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Briefe von Paula Schmidl an ihren Enkelsohn Gerhard Gad Kirsch in einem Kibbuz 
in Palästina. Da es keine Postverbindung nach Palästina gab, sind diese Briefe 
eigentlich Tagebucheintragungen. Die hier erwähnten Großeltern Alfred und Luise 
Kirsch wohnten ebenfalls noch in ihrem eigenen Haus in 18., Köhlergasse 14. 
 
14.1.1941 
Mein liebster Bub! 

 Die Hauptsorge sind jetzt die Wohnungen, die oft sehr kurzfristig geräumt werden 
müssen. Es werden wohl Ersatzwohnräume angewiesen, die sehr oft auch nicht den 
bescheidensten Ansprüchen genügen. Die Wohnungsnot ist eben sehr groß. Vorläufig 
ist es noch nicht gesetzlich, dass Besitzer gekündigt werden, wohl aber nichtarische 

Parteien in ihren Häusern. Hoffentlich trifft es Tante Clara Lang 1879 Voitsberg – 1943 

Auschwitz, Schwester von Luise Kirsch nicht. Ich versuche mich so viel als nur 
möglich von den Gefahren abzulenken. Vor allem habe ich wieder jede Woche 
Hausmusik. Eine reizende junge Frau, die in dem „Blauen“ Haus vis-á-vis wohnt, spielt 

mir mit meiner ausgezeichneten Klavierfreundin alle Brucknersymphonien vor.  
Hier ist leider derzeit keine Aussicht fort zu kommen. So lange ich Deine geliebten 
Eltern und Suserl noch in unserem armen Europa weiß und die Hoffnung habe, in 
meinem Heim zu bleiben, gräme ich mich nicht. Elly Natter gibt mir auch gar keine 
Hoffnung, dass in absehbarer Zeit wieder Visums verteilt werden. Ich muss mein 
Schicksal hinnehmen. 
 
Dass schon wieder der 
26.1.1941 
Mein liebster Bub! 

 Wir haben bis dato immer ein warmes Zimmer und durchaus nicht gehungert, 
wenn es auch für unser eins weder Geflügel noch Wildbret noch Fisch gibt. Bei Fisch 
gibt es wohl vereinzelte Ausnahmen. In diesem großen grausamen Krieg sollte man 
von so kleinen Entbehrungen überhaupt nicht reden. Schlimm sind die 

Wohnungssorgen; es ist so, dass die lieben Großeltern Alfred und Luise Kirsch 
glücklich sind, und auch alle Ursache haben, dass ihnen mit Onkel Siegmund 

Strassmann, 1870 Koritschan – deportiert am 24.9.1942 nach Theresienstadt, Mella 

Strassmann, 1879 Graz – 1944 Auschwitz und Tante Hermine unten die 
Hochparterrewohnung zugesprochen ist. Ich hatte ihnen mündlich und schriftlich 
natürlich angeboten, jeder Zeit bei mir, so lange es geht, zu wohnen. Nun wird auch 
meine Wohnung immer wieder besichtigt. Jetzt hoffe ich, dass Dr. Weyss’ Gesuch ans 
Wohnungsamt Erfolg haben wird. Er steht schon lange mit mir wegen des Verkaufs 
der Villa in Verhandlungen und will mit seinen drei Kindern in meine Wohnung ziehen, 
dafür seine dem Amt zur Verfügung stellen. Mittlerweile hofft er, dass ich das Visum 

zu Tante Agnes Ullmann in New York bekomme. Es sind wieder Erleichterungen 
bewilligt worden. 

https://www.oeaw.ac.at/ikt/shoa-in-waehring/deportationen/alfred-kirsch-1861-1942/
https://www.oeaw.ac.at/ikt/shoa-in-waehring/deportationen/alfred-kirsch-1861-1942/


So innig hatte ich gehofft, für meine Enkel die Villa zu retten! Und werde weiter nichts 

unversucht lassen!  
 
2.3.1941 
Mein heißgeliebter Enkel! 

 Jetzt ist es Sonntag Früh ¾ 6 h u. als Sonntagfreude gönne ich mir diesen Plausch 

mit Dir.  Um ½ 11 h will ich in die Köhlergasse gehen u. bringe den lieben 
Großeltern zum Willkommen in die Hochparterrewohnung eine Flasche Tokayer, eine 
Flasche guten Wein, sechs Eier und sechs Äpfel und ¼ Kilo herrlichsten Kaffee, den 
mir Tante Lenerl aus Lissabon gestern geschickt hat und eine Dose Kondensmilch. 
Das sind lauter Raritäten u. ich hoffe, diese Genüsse wecken ihre Lebensgeister nach 
den Tagen der Plage. Sie haben eine ausgezeichnete brave Bedienerin u. schließlich 
sind Tante Klara, Tante Helene, Tante Mella besonders tüchtige Helferinnen. Es ist 
nur zu fürchten, dass auch diese Wohnung nicht von Dauer sein wird. Angeblich 
müssen ja alle nach Polen. Obwohl jetzt endlich mein Affidavit beim Konsulat geprüft 
worden ist u. ich ein langes Nachttelegramm mit allen Forderungen an Onkel Emil 
gekabelt habe, bin ich nicht sicher, dass ich noch rechtzeitig fortkomme. Die 
Rückantwort kam prompt und beruhigend. So hoffe ich halt weiter, – und wenn mein 
Schicksal es anders will, so werde ich nicht murren u. um die Kräfte beten, alles zu 
ertragen und durchzuhalten, um Euch doch noch wiedersehen zu können. 

