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Dr. Elias Eliahu Weinstein 
wurde 1888 im kleinen Dorf 
Kamenka in der Bukowina ge-
boren. Nach dem Abschluß 
der Mittelschule in Sereth, in 
der er bereits als junger Gym-
nasiast eine geheime zionisti-
sche  Organisation  gründete, 
die wertvolle Pionierarbeit in 
der zu jener Zeit  hochkompli-
zierten Propagandatätigkeit 
leistete, studierte er an der 
Universität Czernowitz 
Rechtswissenschaften. Seine 
eigentliche Leidenschaft galt 
aber schon damals dem Jour-
nalismus. Er engagierte sich in 
der Universität  in der jüdisch-
national-akademischen Stu-
dentenverbindung „Hasmo-
näa“, deren Zielen er bis ins 
hohe Alter treu blieb.
Im ersten Weltkrieg diente 
Weinstein in der österreichi-
schen k.u.k.-Armee. Nach 
Kriegsende kehrte er nach 
Czernowitz zurück und grün-
dete 1921 zusammen mit sei-
nem Freund Julius Weber, ei-
nem bekannten Journalisten, 
der später in Transnistrien ums 
Leben kam, das über die Bu-
kowiner Grenzen bekannte 
„Czernowitzer Morgenblatt“, 
eine liberal-jüdische Zeitung 
in deutscher Sprache.
1927 wurde das Erscheinen 
des „Czernowitzer Morgen-
blattes“ zum ersten Mal ver-
boten, da die rumänischen 
Behörden eine angebliche Re-
ligionsbeleidigung bestrafen 
wollten. Erst auf Intervention 
von Dori Popovici, dem da-
maligen rumänischen Minister 
für Bukowiner Angelegenhei-
ten, wurde das Wiedererschei-
nen des Blattes ermöglicht.
1938 drangen kurdische Ban-
den in die Redaktion der Zei-

deutsch-rumänischen Truppen 
in Czernowitz 1941 wurde Dr. 
Weinstein in einer Nacht- und 
Nebelaktion verhaftet und ins 
Übergangslager Jedinetz Se-
guren deportiert, wo er umge-
bracht werden sollte. In sage 
und schreibe allerletzter Mi-
nute gelang ihm die Flucht auf 
einem rumänischen Militär-
lastwagen, auf dem er sich in 
einem leeren Faß verbarg.

Nach Czernowitz zurückge-
kehrt, lebte er versteckt bis zur 
Errichtung des jüdischen 
Ghettos am 12. Oktober 1941. 
Mit Unterstützung der Familie 
Popovici - Trajan Popovici war 
zu jener Zeit Bürgermeister 
von Czernowitz - gelang es 
ihm, seinen Aufenthalt in 
Czernowitz zu legalisieren.

Mit viel Glück schiffte er im 
März 1944 auf einem bulgari-
schen Seelenverkäufer ein und 
gelangte nach einer abenteu-
erlichen  Schiffsreise letztlich 
nach Palästina, wo er sofort 
wieder seine publizistische 
Tätigkeit aufnahm und Anstel-
lung  in Tel Aviv bei „Emet“, 
einem Blatt in hebräischer 
Sprache mit Punktierung für 
Neueinwanderer fand.
Dr. Weinstein suchte in Israel 
sofort Kontakt zu den Überle-
benden aus der Bukowina bei 
der „Irgun Merkas Oley Euro-
pa“ und gründete den „Welt-
verband der Bukowiner Ju-
den“. Gleichzeitig rief er das 
Mitteilungsblatt der Bukowi-
ner Juden „Die Stimme“ in 
deutscher Sprache ins Leben, 
das damals noch unregelmä-
ßig erschien, aber den Zusam-
menhalt aller Juden aus der 
Bukowina in aller Welt stär-
ken sollte. Ein Jahr später 
schon erschien die Zeitung 
monatlich - ohne Unterbre-
chung bis heute.
Als Repräsentant der Überle-
benden aus der Bukowina 
fuhr Dr. Weinstein im Februar 
1965 mit einer Delegation zu-
sammen mit Itzchak Artzi, der 
später Vizebürgermeister von 
Tel Aviv und Präsident des 
Weltverbandes der Bukowiner 
Juden werden sollte,  sowie 
dem bekannten Historiker Ye-
huda Shaary aus Jerusalem 
nach Westdeutschland, um 
die dortigen Behörden davon 
zu überzeugen, daß den Bu-
kowiner Juden ebenfalls Wie-
dergutmachungszahlungen 
zustehe. Die deutschen Be-
hörden aber wollten sich da-
mals vor finanziellen Entschä-

tung ein, zerstörten die Dru-
ckerei und verwüsteten die 
Redaktion. Zum Ende der kur-
dischen Regierung wurde das 
Neuerscheinen des Blattes nur 
mit der Auflage wiedererlaubt, 
daß es zur Hälfte in deutsch 
und zur anderen Hälfte in ru-
mänischer Sprache herausge-
geben werden mußte. 
Endgültig seine Pforten schlie-
ßen mußte das Blatt mit dem 

Einmarsch der roten Armee in 
Czernowitz am 28. Juni 1940. 
Dr. Weinstein fand unterdes-
sen vorübergehende Beschäf-
tigung beim Schalom-Alei-
chem-Verlag, der unter sojeti-
scher Aufsicht Bücher und 
Gedichtbände in jiddischer 
Sprache herausgab.
Nach dem Einmarsch der (Fortsetzung auf S.2)
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Liebe Bukowiner 
Landsleute in aller Welt!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen und Ihren Familien von 
ganzem Herzen

ein gesundes und 
friedliches Neues Jahr

und Hatima Tova
Mögen Sie mit Ihren Familien einer gesicherten und friedlichen 
Zukunft in Israel entgegensehen, in der auch ihren Kindern 
und Enkelkindern in einer demokratischen, gewaltfreien Ge-
sellschaft wirtschaftlich und kulturell alle Möglichkeiten offen 
stehen werden.

Der  Weltverband der Bukowiner Juden
                      „Die Stimme“ 

Zum 70. Jahresjubiläum der „Stimme“



digungen für die Überleben-
den mit der Begründung drü-
cken, Rumänien sei während 
des Zweiten Weltkrieges nicht 
annektiert, sondern lediglich 
verbündet gewesen, sodaß die 
antijüdischen Maßnahmen in 
der Bukowina auf rumänische 
Initiative zurückzuführen sei-
en und Westdeutschland so-
mit keinerlei Verantwortung 
für das Tun der rumänischen 
Schergen während des Krieges 
übernehmen könnte.
Nach langen zähen Verhand-
lungen mit den deutschen 
Stellen verschied Dr. Wein-
stein 78jährig am 28. Februar 
1965 in seinem Frankfurter 
Hotelzimmer. 
Sein Leichnam wurde nach Is-
rael überführt und am 9. März 
1965 auf dem Friedhof von 
Kiriat Shaul beigesetzt.

red/bra

Israel ist ganz vorne, wenn es 
um Fortschritte in Sachen Me-
dizintechnologie oder neue 
Therapieverfahren geht. Im 
staatlichen Gesundheitssystem 
knirscht es jedoch im Gebälk. 
Nicht nur die Patienten klagen 
über lange Wartezeiten, auch 
die Ärzte sehen Grund zur Be-
schwerde: Sie finden, sie ver-
dienen zu wenig.  
Das besagt zumindest eine 
Umfrage des Jerusalemer 
Brookdale-Instituts unter Me-
dizinern, die aus den USA 
nach Israel eingewandert 
sind.
Ihre Entlohnung bezeichneten 
sie als „schlecht“ bis „schreck-
lich“. Ärzte in Privatpraxen 
würden erheblich mehr ver-
dienen, behaupteten sie. 
Einen weiteren Kritikpunkt 
am israelischen Gesundheits-
system sahen die Ärzte in der 
schwerfälligen Bürokratie, be-
sonders, was die langwierige 
Approbation durch das Ge-
sundheitsministerium betrifft.  

red
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Zu Rosh Hashana

Der Blick nach vorne und zurück
(Fortsetzung von S.1)
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Rosh Hashana, der „Kopf des 
Jahres“ ist kein „Festtag“ im üb-
lichen Sinn - obwohl man na-
türlich die Frage stellen könnte: 
Was heißt eigentlich „üblich“? 
Bei einer Geburtstagsfeier zum 
Beispiel könnte man fragen: Fei-
ert man, daß noch ein Jahr be-
ginnt, oder, daß schon ein Jahr 
vorbei ist? Kann man beides 
zur gleichen Zeit tun? Vielleicht 
hängt das mehr vom Alter ab, 
das man erreicht hat, von den 
Erlebnissen des vergangnen Jah-
res und den Hoffnungen oder 
Befürchtungen, vor denen man 
steht. Vielleicht hängt es damit 
zusammen, daß man noch ein 
Jahr überlebt hat, oder damit, 
daß man noch ein Jahr begin-
nen darf.
Als ein Tag „des Gerichts“ (Yom 
HaDin) ist es bei diesem Fest-
tag natürlich relevant, mehr 
nach rückwärts als nach vorn 
zu schauen. In einem Rückblick 
kann man bis zu hundert Pro-
zent des Geschehenen durch-
schauen - aber nur dann, wenn 
man klar und richtig blickt. Ein 
Gericht interessiert sich dafür, 
was wirklich geschehen ist, 
nicht für die vagen Pläne und 
Ausreden der Beteiligten. Man 
wird mit Fragen konfrontiert, 
sehr persöhnlichen, sogar inti-
men Fragen: Was habe ich ge-
tan? Was habe ich versäumt, 
wo habe ich versagt? Was hätte 
ich besser machen können, was 
hätte ich lieber nicht machen 
sollen, was muß ich wieder-
holen, was soll ich nie wieder 
zun? Die wichtigen Fragen sind 
jene mit „Ich“. Die Fragen sind 
nicht endlos, weil man - wegen 
des Gerichts - eigentlich nur ein 
Jahr zurückblicken darf, obwohl 
es natürlich nicht immer sinn-
voll ist, ein Jahr, für sich allein 
aus seinem Kontext zu reißen. 
Trotzdem, wir sind, wer wir 
sind. Es ist für uns nötig, irgend-
wo einen Anfangspukt  und ei-
nen Endpunkt zu setzen, einen 
terminus ad quo und einen ter-
minus ad quem. Und der große 
Vorteil daran sollte sein, daß 
man nicht immer noch tiefer 
schaufeln muß, um in den al-
lertiefsten, hintersten Ecken der 
eigenen Psyche zu forschen.

