
Beinahe scheint es wieder an 
der Tagesordnung. Seit knapp 
einem Monat jeden Tag min-
destens eine Messerattacke, 
ein Terroranschlag. Verletzte, 
gar Tote. Doch niemand will 
es aussprechen, die Politiker 
nicht, die Journalisten nicht 
und die Bevölkerung auch 
(noch) nicht: die dritte Intifa-
da ist da, und man sollte das 
Kind ruhig beim Namen nen-
nen. Historisch spricht man 
von einer Intifada, wenn die 
palästinensische Führung den 
Widerstand offen koordiniert. 
So war es während der ersten 
Intifada Ende der Achtziger 
und frühen Neunziger Jahr, 
sowie zu Zeiten der zweiten 
Intifada, vom Jahr 2000 bis 
2005. Der Aufstieg von Paläs-
tinenserpräsident Mahmoud 
Abbas markierte deren Ende, 
mit Israel wurde eine Sicher-
heitszusammenarbeit etab-
liert. 
Zwar machte Abbas in einem 
Treffen mit hochrangigen 
Offiziellen jetzt deutlich, er 
wolle „friedvolle Mittel und 
nichts anderes“ einsetzen. 
Doch seine Fatah-Partei wird 
im Westjordanland und vor 
allem in Ostjerusalem immer 
unbeliebter. Nach dem Krieg 
im vergangenen Sommer hat 
die Terrororganisation Hamas 
eindeutig an Einfluß gewon-
nen. Trotz massivster Zerstö-
rungen und Verwüstungen im 
Gaza-Streifen gilt sie doch bei 
vielen als Sieger - schließlich 
hielt sie dem militärisch über-
mächtigen Israel 50 Tage lang 
stand. „Abbas ist uns völlig 
egal“, postete vor kurzem 
ein palästinensischer Jugend-
licher auf seiner Facebook-
Seite und erhielt Tausende 

derungen durchzusetzen. Und 
so lehnt er sich denn in sei-
nem MInisterpräsidentenstuhl 
zurück und zieht es weiter vor, 
nichts zu tun. Und die Wähler, 
so traurig es klingen mag, sind 
völlig desillusioniert. „Man-
gels Alternative“ gibt man Ne-
thanjahu weiter das Vertrauen, 
obwohl man doch weiß, daß 
diese Entscheidung den Staat 
Israel weiter isolieren wird, 
sicherheitspolitisch wie auch 
wirtschaftlich. 
International gibt es so gut wie 
keine Rückendeckung mehr 
für Nethanjahus Hängepar-
tie. Amerika hat kein Interes-
se mehr, sich in den Konflikt 
einzubringen. Zu sehr hat 
Nethanjahu es fertig gebracht, 
den Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten, Barak Obama, 
mit seiner Dickköpfigkeit und 
fehlenden Diplomatie zu ver-
prellen. Die Europäer haben 
momentan ihre eigenen, nicht 
zu unterschätzenden Sorgen: 
Sie müssen sich mit einem 
noch nie dagewesenen Flücht-
lingsstrom aus Syrien und Af-
ganistan auseinandersetzen, 
der ihre Existenz bedrohen 
könnte. Und in der UNO hat 
man bis heute nicht begriffen, 
wobei es im Konflikt zwischen 
Israel und den Palästinensern 
überhaupt und eigentlich geht 
- und auch das muß Nethan-
jahu als Niederlage angehaftet 
werden. Er hat es einfach nicht 
verstanden, die UNO über den 
Konflikt aufzuklären. Denn wie 
kann sonst die Äußerung des 
UNO-Generalsekretärs Ban Ki 
Moon verstanden werden, der 
sich „beunruhigt“ vom „offen-
bar exzessiven Gewalteinsatz“ 
israelischen Soldaten zeigte? 
Israels Ministerpräsident ant-

wortete darauf lediglich damit, 
daß es „keine Wundermittel“ 
gegen „individuellen Terror“ 
gebe - wie ein abgestrafter 
Schüler, der mit gesenktem 
Blick vom Oberlehrer eine Ab-
fuhr erhielt.
Doch wer sind diese neuen 
Terroristen? Sie sind meistens 
um die 20 Jahre alt, unter ih-
nen auffällig viele Frauen. sie 
kommen aus Ostjerusalem 
und dem Westjordanland, 
viele sind Studenten, gut aus-
gebildet und intelligent. Sie 
sind sich ihrer Rechte und 
der internationalen Unterstüt-
zung für ihre Sache bewußt, 
sie radikalisieren sich über 
die sozialen Netzwerke und 
sind letztlich sogar bereit, ihr 
Leben für die für sie „heilige 
Sache“ zu opfern. Tatsache ist, 
daß wenn ein zu allem ent-
schlossener Täter zum Messer 
oder zum Schraubenzieher 
greift, um jemanden damit zu 
verletzen oder gar zu töten, 
oder sein Auto zielgerichtet in 
eine Menschenmenge steuert, 
dann ist das eine individuelle 
Tat, die sicherheitstechnische 
besonders schwer zu kont-
rollieren ist. Sicher tragen die 
Hamas und die Fatah-Partei 
im Hintergrund dazu bei, die 
Stimmung noch weiter anzu-
heizen und verwendet dabei 
Symbole, die auch der „Is-
lamische Staat“ (IS) benutzt: 
Die schwarze Fahne mit dem 
Schwert.
Abwarten und Teetrinken ist 
keine politische Taktik, die Er-
folg verspricht, denn das hat 
Nethanjahu bereits zwei Le-
gislaturperioden lang versucht 
und, man muß es so deutlich 
sagen, ist damit kläglich ge-

