
Im kleinen Saal des „Beit Zio-
nei Amerika“ in Tel Aviv ver-
sammelten sich am 17. Juni 
2014 interessierte Bukowiner, 
um einmal die Vertreibung der 
Bukowiner Juden  nach Trans-
nistrien und deren Kampf ums 
Überleben in den verschiede-
nen Lagern jenseits des Dn-
jesters aus anderer Perspekti-
ve zu betrachten: Der heute 
80jährige weltbekannte Maler 
Shlomo Schwarz, in Vaskauz, 
einem kleinen Ort etwa 30 
Kilometer von Czernowitz 
entfernt, in der Bukowina 
geboren, war damals 7 Jahre 
alt, als er im Oktober 1941 
mit der gesamten Familie 
nach Transnistrien deportiert 
wurde. Ein kleiner Junge, der 
schon damals das Herz und 
den Verstand eines Künstlers 
besaß, alle auch noch so ver-
heerenden Eindrücke wie ein 
Schwamm in sich aufsaugte, 
um sie dann später mit Farben, 
Stiften und Pinseln wieder zu 
Papier zu bringen. Moment-
aufnahmen des Schreckens 
aus einer Zeit, die heute sur-
realistisch und unwirklich 
erscheint, dessen Grauen 
wie aus einem geschmacklos 
übertriebenen Horrorfilm zu 
stammen scheinen. Aber wie 
so oft übertrifft die Realität oft 
jede Fiktion. Leider!
Nachdem Herr Yochanan Ron-
Singer, Präsident des Weltver-
bandes der Bukowiner Juden, 
die Anwesenden, die sich zu-
nächst bei leichtem Gebäck 
und erfrischenden Getränken 
gestärkt hatte, begrüßt hat-
te, gab er das Mikrofon an 
Herrn Avraham Ivanir weiter, 
der den Zuhörern zunächst 
einen geschichtlich genauen 
Ablauf der Verschleppung der 
Bukowiner Juden nach Trans-
nistrien referierte, deren Fak-

von Yad Vashem und als Mit-
glied des Exekutiv-Kommitees 
des Weltverbandes der Buk-
jowiner Juden, das traurige 
Schicksal des Bukowinischen 
Judentums ins Bewußtsein 
der Menschen zu rücken, da-

mit sich eine 
solche Tra-
gödie nicht 
wiederholt.
Mit Skizzen 
und Bildern, 
die sein 
k ind l i che r 
V e r s t a n d 
„photogra-
fierte“ und 
die er später, 
oft viel spä-
ter, wieder 
zu neuem 
s ch r e ck l i -
chem Le-
ben auf der 
L e i n w a n d 
e r w e c k t e , 
un te rmau-
erte Shlomo 
Schwarz wie 
sehr diese 
s ch r e ck l i -
che Zeit die 
Menschen - 

ganz besonders aber die Kin-
der - für ihr weiteres Leben 
beeinflußt und ihnen einen 
unauslöschlichen Stempel auf 
ihre Seelen glühten. Shlomo 
Schwarz mit wachen lebhaf-
ten Augen unter dem weißen 
Harr betonte immer wieder, 
daß er als Kind keineswegs 
Angst verspürte, obwohl alle 
Menschen um ihn herum vor 
Angst und Schrecken wie 
gelähmt schienen. Die na-
türliche Neugier des Kindes 
ließ ihn die Ereignisse intuitiv 
registrieren: Das Leben in ei-
ner Baracke ohne Türen und 
Fenster mit anderen Familien 

ten mit Bildern und Graphen 
untermauert wurden. Er wies 
darauf hin, daß die Todesmär-
sche, auch Convoi genannt, 
vor allem aus den Lagern 
Auschwitz und Birkenau der 
Öffentlichkeit bekannt, ganz 

besonders auch bei den Bu-
kowiner Juden auf dem Weg 
in die Lager nach Transnistri-
en stattgefunden haben. Alte 
Menschen und viele Kinder 
überlebten die Strapazen der 
Märsche nicht. Hunger und 
Schwäche zwangen sie am 
Straßenrand in die Knie, wo 
sie wie weggeworfene alte Sa-
chen liegen blieben und star-
ben. Die, die den Dnjester er-
reichten, wurden kurzerhand 
in seine Fluten getrieben und 
ertränkt. 
Herr Avraham Ivanir bemüht 
sich bis heute nach Kräften, 
als Mitglied des Aussichtsrats 

in einem Raum, sodaß es für 
nichts eine Privatsphäre gab; 
das tägliche Einsammeln der 
nackten Leichen auf einem 
Leiterwagen, wobei die he-
runterhängenden leblosen 
Gliedmaßen der Toten im 
Schlamm schleiften, die Kon-
zentration auf das Allernot-
wendigste: „woher bekomme 
ich die nächste Mahlzeit“, das 
Organisieren und Begradigen 
von alten Nägeln, die er ver-
kaufte, um seinem Vater ein 
Tässchen heißer Suppe aus 
Kartoffelschalen zu bringen, 
die dieser bei der Zwangsar-
beit dankbar trank und Shlo-
mo selbst ein momentanes 
wohliges Gefühl des Gesät-
tigseins bescherte. 
Eineinhalb Jahre dauerte die-
se Zeit des Ausnahmezustan-
des. Eineinhalb Jahre, die dem 
kleinen Jungen, wie ein gan-
zes Leben erschienen - und 
seiner späteren künstlerische 
Arbeit ein Leitmotiv waren.
Zum Abschluß des ergreifen-
den Abends ließ die virtuose 
Violinistin Chaia Livni ihre 
Geige sprechen. Sie spiel-
te jiddische Waisen, die die 
Anwesenden zum Mitsingen 
und -summen einlud und den 
Abend abrundeten.
Federführend für die Organi-
sation dieses Abends war Frau 
Shiffra Epstein, die beim Welt-
verband der Bukowina Ju-
den für die Koordination der 
nachfolgenden Generationen 
verantwortlich ist. Ihr gebührt  
unser Dank.
Bleibt zu hoffen, daß dieser 
düstere und wenig bekannte 
Teil der grandiosen Bukowi-
ner Kultur und Geschichte 
auch in den Köpfen und Her-
zen der allgemeinen Öffent-
lichkeit Beachtung finden 
wird.