Bei Siegfried Freud und sei-
nen Zeitgenossen ist es gar üb-
lich und Tradition, so weit wie 
möglich in die frühe Kindheit 
zurückreichend zu suchen, um 
alles über unser gegenwärtiges 
Verhalten zu verstehen. Das 
mag sein - aber eine vollstän-
dige Therapie brauchen jene 
Leute am meisten, die mit ihrer 
Gegenwart nicht zufrieden sein 
können; sie fühlen sich immer 
irgendwie von der fernen Ver-
gangenheit nicht nur beeinflußt, 
sondern auch bedroht. Also, ein 
einziges Jahr als eine Einheit - 
das sollte theoretisch schon ge-
nug sein. Und wir suchen nicht 
in der frühen Kindheit nach Aus-
reden, um unsere Hilflosigkeit 
zu bestätigen, sondern in den 
vergangenen Monaten, in unse-
ren Taten als selbstverantwortli-
che erwachsene Menschen.
Aber Teschuwa heißt auch, 
daß man versucht, aus der Ver-
gangenheit zu lernen und da-
raus eine bessere Zukunft zu 
schaffen - wobei nicht alles zu 
kontollieren ist, aber man kann 
zumindest versuchen, nicht die 
gleichen Fehler zu wiederholen. 
Solch ein Zugeständnis und sol-
che Reue möchte ein Gericht 
auch gern hören! Daß der An-
geklagte bereut und verspricht, 
sich zu bessern.
Und vorwärts? Wie gehts nach 
vorne blickend? Bringt Teschu-
wa eine Art „Ein-Jahresgaran-
tie“? Was wird das kommende 
Jahr bringen? Es gibt einen alten 
Spruch: „Wie bringt man Gott 
zum Lachen? Erzähle ihm Dei-
ne Zukunftspläne?“ Jedes Mal, 
wenn man einen 12monatigen 
Kalender kauft, ist das ein Zei-
chen des Optimismus. Wird man 
ihn je brauchen? Wie kann man 
soweit voraus planen? Wir glau-
ben an das ewige Leben, und 
trotzdem kaufen wir Lebensver-
sicherungen!
Selbstverständlich kann man 
nicht alles planen. Aber man 
kann hoffen, man kann bitten 
und beten. Man kann etwas un-
ternehmen, damit man - hoffent-
lich - gesünder bleibt als früher, 
einige Risiken vermeiden kann, 
einige dumme Fehler nicht bege-
hen muß. Man kann lernen - der 

Mensch soll nach dem neuesten 
Stand des Wissens eine Tierart 
sein, die lernt, obwohl man - 
realistisch betrachtet - in der 
Wirklichkeit nicht immer einen 
Beweis dafür findet. Rosh Has-
hana als Ende und als Anfang, in 
einem Zyklus. Wir bleiben wie 
immer in der Mitte im Übergang 
zwischen den Jahren. Auf dem 
Weg. Was wird das kommende 
Jahr mit sich bringen? Inwieweit 
kann ich das beeinflußen? Wie 
schwarz sind die Wolken, wie 
deprimierend die Zeichen der 
Zeit, die politischen Entwicklun-
gen, das Klima, die Wirtschaft, 
meine eigenen Schmerzen und 
die Wahrzeichen, die mich da-
rüber informieren, daß mein 
Körper nicht mehr so jung ist 
wie er es noch beim vorherigen 
Rosh Hashana war? Um es ganz 
direkt zu sagen: Wie oft werde 
ich diese Frage zu Rosh Hasha-
na noch stellen müssen?
Ein Jahr zurückblicken und ein 
Jahr nach vorne. Wir wünschen 
einander „Leshana Towah Tik-
watenu“ - „Sie sollen für ein gu-
tes Jahr für ein gutes Schicksal 
eingeschrieben werden“. Wei-
ter nach vorn können wir nicht 
blicken, nicht hoffen. „One Year 
at a time“ so geht man durch 
das Leben. So lange wie man 
kann, so lange, wie man sich 
daran freut und solange, wie 
man darf.
Shana Tova, liebe Bukowiner in 
aller Welt!

Walter Rothschild 

Meist legen wir Fehler erst 
dann ab, wenn wir entdeckt 
haben, wie sie anderen stehen.                       

Peggi Sue
*

Es gibt Augenblicke, in denen 
man nicht nur sehen, sondern 
ein Auge zudrücken muß.

Benjamin Franklin
*

Nur Kinder, Narren und sehr 
alte Leute können es sich leis-
ten, immer die Wahrheit zu sa-
gen.

Winston Spencer Churchill

Ärzte mit 
Grenzen

Geflügelte Worte



Viele Überlebende der deut-
schen Konzentrations- und 
Vernichtungslager kennen 
den Mechanismus: Sprechen 
sie über ihre Erfahrungen in 
den Lagern, wächst bei ihren 
europäischen Gesprächs-
partnern spürbar der Drang, 
das eigene Leid während des 
Krieges dagegenzusetzen. 
„Wir haben auch gelitten. 
Aber davon spricht keiner.“ 
Diese Sätze sind in der deut-
schen Diskussion mittlerwei-
le immer öfter zu hören, auch 
von jüngeren Menschen. Oft 
sind sie verbunden mit dem 
unausgesprochenen Vorwurf, 
man habe allzu lange über 
das eigene Leid nicht spre-
chen dürfen, weil die Überle-
benden und die übrige Welt 
dies hätten verhindern wol-
len. Irgendwann aber müsse 
doch mal Schluß damit sein, 
daß ausschließlich die Na-
ziopfer diese Debatte be-
stimmten und ihre Sicht dar-
auf den Deutschen diktieren 
könnten.
Der Gedanke, daß der deut-
sche Staat und die Deutschen 
die Täter waren, scheint lang-
sam zu verschwinden – zu-
gunsten einer Geschichts-
schreibung, nach der alle ir-
gendwie Opfer waren. Die 
Täter, das waren andere, und 
das war gestern.
In dieses Klima paßt der Ent-
schluß, den gleich mehrere 
Staatsanwaltschaften in die-
sen Tagen gefaßt haben, elf 
Verfahren gegen mutmaßli-
che Wachleute des Vernich-
tungslagers Auschwitz ein-
zustellen. Wenn Opferver-
bände das kritisieren, dann 
entsteht schnell wieder Bild 
des nach Rache dürstenden 
Überlebenden, der nicht ein-
mal vor schwachen Greisen 
haltmache. Es offenbart sich 
einmal mehr die von Jean 
Améry, Auschwitz-Häftling 
Nr. 172364, beschriebene 
„faule, gedankenlose und 
grundfalsche Versöhnlich-
keit“, die sich jenseits der 
Fakten eingerichtet hat.
Bleiben wir bei den Fakten: 
8200 SS-Leute waren in deut-
schen KZs „beschäftigt“. Bis 
Juli 2014 wurden von diesen 

Mittätern in den Mordfabri-
ken, die der deutsche Staat 
unterhielt, nicht einmal 50 vor 
deutsche Gerichte gestellt. Sie 
haben ihr ganzes Leben in 
Ruhe verbringen können, so-
zial integriert und mittlerweile 
mit auskömmlicher Rente, 
ohne daß ihnen die Gesell-
schaft auf die Pelle gerückt 
wäre und sie aufgefordert hät-
te, Verantwortung für ihre Ta-
ten zu übernehmen.
Das Bedürfnis, die Täter vor 
Gericht zu sehen, hält sich in 
engen deutschen Grenzen: Sie 
waren und sind ja welche von 
uns, denkt man. Enden wir 
noch einmal mit Jean Améry, 
der für die Überlebenden den 
bitteren Satz formuliert hat: 
„Wir müssen und werden bald 
fertig sein. Bis es so weit ist, 
bitten wir die durch Nachträ-
gerei in ihrer Ruhe Gestörten 
um Geduld.“

Christoph Heubner
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Die diesjährige Jahresversammlung der Bukowiner Juden, mit der 
Askara des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“ zur Erinnerung 
an die Vernichtung der Juden aus der Nordbukowina und die Ver-
schleppung der jüdischen Landsleute nach Transnistrien sowie die 
nach Sibirien vertriebenen Landsleute wird 

am Montag, den 6. Oktober 2014, um 17 Uhr
im Recanati-Saal des Kunstmuseums Tel Aviv,

Shaul HaMelech Blvd. 27

stattfinden.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und verständigen Sie bitte 
auch Ihre Bekannten aus der Bukowina.

Wir bitten, Ihre Teilnahme an der Veranstaltung telefonisch zu 
bestätigen (Tel: 03-5226619 u. 03-5270965).

Für Landsleute aus Jerusalem, Haifa und aus dem Norden des 
Landes stehen wie im Vorjahr Busse zur Verfügung. Auch hier bit-
ten wir, Ihre Mitfahrbereitschaft telefonisch anzukündigen, damit 
wir Ihen einen Platz im Bus reservieren können.

Der Eintrittspreis für die Verstaltung beträgt 35 Shekel pro 
Person, der bereits vor der Veranstaltung telefonisch per 
Kreditkarte entrichtet werden soll.
 

Die Jahresversammlung
der Bukowiner Juden

Schlußstrichmentalität
Wem gehört NS-Raubkunst, 
wenn keine Erben ermittelt wer-
den können, fragen Kommenta-
toren, nachdem die Agenturen 
erneut einen spektakulären Fall 
meldeten: „Gurlitt-Bild geht an 
Erben eines NS-Kasernenwarts“, 
hieß es. 
Das Gemälde „Bergpredigt“ des 
flämischen Barockmalers Frans 
Francken soll Valerie Honig ge-
hört haben, die als Jüdin depor-
tiert und ermordet wurde. Ihre 
Sammlung wurde von der Ge-
stapo beschlagnahmt. Hilde-
brand Gurlitt soll das Bild im 
besetzten Frankreich erworben 
und 1943 an Adolf Hitler für das 
Führermuseum in Linz verkauft 
haben.
Das wertvolle Gemälde ver-
schwand zusammen mit Hun-
derten anderer Kunstwerke zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs, 
als der Führerbau in München 
geplündert wurde. Im Mai die-
ses Jahres hat nun das Amtsge-

richt München das Bild den 
Erben des Kasernenwarts zuge-
sprochen. Manche Kunsthisto-
riker bezweifeln, ob das von 
Gurlitt gekaufte Bild „Scene bi-
blique“ tatsächlich die „Berg-
predigt“ war. Ein Fall für die 
Provenienzforschung also. 
Kunsthistoriker werden über 
die Provenienz der „Bergpre-
digt“ noch debattieren. 
Doch unabhängig davon illust-
riert das Urteil des Amtsge-
richts München ein grundsätz-
liches Problem. Schon der 
spektakuläre Schwabinger 
Kunstfund hat deutlich ge-
macht, daß in deutschen 
Sammlungen und in deutschen 
Wohnzimmern noch Werke zu 
finden sind, die einst den Op-
fern des Holocaust geraubt 
wurden. Ist es möglich, daß er-
benlose NS-Raubkunst bei den 
Profiteuren des NS-Regimes 
oder bei deren Nachfolgern 
bleibt?
Es gibt nur eine Antwort auf 
diese Frage: Was Juden geraubt 
wurde, gehört der jüdischen 
Gemeinschaft und sollte den 
Überlebenden des Holocaust 
zukommen. 
Hier ist nun die Politik gefragt. 
Sie muß ein Regelwerk schaf-
fen, das der Moral folgt. Noch 
heute leben etwa die Hälfte 
der Holocaust-Überlebenden 
unter der Armutsgrenze. Sie 
sind auf Hilfe angewiesen. 
Die Claims Conference hat aus 
dem Erlös von erbenlosen Ver-
mögen im Jahr 2012 mit mehr 
als 150 Millionen Dollar sozia-
le und medizinische Einrich-
tungen weltweit zugunsten von 
Holocaust-Überlebenden ge-
fördert. Der Bedarf liegt jedoch 
höher, und mit dem Erlös aus 
erbenlosen Raubkunstbildern 
sollte man den Überlebenden 
einen Lebensabend in Würde 
ermöglichen.              

