
Berthold Storfer, geboren am 
16. Dezember 1880 in Czer-
nowitz, damals Österreich-
Ungarn; gestorben November 
1944 im KZ Auschwitz, war 
ein österreichischer Kommer-
zialrat und Leiter des Aus-
schusses für jüdische Über-
seetransporte, der die Aus-
wanderung von Juden im 
Machtbereich des nationalso-
zialistischen Deutschen 
Reichs ins Gebiet des damali-
gen britischen Mandatsgebie-
tes Palästina organisierte.
Storfer ließ sich als einziger 
seiner jüdischen Familie ka-
tholisch taufen und war in Bu-
dapest wohnhaft. Seinen Le-
bensunterhalt bestritt er mit 
Tätigkeiten in der Wald- und 
Forstwirtschaft. Ab 1904 ge-
hörte er dem Vorstand der 
Waldindustrie in Dresden an. 
Am Ersten Weltkrieg nahm er 
als Major der Kavallerie der 
k.u.k.-Armee teil und wurde 
vielfach dekoriert. Bei Kriegs-
ende gehörte er als Kriegswirt-
schaftsrat dem Stab des Hee-
resgruppenführers Eduard Fi-
scher in Wien an. 
Nach dem Krieg war er als 
Bankier, Großaktionär und Fi-
nanzier tätig. Storfer gehörte 
in Wien eine Bankgesellschaft 
und ein Anteil an der Conti-
nentale AG für Mineralöltrans-
porte. Er war 1928 Begründer 
der Monos-Transportdreirad-
Unternehmungen. Als Finanz-
fachmann wurde er 1933 für 
die österreichische Regierung 
tätig. Ab 1936 war er Vizeprä-
sident der Samt- und Seiden-
weberei AG Rudolf Reichert & 
Söhne in Mährisch-Trübau.
Nach dem „Anschluß Öster-
reichs“ an das Deutsche Reich 
am 12. März 1938, und der 
damit einsetzenden Radikali-

renz endete erfolglos.
Die aufgrund der britischen 
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nalsozialisten unter gleichzei-
tiger Beschlagnahme aller 
Vermögenswerte der Emigran-
ten forciert), wurde sie für die 
österreichischen Gebiete or-
ganisiert von der „Zentralstel-
le für jüdische Auswanderung 
in Wien“ unter SS-Obersturm-
bannführer und SD-Führer 
Adolf Eichmann, der als Leiter 
der Abteilung IV D 4 (später 
IV B 4) des Reichssicherheits-
hauptamts die Zwangsausrei-
se jüdischer Österreicher be-
trieb. Später wurde die Aus-
wanderung durch eine einzige 
nationalsozialistische Organi-
sation, die Reichszentrale für 
jüdische Auswanderung be-

sierung der Judenverfolgung 
im deutschen Einflußgebiet, 
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denen Probleme berief der 
amerikanische Präsident 
Franklin D. Roosevelt zum 6. 
Juli 1938 eine internationale 
Flüchtlingskonferenz in den 
französischen Ort Evian ein.
Für die jüdische Gemeinde 
Wiens wurde neben dem Lei-
ter, dem Gemeindevorsitzen-
den Josef Löwenherz und 
Heinrich Neumann von Hé-
thárs auch Storfer zur Konfe-
renz delegiert. Vom Reichs-
statthalter Arthur Seyß-Inquart 
wurde diese Delegation ver-
pflichtet, demnächst in Kon-
zentrationslager zu verschlep-
pende Juden gegen ein Löse-
geld freizukaufen. Die Konfe-

trieben. Deren Leiter war der 
Chef des SD und SS-Ober-
gruppenführer Reinhard Hey-
drich, Geschäftsführer ab Ok-
tober 1939 wiederum Adolf 
Eichmann.
Die Route der jüdischen 
Flüchtlinge insbesondere aus 
Österreich führte die Donau 
hinab zu einem Schwarz-
meerhafen und von dort ins 
britische Mandatsgebiet Pa-
lästina. Eichmann drohte Stor-
fer: „Entweder ihr verschwin-
det über die Donau oder in 
die Donau!“ Auf Befehl der 
SS übernahm Storfer, der von 
den Nationalsozialisten, den 
Nürnberger Gesetzen ent-
sprechend, trotz seiner christ-
lichen Taufe als Jude angese-
hen wurde, die Leitung aller 
Flüchtlingstransporte aus dem 
nun Ostmark genannten Ös-
terreich, dem sogenannten 
Altreich und dem Protektorat 
Böhmen und Mähren. Die 
bislang mit der Organisation 
der Auswanderung befaßten 
zionistischen Organisationen 
Hechaluz und Betar beschul-
digten Storfer, ein Kollabora-
teur der SS zu sein. 
Von den im nationalsozialisti-
schen Einflußbereich noch 
vorhandenen jüdischen Or-
ganisationen wurde die Tätig-
keit Storfers gewürdigt; auch 
Erich Frank, Leiter des Hecha-
luz in Berlin, nahm seine Kri-
tik an Storfer später zurück. 
Im Gegensatz zu Hechaluz 
und Betar, die vor allem junge 
Menschen zum Aufbau des 
kommenden Staates Israel ins 
Land holten, organisierte Stor-
fer die Flucht von Menschen 
aller Altersklassen, auch von 
freigekauften KZ-Häftlingen 

(Fortsetzung auf S. 2)

Retter oder Kollaborateur? 

ם
י נ

ו ג
ר א ה ז  כ ר

מ

ר.
ע.

ל 
א
לי השואה בישר

צו
ני

ל 
ש

ארגון עולמי
של יהודי בוקובינה )ע”ר(

E-mail: bukovina@netvision.net.il

Redaktion und Administration: 63455, Tel-Aviv, Arnonstr. 12, P.O.B. 3653
Tel. 03-5270965 (montags und mittwochs 8:30 bis 12:00), Fax. 03-5226619

Internet: www.bukowina.org.il

AUS DEM INHALT

In den Farben
des Tallit

*
Volles Altersgeld für 
Shoah-Überlebende

*
Das würzige
Salz Europas

Nr. 759 70. Jahrgang MAI 2014

Berthold Storfer:



2 “DIE STIMME” MAI 2014

und anderen geschwächten 
Personen. Ferner setzte Storfer 
durch, daß begüterte Flücht-
linge die Passage für nichtbe-
güterte mitbezahlten.
Storfer gelang trotz größter 
Schwierigkeiten die Organisa-
tion von insgesamt vier Trans-
porten mit den Schiffen 
„Schönbrunn“, „Helios“, 
„Uranus“ und „Melk“, die am 
3. September 1940 ausliefen. 
In den rumänischen Donau-
Häfen Sulina und Tulcea wur-
den die Flüchtlinge vom 7. bis 
zum 19. Oktober 1940 auf die 
Seeschiffe „Atlantic“, „Pacific“ 
und „Milos“ eingeschifft, mit 
denen sie zwischen dem 14. 
und 20. November 1940 das 
Seegebiet vor Haifa erreich-
ten. Die Schiffe waren alle-
samt in kaum seetüchtigem 
Zustand. Die Versorgung mit 
Wasser und Kohle war unzu-
reichend, so daß Kabinen-
wände, Masten und Pritschen 
verfeuert werden mußten. Auf 
der „Atlantic“ brach Typhus 
aus, dem 15 Menschen zum 
Opfer fielen. Diese Schiffe 
waren den Organisatoren zu 
Wucherpreisen überlassen 
worden.
Berthold Storfer verhalf 2042 
österreichischen und 7054 
deutschen und anderen Juden, 
insgesamt also 9096 Men-
schen, zur Flucht vor der sich 
ankündigenden „Endlösung 
der Judenfrage“.
Im Oktober 1941 wurde die 
Ausreise von Juden aus dem 
nationalsozialistischen Ein-
flußgebiet verboten, und mit 
der gezielten Ermordung aller 
Juden im deutschen Einfluß-
bereich begonnen.
Nach dem Verbot der Emigra-
tion war Storfer nicht mehr ak-
tiv. Im Herbst 1943 soll die SS 
geplant haben, ihn wegen ge-
heimer Devisenangelegenhei-
ten in die Schweiz zu entsen-
den, doch wurde dieses Vor-
haben abgesagt. Auf die An-
kündigung seiner Deportation 
ins Ghetto Theresienstadt 
tauchte Storfer unter, wurde 
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jedoch verhaftet und ins KZ 
Auschwitz verbracht. 
Dort kam es nach Angabe Eich-
manns im Herbst 1944 zu ei-
ner letzten Begegnung Storfers 
mit Eichmann. Eichmann stellt 
seine Erinnerung daran wäh-
rend seiner Vernehmungen in 
Jerusalem wie folgt dar: „Stor-
fer, ja, es war ein normales 
menschliches Treffen. Er hat 
mir sein Leid geklagt. Ich habe 
gesagt: Ja, mein lieber guter 
Storfer, was haben wir denn da 
für ein Pech gehabt?, und ich 
habe ihm auch gesagt, schauen 
Sie, ich kann Ihnen wirklich gar 
nicht helfen, denn auf Befehl 
des Reichsführers kann keiner 
Sie herausnehmen. Ich kann 
Sie nicht herausnehmen, Dr. 
Ebner kann Sie nicht heraus-
nehmen. Ich hörte, daß Sie hier 
eine Dummheit gemacht ha-
ben, daß Sie sich versteckt hiel-
ten oder türmen wollten, was 
Sie doch gar nicht notwendig 
gehabt haben. [Gemeint war, 
Storfer wäre als jüdischer Funk-
tionär nicht deportiert worden.] 
Und dann sagte mir Storfer, er 
möchte doch bitten, ob er nicht 
arbeiten brauchte, es wäre 
Schwerarbeit, und dann hab 
ich dann Höß gesagt: Arbeiten 
braucht Storfer nicht.“
Sechs Wochen nach diesem 
„normalen menschlichen Tref-
fen“ wurde Berthold Storfer im 
November 1944 an einem 
nicht mehr ermittelbaren Tag in 
Auschwitz ermordet, vermut-
lich durch Erschießen.
Später würde kritisiert, daß 
Storfer als gebürtigem Juden, 
der er nach rabbinischem Ge-
setz unbeschadet seiner Kon-
version zum katholischen 
Glauben bleibe, trotz seiner 
Verdienste die Aufnahme als 
„Gerechter unter den Völkern“ 
in die Gedenkstätte Yad Vas-
hem versagt blieb: „Sollte in 
Zukunft diese Regel geändert 
werden, dann wäre der Held 
des Rettungswiderstandes Bert-
hold Storfer einer der ersten 
Kandidaten für diese Ehrung“, 
so Arno Lustiger.              

 wikipedia

Als Ben Gurion im Mai 1948 
den jüdischen Staat prokla-
mierte, waren alle gespannt, 
wie er wohl heißen werde. 
Man dachte an Jehuda, waren 
doch die Überlebenden zwei 
Stämme aus dem Königreich 
Jehuda und der Staat Israel ein 
Staat der Juden. Andere erwo-
gen Zion wegen der Verbin-
dung des Staates mit der zio-
nistischen Bewegung. Aber die 
Wahl fiel schließlich auf Israel. 
Eine sehr geeignete Benennung 
für den Staat, der so kurz nach 
dem Holocaust gegründet wur-
de, heißt es doch in der Thora: 
„Israel sollst Du heißen, denn 
Du hast mit Gott und mit Men-
schen gekämpft und hast sie 
überwunden“. (1. Buch Mose 
32,29).
Nach den Kämpfen ums Über-
leben und den theologischen 
Fragen nach der Gegenwart 
Gottes wurde dem Glauben an 
die Zukunft Israels durch die 
Staatsgründung Ausdruck ver-
liehen. Die Fahne Israels ist der 
Davidstern auf blau-weißem 
Hintergrund. Schon vor dem 
ersten Zionistenkongreß wurde 
darüber beraten, wie die Fah-
ne der Bewegung auszusehen 
habe.
David Wolffsohn schlug damals 
Theodor Herzl vor, die blau-
weißen Farben des Tallit für 
die Fahne zu übernehmen. Der 
Davidstern soll das Siegel des 
Königs David gewesen sein. 
Eine andere Interpretation sieht 
im Davidstern die Ordnung der 
Stämme Israels in der Wüste. 
Somit wäre der Davidstern ein 
Sinnbild des jüdischen Volkes, 
das in sich geordnet nach Israel 
zieht, und gleichzeitig eine Er-
innerung an David den König, 
der das Kommen des Messias 
symbolisiert.
Man erzählt, daß vor der Grün-
dung Israels die Frage diskutiert 
wurde, welches Wappen-Sym-
bol für den jüdischen Staat zu 
wählen sei. Einige dachten an 
den brennenden Dornbusch. 
Andere erwogen den Löwen 
Jehudas. Als Staatssymbol wur-
de schließlich die Menora, der 
siebenarmige Leuchter des 

Tempels, umrahmt von zwei 
Olivenzweigen, gewählt, auf-
grund der Vision des Sacharja 
(4,1-6): „Ich sehe und siehe, 
da steht ein Leuchter ganz aus 
Gold mit einer Schale darauf, 
auf der sieben Lampen sind, 
und zwei Ölbäume dabei, ei-
ner zu seiner Rechten und ei-
ner zu seiner Linken.“
Die erleuchtete Menora, das 
Kerzenlicht, ist Symbol des 
Geistes, der sich nicht von der 
Kraft der Erde anziehen läßt, 
sondern immer nach oben 
leuchtet. Die Menora des Tem-
pels, die durch Titus ins Exil 
verbannt wurde, kam im sym-
bolischen Sinn mit der Grün-
dung des Staates Israel nach 
Jerusalem zurück. Zusätzlich 
wurde betont, daß die Menora 
das Wesen des jüdischen Vol-
kes symbolisiere.
Ihre Arme führten in alle Rich-
tungen, aber die Menora hat 
eine gemeinsame Basis und 
sie muß - so sagt es die Thora 
ausdrücklich (2. Buch Mose 
25,31) - aus einem Guß sein. 
Trotz unterschiedlicher Welt-
anschauungen ist das jüdische 
Volk aus einem Guß und hat 
eine starke gemeinsame Basis.
Der Unabhängigkeitstag Israels 
ist ein verhältnismäßig „neu-
es“ Fest, das diesmal am 5. 
Mai 2014 begangen wird, und 
trotzdem reiht er sich auf na-
türliche Weise in den Rahmen 
der jüdischen Feiertage ein. 
Pessach wird in der jüdischen 
Liturgie als Verlobungsfest zwi-
schen Gott und Israel angese-
hen. Schawuot ist die „Hoch-
zeit“ zwischen Gott und Israel 
auf dem Sinai-Berg. Und was 
macht ein junges Paar zwischen 
Verlobung und Hochzeit?
Es sucht eine Wohnung. Das 
Land Israel symbolisiert den 
Wohnort, wo sich Gott und 
Israel treffen. Ist es denn 
nicht erklärlich, daß der Yom 
Ha‘Atzmaut, an dem wir die 
„offizielle“ Rückkehr ins Land 
Israel, unsere Familienresi-
denz, feiern, zwischen Pessach 
und Schawuot liegt?

