
Die Lebensgeschichte des 
Mediziners Dr. Arthur Kess-
ler ist derart bemerkenswert, 
daß es lohnt, diese noch ein-
mal in Erinnerung zu brin-
gen.
Arthur Kessler wurde 1903 
als zweiter Sohn von Dr. 
David Kessler und Anna 
Gottfried im Mährischen Ge-
witsch geboren. 
Als er zehn ahre alt war, 
übersiedelte seine Familie 
nach Czernowitz, wo sein 
Vater als Theologieprofessor 
und Rabbi als Stellvertreter 
von Oberrabbiner Dr. Ro-
senfeld arbeitete. Doch der 
Erste Weltkrieg veranlaßte 
die Familie mit einigen Czer-
nowitzer Verwandten in ihre 
mährische Heimat zurückzu-
kehren, da sie sich dort vor 
den heranrückenden Russen 
sicherer fühlte. 
Im April 1918, kurz vor Ende 
des Ersten Weltkrieges, kehr-
te die Familie nach Czerno-
witz zurück, das mittlerwei-
le zu Rumänien gehörte. 
Als 15jähriger wurde er ins 
Gymnasium L3 in Czerno-
witz eingeschrieben, in dem 
ausschließlich Juden studier-
ten. 1923 legte  er dort seine 
Matura mit Auszeichnung ab 
und begann noch im gleichen 
Jahr sein Medizinstudium an 
der medizinischen Fakultät 
in Wien. Er machte sein Di-
plom 1929 und wurde kurz 
darauf von der rumänischen 
Armee als Doktor in die 2. 
Sanitäts-Kompanie rekrutiert. 
1930 wurde er in die Reser-
ve versetzt und man erlaubte 
ihm privat zu praktizieren. 
Drei Jahre verbrachte er als 

land ein. Im Juli 1941 wurde 
Czernowitz besetzt und das 
rumänische Recht reinstal-
liert. Dr. Kessler als Direktor 
des örtlichen Spitals unter so-
wjetischer Herrschaft wurde 
von den Deutschen als Spion 
der Sowjetarmee verdächtigt. 
und am 30. Dezember 1941 
inhaftiert. Am 7. Februar 1942 
wurde er aus der Haft entlas-

sen.
Mittlerweile re-
gierten die Fa-
schisten in Ru-
mänien, zu dem 
auch Czernowitz 
gehörte. Am 4. 
Oktober 1941 
befahl der Mili-
tär-Kommandant 
von Czernowitz, 
alle Juden aus der 
Bukowina inner-
halb von 10 Ta-
gen jenseits des 
Dnjesters  - nach 
Transnistrien - zu 
deportieren. 
Dr. Kessler wurde 
nicht deportiert. 
Offenbar hatten 
die Bemühungen 
des damaligen 
Bürgermeisters, 
Trajan Popovici, 

Früchte getragen, der einer der 
wenigen war, der sich in die-
ser Zeit für die Juden einsetzte 
und darauf bestand, wichtige 
jüdische Persönlichkeiten vor 
der Deportation zu schützen. 
Er gab vor dem Militärkom-
mandanten an, daß das öf-
fentliche Leben ohne die jü-
dischen Schlüsselfiguren nicht 
aufrechtzuerhalten sei.
Später, im September 1942 

wurde Dr. Kessler bei einer 
Straßenrazzia aufgegriffen 
und ins Lager nach Vapniarca 
gesteckt, das von Rumänen 
für die Deutschen Nazis be-
trieben wurde. Schon bei sei-
ner Ankunft im Lager machte 
ihm der Lager-Kommandant, 
Oberstleutnant  Ion C. Mur-
gescu, unverhohlen klar, „daß 
die Insassen des Lagers nur auf 
allen Vieren oder auf Krücken 
die Einrichtung“, ein Konzen-
trationslager für politische 
Häftlinge, verlassen würden. 
Er ordnete an, die Wasserrati-
onen für die Häftlinge stark zu 
reduzieren und verpflegte die 
Häftlingen mit einem Brei aus 
der Saat-Platterbse (Lathyrus 
sativus), die normalerweise 
als Viehfutter verwendet wird, 
und mit viel Stroh gestrecktes 
Gerstenbrot.
Die Lebensbedingungen im 
Lager waren fürchterlich: 
Hunger und Epidemien mach-
ten das Überleben zur Tortur 
und Dr. Kessler bemühte sich, 
seinen Mithäftlingen das Lei-
den zu erleichtern. Er pfleg-
te sie und sprach ihnen Mut 
zu.  Nach einer Weile mach-
ten sich bei den Lagerinsas-
sen spastische Lähmungen 
bemerkbar. Dr. Kessler fand 
heraus, daß diese Lähmungs-
erscheinungen durch einen 
Stoff ausgelöst wurde, der 
durch die Saat-Platterbse in 
die Körper der Gefangenen 
gelangte und deren Knochen-
mark unwiederruflich angriff, 
so daß diese langsam verkrüp-
pelten. Die Krankheit wurde 
mit Lathyrismus bezeichnet. 
Im Januar 1943 litten Hunder-

Allgemeinmediziner in einem 
deutschen Krankenhaus süd-
lich von Zwickau. Als der An-
tisemitismus in Deutschland 
1933 immer augenscheinli-
cher und selbstverständlicher 
wurde, konnte er nicht mehr 
in Deutschland bleiben und 
kehrte nach Czernowitz zu-
rück, wo er am 6. Mai 1937  
Chaia Schulsinger ehelichte. 

