diesem Transport waren über-
lebten nur vier Personen den 
Holocaust.
Die Transporte waren unmensch-
lich. Es gab keinen Platz, kaum 
Nahrungsmittel und es herrschten 
katastrophale hygienische Zu-
stände. Das Ghetto 
Theresienstadt wurde ursprüng-
lich als Festungsstadt Ende des 
18. Jahrhunderts von Kaiser 

Joseph II. erbaut. Es gliederte 
sich in zwei Teile: die Garnisons-
stadt und die Kleine Festung. 
Nach der Besetzung Böhmens 
und Mährens durch das 
nationalsozialistische Deutschland 
machte die Gestapo im Juni 1940 
die Kleine Festung zu einem 
Gefängnis. Aus dem Festungsteil 
„Garnisonsstadt“ wurde im 
November 1941 das Ghetto 
Theresienstadt, in welchem viele 
Menschen ihr Leben verloren, 
auch Gertrud Heller. 
Sie starb vier Monate nach ihrer 
Deportation am 23. Januar 1943 
um 11:30 Uhr an Bauchtyphus 
und Herzmuskelentartung, wel-
ches die offiziellen Angaben von 
Dr. Klapp sind. Jedoch erscheinen 
diese nicht sehr glaubwürdig. 
Wahrscheinlicher ist, dass die 
Hauptgründe für ihren Tod die 
menschenunwürdigen Umstände, 
wie z.B. die mangelnde Hygiene, 
der Mangel an Nahrungsmitteln
und ein immenser Platzmangel im 
Ghetto Theresienstadt waren.

Benedikt Schlüter, Laurens Roer, Malte Harms (Klasse 9a) & Luka 
Pavlovic (Klasse 9c)
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Abb. 11: Sterbeurkunde Gertrud Hellers.
http://www.holocaust.cz/cz2/eng/victims/document/14755.

http://www.holocaust.cz/cz2/eng/victims/document/14755.
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Sehr geehrte Frau Heller,

im Rahmen unseres Wahlpflichtfachs Geschichte habe ich mich 
ausführlich mit Ihrem Leben im Nationalsozialismus beschäftigt. 
Ich habe mich damit beschäftigt, um es zu ermöglichen, in 
Gedenken an Ihre qualvolle Vergangenheit in der Straße unserer 
Schule, der Ahornallee 50 in Berlin Charlottenburg, vor ihrem 
ehemaligen Wohnhaus einen Stolperstein zu verlegen, damit nie 
vergessen wird, wie Sie und viele andere unter den 
Nationalsozialisten leiden und sich quälen mussten. Auf der 
feierlichen Verlegung Ihres Stolpersteins werden viele Gäste 
anwesend sein, damit wir gemeinsam für sie beten können und um 
eine für ihre Ehre angemessene Gedenkfeier zu vollziehen. 
Ich möchte Ihnen höchste Anteilnahme zeigen und finde die 
Umstände, in denen Sie leben mussten, total menschenunwürdig 
und es sehr erschreckend, dass sogar Menschen im hohen Alter wie 
Sie in Konzentrationslager geschickt wurden. Außerdem möchte 
ich mich für all das entschuldigen, was Ihnen angetan worden ist 
und ich hoffe, dass sie jetzt in Frieden ruhen können und dass es 
allen Ihren Verwandten, die überlebt haben, gut geht und sie ohne 
Hass sind und uns das, was wir getan haben, verzeihen können. 