Gabriel H. Cohn

Zu Yom Ha‘Atzmauth - Woher die Fahne Israels und das Wappen stammen



Die Bundesregierung hat auf 
ihrer Kabinettsitzung am 7. 
April 2014 beschlossen, daß 
die Renten für die sogenannten 
Ghettoarbeiter rückwirkend 
bis 1997 nachgezahlt werden. 
Noch vor der Sommerpause 
soll der Bundestag das Gesetz 
verabschieden.
Bundesarbeitsministerin And-
rea Nahles (SPD) sagte: „Es ist 
gut, daß diese mittlerweile 
hochbetagten, vom Leben ge-
zeichneten Menschen nun ihre 
Rente für die Arbeit im Ghetto 
auch von Juli 1997 an erhalten 
können – und zwar schnell 
und unbürokratisch. Es ist 
wichtig, daß wir nach langen 
Jahren eine einvernehmliche 
Lösung für alle gefunden ha-
ben.“
Im Kern besagt der Beschluß, 
daß jüdische Ghettoarbeiter 
die ihnen zustehenden Renten 
auch dann in voller Höhe er-
halten, wenn sie ihre Anträge 
nach 2009 gestellt haben. 
Auch die sogenannte Vierjah-
resregelung des deutschen 
Rentenrechts, die besagt, daß 
Rentenansprüche nur vier Jah-
re rückwirkend geltend ge-
macht werden können, ist für 
diese Personengruppe aufge-
hoben. Die Renten werden 
nun neu berechnet.
Ende Februar hatten bei den 
deutsch-israelischen Regie-
rungskonsultationen beide Sei-
ten die jetzt anstehende Rege-
lung beraten. Ministerin Nah-
les hatte angekündigt, mög-
lichst schnell zu einer Lösung 
zu kommen. 
Rüdiger Mahlo, Repräsentant 
der Claims Conference in 
Deutschland, begrüßt die Initi-
ative von Andreas Nahles. 
„Über Jahre hinweg hatte die 
Claims Conference immer wie-
der gefordert, den Ghettoar-
beitern die ihnen zustehenden 
Leistungen der Rentenversi-
cherung bis 1997 rückwirkend 
zu zahlen, auf die sie so lange 
warten mußten“, sagte Mahlo 
und betonte, daß auf Bitten der 
Claims Conference dieser 
Punkt in die Koalitionsverein-

barungen aufgenommen wor-
den sei.
In Anbetracht des fortgeschrit-
tenen Alters der Anspruchsbe-
rechtigten und der langen 
Wartezeiten fordert die Claims 
Conference nun den Bundes-
tag auf, „die von Ministerin 
Nahles eingebrachte Geset-
zesänderung zum ZRBG ohne 
weiteren Aufschub zu verab-
schieden“, so Mahlo.
Jost Rebentisch, Sprecher des 
Bundesverbandes Information 
& Beratung für NS-Verfolgte, 
sagt: „Eine gute Lösung, die 
viel zu spät kommt, ist immer 
noch besser als gar keine Lö-
sung.“ Rebentisch verweist 
gleichzeitig darauf, daß Tau-
sende Antragsteller in der 
Zwischenzeit verstorben sind. 
Unterstützung findet das Vor-
haben auch bei den Oppositi-
onsparteien. 
Ulla Jelpke (Linke) zeigte sich 
„erleichtert, daß sich jetzt 
endlich eine Lösung abzeich-
net, den Überlebenden der 
Ghettos ihre Rentenansprüche 
in vollem Umfang auszuzah-
len. Die bisherigen Verzöge-
rungen sind durch nichts zu 
entschuldigen. Tausende von 
Betroffenen sind in den letz-
ten Jahren gestorben“. Jelpke 
kündigte an, noch kleinere 

Änderungsvorschläge einzu-
bringen, um klarzustellen, daß 
auch Arbeiter in Ghettos, die 
im Einflußgebiet der Verbünde-
ten von NS-Deutschland stan-
den, von der Neuregelung er-
faßt sind. 
„Das sollte auch für das Ghetto 
in Shanghai gelten.“ Zugleich 
kritisierte Jelpke, daß sich die 
jetzt abzeichnende Regelung 
nicht auf die früheren Ghetto-
Arbeiter beziehe, die jetzt in 
Polen leben. „Diesen werden 
die Ghetto-Renten verweigert“, 
so Jelpke, „die Bundesregie-
rung beruft sich dabei auf das 
deutsch-polnische Sozialversi-
cherungsabkommen, das einen 
Rentenexport ausschließe“.
Volker Beck (Grüne) erwähnte 
noch, daß weiterhin „ein gro-
ßes Fragezeichen bei der Alter-
versorgung jüdischer Kon-
tingentflüchtlinge“ bleibe. 
„Hier muß in dieser Wahlperi-
ode endlich eine Lösung ge-
funden werden«, sagte der 
Grünen-Politiker.                  

Martin Krauss Ins Gelände
Aus dem Gehege ins Gelände! 
Der israelischen Nationalpark-
behörde ist es im Rahmen eines 
Langfristprogramms gelungen, 
eine Reihe von Tierarten, die 
lange Zeit in der freien Wild-
bahn nicht oder kaum noch zu 
finden waren, wieder in der 
Natur heimisch zu machen. Ein 
Beispiel sind nahöstliche Dam-
hirsche, die in kleinen Gruppen 
aus Gehegen in offene Flächen 
Galiläas überführt werden und 
heute bereits einen freileben-
den Bestand von 200 Tieren 
aufweisen. Ebenso viele asia-
tische Esel streifen durch den 
Negev. Ein weiterer Erfolg sind 
die 100 Adler, die ihre Schwin-
gen unbehindert ausbreiten. 
Die Arbeit der Tierschützer 
ist allerdings mühsam und oft 
frustrierend - so etwa ist die 
Ansiedlung der Damhirsche in 
den Bergen rings um Jerusalem 
gescheitert, weil die Tiere von 
streunenden Hunden angefal-
len wurden.                        efg
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Geflügelte Worte
Freundschaften sind wie alte 
Dächer: Man muß sie ständig 
reparieren, damit sie halten.