von Likes. Der gegenwärtige 
Aufstand ist also ein Aufstand 
der Jugend, der sich weder 
von politischen Autoritäten, 
noch von ihren Eltern aufhal-
ten läßt. für Abbas haben die-
se Leute nur Verachtung übrig. 
Sie halten ihn schlimmstenfalls 
für einen Kollaborateur Israels, 
mindestens aber für einen Ver-
sager, und haben den Glauben 
an Frieden durch Verhandlun-
gen verloren. Die wirtschaft-
liche Situation ist miserabel, 
das dritte Jahr in Folge werden 
die Palästinenser nach einem 
Report der Weltbank immer 
ärmer.
Die Politiker auf beiden Seiten 
sind also gefordert. Doch sie 
sind - und das sollte man sich 
endlich eingestehen - maßlos 
überfordert. Der Haß sitzt zu 
tief, als daß man mit guten 
Worten und  erzwungenen 
Gesprächen hier noch was er-
reichen könnte. Die Genera-
tion der neuen Terroristen, al-
les junge Männer und Frauen 
zwischen 15 und 25 Jahren, ist 
in den Konflikt zwischen Israel 
und den Palästinensern hinein-
geboren. Israels Ministerpräsi-
dent Benjamin Nethanjahu ist 
nicht in der Lage - das hat er in 
drei gescheiterten Kadenzen 
eindeutig unter Beweis gestellt 
- mutige Entscheidungen zu 
treffen, um den Konflikt aus 
der Sackgasse zu führen. Sein 
persönliches wirtschaftliches 
Wohl und das seiner Familie 
ist ihm weit wichtiger als die 
Ärmel aufzukrempeln, seine 
Situation zu überdenken, und 
unangenehme Entscheidungen 
zu treffen. Lahm quängelt er 
nun schon seit drei Kadenzen, 
daß er ja keinen Partner auf der 
anderen Seite habe, um Verän-
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scheitert. Will man den Wa-
gen nicht vollständig an die 
Wand fahren, muß jetzt was 
geschehen - und zwar sofort 
und unverzüglich. Neue Ide-
en, neue Initiativen müssen 
her, um weiteres Blutvergießen 
zu vermeiden. Es ist nicht da-
mit getan, jeden Autobus, jede 
Bahnstation und jedes öffentli-
che Gebäude von Polizei und 
Sicherheitskräften beschüt-
zen zu lassen. Man muß das 
Problem beim Schopf packen 
und Lösungen suchen, anstel-
le Pflaster auf Krebsgeschwüre 
zu kleben. 
Einfacher gesagt als getan? 
Nein. Auch die Hartgesottens-
ten müssen endlich einsehen, 
daß es so nicht weiter gehen 
kann und das nur eine Zwei-
staaten-Lösung  auf Dauer den 
Konflikt beenden kann. Den 
Kopf in den Sand stecken und 
so tun, als wehe diese dritte In-
tifada einfach so vorüber, wie 
ein Wirbelsturm aus heiterem 
Himmel - und danach kehrt 
wieder sanfter Frieden ein, ist 
eine Einstellung, die man so-
gar als kriminell bezeichnen 
könnte, da man mit dem Le-
ben Unschuldiger spielt, die 
bei weiteren Attentaten ihr Le-
ben lassen werden.

Goldmedaille
Er hängte alle ab. Der 91jähri-
ge Semion Simkin aus Ma‘ale 
Adumim hat bei der Weltmeis-
terschaft für Seniorenläufer in 
Lyon die Goldmedaille ge-
wonnen. In seiner Alterskate-
gorie verwies der Holocaust-
Überlebende mit 80 Minuten 
auf zehn Kilometer die ande-
ren Teilnehmer auf die hinte-
ren Plätze. 
Simkin ist praktisch blind – er 
sieht nichts, was weiter als 
drei Meter entfernt ist. Doch 
die Behinderung schränkt den 
fitten Senior nicht ein. „Dies 
ist ein Szenario, das ich mir 
nie erträumt hätte“, freute er 
sich nach dem Erfolg. „Ich 
hoffe, daß ich auch in der 
Zukunft die Kraft zum Laufen 
habe und Israel damit Ehre 
bringe.“                        efg

Überleben hinaus ins Leben 
fand, ist typisch für seine Ge-
neration. Das Festhalten am 
Leben und seine Fähigkeit, 
sich den Gegebenheiten an-
zupassen, machen ihn zum 
Helden unserer Zeitgeschich-
te. Deshalb ist auch der Name 
des Buches „Zurück ins Le-
ben“ treffend gewählt. Die 
Beschreibungen von Meir 
Sheffi vermögen beim Leser 
Empathie und Identifikation 
zu wecken. Seine Zitate sind 
authentisch und dynamisch, 
so daß man sich in die Situati-
on hautnah hereinversetzen 
kann. Das zeigt auch seinen 

Drang, zu erinnern und die Er-
innerung wach zu halten - 
auch für die Generationen da-
nach. Das Hauptaugenmerk 
dieser Biografie liegt aber kei-
neswegs auf den tragischen 
Momenten seines Lebenslaufs 
mit dem Leiden während des 
Holocausts, sondern zeichnet 
vielmehr den Lebensweg des 
Protagonisten aus einer öffent-
lichen Perspektive nach. Aus 
einer Perspektive, die für sich 
selbst spricht.
Häufig werden solche Erinne-
rungsbücher geschrieben, um 
sie innerhalb der Familie zu 
würdigen und das Schicksal 
dieses einen Familienmitglieds 

Das Buch der Autorin Mika 
Shoham mit dem Titel „Zurück 
ins Leben - die Geschichte 
von Meir Sheffi“ ist ein sehr 
bewegendes und erschüttern-
des Werk. Es beschreibt in 
herbräischer Sprache den be-
schwerlichen Lebensweg ei-
nes Waisenkindes aus Radautz 
in der Bukowina, das in den 
Lagern von Transnistrien seine 
Familie verlor, nach Eretz Isra-
el kam, hier eine Familie grün-
dete und mithalf, das neue 
Land aufzubauen. Das Buch 
reiht sich in die Serie der Bü-
cher über die Gemeinden aus 
der Bukowina ein und ist mit 

zahlreichen Fotos, Bildern 
und fotokopierten Dokumen-
ten illustriert.
Die Lebensstationen des Hel-
den dieser Biografie sind 
gleichfalls wichtige Stationen 
der Geschichte des jüdischen 
Volkes seit Mitte der Zwanzi-
ger Jahres des vorigen Jahr-
hunderts aus Osteuropa bis 
heute. Im Buch verarbeitet 
sind auch einige Gedichte von 
Meir Sheffi, die seinen Ge-
mütszustand wiederspiegeln 
und ihn als einen sensiblen 
Menschen präsentieren. Wie 
sich der Held der Biografie 
von den schweren Erfahrun-
gen erholt und über das bloße 

aufzuschreiben. Bei diesem 
Buch liegt der Fall anders: 
Hier kann die Geschichte der 
jüdischen Gemeinden aus der 
Bukowina nachgelesen wer-
den und auch Leser, die nichts 
mit der Bukowina zu tun ha-
ben, werden hier Interessantes 
und Aufschlußreiches finden, 
daß mit viel Optimismus ge-
schrieben ist und von der Lie-
be zum Leben und von Nächs-
tenliebe zeugt.
Der ehemalige israelische 
Botschafter in Rumänien, Dr. 
Yosef Govrin, hat auf der 
Rückseite des Hartcover-Um-
schlags noch einmal darauf 

h ingewiesen, 
daß dieses Buch 
ein weiteres 
Zeugnis dafür 
sei, daß der Ho-
locaust in Ru-
mänien von der 
damaligen fa-
schistischen Re-
gierung unter-
stützt und von 
Soldaten der ru-
mänischen Ar-
mee mit durch-
geführt wurde, 
bei dem Tausen-
de von Juden 
aus Bessarabien 
und der Nord-
bukowina kalt-
blütig ermordet 
wurden bevor 
der Rest nach 
Transn i s t r i en 

deportiert wurde. Diese Fak-
ten sind in Yad Vashem wis-
senschaftlich festgehalten und 
das Buch von Mika Shoham 
über den Lebensweg von Meir 
Sheffi ist ein wichtige weitere 
Zeugenaussage, die andere 
bereits abgegebene Zeugnisse 
unterstützt und bestätigt. Meir 
Sheffis Einleben in der neuen 
Heimat Israel symbolisiert 
wieviel die Holocaust-Über-
lebenden zum Aufbau des 
Neues Staates, seiner Sicher-
heit und seinem wirtschaftli-
chen Wachstum und Erfolg 
beigetragen haben.       