Ihre gemeinsame Tochter Vera 
wurde 1940 geboren. 
Als am 28. Juni 1940 die Rus-
sen die Bukowina eroberten, 
flohen die rumänischen  Ärz-
te allesamt. Dr. Arthur Kessler 
wurde somit der Leiter des 
örtlichen Krankenhauses. Ein 
Jahr später, am 22. Juni 1941, 
drang die deutsche Armee mit 
ihren rumänischen und unga-
rischen Alliierten nach Ruß-
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te von Gefangenen im Lager 
an der Krankheit und konnten 
sich nur auf dem Rücken rut-
schend oder mit Krücken fort-
bewegen, da ihre Körper von 
Spasmen geschüttelt wurden, 
die Lähmungen auslösten. Dr. 
Kessler, der mit einigen weite-
ren Kollegen im Lager, diese 
Krankheit aufspürte, beschloß 
mit den Gefangenen einen 
Hungerstreiß zu iniziieren 
und dringend medizinische 
Hilfe anzufordern. Dieser hat-
te zur Folge, daß die Jüdische 
Hilfsorganisation in Bukarest 
das Lager mit Medikamenten 
versorgen durfte  und daß Ver-
wandte der Inhaftierten, Pake-
te schicken durften. Erst Ende 
Januar 1943 hörte man auf, 
die Lagerinsassen mit dem 
gefährlichen Viehfutter zu er-
nähren. Aber Hunderte von 
ihnen waren da schon von 
Lähmungen für ihr ganzes Le-
ben gezeichnet.
Am 1. Mai 1943 wurde Dr. 
Kessler mit 99 anderen Mit-
häftlingen von Vapniarca ins 
Ghetto Olgopol gebracht, wo 
er ein weiteres Jahr verbrach-
te, bevor er 1944 fliehen 
konnte und den sich zurück-
ziehenden deutschen Truppen 
folgend wieder in Rumänien 
ankam.
Dr. Kessler immigrierte 1944 

JANUAR 2017

 

2 “DIE STIMME” JANUAR 2017

Sehr geehrte Damen und Her-
ren,
Dankend habe ich Ihre Einla-
dung zur Vollversammlung des 
Weltverbandes der Bukowiner 
Juden am 6. November erhal-
ten, die den 75. Jahrestag der 
Vertreibung der Juden aus der 
Bukowina und Bessarabiens 
nach Transnistrien ehrt.
Transnistrien, dort wo unter 
menschenunwürdigen Verhält-
nissen Zehntausende Juden 
zusammengepfercht  wurden, 
wurde deshalb als „Königreich 
des Todes“ bezeichnet. Die 
Greueltaten, die so viele Buko-
winer Juden am eigenen Leib 
dort erlebten, haben diesen 
Ort zu einem der schlimmsten 
Verdamnisse  während des Ho-
locaust an den Juden Europas 
werden lassen.
Ich bin zutiefst dankbar dafür, 
daß sich Ihre Organisation mit 
ganzer Kraft dafür einsetzt, daß 
die Greuel von Transnistrien 
nicht in Vergessenheit geraten 
und daß die Opfer der Gemein-
den aus Rumänien geehrt wer-
den. In der Bukowina gab es bis 

dahin ruhmreiche jüdische Ge-
meinden, die während des Ho-
locausts gänzlich ausgelöscht 
wurden. 
Leider ist es mir nicht möglich, 
persönlich an Ihrer so wichtigen 
Veranstaltung teilzunehmen, 
die der Erinnerung an die Buko-
winer Juden gewidmet ist.
„In der Erinnerung liegt das Ge-
heimnis der Erlösung“, so sagte 
schon der Ba‘al Shem Tov. Die 
Erinnerung an die schrecklichen 
Geschehnisse und an die Op-
fer ist uns eine moralische Ver-
pflichtung und außerdem die 
Garantie dafür, daß wir weiter 
hier existieren. Sie kommt aus 
dem Verständnis heraus, daß 
wir aus der Asche auferstanden 
sind und das jüdische Volk in 
seinem Heimatland und in sei-
nen Grenzen neu angesiedelt 
haben. 
Yashar Koach!
Ich wünsche Ihnen, daß Sie Ihre 
bewundernswerte Arbeit im Sin-
ne der Bukowiner Juden fortfüh-
ren werden!

Juli (Yoel) Edelstein 
Vorsitzender der Knesset

mit seiner Frau uind der Tochter 
nach Eretz Israel, wo er erneut 
medizinisch praktizierte. 1948 
wurde sein Sohn David in Israel 
geboren und Dr. Kessler wurde 
zum Direktor der Allergie-Ab-
teilung der Zamenhof-Klinik in 
Tel Aviv ernannt. Er war einer 
der führenden Spezialisten in 
seinem Fach und publizierte 
in verschieden medizinischen 
Fachblättern weltweit zum La-
thyrismus. 
Sein medizinisches Fachwissen 
auf diesem Gebiet wurde auch 
in Amerika angefragt, nachdem  
einige Soldaten, die 1968 im 
Vietnamkrieg kämpften, und 
ebenfalls die Saat-Platterbse 
verzehrt hatten, an Lathyrismus 
erkrankten. 
Diejenigen Häftlinge von Vap-
niarka, denen es gelungen war 
nach Israel auszuwandern, und 
die am Lathyrismus zeit ihres 
Lebens litten, wurden von Dr. 
Arthur Kessler lebenslang um-
sonst behandelt. 
Er war ein bescheidener Mann, 
der sich niemals im Rampen-
licht wohlfühlte und deshalb 
auch nie die ihm gebührende 
Anerkennung außerhalb der 
medizinischen Fachwelt genos-
sen hat.
Dr. Arthur Kessler verstarb am 
18. August 2000.          
                                         red. 

(Fortsetzung von S.1)

Dr. Arthur Kessler, der 
Lagerarzt von Vapniarka

Herzlichen Glückwunsch zum
„runden“ Geburtstag!

Auf diesem Wege möchten wir unserem Lands-
mann und langjährigen Leser Ernie Spetter aus 
Haifa unsere besten Wünsche zum “runden” Ge-
burtstag am 5. Januar aussprechen und ihm noch 
viele Jahre bei guter Gesundheit wünschen!