Dr. Samuel Johnson

Ghetto-Renten: rückwirkende Auszahlung beschlossen

„Mein Czernowitz“ 
wieder erhältlich

Wir haben das Buch „Mein 
Czernowitz“ des weltbekann-
ten Prof. Zwi Yawetz s.A. in 
einer neuen Auflage drucken 
lassen, damit auch die nächs-
te Generation in den Genuß 
kommt, dieses einzigartige 
Werk Bukowiner Literatur zu 
erwerben. 
Beim Weltverband der Buko-
winer Juden, Arnon 12, Tel 
Aviv, ist dieses außerordentli-
che Buch für den Sonderpreis 
von 50 Shekeln erhältlich. Wir 
können es Ihnen natürlich auch 
per Post zusenden. der Preis 
beträgt dann 50 Shekel + Por-
to (60 Shekel). Wenn Sie das 
Buch bei uns bestellen möch-
ten, wenden Sie sich bitte von 
sonntags bis mittwochs in der 
Zeit zwischen 8.30 und 12.00 
an folgende Telefonnummern: 
03-5226619 und 03-5270965 

red.



die Bande zu bespielen. Der 
Erste Weltkrieg (und in seiner 
Verlängerung die Shoah) bil-
det die Apokalypse, vor deren 
dunklem Hintergrund die Welt 
der Habsburger Juden in ihren 
Ausprägungen umso heller 
erscheint. Dabei entwirft der 
Reigen von 41 kostbaren Ju-
daika aus europäischen und 
amerikanischen Museen und 
Sammlungen vom späten Mit-
telalter bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts ein Panora-
ma des jüdischen „Kakanien“ 

vom Bodensee bis zur Buko-
wina, von Brünn bis Bosnien 
und erzählt zugleich multi-so-
ziokulturell von Phänotypen, 
die man nicht unmittelbar mit 
dem Judentum in Verbindung 
bringt.
So versammeln sich im farblich 
apart ausgestalteten Souterrain 
des Museums Schriftgelehrte 
und Mathematiker, Financiers 
und Lastenträger, Erfinder und 
verkaufte „Bräute“, Hausiere-
rinnen und Schriftsteller, Spi-
one und Patrioten, Fromme 
und Aufgeklärte, Arme und 
Reiche, Traditionalisten und 
politische Utopisten. Sie alle 
teilen auf ihre Art die oft bit-
tere, aber auch besondere Er-
fahrung des Jüdischseins – die 
Vernetzung und Mobilität, die 
Wissensvermittlung und der 
Ideentransfer über Grenzen 

Zwischen Akzeptanz und Aus-
grenzung führten die Juden 
des Habsburger Imperiums 
ein Dasein voller Spannungen 
und Brüche. Eine Ausstellung 
in Hohenems läßt die Vielfalt 
ihrer Lebenswelt aufscheinen.
„Erster Weltkrieg” herrscht, 
wohin man schaut, und das ist 
durchaus gut so. Das Geden-
ken an die „Urkatastrophe des 
20. Jahrhunderts” ist geeig-
net, allzu lange Verschüttetes 
wieder aufscheinen zu lassen 
und allzu kurz Gedachtes in 
Perspektive zu rücken. 
Produktiv wird das 
Nachdenken über die 
Implosion des 19. Jahr-
hunderts vor allem da, 
wo es an Wissen fehlt. 
Etwa darin, daß sich 
die Bewertung des Krie-
ges in Ostmitteleuropa 
anders darstellt als im 
Westen.
Nicht nur kam es auch 
an der Ostfront zu Mas-
senschlachtungen, und 
nicht nur hatten da 
Landsleute auf Lands-
leute zu schießen. Für 
die meisten Völker Ost-
europas ging der Kollaps 
des Habsburgerreiches 
einher mit der Geburt 
der Nation – ein Prozeß, 
der noch lange nach 1918 von 
blutigen Kämpfen begleitet 
war. Eine weitere Geschichte 
ist, daß der große Krieg die 
Juden ins Dilemma stürzte. 
In der Hoffnung, als gleich-
berechtigter Teil der Nation 
anerkannt zu werden, zogen 
sie als Patrioten ihrer Länder 
in die Schlacht. Dem Antise-
mitismus, der so schnell stieg, 
wie die Stimmung in den 
Schützengräben sank, entgin-
gen sie damit nicht. Und na-
türlich kämpften auch sie auf 
dem „Feld der Ehre“ gegen ih-
resgleichen.
Ganz im Sinn solch schräger 
Erkenntnis hat das Jüdische 
Museum Hohenems eine lis-
tige Weise gefunden, in einer 
Ausstellung über die Habsbur-
ger Juden als vorgeblich „erste 
Europäer“ das Jahr 1914 über 

Abzeichen trägt der jüdische 
Soldat gülden das Porträt des 
alten Kaisers im Davidstern.
Von fortschreitender Gelehr-
samkeit, Verfeinerung und 
Selbstwahrnehmung zeugen 
Wörterbücher, silberne Ha-
nukka-Leuchter und Thora-
Kronen, feines Tafelgeschirr 
sowie repräsentative Porträt-
gemälde. Gefeiert wird der 
Wiederanschluß Vorarlbergs 
und Tirols an die Habsburger-
monarchie 1814, wo kaiserli-
che Schutzprivilegien locken. 

Silberkreuzer (1659) und 
eine Lokomotive Austria 
(1840), die Aufnahme eines 
Vaterunsers auf Inuktitut 
und ein Plakat für den Gen-
fer Esperanto-Kongreß von 
1906 stehen für die maß-
gebliche jüdische Stellung 
im Transferwesen. Daran, 
daß nicht alle auf Rosen 
gebettet waren, erinnert ein 
Hausierbuch von 1870 so-
wie ein (nur durch Zufall 
aus dem Altpapier gerette-
tes) Revolutionstagebuch 
zu „1848»“ Mehrere Expo-
nate (wie das Wiener Me-
morbuch der Fürther Klaus-
Synagoge) weisen aufgrund 
von Schenkung und Raub 
eine ebenso bewegte wie 
beklemmende Überliefe-

rungsgeschichte auf.
Gemessen daran, daß die 
Geschichte der Habsburger 
Juden zwischen „Siedlungs-
bewilligungen und Vertrei-
bungen, Einzelprivilegien und 
Toleranzedikten, bürgerlicher 
Gleichstellung, Akzeptanz, 
Ablehnung und rabiatem An-
tisemitismus“ (Katalog) no-
torisch in Brüchen verläuft, 
markiert das Dezennium vor 
dem Ersten Weltkrieg einen 
Höhepunkt der Emanzipati-
on. Es erstaunt daher nicht, 
daß „Kakanien“ im Gedächt-
nis unzähliger österreichisch-
jüdischer Schriftsteller als me-
lancholische Utopie rumort. In 
Hohenems zeugen davon drei 
Seiten aus der Handschrift von 
Stefan Zweigs 1941 im Exil 
verfaßter Autobiografie „Die 
Welt von Gestern“, deren Un-
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hinweg, die Furcht vor Pog-
romen und die Hoffnung auf 
Würde und Wohlstand, das 
Ringen um Schutz und Aner-
kennung sowie die Einsicht, 
daß das scheinbar fest Erreich-
te sich leicht wieder in Luft 
auflösen kann.
Innerhalb des politisch homo-
genisierten multiethnischen 
Raums der Habsburgermo-
narchie bildeten die zuletzt 
400 jüdischen Gemeinden 
eine Entität, in der sich diese 
Homogenität zusätzlich zi-