Julku Klein - Haifa
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Wenn es so etwas gibt wie 
einen kulturellen Friedens-
stifter, dann trifft dieses Attri-
but auf Daniel Barenboim 
zu. Er ist ein wunderbarer 
und genialer Pianist, Kon-
zertmeister, Musiklehrer und 
Weltbürger mit mehreren 
Pässen, der Zeit seines Le-
bens sein großartiges künst-
lerisches Schaffen verbunden 
hat mit seinem immerwäh-
renden Bemühen, Menschen 
– besonders junge Menschen 
– unterschiedlicher Herkunft 
und Hautfarbe und über alle 
Religionsgrenzen hinweg zu-
sammenzuführen. 
Für sein beispielhaftes musi-
kalisches, aber ebenso für 
sein friedenspolitisches Wir-
ken erhielt Barenboim zahl-
reiche internationale Aus-
zeichnungen und Würdigun-
gen. Niemand wäre über-
rascht, wenn Barenboim bei 
einer der nächsten Nobel-
preisvergaben mit auf der 
Shortlist stehen würde. Und 

Ein Kürzel ist international 
gerade besonders „in“: BDS. 
Die drei Buchstaben stehen 
für „Boycott, Divestment, 
Sanctions“. Sie begründen 
eine vermeintlich legitime 
politische Kampagne, die 
bei genauerem Betrachten 
letztlich nichts weiter als ein 
international gebündelter 
Versuch der Delegitimierung 
Israels ist. 
2005 von palästinensischen 
NGOs initiiert, haben die 
BDS-Bewegungen eine welt-
weite Welle geschlagen, 
auf der gerade in Kunst und 
Wissenschaft viele empörte 
Akteure reiten. Plötzlich ver-
schreiben sich alle der „pa-
lästinensischen Sache“, was 
ihnen zu bedeuten scheint: 
Ausschluß von Israelis und 
Juden.
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so wundert es zunächst auch 
niemanden, wenn der Frie-
densaktivist Barenboim sich 
sofort bereit erklärte, mit der 
Staatskapelle Berlin unter der 
Schirmherrschaft des deut-
schen Außenministers in Tehe-
ran aufzutreten. 
Umso skandalöser ist die 
Nachricht über die Weigerung 
der Mullahs, Barenboim ge-
meinsam mit der Staatskapelle 
im Iran auftreten zu lassen. 
Der Iran, so lautet die Begrün-
dung, erkenne „das zionisti-
sche Regime nicht an und 
wird auch nicht mit Künstlern 
dieses Regimes zusammenar-
beiten“. 
Die Nachricht über die Brüs-
kierung des Kosmopoliten Ba-
renboim schockierte offen-
sichtlich gerade jene „Iran-
Versteher“ in Berlin, die 
glaubten, mit dem ausgehan-
delten Atomkompromiß wür-
de sich die theokratische Dik-
tatur öffnen und bereit sein, 
über mehr Freiheiten und 

Falls der Leser sich jetzt fragt, 
ob hier ein Satz fehlt, der die-
sen Zusammenhang erklärt: 
Nein. Einen Zusammenhang 
zwischen der Situation der 
palästinensischen Bevölke-
rung beziehungsweise dem 
sogenannten Nahostkonflikt 
und den Werken israelischer 
und jüdischer Künstler gibt es 
nicht. Er wird künstlich gene-
riert, weil es in den Augen der 
BDS-Befürworter plausibel 
erscheint. Oder wie sonst soll 
man es verstehen, daß man 
den amerikanisch-jüdischen 
Sänger Matisyahu von einem 
Musikfest in Spanien auslädt, 
weil dieser kein Statement 
zugunsten eines palästinensi-
schen Staates abgibt? 
Wie sonst kann man erklären, 
daß eine Dokumentation über 
Behinderte in Israel von ei-
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Menschenrechte für die unter-
drückten und verfolgten Min-
derheiten im Iran nachzuden-
ken und zu reden. Die Ausla-
dung von Barenboim macht 
auf erschreckende Weise deut-
lich, was die Führer der Islami-
schen Republik vom Westen 
und seinen Werten halten, 
nämlich gar nichts. 
Und Israel ist ihnen nach wie 
vor Erzfeind Nummer eins, 
den es zu vernichten gilt.
Andererseits müssen sich die 
Unterstützer der Konzertinitia-
tive den Vorwurf gefallen las-
sen, mit einer unglaublichen 
Blauäugigkeit in diesem Fall 
agiert zu haben. Fest steht nach 
diesem Skandal: Das Mullah-
Regime honoriert kein Entge-
genkommen, sondern versteht 
nur die Politik des deutlichen 
Wortes und der harten Hand.

Reinhold Robbe

(Der Autor ist Präsident der 
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft)

Ab sofort ist das Grab des Rab-
bi Schimon Bar Yochai in der 
Hand des Staates. 
Das Kabinett beschloß, die 
nach der Klagemauer am 
zweithäufigsten besuchte jüdi-
sche Stätte des Landes zu ent-
eignen. Zuvor war das Grab in 
Meron von einer sephardi-
schen Jeschiwa unterhalten 
worden, die sich direkt neben-
an befindet. Als im Bericht des 
staatlichen Rechnungsprüfers 
jedoch gravierende Mängel 
bei der Instandhaltung auf-
tauchten, empfahl das Touris-
musministerium eine Über-
nahme. 
Eine spezielle Regierungsfirma 
wird ab sofort für Sicherheits-
maßnahmen und die äußere 
Gestaltung der Sehenswürdig-
keit zuständig sein.
Bar Yochai war ein uber die 
Grenzen bekannter Rebbe und 
der Legende nach Autor des 
bekannten kabbalistischen 
Werkes „Sohar“.                                   

efg

nem Osloer Filmfestival ausge-
schlossen wird, weil sie nicht 
die „israelische Besatzung“ 
thematisiert? Wie kann man 
nachvollziehen, daß es einen 
Zusammenschluß von Wissen-
schaftlern gibt, der israelische 
Kollegen boykottieren und 
deren Forschungsergebnisse, 
etwa in der Medizin oder Mi-
krotechnologie, einfach igno-
rieren will?
So etwas ist kein Engagement 
für einen palästinensischen 
Staat. Daß ein solcher hoffent-
lich in naher Zukunft entsteht, 
ist ein Wunsch, den wir alle 
teilen. Doch während Israel 
und die jüdische Gemeinschaft 
sich eine sichere Zweistaaten-
lösung für beide Seiten wün-
schen, sind die BDS-Anhänger 
obsessiv damit beschäftigt, 
Israel einseitig zu verurteilen 

und dessen Daseinsberechti-
gung zu bestreiten. 
Jüdische Menschen zu boy-
kottieren und sie für die isra-
elische Politik verantwortlich 
zu machen, hat nichts mit 
dem Einsatz für das palästi-
nensische Volk oder für einen 
„gerechten Frieden“ zu tun. 
Wenn der jüdische Staat sowie 
jüdische Künstler, Sportler und 
Wissenschaftler weltweit Boy-
kotten ausgesetzt sind, ist die 
als „BDS“ firmierende Kampa-
gne eine weitaus gefährlichere 
Sache, als es drei Buchstaben 
je ausdrücken könnten. 

