
Am 15. Dezember 2013 ver-
anstaltete der Weltverband der 
Bukowiner Juden in Zusam-
menarbeit mit dem Dachver-
band der Organisationen für 
Holocaust-Überlebende einen 
Abend im „Beit Zionei Ame-
rika“ in Tel Aviv, der ganz im 
Zeichen der Kinder aus der 
Bukowina stand, die im Holo-
caust zu Waisen wurden und 
in den Lagern von Transnistrien 
ihrer Kindheit beraubt wurden. 
Vor genau 70 Jahren nämlich 
verließ der Waisentransport 
mit 1900 Kindern Transnistri-
en, um sie über Bukarest nach 
Eretz Israel zu bringen. 
Yochanan Ron, der Präsident 
des Weltverbandes der Buko-
winer Juden und deren Nach-
fahren, begrüßte die Anwesen-
den und wies darauf hin, daß 
er selbst einer der Transnist-
rien-Kinder war, die auf dem 
Waisentransport nach Israel 
geschickt wurden. Er war mit 
drei Jahren eines der jüngsten 
Kinder, die diese gefährliche 
Reise alleine antraten. Ron 
erklärte, daß der Weltverband 
große Anstrengungen unter-
nehmen werde, um die Shoah 
an den Juden der Bukowina bei 
Yad Vashem den ihr gebühren-
den Raum zu verschaffen. Bis 
heute sei dies leider noch nicht 
der Fall. Deshalb sei es umso 
wichtiger, den nachfolgenden 
Generationen soviel Informa-
tionen an die Hand zu geben 
als möglich. 
Er bat Frau Nurit Shapiro ans 
Mikrofon, die im Auftrag von 
Yad Vashem Lehrer ausbildet, 
um den Holocaust an Schulen 
altersgerecht weiterzugeben. 
Sie berichtete von dem jetzt 
angelaufenen Projekt bei Yad 
Vashem mit dem Titel „La‘Assof 
et Hashwarim“ (Die Scherben 
aufsammeln, red.), das den 

oder nur eine Postkarte ein 
letzter Hinweis auf ein Leben 
sein können, das im Holocaust 
ausgelöscht wurde. Insgesamt 
wurden 1,5 Millionen Kinder 
Opfer der Schergen des Nazi-
regimes.
Shapiro erinnerte an Siegfried 
Jägendorf, einen gelernten Inge-
nieur, der in Moghilev-Podolski 
als führender Repräsentant der 
Juden galt. Gekleidet mit einer 
rumänischen Offiziersuniform - 
infolge antisemitischer Bestim-
mungen war er Anfang 1940 
aus der rumänischen Armee 
ausgesondert worden - such-
te Jägendorf am Tag nach sei-
ner Ankunft in transnistrischen 
Moghilev den deutschen Stadt-
kommandanten auf, um sich 
über die Lage zu informieren. 
Rasch kontaktierte Jägendorf 
auch den rumänischen Präfek-
ten der Stadt, der wie er in der 
k.u.k. Armee gedient hatte. Jä-
gendorf bot an, in der vom Krieg 
stark zerstörten Stadt das Elekt-
rizitätswerk und die Maschi-
nenfabrik Turnatoria wieder in 
Gang zu setzen, sofern er dafür 
jüdische Fachleute und Arbeiter 
rekrutieren dürfe. Beide Vorha-
ben wurden gestattet. Aus Mog-
hilev und umliegenden Lagern 
rekrutierte Jägendorf daraufhin 
etwa 10.000 deportierte Juden, 
die damit der Zwangsarbeit 
und „Evakuierungen“ entzogen 
waren.
Die herumlaufenden Kinder, 
die ständig nach Eßbarem 
suchten, waren eine Gefahr, 
da sie den Typhus verbreite-
ten. Jägendorf beschloß 1942 
das 1. Waisenhaus ins Leben 
zu rufen, das zunächst in den 
Mauern des Altenheim unter-
gebracht war. Die Zustände 
im Waisenhaus waren haare-
sträubend: Es gab nichts zu es-

zahllosen Opfern ein Gesicht 
geben soll. 
Der deutsche Historiker Götz 
Ally erhielt z.B. im Jahre 2003 
von der „Amutat Sikaron“ den 
sogenannten Marion Samuel-
Preis. Ihn interessierte, wer 
denn wohl diese besagte Ma-
rion Samuel war. Er schaltete 
eine Anzeige in der Zeitung, 
um herauszufinden, wer diese 
Marion Samuel kannte. Und 
tatsächlich antwortete eine 
Dame, die ihm mitteilte, daß 
besagte Marion mit ihr in eine 
Klasse gegangen sei und daß 
sie sogar ein altes Klassenfoto 
besitze, auf der jene Marion 
Samuel abgebildet sei. Nach 
weiteren Recherchen konn-
te die Biographie der Marion 
Samuel rekonstruiert werden. 
Marion war das einzige Kind 
von Ernest und Cila Samuel. 
Sie wurde 1931 geboren und 
besuchte ab 1937 die Volks-
schule. Der Vater arbeitete bei 
Mercedes, die Mutter bei Blau-
punkt. Sie ging später auf eine 
jüdische Schule, nachdem das 
Schulgesetz geändert wurde. 
1942 wurden alle jüdischen 
Schulen geschlossen. 1943 
wurde sie zusammen mit ih-
rem Vater ins Arbeitslager nach 
Auschwitz transportiert, wo sie 
als 12jährige starb.
Marion Samuel war eines der 
vielen Opfer des Holocaust, 
doch durch die Recherche des 
Historikers Götz Ally hat sie bis 
heute ein Gesicht, sie ist nicht 
nur eine Zahl, sondern eine 
Persönlichkeit. Nurit Shapiro 
selbst füllte mit ihrer Kollegin 
einen Zeugenbogen bei Yad 
Vashem auf den Namen Mari-
on Samuel aus.
Nurit Shapiro gab noch einige 
Beispiele dafür, wie ein Ge-
genstand, ein Kleidungsstück 