Der Bukowiner Maler Shlomo Schwarz berichtet mit Bildern der nachfolgenden Generation

Momentaufnahmen des Schreckens
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Herr Gottesman, wann haben 
Sie das letzte Mal geweint, als 
Sie ein jiddisches Volkslied ge-
hört haben?
Meine Mutter Beyle Schaech-
ter-Gottesman, die in Wien ge-
boren, aber in Czernowitz auf-
gewachsen ist, ist vor Kurzem 
gestorben. Sie war eine jiddi-
sche Dichterin, Liedermache-
rin und Sängerin. Wenn ich 
ihre Lieder höre, steigen mir 
Tränen in die Augen. Das ist 
aber auch deswegen keine 
Überraschung, weil viele jiddi-
s c h e 
Volkslie-
der darauf 
angelegt 
sind, daß 
Z u h ö r e r 
w e i n e n , 
wenn sie 
sie hören.
Sind sie 
so trau-
rig?
Ja, es sind 
in der Re-
gel tief-
t r a u r i g e 
Lieder, in 
Moll kom-
p o n i e r t 
und sehr 
l angsam 
in lamen-
t i e r e n -
dem Stil vorgetragen. In den 
jiddischen Shtetln in Osteuro-
pa sind diese Lieder entstan-
den: in der heutigen Ukraine, 
in Polen, Rumänien, Litauen 
oder Ungarn. Während Män-
ner eher spirituelle, politische 
oder nationalistische Töne an-
stimmten, dichteten und san-
gen Frauen eher Volkslieder. 
Die Lieder spiegeln das Leben 
in bettelarmen Verhältnissen 
wider.
Wovon handeln sie?
Von Frauen, die keine Kinder 
bekommen können, die von 
Männern verlassen werden, 
von Eltern, die früh sterben, 
von Waisen und bösen Stief-
müttern. Wenn man sie stu-
diert, bekommt man einen gu-
ten Eindruck davon, was das 
kulturelle und soziale Leben 
aschkenasischer Juden im 19. 

und 20. Jahrhundert in Osteu-
ropa ausmachte.
Was haben Wissenschaftler 
bisher in Erfahrung gebracht?
Wir wissen noch immer wenig 
über die jiddische Volksmusik. 
Zwar gab es vor dem Zweiten 
Weltkrieg einige Sammler und 
Forscher, die anfingen, die Be-
stände systematisch zu erfas-
sen. Viele von ihnen wurden 
während des Holocaust er-
mordet. Biografien und Songs 
einzelner Sängerinnen und 
Sänger wurden später in der 

Diaspora erfaßt und aufge-
zeichnet – etwa von Ben 
Stonehill, einem polnischen 
Juden, der nach New York im-
migriert war. Bis heute gibt es 
weltweit aber nur eine kleine 
Gruppe von Forschern, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Lieder und Biografien zu sam-
meln, um sie vor dem Verges-
sen zu bewahren.
Sie gehören dazu. Wie gehen 
Sie vor? 
Ich bin ständig auf der Suche 
nach unbekannten Liedern. 
Ich besuche Interpreten per-
sönlich und nehme ihre Songs 
auf, von denen die meisten, 
aber nicht alle, im 19. oder 
20. Jahrhundert in Osteuropa 
geschrieben wurden. Eine 
Zeitlang war ich dazu in Me-
xiko und in Israel, zudem kon-
zentriere ich mich auf New 

York. Ich denke, in fünf Jahren 
sollte ich genug Material zu-
sammenhaben, um es wissen-
schaftlich auszuwerten. Bislang 
beschäftige ich mich noch mit 
Grundsatzfragen – etwa, wel-
che Lieder wo und zu welcher 
Zeit besonders bekannt waren.
Gibt es Klassiker der jiddischen 
Volksmusik? 
Auffällig ist, daß einige Lieder 
in Variationen in unterschiedli-
chen Regionen vorkamen. Ein 
Indikator dafür, daß sie populär 
gewesen sein müssen. „A naye 

geshikhte“ (Eine neue Ge-
schichte) ist so ein Lied. Es geht 
um eine Braut, deren Bräutigam 
vor der Hochzeit in einem Fluß 
ertrinkt. In einem anderen Lied 
tötet ein junger Mann eine Frau, 
weil sie ihn zurückweist. Auch 
hiervon gibt es zig Varianten, 
die immer wieder in balladen-
artigen Volksliedern vorgetra-
gen wurden.
Gab es überregional bekannte 
Sänger oder Stars der jiddi-
schen Volksmusik?
Nein. Die Lieder waren nicht 
für die breite Masse bestimmt. 
Frauen sangen sie sich meist ge-
genseitig vor, wenn sie abends 
im Eßzimmer beisammen sa-
ßen, Marmelade einkochten, 
Decken webten oder am Shab-
bat im Wald spazieren gingen. 
Die Frauen sangen sehr lang-
sam und oft ohne Instrumente. 

2 “DIE STIMME” JULI  2014

Diplomat Samuel del Campo 
Retter von Hunderten

Bukowiner Juden?
Dr. Efraim Zadoff, Wissen-
schaftler von Yad Vashem und 
dem Centro Liwerant para el 
Estudio de America Latina, Es-
pana y Portugal y sus Comuni-
dades Judias der Hebräischen 
Universität Jerusalem, hat eine 
wissenschaftliche Entdeckung 
gemacht, die den chilenischen 
Diplomaten Samuel del Cam-
po zum Retter von hunderten 
bukowinischen Juden machen 
könnte. 
Dr. Zadoff hat in Yad Vashem 
alte Ausweise aus rumäni-
schen Archiven gefunden, 
die belegen, daß ein reger 
Schriftverkehr zwischen dem 
chilenischen Konsulat und der 
damaligen Militärregierung in 
Czernowitz stattgefunden hat, 
wonach hunderten Juden von 
jenem Diplomaten ein chi-
lenischer Ausweis ausgestellt 
wurde, der sie vor der Verfol-
gung und Vertreibung nach 
Transnistrien schützte.
Bisher konnte ein Czernowit-
zer Jude tatsächlich einen sol-
chen Ausweis vorlegen und 
damit die Richtigkeit dieser 
interessanten und spannenden 
Entdeckung untermauern. Al-
lerdings konnte er selbst nicht 
viel darüber berichten, da er 
selbst zu jener Zeit ein kleines 
Kind war, das die Zusammen-
hänge noch nicht begriff. 
Um ein vollständiges Bild 
zu erhalten, bittet Dr. Zadoff 
nun weitere überlebende 
Czernowitzer ein Zeitzeug-
nis dieser Ereignisse abzu-
legen, vielleicht sogar einen 
chilenischen Paß vorzulegen, 
um in Erwägung zu ziehen, 
den ehemaligen chilenischen 
Botschafter Samuel del Cam-
po als „Gerechten unter den 
Völkern“ bei Yad Vashem vor-
schlagen zu können.
Deshalb geht unsere inni-
ge Bitte an Sie, liebe Leser, 
sich an Herrn Dr. Efraim 
Zadoff von Yad Vashem, mail: 
zadoff@zahav.net.il, Tel: 972-
50-7393887 oder per Post an 
Dr. Zadoff, P.O.B. 23526, Je-
rusalem 9123402 zu wenden, 
falls Sie selbst oder einer ihrer 
Bekannten und Freunde einen 
solchen chilenischien Ausweis 
erhalten haben und damit der 
Verfolgung durch die Nazis 
entronnen sind.               red. 