Michaela Fuhrmann
(Die Autorin ist Leiterin der Poli-
tischen Abteilung des Zentralrats 
der Juden)

(aus „Jüdische Allgemeine“)
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While protests continue on 
the streets of central Kiev, the 
cities in the west of Ukraine 
are slipping towards autono-
my with new parallel govern-
ments and security forces that 
have openly admitted they 
have deserted to the side of 
protesters.
In Lviv (Lemberg), the heart-
land of Ukrainian nationalism, 
firearms have been stolen from 
local military bases and police 
are no longer to be seen on 
the streets, while local troops 
say they will refuse to carry 
out certain commands. Amid 
talk of civil war, few want to 
see any permanent division 
between the country’s mainly 
Russian-speaking east and the 
more pro-European west, but 
many admit there is a risk it 
could happen.
“The parliament of Ukraine 
has to change the law and pass 
responsibilities for security 
into the hands of local elected 
authorities,” said Lviv’s may-
or Andriy Sadovyi, who has 
emerged as one of the leading 
power brokers amid a brittle 
coalition of municipal and re-
gional assemblies.
“Those countries that have a 
high level of self-government 
and self-organization are the 
most successful,” he said.

The conflict between Ukraine 
and Russia seems far away in 
the western Ukrainian city of 
Lvov.
Walking around the historic 
city’s central square makes 
you forget where you are in 
the world. The beautiful, age-
old architecture, shops, restau-
rants and plenty of nightspots 
typify a metropolis filled with 
cultural activities – and for 
Israelis, an inexpensive and 
enriching getaway. Located 
in Galicia, Lvov has been an 
important center of Ukrainian 
nationalism and patriotism.
Before World War II, its Jew-
ish community was influential 
and thriving – the third-largest 
Jewish population in the area. 

the security services were at-
tacked with cobblestones and 
Molotov cocktails. Cars were 
set on fire; the burned chassis 
of many are strewn across the 
city.
Many condemn those behind 
the violence as foreigners – 
provocateurs acting in the 
interest of shadowy security 
forces or radical youths. But 
others describe it as a spon-
taneous outburst. “It had to 
be done otherwise nobody 
would have listened to us, “ 
said Solamiya Pavliv, a stu-
dent in the city. At one mili-
tary base, two people died in 
a fire and the chief of police 
in Lviv, Sergei Zyubanenko, 
said 1,000 firearms including 
Kalashnikov assault rifles and 
Makarov pistols were taken, 
as well as large amounts of 
ammunition.
“If the confrontation continues 
in Kiev, I can’t exclude that in 
Lviv there will be an escala-
tion,” said Zyubanenko, who 
urged those officers under his 
command who had – conve-
niently – taken sick leave to 
make up their minds which 
side they were on.
“The police will not carry out 
any criminal orders … this 
should not be thought of as a 
betrayal,” he said, adding that 

ond-largest Jewish community 
after France,” noted Eliav Be-
lotserkovsky, ambassador to 
Ukraine.
“One of our missions is to as-
sist the community here; the 
mayor and other government 
officials are already working 
on many projects,” Honorary 
Consul Oleg Vyshniakov de-
tailed.
The first thing the honorary 
consulate has accomplished 
is launching a weekly direct 
flight from Tel Aviv to Lvov, 
operated by Ukrainian Inter-
national Airlines. Previously, 
visitors had to fly to Kiev and 
take another internal flight. 
The consulate also provides 
travel information, cultural 

70 police officers from the Lviv 
region had even gone to Kiev 
to support protesters. Footage 
from the capital showed the 
officers, still in uniform, re-
ceiving a rapturous welcome.
The local troops, who are an-
swerable to Ukraine’s interior 
ministry, will also refuse to 
carry out certain commands, 
Colonel Oleg Sakhon told 
journalists.
Oksana Pogorzhelskaya, a 
pensioner coming out of 
church in central Lviv, said: 
“The police are on the side of 
the people now.”
Lviv’s police force is now en-
tirely invisible on the streets, 
apparently nervous of the 
hostile reaction their uni-
forms might provoke. But they 
are coordinating behind the 
scenes with civil defense units 
that have sprung up.
Several thousand men turned 
up on Thursday evening to 
be assigned into patrols – on 
foot, on bicycles, in cars and 
on horseback. “People are 
very angry. If we don’t do this, 
the city will burn,” said Sergei 
Savchenko, an artist who had 
volunteered with his friends. 
“We have been to Kiev many 
times, but now it is more im-
portant to be in Lviv.”

Howard Amos in Lvov

suggestions and direct con-
nections to the Jewish com-
munity. A second project is 
the city’s plan to renovate and 
create a memorial center that 
will commemorate Lvov’s Jew-
ish community of yesteryear.
The planning of the memorial 
was developed in a competi-
tion for young architects
But for visitors, it’s the old 
Lvov that provides the charm. 
Start with a walk around city 
hall; visiting the high tower 
within will reveal a breathtak-
ing view 40 floors up. Around 
Lvov, you can find everything 
you will need to enjoy your 
stay – flea markets, a choco-
late factory and even a beer 
brewery.              The Jerusalem 

Lviv has been providing mon-
ey, personnel and materials 
for the rolling anti-govern-
ment protests in Kiev since 
they broke out in November. 
Many have done a stint on the 
barricades.
Thirteen people from Lviv 
have been killed since vio-
lence broke out this week, 
but injured people have been 
trickling back for weeks. “One 
of my friends came back with-
out a hand. He was 23,” said 
Sofiya, who runs a hostel in 
the center of Lviv with her 
husband.
A similar breakdown in law 
and order followed by the 
seizure of control by local au-
thorities has occurred across 
western Ukraine, including in 
the cities of Ivano-Frankivsk, 
Ternopil, Khmelnytskyi and 
Lutsk. Sadovyi said he was in 
close contact with his coun-
terparts in all those places.
Lviv’s affinity for Europe has 
long roots. Before falling un-
der Soviet rule after the sec-
ond world war, the city was a 
trading hub in central Europe, 
first within the Polish empire 
and then the Austrian empire.
When deadly clashes broke 
out this week in Kiev, Lviv’s po-
lice stations, the prosecutor’s 
office and the local branch of 