         Der Weltverband der Bukowiner Juden
      “Die Stimme”

Ein Brief vom Vorsitzenden der
Knesset, (Juli) Joel Edelstein
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Momentaufnahmen von der Vollversammlung November 2016

v.l. Avraham Ivanir, Elieser Glaubach-Gal, Meir 
Sheffi, Dan Marian u. Yochanan Ron

Die Sängerin Shlomit Aharon
Yochanan Ron, der Präsident des Weltverbandes der 
Bukowiner Juden

v.l. Avraham Ivanir, Eliezer Glaubach-Gal, Prof. Ben-
zion Fuchs, Yochanan Ron u. Dan Marian Dov Shay dankt im Namen der Ausgezeichneten

Der Tenor Felix Lifschitz singt Josef Schmidt Micha Charish, der Vorsitzende von A.M.I.R.

Shushana Neumann und Rabbi Josef Wassermann zün-
den die Kerzen
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ne Matura legte er letztlich in 
Wien ab, wohin er von Czer-
nowitz aus geschickt wurde.
Wieder zu Hause nahm Kubi  
als Sympathisant linker und 
revolutionärer Kreise Kontakt 
mit jüdischen Schriftstellern 
in Czernowitz auf. Zu sei-
nen Freunden zählten Alfred 
Margul-Sperber, Itzik Pan-

ner, Uri Benador und Julian 
Schwartz, die ihn als aufstre-
benden Schriftsteller und be-
eindruckende Persönlichkeit 
schätzten. Er schrieb scharfe 
und sozialkritische Artikel und 
Gedichte in verschiedenen 
Czernowitzer Publikationen, 
wie dem „Czernowitzer Mor-
genblatt“, wo er eine eigene 
Kolumne „Jugendstimme“ hat-
te, in der er der bürgerlichen 
Klassengesellschaft den Kampf 
ansagte. So wurde er bekannt 

beschlossen daraufhin, seinen 
Geigenunterricht  auszuset-
zen, um ihm Gelegenheit zu 
geben, sich wieder ganz sei-
nen schulischen Verpflichtun-
gen zu widmen. 
Da ihm die Musik fehlte, 
suchte er Ersatz in der Dich-
tung. Unterstützt wurde er 
darin besonders von seiner 

Schwester Salomea. Schon 
als Schüler entwickelte er ein 
besonderes poetisches Talent, 
das allerdings von seinen Leh-
rern und Mitschülern verlacht 
und verpönt wurde. Mit 14 
Jahren schrieb er sein erstes 
Drama in vier Akten über das 
chassidische Leben „Der Baal 
Tschiwe“. Nach vier Jahren 
auf dem Gymnasium in Kim-
polung, wurde er aufs Lyzeum 
in Czernowitz geschickt, wo er 
weitere zwei Jahre lernte. Sei-

- und bald auch geächtet. In 
seinem credohaften  Gedicht 
Präludium heißt es: Eiserne Ver-
se will ich verfassen,/ Schwer-
ter dem Kampf geweiht,/ ich 
will sie erglühen in glühendem 
Hassen,/ schmieden unter 
dem brausenden Blasbalg der 
Massen / und Hämmern am 
Amboß der Zeit.
Kubi Wohl hat durch sein dich-
terisches Werk die deutschspra-
chighe proletarische Lyrik der 
Zwischenkriegszeit in Rumä-
nien maßgeblich mitgeformt. 
Erst 45 Jahre nach seinem Tod, 
gelang es seiner Schwester 
Klara, die dann in Haifa lebte, 
einen zweisprachigen Band - 
Jiddisch und Deutsch - unter 
dem Titel „Kubi Wohl - Der 
Meteor. Erinnerungen. Briefe. 
Aufzeichnungen. Gedichte“ 
herauszubringen.
In Czernowitz traf Kubi seine 
spätere Ehefrau Dora. Da sei-
ne Eltern keineswegs begeis-
tert von der Schwiegertochter 
in Spe waren, schickten sie 
Kubi nach Wien, damit er auf 
andere Gedanken käme. Nach 
dem Abschluß seiner Lehrzeit 
kehrte er nach Kimpolung zu-
rück. 
Sein Vater erkrankte schwer 
und verstarb 1933. Ein Jahr da-
rauf ehelichte er seine geliebte 
Dora und zog nach Czerno-
witz. Finanziell ging es dem 
jungen Paar mehr schlecht als 
recht, so daß er seine Mutter, 
die mit Schwester Klara nach 
Czernowitz übersiedelt war, 
um Hilfe bat. Doch auch sie 
konnte ihren Sohn nicht unter-
stützen. So schrieb er in einem 
Brief an den Bukowiner Schrift-
steller Alfred Margul-Sperber 
vom 8. Januar 1933, dem er 
auch den Gedichtzyklus Kin-
der klagen beilegte: „Ich führe 
hier in Czernowitz ein sehr ru-
heloses Leben. Wohin ich mich 
wende, erwarten mich Enttaü-
schungen, Pech und Ignoranz 
der Menschen. Was ich in den 
letzten drei Wochen hier erlebt 
und erlitten habe, kann man 
nicht so leicht erzählen. Auf 
der Suche nach Menschen und 