vilisatorisch verdichtete. Die 
Ausstellung wirft daher die 
provokatorische Frage auf, 
inwiefern die habsburgischen 
Juden eine europäische Avant-
garde darstellten. Freilich war 
die Lage der Juden, seit sie mit 
den Römern an die Donau ge-
kommen waren, stets prekär. 
Die Schau präsentiert frühe 
handschriftliche Dokumen-
te religiöser und weltlicher 
Sammlung, wissenschaftlicher 
Welterschließung sowie des 
Ringens um Sicherheit und 
Freiheit. Huldigungsgeschen-
ke und Loyalitätsadressen ge-
hen an Kaiser Franz Joseph I., 
und für die Judenhasserin Ma-
ria Theresia kann eine Porträt-
Kamee mit Segensspruch nicht 
schaden. Die jüdische „Neu-
zeit“ beklagt glühend den 
Tod der Kaiserin Sisi, und als 
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tertitel „Erinnerungen eines 
Europäers“ einen transnati-
onalen intellektuellen Raum 
evoziert, der im Rückblick 
als „legendäres Inselreich des 
Geistes“ erscheint.
Zweigs emphatisch-weltbür-
gerliche Europavision deutet 
indes auch die Grenzen des 
Versuchs, die Juden als „ers-
te Europäer“ zu sehen. Nicht 
nur engt uns heute ein öko-
nomisch-bürokratischer Eu-
ropabegriff ein, nicht nur gab 
es bereits in früheren Zeiten 
transnationale europäische 
Eliten (wie die Mönche, die 
Humanisten oder die Aufklä-
rer) – die jüdische Welt reichte 
immer schon übers Mittelmeer 
und später dann über den At-
lantik hinaus. Das Faktum, 
daß die jüdische Bevölkerung 
Europas als solche über Äo-
nen hinweg mit Verachtung 
und Verfolgung gestraft wur-
de, läßt die modische Rede 
von den „christlich-jüdischen 
Wurzeln“ Europas über die 
Bibel hinaus anbiedernd und 
vereinnahmend erscheinen.
So ist es wohl sinnvoller, die 
Habsburger Juden als Welt-
bürger zu sehen, die als Erste 
versuchten, das Universale im 
Partikularen und die Einheit in 
der Differenz zu leben. Wenn 
man das Jüdische im Um-
stand der Ausgesetztheit und 
im Zwang zur Transzendenz 
als das Moderne versteht, mö-
gen sie durchaus als „Europä-
er avant la lettre“ durchgehen. 
Uns aber will, in freier Varia-
tion auf den Titel des 1935 er-
schienenen magistralen Erst-
Weltkriegs-Romans von Józef 
Wittlin, eine andere, mehr 
bildhafte Charakterisierung 
passender erscheinen – jene 
vom „Salz Europas“.

Andreas Breitenstein
*

(Bis 5. Oktober. Hervorragend ist 
der Ausstellungskatalog mit Essays 
und Objektgeschichten: „Die ersten 
Europäer. Habsburger und andere 
Juden – eine Welt vor 1914” (Hg. Fe-
licitas Heimann-Jelinek und Micha-
ela Feurstein-Prasser). Mandelbaum-
Verlag, Wien 2014. € 34.90)

Die Dauer der Untersuchungs-
haft wird für Menschen, de-
nen Beihilfe zum 1000-fachen 
Mord in einem KZ vorgeworfen 
wird, immer kürzer. Hans Lip-
schis, der von sich behauptet, 
er sei „nur Koch“ in Auschwitz 
gewesen, kam nach sieben 
Monaten auf freien Fuß; mitt-
lerweile wurde sein Verfahren 
eingestellt. Von den drei Ver-
dächtigen, die Mitte Februar 
nach einer bundesweiten Raz-
zia ins Haftkrankenhaus Ho-
henasperg in Baden-Württem-
berg eingeliefert wurden, blieb 
einer 17 Tage dort, die anderen 
kamen nach 13 beziehungs-
weise fünf Tagen frei. Einen, er 
heißt Hans K., hat die deutsche 
Boulevard-Zeitung „Bild“ nun 
beim Sonnenbaden auf seinem 
Balkon fotografiert.
Nirgends findet derzeit ein 
Hauptverfahren zu NS-Verbre-
chen statt. Efraim Zuroff vom 
Simon Wiesenthal Center in 
Jerusalem ist dennoch optimis-
tisch: „Ich persönlich glaube, 
daß es wenigstens in einigen 
Fällen zu Verfahren kommen 
wird. Ob es auch zu Verurtei-
lungen kommt, kann ich natür-
lich nicht sagen.“
Die Gründe, warum Verdäch-
tige von Haft verschont blei-
ben, klingen immer ähnlich. 
„Sie wohnen seit Jahrzehnten 
an derselben Wohnanschrift“, 
heißt es etwa bei der Staatsan-
waltschaft Frankfurt, die gegen 
einen 89- und einen 92jährigen 
Mann ermittelt. Daher bestehe 
auch keine Gefahr, „daß ohne 
die Festnahme der Beschuldig-
ten die alsbaldige Aufklärung 
und Ahndung der Tat gefährdet 
sein könnte“. Und wenn doch 
Verdunkelungsgefahr vorliegt, 
sind es oft gesundheitliche 
Gründe, die für die Freiheit der 
Verdächtigen sorgen.
Im Fall von Hans Lipschis hatte 
das Landgericht Ellwangen auf 
eine beginnende Krankheit ver-
wiesen, weshalb er sich in der 
„voraussichtlich langwierigen 
Hauptverhandlung“ eventuell 
mit den Vorwürfen nicht „dif-
ferenziert auseinandersetzen“ 
könne. Darüber empört sich 

Zuroff: „So eine Gefahr besteht 
doch immer! Aber die haben es 
nicht mal probiert!“ Die bloße 
Möglichkeit, den Prozeß nicht 
zu Ende führen zu können, 
habe „sie davon abgehalten, 
ihn überhaupt zu eröffnen“. 
Lipschis kann nun sogar mit 
Haftentschädigung rechnen.
Daß derzeit etwa 30 Ermitt-
lungsverfahren laufen, ist Kurt 
Schrimm und seiner Zentralen 
Stelle zur Aufklärung von NS-
Verbrechen in Ludwigsburg zu 
verdanken. „Ursprünglich wa-
ren es 49 Verdächtige, davon 
sind 30 übrig geblieben“, sagt 
Schrimm. „Die Akten wurden 
Ende November den zuständi-
gen Staatsanwaltschaften über-
geben.“ Ob es dann wirklich 
zur Eröffnung eines Verfahrens 
oder gar zu einer Verurteilung 
komme, liege nicht mehr in 
seiner Zuständigkeit. „Wir ha-
ben uns nicht mit Alter und 
Gesundheitszustand der Ver-
dächtigen beschäftigt, sondern 
nur die Vorwürfe recherchiert“, 
sagt Schrimm. „Einziges Krite-
rium war, ob die Verdächtigen 
noch am Leben sind.“
Nach dem Urteil gegen John 
Demjanjuk im Mai 2011 we-
gen Beihilfe zum Mord in 
20.000 Fällen in Sobibor hat-
ten die Ludwigsburger mit wei-
teren Ermittlungen begonnen. 
Bis zu diesem Prozeß ging 
man meist davon aus, daß die 
jeweils konkrete Tatbeteiligung 
nachgewiesen werden müs-
se. Demjanjuk wurde aber als 
mitwirkender Teil der Tötungs-
maschine zu fünf Jahren Haft 
verurteilt. Das Urteil wurde 
jedoch nicht rechtskräftig, weil 
der gebürtige Ukrainer zuvor 
starb.
Schrimm sagt: „Wir rechnen 
damit, daß wir demnächst 
noch einige Namen mehr nen-
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nen können.“ Wie viele Ermitt-
lungen so weit abgeschlossen 
sein werden, daß sie an die 
zuständigen Staatsanwaltschaf-
ten übergeben werden kön-
nen, steht noch nicht fest, aber 
Schrimm geht davon aus, daß 
dies noch in diesem Jahr ge-
schehen wird.
„Ganz viel hängt dann von den 
lokalen Staatsanwaltschaften 
ab“,sagt Efraim Zuroff. „Die 
können das Verfahren weiter 
verfolgen, die können es lang-
sam angehen lassen, und die 
können es niederschlagen.“ 
Das hat kaum etwas mit der 
Qualität der Ludwigsburger 
Arbeit zu tun. Schrimm etwa 
geht davon aus, daß in diesem 
Jahr „nicht nur Fälle in Ausch-
witz“ abgeschlossen werden, 
„wir recherchieren auch in den 
anderen Vernichtungslagern“. 
Von Auschwitz-Birkenau sind 
sämtliche Listen mit den Na-
men aller Aufseher gefunden 
worden. Von anderen Lagern 
sind solche Listen zwar nicht 
vollständig, aber oft sehr um-
fangreich erhalten, und auch 
sie werden ausgewertet.
Zudem hatte die Zentrale Stel-
le vor Jahren damit begonnen, 
auch in Lateinamerika und 
Osteuropa zu recherchieren. 
Da ihnen immer seltener ein 
Anfangsverdacht in Deutsch-
land gemeldet wurde, gingen 
die Ermittler beispielsweise die 
Listen durch, in denen die Päs-
se des Internationalen Roten 
Kreuzes verzeichnet waren, 
mit denen viele NS-Verbrecher 
nach 1945 nach Südameri-
ka gelangten. „Was die Aus-
landsrecherche angeht“, sagt 
Schrimm allerdings über einen 
möglichen Zeitpunkt der An-
klageerhebung, „da kann ich 
keine Prognosen stellen.“         