Walking through the city cen-
ter in the old lot that used to 
house the main synagogue 
in pre-Holocaust times, one 
can sense what was lost and 
destroyed, but also what has 
remained for the 3,000 Jews 
who stayed to rebuild.
Jewish tourism in Ukraine 
usually centers on the annual 
pilgrimage to Uman around 
Rosh Hashana, to visit Rabbi 
Nachman of Breslov’s tomb – 
but both Ukrainian and Israeli 
officials are hoping to change 
that, by promoting Lvov. “The 
relationship between Israel 
and Ukraine is warm and 
kind. There is a historical dia-
logue between the countries, 
since Ukraine holds the sec-
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 Ukraine’s western pro-European cities warn they could break away

Lvov: A beautiful city



Sie tauchten in Amerika un-
ter, bauten sich ein neues 
Leben auf und bekommen 
noch heute Sozialleistungen: 
Nach Recherchen der Nach-
richtenagentur AP haben die 
USA Dutzenden mutmaß-
lichen Altnazis noch nach 
Verlassen des Landes Bezüge 
gezahlt.
Jakob D., ehemaliger Wach-
mann in Auschwitz, lebte 
den amerikanischen Traum. 
Seine Firma in Akron im 
US-Bundesstaat Ohio stellte 
Plastik her und entwickelte 
sich prächtig. Ende der Acht-
ziger hatte er einen Cadillac 
DeVille, ein Lincoln Town 
Car, ein Haus am See, inves-
tierte in Öl und Immobilien.
Dann trafen die Fahnder ein. 
Im Jahr 1989 wollte ihm die 
US-Regierung seine Staats-
angehörigkeit aberkennen. 
D. packte seine Koffer und 
floh nach Deutschland. Von 
dort siedelte er nach Kroati-
en über, wo er noch immer 
komfortabel in einer Woh-
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nung an der Drau lebt - finan-
ziert offenbar vom amerikani-
schen Steuerzahler.
Wie die Nachrichtenagentur 
AP berichtet, gehört D. zu 
einer Gruppe mutmaßlicher 
Nazi-Verbrecher, die nach 
dem Verlassen der USA Mil-
lionen vom amerikanischen 
Sozialsystem kassiert haben 
sollen.
Demnach versprach das US-
Justizministerium Dutzenden 
mutmaßlichen Kriegsverbre-
chern, sie könnten ihre Sozial-
leistungen behalten, wenn sie 
einverstanden seien, das Land 
zu verlassen oder vor ihrer 
Auslieferung zu flüchten. Das 
geht laut AP aus einer zwei-
jährigen Recherche und Über-
prüfung von Gesprächen und 
internen Dokumenten hervor. 
Diese Zahlungen sollen auf-
grund einer Lücke im Gesetz 
möglich gewesen sein.
Unter den Begünstigten sol-
len laut Bericht Mitglieder der 
Waffen-SS gewesen sein, die 
in Konzentrationslagern tätig 

waren. Außerdem nennt AP den 
Fall SS-Funktionär Arthur Ru-
dolph, der mithilfe von Häftlin-
gen die V2-Rakete fertigte. Er ar-
beitete später bei der Nasa und 
wurde geehrt - weil er daran be-
teiligt war, erstmals Menschen 
auf den Mond zu schicken.
Das US-Justizministerium be-
streitet zwar, solche Zahlungen 
als Druckmittel benutzt zu ha-
ben. AP fand jedoch Papiere 
der zuständigen Sozialbehörde 
und des Außenministeriums, in 
denen beide Behörden große 
Zweifel am Vorgehen des Jus-
tizministeriums hinsichtlich der 
Fahndung nach Nazis äußer-
ten. Verantwortlich war damals 
das Office for Special Investi-
gations (OSI), das Büro für be-
sondere Ermittlungen. Seit sei-
ner Gründung im Jahr 1979 ist 
es Aufgabe des OSI, geflohene 
Kriegsverbrecher aufzuspüren. 
Rechtlich hatte es aber nur we-
nig Möglichkeiten, gegen mut-
maßliche untergetauchte Nazis 
vorzugehen. Meist bleibt als 
einzige Lösung aufzuzeigen, 

daß die Geflüchteten bei der 
Einwanderungsbehörde falsche 
Angaben machten. Offenbar 
wandte die Behörde daraufhin 
andere Methoden an.
Nach den Erkenntnissen der AP 
wurden seit 1979 mindestens 
38 Verdächtige mit diesem Deal 
aus den USA „entfernt“, die 
dann aber ihre Sozialleistungen 
behalten durften. Demnach soll 
es sich insgesamt um mehrere 
Millionen Dollar handeln, die 
im Laufe von drei Jahrzehnten 
ausgezahlt wurden.
Die Reporter der AP besuchten 
D. in seiner kroatischen Heimat 
in Osijek, dieser wollte jedoch 
nicht Stellung beziehen. 1500 
Dollar soll er im Monat erhal-
ten aus den USA. D.s Sohn, der 
noch in den Staaten lebt, bestä-
tigte den Journalisten jedoch, 
daß sein Vater Sozialleistungen 
aus den USA bezieht. Er vertei-
digte seinen Vater, dieser ver-
diene sie. „Das kommt nicht aus 
den Taschen anderer Leute, er 
hat in das System eingezahlt“, 
so Thomas D.          gam/AP 

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

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

„Die Shoah an den Juden 
aus der Nordbukowina“,

616 S., gebunden, 150 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 120 NIS

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

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

Geflüchtete Nazis sollen jahrelang Sozialleistungen kassiert haben

Zahlungen aus den USA



de, darunter auch Trifa, im 
Haus des Bukarester SD-Chefs 
Otto von Bolschwing Un-
terschlupf gefunden hatten, 
flüchteten sie ins Deutsche 
Reich, wo sie politisches Asyl 
erhielten. Mit der Begründung, 
der Studentenführer sei einer 
der Urheber des Aufstandes 
gewesen und habe Kontakte 
zur sowjetischen Botschaft ge-
habt, wollte Antonescu ihm in 
Bukarest den Prozeß machen. 
Die Reichsregierung verheim-
lichte jedoch ihrem Verbünde-
ten, daß sich Trifa 
in Deutschland 
aufhielt.
Wie die anderen 
Legionsführer wur-
de Trifa zunächst 
in ein SS-Erho-
lungsheim in Ber-
kenbrück, einem 
Dorf 80 Kilometer 
östlich von Ber-
lin, eingewiesen. 
Nach der Flucht 
des Legionärskom-
mandanten Horia 
Sima nach Rom im 
Dezember 1942 
wurden alle Gar-
disten in Konzen-
trationslagern in-
haftiert. Nachdem 
Mussolini Sima an 
das Hitler-Regime 
überstellt hatte, 
kam der Kommandant in das 
KZ Sachsenhausen. Die üb-
rigen Legionsführer wurden 
in das KZ Dachau verbracht, 
wo sie allerdings als „Ehren-
häftlinge“ von den anderen 
Häftlingen getrennt waren, 
Taschengeld erhielten und aus 
der SS-Kantine verpflegt wur-
den. Als Antonescu im August 
1944 in Bukarest entmachtet 
wurde, konnten die Legionäre 
das Lager verlassen.
Einige schlossen sich Sima an, 
der eine Exilregierung bildete. 
Nicht so Trifa. Er diente dem 
orthodoxen Bischof Visari-
on Puiu in Wien als Sekre-
tär. 1945 wurde er Professor 