Der New Yorker Itzik Gottesman erforscht jiddische Volkslieder aus Osteuropa

               Von Waisen und      Stiefmüttern



Der Song dauerte dann so lang, 
wie ein Sänger brauchte, um 
seine Geschichte zu erzählen. 
Getragenheit gehört dabei zum 
Stil. Volksmusik diente auch 
der Unterhaltung. Je länger ein 
Lied dauerte, desto besser.
Werden diese Lieder heute 
noch gesungen? 
Wenn überhaupt, dann von 
wenigen noch lebenden Frau-
en aus Osteuropa. Heute stellt 
sich ja niemand in die Küche 
oder auf eine Bühne und singt 
Lieder über Witwen und Wai-
sen aus Osteuropa.
Haben die Volkslieder aktuelle 
Künstler beeinfluß?
So gut wie gar nicht. Nur hier 
und da gibt es ein paar Aus-
nahmen.
Etwa den in Berlin lebenden 
und aus Detroit stammenden 
Musiker Daniel Kahn.
Ja, das ist aber wirklich eine 
der ganz wenigen Ausnah-
men.
Und in Israel?
Meines Wissens gibt es auch 
dort kaum junge Musiker, de-
ren Stil durch jiddische Volks-
musik beeinflußt wurde.
Kann man diese Lieder noch 
irgendwo hören - wenn die ei-
gene Großmutter sie einem 
nicht gerade vorsingt?
Es gibt einige CDs. Aber das 
Angebot ist gering. Mit jiddi-
schen Volksliedern lassen sich 
einfach keine hohen Verkaufs-
zahlen erzielen. Ich habe des-
wegen einen Blog im Internet 
eingerichtet. Wer will, kann 
mir Aufnahmen von Familien-
mitgliedern schicken, damit 
sie ihr Publikum finden. Ich 
präsentiere jede Woche einen 
Song und seinen Interpreten.
Spiegeln einige der Lieder 
auch Erfahrungen des Holo-
caust wider?
Absolut. Von vielen Liedern 
existieren Holocaust-Versio-
nen, bei denen Wörter, Melo-
dien und Strophen von der Ur-
sprungsversion abweichen. 
Mein Forschungsgebiet ist das 
aber nicht. Im Holocaust-Mu-
seum in Washington gibt es je-
manden, der sich ausschließ-
lich um die Erforschung dieser 
Lieder kümmert. Wenn ich ei-

nen Song aufnehme, schicke 
ich ihm den.
Sie haben Ihre Mutter er-
wähnt. Hat sie oft für Sie ge-
sungen? 
Ja, etwa wenn sie abends das 
Geschirr spülte und ich ab-
trocknete. Sie sang Lieder, die 
sie in ihrer Vergangenheit ken-
nengelernt hatte. Meine Mut-
ter wurde 1920 in Wien gebo-
ren und wuchs in Czernowitz 
in der heutigen Ukraine auf. 
Das war damals schon eine 
recht große Stadt. Meine Mut-
ter beherrschte auch den Ge-
sangsstil der Frauen aus dem 
Shtetl, den sie wiederum von 
meiner Großmutter Lifsha 
Schaechter-Widmann lernte. 
Auch sie war eine großartige  
und verhältnismäßig bekannte 
Sängerin.
Welches Lied Ihrer Mutter 
haben Sie besonders gern?
Zum Beispiel „Borech-habo 
dir, chaver“, was so viel be-
deutet wie: „Willkommen, 
mein Freund“. Ein Lied, das 
heute sehr bekannt ist, heißt 
„Herbstlid“. Es handelt davon, 
daß die Menschen immerzu 

an den Frühling denken, aber 
auch der Herbst seine Schön-
heiten hat. Dieses Lied hat 
meine Mutter weltweit be-
stimmt 20-, 25-mal aufgenom-
men.
Welche der klassischen Volks-
lieder hören Sie am liebsten? 
Das ändert sich ständig. Ich 
mag jedenfalls die alten, trauri-
gen Songs, ihren Stil, ihre Lang-
samkeit. 
Ihre Mutter ist besonders als 
Dichterin bekannt. Ihr wurde 
im Berliner Gorki-Theater Mit-
te April 2014 eine Hommage 
gewidmet. 
Es kommt mir vor, als steige der 
Bekanntheitsgrad meiner Mut-
ter immer mehr. Eine Berliner 
Studentin hat auch gerade ihre 
Masterarbeit über sie geschrie-
ben. Ich habe den Eindruck, als 
hätten am Ende viele Men-
schen in ihr so etwas wie die 
letzte aus Osteuropa stammen-
de Jüdin gesehen. Das stimmt 
zwar nicht, aber es ist schon 
richtig: Sängerinnen wie sie 
sind immer schwerer zu fin-
den.

Das Gespräch führte 
Thomas Becker
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Der New Yorker Itzik Gottesman erforscht jiddische Volkslieder aus Osteuropa
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Die Jahresversammlung
der Bukowiner Juden
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
im Recanati-Saal des Kunstmuseums Tel Aviv,

Shaul HaMelech Blvd. 27
stattfinden.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt diesen Termin vor und verstän-
digen Sie 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 anzukündigen, damit wir Ihnen 
einen Platz im Bus reservieren können.

Wir freuen uns über finanzielle Spenden,
um die Veranstaltung angemessen austragen zu können.

Der Weltverband der Bukowiner Juden  

Jahresabonnement 
bezahlen

Wir möchten unsere Leser herz-
lich 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 Mittei-
lungsblattes ist, oder per Kre-
ditkarte beim „Weltverband der 
Bukowiner Juden“, unter Tel: 
03-5226619 bezahlen.
Herzlichen Dank!

red. 

