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Sándor Bergstein  

1897 Szombathely – 
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Vollständiger Name 

Susi Bergstein, geborene Geiringer. 

 

Wo und wann wurden Sie geboren? 

Szombathely, 1916  

 

Wo haben Sie noch gelebt? 

Bad Tatzmandorf, Jugoslawien,  

 

Welche Ausbildung haben Sie? 

Grundschule, Gymnasium 

 

Welche Berufe haben Sie ausgeübt/üben Sie aus? 

Mein Mann war Lehrer, und ich arbeitete immer was anderes. Wir wollten eine 

Leihbibliothek eröffnen, denn wir hatten einen Bekannten in Polen, der uns dazu 

viele deutsche Bücher gegeben hätte. 

 

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

Wir waren Juden, und wussten, dass wir Juden waren, ich nahm 

Religionsstunden, und besuchte die jüdische Grundschule, aber sonst spielte das 

in unserem Leben keine Rolle. 

 

Was ist Ihre Muttersprache? 

Ungarisch 

 

Wie viele Sprachen sprechen Sie? 

Ich spreche Ungarisch, Deutsch, Kroatisch, ein bisschen Englisch und ein bisschen 

Französisch. 

 

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

 

 

Wo waren Sie während des Holocaust? 

In Jugoslawien im Versteck. 

 



 4 

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? 

Sándor Bergstein 

 

Wo und wann wurde er/sie geboren? 

Szombathely, 1897 

 

Wo hat er/sie noch gelebt? 

In Wien  

 

Ist er/sie jüdisch? 

Ja 

 

Was ist seine/ihre Muttersprache? 

Ungarisch  

 

Welche Ausbildung hat er/sie? 

Germanistik Studium  

 

Beruf? 

Angestellter  

 

Wo und wann ist er/sie gestorben? 

1966 in Wien  
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Die Kinder 

 

Ihre Namen? 

 

 

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

 

 

Wo und wann wurden sie geboren? 

 

 

Wo haben sie noch gelebt? 

 

 

Ihre Ausbildung? 

 

 

Ihr Beruf? 

 

 

Wie viele Enkelkinder haben Sie? 
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Sein Name? 

Dr Zsigmond Geiringer  

 

Wo und wann wurde er geboren? 

Szombathely, 1885 

 

Wo hat er noch gelebt? 

Budapest  

 

Wo und wann ist er gestorben? 

Wien, 1956 

 

Welche Ausbildung hatte er? 

Studierte Jus in Budapest. 

 

Welchen Beruf hat er ausgeübt? 

Rechtsanwalt  

 

Wie religiös war er? 

Überhaupt nicht  

 

Was war seine Muttersprache?  

Ungarisch 

 

Vater 
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Armeedienst: Welche Armee und wann? 

1914-18 k.u.k. Armee 

 

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

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

Er hatte keine Geschwister. 

 

Wo war er während des Holocaust? 

In Wien bis 1941, kam danach nach Ungarn, wurde immer wieder verschleppt, ist 

geflüchtet und hat sich in einem Krankenhaus in Budapest  versteckt.  

 

Wenn er überlebt hat, was hat er danach gemacht? 

Kam nach Wien, arbeitete als Rechtsanwalt. 
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Wie hieß der Vater Ihres Vaters?  

Dr. Vilmos Geiringer 

 

Wo und wann wurde er geboren? 

Szombathely  

 

Wo hat er noch gelebt? 

 

 

Wo und wann ist er gestorben?  

Ca. 1944, Auschwitz  

 

Welche Ausbildung hatte er? 

Jus Studium  

 

Welchen Beruf? 

Er hatte einen Spielzeug- und Musikinstrumentenladen. 

 

Wie religiös war er?  

Ziemlich religiös aber nicht streng orthodox 

 

Was war seine Muttersprache?  

Ungarisch 

 

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? 

Deportiert nach Auschwitz 

 

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

Antónia Rechnitz  

 

Wo und wann wurde Sie geboren?  

 

 

Wo hat sie noch gelebt? 

Szombathely  

 

Wo und wann ist sie gestorben? 