Rüdiger Mahlo

Der Kommentar 

Raubkunst - und dann?

Der Weltverband der Bukowiner Juden

Geflügelte Worte
Geizhälse sind unangenehme 
Zeitgenossen, aber angeneh-
me Vorfahren.

Bernhard Fürst von Bülow



Seit 2008 führt der Freiwilligen-
dienst SVIT Ukraine Work-
camps auf dem jüdischen 
Friedhof durch. Junge Leute aus 
aller Welt reinigen dabei den 
Friedhof von wucherndem Ge-
strüpp, machen ihn wieder zu-
gänglich. Daß das diesjährige 
Workcamp überhaupt stattfin-
den konnte, grenzt an ein klei-
nes Wunder. SVIT, der ukraini-
sche Zweig von Service Civil 
International, stammt aus dem 
Osten der Ukraine, aus Arte-
mowsk, einer Stadt, die vorü-
bergehend von „Separatisten“ 
besetzt war. SVIT war gezwun-
gen, seine Infrastruktur nach 
Charkiw zu verlegen. Die 
Schwierigkeiten nahmen je-
doch kein Ende. Nachdem die 
„Separatisten“ in den von ihnen 
besetzten Städten damit begon-
nen hatten, Geschäfte und Ban-
ken zu plündern, blieben diese 
geschlossen, die Konten einge-
froren. Ein weiteres Problem: 
Viele Menschen haben Angst 
in die Ukraine zu fahren. Auch 
wenn zwischen Czernowitz 
und den Kriegsschauplätzen im 
Osten der Ukraine tausend Ki-
lometer liegen – verstehen kann 
man es. Schon Wochen im Vo-
raus stand fest, in diesem Jahr 
würden weniger Freiwillige 
kommen als üblich. Zehn hat-
ten sich schließlich gemeldet, 
acht kamen. Aber immerhin, 
das Workcamp konnte stattfin-
den. 
Vier der Freiwilligen kamen aus 
der Ukraine, zwei aus Polen, 
eine aus der Tschechischen Re-
publik und eine aus Irland. Un-
ter den internationalen Teilneh-
mern waren es also mehrheit-
lich die direkten Nachbarn der 
Ukraine, die bereit waren zu 
kommen. Vielleicht waren sie 
etwas besser informiert über 
das Geschehen des Landes und 
konnten mögliche Risiken bes-
ser einschätzen. Risiken gibt es 
in Czernowitz bisher keine. Der 
Krieg im Osten ist natürlich in 
allen Gesprächen präsent, viele 

chen Anrainer interessiert. 
Dann bekomme ich etwas zu 
hören, daß mich überrascht. 
Zwei der ukrainischen Freiwilli-
gen erzählen, daß sie sich für 
das Judentum interessieren. Sie 
hätten nicht viele Möglichkei-
ten, etwas  darüber zu erfahren, 
und dies sei eben eine. Es sind 
diese kleinen Dinge, die mir 
anzeigen, was sich alles im 
Lande verändert. Und auch Fe-
licity, die Irin erweist sich als 
Überraschung. Sie ist wegen 
der Dichterinnen und Dichter 
der Stadt gekommen - sehr un-
gewöhnlich für jemanden von 

a u -
ßerhalb des deutschen Sprach-
raums. In den nächsten Tagen 
versuche ich ihr immer wieder 
Lesetipps zu geben, sie kennt 
schon beinahe alles!
Für den Nachmittag verabre-
den wir uns zu einem Ausflug 
nach Sadagora. Uns begleitet 
Arthur Rindner - ein ehemaliger 
Czernowitzer, der heute in Tel 
Aviv lebt - mit seiner Freundin 
Rina. Arthur besuchte schon 
zwei frühere Workcamps. Die 
Freiwilligen geben ihm etwas 
und er gibt ihnen etwas, freut 

Menschen haben Angehörige, 
die in der Armee dienen oder 
sich zu Freiwilligenbataillonen 
gemeldet haben. Wie überall in 
der Ukraine haben auch in 
Czernowitz die Beerdigungen 
zugenommen – junge Männer, 
die im Krieg ihr Leben verloren 
haben.
Als ich die diesjährigen Freiwil-
ligen zum ersten Mal auf dem 
Friedhof treffe, ist der Himmel 
wolkenlos und das Wetter heiß. 
Fast jeden Tag klettert das Ther-
mometer auf über 30 Grad. 
„Wir fangen immer schon um 7 
Uhr an, damit wir nicht in der 

Mittagshitze arbeiten müssen“, 
erzählt mir Genia, einer der 
Workcampleiter. Wir stellen 
uns alle kurz vor und ich fragte 
etwas, das ich immer bei dieser 
Gelegenheit frage. „Warum 
seid ihr hier, ihr könntet doch 
auch irgendwo Urlaub ma-
chen?“
Viele der Antworten kenne ich 
schon von den Workcamps der 
vergangenen Jahre, es ist der 
Westen des Landes, der die 
Ostukrainer reizt, es ist der un-
bekannte Osten, der die westli-
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Das Workcamp, das
von  Christian Hermann
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sich an ihrer Gesellschaft. Der 
Friedhof von Sadagora ist völlig 
anders, als der in Czernowitz. 
Kein Wegeraster, das den Fried-
hof erschließt, keine Inschriften 
in Deutsch. Noch mehr stau-
nen die Freiwilligen, als uns das 
Ohel von Israel Friedman, dem 
Begründer der chassidischen 
Rabbinerdynastie aufgeschlos-
sen wird. Eine erste Begegnung 
mit dem chassidischen Wun-
derland, von denen es in die-
sen Tagen mehr geben wird.
Am Freitagabend hat uns Rabbi 
Menachem Mendel Glitsen-

stein zum Schabbat-Gottes-
dienst eingeladen. Die Freiwilli-
gen sind neugierig, aber auch 
etwas befangen. Niemand von 
ihnen war zuvor in einer Syna-
goge. Dann sind sie überrascht, 
wie wenig formal die Atmo-
sphäre ist. Gäste kommen, hal-
ten ein Schwätzchen. Es wer-
den sogar Späße gemacht. „Das 
ist nicht so streng, wie unsere 
christlichen Gottesdienste“, sagt 
mir Zuzana, die junge Tsche-
chin, später. Kurz vor dem Ende 
des Gottesdienste tanzt die Ge-

Auch in diesem Jahr reinigten Jugendliche den Friedhof von Czernowitz



Das Workcamp, das
weiter. Eine halbe Stunde geht 
es weiter bergauf, dann haben 
wir einen Aussichtspunkt er-
reicht. Zur einen Seite sehen 
wir die Bergketten der Karpa-
ten, zur anderen die galizische 
Ebene. Durch das Tal unter uns 
windet sich der Tscheremosch. 
Das Land sieht so friedlich aus. 
Wir legen eine Pause mit einem 
Picknick ein.
Ich schaue mir die Freiwilligen 
dieses Jahres an und ich denke 
an die der vergangenen Jahre. 
Viele von ihnen haben wäh-
rend des Euromaidan etwas ris-
kiert – je nach dem, wo sie be-
heimatet sind, sogar ihr Leben. 
Eine von ihnen, Katja, die aus 
Luhansk stammt, lebt als Flücht-
ling im eigenen Land. Schon 
bevor die Situation militärisch 
eskalierte, war der Aufenthalt in 
ihrer Heimatstadt für sie lebens-
gefährlich geworden. Vor ein 
paar Tagen hat sie ihre Mutter 
aus der umkämpften Stadt ge-
holt. Als ich kürzlich mit ihr te-
lefonierte, weinte sie. Ich denke 
an andere Freunde, an Mykola 
Kuschnir, den Direktor des jü-
dischen Museums, dem die 
Einberufung in die Armee droht. 
Ich denke an Dima, den Kom-
mandanten des Euromaidan in 
Czernowitz. Er hat den ganzen 
Winter über auf dem Rathaus-
platz ausgehalten. Ein alter 
Mann – sein Alter ist in dem 
wettergegerbten Gesicht kaum 
zu schätzen. Er hat sich freiwil-
lig zum Militär gemeldet. Er 
sagt, es sei seine Pflicht. Auf Fa-
cebook schreibt er mir manch-
mal kurze Nachrichten, so als 
sei es ihm wichtig, daß ihn ir-
gendwer da draußen hört. Ich 
schaue auf den Tscheremosch 
unten im Tal. Das Land sieht so 
friedlich aus.