 Meine 80-jährige gelähmte Dame die in die Villa eingewiesen worden war 
übersiedelt morgen zu einer Freundin, bevor sie zu ihrem Sohn nach Zagreb fährt. 
Hoffentlich kommen nette Leute in ihre Wohnung. Ich habe zwar den Verkaufskontrakt 
schon unterschrieben. Dr. Hermann Weyss ist der Käufer. – und hoffe in nicht allzu 
langer Zeit zu Tante Agnes zu kommen, kann aber nicht so schnell alles Interesse für 
unser Haus aus meinem Herzen reißen. Vor lauter Abgaben ist mir nämlich vom 
Verkauf aus der Wipplingerstr. nichts geblieben. Ich habe nämlich auch an RM 10.000 

(zehntausend) Juva Judenvermögensabgabe für die Großeltern Kirsch gezahlt, um 
ihr Haus vor der Versteigerung zu retten. Auf alle Fälle, ob ich zu Ullmanns oder nach 
Polen komme – muss ich 40.000 RM Reichsfluchtsteuer leisten, ferner eine 6. Juva 
RM zehntausend, eine größere Summe der Kultusgemeinde u. die Ausreise! Ich 
gräme mich, dass ich meinen Enkelkindern so gut wie nichts werde hinterlassen 
können, aber schließlich hat Großvater Hugo auch mit gar nichts angefangen (sein 
kleines Erbteil hat er seinen Schwestern geschenkt) u. hat mir dieses Paradies durch 

eigene Kraft, Anständigkeit, Tüchtigkeit geschaffen  
 
Ostersonntag des traurigen Kriegsjahres, 13. IV. 1941  
Diese Woche war drei Tage Schneesturm, ½ m Schnee auf dem Balkon. 
Mein heißgeliebter Bub! 

 Onkel Emil schrieb gleichzeitig. Sie tun alles Menschenmögliche, um mir die 
Überfahrt zu ermöglichen. Vereinzelten gelingt es noch immer. Im unseligen 
November 38 haben Unzählige registriert u. ich erst am 1. Dez., 1938. Wie die 
Weltlage heute ist, wäre es ein Haupttreffer, wenn ich noch drankäme. Ich war diese 
Woche zweimal bei der Hapag, um es zu erreichen, dass an die Exportlinie noch 
einmal telegrafiert wird, damit die offene Schiffsbuchung in eine auf ein bestimmtes 
Schiff geändert wird. Das wird jetzt beim Konsulat verlangt. Dr. Weyss versichert mir 
immer wieder, dass er mich nicht drängen wird, mein Haus zu verlassen, u. wenn ich 
dazu gezwungen sein würde, so wäre es force majeur. Er hat für den Sommer 
jedenfalls ein Haus in Klosterneuburg. Es heißt also, nicht den Mut u. die Hoffnung zu 
verlieren. Vorläufig lebe ich zufrieden und dankbar, wenn ich von meinen Liebsten 
höre. Im Balkonzimmer wohnt ein liebes, kluges, blitzsauberes 81 jähriges Mütterchen, 



im Appartement je eine 76 und eine 74 jährige. Alle sind rüstig, alle dankbar u. jede 
auf ihre Weise ein Original, u. ich bin – das „baby“. Frieda ist bis auf die schreckliche 

Schlamperei ein sympathischer, braver Hausgenosse u. leistet das Nötigste.  In 
der Köhlergasse geht’s G.L. sehr gut. Innigst küsst Dich Großmutti Paula 
 
10.6.1941 
Meine 4 Liebsten! 
Keine Nachricht von Euch! Obwohl ich so rasend viel zu denken u. zu tun habe, sind 
meine Gedanken immer bei Euch. Gestern hab’ ich nach rechten Mühen und 
Aufregungen endlich mein Visum bekommen. Heimgekommen vom Konsulat war der 
Prüfer für das ganze Gepäck hier. Der große Speisezimmertisch war ganz ausgezogen 

u. überall „eine Bescheerung“.  Jetzt habe ich noch die Sorge, wie ich bis Lissabon 
komme. Die Mieter aus dem ersten Stock hoffen, mir das Fliegen zu verschaffen, was 
große Schwierigkeiten hat. Für den normalen Transport ist’s zu spät. Die Vorverlegung 
des Schiffes vom 17.X. bis 10.VII. kam recht spät zu meiner Kenntnis, aber ich glaube 
jetzt schon daran, dass es ernst wird. Ja, wenn Ihr auch dort wärt! Emil hat wieder ein 
langes Telegr. geschickt. Sie bemühen sich rührend! Karls Bruder in Lisboa hat die 
sehr schwierige Vorverlegung zuwege gebracht. Es ist Mitternacht. Um 8 Uhr Früh 
kommt ein Packer. Da muss ich auf dem Posten sein. 
Behüt Euch, meine heißgeliebten, der Himmel u. mich auch, damit es ein Wiedersehen 
gibt! 
 
Quelle: Susanne Friedmann Kirsch, Memories of Our Wanderings, unv. Manuskript, 
1986, LBI, Friedmann-Kirsch Susie 1 a, Leo Baeck Institute. 