sen, keine Kleidung und keine 
medizinische Betreuung. Die 
Kinder starben wie die Fliegen 
- an Hunger und am schnell 
um sich greifenden Typhus 
und an anderen Krankheiten, 
die nicht behandelt wurden. 
40.000 Kinder kamen 1941/42 
in Transnistrien ums Leben. Jä-
gendorf bemühte sich finanzi-
elle Unterstützung in Bukarest 
für das Waisenhaus zu be-
kommen, das er auch erhielt. 
Allerdings war diese Hilfe wie 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein.
Nurit Shapiro erinnerte auch 
an Itzchak Artzi s.A., den 
ehemaligen Präsidenten des 
Weltverbandes der Bukowi-
ner Juden, der verantwortlich 
für den Waisentransport aus 
Transnistrien zeichnete.
Ebenfalls um Kinder im Holo-
caust verdient gemacht hatte 
sich Lena Küchler-Silbermann, 
die sich wie eine Mutter um 
100 jüdischen Kinder küm-
merte und sie aus Polen ret-
tete. In Tel Aviv ist heute eine 
Straße nach ihr benannt.
Frau Fritzi Weißfeld, die heute 
in Raanana lebt, ergriff danach 
das Mikrofon. Sie, die gebürti-
ge Czernowitzerin, erlebte als 
kleines Mädchen am eigenen 
Leibe, was es heißt, mit der 
Familie, den Eltern und den 
drei Schwestern, in ein Ghetto 
gesperrt und danach in einem 
Viehwaggon nach Transnistri-
en deportiert zu werden. Sie 
berichtete ohne Pathos aus 
der Perspektive eines Kindes, 
wie es sich für sie anfühlte, 
plötzlich in diese Hölle gera-
ten zu sein, die sich wie ein 
Alptraum anfühlte, aber zur 
bittereren Realität wurde. Sie 
erzählte mit leiser Stimme von 
den Erlebnissen, die sie für 
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Auch in Israel hat der Tod des 
ehemaligen südafrikanischen 
Präsidenten und Friedensnobel-
preisträgers von 1993 Nelson 
Mandela Betroffenheit ausge-
löst. 
Mandela hatte mit Charis-
ma, Weisheit, demokratischen 
Überzeugungen und enormer 
Entschlossenheit dafür gesorgt, 
daß der Übergang seines Lan-
des von einem Apartheid-Staat 
in eine freie und demokratische 
Nation erfolgreich war. 
Israels Präsident Shimon Pe-
res erklärte: „Die Welt hat eine 
große Führungspersönlichkeit 
verloren, der das Gesicht der 
Geschichte verändert hat. Nel-
son Mandela war ein Kämpfer 
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ihr ganzes Leben lang geprägt 
hatten: wie die Menschen wie 
Vieh auf Flöße getrieben wur-
den, so viele, daß die Hälfte 
von ihnen ins Wasser fiel und 
ertrank, wie der Vater in Mog-
hilev auf den Markt ging, um 
etwas Eßbares einzutauschen 
und erst nach langer Zeit grün 
und blau verprügelt nach Haus 
zurückkehrte, um nur wenige 
Tage danach zu sterben, wie 
nur wenige Tage danach, die 
Mutter, Zwillinge zur Welt 
brachte, die in der Hölle von 
Transnistrien keine Chance 
hatten, den rauhen Lebensbe-
dingungen  standzuhalten und 
verstarben, wie die Mutter zur 
Zwangsarbeit getrieben wurde 
und die kleinen Mädchen al-
lein zurücklassen mußte. All 
dies hinterließ in der Seele des 
kleinen erst 9 Jahre alten Mäd-
chens einen tiefen Schock, der 
sie aber zunächst gleichgültig 
und emotional abstumpfen 
ließ. Sie kam ins Waisenhaus 
Nr. 2 von Moghilev und wurde 
von ihren jüngeren Schwester 
getrennt. Sie berichtete darü-
ber, unter welchen Umständen 
die Kinder dort leben und zum 
Überlebenskampf gezwungen 
wurden. Oft wachte sie mor-
gens auf und fand die Kinder, 
die sich am Abend zuvor ne-
ben sie gelegt hatten, tot auf. 
Sie erinnerte an den Arzt Dr. 
Lecker, der ihr und vielen Kin-
dern aus dem Waisenhaus die 
Menschlichkeit zurückgab und 
sie vor dem sicheren Tod ret-
tete. Er zwang die Kinder, ihre 
Kleider zu desinfizieren, und 
sich zu bewegen, denn einige 
hatten bereits das Laufen ver-
lernt, bewegten sich wie Hun-
de nur auf allen vieren, konn-
ten kaum sprechen.
Ihre Geschichte ließ die Zuhö-
rer im Saal gespannt lauschen. 
Natürlich hatten die meisten 
von ihnen bereits vorher von 
Kindertransporten, von Wai-
senhäusern in Transnistrien 
gehört, doch ein solcher per-
sönlicher Augenzeugenbericht 
hauchte den trockenen Zahlen 
und Fakten Leben ein. 
Ein unvergeßlicher Abend, von 
Frau Shiffra Epstein organisiert, 
der bei den Anwesenden einen 
tiefen inneren Nachhall bewirkte.

Die Kunst der Verpackung
(Fortsetzung von S. 1)

In Transnistrien 
die Jugend verloren

Das jüdische Neujahrsfest der 
Bäume, Tu Bishwat, fällt in 
diesem Jahr auf den 16. Janu-
ar. Dieser Termin markiert das 
Ende der Regenzeit und damit 
den Beginn der idealen Pflanz-
periode in Israel. Das Datum ist 
wichtig für die Vorschriften für 
die Orla, d. h. Altersbestimmung 
der Bäume. Das Fest gründet 
auf das Verbot Früchte von neu 
gepflanzten Bäumen unter drei 
Jahren zu genießen, sie im vier-
ten Jahr im Tempel darzubieten 
und erst im fünften Jahr zu es-
sen. Tu biSchevat zeigt das Ende 
des Winters an und symbolisiert 
das Blühen Israels, seine Besied-
lung, die Schönheit der Natur 
und die guten Früchte, die seine 
Erde hervorbringt.
Ich habe einen Freund, der 
prinzipiell keine Avocados 
kauft. „Die Hälfte des Gewichts 
ist der Kern“ erklärte er mir. Er 
kauft gerne Äpfel, Trauben und 
Bananen, aber Avocados und 
Mangos sind out. Pfirsiche und 
Datteln gehören zu den Grenz-
fällen – von Zeit zu Zeit kauft 
er sie doch, allerdings mit sehr 
gemischten Gefühlen.
In einem Punkt hat mein Freund 
nicht so unrecht – das ganze 
Geschäft der Früchte ist ein Täu-
schungsmanöver. Bäume müs-
sen sich fortpflanzen, deshalb 
bilden sie Samen. Aber Bäume 
sind nicht mobil, also haben sie 
das Problem, wie ihre Saat in 
vernünftiger Entfernung ange-
pflanzt werden kann (wenn so-
wohl du als auch deine Nach-
kommen immobil sind, kannst 
du sie nicht im Alter von 35 aus 
dem Haus werfen). 
Eine Möglichkeit wäre, einem 
vorbeiziehenden Vogel, Tier 
oder Menschen auf die Schul-
ter zu klopfen und zu sagen: 
„Entschuldigen Sie bitte, könn-
ten Sie bitte diese Saat mitneh-
men und sie in etwas Entfer-
nung fallen lassen, möglichst 
an einem Platz mit guter Erde, 
Sonne und reichlicher Wasser-
versorgung?“ Doch die meis-
ten Passanten würden wohl 
etwas von einem Termin beim 
Arzt murmeln und sich flugs 
aus dem Staube machen. Also 
verpackt der Baum seine Saat 
in farbenfrohes, wohlschme-
ckendes und nahrhaftes Frucht-

fleisch und vermarktet sie als 
„Frucht“.
In vielerlei Hinsicht ähneln wir 
dem Baum: In unserem stän-
digen Streben nach „oben“, 
in unserem Bedürfnis nach 
Wurzeln, in der Art wie sich 
unser Leben in verschiedene 
Richtungen verzweigt, etc. An 
erster Stelle unter all dem steht 
natürlich die Art wie alles, was 
wir sind und tun, auf das Her-
vorbringen von Saat hingerich-
tet ist.
Der Mensch ist ein geistiges 
Wesen, das heißt, daß wir uns 
nicht nur körperlich fortpflan-
zen – indem wir Kinder zur 
Welt bringen – sondern auch 
geistig: Wir reproduzieren 
uns, indem wir unsere Ideen, 
Gefühle und Überzeugungen 
in die Gedanken und Herzen 
anderer aussäen. Und hier, 
sagt der Lubawitscher Rebbe, 
finden wir eine interessante 
Parallele zwischen der Art, wie 
der Obstbaum seine Saat ver-
teilt und der Art, wie wir unse-
re Gedanken und Erfahrungen 
weitergeben.
Die Methode des Obstbaumes 
sich zu vermehren besteht aus 
zwei grundlegenden Kompo-
nenten:
1) Die Saat, in die der Baum 
sein eigentliches Wesen hin-
einlegt – seine Charakteristika, 

seine Natur, sein essentielles 
Baum-Sein.
2) Die „Verpackung“, die sie 
attraktiv und wohlschmeckend 
für die Träger und Konsumen-
ten macht.
Beide sind notwendig. Ohne 
die Verpackung würde die Saat 
nicht sehr weit kommen, oder 
nur unter großen Schwierig-
keiten. Würde andererseits ein 
Baum die köstlichsten und at-
traktivsten Früchte hervorbrin-
gen, aber nicht darauf achten, 
eine Saat zu inkludieren, wür-
de nichts weiter entstehen. Es 
gäbe ausreichend Konsumen-
ten, aber keine Fortpflanzung.
Wenn wir uns geistig „reprodu-
zieren“ wollen, indem wir un-
sere Gedanken und Gefühle an-
deren mitteilen, verpacken auch 
wir unsere Saat. Wir wickeln sie 
in intellektuelle Klugheit ein, 
tunken sie in gefühlvolle Sau-
ce, kleiden sie in farbige Worte 
und Bilder. Täten wir das nicht, 
käme unsere Nachricht wohl 
nicht sehr weit (mein Avocado-
scheuer Freund zum Beispiel 
würde kaum Interesse zeigen). 
Aber das Wichtige ist, nicht zu 
vergessen, daß innen drin eine 
„Saat“ sein muß. 
Wenn die Früchte unserer Ge-
danken nicht ein Stück unserer 
Seele enthalten, wozu dann 
das Ganze?                       red.