vativen McCarthy-Ära erwarb 
sich Trifa Anerkennung. Denn 
die rumänisch-orthodoxe 
Glaubensgemeinschaft, die 
er führte, hatte sich vom Bu-
karester Patriarchat getrennt, 
das nach 1948 zunehmend 
ins kommunistische Fahr-
wasser geriet. FBI-Chef Edgar 
Hoover betrachtete ihn als 
„sehr wünschenswerten Teil 
der Landschaft“ im Kalten 
Krieg. Männer wie er hielten 
Immigranten davon ab, mit 
kommunistischen Regierun-
gen in ihren Heimatländern 
zu sympathisieren.
Da schadete es auch nicht, 
daß die CIA 1953 in ei-
nem Dokument feststellte, 
der Geistliche sei einer der 
Anführer des Aufstands der 
„Eisernen Garde“ im Januar 
1941 gewesen. Rumänisch-
orthodoxe Glaubensbrüder, 
die als Verbündete des Bu-
karester Patriarchats gegen 
das unabhängige Episkopat 
in Nordamerika ankämpften 
und Trifa einen „Kriegsverbre-
cher“ nannten, fanden jedoch 
kein Gehör.
Der 1919 aus Rumänien in die 
USA eingewanderte jüdische 
Zahnarzt Charles Kremer, der 
im Holocaust Verwandte ver-
loren hatte, versuchte 1952 
vergeblich die Bischofsweihe 
Trifas zu verhindern. Auch in 
den folgenden Jahren konnte 
er ihn trotz wiederholter Ein-
gaben an die US-Einwande-
rungsbehörde und unzähliger 
Schreiben an Politiker und 
Journalisten nicht zu Fall brin-
gen.Kremer begab sich sogar 
nach Israel und Rumänien, 
um Beweise für Verbrechen 
des Bischofs zu sammeln. 
1971 schrieb er an Präsident 
Nixon, woraufhin ihm die 
US-Einwanderungsbehörde 
antwortete, alle Vorwürfe ge-
gen Trifa seien im Einbürge-
rungsverfahren sorgfältig ge-
prüft worden
Allmählich drehte sich der 
Wind. Der Vietnamkrieg ging 

Im faschistischen Rumänien 
hetzte Viorel Trifa gegen Ju-
den. In den USA machte er 
später eine steile Karriere in 
der Kirche - protegiert von J. 
Edgar Hoover. Bis seine dunk-
le Vergangenheit endgültig 
zum Vorschein kam. 
„Es lebe Deutschland! Sieg 
Heil!“, brüllten etwa zehntau-
send Mitglieder der faschisti-
schen „Eisernen Garde“, als 
sie am 20. Januar 1941 auf 
einem Protestmarsch an der 
deutschen Botschaft in Bu-
karest vorbeizogen. Ihr Zorn 
richtete sich gegen den ru-
mänischen Staatsführer Ion 
Antonescu, der seinen von 
den Faschisten gestützten In-
nenminister wegen Unfähig-
keit entlassen hatte. Am Tag 
zuvor war der deutsche Major 
Döring, Chef der Transportab-
teilung der deutschen Hee-
resmission in Bukarest, nahe 
seinem Dienstort erschossen 
worden.
Die „Eiserne Garde“, auch 
Legion genannt, bildete seit 
September 1940 mit Antone-
scu die Regierung, war aber 
bereits seit Wochen mit ihm 
zerstritten. Bei den Kundge-
bungen tat sich vor allem der 
Führer des Studentenverban-
des der Legion, der Theolo-
giestudent Viorel Trifa, hervor. 
Die Demonstranten verteil-
ten von Trifa unterschriebene 
Flugblätter. „Wir verlangen, 
daß das freimaurerische und 
verjudete Personal in der Re-
gierung durch anderes ersetzt 
wird“, war darauf zu lesen. 
„Wir verlangen eine legionäre 
Regierung.“
Am 21. Januar begannen 
Schießereien zwischen Gar-
disten, die öffentliche Ge-
bäude besetzt hielten, und 
Armeeangehörigen. Es kam 
zu Plünderungen jüdischer 
Geschäfte, etwa 120 Juden 
wurden bestialisch ermordet. 
Zwei Tage später ergaben sich 
die aufständischen Legionäre.
Nachdem die Führer der Gar-

für Alte Geschichte an einer 
katholischen Hochschule in 
Rom. Fünf Jahre später emig-
rierte er in die USA und wurde 
1952 Bischof der Rumänisch-
Orthodoxen Kirche in Ameri-
ka, die sich von Orthodoxen 
Kirche Rumäniens abspaltete.
1955 durfte Bischof Trifa auf 
Vorschlag des damaligen Vi-
zepräsidenten Richard Nixon 
das Eröffnungsgebet vor dem 
US-Senat sprechen. Trifa wur-
de Mitglied des Vorstands des 
Nationalrats der Kirchen in 

den USA und erhielt 1957 die 
US-Staatsbürgerschaft. 1970 
wurde er schließlich Erzbi-
schof der Rumänisch-Ortho-
doxen Diözese Detroit.
Wie hat der ehemalige Faschist 
das geschafft? Gegenüber der 
US-Einwanderungsbehörde 
gab er sich als „politischer 
Gefangener, inhaftiert von der 
Gestapo“ aus. Die orthodoxen 
Gläubigen in den USA und 
Kanada nahm er durch seine 
theologischen Kenntnisse, sei-
nen Fleiß und seine  Rheto-
rik für sich ein. Seine frühere 
Rolle als Agitator gegen das 
„verjudete“ Rumänien ver-
schwieg er. In der erzkonser-
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Die Karriere eines „eisernen“ Gardisten im Kalten Krieg