Kubi Wohl (eigentlich Jakob 
Wohl) wurde am 31. August 
1911 als Sohn von Mina und 
Elias Wohl im Dorf Zibau im 
Kreis Suczava in der Bukowi-
na geboren, wo sie in einer 
Wohnung über dem Sägewerk 
wohnten, das sein Vater be-
saß. Im Ort hatte die Familie 
Wohl eine soziale Sonderstel-
lung, da sie es zu einem ge-
wissen Wohlstand gebracht 
hatten und aus der Nord-
bukowina stammten. Diese 
Sonderstellung war schon 
durch die deutsche Mutter-
sprache gekennzeichnet, da 
die restlichen Einwohner des 
Dorfes Zipserisch, eine Art 
Sächsisch, sprachen.
Im Ersten Weltkrieg zerstörte 
ein Brand das Sägewerk und 
die Wohnung der Wohls, so 
daß sie gezwungen waren 
sich eine neue Bleibe zu su-
chen. Sie übersiedelten mit 
den beiden Schwestern Klara 
und Salomea nach Kimpol-
ung.
Salomea studierte Medizin 
und nur kurz nach ihrer Ap-
probation starb sie im Alter 
von nur 29 Jahren. Die ande-
re Schwester Klara arbeitete 
als Zahntechnikerin bei Dr. 
Siegel Fischel in Kimpolung. 
Eine weitere Schwester, Regi-
na, aus der ersten Ehe seines 
Vaters lebte zunächst in Kli-
en, bevor sie mit ihrem Mann 
nach Polen floh, wo sich ihre 
Spuren verloren. Ihre zwei 
Töchter, Erika und Shoshana, 
hatte das Ehepaar nach dem 
Anschluß Österreichs nach 
Palästina geschickt.
Kubi verbrachte seine Kindheit 
in Kimpolung, war ein intelli-
genter und begabter Junge. 
Im Alter von nur acht Jahren 
schrieb er sein erstes Liebes-
gedicht für seine damals an-
gebetete 7jährige Freundin. Er 
war musisch begabt und hatte 
das perfekte Gehör. Als er 10 
Jahren alt war, begann er Gei-
ge zu spielen, die ihn derart 
faszinierte, daß er darüber sei-
ne schulischen Studien völlig 
vergaß. Seine besorgten Eltern 
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nach Brot findet man sich 
dann abends ohne beides, 
allein und wund....“
Die Ehe von Kubi und Dora 
zerbrach. Kubi erkrankte, 
so daß ihn seine Mutter zur 
Erholung nach Kimpolung 
schickte. Itzchak Panner ver-
öffentlichte unterdessen sei-
ne Gedichte, die er zuerst ins 
Jiddische übersetzt hatte, im 
„Oifgang“ und in den „Czer-
nowitzer Blättern“. Seine 
wichtigsten Gedichte er-
schienen im Buch „Der Me-
teor“.  1932/33 schrieb Kubi 
ein Drama in vier Akten mit 
dem Titel „Gottesnarr“, das 
auf Yiddisch übersetzt „Der 
Hoiker“ (Der Buckel) hieß.
Kubis Gesundheitszustand 
verschlechterte sich zu-
sehends, er wurde immer 
schwächer. Am 27. Dezem-
ber 1935 verstarb Kubi Wohl 
im Alter von nur 24 Jahren 
einsam und verarmt und hin-
terließ seine herzgebrochene 
Mutter. Viele jüdische Schrift-
steller, wie Itzchak Panner, 
Eliezer Podartschuk, Jankel 
Jakir und Alfred Margul-
Sperber und der bekannte 
Publizist Aba Soifer, der spä-
ter von den Nazis grausam 
ermordet wurde, sowie der 
linke Revolutionstheoretiker 
Maniu Fried-Weininger, hiel-
ten flammende Grabesreden 
und wurden deshalb kurz da-
rauf von der rumänischen Si-

Forscher der Tel Aviver Uni-
versität geben an, den Me-
chanismus der Metastasen 
des Melanoms, der aggres-
sivsten Sorte von Hautkrebs, 
entschlüsselt zu haben. Die 
Wissenschaftler fanden her-
aus, daß der Krebs, bevor er 
von der Epidermis in andere 
Organe wandert, winzige 
Blasen aussendet. Die verän-
dern die tieferen Hautschich-
ten, um sie für die Aufnahme 
der Krebszellen vorzuberei-
ten. Die gute Nachricht ist, 
daß die Forscher chemische 
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cherheitspolizei verhaftet und 
als Kommunisten angeklagt. 
Die Nachrufe der Redner in 
deutscher, jiddischer und ru-
mänischer Sprache dauerten 
von mittags bis spät in die 
Dämmerung.
Seine Mutter und seine 
Schwester Klara wurden 
1941 nach Transnistrien ver-
schleppt. Zunächst machten 
Hunger und Krankheiten ih-
nen permanent zu schaffen. 
Im Ghetto Schmerinka fand 
Klara Arbeit bei einem Zahn-
arzt und konnte so für sich 
und ihre Mutter das Notwen-
digste verdienen, um den Le-
bensunterhalt zu sichern.
Nach dem Krieg kehrte Klara 
nach Siret zurück, wo sie bei 
einem Zahntechniker arbeite-
te. 1947 gelang es ihr auf dem 
illegalen Einwanderungsschiff 
„Medina“ einen Platz zu er-
gattern, um nach Eretz Isra-
el auszuwandern. Doch die 
Engländer fingen das Schiff ab 
und verbrachten die Reisen-
den in ein Lager auf Zypern.
Nach der Gründung des Staa-
tes Israel im Jahre 1948 wan-
derte Klara nach Israel ein, ließ 
sich in Haifa nieder und eröff-
nete ein Zahnlabor, wo sie bis 
1993 arbeitet. Klara verstarb 
im Juni 2000, nachdem sie 
wieder Kontakt zu den Töch-
tern ihrer älteren Schwester 
Regina gefunden hatte. 