für Menschenrechte, der seine 
Spuren im Krieg gegen Diskri-
minierung und Rassismus hin-
terlassen hat.“
Mandela galt als prominentes-
ter Kämpfer für die Gleichbe-
rechtigung von Schwarzen und 
Weißen. 27 Jahre seines Le-
bens saß er wegen des Engage-
ments gegen die Apartheid in 
Südafrika im Gefängnis, bevor 
er 1990 entlassen wurde. Nach 
dem Ende der Rassentrennung 
wurde der Nationalheld 1994 
zum ersten schwarzen Präsi-
denten seines Landes gewählt. 
Das Amt hatte er bis 1999 inne. 
Er starb am 5. Dezember 2013 
im Alter von 95 Jahren.

   efg

Trauer um Nelson Mandela

Held unserer Zeit

Zu Tu Bishwat



Der Schriftsteller und Publizist 
Ralph Giordano ist am 8. De-
zember 2013 in Aachen mit 
dem Ehrenpreis der lokalen 
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft (DIG) ausgezeichnet 
worden. Die DIG ehrte den 
90jährigen für „sein beispiel-
haftes Eintreten für Menschen-
rechte sowie seine exzellenten 
Publikationen“. 
Vor 100 geladenen Gästen 
im Saal des Gemeinde-
zentrums sprachen neben 
dem Preisträger der Aa-
chener DIG-Vorsitzende 
Axel Holst, der Publizist 
Henryk M. Broder und der 
Botschafter des Staates Is-
rael in Deutschland, Yakov 
Hadas-Handelsman.
Hadas-Handelsman dank-
te Giordano für dessen 
Mut und Beharrlichkeit. 
Er habe sich „in besonde-
rer Weise um die deutsch-
israelischen Beziehungen 
sowie um den Kampf ge-
gen Extremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Anti-
semitismus verdient gemacht“. 
Giordano verteidige die De-
mokratie in Deutschland mit 
seiner stärksten Waffe, dem 
Wort.
„Laut und vernehmlich“ erhe-
be er seine Stimme gegen „ein-
seitige Schuldzuweisungen an 
Israel“ und lasse neben seiner 
Kritik an manchen – wie er 
sage – „Maßnahmen abwähl-
barer Regierungen“ keinen 
Zweifel an seiner Solidarität 
und an seiner Freundschaft.
„Ihre Wortmeldungen, Herr 
Giordano, haben wir in der 
israelischen Botschaft immer 
aufmerksam verfolgt“, sagte 
der Chefdiplomat. „Es beruhigt 
mich, wenn ich lese, was Sie 
über Israel zu sagen haben.“ 
Auch Deutschland könne „froh 
sein“, Giordano zu haben.
„Er ist ein ganz Großer«, pflich-
tete Henryk M. Broder dem is-
raelischen Botschafter bei, al-
lerdings nicht ohne auf diverse 
Meinungsverschiedenheiten 
zwischen ihm und dem Lau-
reaten hinzuweisen. Trotzdem: 
Seine Bewunderung sei unge-
mindert, Giordano habe „viele 
Maßstäbe für journalistische 

Qualität und moralische Inte-
grität gesetzt“. Ich möchte ihm 
gratulieren, zeigte sich Broder 
versöhnlich, „auch dazu, daß 
er mich zwischendurch wahn-
sinnig aufgeregt hat.“ 
Eine Gemeinsamkeit von Gi-
ordano und Broder, der be-
reits seit 2011 Ehrenmitglied 
der DIG Aachen ist, sei ihr 
beispielhaftes Rückgrat, lobte 

Axel Holst. Beide engagierten 
sich unermüdlich – wider alle 
Anfeindungen und erhaltene 
Morddrohungen.
Giordano, dessen Stimmkraft 
am Mikrofon sein Alter verges-
sen läßt, bewies auch bei sei-
ner Dankesrede einen langen 
Atem und ließ keinen Zweifel 
an seiner ungebrochenen Kri-
tikfähigkeit. Wie Broder nutz-
te Giordano die Gelegenheit 
am Pult, um seine Abscheu 

gegen „die Selbstverständlich-
keit, mit der Israel von großen 
Teilen der veröffentlichten und 
der öffentlichen Meinung in 
Deutschland auf die Anklage-
bank gesetzt wird“, zum Aus-
druck zu bringen. 
Wollten „ungefährdete Deut-
sche allen Ernstes die Israelis 
besserwisserisch belehren, wie 
deren Staat und Regierung ihre 

Bürgerinnen und Bürger 
vor den Mordanschlägen 
der Hamas und der Hisbol-
lah zu schützen hätten?“, 
fragte der 90jährige. Na-
türlich sei diese verkappte 
Israelkritik „nichts als ge-
sellschaftlich gefälliger An-
tisemitismus“. Wovor müß-
ten sich „Menschen meiner 
Biografie“ mehr fürchten, 
fragte Giordano. „Vor dem 
deutschen Rechtsextremis-
mus mit Tentakeln bis in 
die Mitte der Gesellschaft 
hinein oder vor den De-
fiziten der Staats- und Si-
cherheitsorgane im Kampf 
gegen ihn?“

Sein Leben lang habe er Aus-
schau gehalten nach „Bun-
desgenossen“ im immerwäh-
renden Kampf gegen den 
„Nationalsozialismus und sei-
ne Anhänger“, nun sei er „an 
die Deutsch-Israelische Ge-
sellschaft in Aachen geraten“. 
Ihren Preis nehme er gerne 
an, verkündete Giordano. „Er 
ermutigt mich, weiterzuma-
chen!“

Alexander Stein
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Ralph Giordano erhält den Ehrenpreis der 
Deutsch-Israelischen-Gesellschaft Aachen