Martin Krauss

Jahresabonnement bezahlen
Wir möchten unsere Leser herzlich bitten, möglichst umgehend 
das Jahresabonnement der Stimme für das Jahr 2014 zu beglei-
chen. 
Sie können entweder einen Scheck über 150,-- Shekel zu Gunsten 
des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“, der der Herausgeber 
unseres Mitteilungsblattes ist, oder per Kreditkarte beim „Weltver-
band der Bukowiner Juden“, unter Tel: 03-5226619 bezahlen.
Herzlichen Dank!                                                                   red.

Gegen mehr als 30 mutmaßliche KZ-Wärter wird derzeit ermittelt. Viel zu befürchten haben sie nicht

Alter schützt doch vor Strafe
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Thanks to extermination 
and emigration, the Jews of 
Ukraine, who numbered about 
2.7 million at the beginning 
of the 20th Century, are now 
down to perhaps 250,000 
and falling. But their history 
is playing an oversized role 
in the drama of revolution un-
folding in Kiev, as both sides 
exploit them and their mem-
ory to gain an upper hand in 
public opinion.
The Russian government of 
Vladimir Putin has decided 
on a simplistic smear of the 
protesters who brought down 
the government of former 
Ukrainian President Viktor 
Yanukovych: they are neo-
Nazis conducting a “pogrom” 
against Ukraine.
“We are forced to note that 
some of our Western partners 
are not concerned about the 
fate of Ukraine, but rather their 
own unilateral geopolitical 
considerations,” the Russian 

Rose Ausländer (May 11, 1901 
– January 3, 1988), maiden 
name Rosalie Beatrice Scher-
zer, was a Jewish German- 
and English language poet. 
She was born in Bucovina, 
and lived in the United States, 
Romania, and Germany.
She was born in Czernowitz, 
Bucovina, which at that time 
was part of the Austro-Hun-
garian Empire. Her father Sig-
mund (Süssi) Scherzer (1871–
1920) was from a small town 
near Czernowitz, and her 
mother Kathi Etie Rifke Binder 
(1873–1947) was born in Cz-
ernowitz to a German-speak-
ing family. Between1907 and 
1919, she received her prima-
ry and secondary education 
in Vienna and Czernowitz, 
which became part of Roma-
nia after 1918.
In 1919, she began studying 
literature and philosophy in 
Czernowitz. She developed at 
this time a lifelong devotion 

Foreign Ministry complained 
this week.
“There are no principled as-
sessments of criminal actions 
of extremists, including their 
Neo-Nazi and anti-Semitic 
manifestations.”
It sounds so thoughtful of Mr. 
Putin’s government to wor-
ry about anti-Semitic state-
ments, and unquestionably 
there is reason to be deeply 
concerned about some of the 
far-right elements at the Kiev 
barricades. One of them, with 
a significant presence among 
the protesters, has been the 
ultra-nationalist Svoboda par-
ty, whose members are fond 
of quoting leaders of the Third 
Reich, and which recently 
honored Stepan Bandera, a 
collaborator with the Reich 
who founded a Ukrainian fas-
cist organization.
Swastikas have appeared 
on a few synagogues, and 

to the philosopher Constantin 
Brunner.
After her father died in 1920, 
she gave up her studies. In 
1921, together with her friend 
and future husband Ignaz Aus-
länder, she left Bukovina, and 
migrated to the United States. 
Here, she worked as an editor 
for the newspaper Westlicher 
Herold, and she began writ-
ing poems. In 1927, her first 
poems were published in the 
Amerika-Herold-Kalender, 
which she edited.
On October 19, 1923 she mar-
ried Ausländer in New York. A 
mere 3 years later, they were 
divorced, presumably be-
cause of a boring family life. 
In the same year, she became 
an American citizen. In 1927, 
she returned home for eight 
months to take care of her sick 
mother. In 1931, she returned 
home again for the same rea-
son; there she met grapholo-
gist Helios Hecht, with whom 

"Sieg Heil" salutes were seen 
around Maidan Square. At 
least two Jews were beaten, 
and fears of potential vio-
lence led a prominent Chabad 
rabbi in Kiev, Moshe Reuven 
Azman, to urge the city’s Jews 
to leave town and, if possible, 
the country.
It’s scary, but it’s hardly a “po-
grom,” as Mr. Putin described 
it in December. As Amelia 
Glaser reported in Tablet Mag-
azine today, many of the pro-
test organizers are themselves 
Jewish, and the movement is 
by no means monolithically 
right wing.
And it’s inexcusable to apply a 
word that still vibrates with bit-
ter urgency to a political dem-
onstration in a region where 
scores of actual pogroms oc-
curred - where, in fact, 34,000 
Jews were killed by the Nazis 
in two days in 1941 in a ra-
vine in Kiev called Babi Yar. 

she lived until 1936. Because 
she hadn’t been in America 
for more than 3 years, she 
meanwhile lost her American 
citizenship. After breaking up 
with Hecht, she left Czernow-
itz for Bucharest in 1936.
In 1939, her first volume of 
poems, "Der Regenbogen" 
(The Rainbow) was published 
after intermediation of Alfred 
Margul-Sperber. Even though 
it was a success with the crit-
ics, it was not accepted by the 
public.
The greater part of the print 
run was destroyed by com-
mand of the Nazis in 1941, 
after they had occupied the 
city. As a Jew, she had to move 
into the ghetto of Czernowitz. 
She remained there 2 years, 
plus another year in hiding so 
as not to be deported to the 
camps. In the ghetto, she got 
to know Paul Celan, under 
whose influence she modern-
ized her style, leaving behind 

The word pogrom should not 
be casually used by a poli-
tician to dissuade the West 
from supporting a movement 
that Russia doesn’t like.
Mr. Putin has not been bad 
for Russia’s Jews, but he has 
little to teach the world about 
tolerance, as his bigoted state-
ments and legislation regard-
ing gays and lesbians demon-
strate. Neither will the world 
soon forget the image of Cos-
sacks - the classic symbol of 
Russian pogroms - horsewhip-
ping members of Pussy Riot 
during the Olympics.
The neo-fascist leaders of the 
Svoboda party have tried for 
years to whip up public anger 
by calling for an end to the 
“Muscovite-Jewish mafia.” Mr. 
Putin and his foreign ministry 
are doing the same with over-
heated rhetoric from the other 
direction. Both are misusing 
the Jews, and their memories, 
for their own ends.

her classic-expressionist tone. 
In spring 1944, the Nazis had 
to withdraw and the city was 
occupied by the Red Army. 
She left the country again, re-
turning to New York, where 
she again was given American 
citizenship in 1948. She was 
able to meet Celan only once 
more, in 1957 in Paris. After 
the trauma of persecution, she 
began writing in English and 
only in 1956 did she resume 
writing texts in German.
When she published her sec-
ond volume of poems, "Blind-
er Sommer" (Blind summer), 
in 1965, it was welcomed 
enthusiastically by the public. 
In 1967, she returned to West 
Germany. From then on, she 
lived in Düsseldorf; she was 
bedridden from 1978 due to 
arthritis. She had to dictate 
her texts, as she was not able 
to write by herself.
She died in Düsseldorf in 
1988.

