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Vater 
 

Pinchas Mahler,  

1896 Dresden - 1954 Haifa 

Mutter  

 
Marie Langer,  

Dresden - ca. 1970 Wien 

Großvater 
väter-

licherseits 
 

 

 

Großmutter 

väter-

licherseits 
 

 

Großvater 
mütter-

licherseits  
 

Mosche Langer, 

? Dresden -1957 

Tel Aviv 

Großmutter 

mütter-

licherseits  
 

? 

Kinder 
 

Dalia, geb. 1953 Israel 

Doris ,geb. 1958 Israel 

Geschwister 

 
 

Ihr Familienstammbaum 
 

Interviewte Person 
 

Ruth Fischer geb. Mahler 

1929 Dresden -  

Ehegatte 
 

Hanns Fischer 

1926 Hinterbrühl - 
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Vollständiger Name 

Ruth Fischer geb. Mahler  

 

Wo und wann wurden Sie geboren? 

Dresden, 1929 

 

Wo haben Sie noch gelebt? 

Holland, Israel  

 

Welche Ausbildung haben Sie? 

Kindergärtnerausbildung 

 

Welche Berufe haben Sie ausgeübt/üben Sie aus? 

Kindergärtnerin 

 

Wie religiös war Ihre Familie? Wie wurden Sie religiös erzogen? 

Nicht sehr religiös.  

 

Was ist Ihre Muttersprache? 

Deutsch  

 

Wie viele Sprachen sprechen Sie? 

Deutsch, Ivrit, Englisch, Französisch  

 

Die interviewte Person und Ihre Familie 
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Wenn Sie in der Armee waren, wann und in welcher Arme waren Sie? 

In der Israelischen Armee. 1947-49 

 

Wo waren Sie während des Holocaust? 

In Palästina, in Haifa.  
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Die Geschwister 

 

Wie heißen Ihre Brüder und Schwestern? 

 

 

Wo und wann wurden sie geboren? 

 

 

Was ist ihre Muttersprache? 

 

 

Welche Ausbildung haben sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

 

 

Wo wohnen/wohnten sie? 

 

 

Wo haben sie noch gewohnt? 

 

 

Haben sie Kinder? 

 

 

Wo und wann sind sie gestorben? 
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Der Ehegatte 

 

Name? 

Hanns Fischer  

 

Wo und wann wurde er/sie geboren? 

Hinterbrühl, 1926 

 

Wo hat er/sie noch gelebt? 

Frankreich, Israel 

 

Ist er/sie jüdisch? 

Ja 

 

Was ist seine/ihre Muttersprache? 

Deutsch  

 

Welche Ausbildung hat er/sie? 

Seemannsschule  

 

Beruf? 

Industrieller  

 

Wo und wann ist er/sie gestorben? 
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Die Kinder 

 

Ihre Namen? 

Dalia, Doris  

 

Wurden Ihre Kinder jüdisch erzogen/identifizieren sie sich selbst als jüdisch? 

Ja 

 

Wo und wann wurden sie geboren? 

1953, 1958 Israel  

 

Wo haben sie noch gelebt? 

Schweiz, England, Frankreich, Israel  

 

Ihre Ausbildung? 

Dalia studierte in Genf Dolmetsch, Doris hat in Israel einen medizinisch-

technischen Beruf erlernt. 

 

Ihr Beruf? 

Dalia arbeitet nicht, Doris ist Orthopistin. 

 

Wie viele Enkelkinder haben Sie? 

Vier: Alex (20) , Amit (16) , Eran (14) , Ronen (10)  
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Sein Name? 

Pinchas Mahler  

 

Wo und wann wurde er geboren? 

Dresden, 1896 

 

Wo hat er noch gelebt? 

Holland, Palästina  

 

Wo und wann ist er gestorben? 

Haifa, 1954  

 

Welche Ausbildung hatte er? 

 

 

Welchen Beruf hat er ausgeübt? 

Arbeitete in einem Restaurant in Holland. Arbeitete in einer Tischlerei, war buyer 

für die Marine, gründete eine Firma für Isoliermaterial in Israel.  

 

Wie religiös war er? 

Meine Eltern waren nicht besonders religiös, aber sie haben in der Synagoge 

geheiratet in Dresden. Manchmal hat man den Seder gehalten, zu Jom Kipur 

gefastet, manchmal wenn man Freitag Abend zu Hause Kerzen gezündet hat, 

dann ist mein Vater in die Synagoge gegangen, aber auch nur Rosch Haschana 

und Jom Kipur. 

 

Vater 
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Was war seine Muttersprache?  

Deutsch 

 

Armeedienst: Welche Armee und wann? 

 

 

Erzählen Sie mir über seine Brüder und Schwestern. (Name, Geburts- und 

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

Mein Vater hatte eine Schwester und zwei Brüder, Milka, Jakob, David. 