Ehrenpreis für den Publizisten Ralph Giordano

Sie waren in ihrer Jugendzeit ein 
Herz und eine Seele: Die Czerno-
witzer Schriftstellerin Margit Bart-
feld-Feller und die im Lager im 
Alter von 18 Jahren umgekom-
mene Selma Meerbaum-Eisinger. 
Margit Bartfeld-Feller hat jetzt in 
einem auf deutsch erschienenen 
Buch, herausgegeben vom Kons-
tanzer Prof. Dr. Dr. Erhard-Roy 
Wiehn im Hartung-Gorre-Verlag, 
die Erinnerungen an ihre Schul-
freundin zusammengefaßt. Ein 
Leben lang begleiteten Selmas 
Gedichte die Czernowitzer 
Schriftstellerin in guten wie auch 
in schlechten Tagen - so wie in 
ihrer 50jährigen Verbannung in 
Sibirien - und haben ihre Gefühls-
welt stark geprägt. 
Der handgeschriebene Gedicht-
band der Freundin kam im Ruck-
sack der gemeinsamen Schul-
freundin Renee Abramovici-Mi-
chaeli nach Israel, verschwand für 
lange Jahre hinter den Türen eines 
Tresors, bevor der deutsche Schrift-
steller Jürgen Serke 1980 die Ge-
dichte nach Deutschland brachte, 
um sie in Heinrich Heines Verlag 
Hoffmann und Campe zu veröf-
fentlichen. Damit begann Selmas 
Weg in die Weltliteratur - und 
Margit Bartfeld-Feller war ihr 
wichtigster Botschafter. 
Nicht zuletzt durch sie wurde der 
Schweizer Musiker und Kompo-
nist David Klein auf die Gedichte 
aufmerksam: Er komponierte Mu-
sik zu ihnen und veröffentlichte 
mit Sony-Music eine wunderbare 
Disk, auf der die Gedichte von 
Selma in zeitgenössischer Musik 
verarbeitet wurden. 
Dieses jetzt erschienen Büchlein 
zeigt eindrucksvoll, wie sehr die 
Schicksale der beiden Frauen 
verstrickt sind, obwohl die eine 
(Selma) im Alter von 18 Jahren 
im Lager starb und die andere 
(Margit) im hohen Alter in Israel 
nach langer sibirischer Verban-
nung zur Schriftstellerin avan-
cierte. Margit Bartfeld-Feller hat 
die Erinnerung an ihre geliebte 
Freundin stets wachgehalten und 
so mit dafür gesorgt, daß sie 
nicht in Vergessenheit geriet.
Ein wunderbares Büchlein, sehr 
empfehlenswert.                    BR

*
(Margit Bartfeld Fellers „Selma Meerbaum-
Eisinger 1924 - 1942“, Herausgegeben 
von Prof. Erhard Roy Wiehn, Hartung-
Gorre Verlag Konstanz, 80 S., 16  Euro)

Erinnerungen an
Selma Meerbaum-Eisinger

Margit Bartfeld-Feller



gen ließ mich dieses dunkle 
Kapitel seines Lebens nie los. 
Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs begann ich, Nach-
forschungen anzustellen. Die 
ungarische Journalistin Maria 
Ember unterstützte mich. Je 
mehr Quellen wir über die Jah-
re zutage förderten, desto kla-
rer zeichnete sich ab, daß mein 
Vater Opfer einer Intrige ge-
worden war, deren Drahtzie-
her an höchster Stelle im kom-
munistischen Machtapparat 
Ungarns und der Sowjetuni-
on zu suchen waren. 
Ich wußte, daß mein Vater 
1944 und 1945 in der 
schwedischen Botschaft in 
Budapest als Schreibma-
schinenmechaniker gear-
beitet hatte und dort ein 
enges Verhältnis zu einem 
der Diplomaten pflegte: Ra-
oul Wallenberg. Im Früh-
jahr 1944 hatten die Deut-
schen Ungarn besetzt und 
begannen sofort mit der 
Deportation der Juden. Der 
Schwede Wallenberg enga-
gierte sich für deren Ret-
tung. Er versorgte Tausende 
Juden mit schwedischen 
Schutzpässen und brachte sie 
in schwedischen Schutzhäu-
sern unter, die er für sie ange-
mietet hatte. Je mehr ich über 
die beiden letzten Kriegsjahre 
zutage förderte, desto klarer 
wurde mir, daß das Schicksal 
meines Vaters mit Wallenberg 
zu tun haben mußte, der im 
Januar 1945 spurlos ver-
schwand. 
Bis Oktober 1944 reichten die 
guten diplomatischen Kontak-
te Wallenbergs aus, um die 
ungarischen Juden vor der 
deutschen Vernichtungsma-
schinerie in Sicherheit zu brin-
gen. Doch dann übernahm die 
nationalsozialistische Pfeil-
kreuzler-Partei unter der Füh-
rung von Ferenc Szálasi in Bu-
dapest die Macht und errichte-
te ein Terrorregime nach natio-
nalsozialistischem Vorbild. 
Wahllos wurden Juden verhaf-
tet, niedergeschossen oder 
verschleppt. Wallenbergs Kon-
takte zum alten Horthy-Re-
gime konnten nichts mehr be-
wirken. Er mußte sich etwas 
Neues einfallen lassen. 

Er war neun Jahre alt, als sein 
Vater 1953 für Monate in den 
Folterkellern der ungarischen 
Staatssicherheit verschwand: 
Doch Tamás Szabó erfuhr nie, 
warum. Nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs fand er in jah-
relanger Recherche heraus, daß 
sein Vater ein Held war - und 
Opfer einer perfiden Intrige.
Die allererste Kindheitserinne-
rung, die ich an meinen Vater 
Károly Szabó habe, stammt 
aus dem Jahr 1947. Ich war 
gerade drei Jahre alt. Mein Va-
ter lief in unserer Wohnung in 
Budapest hin und her und 
packte seinen Koffer, weil er 
verreisen mußte. Wir balgten 
ein wenig herum. Plötzlich 
kam er auf die Idee, mich in 
den Koffer zu stecken und dar-
in herum zu tragen. Ich fand 
das wahnsinnig lustig, obwohl 
es im Koffer sehr dunkel war. 
Es war einer jener glücklichen, 
heiteren Momente, der sich 
tief in mein Gedächtnis ein-
grub. 
Sechs Jahre später, am 7. April 
1953, verschwand mein Vater 
plötzlich. Er wurde auf dem 
Weg zur Arbeit auf offener 
Straße verhaftet. Ein halbes 
Jahr wußten wir nicht, wo er 
war und wie es ihm erging. 
Angst und Sorge bestimmten 
unseren Alltag. Im November 
1953 stand er dann plötzlich 
wieder vor der Tür - als gebro-
chener Mann. Sein Anzug und 
seine Schuhe waren in Fetzen. 
Er hatte frische, rote Narben 
am Kopf. Sein Zustand ließ nur 
einen Schluß zu: Dort, wo er 
gewesen war, war er grausam 
gefoltert worden. 
Vater sprach kaum über das, 
was ihm widerfahren war. Bis 
zu seinem Tod im Jahr 1964 
verschanzte er sich hinter der 
Mauer des Schweigens - und 
mit ihm meine Mutter. Die 
Angst vor denjenigen, die ihn 
über sechs Monate gequält 
und ihn schriftlich zum Schwei-
gen verpflichtet hatten, über-
schattete unser Dasein. Selbst 
als Kind spürte ich diese Angst, 
die mich 1969 schließlich 
dazu brachte, Ungarn zu ver-
lassen und in den Westen zu 
gehen. 
Dennoch oder gerade deswe-

ein Haus, das unter dem Schutz 
der schwedischen Botschaft 
stand, und verschleppten 154 
Juden. Sie wurden in Gruppen 
aufgeteilt und mußten, wie so 
viele Juden vor ihnen, zum 
Donauufer herunter marschie-
ren. Dort sollten sie exekutiert 
werden. „Kurz nach unserer 
Ankunft hielten plötzlich Poli-
zeilastwagen beladen mit Poli-
zisten an“, erinnerte sich Eva 
Löw, die zu den Verschleppten 

gehörte. Angeführt wurde 
der Trupp von Szalai und 
meinem Vater. Sie stoppten 
die Aktion und brachten 
die Pfeilkreuzler dazu, die 
154 Menschen wieder zu-
rück in das schwedische 
Schutzhaus zu bringen. 
Unter den Geretteten be-
fanden sich auch der Un-
ternehmer Lajos Stöckler 
und seine achtköpfige Fa-
milie. Stöckler spielte eine 
führende Rolle im Buda-
pester Judenrat und setzte 
sich seit 1944 massiv für 
die Lebensmittelversor-
gung im Budapester Ghet-
to ein. Auch er sollte neun 
Jahre später ein Opfer des 