Starb in Auschwitz 

 

Welche Ausbildung hatte sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

Hausfrau  

 

Wie religiös war sie?  

Ziemlich religiös, aber nicht orthodox  

 

Was war ihre Muttersprache?  

Ungarisch 

 

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? 

Deportiert nach Auschwitz 

 

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

Vali Rechnitz 

 

Wo und wann wurde sie geboren? 

Zalaegerszeg, 1886  

 

Wo hat sie noch gelebt? 

Budapest, Szombathely  

 

Wo und wann ist sie gestorben? 

Wien, 1971  

 

Welche Ausbildung hatte sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

Meine Mutter lebte in Budapest; bevor sie heiratete, hatte sie in einer Bank 

gearbeitet, was damals sehr ungewöhnlich war. 

 

Wie religiös war sie?  

Unsere Familie war nicht besonders religiös. 

 

Was war ihre Muttersprache?  

Ungarisch 

 

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

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

Mutter 
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Meine Mutter hatte zwei Geschwister, Irénke (Irén Rechnitz) und Onkel Gyuri 

(György Rechnitz). Die Irénke starb mit zwei, zur Zeit der großen Grippe. Meine 

Mutter stammte ursprünglich von Zalaegerszeg, aber dann ist meine Großmutter 

nach Budapest gezogen, denn der Bruder meiner Mutter, der Gyuri, studierte 

Pharmakologie 

 

Wo war sie während des Holocaust? 

In Wien bis 1941, danach in Budapest im  Versteck in einem Krankenhaus 2 Jahre 

lang. 

 

Wenn sie überlebt hat, was hat sie danach gemacht? 

Sie ging nach Wien mit ihrem Mann, starb auch dort.  
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Wie heißt der Vater Ihrer Mutter?  

Samu Rechnitz 

 

Wo und wann wurde er geboren? 

Ca. 1850 

 

Wo hat er noch gelebt? 

 

 

Wo und wann starb er?  

Er war so 42, 43 als er starb, meine Mutter und ihre Geschwister waren noch 

Kinder. 

 

Welche Ausbildung hatte er? 

 

 

Welchen Beruf? 

 

 

Wie religiös war er?  

 

 

Was war seine Muttersprache?  

Ungarisch 

 

Armeedienst: Welche Armee und wann? 

 

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

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie etc.) 

Die Schwester meines Großvaters war die Antónia Rechnitz, die hat wiederum 

meinen Großvater väterlicherseits, den Vilmos Geiringer, geheiratet. (Für ihn war 

das die zweite Ehe.) Also war die Vali (meine Mutter) Cousine von Zsiga (meinem 

Vater). 

 

Wo war er während des Holocaust? 

Er ist viel früher gestorben. 

 

Wenn er überlebt hat, was hat er danach gemacht? 
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Wie heißt die Mutter Ihrer Mutter? 

Eva Rosenthal 

 

Wo und wann wurde sie geboren? 

Krakau 

 

Wo hat sie noch gelebt? 

In Zalegerszeg, Budapest, Szombathely  

 

Wo und wann starb sie? 

1927, Szombathely  

 

Welche Ausbildung hatte sie? 

 

 

Welchen Beruf? 

Hausfrau  

 

Wie religiös war sie?  

Nicht sehr  

 

Was war ihre Muttersprache?  

Deutsch, Ungarisch  

 

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

Todesdatum, Beruf, Wohnort, Familie usw.) 

Meine Großmutter hatte vier Schwestern, drei davon haben in Ungarn geheiratet, 

eine (Lola Rosenthal) ist in Krakau geblieben, sie ist mit ihrer ganzen Familie 

umgekommen. Tante Tekla (Frau Fürst, geborene Tekla Rosenthal) ist nach 

Budapest gegangen, Tante Regina (Frau Hoffmann, geborene Regina Rosenthal 

Krakau 1870 – Auschwitz 1944) und die Eva Rosenthal, meine Großmutter sind 

nach Szombathely gegangen. 

 

Wo war sie während des Holocaust? 

Früher gestorben. 

 

Wenn Sie überlebt hat, was hat sie danach getan? 
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