In Respekt und Ehrfurcht,

Benedikt Schlüter

Liebe Gertrud Lisbeth Heller,

mein Name ist Laurens Roer. Als erstes möchte ich Ihnen erklären, wie es 
dazu kommt, dass ich diesen Brief verfasse. 
Ich gehe auf die Liebfrauenschule in Berlin-Charlottenburg. Ich bevorzuge 
das Fach Geschichte! So kommt es, dass ich in den Wahlpflichtkurs 
„Stolpersteine“ gehe. Da Sie nicht wissen, was ein Stolperstein ist, erkläre 
ich es! 
Ca. 70 Jahre nach den Nationalsozialisten gibt es in Deutschland fast nur 
noch Menschen, die sich bewusst sind, was die Nazis ihnen, den Juden und 
damaligen „Staatsfeinden“ angetan haben! Ich würde gerne alles wieder 
rückgängig machen, doch das geht nicht! Aber um dies nicht zu vergessen, 
probiert man Erinnerungen zu schaffen. Dazu gibt es zum Beispiel 
Stolpersteine, Gedenktafeln oder ganz tolle Kunstwerke. Stolpersteine 
werden vor Häusern verlegt, in denen damals Menschen gewohnt haben, 
die aus der Sicht des nationalsozialistischen Regimes als Verbrecher 
bezeichnet wurden. Sie wurden ins Konzentrationslager gebracht, meistens 
waren es Juden. Jeder der darauf achtet, kann die Stolpersteine finden! 
Wir verlegen aus unserem Kurs 9 Steine! Einer ist für Sie, damit man Sie 
nicht vergisst! Ihr Name, Geburtstag und ihr Sterbedatum werden auf ihm 
stehen.
Ich hoffe ihr Leben vor dem Konzentrationslager war schön! Das würde 
mich sehr freuen! Doch ich weiß nicht, ob Sie ihr Enkelkind noch erleben 
durften! Ich weiß sie ist nicht gestorben. Ich hoffe dies erfreut Sie! 
Ich hoffe, Sie haben in der Hölle ihren Frieden gefunden! Und konnten 
noch zu Gott beten, dass er Sie aufnimmt in das Himmelreich! Mich würde 
sehr interessieren, was Sie über Gott denken! Sie haben das furchtbarste 
Leid erlebt, ist Gott für Sie dagewesen in der Not?
In unserem Kurs in der Schule hat uns eine Frau besucht. Sie war im 
Konzentrationslager „Theresienstadt“. Sie hat die „Hölle“ überlebt. Sie 
sagte, umso schlimmer das Leid würde um so doller hätte sie geglaubt! Dies 
hat mich sehr beeindruckt! Obwohl ich hoffe, dass mir so etwas nie 
passieren wird. Denken sie genauso? 

Ich wünsche Ihnen alles Gute im Himmel! 
Ihr Laurens Roer
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Josephine Huldschinsky

Josephine Huldschinsky, geborene Sorger, erblickte am 5.9.1870 in 
Wien das Licht der Welt. Sie war evangelisch, was darauf schließen 
lässt, dass sie ein „Mischling ersten oder zweiten Grades“ war oder aber 
sie selbst oder ihre Familie vom Judentum zum Christentum konvertiert 
waren. Zudem war sie verheiratet. Wir wissen über den Mann allerdings 
nur, dass er bereits tot war, als sie ihre Vermögenserklärung ausfüllte. 
Höchstwahrscheinlich war ihr Ehemann ein Bruder von Gertrud Heller.
Sie lebte die ersten 40 Jahre ihres Lebens in Wien und zog dann am 

3.6.1910 nach Berlin. Josephine wohnte zuerst in der Barbarossastraße 
18 im Bayrischen Viertel. Dieses Viertel war um diese Zeit ein bei der 
jüdischen Bevölkerung sehr beliebter Stadtteil Berlins (Abb.12 Foto vom 
historischen Bayrischen Viertel). Heute ist das Bayrische Viertel unter 
anderem eine Gedenkstätte für die ermordeten Juden. An den 
Laternenpfählen hängen Schilder, auf denen verschiedene Gesetze, die 
gegen Juden entworfen wurden stehen oder geschriebene Briefe von 
den jüdischen Verfolgten. 