Die Freiwilligen besuchen die 
Synagoge

meinde um die Bima. Es wird 
gesungen und rhythmisch ge-
klatscht. Rabbi Glitsenstein 
winkt den Freiwilligen zu, sie 
sollen mitmachen. Das machen 
sie gerne. Antek aus Polen hat 
den Gesang auf seinem Smart-
phone aufgenommen. Auf dem 
Nachhauseweg läßt er den 
Track immer wieder laufen und 
wiegt glücklich den Kopf hin 
und her.
Am Samstag steht eine weitere 
Exkursion an. Mit einem gemie-
teten Bus geht es erst nach Ko-
siw zum berühmten Kunst-
handwerksmarkt und zum dor-
tigen jüdischen Friedhof. Dann 
weiter zu den Friedhöfen in 
Kuty und Wischnitz. Eine Reise 
mitten durchs chassidische 
Wunderland. Ein Wunderland, 
das es nur noch in den Erinne-
rungen gibt. Fassungslos stehen 
die Freiwilligen vor dem Wald, 
der den Friedhof von Kosiw 
verschlungen hat. Antek schüt-
telt den Kopf. „Jetzt verstehe 
ich, was Vernichtung bedeutet“ 
sagt er. 
In Wischnitz, wo fast aus-
schließlich Juden gelebt haben, 
möchte Genia wissen, wie vie-
le Juden heute noch hier leben. 
„Niemand“, sage ich ihm. „Alle 
Juden sind umgebracht wor-
den?“ fragt er zurück. Ja, alle 
Juden sind umgebracht wor-
den. Und wer überlebt hat, ist 
gegangen und wollte nicht 
mehr hier leben. Das ist gerade 
für die jungen Ukrainer schwer 
zu verdauen, denn unsere Ge-
spräche drehen sich auch um 
die ukrainische Mittäterschaft. 
Sie sind neugierig und wollen 
die Wahrheit wissen. Sie erin-
nern mich sehr an mich selbst, 
als ich in ihrem Alter war.
Nach all dieser Schwere tut es 
gut, als unser Busfahrer einen 
kurzen Ausflug in die Karpaten 
einlegt. Unser Minibus windet 
sich eine ziemlich steile Straße 
empor – von Asphalt ist hier 
schon längst nichts mehr zu se-
hen. Irgendwann geht es dann 
tatsächlich nur noch zu Fuß 
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where the Gottesmans had 
two other children, Hyam and 
Itzik. In New York the Gottes-
mans took part in an experi-
mental Yiddish community in 
the Bronx, centered around 
Bainbridge Avenue. There a 
half-dozen Yiddish-speaking 
families bought adjacent 
houses and reinvigorated the 
existing Sholem Aleichem Yid-
dish School. Schaechter-Got-
tesman became an important 
member of this community, 
writing classroom materials, 
plays and songs for the school 
as well as editing a magazine 
for children, ”קינדער–זשורנַאל„ 
(“Kinderzhurnal”) and a mag-
azine of children’s writings, 
.(”Enge-benge“) „ענגע–בענגע”
Schaechter-Gottesman’s first 
book of poetry, ”ֿפָארן  „מיר 
(“Mir Forn”, We’re Travelling) 
appeared in 1963. Her books, 
eight in total, have appeared 
regularly since then. They in-
clude poetry for adults, chil-
dren’s books and song books. 
She has recorded three CDs of 
her songs and one recording 
of folk songs. Her work does 
not revolve around a single 
theme but ranges widely 
from Eastern European sub-
jects to contemporary New 
York, and from lighthearted 
children’s fare to such som-
bre reflections as “Di Balade 
Funem Elftn September” (The 
Ballad of September 11). Her 

of Strasbourg’s 1,000-member 
Jewish community, said he 
believed the perpetrators had 
intentionally carried out the 
attack to mark the anniversary 
of Auschwitz’s liberation.
The cemetery, in Cronen-
bourg, is not protected by 
CCTV cameras and local po-
lice said it was unclear when 
the graves were damaged.
French Interior Minister Brice 
Hortefeux pledged to find 
those responsible and punish 
them “to the full extent of the
law”.                                red.

of research on the Nazi war 
criminal. This month the let-
ter was published for the first 
time in the German daily 
“Bild”. 
Eichmann sent the letter to 
the first chancellor of the Fed-
eral Republic of Germany, 
Konrad Adenauer, in 1956. 
Eichmann was then hiding 
for a long time in Argentina, 
where he had fled with his 
family before he was discov-
ered by the Israeli moassad.             
                 

Hall of Fame at City Lore in 
New York; and in 2005 she 
received a National Endow-
ment for the Arts Heritage 
Fellowship, one of the high-
est cultural honors given by 
a United States government 
agency. She was the first Yid-
dish poet or musical figure to 
receive this honor.
The entire Schaechter-Got-
tesman family has been pro-
ductive in the field of Yiddish 
culture. Her mother, Lifshe 
Schaechter-Widman, wrote 
a memoir, “Durkhgelebt a 
Velt” (A Full Life) in 1973, 
as well as serving as an in-
formant for folk song re-
searchers with her recording 
“Az Di Furst Avek” (When 
You Go Away). Her brother, 
Mordkhe Schaechter, was 
the world’s leading Yiddish 
linguist. Her son, Itzik Got-
tesman, is a scholar of Yid-
dish folklore. Her niece, 
Gitl Schaechter-Viswanath is 
also a Yiddish poet; nephew 
Binyumen Schaechter is a 
composer and musical di-
rector in Yiddish and English; 
and niece Rukhl Schaechter 
is a journalist with The For-
ward. Her granddaughter, 
Esther Gottesman, teaches 
children Yiddish and sings 
on Schaechter-Gottesman’s 
most recent release, “Fli 
mayn flishlang” (Fly, Fly My 
Kite).                              wiki

Beyle (or Bella) Schaechter-
Gottesman was born August 
7, 1920 and died November 
28, 2013. She was a Yiddish 
poet and songwriter.
She was born in Vienna into 
an Eastern-European, Yiddish-
speaking family; her family 
left for Czernowitz, Ukraine 
(then Cernauti, Romania) and 
settled there when Schaechter-
Gottesman was a young child. 
She was brought up in a multi-
lingual environment that in-
cluded Yiddish, German, Ro-
manian, and Ukrainian. She 
also studied French and Latin 
at school. They were a sing-
ing family and her mother, 
Lifshe Schaechter, was known 
for her wide folk repertoire. 
Schaechter-Gottesman was 
sent to Vienna for art lessons, 
but was forced to return to Cz-
ernowitz when the Germans 
invaded Austria in 1938. In 
1941 she married a medical 
doctor, Jonas (Yoyne) Gottes-
man, and together they lived 
out the war in the Czernowitz 
ghetto, along with her mother 
and several other family mem-
bers.
After the war, Schaechter-Got-
tesman lived several years in 
Vienna, where her husband 
had a chief position (“Chef-
arzt”) in the DP camps in the 
area. Their daughter Taube was 
born there in 1950; the family 
moved to New York in 1951, 

At least 30 headstones in Stras-
bourg were daubed with anti-
Semitic graffiti. Swastikas were 
painted on 18 graves, and 13 
were overturned. The phrase 
“Juden Raus” (Jews Out) was 
written on one grave.
The umbrella group Conseil 
Représentatif des Institutions 
Juives de France (CRIF), which 
represents the French Jewish 
community and tackles anti-
Semitism, said it was not clear 
whether the incident was 
linked to the memorial day. 
But Laurent Schmoll, president 

“The time has come for me 
to step out of the cloak of 
anonymity and present mys-
elf. Name: Adolf Eichmann. 
Occupation: S.S. Obersturm-
bannfuehrer...” Thus, direct-
ly and unabashedly, the ar-
chitect of the final solution, 
Adolf Eichmann, wrote to the 
German chancellor from his 
hiding place, a decade after 
the Holocaust. 
The letter was uncovered in a 
German archive by a historian 
from Hamburg, Dr. Bettina 
Stangneth, following six years 

best-known single work is 
“Harbstlid” (Autumn Song). 
Schaechter-Gottesman’s songs 
have been performed by Theo-
dore Bikel, Adrienne Cooper, 
Theresa Tova, Lucette van den 
Berg, Susan Leviton, Michael 
Alpert, Lorin Sklamberg, Sha-
ron Jan Bernstein, Fabian Sch-
nedler, Massel-Tov and others. 
A song written for her nephew, 
“Binyumele’s Bar Mitsve”, was 
adapted by Adrienne Cooper 
for her daughter as “Sorele’s 
Bas Mitsve” and was recorded 
on the CD Mikveh.
Schaechter-Gottesman con-
tinues to serve as a resource 
for researchers of both Yid-
dish folk and art music. She 
has been recorded and inter-
viewed numerous times and 
participated in such cultural 
events as KlezKamp, Klez-
Kanada, Buffalo on the Roof, 
Ashkenaz Festival, and Wei-
mar KlezmerWochen. “Beyle 
Schaechter-Gottesman: Song 
of Autumn”, a 72 minute film 
by Josh Waletsky, was re-
leased summer 2007 as part 
of the League for Yiddish’s Se-
ries “Worlds Within a World: 
Conversations with Yiddish 
Writers”. A new collection 
of her poetry, טעג ֿפון  צוויט   דער 
(“Der tsvit fun teg”, “The Blos-
som of Days”) was released in 
the autumn of 2007.
In 1998 Schaechter-Gottesman 
was inducted into the People’s 

The famous jiddish Poet and Songwriter
 Beyle Schaechter-Gottesman

August/September 2014

French cemetery vandalized
by  Neonazis

Eichmann wanted 
to come home 

red
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begann 1867 sein Studium an 
der Universität Wien und 
wechselte nach zwei Semes-
tern an die Universität Graz. 
Franzos bekannte sich stets of-
fen zu seinem Judentum, war 
aber, geprägt durch den Vater, 
deutschnationaler Gesinnung 
und in Wien Mitglied der Bur-
schenschaft Teutonia und in 
Graz der „Orion“. Die Schaf-
fung des deutschen Kaiserrei-
ches 1871 begrüßte er freudig 
und sprach sich außerdem für 
eine deutsche Einigung unter 
preußischer Führung mit Ein-
schluß Österreichs aus. Fran-
zos trat allerdings tief ent-

täuscht aus den Burschen-
schaften aus, nachdem deren 
antisemitische Gesinnung klar 
zutage trat.
In Graz verfaßte er für Tages-
zeitungen Satiren, Rezensio-
nen, Erzählungen und Ge-
dichte und freundete sich mit 
Schriftstellerkollegen wie Ro-
bert Hamerling und Alfred 
Klaar an. Das Zerbrechen ei-
ner Liebesbeziehung mit einer 
Christin aus Czernowitz wur-
de zum Anlaß der Novelle 
Das Christusbild, die in Wes-
termanns Monatshefte aufge-
nommen wurde und bei den 
Lesern sogleich Anklang fand. 
Franzos erwarb noch den Dr. 
jur., erkannte jedoch bald, 
daß er sich zum Journalismus 
und der Schriftstellerei mehr 
hingezogen fühlte.
1872 bis 1873 war Franzos 