Intrigenspiels des kommunisti-
schen Machtapparats werden, 
das meinen Vater zugrunde 
gerichtet hatte. 
Vier Tage später, am 12. Januar 
1945, trafen sich mein Vater, 
Wallenberg, Szalai und der jü-
dische Arzt Otto Fleischmann, 
der Wallenberg bei den Ret-
tungsaktionen massiv unter-
stützte, zum Abendessen in 
der schwedischen Botschaft. 
Was sie bei dieser Gelegenheit 
besprachen, ist nicht mehr 
nachvollziehbar. Am 13. Janu-
ar meldete sich Wallenberg 
bei den Russen, die vor Buda-
pest standen, weil er sie für die 
Verpflegung der Juden nach 
der Befreiung gewinnen woll-
te. Seitdem blieb er spurlos 
verschwunden. Die drei wa-
ren die letzten, die Wallenberg 
lebend gesehen hatten. 
Die internationale Öffentlich-
keit nahm das Verschwinden 
des Vorzeigediplomaten Wal-
lenberg, der aus einer der ein-
flußreichsten Unternehmerfa-
milien Schwedens stammte, 
nicht einfach so hin. Der Ver-
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Ein Opfer im perfiden     Intrigenspiel
Károly Szabó: Retter in Gestapo-Kluft

In dieser Situation kam mein 
Vater ins Spiel. Denn sein Ju-
gendfreund Pál Szalai war 
nicht nur ein hochrangiger 
Pfeilkreuzler sondern auch ein 
hoher Beamter bei der ungari-
schen Polizei. Angesichts die-
ses Kontakts schmiedeten Wal-
lenberg und seine Helfer einen 
gewagten Plan: Erfuhren sie 
von einer Verhaftungsaktion, 
sollte mein Vater als Gestapo-
Beamter verkleidet bei den 

Pfeilkreuzlern auftauchen und 
im Namen der deutschen Be-
satzer ganz „offiziell“ die Her-
ausgabe der gefangenen Juden 
verlangen. Szalai sollte ihm 
dafür die nötigen Ausweise 
und Vollmachten beschaffen, 
was er bereitwillig tat. 
Mehrere Zeitzeugen berichten 
übereinstimmend, wie mein 
Vater gehüllt in einen schwar-
zen Ledermantel mehrmals 
bei den Pfeilkreuzlern er-
schien, sie herrisch anbrüllte 
und die Herausgabe der Men-
schen befahl. Dazu wedelte er 
mit den Papieren, die Szalai 
ihm besorgt hatte. Seine selbst-
bewußten Auftritte zeigten 
stets ihre Wirkung. Einge-
schüchtert von dem sportli-
chen, schmalen, blonden 
Mann mit seinen blauen Au-
gen taten die Pfeilkreuzler, 
was er verlangte. In der jüdi-
schen Gemeinde trug er bald 
den Spitznamen „Der Mann 
im Ledermantel“. 
Der größte Coup gelang ihm 
am 8. Januar 1945. An diesem 
Tag stürmten die Pfeilkreuzler 

Karoly Szabo
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dacht kursierte, daß er in den 
russischen Folterkellern für im-
mer verschwunden war. Der 
internationale Druck auf Mos-
kau wuchs, zumal die Sowjets 
dem Verdacht nicht viel entge-
gensetzen konnten: Wallenberg 
war 1947 tatsächlich im Mos-
kauer Gefängnis Lubjanka ums 
Leben gekommen. Doch statt 
dies zuzugeben, beschloß die 
Sowjetführung 1952, die eige-
ne Weste rein zu waschen und 
jemand anderem den Mord in 
die Schuhe zu schieben. 
Im Mai 2011, über 50 Jahre 
nach seiner Verhaftung, konnte 
ich endlich die Akten der un-
garischen Staatssicherheit 
(AVH) einsehen und stellte fest: 
Mein Vater war das Bauernop-
fer in diesem Intrigenspiel! In 
einem Schauprozeß sollten er 
und Pál Szalai öffentlichkeits-
wirksam abgeurteilt werden, 
um das Thema Wallenberg 
endgültig zu begraben. 
Unter Stalin hatte die Sowjet-
führung des Öfteren auf dieses 
Instrument zurückgegriffen, 
um ihre Interessen durchzuset-
zen oder politische Feinde aus-
zuschalten. Der bekannteste 
Fall ist wohl die sogenannte 
Ärzteverschwörung. Angeblich 
wollten damals einige der re-
nommiertesten, jüdischen Me-
diziner der UdSSR die gesamte 
militärische und politische 
Führung vergiften. Obwohl die 
Vorwürfe haltlos waren, wur-
den reihenweise jüdische Ärz-
te verhaftet, gefoltert und dann 
öffentlich abgeurteilt. Mehrere 
wurden hingerichtet. 
Ursprünglich hatte die Sowjet-
führung den Mord an Wallen-
berg ebenfalls als jüdische 
Verschwörung darstellen wol-
len. Die vermeintlichen Täter 
waren Stöckler und Miksa Do-
monkos - einer der führenden 
Köpfe der jüdischen Gemein-
de in Budapest. Angeblich hat-
ten sie Wallenberg ermordet, 
„weil er nicht genug für die 
Rettung der Juden getan hat-
te“. Die beiden wurden aller-
dings so schwer gefoltert, daß 
sie einen Prozeß weder phy-
sisch noch psychisch über-
standen hätten. Domonkos 
starb kurz nach seiner Freilas-
sung 1953. Stöckler blieb bis 

zu seinem Lebensende ein 
Pflegefall. 
Die Folterknechte änderten 
daher ihre Taktik. Szalai und 
mein Vater, die Wallenberg als 
Letzte gesehen hatten, waren 
nun die Hauptverdächtigten 
und wurden verhaftet. Die An-
klage stützte sich auf ein im 
März 1953 von Stöckler unter 
schwerster Folter erzwunge-
nen Geständnis: „Im Januar 
1945 half Károly Szabó Pál 
Szalai dabei, Raoul Wallen-
berg umzubringen.“ Als die 
ungarische politische Führung 
im August 1953 wenige Mo-
nate nach Stalins Tod auf Wei-
sung Moskaus ausgetauscht 
und mehrere ungarische Haft-
lager aufgelöst wurden, wider-
rief Stöckler sein Geständnis. 
Mitte September beschloß die 
ungarische Staatssicherheit, 
meinen Vater freizulassen. 
Nicht nur wegen Stöckler son-
dern auch, weil das Terror-Inst-
rument „Schauprozeß“ nach 
Stalins Tod zum Auslaufmodell 
geworden war. Die Hetzjagden 
wurde im Rahmen der allge-
meinen Entstalinisierung einge-
stellt und im Zuge dessen auch 
der Wallenberg-Prozeß abge-
blasen. Mein Vater war noch 
einmal davon gekommen. An-
derhalb Monate vergingen, bis 
er endlich im November 1953 
auf freien Fuß kam. Mit gutem 
Grund: Auch er war von seinen 
Folterknechten so übel zuge-
richtet worden, daß es Wochen 
dauerte, bis die Spuren wenigs-
tens halbwegs verheilt waren. 
Über das Internet konnte ich 
mittlerweile zehn Menschen 
ausfindig machen, denen mein 
Vater zwischen 1944 und 1945 
das Leben gerettet hatte. Sie 
notierten ihre Erinnerungen 
und schickten sie nach Yad Va-
schem. Dort sollte sein Lebens-
werk gewürdigt werden. 2013, 
nach über 20 Jahren Recher-
che, war es dann endlich so 
weit: Am 12. November wurde 
ihm in Jerusalem posthum der 
Ehrentitel „Gerechter unter 
den Völkern“ verliehen. Zum 
ersten Mal wurde er damit für 
seine außerordentliche Leis-
tung öffentlich ausgezeichnet. 

Johanna Lutheroth
(aus „spiegel-online“)
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Wir heben Gräber in die Luft 
und siedeln
Mit Weib und Kind an dem 
gebotnen Ort.
Wir schaufeln fleißig, und die 
andern fiedeln,
Man schafft ein Grab und 
fährt im Tanzen fort.

Er will, daß über diese Därme 
dreister
Der Bogen strenge wie sein 
Antlitz streicht:
Spielt sanft vom Tod, er ist ein 
deutscher Meister,
Der durch die Lande als ein 
Nebel schleicht.