Ernie Spetter - Haifa

Substanzen entdeckten, die 
diesen Prozeß aufhalten kön-
nen. Leiterin Carmit Levy von 
der Sackler-Fakultät für Medi-
zin erklärte: „Wir haben her-
ausgefunden, wie der Krebs 
sich in andere, weit entfernte 
Organe ausbreitet, und Wege 
entdeckt, dieses zu stoppen, 
bevor Metastasen entstehen.“ 
Die Israelis arbeiteten eng mit 
Wissenschaftlern des Krebs-
zentrums in Heidelberg sowie 
den Medizinern der Kliniken 
Scheba und Wolfson zusam-
men.                                  efg

Verlegers war Felix Picker. 
Adolf Niederhoffer wirkte als 
Chefredakteur, sein Vertreter 
war Fritz Albrecht. Die Zei-
tung hatte auch eine eigene 
Redaktion in Bukarest. Als jü-
dische Herausgeber wirkten 
Philipp Menczel (1872–1941), 
Mendel Abraham und Arnold 
Schwarz.
Als Nebenausgabe der Zeitung 
erschien von 1930 bis 1937 
auch eine Abendausgabe, 
die sich Extrablatt nannte. Bis 
1912 gab es eine tägliche Aus-
gabe der CAZ, dann zweimalig 
(Mittags- und Abendausgabe) 
bis zum 7. Dezember 1913. 
Während des Ersten Weltkriegs 
war eine journalistische Tätig-
keit bestenfalls eingeschränkt 
möglich, während der ersten 
beiden russischen Besetzun-
gen 1914/15 gar nicht. Nach 
der dritten russischen Invasion 
erschien die CAZ gemeinsam 
mit dem Czernowitzer Tagblatt 
kurzfristig als Bukowinaer 
Kriegszeitung. 
Zwischen 1918 und 1940 er-
schien die Zeitung wieder in 
der gewöhnlichen Aufma-
chung.                      wiki

für die diese Regelung gelten 
sollte.
„Die Ergebnisse sind unglaub-
lich enttäuschend“, wird Efraim 
Zuroff, Direktor des Simon 
Wiesenthal Center in Jerusa-
lem, in israelischen Zeitungen 
zitiert. „Ich hätte in meinen 
schlimmsten Albträumen nicht 
für möglich gehalten, daß die 
Zahl so niedrig sein würde.“

Martin Krauss

Die Wissenschaft ist das wich-
tigste Mittel gegen das Gift der 
Schwärmerei und des Aber-
glaubens.            Adam Smith

*
Manchmal ist eine Entschuldi-
gung eine noch größere Unge-
zogenheit.

Dr. Samuel Johnson

Geflügelte Worte

Die Tragödie des Dichters       Kubi Wohl
Die Czernowitzer Allgemeine 
Zeitung (CAZ) gehörte zu den 
führenden deutschsprachigen Ta-
geszeitungen in Czernowitz.
Die Zeitung wurde 1903 gegrün-
det und von der Graphischen 
Kunstanstalt Eminescu GmbH 
in Czernowitz, Herrengasse 11, 
verlegt. Sie gehörte wie das Czer-
nowitzer Tagblatt, die Czernowit-
zer Deutsche Tagespost und das 
Czernowitzer Morgenblatt zu den 
Zeitungen, die ihre Leser in der 
deutschsprachigen Bevölkerung 
von Czernowitz und Umgebung 
fanden.
Die CAZ hatte in erster Linie als 
Leserschaft die Geschäftskreise 
der Stadt. Sie trug im Untertitel 
die Bezeichnung Unabhängiges 
Tageblatt, um zu zeigen, daß sie 
z. B. nicht politisch gebunden 
war. 
Aber auch in Bukarest fand die 
Zeitung als Sonderausgabe un-
ter dem Titel Allgemeine Zeitung 
ihre Leser. Die Zeitung erschien 
an sechs Tagen in der Woche, an-
fänglich als Abend- ab 1912 als 
Morgenausgabe.
Im Jahr 1937 hatte die Zeitung 
in Czernowitz eine Auflage von 
3500 Stück. Der Direktor des 

Nur in 99 Fällen seit 1998 wur-
den Nazi-Tätern Kriegsopferren-
ten entzogen.
Nazi-Täter sollen keine Kriegs-
opferrenten beziehen – dieser 
Grundsatz fand erst 1998 Einzug 
in das Bundesversorgungsgesetz. 
Nun haben zwei Wissenschaftler 
im Auftrag des Bundesarbeitsmi-
nisteriums ermittelt, in wie vielen 
Fällen die seither gegebene Mög-
lichkeit, jemandem die Kriegs-
opferrente zu versagen oder zu 
entziehen, angewandt wurde: 99 
mal, so das Rechercheergebnis 
der Historiker Stefan Klemp und 
Martin Hölzl.
Als der Bundestag 1998 das Ge-
setz verabschiedete, war von 
etwa 50.000 Menschen die Rede, 
denen die Rente entzogen wer-
den sollte. Das unabhängige Si-
mon Wiesenthal Center hatte so-
gar über 70.000 Namen ermittelt, 

Hätten Sie‘s gewußt?

Medizinischer Durchbruch

Täter bleiben versorgt



volume consists of just one 
chapter, that of the person-
al accounts, in my eyes the 
most significant in the entire 
book. One is well aware of 
the skepticism autobiographi-
cal memoirs are read with, 
due to the subjective filters 
authors are bound to use in 
telling their story, especially 
after so many years. Here, 
however, the accounts are 
both fascinating and moving, 
short or long stories, each 
one unique in its own way 
but, most importantly, mak-
ing possible to compare and 
verify facts and events and to 
extract the true picture and 
conclusions. A last remark on 
the Book’s covers: after pro-
longed contact with Shotzer 
old and new friends living 
abroad, we concluded that 
– in absence of a full transla-
tion – the Hebrew main/right 
cover will be matched by an 
English left cover, followed by 
the entire opening chapter in 
English translation. We trust 
that each and all of you will 
find in the book his/her past 
or that of the ancestors, or at 
least a pointer where to look 
for it.