Freien Presse Moriz Benedikt 
und dem Schriftsteller Fritz 
Mauthner.
Neben seiner Tätigkeit als 
Schriftsteller war Franzos auch 
als Übersetzer, beispielsweise 
von Gogol und ukrainischen 
Volksliedern, und vor allem 
als Herausgeber tätig. Als her-
ausragende Leistung gab Fran-
zos 1879 die Werke von Ge-
org Büchner, dem zunehmend 
vergessenen deutschen Dich-
ter aus der Vormärzzeit, her-
aus. Neben den bekannten 
Theaterstücken Dantons Tod 
und Leonce und Lena enthielt 
diese Ausgabe auch den Woy-
zeck, den Franzos erstmals 
1878 in der Zeitschrift Mehr 
Licht! veröffentlichte. 
1884 wurde Franzos Redak-
teur der Neuen Illustrierten 
Zeitung in Wien und gründe-
te 1886 die Halbmonatszeit-
schrift Deutsche Dichtung 
(1886–1904), die er bis zu 
seinem Tod herausgab. In die-
ser literarischen Zeitschrift 
schrieben auch heute noch 
bekannte Schriftsteller wie 
C.F. Meyer, Theodor Fontane 
oder Theodor Storm. Franzos 
hatte es sich zudem zur Auf-
gabe gemacht, junge Talente 
zu fördern. 
1887 zog Franzos mit seiner 
Gattin von Wien nach Berlin. 
In den 1890er Jahren schrieb 
er vor allem bürgerliche Lie-
bes- und Gesellschaftsnovel-
len mit leicht pessimistischen 
Zügen. Gleichzeitig engagier-
te er sich für seine jüdischen 
Glaubensgenossen in Ruß-
land, die unter zunehmen-
dem Druck standen. 1891 trat 
er dem Zentralkomitee für die 
russischen Juden bei, das 
Geld für verfolgte Juden sam-
melte. 1895 erfolgte auf Initi-
ative Franzos‘ die Gründung 
der Concordia-Verlagsgesell-
schaft. Mit seiner Mittlerstel-
lung zwischen Judentum und 
Deutschtum geriet er in den 
1890er Jahren ins Zentrum 
antisemitischer Angriffe. 
Seit 1901 litt er an Herzbe-
schwerden und starb am 28. 
Januar 1904 in Berlin, wo er 
auf dem Jüdischen Friedhof 
Berlin-Weißensee in einem 
Ehrengrab beigesetzt wurde.

Karl Emil Franzos wurde am 
25. Oktober 1848 in Russisch-
Podolien nahe von Czortkow 
in Galizien geboren und war 
ein zu seiner Zeit sehr populä-
rer österreichischer Schriftstel-
ler und Publizist. Seine Erzäh-
lungen und Romane reflektie-
ren die Welt des osteuropäi-
schen Judentums und die 
Spannungen, denen er als 
Jude und Deutscher in Galizi-
en und der Bukowina ausge-
setzt war.
Karl Emil Franzos wurde als 
Sohn von Heinrich Franzos, 
dem  Bezirksarzt in Czortkow, 
und Karoline Franzos, geb. 
Klarsfeld aus Odessa, in ei-
nem Forsthaus geboren. Die 
väterliche Linie bildeten se-
phardische Juden aus Spani-
en. Sie kamen Mitte des 18. 
Jahrhunderts über Lothringen 
noch unter dem Namen Levert 
nach Ostgalizien (heutige Uk-
raine) und nahmen da den Fa-
miliennamen Franzos an.
Karl Emil erhielt Privatunter-
richt von Heinrich Wild, ei-
nem Wiener Studenten der 
1848er-Unruhen, der zur Stra-
fe ins Militär gesteckt wurde. 
Später besuchte Franzos drei 
Jahre die Klosterschule der 
Dominikaner in Czortkow 
und erhielt privaten Unterricht 
in Hebräisch. Nach dem Tod 
des Vaters im Jahre 1858 über-
siedelte Karoline Franzos mit 
ihrer Familie nach Czerno-
witz, der Hauptstadt der Bu-
kowina. 
Hier besuchte Karl Emil 1859 
bis 1867 das deutsche Gym-
nasium und erhielt in dieser 
Stadt auch die stärksten Ein-
drücke seines Lebens, einen 
Einblick in die ethnische Viel-
schichtigkeit des Habsburger 
Reiches, die in seinen späte-
ren Erzählungen und Roma-
nen ihre literarische Verarbei-
tung erlebten. In diese Zeit 
fallen auch seine ersten dich-
terischen Versuche.
Nach dem Abschluß der Rei-
feprüfung 1867 mit Auszeich-
nung wollte er zunächst Klas-
sische Philologie studieren. 
Da ihm aufgrund seiner jüdi-
schen Abkunft kein Stipendi-
um gewährt wurde, sattelte er 
auf Rechtswissenschaften um, 

Feuilletonredakteur der Tages-
zeitung Ungarischer Lloyd in 
Budapest, und schrieb später 
für die Wiener Neue Freie 
Presse. Nebenbei verfaßte er 
Novellen über das Leben im 
jüdischen Stetl. Die baldige 
Gründung und Redaktion der 
Wochenschrift Die Laterne 
wurde zu einem finanziellen 
Fiasko und kam über sechs 
Ausgaben nicht hinaus. Da-
nach unternahm er längere 
Reisen, die ihn u.a. nach Itali-
en führten und die in seine 
Reisefeuilletons eingingen.
Seine Reisebeiträge waren be-
liebt, weswegen ihn die Neue 

Freie Presse von 1874 
bis 1876 auf weitere 
Reisen in die östliche 
Hälfte der Monarchie 
schickte. Es entstanden 
kulturhistorische und 
ethnografische Kultur-
bilder, die, nach Ab-
druck in der Zeitung als 
Buch unter dem Titel 
„Aus Halb-Asien“ zu-
sammengefaßt und im-
mer wieder aktualisiert, 
in mehreren Auflagen 
erschienen und sehr er-
folgreich wurden. Die 
Juden wünschte Fran-
zos sich mehr an die 
„deutsche Kultur“ ange-
paßt, weshalb er eini-
gen Attacken jüdischer 
Zeitungen ausgesetzt 

war. Er rechtfertigte sich da-
mit, daß er als erster Jude die 
Juden ohne jegliche Schönfär-
berei gezeichnet habe.
In der Novellensammlung 
„Die Juden von Barnow“ 
(1877), die jüdische Stetlge-
schichten vereint, setzte Fran-
zos seinem Heimatort Czort-
kow - dem fiktiven Barnow 
seiner Schriften - ein literari-
sches Denkmal. Diese Werke 
schufen die materielle Grund-
lage dafür, daß er sich vom 
Tagesjournalismus abwenden 
und sich der Schriftstellerei im 
Hauptberuf widmen konnte. 
1877 heiratete er Ottilie Bene-
dikt, die Tochter eines jüdi-
schen Kaufmanns. Ottilie hat-
te unter dem Namen Fanny 
Ottmer Texte veröffentlicht 
und war verwandt mit dem 
Mitherausgeber der Neuen 

Ein beinahe vergessener Poet
August/September 2014

Karl Emil Franzos

Karl Emil Franzos
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Bukowiner Dichtung
August/September 2014

sehr.

Stehen dürre, hungerige Pfer-
de
dampfend da, mit müden Au-
gen.
Ganz durchweicht, verstreut 
auf nasser Erde,
kann der Hafer nicht mehr 
taugen.

An der moderigen Mauer
eine nasse Katze schleicht.
Mit hervorgekehrtem Pelz ein 
Bauer
schaut, ob ihm das Geld noch 
reicht.                  (6.12.1940)

*
Paul Celan

Leise, Geliebte, leise
Schwermut schlurft über Kies;
in den Wolken
klettert ein taumelndes Echo, 
das ein Regen verschlug,
tröstete und losließ.
Die knospenden Finger des 
Abends
greifen den goldnen Gesang
in den Harfen der Sträucher.
Taubenschwärme
eilen herbei,

fangen
zitternd ein silbernes Spiel 
an,
das Ringe schlingt um deinen 
Hals,
und fortnimmt.

Die segelnde Stille
legt an in gestirnten Buchten.
Die Stunden im Flieder
rüten sich und rieseln:
„Lös, Lieb, dein Haar:
laut tönt in uns die Jahreszeit,
regensüß ist unser dunkler 
Duft
unterwegs zu dir.“

Die Falter rüsten sich
zu ihren Nächten
Du zögerst noch:
müssen erst die roten Tulpen 
da sein
und, wenn der Tau zu schwer 
wird,
nicken?
Der Atem eilt:
was zählt das Ja der Blumen?

Schon treibt die Erde
die Unruh rascher in den wil-
den Wein,
der sich vom Tor löst....
Bald löschen alle Rufe aus. 
(1941)

Selma Meerbaum-Eisinger

Trauer
Lichter spiegeln sich in 
schmutzig-nassen Pfützen,
gelb und fettig, schmutzig 
auch und schwer.
Helle Häuserfenster können 
gar nichts nützen.
Tore hallen hehr und leer.
Liegt der Nebel müde auf den 
Straßen
und der Regen rinnt und 
rinnt.
Menschen sind zu traurig, um 
sich noch zu hassen,
und es hüstelt irgendwo ein 
Kind.
In den Gärten liegen halbver-
faulte Blätter,
stehen Bänke, traurig, naß 
und grau,
kommt die Sonne immer sel-
tener und später,
nimmt‘s der Mond mit Schei-
nen nicht genau.

Dringt das halbe Tageslicht 
noch durch den Nebel, 
trüb und grau und klebrig 
schwer.
Klirrt die Wache schläfrig mit 
dem Säbel
und ein nasser Vogel zittert 

David Goldfeld

Schlaflied
Schlaf, der Tod hält uns um-
fangen,
Kleines Herz, ruh aus!
Was am Tag die Lippen san-
gen,
Schwebt noch um das Haus.

Bis die Hähne Morgen sin-
gen,
Ist die Nacht noch groß.
Manchem Stern noch mags 
gelingen
Und er löst sich los.

Leuchtend stürzt er sich hin-
unter,
Fern erlischt sein Schein.
Schlafe, morgen bist du mun-
ter
Und der Tod schläft ein.

*
Der Czernowitzer Lyriker Da-
vid Goldfeld wurde nur 38 
Jahre alt und hinterließ einen 
einzigen Gedichtband mit 
dem Titel „Der Brunnen“.