Und wenn die Dämmrung 
blutig quillt am Abend,
Öffn’ ich nachzehrend den 
verbissnen Mund,
Ein Haus für alle in die Lüfte 
grabend:
Breit wie der Sarg, schmal wie 
die Todesstund.

Er spielt im Haus mit Schlan-
gen, dräut und dichtet,
In Deutschland dämmert es 
wie Gretchens Haar.
Das Grab in Wolken wird 
nicht eng gerichtet:
Da weit der Tod ein deutscher 
Meister war

Immanuel Weissglas

Er

James Immanuel Weissglass 
wurde 1920 in Czernowitz 
geboren. Wie sein Schulfreund 
Paul Celan entstammte er ei-
ner deutschsprachigen jüdi-
schen Familie in 
der Bukowina. 
Weissglas über-
lebte 1941 bis 
1944 die Lager 
von Transnistri-
en. Er zog nach 
1945 nach Bu-
karest. Dort ar-
beitete er als 
Theatermusiker, 
Verlagskorrektor 
und Redakteur und übersetzte 
literarische Werke aus dem 
Deutschen ins Rumänische 
und umgekehrt.
Erst 1970 veröffentlichte 
Weissglas das Gedicht Er, das 

James Immanuel Weissglass
seither in der Literaturwissen-
schaft als eine der Quellen für 
Celans Todesfuge betrachtet 
wird. Weissglas sah beide Ge-
dichte „tief verankert im lyri-

schen Bewußt-
sein unserer Zeit. 
Parallelismen be-
zeugen keines-
wegs irgendeine 
Priorität.“ 
Auf Vorwürfe die 
hinter den Paral-
lelen ein Plagiat 
Celans vermute-
ten, wandte er 
sich gegen das 

„schakalartige Schnüffeln mit 
dem unlauteren Ziel, eine 
dichterische Erscheinung von 
hölderlinscher Prägung 
(Celan,d. Red.) in Frage zu 
stellen.“

Immanuel Weissglas

So wie gewußt, auf jeden Fall
Ist 90 zwar, nur eine Zahl.
So kann man 90 einwandfrei,
Vergleichen zu 30 x 3 .
In selber Art, und selben 
Schwung
Sei bei 30 x 3, noch jung.
Und bei 40, wie gesagt mal 
drei,
Mit allen, die du liebst dabei. 
Unserer lieben, guten und 
warmherzigen Susie, die in 

guten und schlechten Zeiten, 
sich immer so liebenswert,   
höflich und menschlich,  ge-
genüber allen verhielt, mit 
denn sie  in Beziehungen 
stand - so wie man sich eine 
richtige Bukowinerin  vor-
stellt.    Susana Schuster (Ra-
mat Gan) wurde in Putna, Be-
zirk Radautz Bukowina, Ru-
mänien geboren.
Ing. Schulmann B. Hermann

Herzlichen Glückwunsch!
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Fifty years after their execution 
on trumped-up treason charg-
es, 13 Soviet Jews, including 
several prominent writers, are 
being honored on two conti-
nents.
“The Night of the Murdered 
Poets,” as the events of Aug. 
12, 1952, are known, was part 
of a wave of postwar anti- Se-
mitic repression orchestrated 
by Stalin.
Events this week in Moscow 
and Washington commemo-
rated the 50th anniversary of 
the tragic day.
In Moscow on Monday, hun-
dreds gathered at the Donskoi 
cemetery to pay homage to 
the slain Jews. In Washington, 
NCSJ: Advocates on Behalf of 
Jews in Russia, Ukraine, the 
Baltic States and Eurasia pre-
sented the Russian ambassa-
dor to the United States with 
a commemorative booklet of 
readings that was first printed 
30 years ago.
“As we build a foundation for a 
democratic Russia, we have to 
remember also the dark pages 
of our history,” Russia’s am-
bassador to the United States, 
Yuri Ushakov, told JTA at the 
Washington event.
The years following the Allies’ 
victory over Nazi Germany 
were marked in the Soviet 
Union by growing nationalism 
and anti-Western campaigns, 
part of the emerging Cold War.
Stalin was increasingly suspi-
cious about the loyalty of So-
viet Jews, many of whom had 
relatives in the United States 
or felt sympathy toward the 
newborn State of Israel, which 
didn’t match Stalin’s dream 
for a Soviet stronghold in the 
Middle East.
Beginning in November 1948, 
Soviet authorities launched a 
campaign to liquidate what 
was left of Jewish culture.
The Jewish Anti-Fascist Com-
mittee, a wartime organiza-
tion, was dissolved. Its mem-
bers were arrested, as were 
hundreds of Jewish authors, 
artists, actors and journalists.
Jewish books were removed 
from bookshops and libraries. 

Jewish theaters were closed. 
Jews were systematically dis-
missed from leading positions 
in many sectors of society, 
from government, the army, 
media, universities and the le-
gal system.
The hunt culminated in the ex-
ecution of the leadership of the 
Anti-Fascist Committee and 
the infamous Doctors’ Plot — 
when nine doctors, six of them 
Jews, were arrested in early 
1953 on charges of plotting to 
murder Soviet leaders and of 
connections to the American 
Jewish Joint Distribution Com-
mittee. The doctors’ lives were 
spared after Stalin’s death in 
March of that year ended the 
anti-Semitic campaign.
Speakers at the Moscow cere-
mony emphasized the impor-
tance of having a memorial to 
the murdered poets — some 
of whom are believed to be 
buried in a common grave of 
victims of Stalin’s repressions, 
located in this cemetery.
Most also addressed the issue 
of anti-Semitism in contempo-
rary Russia.
They also laid a wreath at the 
grave of Solomon Mikhoels, 
the chairman of the Anti-
Fascist Committee, who was 
killed in a staged car accident 
on orders from Stalin in 1948.
At the beginning of perestroi-
ka, the “restructuring” of Sovi-
et society launched by Mikhail 
Gorbachev in the mid- 1980s, 

Jewish activists picked the 
tragedy of the Jewish Anti-Fas-
cist Committee as an under-
lying theme of many cultural 
endeavors.
Newspaper articles, archival 
research, exhibitions devoted 
to the committee and its chair-
man, Mikhoels, were among 
the first signs of a reawakened 
Jewish consciousness in Rus-
sia. In 1992, a black granite 
memorial plaque was unveiled 
at the Moscow building that 
once housed the committee’s 
offices. It was the first Jewish 
memorial erected in Moscow 
since World War II.
The opening ceremony for the 
sign — which marked the 40th 
anniversary of the tragedy — 
was one of the first outdoor 
Jewish events in Moscow in 
years, recalls Matvei Geizer, 
the author of several books 
about Mikhoels.
A small detail made the sign an 
even more powerful symbol: 
In addition to the Russian text 
commemorating the murdered 
members of the Anti-Fascist 
Committee, the plaque fea-
tured a menorah and the word 
“gedenk,” Yiddish for “remem-
ber,” something that many 
Jews never imagined seeing in 
a public place during the days 
of Soviet repression.
“Some predicted the plaque 
would not last even five 
days, and it would be quickly 
smeared,” Geizer said. “This 

hasn’t happened in 10 years.”
Geizer and others argue that 
the unveiling of the plaque 
was a turning point for the 
Jewish revival in Russia.
“People would come from all 
across Moscow to see the sign. 
Some said they couldn’t be-
lieve their eyes,” he recalled.
The hopes for a revival of Yid-
dish culture in Russia have not 
materialized, decades after the 
murder of the last generation 
of Soviet Jewish poets.
“Jewish culture in Russia did 
revive, but it took very differ-
ent forms,” said Alla Gerber, 
a writer and president of the 
Holocaust Foundation. “The 
culture that was murdered 
by Stalin remains only in our 
memory.”
Another Jewish leader said it 
took him years to understand 
the tragedy of the murdered 
poets. Yosef Begun was 16 
when the news broke of Solo-
mon Mikhoels’ death.
“I remember my mother took 
it hard, but to me it seemed so 
distant and irrelevant,” the for-
mer Prisoner of Zion said.
Like most Soviet Jews, Begun 
was assimilated. Born and 
raised in Moscow, he spoke 
no Yiddish and felt no attach-
ment to Yiddish culture. His 
attitude did not change much 
after he became active in the 
underground Soviet Jewish 
movement in the 1970s, he 
told JTA.
“We were mostly focused on 
Israel, the Jewish classical tra-
dition and the Hebrew lan-
guage, rather than Yiddish and 
the fate of Soviet Jewish cul-
ture,” he said.
Begun, who now lives in Mos-
cow and publishes Jewish 
books, said he only recently 
became interested in Stalin’s 
campaign against the Jewish 
Anti-Fascist Committee.
“The more I learn about it, the 
more I realize the enormity of 
this tragedy,” he said.
The upcoming issue of an al-
manac on Jewish history and 
culture that he publishes will 
be devoted to the fate of Stalin’s 
Jewish victims, Begun said.