Im Jahre 1939 zog Josephine zu ihrer Schwägerin Gertrud Heller und 
deren Tochter Annemarie Heller in die Ahornallee 50. Die Ahornallee 
mündet in den Theodor-Heuss-Platz, der am 21. April 1933 in „Adolf-
Hitler-Platz“ umbenannt wurde. Sie lebte dort in einer schönen Villa. 
Dies lässt auf einen gehobenen Lebensstandard ihres Lebens 
schließen. In der Ahornallee wohnte sie als Untermieterin und musste 

Abb. 12: Foto einer Gedenktafel im Bayrischen Viertel.Abb. 13: Historisches Foto des Bayrischen 
Platzes, ca. 1912.
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100 RM Miete im Monat zahlen. Der Vermögenserklärung war zu 
entnehmen, dass sie als Untermieterin ein komplettes Schlafzimmer 
sowie eine Figurengruppe aus Marmor besaß. Weiterhin gab sie an, 
dass sie 15.000 RM in Wertpapieren und ein Guthaben von 19.200 RM 
bei der Deutschen Bank besaß. Frau Huldschinsky war also eine 
wohlhabende Frau. Die Nationalsozialisten haben ihr alles geraubt, auch 
ihr Leben.
In der Ahornallee 50 existierte vor dem Krieg eine Holzvertriebsfirma 
Wittkowsky. Eine Schwester von Gertrud Heller, geborene Huldschinsky, 
und damit Schwägerin von Josephine trug nach ihrer Hochzeit den 
Namen Wittkowsky. Es ist daher anzunehmen, dass die Huldschinskys 
beruflich und familiär in Verbindung mit dieser Firma standen, vielleicht 
sogar damit ihr Geld verdienten. Genaueres zu diesen Zusammen-
hängen war den Entschädigungsakten im Landesarchiv Berlin leider 
nicht zu entnehmen.

Am 18. 3. 1943 wurde Josephine Huldschinsky mit der Häftlingsnummer 
11666 nach Theresienstadt deportiert. Kurz vorher wurde sie aber noch 
im Sammellager in der Leistikowstraße 2 untergebracht, wo sie ihre Ver-
mögenserklärung ausfüllen musste. Allerdings wurde ihre Wohnung erst 
am 16.06.1943 geräumt. Sie starb am 9.4.1943, also in einem Zeitraum 
von weniger als einem Monat, im Alter von 72 Jahren in Theresienstadt.

Der Transport
Josephine Huldschinsky wurde am 18.03.1943 mit dem Transport 1/90 
von Berlin nach Theresienstadt transportiert. Dieser Transport war 
offiziell der dritte große Alterstransport. In diesem Transport befanden 
sich, wie der Name bereits vermuten lässt, hauptsächlich Leute über 55 
Jahren aus der Region Berlin-Brandenburg. Während des Transportes 
war sie mit der Nummer 11666 markiert, die Transportnummer war also 
1/90-11666. In diesem Transport befanden sich 1285 Personen, von 
denen 1064 Personen den Transport oder die Zeit im Konzen-
trationslager nicht überlebten. Lediglich 218 derjenigen, die Josephine 
begleiteten haben es geschafft, von drei weiteren Personen ist das 
Schicksal unbekannt. Diese Zahlen sind allerdings nicht sehr verwun-
derlich, wenn man sich die Umstände des Transportes und in den 
Konzentrationslagern ansieht. Die Juden wurden in Viehwaggons 
gezwängt, es gab keine Toilette. Die kleinen Fenster, die einzige 
Luftzufuhr, waren mit Stacheldraht umwickelt, es gab nichts zu trinken.
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Auch die Dauer des Transportes, vermutlich ca. zwei Tage war ein 
Grund für die hohe Sterberate in dem Transport 1/90.
Wie aus der Transportliste, die wir im Landesarchiv Brandenburg 
einsehen konnten, hervorgeht, waren auch alle drei Personen der 
Familie Lewinnek, eine jüdische Familie aus der Ahornallee 10, die von 
einer anderen Gruppe recherchiert wurde, in diesem Transport. 