*

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, 120 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 100 NIS

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

zwei Bände, insgesamt etwa 900 S., gebunden, 150 NIS



rael die  „Die Blütenlese“ von 
Selma Meerbaum-Eisinger, 
her-aus. Bereits als 15jähri-
ge Schülerin war Selma eine 
Dichterin. Erst 1980 kamen 
Selmas Gedichte in Deutsch-
land an und wurden von dem 
Schriftsteller und Journalisten 
Jürgen Serke herausgegeben. 
„Damit begann Selmas Weg 
in die Weltliteratur“ bemerkt 
Serke. Eine Bereicherung der 
deutschsprachigen jüdischen 
Lyrik in der Bukowina, in Czer-
nowitz, sind diese Gedichte 
allemal. Ein Fundus von uner-
meßlicher Bedeutung!
„Selma gibt mir Kraft“ ist das 
leidenschaftliche Bekenntnis 
von Margit Bartfeld-Feller zu 
Beginn des Büchleins. Die Au-

torin schrieb sich 
seit ihrer Einwan-
derung nach Isra-
el, die Vergangen-
heit von der Seele 
und nun zu deren 
90. Geburtstag 
die Begegnungen 
und Erlebnisse mit 
der Schulfreundin 
Selma Meerbaum-
Eisinger in der 
Geburtsstadt am 
Pruth, in Czer-
nowitz. Vertont 
wurden die Ge-
dichte von Selma 
in unterschiedli-
chen Variationen, 
zum Theaterstück 

gewandelt, in wichtigen An-
thologien erschienen sie und 
unterschiedliche Herausgeber 
nahmen sich dieser Gedichte 
eines jüdischen Mädchens an 
ihren Freund „Ich bin in Sehn-
sucht eingehüllt“ in den Jahren 
an. Gelesen und vorgetragen 
wurden diese zauberhaften 
Liebesgedichte in künstleri-
schen Interpretationen, auch 
von der Berliner Schauspiele-
rin Tatjana Blacher und von Iris 
Berben im Jüdischen Museum 
in Berlin zur Vorstellung und 
Herausgabe der großen An-
thologie von Herbert Schmidt 
in einem Düsseldorfer Verlag. 
Selma Meerbaum-Eisinger, 
die junge Protagonistin wur-
de 1924 in Czernowitz gebo-
ren, der Vater Max Meerbaum 
starb als sie zwei Jahre alt war. 
Die Mutter heiratete Leo Eisin-

ger. Die deutsche Wehrmacht 
und rumänische Truppen be-
setzten 1941 Czernowitz und 
Selma kam mit den Eltern ins 
Czernowitzer Ghetto und kurz 
darauf wurden sie nach Trans-
nistrien, jenseits des Bugs, in 
Arbeits- und Todeslager de-
portiert. Selma starb im Lager 
Michailovka am 16. Dezem-
ber 1942, die Eltern wurden 
in einem anderen Lager er-
schossen. 
Im Jahr 2004 wurde eine Ge-
denktafel in Czernowitz am 
Wohnhaus der Eisingers zum 
Gedenken an die junge Dich-
terin Selma Meerbaum-Eisin-
ger angebracht und Iris Ber-
ben, die bekannte deutsche 
Schauspielerin schrieb zum 
zweisprachigen Gedichtband 
der „Gedichte eines jüdischen 
Mädchens an seinen Freund“, 
in deutscher und ukrainischer 
Sprache, ein Vorwort und Pe-
ter Rychlo, der Literaturken-
ner, ein Nachwort. Der Band 
erschien 2012 in Czernowitz,  
der früheren k.u.k.-Monarchie, 
der Stadt, die 1918 zu Rumä-
nien kam, 1945 sowjetisch 
und 1991 nach der Öffnung 
der Grenzen in Europa ukrai-
nisch wurde.
Beiträge und Erinnerungs-
szenen von Peter Rychlo,  Er-
hard Roy Wiehn, Elisabeth 
Rosenfelder, Gesine Keller, 
David Klein und Jürgen Serke 
sind im Büchlein enthalten. 
Ein paar Erinnerungsgrüße 
von Margit Bartfeld-Feller an 
die 2003 gestorbene Schul-
freundin Renee Abramovici-
Michaeli s.A. zum Gedenken 
wurden gedruckt und nicht 
zuletzt der berührende Dan-
kesbrief von Franziska Kurze 
an Margit Bartfeld-Feller. Der 
Theodor Kramer Literaturpreis 
wurde im September 2013 der 
Schriftstellerin Margit Bartfeld-
Feller in Österreich überreicht. 
Jetzt schrieb Dr. Heinz Fischer, 
Bundespräsident der Repub-
lik Österreich, einen Brief an 
Margit Bartfeld-Feller und teil-
te ihr mit, daß ihr das Öster-
reichische Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst verliehen 
werde. Die Übergabe wird der 
Österreichische Botschafter in 
Tel Aviv vornehmen.

Christel Wollmann-Fiedler

zum Schwerstarbeiten ver-
schleppt. „Verrecken“ sollten 
sie, war Stalins Befehl! Margit 
war jung, gerade 18 Jahre alt, 
ihr Bruder jünger. In Czerno-
witz in der Bukowina wurde 
Margit Bartfeld 1923 geboren, 
ging dort zur Schule,  für Lite-
ratur und Musik begeisterten 
sie die Eltern. In  Czernowitz, 
der Stadt Rose Ausländers und 
Paul Celans, lebte Margit in 
Geborgenheit. Noch bevor 
Hitlers Schergen in die Buko-
wina kamen, ließ Stalin die 
erwähnten Bewohner abholen 
und schickte sie zum Sterben 
durch Hunger und unmensch-
liche Lebensverhältnisse in die 
Taiga an den schwarzen Fluß 
Wasjugan. Ein schreckliches 

Leben erwartete die Deportier-
ten dort. Wie Fliegen starben 
sie.
Margit überlebte all dies,  ge-
staltete ihr Leben in der Ver-
bannung, über fünfzig Jah-
re in Sibirien, bis sie in den 
1990iger Jahren ins Gelobte 
Land, ins Land der zehn Ge-
bote, in Israel einwandern 
durfte. Renee Abramovici-
Michaeli, der dritten der Klas-
senkameradinnen im Bunde, 
begegnete sie in Israel. Renee 
hatte die Gedichte von Leiser 
Fichman übernommen, der 
auf dem Weg nach Palästina 
ertrank. Auf Umwegen durch 
Europa gelangten durch sie 
diese Sehnsuchts- und Liebes-
gedichte nach Israel. Hersch 
Segal, der ehemalige Mathe-
matiklehrer aus Czernowitz, 
gab im Privatdruck 1976 in Is-

„Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten 
haben
Und möchte kämpfen und lie-
ben und hassen 
und möchte den Himmel mit 
Händen fassen
und möchte frei sein und at-
men und schrein.
Ich will nicht sterben. Nein!
Nein,
Das Leben ist rot.
Das Leben ist mein.
Mein und dein.
Mein,“

ist eines der berührenden, er-
greifenden 57 Gedichte von 
Selma Meerbaum-Eisinger, 
dem jungen Mädchen aus 
Czernowitz, das 1941 mit ih-
rer Familie in ein Todeslager 
nach Transnistrien deportiert 
wurde und 1942 dort unter 
unmenschlichen Verhältnis-
sen mit 18 Jahren an Entkräf-
tung und Typhus starb. Am 7. 
Juli 1941, einen Tag vor mei-
ner Geburt, schrieb sie dieses 
Gedicht unter großen Ängs-
ten, bereits Todesängsten. 
Professor Dr. Peter Rychlo, 
der bekannte und wichtige 
Literaturkenner an der Czer-
nowitzer Universität schreibt 
darüber in seinem Vorwort in 
dem frisch gedruckten Büch-
lein von Margit Bartfeld-Feller 
Selma Meerbaum-Eisinger, 
1924 – 1942 – Erinnerungen 
ihrer Schulfreundin. Im Febru-
ar 2014 wäre Selma 90 Jahre 
alt geworden. Eine  wunder-
bare und wichtige Hommage 
an die Schulfreundin ist das 
Büchlein, das Professor Wiehn 
in Konstanz herausgegeben 
hat.
Margit Bartfeld-Feller die Au-
torin und Schulfreundin von 
Selma Meerbaum-Eisinger 
wurde 1941 mit den Eltern 
und dem Bruder Otti bei 
Nacht und Nebel aus Czerno-
witz von den Sowjets nach Si-
birien in die Taiga deportiert. 
Stalin, der Tyrann, befahl die-
se Untaten. Juden, Intellektu-
elle, Fabrikanten und politisch 
Andersdenkende wurden vom 
Estland bis ans Schwarze Meer 
in Viehwaggons gepfercht, 
nordöstlich in Richtung Sow-
jetunion transportiert und wei-
ter auf Schiffen nach Sibirien 
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Margit Bartfeld Feller erhält das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst



– die Humanitas ist unteilbar. 
Gerade darin, in seiner de-
mokratischen Charta, seinem 
ehernen Grundgesetz, liegt 
doch Israels Kraft. Es ist ein 
Kampf, den es seit seiner Ge-
burt unter größten Anstrengun-
gen gegen äußere und innere 
Gegner erfolgreich bestanden 
hat, mit der Majestät der Frei-
heit in seinem Rücken, aber 
ohne Wechsel auf die Zukunft. 
Nichts davon schlägt sich auch 
nur andeutungsweise in den 
mörderischen Losungen und 
geifernden Parolen der wüsten 
Aufmärsche wieder.
Aber wollen (noch!) ungefähr-
dete Deutsche tatsächlich allen 
Ernstes die Israelis besserwisse-
risch belehren, wie sie vor den 
Mordanschlägen der Dschi-
hadisten und der Hisbollah 
zu schützen sind? Wie es sich 
leben läßt in 
einem Land, 
in dem jeder-
mann jeder-
zeit überall 
zum Subjekt 
von Anschlä-
gen werden 
kann? Und 
darf man an-
gesichts so 
haßverzerr-
ter Mimik 
fragen, was 
wäre, wenn 
der Raketen-
regen z.B. auf die Bundesrepu-
blik Deutschland niedergehen 
würde? Was, wenn Attentats-
furcht in ihren Alltag einzöge? 
Es bedarf wohl keiner großen 
Phantasie, um sich die Folgen 
vorzustellen – Panik, Chaos, 
Rufe nach dem „starken Mann“ 
und nach der Todesstrafe. Und 
die Demokratie? Hier will mei-
ne Phantasie versagen...
Ich weigere mich nach wie 
vor, die Maßnahmen Israels 
zum Schutze seiner Bürger auf 
die gleiche Stufe zu stellen mit 
den hinterhältigen Anschlägen 
der Terroristen – ich weigere 
mich kategorisch.
Nicht Israel wird es sein, von 
dem aus die großen Schatten 
über das 21. Jahrhundert fallen 
werden. Fallen werden sie aus 
der Hemisphäre von 22 ara-
bischen Ländern, die 50mal 