Events Honor Jewish Writers 
Executed by Stalin

My stepmother and her hus-
band whose last name was 
Schwartz, were expelled from 
Czernowitz to Transnistria. 
They walked over a month on 
foot all the way to Moghilev. As 
soon as they arrived in Mogilev 
her husband was taken away 
by the Romanians and given to 
the Germans never to be seen 
again. My stepmother whose 
name was Dora was preg-
nant and gave birth to a baby 
boy on arrival in Moghilev. 
She had not eaten for nearly 
one week and had no milk to 

nurse her baby.
She told me that she walked 
over to the barbed wire fence 
and begged a passing peasant 
woman to take her baby and to 
take care of it. The two or three 
years that she was interned in 
Moghilev she never saw her 
baby or her husband again. 
In 2006 during our Czernow-
itzer Reunion, I visited Moghi-
lev with my wife; we walked 
the streets looking for an 
old man of 65 who possibly 
looked like my stepmother.

Arthur Rindner

Looking for my stepbrother in Mogilev

JANUARY 2014
Half a Century Later 
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Impressum
Herausgeber: Weltverband 
der Bukowiner Juden, Arnon 
Str. 12, 63455 Tel Aviv, in Zu-
sammenarbeit mit dem Dach-
verband der Organisationen 
für Holocaust-Überlebende 
(Merkas Ha'Irgunim).
Chefredakteurin: Bärbel Rabi
English Desk: Arthur Rindner
Redaktionsschluß der Febru-
ar-Ausgabe: 15. Januar 2014. 
Die Redaktion weist aus-
drücklich darauf hin, daß die 
Inhalte und Meinungen der 
veröffentlichten Artikel allein 
in der Verantwortung der je-
weiligen Autoren liegen und 
nicht in der der Redaktion. 
Das Büro des Weltverbandes 
der Bukowiner Juden ist mon-
tags und mittwochs zwischen 
8 und 12 Uhr für den Publi-
kumsverkehr geöffnet.

Topf plazieren. Das Wasser, 
den Knoblauch, Zwiebel, Salz 
und Lorbeerblätter hinzuge-
ben und für 3-4 Stunden auf 
kleinster Flamme köcheln las-
sen, solange, bis das Fleisch 
von den Knochen fällt.
Nun den zerdrückten Knob-
lauch hinzufügen und weitere 
15 Minuten köcheln lassen.
Vom Feuer nehmen und ab-
kühlen lassen.
Nach dem Abkühlen das 
Fleisch und die Knorpel von 
den Knochen lösen. Das 
Fleisch und die Knorpel in 
kleine Stücke hacken und die 
Knochen wegschmeißen.
Jetzt die Brühe mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Die halben Eier in einer 20 x 
26 Zentimeter großen Glas-
schale plazieren, das gehackte 
Fleisch hinzugeben und die 
Brühe über die Eier und das 
Fleisch geben.
Im Kühlschrank kühlen, bis 
die Sülze stark einjelliert ist.
Nun die Sülze in Vierecke 
schneiden und mit einer Zitro-
nenscheibe servieren.
Guten Appetit!

Arthur von Czernowitz

im Topf zu bedecken,
4 Knoblauchzehen, abgezo-
gen und püriert,
2 Knoblauchzehen, zer-
drückt,
1 ganze, mittelgroße Zwiebel,
1 EL Salz
1/4 TL geriebener Pfeffer,
2 Lorbeeblätter
4 gekochte Eier, in Hälften ge-
schnitten,
1 Zitrone in Scheiben ge-
schnitten.
Zubereitung der Sülze:
Die Kalbsfüße-Knochen wa-
schen und in einem großen 

Czernowitzer Kochbuch

Der „Weltverband der Bukowiner Juden“ bietet folgende Bücher
in hebräischer Sprache zum Verkauf an:

Alle drei Werke wurden von Yad Vashem unterstützt und gehören in die Bibliothek eines jeden, dessen Wurzeln in der Bukowina 
liegen.
Alle Bücher können beim Weltverband direkt telefonisch bestellt und per Check oder Kreditkarte (zuzüglich des Portos) 
bezahlt werden.  Unser Büro steht Ihnen für Bestellungen und Anfragen von sonntags bis mittwochs zwischen 8.30 und 
12.00 unter 03-5226619 oder 03-5270965 zur Verfügung.

„Die Shoah an den Juden 
aus der Nordbukowina“,

616 S., gebunden, 150 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 120 NIS

„Das Buch der Juden von Suceava (Shotz)
- und die angrenzenden Gemeinden“,

zwei Bände, insgesamt etwa 900 S., gebunden, 200 NIS

Danksagung
Wir bedanken uns herzlich bei 
Frau Edith Rubeni geb. Feller 
(Haifa), die im Andenken an 
den 50. Todestag ihrer Mutter 
Frau Berta Feller s.A., am 7. 
Dezember 2013 und den 40. 
Todestag ihres Vaters Herrn 
Shulem Feller s.A. , beide aus 
Suceava, dem Sozialfond der 
Bukowiner Juden eine groß-
zügige Spende zur Verfügung 
stellte. 

WOB

Dies ist ein traditionelles, ash-
kenasisches Rezept für eine 
Sülze, die aus Kalbsfüßen her-
gestellt wird. 
Es stammt aus den Tagen, da 
minimale finanzielle Einkünf-
te  nicht zuließen, etwas von 
nahrhaftem Wert zu ver-
schwenden.
Wir pflegten diese Sülze am 
Samstag als eine besondere 
Spezialität zu einem feierlichen 
Essen oder als Jause zu essen.
Zutaten:
2 Kalbsfüße (von den Knien 
abwärts), in 4-5 Stücke zer-
hackt,
Wasser, um die Kalbsknochen 

Sülze von Kalbsfüßen
(Petcha)

JANUAR 2014

Mehr als 500 im Bürgerkrieg 
verwundete Syrer sind seit 
Anfang Februar in israelischen 
Krankenhäusern behandelt 
worden, teilt die israelische 
Armee mit. Der erste Patient 
sei im Februar dieses Jahres 
gekommen – und bis heute 
reißt der Strom nicht ab.
Leichter Verletzte werden 
meist in einem Feldlazarett im 
Golan versorgt, das speziell 

Erste Hilfe
für diesen Zweck aufgebaut 
wurde. 
Ernstere Fälle werden in der 
Regel in die Krankenhäuser 
von Safed oder Naharia ge-
bracht. „Wir wissen nicht, auf 
welcher Seite die Menschen, 
die hier ankommen, stehen”, 
erklärt ein Armeevertreter. „Es 
interessiert uns auch nicht. 
Das einzige Kriterium ist die 
Notlage.”                           efg



8 “DIE STIMME”