Matajudios soll umbenannt werden

„Hügel der Juden“
Das nordspanische Dorf Castril-
lo Matajudios („Tötet die Ju-
den“) will seinen Namen än-
dern. In einem Votum parallel 
zur Europawahl entschieden 
sich 29 von 56 Abstimmungs-
berechtigten für einen neuen 
Namen und 19 dagegen, wie 
Bürgermeister Lorenzo Rod-
riguez erklärte. 
Wie das winzige Dorf in der 
Nähe von Burgos in Zukunft 
heißen soll, ist noch offen: Laut 
Bürgermeister favorisieren die 
meisten Bewohner „Hügel der 
Juden“ - ein Name, der dabei 
helfen könnte, den Ort für Tou-
risten attraktiv zu machen. Rod-
riguez sagte weiter, viele Be-
wohner der Stadt hätten jüdi-
sche Wurzeln. 
Der Ortsname „Castrillo Mata-
judios“, den das Dorf seit 1627 
trägt, und die Abstimmung dar-
über hatten internationales Auf-
sehen erregt. 
Der Bürgermeister nimmt an, 
daß der Name durch ein Verse-
hen entstand: Im Jahr 1035 hät-
ten Mörder aus dem Nachbar-
dorf Castrojeriz bei einem Pog-
rom etwa 60 Juden umgebracht 
und die übrigen vertrieben, die 
sich schließlich in der Nähe von 
Castrillo niederließen. Wenig 
später habe sich Castrillo den 
Beinamen Mota de Judios („Ju-
denfleck“) gegeben. 
Der Gemeinderat wiederum 
nimmt an, daß ein Beamter aus 
Versehen statt Castrillo Mota de 
Judios einfach Matajudios ge-
schrieben habe. Dieser Name 
sei dann nicht mehr rückgängig 
zu machen gewesen.            efg



Stehgreifdichter, der gebunde-
ne Strophen beinahe aus dem 
Ärmel schütteln konnte. Zu 
seinen Lieblingsschülern zähl-
te der aus dem galizischen 
Czortkow stammende jüdi-
sche Arztsohn Karl Emil Fran-
zos, der es zum berühmten 
Journalisten und Literaten 
brachte, sowie der mit Reiss 
gleichaltrige Rumäne Mihai 
Eminowicz, der sich später 
Eminescu nannte und zum ru-
mänischen Nationaldichter 

avancierte. 
Im Unterschied zu Franzos 
und Eminescu, die sich der Li-
teratur widmeten, wandte sich 
Reiss dem rechtlichen Bereich 
zu. Nach seinem Jurastudium 
in Wien (zuvor hatte er einige 
Semester Medizin studiert) 
kehrte er nach Czernowitz zu-
rück und übernahm zunächste 
eine bescheidene Stelle am 
Landgericht. In kurzer Zeit 
machte er sich als Redner ei-
nen hervorragenden Namen. 
Dehalb war es keineswegs zu-
fällig, daß er als 25jähriger 
junger Spunt zum Festredner 
für die Eröffnungsfeier der 

der Bukowina kam, um dann 
hier, abgesehen von einigen 
Studienjahren in Wien, sein 
gesamtes Leben zu verbrin-
gen.
In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und insbesonde-
re gegen sein Ende war Czer-
nowitz alles andere als ein 
ruhiges, verschlafenes Nest. 
Es wimmelte hier von Ideen, 
Einfällen, und einm kaum be-
zähmbaren Veränderungs-
drang. Obwohl in manchen 
neueren Publikatio-
nen die Stadt als eine 
„pädagogische Straf-
kolonie“ und als „das 
österreichische Sibiri-
en“ bezeichnet wird, 
sind solche Charak-
teristiken eher skep-
tisch denn ernst zu 
nehmen. Jedenfalls 
betrachteten die Of-
fiziere, die man aus 
den dumpfen galizi-
schen Garnisonen 
nach Czernowitz 
versetzte, als ein be-
sonderes Glück, hier 
ihren Dienst leisten 
zu dürfen. Viele 
Staatsbeamte, die 
hierher von den an-
deren Orten der Mo-
narchie geschickt 
wurden, verließen 
die Stadt mit Tränen 
in den Augen, wenn es darum 
ging, die nowendige „amtli-
che Rotation“ durchzuführen. 
Junge Advokaten, Ärzte, Gym-
nasial- und Universitätspro-
fessoren machten hier rasch 
glänzende Karrieren und 
konnten sich von dieser Stadt 
nur schwer trennen. Dies galt 
auch für den aus dem mähri-
schen Iglau stammenden Ge-
schichtsprofessor am 1. Deut-
schen Staatsgymnasium von 
Czernowitz, Ernst Rudolf Neu-
bauer, der auch der Lehrer von 
Eduard Reiss sein sollte. Be-
sagter Professor war überdies 
ein Dichter, ein sogenannter 

Die Lebensdaten von Dr. Edu-
ard Reiss (1850 - 1907) mar-
kieren Ecksteine der höchsten 
politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Blüte des 
Habsburgerreiches. Zugleich 
versinnbildlichen diese Jahre 
auch das „goldene Zeitalter“ 
von Czernowitz. Aus der his-
torischen Perspektive gesehen, 
war diese Periode die produk-
tivste und glücklichste Zeit in 
der Geschichte der Stadt. Es 
waren die Gründerjahre, in 
denen man alle wichtigen Ele-
mente ihrer Infrastruktur ge-
stiftet hatte. Im März 1849 
wurde im Wiener Parlament 
eine neue Verfassung verab-
schiedet, die den Juden in der  
gesamten  Monarchie die glei-
chen Rechte verlieh. Dies 
konnte ein gutes Zeichen für 
Eduard Reiss‘ Geburt sein - im 
Sinne des polnischen Satiri-
kers Stanislaw Jerzy Lec, der 
mit einem nur ihm eigenen 
Humor von seiner Geburt er-
zählte: „Als ich zur Welt kom-
men sollte, fragte ich, wer an 
der Regierung sei, und als man 
Franz Joseph nannte, gab ich 
meine Zustimmung.“ 15 Jahre 
später wurde die Buowina 
zum Kronland  erhoben, und 
Czernowitz erhielt den Status 
einer Landeshauptstadt. 
Schlag auf Schlag schossen 
hier wie Pilze nach dem Re-
gen neue Gebäude aus dem 
Boden, Institutionen und Ver-
eine wurden gegründet, Anla-
gen hergerichtet. 1866 wurde 
die Eisenbahnstrecke Lem-
berg-Czernowitz in Betrieb 
genommen, 1873 das impo-
sante Rathaus am Ringplatz 
errichtet, 1875 die Universität 
„Francisco Josephina“ eröffnet 
und der große Israelitische 
Tempel im Stadtzentrum ein-
geweiht. Dies alles geschah 
buchstäblich vor den Augen 
des jugen Eduard Reiss, der, 
obwohl noch im nordgalizi-
schen Zaloze geboren, bereits 
als 6jähriger in die Hauptstadt 