Benzion Fuchs u. 
Simcha Weissbuch

Ghetto Memorial of
Czernowitz

The results of the competition 
to design a memorial to Ghetto 
prisoners were announced. 15 
designs were submitted.  The 
memorial will be located near 
Sagaydachny street (Springb-
runnengasse).
The first prize was awarded to 
the project by architect Viktor 
Tkach. The composition con-
sists of a light granite podium 
and two dark granite triangles 
forming a six-pointed star.
The second prize went to Yaro-
slav Boyko. His project locat-
ed on a granite slab, which 
is designed as a barbed wire 
fence and human hands ex-
tended upwards. In the center 
of the monument is a bronze 
stele, with a stainless steel Me-
norah installed in a David Star 
shaped opening.

of “The Book of the Jews from 
Suceava (Shotz) ”. 
To be sure, we were all con-
scious of the seriousness of the 
undertaking and carried it out 
with utmost care and sensitiv-
ity, especially in the memorial 
chapters. We are anxious and 
apologise for any possible er-
rors and include an Erratum 
page at the end of the first vol-
ume for the readers to use.
Admittedly, we deliberately 
emphasize the name “Shotz”: 
we had lived in Suceava (Suc-
zawa, etc.) on the face of it, 
but as it turned out, we merely 
dwelled there, we were just 
guests, undesired ones and 
the actual home had been 
the Shotz community. We are 
now fortunate to live in our 
own home and to be able to 
tell the Shotz story, to bring 
‘her’ back to life, even if for 
one little while, in the sen-
tences of this book.
Our choice of the book’s for-
mat was not accidental. The 
first volume comprises the 
general chapters, results of ar-
chival searches and personal 
data collection, closing with 
the painful “Yizkor” chapter, 
on the loss of all but half of 
our community, children, par-
ents and elderly. The second 

gratification do we cite the 
cooperation and dedication of 
many within and outside the 
Association who helped in so 
many ways. On a more per-
sonal note, my heartfelt thanks 
are due to Tamar, Neora and 
Eden for their encouragement, 
involvement and help during 
all this arduous period. That is 
how, after less than four ‘long’ 
years, the final goal, this Book, 
was achieved.
As to the contents of the Book 
and the process of writing 
it, the intent and underlying 
principles were: to retrieve 
and comprise as much as pos-
sible of the past and recent 
history of Shotz and of those 
who made it what it was, to 
stick to the truth, to preserve 
the memory of those who per-
ished in or in the wake of the 
Holocaust and of those who 
died while defending the new/
old homeland and, with no less 
fervour, to tally up and praise 
the survivors for having made 
it, building new lives, careers 
and homes, here or abroad. 
As it turned out, all those are 
a source of pride and honour 
to the community they stem 
from and that is why we gave 
up the initial definition/title of 
a “Memorial Book” in favour 

In the fall of 2002, at the an-
nual Holocaust commemora-
tion at “Mesoah” - Tel-Yitzhak, 
while talking with Mimi Artzy 
and her late husband Yitzhak-
Itziu (the then Mesoah Chair-
man), they remarked how sad 
it is that the once prominent 
Suceava (Shotz) Jewish com-
munity is the only one left 
without a written document 
to preserve from extinction 
the memory of its people and 
tradition. It dawned on me 
how true this was and how 
soon it might be too late to fill 
this gap. 
After a week of reflection, I 
took up with my friends Sim-
cha Weissbuch (scholar and 
author of books of his own) 
and Yehuda Tennenhaus (the 
most authoritative source on 
Shotz around) the issue – its 
urgency and feasibility – to 
write and indeed publish a 
book, recording and reporting 
on what actually happened to 
the community we grew out of 
and that now is long extinct. 
We were fully aware of the 
lateness of this endeavour, our 
parents and the elders of the 
community not being with us 
anymore, to guide and advise 
us and much of the evidence 
gone or difficult to retrieve.
Convinced - even if appre-
hensive - of the significance 
of our decision, we called for 
a meeting of former ‘Shotzer’, 
on 17.12.2002 in Haifa and 
there we unrolled before the 
roughly 60 participants our 
plans and goal, which met with 
unanimous enthusiasm. The 
Association of former Shotz 
residents was thus formed: 
Menachem Fischler, Morde-
chai Gross, Israel Huebner and 
Meir Kostiner joined us in the 
directing committee, whence 
the Editorial Board emerged, 
as indicated on the title page. 
I should state, without undue 
immodesty but with pride 
and deep satisfaction, that we 
have given this project priority 
in our activities at the best of 
our abilities, our strength and 
our resources, to bring it to its 
successful end. With no less 
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The making of the Community Book  “Shotz”

Martin Engel & Partner,
Rechtsanwälte

Rechtsberater des Weltverbandes
der Bukowiner Juden
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Itzchak Sadeh Str. 17, Tel Aviv
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und Meinungen der veröffent-
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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.

ein Bundespräsident aller Ös-
terreicher sein.
Er wünscht sich eine aktivere 
Rolle als sein Vorgänger Fi-
scher und versprach sich mit 
ganzer Kraft hinter Reformen 
zu stellen. 

Gabriella Teichner, Wien

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

4
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Als ich Letztens wieder einmal 
in dem handgeschriebenen 
Koch- und Bachbuch meiner 
verstorbenen Frau Greta s.A. 
gestöbert habe, sind mir in 
ihrer „Rezeptsammlung aus 
Österreich“ die leckeren Vanil-
lekipferl in die Augen gesprun-
gen. Sofort konnten ich mir 
auf der Zunge, den lieblichen 
und feinen Vanillegeschmack 
vorstellen, der mich antrieb, 
dieses von meiner geliebten 
Frau bevorzugte Gebäck wie-
der einmal zu backen.
Dazu benötigen wir folgende 
Zutaten:
1 Tasse Butter
2 1/2 Tassen weißes Mehl
1/2 Tasse weißen Zucker
1/2 Tasse gebleichte und ge-
mahlene Mandeln
2 Eidotter
1/2 TL Vanille-Extrakt (am bes-
ten eine Vanilleschote)
Alle Zutaten sollten so kalt wie 
möglich bereitgestellt und ver-
arbeitet werden, um das beste 
Ergebnis zu erhalten.
Schnell die kalte Butter mit 
dem Mehl verkneten und lang-
sam den Zucker hinzugeben 
und weiter gut durchkneten.
Nun die gemahlenen Man-