Alexander Spiegelblatt, einer 
der letzten jiddischsprachigen 
Dichter, ist im Alter von 86 
Jahren verstorben. Er wurde 
auf dem Sgula-Friedhof in Pe-
tach Tikva beigesetzt. 
Spiegelblatt kam 1927 in Kim-
polung in der Bukowina zur 
Welt. Sein Vater Shmuel Spie-
gelblatt war Juwelier und Uhr-
macher und entstammte einer 
renommierten Uhrmacherfa-
milie. Siggi lernte im Cheder 
und im staatlichen Gymnasi-
um. 
1941 wurde seine Familie von 
den mit den Deutschen ver-
bündeten Rumänen nach 
Transnistrien deportiert. Siggi  
war da gerade 14 Jahre alt und 
die Lagerzeit beeinflußte stark 
sein späteres Weltbild. Im 
Ghetto Kopeigorod erlebte er 
das ganze Unglück, das über 
das Volk der Juden hereinge-
brochen war. Er selbst über-
lebte die Shoah, kehrte nach 
Kimpolung zurück und be-
freundete sich mit der Familie 
Panner, die eine reichlich-be-
stückte Bibliothek jiddischer 
Dichter und Schriftsteller be-
saß. Verschiedene Familien-
mitglieder der Panners pfleg-
ten gar im jiddischen Theater 
aufzutreten. Diese Bekannt-
schaft beeinflußte stark sein 
späteres Leben, denn die Tiefe 
der jiddischen Sprache erregte 
seine Aufmerksamkeit und 
seine Neugier.
Später siedelte er nach Buka-
rest über, wo er zwischen 
1954 und 1958 russische Lite-
ratur an der Universität stu-
dierte und als Lektor arbeitete. 
Parallel begann er seine künst-
lerische  Karriere als jiddischer 
Autor und Dichter. Seine Wer-
ke wurden allerdings erst spä-
ter, als er bereits in Israel war, 
publiziert. 
In Bukarest heiratete Siggi sei-
ne Freundin Lucia, eine gebo-
rene Meterani, eine der ange-
sehendsten jüdischen Famili-
en in Bukarest. Zusammen mit 
seinen Eltern, seiner Frau und 
seiner kleinen Tochter Alma 
durfte Siggi Spiegelblatt 1964 
endlich nach Israel ausreisen.  
Die Familie ließ sich in Petach 
Tikwa nieder und Siggi be-

gann als Redakteur bei der 
rumänisch-sprachigen Zeitung 
Viatza Noastra zu arbeiten. Im 
weiteren Verlauf  arbeitete er 
als Sekretär beim vierteljähr-
lich erscheinenden jiddischen  
Magazin Die göldene Keit, bei 
dem er bis zu dessen Schlie-
ßung Anfang der 90er Jahre 
blieb und zum stellvertreten-
den Chefredakteur avancierte. 
Alexander Spiegelblatt veröf-
fentlichte acht Gedichtbände 
in Jiddisch und acht Prosa-Bü-
cher, in denen er seine Le-
benserfahrungen verarbeitete.
Seine Bücher wurden auch ins 
Hebräische übersetzt, unter 
ihnen das Buch „Neshma-
Licht“, das er in Erinnerung an 
seine Großmutter Malka Ke-
ren verfaßte, die an den Ufern 
des Dnjester während der Ver-
bannung nach Transnistrien 
starb. Das Werk wurde ins 
Hebräische übersetzt von 
Schriftsteller Schamayia Avni, 
dem Herausgeber des „Yiskor-
Buchs der jüdischen Gemein-
de von Kimpolung und Umge-
bung“.
Zu Siggis Werken gehörte eine 
Monographie über den jiddi-
schen Dichter Itzik Manger 
mit dem Titel Blaue Ecken, 
und eine Geschichte der Bu-
kowiner Juden, besonders der 
aus Kimpolung, unter dem Ti-
tel Durch‘n Spaktiv von a Sei-
germacher (deutsch: „Durch 
das Vergrößerungsglas eines 
Uhrmachers)“. Er erhielt gro-
ße Anerkennung und zahlrei-
che Preise für sein künstleri-
sches Schaffen, unter anderem 
erhielt er 2004 den Preis des 
„Israelischen Präsidenten“ für 
jiddische Literatur. 
Der Schriftsteller Marko Mar-
tin schrieb über Spiegelblatts 
Prosa: „Dieser Chronist ist ein 
Poet, der für die Schrecken 
des Vergangenen nie verge-
henden Worte findet, die sich 
dem Kryptischen verweigern 
und noch in ihren schmerz-
haftesten Suchbewegungen 
von beeindruckender Transpa-
renz sind. Nie verliert er sich 
in epischer Breitpinselei.“
2010 erschienen vier Erzäh-
lungen von Alexander Spie-
gelblatt unter dem Titel Schat-

Alexander (Siggi) 
Spiegelblatt s.A.

konnte sich auch an kleinste De-
tails erinnern. 
Er war ein vorbildlicher Famili-
envater und Freund, der stets 
bereit war, anderen zu helfen.
Wir werden seiner stets in Lie-
be und Anerkennung geden-
ken! Möge er nun in Frieden 
ruhen!
Im Namen seiner Freunde und 
im Namen der Landsmannschaft 
von Kimpolung und Umgebung

Josef (Julku) Klein
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Tief erschüttert gibt „die Irgun Yotzei Kimpolung und Umge-
bung“ das Ableben ihres lieben Freundes 

ALEXANDER (SIGGI) SPIEGELBLATT s.A.
(Kimpolung - Transnistrien - Bukarest - Petach Tikva) 

bekannt, der einer der größten und bekanntesten Dichter und 
Schriftsteller der jiddischen Sprache war. 

Siggi hat uns nach langem, schweren Leiden am 25. November 
2013 für immer verlassen. Er wurde am 26. November 2013 auf 
dem Sgula Friedhof von Petach Tikva zur ewigen Ruhe geleitet.

Unser tief und innig empfundenes Mitgefühl gilt seiner Witwe 
Lucia Spiegelblatt, seiner Tochter Alma Sharon-Sade, seinem 
Schwiegersohn Israel Sade sowie den Enkelkindern Juval und 
Adam.

Wir werden sein Andenken stets 
in unseren Herzen tragen!

Möge er in Frieden ruhen!

„Irgun Yotzei Kimpolung und Umgebung“  

In tiefer Trauer und großem Schmerz geben wir bekannt, daß  mein 
geliebter Gatte, unser lieber Vater, Großvater und Urgroßvater

ISRAEL (IGNATZ) ELLENBOGEN s.A.
(Gura Humora - Transnistrien - Cholon - Haifa)

uns am 6. Dezember 2013 im Alter von 94 Jahren für immer  ver-
lassen hat. Er wurde auf den Friedhof „Sdeh Jehoshua“ in Haifa 
zur letzten Ruhestätte geleitet.

Wir werden ihn stets 
in liebender Erinnerung bewahren!

Möge er in Frieden ruhen!
 
 Es trauern:
 Gattin - Jetty Ellenbogen
 Sohn und Schwiegertochter: Benny und Magda Ellenbogen
 Enkelkinder: Ron und Gitit Ellenbogen
                                Dr. Irit und Dr. Adi Landgraf
 Urenkelkinder: Gali, Ella und Dafna
sowie die Familien Ellenbogen, Brenner und Weinberger, 
sowie Freunde und Bekannte.

ten klopfen ans Fenster auf 
Deutsch, in der Übersetzung 
von Kay Schweigmann-Greve.
Die Jüdische Gemeinde von Kim-
polung und Umgebung hat einen 
ihrer größten und angesehends-
ten Persönlichkeiten verloren, 
der das Schicksal einer gesamten 
Epoche jüdischer Menschen aus 
der Bukowina symbolisierte.  
Siggi zeichnete seine Warmher-
zigkeit, seine Bescheidenheit und 
seine Integrität aus. Er hatte ein 
phenomenales Gedächtnis und 