Ein erklärter Judenhasser auf dem        Bischofssitz

Viorel Trifa
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zu Ende, die Medien entdeck-
ten die Schrecken der Nazi-
Zeit neu, und in Helsinki be-
mühten sich 1973 Ost und 
West um Entspannung. Die 
USA und Rumänien näherten 
sich einander an. Kremer und 
jüdische Organisationen leg-
ten der US-Einwanderungsbe-
hörde umfangreiches - aller-
dings wenig neues - Material 
vor und beantragten 1975, Tri-
fas Einbürgerung rückgängig 
zu machen.
Die New Yorker Abgeordne-
te im Repräsentantenhaus, 
Elizabeth Holtzmann, in de-
ren Wahlkreis viele Juden 
wohnten, machte Druck. Das 
Ausbürgerungsverfahren vor 
dem Bezirksgericht Detroit 
zog sich wegen ständigen 
Personalwechsels hin. 1980 
schließlich gab Trifa, von stän-
digen Angriffen in den Medien 
zermürbt und infolge hoher 
Prozeßkosten in finanzielle 
Not geraten, seine Einbürge-
rungsurkunde zurück. Jegliche 
Schuld an Verbrechen wies er 
jedoch entschieden zurück.
Anhand einer Postkarte, die 
Trifa 1942 während eines Kur-
aufenthalts in Bad Mergent-
heim an seine Kameraden in 
Berkenbrück geschrieben hat-
te, konnten die US-Ermittler 
durch einen Vergleich seiner 
Handschrift und seines Fin-
gerabdruckes schließlich die 
Verbundenheit des Bischofs 
mit dem Naziregime nach-
weisen. Erst dann gestand Tri-
fa ein, den US-Behörden seine 
faschistische Vergangenheit 
verschwiegen zu haben.
Als die Abschiebung drohte, 
lehnten die Schweiz, Italien 
und Deutschland seine Auf-
nahme ab. 1984 konnte er 
schließlich nach Portugal ein-
reisen, wo er drei Jahre später 
starb. Sein Leichnam wurde in 
die USA überführt und fand 
am Sitz der Rumänisch-Ortho-
doxen Kirche im Bundesstaat 
Michigan seine letzte Ruhe-
stätte.       Gerhard Köpenick

(aus spiegel-online)

Jetzt sind rund um die Schie-
nenkilometer 61 und 65 auf 
der Strecke von Wroclaw nach 
Walbrzych Hunderte Hobby-
schatzsucher unterwegs. 
Selbst die Warnung vor einer 
möglichen Verminung des 
„Goldzugs“, den sie suchen, 
hält sie nicht davon ab, nach 
einem angeblichen Tunnelein-
gang zu graben.
Der „Goldzug der Nazis“, 
eine beinahe märchenhafte 
Vorstellung, fasziniert derzeit 
in Polen alle. In 70 Metern 
Tiefe soll der gepanzerte Zug 
stehen, in einem eingestürz-
ten Tunnel, der zum „Komplex 
Riese“ gehört – eine unterirdi-
sche Waffen- und Munitions-
fabrik der Nazis. Zehntausen-
de von – jüdischen und nicht-
jüdischen – Zwangsarbeitern 
fanden hier einen furchtbaren 
Tod. 
Irgendwo in diesem giganti-
schen Tunnelsystem soll ein 
bis heute unentdeckter Nazi-
Goldzug stehen. So lautet eine 
Legende, die alle Touristen 

hören, die den „Komplex Rie-
se“ besichtigen. Nur der 
kleinste Teil der Tunnelanlage 
ist zugänglich. Die Nazis 
sprengten die Anlage beim 
Vorrücken der Roten Armee. 
Bis heute sind keine Baupläne 
für das Tunnelsystem aufge-
taucht. An manchen Stellen 
enden Schienen an einem gi-
gantischen Felsklotz, der 
durch die Sprengung den Tun-
nel wohl für immer versperrt 
hat.
Daß gegen Ende des Krieges 
ein mit Reichtümern belade-
ner Zug Breslau (heute Wro-
claw) verlassen hat, scheint 
sicher zu sein. Doch jener Zug 
kam nie irgendwo an. „Es ist 
nicht auszuschließen“, sagt 
der Historiker Maciej Meiss-
ner, „daß ein paar Nazis den 
Zug geplündert und sich dann 
aus dem Staub gemacht ha-
ben.“ Daß der Zug noch im 
Tunnel stehe, sei möglich, 
aber unwahrscheinlich. Man 
habe große Teile des Areals 
mit Georadar untersucht. „Auf 

den Bildern kann man Unre-
gelmäßigkeiten im Boden er-
kennen, aber einen Zug? Und 
noch dazu seine Ladung?“
Aktuell erhält die Legende 
Nahrung, weil es das Gerücht 
gibt, ein Deutscher habe auf 
dem Sterbebett seines Vaters 
oder Großvaters den Fundort 
erfahren. Nun will das Kultur-
ministerium ganz offiziell 
nach dem „Nazi-Zug“ graben 
lassen. Gleichzeitig melden 
andere Ansprüche an: Falls im 
Zug Gegenstände aus dem 
Gebiete der ehemaligen Sow-
jetunion gefunden werden 
sollten, sei Rußland der recht-
mäßige Eigentümer, hieß es 
aus Moskau. Kurz darauf er-
klärte auch Robert Singer vom 
Jüdischen Weltkongreß, daß 
„Wertgegenstände, die mögli-
cherweise auf dem Gebiet Po-
lens gefunden werden, aus 
dem Raub jüdischen Eigen-
tums stammen können“. Sie 
sollten den rechtmäßigen Er-
ben zurückgegeben werden.

                   efg
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Goldrausch in Niederschlesien

Ein erklärter Judenhasser auf dem        Bischofssitz
Dieses Mal möchte ich Ihnen 
die delikate und cremige Kür-
bissuppe ans Herz legen, die 
zu Beginn der kalten Jahres-
zeit nicht nur den Körper, son-
dern auch die Seele erwärmt - 
und wohlige Erinnerungen an 
die alte Heimat weckt.

Zutaten:
2 kg Kürbis
500 gr Karotten
1 kg Kartoffeln
2 Zwiebeln
2 EL Butter
1/2 Glas Schmetten
Salz und Pfeffer zum Ab-
schmecken

Zubereitung:
Zunächst muß der Kürbis ge-
schält und in Würfel geschnit-
ten werden. Dabei die Kürbis-
kerne entfernen. 
Dann auch die Kartoffeln und 

Karortten schälen und in klei-
ne Würfel schneiden.
Die Zwiebeln schälen und 
Würfeln.
In einem großen Topf die 
Zwiebeln in der Butter gold-
gelb auslassen, die übrigen 
Zutaten hinzugeben. 
Die Zutaten mit Wasser bede-
cken und für etwa 45 Minuten 
auf kleiner Flamme köcheln 
lassen bis sämtliche Zuten 
weich gekocht sind, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 
Mit einem Stabmixer die Sup-
pe pürrieren und noch einmal 
abschmecken.
Vor dem Servieren etwas 
Schmetten auf die Suppe ge-
ben und die in Butter geröste-
ten Kürbiskerne auf die Suppe 
geben.
Guten Appetit.