In Ukraine 

Both Sides Exploit Jewish History

One of Bukowinian's most famous writers

Rose Ausländer
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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 Juni-
Ausgabe: 15. Mai 2013. Die 
Redaktion weist ausdrücklich 
darauf hin, daß die Inhalte 
und Meinungen der veröffent-
lichten Artikel allein in der 
Verantwortung der jeweiligen 
Autoren liegen und nicht in 
der der Redaktion. Das Büro 
des Weltverbandes der Buko-
winer Juden ist montags und 
mittwochs zwischen 8 und 12 
Uhr für den Publikumsverkehr 
geöffnet.

zum Verzieren:
Petersilie, Oliven, hart gekoch-
te Eier, gekochtes Gemüse
Zubereitung:
Die Kartoffeln in ihrer Scha-
le  in Salzwasser kochen, ab-
schütten, mit kaltem Wasser 
übergießen, pellen und in 
kleine Würfel schneiden.
In einer großen Schüssel alle 
Zutaten miteinander vermen-
gen und das Dressing hinzu-
geben. Gut unterrühren und 
einziehen lassen.
Den Salat in einer hübschen 
Schüssel anrichten und mit 
Petersilie, Oliven und einem 
hartgekochten Ei verzieren 
und im Kühlschrank kühlen, 
um ihn kalt zu servieren.
Guten Appetit   

Arthur von Czernowitz

in Würfel geschnitten (oder 
wahlweise gewürfelte Trut-
hahn-Pastami) 
1 Tasse geschälte, gekochte 
und in kleine Würfel geschnit-
tene Karotten
1 Tasse gekochte Wurzelpeter-
silie, ebenfalls klein gewürfelt
5 große, hartgekochte Eier, ge-
würfelt
1 kleine gehackte Zwiebel
2 Stangen Selery, gewürfelt
1 1/2 Tassen gewürfelte saure 
Gurken
1 1/2 Tassen gekochte Erbsen
grüne Oliven
Fürs Dressing:
1-2 Tassen (oder je nach Ge-
schmack) Majonaise
1 EL Senf
Salz und Pfeffer zum Ab-
schmecken

seren medizinischen Versor-
gung liegen, die Israel im Ver-
gleich zu den exsowjetischen 
Republiken seinen Bürgern 
bieten kann. Ein weiterer Be-
fund: Die Zahl der Kinder, die 
eine GUS-Immigrantin in Isra-
el zu Welt bringt, liegt bei 1,8. 
Das ist doppelt so viel wie bei 
Jüdinnen, die in der GUS ge-
blieben sind.                     WS

Die Auswanderung aus der 
GUS wirkt sich positiv auf die 
Gesundheit aus. Laut einer is-
raelischen Studie liegt die Le-
benserwartung von Olim aus 
der ehemaligen UdSSR um 
acht Jahre über derjenigen, die 
die dort Gebliebenen vorwei-
sen können. Die Erklärung des 
vermeintlichen Rätsels  dürfte 
vor allem in der weitaus bes-

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
Unser Dank geht an unsere 
großzügige Gönnerin Frau 
Lori Einhorn, La Jolla (USA), 
die im Andenken an ihren in-
nigst geliebten Gatten Marcel 
Einhorn s.A. dem Sozialwerk 
für bedürftige Bukowiner 
Landsleute eine schöne Spen-
de zur Verfügung stellte.

Der Weltverband der
Bukowiner Juden

Vor kurzem habe ich einige 
Verwandte getroffen und - 
wie so oft - erinnerten wir uns 
an die leckere Czernowitzer 
Hausmannskost. Mein Cousin 
erzählte mir, daß er insbeson-
dere die gute „Salata de Bo-
euf“ seiner lieben Mutter ver-
misse und er sich wünsche, 
diese doch wieder einmal zu 
essen. 
Dieser Salat wurde norma-
lerweise aus den Resten der 
Hühnersuppe für Shabbat 
hergestellt und war beliebt als 
kleine Zwischenmahlzeit am 
Shabbat. Das Rezept dieses 
Salates kommt ursprünglich 
aus Rußland. („Boeuf“ be-
deutet eigentlich Rindfleisch, 
doch der Salat ist als „Salata 
de Boeuf“ in der Bukowina 
bekannt und wird mit Hüh-
ner- oder Putenfleisch zube-
reitet). 
Das Gemüse aus der Hüh-
nersuppe war oft ziemlich 
zerkocht und weich. Deshalb 
ist es viel leckerer den Salat 
aus frischgekochtem Gemü-
se herzustellen. Hier also die 
Variante aus frischgekochtem 
Gemüse.
Zutaten:
2 große (rote) Kartoffeln
2 gekochte Hühnerbrüste, 
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Salata de Boeuf

Gewonnen



8 “DIE STIMME”

„Buna Paul“, hörte ich mehr-
mals am Tag, bereits am frü-
hesten Morgen  und spät in der 
Nacht, wenn Paul seine Mut-
ter anrief. Ihn, Paul Brenner, 
lernte ich vor Jahren in Aargau 
in der Schweiz kennen. Seine 
Mutter begleitete er, wie so 
oft, auf einer Lesereise oder 
einem Zeitzeugengespräch 
nach Europa. Überhaupt, war 
er hier und dort, ob Wien, 
Berlin, Rom oder Florenz mit 
ihr, der Mutter und Schriftstel-
lerin, unterwegs. Ein ruhiger, 
freundlicher, sehr gebildeter, 
zurückhaltender, immer kor-
rekt gekleideter jugendlicher 
Mann filmte oder fotografierte 
seine Mutter, Hedwig Brenner, 
bei jeder Veranstaltung.
In der Bukowina, in Czerno-
witz, wurde er nicht geboren, 
doch bekam er bereits mit der 
Muttermilch, alle Facetten 
des Czernowitzer Daseins mit 
auf den späteren Lebensweg. 
Hedwig und Gottfried Bren-
ner, die Eltern, waren und 
sind begeisterte Czernowitzer, 
die Groß- und Urgroßeltern 
kamen ebenso aus der Haupt-
stadt des Buchenlandes. Wie 
viele „Czernowitzer“ wurden 
er und sein Bruder Michael 
nach dem 2. Weltkrieg be-
reits in Rumänien geboren. 
In Ploiesti kam Paul 1947 zur 
Welt, begann seine Schulzeit 
dort und beendete sie mit der 
Matura im Lyzeum Nr. 3 im 
Petrolgebiet. Elektrotechnik 
studierte er am Polytechni-
kum in Bukarest, wie einst der 
Vater an der Prager Universi-
tät. Irgendwo in einem abge-
legenen Winkel Rumäniens, 
in der Moldau, arbeitete er als 
Lehrer. Die jüdische Familie 
Brenner stellte mehrere Aus-
reiseanträge an die Ceause-
scuadministration und 1982 
durfte die Familie mit Kind 
und Kegel, den Eltern, der 
Großmutter Friedel Langhaus 
und Pauls Frau Angelika, ihrer 
Mutter und ihrem Bruder ins 
gelobte, heißersehnte Heilige 
Land ausreisen. Zum israeli-
schen Militär kam Paul, be-
kam 1984 den Sohn Shachar 
und arbeitete bis zur Pensio-
nierung im Chevrat Hasch-
mal, der Israelischen Elekt-
rizitätsgesellschaft, in Haifa. 