Universität Czernowitz erko-
ren wurde. Seine rhetorische 
Kunst stand in nichts dem er-
fahrenen Prof. Constantin To-
maszczuk, Reichsratabgeord-
neter und erster Rektor der 
Universität, nach. Eduard 
Reiss war es auch, der als ei-
ner der ersten jüdischen 
Rechtswissenschaftler an der 
neugegründeten Universität 
zum Dr. jur. promovierte. Das 
ebnete ihm den Weg zu einer 
erfolgreichen Advokatentätig-
keit und öffnete ihm später 
das Tor zur Stadtabgeordne-
ten-Kammer.
Bevor Dr. Reiss zum ersten jü-
dischen Bürgermeister der 
Stadt Czernowitz gewählt 
wurde, fungierte er viele Jahre 
als Stadtabgeordneter und die 
letzten 11 Jahre als Vizebür-
germeister unter dem legen-
dären Polen Baron Kochanow-
ski, der das Bürgermeisteramt 
insgesamt 24 (!) Jahre inne 
hatte. Die Zusammenarbeit 
mit Kochanowski sollte für ihn 
eine ausgezeichnete politi-
sche und wirtschaftliche Schu-
le sein, zugleich darf man aber 
annehmen, daß der energi-
sche Reiss bei vielen wage-
mutigen Plänen und Projekten 
Kochanowskis (Wasserleitun-
gen, Kanalisation, elektrische 
Beleuchtung, Straßenbahn 
und Straßenpflaster) nicht teil-
nahmslos nebendran saß. Es 
ist nicht leicht zu beurteilen, 
welchen Einfluß Reiss auf die 
Modernisierungsprozesse  der 
Stadt hatte, da sie in vielen 
Fällen das Ergebnis einer kol-
lektiven Arbeit waren. Die 
wichtigen Einrichtungen je-
doch, die zu seiner leider viel 
zu kurzen zweijährigen Amts-
zeit als Bürgermeister in Be-
trieb genommen wurden - das 
Stadttheater, der neue Bahn-
hof und das Justizpalais - pas-
sen zu seiner kulturpolitischen 
Physiognomie und zu seinem 
sozial-liberalen Wesen gera-
dezu exemplarisch: Er war ein 
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Kulturmensch, Literatur- und 
Musikfreund und ein leiden-
schaftlicher Theaterliebhaber, 
er betrachtete den Verkehr als 
Vorbedingung jeglicher wirt-
schaftlicher und kultureller 
Entwicklung und er war aus-
gebildeter Jurist und Rechts-
anwalt. Er war ein österreichi-
scher Patriot, ein höchst enga-
giertes Mitglied zahlloser Ver-
eine, fürsorglicher Familien-
vater und ein freundlicher, bei 
der Bevölkerung sehr belieb-
ter Mann. Er war der sechste 
Bürgermeister von Czernowitz 
nach der Gewährung der Au-
tonomie der Bukowina im 
Jahre 1861. Er war der erste 
Jude, der in der österrreichi-
schen Monarchie in einer Lan-
deshauptstadt zum Bürger-
meister gewählt und von der 
österreichischen Zentralregie-
rung bestätigt wurde.
Viele biographische Momente 
von Dr. Eduard Reiss sind mit 
jenen seines zeitweiligen Stu-
dienkollegen Karl Emil Fran-
zos vergleichbar. Beide stam-
men aus assimilierten jüdi-

schen Ärztefamilien, beide 
kamen als Kinder nach Czer-
nowitz und besuchten das 
deutsche Staatsgymnasium 
und beide studierten Jura in 
Wien. Während der junge 
Reiss  seine Festrede bei der 
Gründungsfeier der „Francis-
co Josephina“ vor dem viel-
köpfigen akademischen Kon-
ziel hielt, befand sich Franzos 
- als Korrespondent der „Neu-
en Freien Presse“ - unter den 
Festteilnehmern und es er-
schallte aus vielen Studenten-
kehlen ein zu diesem Anlaß 
von ihm verfaßtes Studenten-
lied.  Beide waren flammende 
Anhänger einer deutsch-jüdi-
schen kulturellen Symbiose 
und fest davon überzeugt, daß 
der deutsche Geist eine zivili-
satorische Rolle in solch ent-
fernten osteuropäischen Ge-
genden wie der Bukowina 
oder Galizien spielt. Diesem 
geistigen Kosmopolitismus 
sind beide bis zum Ende treu 
geblieben. Die dankbaren 
Czernowitzer haben zu Ehren 
ihrer beiden prominenten 

Sühne Straßen nach ihnen be-
nannt: Franzosgasse und Dr. 
Eduard Reiss-Gasse, die bis in 
die rumänische Ära hinein 
noch existierten. Jeder von ih-
nen ging jedoch seinen eige-
nen Weg. Der eine wählte 
eine literarische Laufbahn und 
verließ Czernowitz bereits als 
junger Mann, der andere 
wählte eine politisch-adminis-
trative Karriere und wurde 
später Stadtoberhaupt. Fran-
zos starb 1904 in Berlin und 
wurde auf dem jüdischen 
Friedhof Weißensee bestattet. 
Auf einer Granitstele, die auf 
seinem Grab steht, ist ein von 
ihm verfaßter  Vierzeiler ein-
graviert 

„Wär Dein auch alle Erden-
pracht
und aller Weisheit Blüte,
das, was zum Menschen erst 
Dich macht,
Ist doch allein die Güte“
Diese Worte könnten ebenso 
die letzte Ruhestätte von Dr. 
Eduard Reiss schmücken, sie 
trägt aber nicht einmal seinen 

Namen. Nach dem Tode von 
Dr. Reiss am 27. April 1907 
wurde er auf dem  jüdischen 
Friedhof von Czernowitz 
gleich hinter der einst impo-
santen und heute total ver-
nachlässigten Leichenhalle in 
der Nähe der Grabstätten des 
Oberrabbiners Dr. Lazar Igel 
und des langjährigen Präsi-
denten der jüdischen Kultus-
gemeinde, des Landtags- und 
Reichtagsabgeordneten Dr. 
Benno Straucher beigesetzt. 
Über seinem Grab hatte man 
auf Kosten der jüdischen Ge-
meinde eine kunstvolle kleine 
Kapelle aus Metall errichtet, 
mit einem Davidstern gekrönt, 
auf der in feinen lateinischen 
Lettern zu lesen war: „Dr. Edu-
ard Reiss - Bürgermeister“. In 
den über 100 Jahren, die seit-
dem verstrichen sind, verros-
tete die metallische Konstruk-
tion komplett, sodaß der 
Name unleserlich wurde und 
letztlich gänzlich verschwand. 
Und so schmückt heute dieses 
Grab nur noch ein einziges 
Wort: „Bürgermeister“.