deln, die Eidotter und die aus-
gelöste Vanille mit in den Teig 
einkneten. Etwa fünf Minuten 
alles mit kalten Händen wei-
terkneten und zu einer Kugel 
formen, die in selbsthaftende 
Nylonfolie eingewickelt für 
mindestens eine Stunde im 
Kühlschrank gekühlt werden 
sollte.
Danach muß der Teig auf ei-
ner mit Mehl ausgepuderten 
Arbeitsfläche ausgerollt und 
in fingerdicke, etwa fünf Zen-
timeter lange Stücke geschnit-
ten werden. 
Jedes fingerdicke Teigstück 
nun ausrollen und zu Halb-
monden formen, die auf ei-
nem mit Backpapier ausgeleg-

Alexander van der Bellen ist 
mit 52 Prozent der Stimmen 
zum neuen Bundespräsiden-
ten vonb Österreich gewählt 
worden. Es war ein Erdrutsch-
sieg der Demokratie, die Angst 
vor einer blauen Republik hat 
gesiegt. Monatelang hatten  
sich die Konkurrenten in ei-
nem harten Wahlkampf, in 

ten Backblech nebeneinander 
angeordnet werden.
Die Halbmonde für etwa 20 
Minuten bei 150 Grad in Um-
luft backen bis sie trocken und 
einen leichten hellbraunen 
Schimmer erreicht haben.
Nun auf einem Backgitter ab-
kühlen lassen und mit Vanille-
zucker bestäuben.
Nach dem vollkommenen 
Auskühlen noch einmal mit 
Vanillezucker bestäuben und 
zu einer guten Tasse Kaffee 
servieren. 
Der Geschmack läßt einen 
von wirklichen Wiener Kaffee-
häusern träumen...

Arthur von Czernowitz 

dem oft offener Haß zur Schau 
gestellt wurde, attackiert.
Der 72jährige Van der Bel-
len, ehemaliger Professor für 
Wirtschaft an der Universität 
in Wien, siegte mit großem 
Vorsprung vor Norbert Hofer.
Er zeigte deutlich seine Ab-
lehnung gegen alles Rechts-
extreme und betonte er wolle 

Czernowitzer Kochbuch

Leckere Vanillekipferl

Neuer Präsident in Österreich
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„Franz Joseph, der Gerechte“
„Es war das goldene Zeital-
ter der Sicherheit“, beschreibt 
Stefan Zweig in seiner Auto-
biografie die letzten Jahre der 
k.u.k. Monarchie. „Alles stand 
in diesem weiten Reiche fest 
und unverrückbar an seiner 
Stelle – und an der höchsten: 
der greise Kaiser.“ Damit war 
Franz Joseph gemeint. Der 
Habsburger hatte 1848 als 
18jähriger den Thron bestie-
gen und sollte bis 1916 regie-
ren – fast 70 Jahre lang. Als 
junger Mann herrschte er mit 
harter Hand. Doch gebändigt 
durch eine neue Verfassung, 
wurde er mit zunehmendem 
Alter immer beliebter und ent-
wickelte sich zu einem wirk-
lichen Landesvater, auch für 
seine jüdischen Untertanen.
Die Juden im Vielvölkerstaat 
zwischen Prag und Czerno-
witz, Innsbruck, Triest und Sa-
rajewo verehrten den Kaiser 
und schätzten sich glücklich, 
unter seiner Herrschaft zu le-
ben. 1867 hatte Franz Joseph 
die Religionsfreiheit in die Ver-
fassung schreiben lassen und 
damit die Juden zu gleichbe-
rechtigten Bürgern gemacht. 
Das war bis dato einmalig in 
Europa. Die Juden in der Do-
naumonarchie verglichen ihr 
Leben mit dem ihrer Verwand-
ten in anderen Ländern. Sie 
waren sich darüber bewußt, 
wie ihre Glaubensgenossen 
im russischen Zarenreich zu 
leiden hatten.Anders als dort 
galt das Judentum in der k.u.k. 
Monarchie lediglich als Religi-
on und nicht als Nationalität. 
Je nach Wohnort mußten sich 
die Juden im Habsburgerreich 
einer Nationalität anpassen. 
Die meisten taten sich schwer 
damit, sich als Ungarn, Slowe-
nen oder Böhmen zu fühlen. 
„So kam es, daß sich die Iden-
tität vieler Juden auf die Mon-
archie richtete und auf deren 
Spitze: Kaiser Franz Joseph“, 
sagt der Budapester Judaist 
Carsten Wilke. Zur Monarchie 
zu gehören, sei damit selbst 
zu einer Art Nationalität ge-
worden.
Wie andere Untertanen auch 

Kanzel aus genährt. So sagte 
Prediger Adolf Jellinek 1885 
im Leopoldstädter Tempel in 
Wien voller Begeisterung: 
„Kein Fürst aus dem glorrei-
chen Hause Habsburg hat sich 
unseren Brüdern in Österreich 
so huldvoll bewährt wie unser 
geliebter Monarch. Auf das 
erlösende Wort unseres er-
habenen Regenten fielen die 
Fesseln, welche die Juden in 
Österreich drückten.“
Die Sympathie der Juden trug 
Franz Joseph unter Antisemiten 
bald den Beinamen „Judenkai-
ser“ ein. Doch das störte ihn 
wenig. Auch jetzt ließ er sich 
nicht dazu hinreißen, coram 
publico verächtliche Bemer-
kungen über Juden zu machen. 
Im privaten Umfeld allerdings 
mag das anders gewesen sein. 