Das Konzentrationslager Theresienstadt
Josefine Huldschinsky 
wurde am 18.3.1943 in das 
KZ Theresienstadt depor-
tiert. Das KZ Theresienstadt 
war seit 1940 ein Kon-
zentrationslager. In dieses 
KZ wurden vor allem alte 
Leute, vorrangig Juden, 
aber auch Sinti und Roma 
oder Homosexuelle, depor-
tiert. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass Jo-

sefine Huldschinsky, bei ihrer Deportation bereits 72 Jahre alt, in dieses 
KZ deportiert wurde. Die meisten Häftlinge kamen aus dem 
„Reichsprotekterat Böhmen und Mähren“. Bereits die 
„Empfangszeremonie“ im Lager war sehr brutal und erniedrigend. So 
wurden die Häftlinge beleidigt und geschlagen, meistens mit 
Gummiknüppeln oder Peitschen. Orthodoxen Juden wurden zur 
Belustigung der SS-Wachen beispielsweise die Bärte und Locken 
abgeschnitten. Theresienstadt wurde von den Nationalsozialisten auch 
als „Vorzeigelager“ genutzt. Der Grund dafür war, dass ein Komitee des 
internationalen roten Kreuzes das KZ am 23. Juni 1944 besuchte. Dafür
wurden von der SS Cafés und Bäder errichtet, die die Gesandten über 
die wahren Begebenheiten täuschten.
Trotz dieser „besseren Umstände“ starben allein ein Viertel aller Häft-
linge an Unterernährung und/oder Krankheiten. Insgesamt wurden inner-
halb von fünf Jahren ca. 141.000 Personen nach Theresienstadt 
deportiert. Darunter befanden sich 15.000 Kinder, von denen gerade mal 
150 den Krieg überlebten. Vor allem an Typhus starben viele Häftlinge. 

Abb. 14: Das Eingangsschild zum Konzentrationslager 
Theresienstadt
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Weitere zwei Viertel wurden weiter in die Vernichtungslager Auschwitz, 
Treblinka und Sobibor deportiert. 
Josephine Huldschinsky bekam von den Verbesserungen für das Rote 
Kreuz jedoch nichts mit. Man kann davon ausgehen, dass sie in einer
der vielen Altersbaracken zusammen mit vielen anderen unter 
grausamen Lebensbedingungen leben musste. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass Josefine Huldschinsky bereits am 9.4.1943 in 
Theresienstadt starb, nicht einmal einen Monat nach ihrer Ankunft. 

Wichtige Quellen der Recherchearbeit waren:
Das Landesarchiv Berlin (Entschädigungsakten)
Das Brandenburgische Landeshauptarchiv Potsdam 
(Vermögensurkunden)
http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/archive/index.asp

Bildquellen:
http://www.steinbergrecherche.com/20070808_B_bayerischer9.JPG
http://www.hausamkleistpark-berlin.de/Austrausch_11/baier_400.jpg
www.guidingprague.com/ download.php?FNAME=1140...

Vincent Bodenstein, Benedikt Lietz (Klasse 9b) & Lennart Schima 
(Klasse 9c)

http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/archive/index.asp
http://www.steinbergrecherche.com/20070808_B_bayerischer9.JPG
http://www.hausamkleistpark-berlin.de/Austrausch_11/baier_400.jpg
http://www.guidingprague.com/
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Berlin, den 22.5.2011

Sehr geehrte Frau Huldschinsky!