 

Der eine Bruder ist im Krieg verschollen, der David, von dem hat man nie mehr 

was gehört, samt seiner ganze Familie. Und der andere Bruder und die 

Schwester, die haben auch in Dresden gelebt und die hat mein Vater 

mitgenommen nach Israel. Sie lebten dann in Israel. Ich glaube, der jüngere 

Bruder hat am Bau gearbeitet. 

 

Wo war er während des Holocaust? 

In Palästina.  

 

Wenn er überlebt hat, was hat er danach gemacht? 

Lebte mit seiner Familie in Israel, starb auch dort 1954.  
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Wie hieß der Vater Ihres Vaters?  

 ? Mahler  

 

Wo und wann wurde er geboren? 

Wahrscheinlich in Polen  

 

Wo hat er noch gelebt? 

In Dresden  

 

Wo und wann ist er gestorben?  

 

 

Welche Ausbildung hatte er? 

 

 

Welchen Beruf? 

 

 

Wie religiös war er?  

 

 

Was war seine Muttersprache?  

Deutsch  

 

Der Großvater väterlicherseits 
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Armeedienst: Welche Armee und wann? 

 

 

Erzählen Sie mir von seinen Brüdern und Schwestern. (Name, Geburts- und 

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

 

 

Wo war er während des Holocaust? 

Früher gestorben  

 

Wenn er überlebt hat, was hat er danach gemacht? 
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Wie hieß die Mutter Ihres Vaters? 

 

 

Wo und wann wurde Sie geboren?  

 

 

Wo hat sie noch gelebt? 

 

 

Wo und wann ist sie gestorben? 

Kam wahrscheinlich mit der Familie nach Holland und starb dort, aber ich bin mir 

nicht sicher. 

 

Welche Ausbildung hatte sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

 

 

Wie religiös war sie?  

 

 

Was war ihre Muttersprache?  

 

 

Die Großmutter väterlicherseits 
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Erzählen Sie mir von ihren Brüdern und Schwestern. (Name, Geburts- und 

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

 

 

Wo war sie während des Holocaust? 

 

 

Wenn sie überlebt hat, was hat sie danach gemacht? 
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Wie heißt Ihre Mutter? 

Marie, Mirjam Mahler 

 

Wo und wann wurde sie geboren? 

Dresden 

 

Wo hat sie noch gelebt? 

Holland, Palästina 

 

Wo und wann ist sie gestorben? 

Wien, ca. 1970 

 

Welche Ausbildung hatte sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

 

 

Wie religiös war sie?  

Nicht religiös 

 

Was war ihre Muttersprache?  

Deutsch 

 

Erzählen Sie mir von ihren Brüdern und Schwestern. (Name, Geburts- und 

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

Mutter 
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Schwester Lea heiratete einen nichtjüdischen Maler, Hans Grundig, lebte in 

Palästina und in Dresden. Schwester Clara war eine Klaviervirtuosin, starb mit 19. 

Eine weitere Schwester verheiratet Zimmering war krank, starb auch früh, hatte 

3 Söhne. 

 

Wo war sie während des Holocaust? 

In Palästina 

 

Wenn sie überlebt hat, was hat sie danach gemacht? 

Lebte eine Zeit in Israel, 1957 übersiedelte mit Tochter nach Wien. 
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Wie heißt der Vater Ihrer Mutter?  

Mosche Langer  

 

Wo und wann wurde er geboren? 

Dresden 

 

Wo hat er noch gelebt? 

Israel  

 

Wo und wann starb er?  

1957 Israel  

 

Welche Ausbildung hatte er? 

 

 

Welchen Beruf? 

Besaß ein Kaufhaus  

 

Wie religiös war er?  

Eher Traditionell 

 

Was war seine Muttersprache?  

Deutsch 

 

Armeedienst: Welche Armee und wann? 

Im Ersten Weltkrieg, im deutschen Heer wahrscheinlich  

Der Großvater mütterlicherseits 
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Erzählen Sie mir von seinen Brüdern und Schwestern. (Name, Geburts- und 

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie etc.) 

 

 

Wo war er während des Holocaust? 

In Palästina 

 

Wenn er überlebt hat, was hat er danach gemacht? 

Lebte mit seiner zweiten Frau Julia in Israel. 
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Wie heißt die Mutter Ihrer Mutter? 

 

 

Wo und wann wurde sie geboren? 

 

 

Wo hat sie noch gelebt? 

 

 

Wo und wann starb sie? 

Sie starb ganz früh, als mein Großvater erst 50 Jahre alt war. 

 

Welche Ausbildung hatte sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

Hausfrau 

 

Wie religiös war sie?  

 

 

Was war ihre Muttersprache?  

Deutsch 

 

Die Großmutter mütterlicherseits 
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Erzählen sie mir von ihren Brüdern und Schwestern. (Name, Geburts- und 

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

 

 

Wo war sie während des Holocaust? 

Sie ist viel früher gestorben  

 

Wenn Sie überlebt hat, was hat sie danach getan? 
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