Mit Frau und Sohn hatte der 
wissenschaftlich Denkende in 
Haifa sein Zuhause gefunden.
Als Mitglied der Gesellschaft 
„Renewable Energy“ in Lon-
don wurde er 2009 zu einem 
wissenschaftlichen Treffen und 
Referieren von der Universi-
tät St. Petersburg eingeladen,  
kehrte nach Haifa zurück und 
bekam einen Schlaganfall. 
Das Sprachzentrum war er-
heblich gestört, die Motorik 
eingeschränkt. Pauls Leben 
wurde von heute auf morgen 
ein anderes, ein schweres und 
Hedwig Brenners Leben und 
das Leben seiner Frau Angi 
ebenso. Leidvoll wurde es 
für die damals neunzigjähri-
ge Mutter. Täglich versuchte 
sie therapeutisch mit ihm zu 
arbeiten, las, sprach und  mit 
logischen Spielen wollte sie 
seinen Verlust mobilisieren. 
Seine wissenschaftlichen Pu-
blikationen widmete Paul der 
Mutter, signierte sie „To my lo-
vely Mother with best regards, 
Paul“. Sie hatte Verständnis für 
seine Arbeit.
Hedwig, die Mutige, ihre Kin-
der liebende Mutter, schenkte 
Paul zum bevorstehenden 67. 
Geburtstag die Möglichkeit, 
seine vielen selbstgemalten 
Acrylbilder ausstellen zu kön-
nen. Paul Brenner hat seit Be-
ginn seiner Krankheit, gemalt, 
gemalt, gemalt! Ein Fundus 
von Bildern hatte sich ange-
sammelt. Eine wunderschöne 
Abendveranstaltung im Kul-
turzentrum Beit Abba Khusi 
nebenan in der Silver Street 
hat Paul gehabt. Glücklich 
strahlend saß er im Rollstuhl, 
zahlreiche Gäste waren ge-
kommen, viele Bilder wurden 
gekauft. Einen schönen Abend 
hatte er und wir alle. Noch am 
gleichen Abend brach er zu-
sammen, wurde ins Kranken-
haus gebracht, lag seitdem im 
Koma.
Ein liebenswerter und freund-
licher  Mensch hat uns und 
die Welt am 19. April 2014 
verlassen und wurde in der 
Pessachwoche erlöst von sei-
nem schweren Leiden. 
Hedwigs „Buna Paul“ werde 
ich jetzt nicht mehr hören!

Christel Wollmann-Fiedler
(zur Zeit Haifa Israel)
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In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Gatten, unserem treuen Vater, meinem geliebten Sohn, Bruder 
und Onkel

PAUL RONALD BRENNER  s.A.
(Ploisti - Haifa)

der am 19. April 2014 plötzlich und unerwartet für immer von 
uns ging. Er wurde am 22. April 2014 auf dem Friedhof Kfar 
Samir in Haifa zur ewigen Ruhe geleitet.

Wir werden seiner stets in Liebe gedenken!
Möge er in Frieden ruhen!

 Es trauern: 
 Gattin - Angelika Brenner
 Sohn u. Schwiegertochter - Shachar und Liran Brenner
 Mutter - Hedwig Brenner
 Bruder u. Schwägerin - Michael und Margaret Brenner
 Neffen - Dan und Andrew Brenner

3300 Jahre altes Kanaaniter-Grab entdeckt

Paul Ronald 
Brenner s.A.

Der 3300 Jahre alte Sarg eines 
wohlhabenden Kanaaniters, 
der möglicherweise im Dienst 
der ägyptischen Armee stand, 
ist inklusive persönlicher Grab-
beigaben bei Ausgrabungen in 
der Nähe von Tel Shadud in 
der Jesreel-Ebene im Norden 
Israels gefunden worden. 
Unter den Beigaben befand 
sich ein goldener Siegelring 
mit dem Namen des ägypti-
schen Pharaos Sethos I.
Die israelische Antikenbehör-
de erklärte, daß das Land Ka-
naan vor etwa 3300 Jahren zur 
Zeit Sethos’ I. unter ägyptischer 
Herrschaft stand. 
Das Regierungszentrum befand 
sich in Beth Schean südlich des 
Sees Genezareth. Bereits im 
ersten Jahr der Regierungszeit 
Sethos’ I. (1294 v.d.Z.) brach 
im Bet-Schean-Tal ein Aufstand 
gegen die Ägypter aus.
Der Siegelring mit einem ver-
goldeten Skarabäus diente zum 
Versiegeln offizieller Doku-
mente. Auf dem Siegel sind in 
Hieroglyphenschrift der Name 
des Pharaos sowie dessen Kro-
ne eingeritzt. Sethos I. regierte 
in Ägypten im 13. Jahrhundert 
v.d.Z. und war der Vater von 
Ramses II. Wissenschaftler ha-
ben Ramses II. als jenen Pha-
rao identifiziert, unter dem die 
biblische Geschichte des Aus-
zugs der Israeliten aus Ägypten 
stattfand, der jedes Jahr zu Pes-
sach gefeiert wird. 
Nach Angaben der Antiken-
behörde wurde der Fund vor 

drei Monaten gemacht, aber 
zunächst geheim gehalten, um 
keine Grabräuber anzulocken. 
Die Notgrabung war wegen der 
Verlegung einer neuen Gaslei-
tung notwendig geworden.
Die Archäologen fanden einen 
zylindrischen Sarg aus Ton mit 
einem Deckel, der nach Art 
einer Totenmaske das Gesicht 
des Toten abbildet – einen so-
genannten anthropoiden Sarg. 
Daneben entdeckten die Ar-
chäologen viel Keramik, dar-
unter Behälter für Lebensmit-
tel, Geschirr, Kultgefäße und 
Tierknochen. Dem Brauch zu-
folge handelt es sich um Op-
fergaben für die Götter und 
um Nahrung für den Toten im 
Jenseits. Im Sarg befand sich 
das Skelett eines Erwachsenen. 
Ebenso fanden die Ausgräber 
einen Bronzedolch und eine 
Bronzeschüssel. 
Deshalb vermuten die Wissen-
schaftler, daß der Verstorbene 
ein wohlhabender Beamter 
kanaanäischen Ursprungs im 
Dienst der ägyptischen Regie-
rung war. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, daß der Sarg einer 
gut betuchten Person gehörte, 
die ägyptische Begräbnissitten 
nachgeahmt hat. 
Die Antikenbehörde will eine 
DNA-Untersuchung der Kno-
chen durchführen, um festzu-
stellen, ob der Tote ein Kana-
anäer oder ein Ägypter war. 

Ulrich Sahm
(aus „Jüdische Allgemeine“)

Pessachgrüße aus Ägypten