    Eine längst  fällige    Hommage an Dr. Eduard Reiss
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„Das Buch der Juden von Suceava (Shotz)
- und die angrenzenden Gemeinden“,
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von Peter Rychlo



Once, local residents say, ev-
ery street sweeper in Cher-
novtsy could speak five lan-
guages, including Yiddish. This 
anecdote, whether true or not, 
illustrates the city’s cosmopol-
itan past. A Jewish visitor also 
learns that the song “Hava 
Nagilah” apparently began in 
Czernowitz — as the city was 
once known in Yiddish — and 
is actually based on a local 
folk tune. Today, Chernovtsy 
— or Chernivtsi in the mod-
ern Ukrainian spelling — is a 
provincial town in southwest-
ern Ukraine. The city’s streets 
stay dark at nights — a sign of 
Ukraine’s continuing energy 
crisis. But during the day, a 
visit through town sheds a lot 
of light on its past. For nearly 
150 years, Chernowitz — to 
use the German spelling — 
was the capital of Bukovina, 
the easternmost province of 
the Austro-Hungarian Empire. 
For its many architectural 
gems and rich cultural life, 
this city earned itself the nick-
name “Little Vienna.” About 
one-third of the local Jewish 
population of 50,000 survived 
the Holocaust because the 
Romanian forces that occu-
pied the region did not seek 
to annihilate the entire Jewish 
population. Since the emigra-
tion of Soviet Jews to Israel 
and the United States began 
in the 1970s — and especially 
as a result of the mass aliyah 
of the 1990s — the story of 
Chernovtsy Jewry is the tale of 
an ongoing demographic de-
cline. “I remember how walk-
ing along this street on a week-
end evening would take me a 
couple hours — I saw Jewish 
friends on every corner,” says 
Bronislav Tutelman, 52, a lo-
cal artist, standing on Kobyly-
anskaya Street, the city’s main 
drag. Some would take a stroll 
for other reasons. Even in the 
1970s, many Chernovtsy Jews 
already had relatives abroad. 
The weekend promenade was 
their fashion show, Tutelman 
recalls. “People were show-
ing off the clothes their rela-
tives sent them from abroad,” 
he says. Jews are still leaving 
Chernovtsy, though in more 

modest numbers. “Some leave 
just to move elsewhere, doesn’t 
matter where. It’s mostly be-
cause of the bad economy,” 
says Noah Kofmansky, the 
town’s only resident rabbi and 
a native of Chernovtsy. “On a 
recent visit to Germany, I had a 
feeling I was in Chernovtsy — 
there are so many people that 
came from here.” Kofmansky, 
57, holds a degree in physics 
from Moscow State University. 
He defected from the Soviet 
Union 20 years ago while at-
tending an academic event in 
the United States. Seven years 
ago, when it became clear that 
not everyone would leave, he 
came back to his hometown 
with a rabbinic diploma. To-
day, Chernovtsy has about 
3,000 Jews out of a total pop-
ulation of 190,000. The com-
munity is served by one active 
synagogue with a minyan of 
mostly elderly Jews. Although 
three major Chasidic dynas-
ties hail from the area – Vizh-
nitser, Sadagorer and Boyaner 
— Chernovtsy’s Jewish history 
is primarily a secular one, led 
by German-speaking Reform 
Jews whose main synagogue, 
known as Tempel, was among 
the most magnificent build-
ings in town. By the middle of 
the 19th century, Czernowitz 
was known as the community 
with the highest proportion of 
assimilated Jews among the 

major Eastern European com-
munities. Despite efforts to 
revive Judaism as a religion 
in post-Soviet Ukraine, the 
majority of Jews here remain 
secular. Most of those who 
take part in Jewish life par-
ticipate in social and cultural 
programs. On a recent Sunday 
morning, two boys romped 
around the Chernovtsy Jewish 
center. Zhenya Vasilenchuk, 
5, says he and his 4-year-old 
cousin, Lesha Shmukler, come 
here every Sunday. The boys 
are among the couple dozen 
preschoolers whom parents 
bring to the center once or 
twice a week to play, watch 
videos or celebrate Jewish 
holidays. On weekdays moth-
ers can drop their kids here 
for a few hours to go shop-
ping or do household chores, 
says Tanya Kantemir, 27, who 
runs a kindergarten-type proj-
ect called Mazel Tov. There is 
also a full-time kindergarten, 
called Chaverim, at a separate 
location. Twenty-six children 
are currently enrolled in the 
program. These projects are 
among many programs run 
by the Hesed Shushana wel-
fare center, the leading Jewish 
organization in Chernovtsy. 
The center, which operates 
on funds it receives from the 
American Jewish Joint Distri-
bution Committee, opened 
few years ago with a primary 

goal of supplying the im-
poverished elderly Jews that 
constitute about one-third of 
the community with meals, 
medical care, home visits and 
library programs. As the com-
munity matured, the Cher-
novtsy center — like many 
other similar centers through-
out the former Soviet Union 
— developed a number of 
programs to encourage social 
ties among the largely secular 
and unaffiliated Jewish popu-
lation. “People can come with 
virtually all their needs,” says 
Vladimir Zatulovsky, direc-
tor of community programs at 
Hesed Shushanah. “We try to 
build programs that speak to 
the entire family, like a family-
type kindergarten or a family 
club.” If many adults still do 
not always feel comfortable 
taking part in social programs, 
“the kids are adjusting easily 
and quickly,” Zatulovsky says. 
But in fact, Jewish kids are be-
coming a rarity in Chernovtsy. 
In that sense, the month of No-
vember was exceptional for 
the Jewish community — al-
though few people are aware 
of that. “One of our Jewish 
families just had a child,” says 
the director of Hesed Shusha-
na, Leonid Fuks. “This is good 
news for us. That doesn’t hap-
pen too often lately.” He added 
that his organization records 
four to five deaths among its 
elderly clients each month. 
The Jewish community’s prob-
lems reflect the general demo-
graphic decline in this part of 
Ukraine. The town, known as 
a rich and leisurely communi-
ty in the past, has virtually no 
industry. Most of the industrial 
plants that were opened here 
under Communist rule have 
significantly downsized in 
post-Soviet years. Some were 
closed altogether. Recent re-
search by Gallup shows that 
Ukraine will need more than 
a decade and over $50 billion 
in investments to return to 
the economic level it had in 
1990, its last year before inde-
pendence. “If we had a better 
economy, many young Jews 
would have stayed,” Rabbi 
Kofmansky says.
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Der Frühsommer bringt einen 
Überschwang an frischen Ge-
müsen und der Markt ist voll 
davon. Das ist die Grundvor-
aussetzung, um ein leckeres 
Givetsch zu kochen, das so-
wohl als Hauptspeise, als auch 
als Beilage gegessen werden 
kann.