Anschläge in Paris „Tod den 
Juden!“; eingeschlagene Fens-
terscheiben im Haus des Ober-
rabiners im niederländischen 
Amersfort; verbrannte israeli-
sche Flaggen in Brüssel, und 
Heereszüge propalästinensi-
scher Demonstranten bis in die 
letzten Winkel europäischer 
Städte – die agile Truppe der 
antisemitisch-antisraelischen 
Internationale hat unter der Lo-
sung „Gaza“ mobil gemacht!
Womit also die antizionistisch 
verbrämte Judenfeindschaft 
der getreue Begleiter meines 
nunmehr fast hundertjährigen 
Lebens geworden ist.
Nirgendwann und nirgendwo 
in diesen Äonen aber ist die 
innere Unaufrichtigkeit ihrer 
Verfechter so offen zu Tage ge-
treten, wie in dem ebenso pe-
netranten wie zentralen Hin-
weis auf „die Ungleichheit der 
palästininensischen und der 
israelischen Totenzahlen im 
Gaza-Konflikt!“ Europa - deine 
Heuchler!
Denn wieder wird ungeheuer-
licherweise und notorisch un-
terschlagen, daß die Hamas, 
und nicht Israel, erstverantwort-
lich auch für die palästinensi-
schen Opfer ist. Wieder also 
ist die kollektive Entbindung 
der wahren Übeltäter von der 
Primärverantwortung für jeden 
Zivil- und Militärtoten des Kon-
fliktes ihr historischer Makel, 
das brüchige Fundament, auf 
dem das Aggressionspotential 
der Bewegung steht, das Stig-
ma einer Lebenslüge.
Nein, Israel steht nicht unter 
kritischem Naturschutz – pa-
lästinensisches Leben ist nicht 
weniger wert als israelisches. 
Dreht sich einem doch das 
Innerste nach außen, wenn 
man auf jetzt elternlos gewor-
dene Kinder klagend durch 
Trümmerlandschaften flüchten 
sieht, bis es sie dann im nächs-
ten Augenblick durch Kugel 
oder Granatsplitter selber trifft 
(wobei nichts die Hamas exak-
ter charakterisiert, als daß sie 
von diesen unschuldigen Toten 
gar nicht genug kriegen kann). 
Noch einmal, Israel steht nicht 
unter kritischem Naturschutz. 
Im Gegenteil – je schmerzhaf-
ter Kritik ist, desto heilsamer 

mehr Menschen haben als Isra-
el, 800mal mehr Bodenfläche 
und – die größten Anpassungs-
schwierigkeiten an die Moder-
ne (ohne je die Ursachen dafür 
bei sich selbst zu suchen).
Den selbsternannten, von mir 
hier angesprochenen und an-
gegriffenen Israel-Anklägern in 
mancher europäischer Redak-
tionsstube und Chefetage der 
Medien aber rate ich, sich mit 
dieser aus einem Weltärgernis 
längst zu einer Weltbedrohung 
gemauserten Geschichtsbewe-
gung intensiver als bisher zu 
beschäftigen. Steht doch nir-
gends geschrieben, daß z.B. 
Deutschland ein weißer Fleck 
auf der Landkarte der Terroris-
ten bleiben wird.
Was mich an der bundesdeut-
schen Szene adrenalisiert, 
ist die grenzenlose, gerade-

zu reflexhaft ein-
seitig reagierende 
Schuldzuweisung 
an Israel, wie sie 
gerade jetzt wieder 
durch weite Teile 
der öffentlichen und 
der veröffentlich-
ten Meinung zum 
Ausdruck kommt. 
Erschreckend dabei 
übrigens, um wie-
viel höher als der 
durchschnittliche 
Pegel der anti-isra-
elische und antise-

mitische innerhalb der mus-
limischen Minderheit in der 
Bundesrepublik liegt. Ohne 
einer Generalisierung das 
Wort reden zu wollen – auch 
das widerspiegelt sich derzeit 
unmißverständlich in erschre-
ckender Direktheit auf unseren 
Straßen unter der grünen Fah-
ne des Propheten.
Natürlich gibt es Bundesge-
nossen, mächtige Freunde, 
Gutwillige, Mitkämpfer. Sie 
stehen fest auf jüdischer, auf is-
raelischer Seite, und das bis in 
die höchsten administrativen, 
parlamentarischen und priva-
ten Kreise und Ränge.
Eine neue Verunsicherung in 
der jüdischen Gemeinschaft 
der Bundesrepublik aber ist 
nicht zu leugnen, so wenig wie 
die Ängste um das mehr denn 
je bedrohte Mutterland im Na-

hen Osten.
Es ist wie ein Bann, wie ein 
Fluch, der auch vor dem neu-
en Staat auf altem Boden nicht 
haltgemacht hat, sondern im 
Gegenteil Juden dort am stärks-
ten gefährdet, wo sie sich am 
sichersten glaubten, nachdem 
ihre jahrtausendealte inbrüns-
tige Hoffnung „nächstes Jahr in 
Jerusalem“ als Folge des Sechs-
tagekrieges verwirklicht wurde. 
Mit diesem hochgefährdeten 
Land fühle ich mich unlösbar 
verbunden, eine Ankettung, 
die unabhängig ist von politi-
schen Strömungen und Frak-
tionsbildungen. Die Liebe zu 
ihm ist die Hülle meiner Kritik 
an ihm, ihm gehört all meine 
Bewunderung und so manches 
noch, was mir im Halse ste-
cken bleibt, wenn ich es sagen 
möchte und nicht kann, weil 
es mir die Sprache verschlägt. 
Ich bin überzeugt von der Kraft 
dieses Landes und seiner Zu-
kunft, ich baue auf seine Phan-
tasie, seine Kreativität, seine 
gewaltige Vitalität und seine 
Überlebensfähigkeit.
Daneben aber bekenne ich 
jene tief jüdische Unruhe, wie 
sie sich in dem Titel eines von 
mir vor fast 25 Jahren erschie-
nenen, hoch aktuellen Buches 
niedergeschlagen hat: Israel, 
um Himmels Willen, Israel.
Ich stehe nicht an, zu beken-
nen: Mir bebt das Herz, wenn 
ich heute wieder zum Zeugen 
eines Hasses werde, den ich, 
1933 zehn Jahre alt, nur zu 
genau kennengelernt und in 
Erinnerung behalten habe. Mir 
wird schwarz vor Augen, wenn 
ich in den heutigen Bildern all 
den stereotypen Denk- und 
Sprechweisen wiederbegegne, 
die ich als Staatsmacht am ei-
genen Leibe so bitter zu spüren 
bekommen habe.
Niemals hätte ich geglaubt, 
daß meine geschworenen Tod-
feinde von gestern in Gestalt 
Nachgewachsener die späten 
Tage bis in die Träume hinein 
so heimsuchen würden, wie es 
derzeit geschieht.
Aus all dem aber kann nur 
ein Schluß gezogen werden: 
„Masada wird nie wieder fal-
len!“               Ralph Giordano

(aus „Jüdische Allgemeine“)

Europa, Deine Heuchler!
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rabsetzen und auf kleiner 
Flamme etwa 15 Minuten kö-
cheln lassen.
Danach die Suppe vom Feuer 
nehmen, die Schmetten ein-
rühren, mit Salz und weißem 
Pfeffer abschmecken. Zum 
Schluß die gehackte frische 
Petersilie je nach Geschmack 
darüber geben und sofort heiß 
servieren.
Ein wunderbarer Genuß, der 
uns alle an die alte Heimat er-
innern wird.
Guten Appetit!

Arthur von Czernowitz
(* Für die Gemüsebrühe set-
zen wir heißes Wasser auf und 
kochen für etwa eine halbe 
Stunde eine Karotte, eine 
Zwiebel, eine Petersilienwur-
zel, alles gewürfelt, und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
Zum Schluß sieben wir das 
gekochte Gemüse aus und 
verwenden den Sud!) 

krieg“, als Bergel, „wenig über 
zwanzig“, zum erstenmal den 
Dichter Alfred Margul-Sperber, 
in Bukarest besuchte. Es war die 
erste von vielen Begegnungen, 
die danach folgten, bis dann 
Sperber, beim letzten Gespräch 
mit Bergel, enttäuscht von der 
Haltlosigkeit seines Weltbildes 

der Saft von einer halben Zit-
rone
Salz und weißer Pfeffer zum 
Abschmecken
etwas gehackte Petersilie

Zubereitung:
Zunächst die Pilze reinigen 
(Achtung: bitte nicht mit Was-
ser waschen, nicht zerschnei-
den oder halbieren)
Die Zwiebel in kleine Würfel 
schneiden und in heißer But-
ter goldgelb anbraten, bis sie 
beinahe durchsichtig ist.  Nun 
die Pilze hinzugeben und vor-
sichtig in der Butter und den 
Zwiebeln sautieren. Nun den 
Zitronensaft hinzufügen.
Vorsichtig das Mehl darüber-
sieben und gut umrühren und 
unterkochen.
Nun die Gemüsebrühe hinzu-
geben und köcheln lassen, 
aber Vorsicht, nicht überko-
chen! Nun die Temperatur he-

wonach er in die Bundesrepub-
lik übersiedelte.
Die sieben Aufzeichnungen in 
diesem Buch entstanden in den 
letzten sieben Jahren und wur-
den in verschiedenen Periodika 
abgedruckt. Inhaltlich jedoch 
erinnern sie an „Bukarester 
Tage nach dem Zweiten Welt-

Es ist ein ungewöhnliches Buch, 
das jetzt erschienen ist und des-
sen Autor, Hans Bergel, Schrift-
steller, Kunsthistoriker und Jour-
nalist, dazu einlädt, „die Litera-
turlandschaft Bukowina auch 
im Licht ihrer Eingebundenheit 
ins weitere südosteuropäische 
Umfeld zu beachten“, wie es 
im Vorwort heißt. 
Denn, so Bergel, „neben den 
politischen, historischen, zeit-
geschichtlichen und anderen 
Aspekten eröffnen sich hier 
Einblicke, denen nachzugehen 
sich lohnt“. Diese Einsichten 
werden dann durch Erinne-
rungsbilder und Betrachtungen 
vermittelt, in deren Mittelpunkt 
deutschjüdische bzw. bukowi-
nische Schriftsteller und Künst-
ler – Alfred Margul-Sperber, 
Gregor von Rezzori, Moses 
Rosenkranz, Manfred Winkler, 
Oswald Adler u.a. – stehen. 
Hans Bergel, der heute in Grö-
benzell bei München lebt und 
durch zahlreiche Buchveröf-
fentlichungen international 
bekannt wurde, stammt aus 
Rosenau bei Kronstadt (Sie-
benbürgen). Er war 1959 in 
einem Schauprozeß zu 15 Jah-
ren Zwangsarbeit und 1964 
in einer Generalamnestie für 
politische Häftlinge aus einem 
Arbeitslager entlassen worden, 

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 HaIrgunim).
Chefredakteurin: Bärbel Rabi
English Desk: Arthur Rindner
Redaktionsschluß der Okto-
ber-Ausgabe: 15. September 
2014.
Die Redaktion weist ausdrück-
lich darauf hin, daß die Inhal-
te und Meinungen der veröf-
fentlichten Artikel allein in der 
Verantwortung der jeweiligen  
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.