So schrieb er 1862 aus Bad Is-
chl, wo er sich regelmäßig zur 
Sommerfrische aufhielt, in ei-
nem Brief an seine Mutter: „Es 
wäre noch schöner hier, wenn 
weniger Badegäste und Juden 
da wären.“
In der Öffentlichkeit jedoch 
war von Franz Josephs dezen-
tem Antisemitismus nichts zu 
spüren. Im Gegenteil. Als er 
1869 zur Eröffnung des Suez-
Kanals nach Ägypten reiste 
und eine Woche lang Station 
im Heiligen Land machte, traf 
er auch mit galizischen Ju-
den zusammen. Der Bau ih-
res neuen Bethauses stockte, 
es fehlte Geld für die Kuppel. 

Franz Joseph überlegte nicht 
lange, spendete eine beträchtli-
che Summe – und ermöglichte 
damit die Vollendung der Tife-
ret-Israel-Synagoge.
Er unterstützte auch andere jü-
dische Belange, vor allem Kran-
kenhäuser und Bildungsein-
richtungen. Und weil er dafür 
gesorgt hatte, daß die Rabbi-
nerschule in Budapest staatlich 
finanziert wurde, führte sie jahr-
zehntelang den Namen „Franz-
Joseph-Rabbinerseminar“.
Doch wie sollte es weitergehen, 
wenn er, der Wohltäter und 
Schutzpatron, eines Tages nicht 
mehr da sein würde? An seinen 
Tod mochte man in den jüdi-
schen Gemeinden der Donau-
monarchie lieber nicht denken.
Doch am Abend des 21. No-
vember 1916 stirbt Kaiser Franz 
Joseph. Viele Juden sind wie ge-
lähmt, als sie davon erfahren. 
Der Schriftsteller Manès Sperber 
schreibt in seiner Autobiografie, 
sein Vater sei in Tränen ausge-
brochen und habe geschluchzt: 
„Jetzt wird alles ungewiß.“
Tausende Menschen stehen an 
den Straßenrändern, als der 
Sarg einige Tage später in ei-
ner von acht Rappen gezoge-
nen Kutsche durch den äuße-
ren Burghof zum Stephansdom 
überführt wird. „Es schien mir, 
als fülle sich die ganze Welt mit 
Schwarz“, erinnerte sich später 
Österreichs Bundeskanzler Bru-
no Kreisky, damals sechs Jah-
re alt, an den Tag des Begräb-
nisses. „In den Gesichtern der 
Menschen waren Schmerz und 
Sorge zu lesen: Was sollte nun 
werden?“ 
An jenem trüben Novembertag 
vor 100 Jahren trug man nicht 
nur Kaiser Franz Joseph und 
„die schöne alte Welt“ zu Gra-
be, sondern auch die Donau-
monarchie. Die Verehrung des 
Monarchen aber hielt an – und 
überlebte unter Juden sogar den 
Holocaust: Bis weit in die 60er-
Jahre stießen österreichische 
Jeckes in Tel Aviv und Haifa an 
einem jeden 18. August auf den 
Geburtstag des Kaisers an.

Tobias Kühn
(aus „Jüdische Allgemeine-online“)

huldigten die Juden dem Kaiser 
zu allen möglichen Anlässen: 
zum Geburtstag, zur Silber-
hochzeit, zum Thronjubiläum 
oder wenn eines seiner Kinder 
heiratete. Jüdische Gemeinden 
in der ganzen Monarchie sand-
ten Geschenke und Grußadres-
sen an die kaiserliche Familie. 
Eine der originellsten Huldi-
gungsadressen verfaßte 1910 
der Oberrabbiner des galizi-
schen Städtchens Kuty, Chaim 
Gelernter. Er schrieb: „Mein 
Herz riet mir, daß ich zur Ver-
ehrung unseres Königs meine 
Sprache einsetzen möge, die 
Sprache der Heiligen Schrift – 
die vieles in Anfangsbuchstaben 
andeutet.“ Der Rabbiner habe 
die kabbalistische Lesemethode 
des Notarikon angewandt, sagt 
Wilke. Dabei werden Wörter 
als Kürzel interpretiert. So liest 
der Rabbi das Wort Pi – heb-
räisch: „Mund“ – als die An-
fangsbuchstaben von „Franz 
Joseph“. Auf diese Weise wird 
aus dem Psalmvers „Der Mund 
des Gerechten redet Weisheit“ 
(37,30) „Franz Joseph, der Ge-
rechte, redet Weisheit“.
Nicht nur durch das Emanzi-
pationsgesetz von 1867 hatte 
sich Franz Joseph unter Juden 
einen Namen gemacht. Auch 
gegen Ende des Jahrhunderts, 
als der organisierte politische 
Antisemitismus immer stärker 
wütete und das jüdische Le-
ben in der Donaumonarchie 
regelrecht bedrohte, stärkte 
der Kaiser seinen jüdischen Un-
tertanen den Rücken. Mehrmals 
wies er seine Minister zurecht: 
„Ich dulde keine Judenhetze in 
meinem Reiche.“ In einem Brief 
an seine Frau, Kaiserin Sissi, 
schrieb er 1895: „Der Antisemi-
tismus ist eine bis in die höchs-
ten Kreise ungemein verbreitete 
Krankheit, die Auswüchse sind 
entsetzlich.“
Die Juden in den Kronländern 
rechneten es dem Kaiser hoch 
an, daß er ihre Not erkannte 
und sah, welchem Haß sie aus-
gesetzt waren. Zum Dank be-
kundeten sie ihm ihre Loyalität.
Immer wieder wurde der kaiser-
liche Patriotismus auch von der 

Vor 100 Jahren starb Kaiser Franz Josef, den die Juden in der Donaumonarchie verehrten

Kaiser Franz Josef