Zutaten:
1/4 Glas Olivenöl (Ja, ich 
weiß, wir hatten in Czerno-
witz so gut wie kein Olivenöl. 
Man konnte es lediglich in 
wirklich kleinen Fläschchen 
in der Apotheke kaufen! Müt-
ter benutzten es oft, um Oh-
renschmerzen ihrer Kinder zu 
behandeln)
1 1/2 Glas gewürfelte Zwie-
beln,
1 TL gehackten Knoblauch,
2 Gläser gewürfelte Aubergi-
ne, mit Schale,

Eine der bewegendsten Ge-
schichten, die ich hörte, han-
delt von einem Mädchen na-
mens Ida. 1944 wurde sie mit 
ihrer Familie nach Auschwitz 
deportiert. Auf dem Bahnsteig 
sah sie ihre Familie zum letz-
ten Mal; nur sie und ihre 
Schwester überstanden die 
Selektion. Sie erhielt die Auf-
gabe, die Kleider der Opfer 
der Vergasung der Größe nach 
zu sortieren. Eines Nachts ver-
nahm Ida ein Geräusch unter 
der dreistöckigen Pritsche, auf 
der sie zusammen mit weite-
ren Mädchen hauste. Sie fand 
unter dem Bett ein angstvoll 
zusammengerolltes kleines 
Mädchen, das der Kinderakti-
on entkommen war. 
Der Name des Mädchens war 
Estherke. Sie hatte große, ver-
schreckte Augen und blonde 
Locken. Ida war hingerissen 
von Estherke, ihr Leben be-
kam einen neuen Sinn: Esther-
kes Leben zu retten. Ida teilte 
ihre mageren Rationen mit der 
Kleinen, und vermochte es, 
beide am Leben zu erhalten.
Ida wußte, daß Estherke bei 
einer Evakuierung des Lagers 
niemals die Selektion überste-
hen würde. Estherke wurde, 
in eine Decke gewickelt, über 
den Elektrozaun in die war-
tenden Arme eines Insassen 
des nahen Männerlagers ge-

2 Gläser gewürfelte rote Papri-
ka,
1 Glas gewürfelte Zuccini,
1 1/2 Gläser gewürfelte, ge-
häutete Tomaten, 
1 Glas fein gewürfelte Möh-
ren,
1 TL frisch gehackte Petersilie,
1/2 Glas Tomatenpüree,
den Saft von einer halben Zit-
rone,
1 Lorbeerblatt
Salz und frisch gemahlenen 
Pfeffer zum Abschmecken
Zubereitung:
In einer großen feuerfesten 
Pfanne das Olivenöl bei mitt-
lerer Flamme erhitzen (Aber 
bitte Vorsicht! Es darf nicht 
verbrennen, sonst schmeckts 
bitter!) Zunächst den Knob-
lauch etwas anschmoren und 
dann die Zwiebeln hinzuge-
ben bis sie nach etwa 5 bis 7 
Minute leicht durchsichtig 

worfen. Im Laufe des Nach-
mittags gelangte das Päckchen 
auf gleichem Wege zurück in 
Idas wartende Arme – nun-
mehr im neuen Lager.
Im Januar 1945 wurde das La-
ger erneut evakuiert, und Ida 
hatte Estherke in einem Ruck-
sack auf ihrem Rücken, als sie 
zum Todesmarsch aufbrachen. 
Ida wanderte mit ihrer wert-
vollen Fracht bis sie Bergen-
Belsen erreichten.
Im April 1945, nach weiteren 
Schreckensmonaten, wurden 
Ida, ihre Schwester, und Est-
herke von den Engländern be-
freit. Alle wollten in ihre Hei-
mat zurück. Zum ersten Mal 
nach der schicksalhaften 
Nacht in Auschwitz mußte 
sich Ida von Estherke trennen. 
Sie vereinbarten, daß sie sich, 
in genau zwei Wochen wie-
dersehen würden und mach-
ten sich auf den Weg. Zwei 
Wochen vergingen, und Ida 
kehrte nach Czernowitz zu-
rück. Aber Estherke tauchte 
nicht auf. Estherke schien wie 
vom Erdboden verschluckt. 
Ida lernte einen Überleben-
den kennen, heiratete und zog 
nach Amerika. Ihre Schwester 

und karamelisiert sind. Nun 
die Auberginen hinzugeben 
und weiter schmoren, hin und 
wieder durchrühren bis sie 
nach etwa 5 Minuten beinahe 
gar gekocht ist. Nun das übri-
ge Gemüse, den Zitronensaft, 
die gehackte Petersilie, sowie 
das Lorberblatt hinzugeben 
und für weitere 5 Minuten kö-
cheln lassen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Nun die Pfanne für etwa eine 
halbe Stunde in den auf 180 
Grad vorgeheizten Backofen 
schieben.
Zum Schluß gut durchrühren  
und entweder heiß oder lau-
warm servieren.
Dazu paßt ausgezeichnet ein 
frischgebackenes Brot.
Guten Appetit bei diesem 
wunderbar duftenden Czerno-
witzer Givetsch.

Arthur von Czernowitz

konnte die britische Blockade 
umgehen und begann in Eretz 
Israel ein neues Leben.
Anfang der 50er Jahre reiste 
Ida nach Israel, um ihre 
Schwester zu besuchen. An 
einem heißen Tag wurde sie 
ohnmächtig und von zwei 
Soldaten in ein Spital einge-
liefert. Sie freundete sich mit 
ihnen an. Einer von ihnen sag-
te, daß er am folgenden Tag 
heirate und er sich wünsche, 
daß sie an seiner Hochzeit 
teilnehme.
Und so fand sich Ida in Jerusa-
lem unter den Gästen ein.  Ida 
bewegte sich nach vorn, um 
einen Blick von der strahlen-
den Braut zu erhaschen, die 
ihr so liebevoll beschrieben 
worden war. Die Tür öffnete 
sich, und voll Erstaunen sah 
sie ihre geliebte Estherke auf 
die Chuppa zu schreiten. 
So kam es, daß Ida, unter den 
Sternen, die über der Heiligen 
Stadt leuchteten, nach vorn 
trat und ihre Estherke unter 
die Chuppa führte. Die Irrfahrt 
von Ida und Estherke war mit 
ihrem glücklichen Zusam-
mentreffen in Jerusalem zu 
Ende.       Rabbiner Elias Dray
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Geflügelte Worte
Das Leben ist eine Art Wald-
spaziergang - man muß nur 
ein bißchen auf den Weg 
achten, und kann bedenken-
los die Schönheit genießen.      