Arthur von Czernowitz

Cremige Kürbissuppe

Gerüchte über einen verschollenen Nazizug sorgen in Polen für Aufregung
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Ich wünsche mir noch viele 
Totschs? Totsches?, egal wie, 
bei Dir in Haifa, liebste Hedy.
Symbiotisch ist Czernowitz 
und  Essen, Czernowitz und 
Totsch, Czernowitz und 
Schmettentorte. Täglich wer-
den bei Hedwig, der Czerno-
witzerin in Haifa, diese Ge-
nüsse zelebriert. 
Ob Speisen aus Deutschland,  
der Bukowina, verfälschte aus 
Wien, dem alten Österreich, 
arabische Speisen sind hinzu-
gekommen, russische sowie-
so, die nun israelisch sind. Ja, 

die Völker, die Ethnien, haben 
die Speisen in Israel vereint. 
Sie werden zusammengewor-
fen, zusammengerührt und 
niemand kennt nach Jahr-
zehnten so richtig die Her-
kunft. Auch Herkunft wird 
verfälscht, in einen Topf wird 
alles geworfen und heraus 
kommt etwas Fades oder Gut-
schmeckendes, ganz so, wie 
gewünscht oder gekonnt!
Aus der Bukowina stammt der 
Totsch, wir sagen schlicht und 
einfach „Kartoffelpuffer“. In 

Rund 60.000 Dokumente aus 
dem Archiv des Internationa-
len Suchdienstes in Bad Arol-
sen sind seit Anfang Oktober 
im Netz einsehbar. Es han-
dele sich um Bestände über 
Todesmärsche, den Kinder-
suchdienst sowie rund 3300 
persönliche Gegenstände von 
Inhaftierten aus Konzentra-
tionslagern, sagte Direktorin 
Rebecca Boehling bei der 
Vorstellung des Internetauf-
tritts im hessischen Bad Arol-
sen. Angehörige von Opfern 
stehe die Plattform ebenso zur 
Verfügung wie Forschern und 
anderen Interessierten.
Der Internationale Suchdienst 
ist ein Archiv- und Doku-
mentationszentrum über NS-
Verfolgung und die befreiten 
Überlebenden. Aus mehr als 
30 Millionen Dokumenten 
erhalten ehemals Verfolgte 
und ihre Nachfahren Infor-
mationen zur Inhaftierung, 
Zwangsarbeit sowie der Nach-
kriegsunterstützung durch die 
Alliierten.
Boehling sagte, insbesondere 
bei den im Internet nun einseh-
baren Bildern der rund 3300 

verschiedenen deutschspra-
chigen Landschaften gibt es 
den Reibekuchen, den Reiber-
datschi, klingt ein wenig hei-
terer, die Plinsen aus Ostpreu-
ßen nicht zu vergessen, die 
Erdäpfelkrapferl im Österrei-
chischen, im Schwäbischen 
sogar die Kartoffelküchle. Die 
Czernowitzer werden auf-
springen und mir entgegen 
schreien und aufklärend sa-
gen, daß das gewiß nicht das-
selbe ist. Kleinlaut muß ich 
ihnen ein wenig recht geben, 
doch nur ein wenig!
Ach, wo liegt denn nur die 
Bukowina? Hinter den Bergen 
erkannte ich sie im Atlas, nur 
der Totsch war nicht einge-
zeichnet. Ich muß ihn nicht 
sehen, nur kosten. Nein, inter-
national ist der Totsch nicht, 
doch schmecken tut er köst-
lich!
Hedwig, meine uralte Czerno-
witzer Freundin, weiß um die 
Köstlichkeit. Czernowitzer 
und andere versorgt sie mit 
dem Totsch im Land an der Le-
vante unter Palmen. Mutter 
und Großmutter aßen ihn un-
ter Apfel- und Pflaumenbäu-
men in und um Czernowitz. 
Verschoben hat sich das Welt-
bild, verschoben hat sich der 
Geschmack. Für alle Totsches-
ser hat sich das Weltbild und 
auch die Heimat des Totsches 
verschoben.
Der Überfall Hitlers, die Be-
setzung fremder Landschaften 
hat den berühmten Totsch, 
den platten Kartoffelpuffer, in 
die eigentlich fremde Land-
schaft, ins sonnige Wüsten-
land verlegt.
Auch in Utah oder in New 
York hat der Totsch seine Hei-
mat gefunden, sicherlich auch 
in Australien und Sibirien? Er 
ist aus Czernowitz ausgewan-
dert und mitgewandert in fünf 
Kontinente. Wird er ausster-
ben, der Totsch?  Nein, ich 
glaube nicht! 
Hedwig backt ihn für uns, 60 
Grad haben wir in der Koche-
cke, das Wüstenland hält 
durch. In Nevada oder Alaska 
wird der Totsch ebenfalls wei-
terleben, das Rezept ist um 
die Welt gegangen.

persönlichen Gegenstände 
erhoffe sie sich, daß diese so 
zu ihren rechtmäßigen Besit-
zern oder deren Nachfahren 
gelangen. Meist seien dies 
Fotografien, Dokumente oder 
kleinere Gegenstände. Wert-
volles sei in der Regel von den 
Nationalsozialisten beschlag-
nahmt worden. Gesucht wer-
den könne nach Namen und 
Orten. Auch eine thematische 
Suche sei möglich.
„Archive dürfen sich nicht vor 
der digitalen Welt verstecken, 
sonst werden sie irgendwann 
nicht mehr wahrgenommen“, 
begründete Christian Groh, 
Leiter der Abteilung Archiv, 
die Entscheidung, die Doku-
mente online zu stellen. In 
nur zwölf Monaten sei dieses 
Pilotprojekt umgesetzt wor-
den. Weitere Dokumente aus 
den Archiven des ITS, die zum 
größten Teil schon digitalisiert 
sind, würden folgen. 
Allerdings werde es nicht 
möglich sein, sämtliche digi-
talisierten Dokumente auch 
online verfügbar zu machen.
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Eine Laudatio zum 97. Geburtstag von Hedwig Brenner 

Der Totsch
Internationaler Suchdienst stellt 60.000 Dokumente ins Netz

Pilotprojekt auf 
digitaler Ebene

Gebrochenen Herzens und tief erschüttert nehmen wir Ab-
schied von meinem geliebten Gatten, meinem lieben Vater und 
Großvater

SIEGFRIED (SIGGI) TEUTLER s.A.
(Czernowitz - Tel Aviv)

der plötzlich und unerwartet für immer von uns gegangen ist.

Er war ein echter Gentleman - gebildet, höflich, humorvoll und 
allzeit hilfsbereit. Stets von Freunden umgeben - geliebt und 
verehrt!

Wir werden ihm ein liebendes Andenken bewahren!
Er wird stets in unseren Herzen bleiben!

  Gattin - Sonia Teutler
  Tochter u. Schwiegersohn - Hanita und Offer Alon
  Enkelin - Amit Teutler
  Schwager - Dov Shay mit Familie 

Hedwig Brenner

Danksagung
Unser besonderer Dank geht 
wieder einmal an unsere treue 
Leserin und Gönnerin, Frau 
Tanja Katz, Santa Fe de Bogo-
ta (Kolumbien), die das Sozi-
alwerk der Bukowiner Juden 
anläßlich der Hohen Feiertage 
mit einer schönen Spende be-
dachte.

Der Weltverband der
Bukowiner Juden

von Christel Wollmann-Fiedler