Bukowiner Spuren

Schwammerlsuppe
Wenn die Nächte wieder küh-
ler werden und es im Spät-
sommer zu regnen begann, 
war die Zeit zum Pilzesam-
meln gekommen.
Man stand um 4 Uhr in der 
Früh auf und machte sich zu 
seinen geheimen Pilzverste-
cken im Wald auf. Aber nicht 
nach den gewöhnlichen 
Champignons stand unser 
Sinn, nein, wir hatten es auf 
die leckeren Steinpilze abge-
sehen. Körbe voller Pilze wa-
ren unsere leckere Beute. 
Meine Großmutter bereitete 
daraus die von uns allen so 
geliebte Schwammerlsuppe. 
Zutaten:
500 g Pilze
1 mittlere Zwiebel
40 gr Butter
2 EL Mehl
1 Liter Gemüsebrühe*
200 ml Schmetten (saure Sah-
ne)
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Martin Engel & Partner,
Rechtsanwälte

Rechtsberater des Weltverbandes
der Bukowiner Juden

------------------------------------------------------------------------
Testamente und Vermächtnisse

Schadenersatz

ärztliche Kunstfehler

Immobilien
------------------------------------------------------------------------

Itzchak Sadeh Str. 17, Tel Aviv
03-5614702, 054-4431317

Hans Bergel „Von Dichtern und bildenden Künstlern“ resigniert sagte: „Ich möch-
te einschlafen und auf dieser 
Welt nicht mehr aufwachen“.
Ebenso beeindruckend und 
aufschlußreich sind die Be-
gegnungen mit anderen jüdi-
schen Dichtern und Schrift-
stellern, die einst das Land 
verlassen mußten – „Von 
den Schultern der Karpaten... 
Deutschschreibende jüdische 
Autoren aus Südosteuropa in 
Israel“ –, wie auch mit den 
Bukowiner Lyrikern Moses 
Rosenkranz – „Unverwech-
selbarkeit dichterischer Spra-
che“ – und Manfred Wink-
ler  sowie mit dem Maler, 
Grafiker, Essayist und Lehrer 
Oswald Adler, der 1912 in 
Österreich-Ungarn als Sohn 
eines k.u.k.-Obersten gebo-
ren wurde. Adlers Vater soll-
te in den Adelstand erhoben 
werden, denn, „ihm war es 
an Ehren und Orden gelegen, 
denn er durfte des Kaisers 
Rock tragen“.
Literaturhinweise im Anhang 
ergänzen den lebendig wir-
kenden dokumentarischen 
Stil des Buches.

Claus Stephani
*

(Hans Bergel „Von Dichtern und 
bildenden Künstlern“. Aachen: Rim-
baud Verlag 2002, 96 S., 20 Euro).



seiner Mitmenschen im Ghet-
to. Außerdem beschrieb er die 
Konflikte, denen die jüdische 
Vertretung im Ghetto ausge-
setzt waren: die Verteilung der 
Essensrationen, die Erstellung 
der Liste für die Zwangsarbei-
ten, die Aufnahme von Flücht-
lingen und vieles mehr.
In seinen Aufzeichnungen  
werden auch die Verstrickun-
gen und Verhältnisse zwischen 
den jüdischen Vertretern des 
Ghettos mit den rumänischen 
Behörden sowie die Bezie-
hungen zu den Vertretern des 
Ghettos Moghilev, das das 
größte Lager im Bezirk war, 
aufgezeigt.
Mit dem Ende des Krieges 
emigrierte Kunshtad zusam-
men mit seiner Familie nach 
Amerika. Nach Kunshtads Tod  
ließ seine Familie die hand-
geschriebenen, authentischen  
Tagebücher drucken. Seine 
Tochter soll heute in Israel le-
ben.
Wer Informationen hat, wo 
diese Tochter heute in Isra-
el lebt, und wie man mit ihr 
in Verbindung treten kann, 
wendet sich bitte  telefonisch 
an Dr. Sara Rosen, Tel: 04-
9835525.                          

red.

über 55 Jahre in Tel Aviv sehr 
zurückgezogen. Sie hatten 
keine Kinder.
Albert Storfer, der in Israel 
den Namen Elchanan Shanun 
annahm, lernte an der Uni-
versität Betriebswirtschaft 
und wurde Wirtschaftsprüfer. 
Er arbeitete lange Jahre im 
Büro des State Controllers, 
war im diplomatischen Dienst 
in der Schweiz und danach 
als Vorsitzender des Vorstan-
des der Bank Habeinleumi 
Harishon tätig. Trotz seines 
hohen beruflichen Ansehens 
blieb Elchanan Shanun selbst 
stets bescheiden, lebte ein 
zurückgezogenes Leben und 
engagierte sich nach seiner 
Pensionierung beim Weltver-
band der Bukowiner Juden. 
Er war treibende Kraft beim 
Erscheinen des Werkes “Die 
Shoah an den Juden der 
Nord-Bukowina”, das in heb-
räischer Sprache erschien 
und beim Weltverband der 
Bukowiner Juden erhältlich 
ist. Elchanan Shanun starb am 
4. Juli 2014 nachdem er an 
Krebs erkrankt war - nur drei 
Tage vor der Vollendung sei-
nes 90. Geburtstag. 
Wir werden sein Andenken 
in hohen Ehren bewahren!
Möge er ein Frieden ruhen! 

red.

jetzt kostspielige Maßnah-
men für das Schmitta-Jahr. 
20 Millionen Euro sollen den 
Landwirten helfen, durch 
die für sie schwere Zeit zu 
kommen. Zur Kasse gebeten 
werden vor allem die Konsu-
menten.       

 red.

Dr. Sarah Rosen erforscht die 
Shoah in Transnistrien. Für 
sie als Wissenschaftlerin sind 
die Tagebücher von Eliezer 
Lipman Kunshtad eine wich-
tige Forschungsgrundlage, da 
Kunshtad auf täglicher Basis 
in Tagebüchern das tägliche 
Leben in den Ghettos festge-
halten hat.
Kunshtad wurde in Radautz in 
der südlichen Bukowina ge-
boren und war Journalist und 
jüdischer Aktivist in seiner Ge-
meinde. Er gehörte einer re-
nommierten Rabbiner-Familie 
an. Im Herbst 1941 wurde er 
gemeinsam mit den Juden sei-
ner Stadt und mit seiner Frau 
und den zwei Kindern sowie 
seiner Mutter und Schwester 
ins Ghetto Djurin nach Trans-
nistrien verbannt.
Als sich das Ghetto dort or-
ganisierte, wurde Kunshtad 
in die jüdische Vertretung des 
Ghetto gewählt und war später 
sogar sein Sekretär. Er erhielt 
diese Position, da er bereits in 
seiner Heimatstadt Radautz in 
der Gemeinde aktiv war. Wäh-
rend dieser Zeit beschrieb er 
in seinem mehrbändigen Ta-
gebuch, das er sorgsam hüte-
te, den täglichen Überlebens-
kampf seiner Familie und den 

Elchanan Shanun wurde 1924  
als Albert Storfer in dem klei-
nen Dorf Schischkowitz in der 
Bukowina als Sohn von David 
Leib und Malka  geboren. Als 
er drei Jahre alt war, starb die 
Mutter und der kleine Albert 
blieb mit dem Vater zurück. 
Sein Vater heiratete erneut. 
Mit 11 Jahren entschloß sich 
der Vater, seinen intelligenten 
Sprößling auf ein renommier-
tes Gynasium in Czernowitz 
zu schicken. Albert schloß sei-
ne Studien dort am 21. Juni 
1941 mit Auszeichnung ab und 
kehrte sofort nach Schischko-
witz zurück. Sein Vater, der 
die dunklen Wolken über den 
Juden in der Bukowina aufzie-
hen sah, drängte seinen Sohn, 
vor den Deutschen nach Os-
ten zu fliehen. Er selbst fühlte 
sich der Familie seiner Frau 
verpflichtet und wollte die 
Schwestern nicht alleine zu-
rücklassen. 
Albert floh allein über den Dn-
jester und überlebte den Holo-
caust in einer sowjetischen 
Kolchose. 1946 gelang es ihm, 
eine Fahrkarte nach Czerno-
witz zu lösen. 
Von dort gelangte er mit einer 
Jugendgruppe 1946 nach Eretz 
Israel, wo er wenig später sei-
ne spätere Frau Tamar kennen-
lernte. Zusammen lebten sie 

Nach Rosh Hashana wird 
Schluß sein. Dann werden die 
Böden in Israel nichts mehr 
hergeben. Denn das kom-
mende jüdische Jahr ist das 
siebente und damit Schmitta, 
in dem die Felder brachliegen 
müssen. 
Die Regierung verabschiedete 

12 “DIE STIMME”

Jahresabonnement bezahlen!
Wir möchten unsere Leser herzlich bitten, möglichst umge-
hend das Jahresabonnement der Stimme für das Jahr 2014 zu 
begleichen. 
Sie können entweder einen Scheck über 150,-- Shekel zu 
Gunsten des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“, der der 
Herausgeber unseres Mitteilungsblattes ist, oder per Kreditkar-
te beim „Weltverband der Bukowiner Juden“, unter Tel: 03-
5226619 bezahlen.
Herzlichen Dank!                       red. 
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Tagebücher von
 Lipman Kunshtad
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Tief erschüttert geben wir das Ableben unseres hochge-
schätzten, langjährigen Mitglieds des Vorstands des Welt-
verbandes der Bukowiner Juden

ELCHANAN SHANUN s.A.
geb. Albert Storfer

(Shishkowitsch - Tel Aviv)

bekannt, der am 6. Juli 2014 auf dem Friedhof von Kfar 
Saba zur letzten Ruhestätte geleitet wurde.

Er hat sich über alle Maßen um das Zustandekommen 
und die Herausgabe des Werkes „Die Shoah an den Ju-
den der Nord-Bukowina“ in hebräischer Sprache verdient 
gemacht.

Wir werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren!

Der Weltverband der Bukowiner Juden

Elchanan Shanun 
(Albert Storfer) s.A.

Schmitta