Ich bin ein Schüler aus dem 21. Jahrhundert. 
Seit Ihrem Ableben hat sich viel verändert. Adolf Hitler ist lange tot und der 
Nationalsozialismus herrscht auch nicht mehr in Deutschland. Des Weiteren gibt es in 
Deutschland eine Demokratie und es gab auch keine Weltkriege mehr.
Meine Klasse in Geschichte und ich interessieren uns für die Zeit in, der sie lebten 
und wollen Zeichen setzen, dass so etwas, wie der Nationalsozialismus nicht noch 
einmal geschieht. Deshalb gibt es eine Initiative, die Messingsteine vor Häuser der 
verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger verlegt. Da sie auch eine von diesen 
sind, wollen wir auch für sie einen Stein verlegen, damit sie nicht in Vergessenheit 
geraten. Dort stehen Informationen über ihren Geburtstag, ihren Sterbetag und die 
schrecklichen Transportumstände. Diese Informationen haben wir über Dienststellen 
erfahren, die es Verwandten und Interessierten ermöglichen, ihre ehemaligen 
Familienmitglieder und Opfer zu ehren. Diese Dienststellen waren zum Beispiel 
Standesämter und Archive.
Ich will nicht abstreiten, dass das, was früher passiert ist schrecklich ist, es tut mir 
persönlich, obwohl ich zwei Generationen danach aufgewachsen bin, sehr leid, aber 
es waren nicht alle für diese Vernichtung. Ich kann mir gar nicht wirklich vorstellen, 
dass so etwas geschehen konnte. Doch ich finde es wichtig, dass sich auch 
Jugendliche mit dieser schwierigen Zeit auseinandersetzen. Man sollte nicht darüber 
hinwegsehen.
Ich schreibe ihnen diesen Brief, damit sie wissen, dass sie der Welt etwas bedeuten 
und dass auch sie ein Zeichen in der Geschichte gesetzt haben.

Hochachtungsvoll
Vincent Bodenstein, 14 Jahre

Sehr geehrte Frau Josephine Huldschinsky,

ich heiße Benedikt Lietz. Aufgrund dessen, dass ich an einem Geschichtsprojekt an 
meiner Schule teilnehme, habe ich mich im vergangenen Schuljahr näher mit dem 
Schicksal der Juden während der Schoa beschäftigt. Hierbei übernahm ich die 
Aufgabe, etwas über ihr Leben zu recherchieren. Meine Suche nach Informationen 
über sie begann im Internet, in mehreren Stunden durchforsteten ich und meine 
Gruppenmitglieder hilfreiche Websites nach ihnen. Am hilfreichesten waren hier 
YadVashem sowie die Personensuche des KZ Theresienstadts. Dabei erfuhr ich nur 
geringfügig mehr, als ich bereits durch die Informationen, die mir Fr. Beck, meine 
Kursleiterin, gegeben hatte, erfahren hatte. Ein Problem begleitete mich allerdings die 
ganze Zeit. So erfuhren wir, dass sie in Wien geboren, sind allerdings nach Berlin 
zogen und jemanden aus der Familie Huldschinsky heirateten. Doch während meiner 
gesamten Recherchearbeit erfuhr ich nie, wer dieser Ehemann war. 
Doch ich glaube, dass es viel wichtiger ist, das Geschehene durch Projekte wie dieses 
zu verarbeiten und Versöhnung mit den Angehörigen zu suchen. Daher hoffe ich, dass 
sie, wenn sie es nicht schon getan haben, der Welt und vor allem Deutschland das, was 
ihnen angetan wurde, zu vergeben. Und als Schritt der Versöhnung setzen wir nun für 
sie einen Stolperstein.

Hochachtungsvoll,
Benedikt Lietz.
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Nachwort und Dank

Zu Beginn hatten wir neun Namen, entnommen dem Gedenkbuch 
„Juden in Charlottenburg“. Hinter jedem Namen verbirgt sich ein Mensch 
und diese Menschen wollten wir kennenlernen – um ihnen näher zu sein 
und an sie zu erinnern. Eine schwierige Aufgabe!
Die Recherche war eine Herausforderung und wir konnten diese nur 
bewältigen, weil andere schon für uns vorgearbeitet hatten. Daher 
danken wir all den Archiven, die uns so gut geholfen haben. Vor allem 
Frau Rothschenk vom Landesarchiv Berlin. 
Außerdem danken wir Frau Friedlander, die extra in unsere Schule kam, 
um uns von ihrem Buch, das sie geschrieben hat, und von ihrem Leben 
zu erzählen. Sie hat uns eine Vorstellung davon gegeben, wie es in 
Theresienstadt war und wie hart die Zeit damals war. Es hat uns alle 
sehr gefreut, dass sie bei uns war und auch zur Gedenkfeier kommt.
Vor allem aber danken wir den Spendern, durch die wir eigentlich nur 
die Stolpersteine verlegen konnten. Wir danken ihnen für ihre 
Unterstützung und dafür, dass sie uns ihr Geld anvertraut haben und 
nicht denken, dass wir damit etwas anderes tun. 
Den größten Dank sprechen wir unserer Lehrerin Frau Beck aus, die 
unser Projekt geleitet hat. Sie hat uns durch einige Probleme geführt 
und ohne ihre Hilfe hätten wir diese wahrscheinlich nicht lösen können.
Zuletzt möchten wir noch allen danken, die unser Projekt mit Rat und 
Tat unterstützt haben. Insbesondere Frau Spiekermann für die Mühen 
mit den Finanztransaktionen und Herrn Lölhöffel für seine kompetente 
Beratung.