Henning Pohlmann
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Pro-russische Separatisten in 
der ostukrainischen Stadt Do-
nezk haben dementiert, an 
der Verbreitung von antisemi-
tischen Flugblättern beteiligt 
zu sein. In den Handzetteln 
wurden alle Juden in Donezk 
aufgefordert, eine „Juden-
steuer“ zu zahlen und sich 
in einem von pro-russischen 
Aktivisten besetzten Gebäude 
registrieren zu lassen. Ferner 
sollten alle Juden der Stadt 
ihre Vermögensverhältnisse 
offenlegen.
Die Flugblätter wurden von 
vermummten Männern ver-
teilt, die eine Flagge der Rus-
sischen Föderation trugen. 
Angeblich verteilten die Ak-
tivisten die antisemitischen 
Pamphlete in der unmittelba-
ren Nähe einer Synagoge. Dem 
Bericht zufolge verlautete aus 
der jüdischen Gemeinde, daß 
die Aktion die pro-russischen 
Separatisten diffamieren und 
Unruhe stiften solle.
Die Flugblätter trugen die Un-
terschrift von Separatistenfüh-
rer Denis Pushilin und glichen 
offiziellen Dokumenten. Die-
ser bestritt jedoch, die Hand-
zettel unterzeichnet zu haben. 

Der Vorwurf sei „eine Provo-
kation“, sagte Pushilin. 
„Juden unterstützen die nati-
onalistische Bande von Ste-
pan Bandera in Kiew“, hieß 
es unter anderem auf den 
Flugblättern. Bandera war ein 
ukrainischer Nationalist, der 
1940 an der Seite von Nazi-
Deutschland gegen die sowje-
tischen Truppen kämpfte. Des 
Weiteren wurde der jüdischen 
Gemeinschaft vorgeworfen, 
gegen die von moskautreuen 
Aktivisten ausgerufene „Repu-
blik von Donezk“ zu sein.
Seit den Protesten in der Ukrai-
ne im vergangenen November 
ist es wiederholt zu Ausschrei-
tungen gegen Juden und jü-
dische Einrichtungen gekom-
men. Anfang Januar wurde der 
Hebräischlehrer Hillel Wert-
heimer in Kiew zusammenge-
schlagen. Im Februar war die 
Synagoge der Reformgemein-
de „Ner Tamid“ auf der Krim 
mit antisemitischen Sprüchen 
wie „Tod den Juden“ besprüht 
worden. Zuletzt war im ver-
gangenen März der Rabbiner 
Hillel Cohen in Kiew über-
fallen, antisemitisch beleidigt 
und verletzt worden.         efg

Ihr Foto, nur einen Monat vor 
Mamas Tod aufgenommen, ist 
uns ein großer Trost. Erinnert 
es uns doch daran, daß Mama 
bis zum Schluß sie selbst war 
– trotz vieler gesundheitlicher 
Beschwerden aktiv am Leben 
teilnahm und dem Leben po-
sitiv zugewandt war.
Ihr Tod kam unerwartet und 
plötzlich, doch wie sie es sich 
immer gewünscht hatte, im 
Schlaf: Nach einem akuten 
Nierenversagen lag sie sechs 
Tage im Koma, aus dem sie 
nicht mehr erwachte. 
Ihr Sohn Ralph, ihre Tochter 
Evelyn, ihr Schwiegersohn 

Ronny und ihre geliebte En-
keltochter Lia, hielten in die-
sen Tagen bis zu ihrem letzten 
Atemzug beinahe rund um die 
Uhr ihre Hand und begleite-
ten sie liebevoll bis zum Tod.
Sie war eine wunderbare Frau 
– großzügig, gutherzig, geistig 
rege, an allem interessiert. Sie 
gab ihren Kindern, Enkelkin-
dern und Schwiegerkindern 
unendlich viel Liebe, mit der 
sie uns für immer in Erinne-
rung bleiben wird.
Mama, Rest in Peace!

Evelyn Böhmer-Laufer (Wien) 
und Ralph Laufer (Tel Aviv)

Tief betrübt nehmen wir Abschied von unserer innigst geliebten 
Mutter und Großmutter

HELENE (LENI) LAUFER s.A.
geb. Wittner

(Czernowitz - Wien)

die am 8. Juni 2014 in Wien für immer eingeschlafen ist.

Möge Sie in Frieden ruhen!

Wir werden ihr stets ein liebendes Andenken bewahren!

     Es trauern:
      Sohn - Ralph Laufer u. Daniela Vaturi
      Tochter - Evelyn Böhmer-Laufer u. Ronaldo (Ronny) Böhmer
      Enkelkinder - Alexander, Debora und Lia

Askara

Am 7. September 2014 jährt sich zum fünften Mal der Todestag 
meiner viel geliebten Gattin, unserer treusorgenden Mutter und 
Großmutter

ISA SPETTER s.A.
geb. Schärf

(Shipot - Czernowitz - Kimpolung - Haifa)

Die Askara findet am Sonntag, den 7. September um 17.30 
Uhr auf dem Sde Jehoshua-Friedhof in Haifa statt. Wir treffen 
uns am Tor „Tamar“.

Du fehlst uns sehr, liebe Isa!
Unser Schmerz, daß Du nicht mehr bei uns bist, 

wird von Tag zu Tag größer!

Wir werden Dein Andenken in 
liebender Erinnerung bewahren.

 Es trauern:
 Gatte - Erni Spetter
 Kinder - Simona u. Shlomo Ben-Haim
    Rafi u. Orna Spetter
 Enkelkinder - Yael, Yuval, Atalia, Revital, Nadav, 
                      Ohad u. Romi
sowie die gesamte Familie, Freunde und Bekannte.

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

Ukraine heute

Aufruf  zur „Judenzählung“

Helene (Leni)  Laufer s.A.  