Der Wahlpflichtkurs Geschichte im Schuljahr 2010/2011
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Einen herzlichen Dank an alle Spender:

Herr Baczkowski

Frau Iris Bagheri

Familie Brenker

Frau Ute Ernst

Herr Ludwig Gross

Familie Jablonka-Siever

Kaisers- Filiale am Theodor-Heuss-Platz

Familie Kalden-Rosenfeld

Kranich- Apotheke, Lindenallee 28, 14050 Berlin

Familie Krol

Herr Samuel Narayanan

Frau Gabriele Neumann-Lamm

Frau Simone Nißler

Herr Scharon

Frau Birgit Scharnow

Frau Beate Spiekermann

Frau Maria Vazquez

Wedding- Apotheke, Müllerstr. 139, 13353 Berlin

und allen namentlich nicht bekannten Spendern, die am Tag der 
Offenen Tür dieses Projekt mit einer Spende unterstützt haben!
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Literatur- und Quellennachweis:

1. Datenbanken

Auschwitz Sterbebücher: www.auschwitz.org.pl

Berliner Adressbücher: www.dressbuch.zlb.de

Bundesdeutsches Gedenkbuch: www.bundesarchiv.de/gedenkbuch

Yad Vashem: www.yadvashem.org

2. Archive

Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (Vermögenserklärungen des 
Oberfinanzpräsidenten Berlin)

Landesarchiv Berlin (Entschädigungsanträge, Historische Einwohnermeldekartei)

Internationaler Suchdienst (ITS) Bad Arolsen 

3. Internetadressen
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/lexikon/deportationsliste.html

http://www.bpb.de/publikationen/01646950938424722470412600973617,0,Nationalsozialismus
_II.htmlhttp://www.dhm.de/lemo/html/nazi/index.html

http://www.dhm.de/ausstellungen/holocaust/univeranstaltung/pg/orte/grunewald.htm

http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/holocaust/theresienstadt/index.html

http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/holocaust/auschwitz/index.html

http://gerd-ruediger-
hoffmann.de/engagement/rosa_luxemburg_stiftung/regionalbuero_lausitz/stolpersteine/schicksa
le_von_senftenberger_opfern_der_nationalsozialistischen_gewaltherrschaft/

http://www.ghetto-theresienstadt.info

http://www.gleis-17.de/
http://www.holocaust.cz/cz2/main

http://www.its-arolsen.org/de/startseite/index.html

http://joedresch.wordpress.com/2011/03/11/theresienstadt/

http://www.stolpersteine.com/

http://de.wikipedia.org/wiki

http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau

4. Literatur
„Arbeit in der Schule“

Die Zeit – Welt- und Kulturgeschichte in 20 Bänden, 2006. Bd. 14.

Comics über den Holocaust aus dem Anne-Frank-Haus in Berlin

Friedlander, Margot, Versuche dein Leben zu machen. Als Jüdin versteckt in Berlin. Berlin 
2008.

Kogon, Eugen, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. München 1995.

Spiegelmann, Art, Maus. Die Geschichte eines Überlebenden. Pantheon 1986.

Verein zur Förderung des Gedenkbuches für die Charlottenburger Juden (Hrsg.): Juden in 
Charlottenburg. Ein Gedenkbuch. Berlin 2009.
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