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Besuch in
Czernowitz 1929
CZERNOWITZ IST DIE Hauptstadt der Bukowina.
Die Bukowina ist rumänisch geworden, Czernowitz
heißt heute Cernauti. Es ist eine Bergspitzenstadt.
Man dürfte sie schneller mit dem Flugzeug als mit
der Eisenbahn erreichen, nicht wegen der Geschwin-
digkeit des Flugzeugs, sondern wegen der Lage der
Stadt, denn sie liegt dem Himmel näher als der Erde.

Eine Stadt, die keine Angst kennt. Irgendwo
verloren im tiefsten Binnenland, hält sie sich für
eine Hafenstadt! Sie müssen fest in Ihren Schuhen
stehen, um nicht ins Stolpern zu geraten angesichts
des Schauspiels, das sie einem bietet. Es ist Ham-
burg ohne die Elbe, Marseille ohne das Mittelmeer.
Cernauti hat kein Wasser in der Nähe, nicht einen
Tropfen, aber es hat alle Schifffahrtslinien der Welt.

Die erste, der ich begegnete, war der Lloyd Sabau-
do. Zwei gewaltig große Passagierdampfer an den
Enden des Reklameschilds luden zu langen Reisen
ein. Zuerst dachte ich, der Lloyd Sabaudo sei etwas
verrückt oder vielmehr sein Reklameschild wäre das
Ergebnis eines Gelübdes, vielleicht ein Weihebild
von geretteten Schiffbrüchigen? Ich setzte meinen
Weg fort, hielt einen Juden für einen moldawischen
Bauern. Dann bemerkte ich auf der Höhe des ersten
Stockwerks: Norddeutscher Lloyd Bremen-Amerika.
Wie viele überlebende Schiffbrüchige in diesem
Land! Etwas weiter: Hamburg-Amerika Linie. Ich
war beinahe soweit, einen Einwohner der Stadt anzu-
halten, um von ihm eine Erklärung zu erbitten. Doch
die Schilder ließen mir keine Zeit. Hintereinander
tauchten die CunardLine und der Canadien Pacific
auf. Sie hätten mich sehen sollen, um den Anblick

eines völlig verdutzten Menschen festzuhalten. Das
waren keine Weihebilder: Unten öffneten sich Büros,
schöne Büros, Birou di Vo'iag, mit allem, was dazu
gehört, um einen Menschen ans Ende der Welt zu
verfrachten. Dann über einer ganzen Atlantikflotte
drei riesige Initialen, NGI, die allgemeine italienische
Schifffahrtslinie. Die etwas weiter entfernte Royal
Mail Line machte mehr Eindruck auf mich. Ich ging
weiter und dachte darüber nach, dass Frankreich
wohl vernünftiger sei. Man richtete keine Büros von
Schifffahrtslinien auf einem Berggipfel ein, von wo
nur Meere von Schnee und Eis zu sehen sind [...].

Der eigentliche Clou war, dass die Birou di Vo'iag
nicht zur Ruhe kamen. Die Menge wartete in der
Kälte vor den Türen, wie die leidenschaftlichen
Anhänger von Manon auf dem Gehsteig vor der
Opera-Comique. Die künftigen Schiffsreisenden
waren schlecht ernährte Bergbewohner, die in Mäntel
aus Schaffell gekleidet waren und spitze imitierte
Astrachanhüte auf dem Kopf trugen. Von hinten
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Befördert die Reisenden nach New-York und
anderen Gegenden Amerikas, Argentiniens,
Afrikas und Australiens mit den neuesten, be-
quemen nnd schnellsten Schiffen zu billigsten

Fahrpreisen. .
Direkte Fahrkarten-Ausgabe von allen
Bahnstationen nach Amerika etc. bei
der Generalagentur für Galizien und

Gzernowitz, Landhausgasse 6
sowie in allen Agenturen in der Provinz.



betrachtet glichen sie Mitgliedern des Ku-Klux-Klan.
Ruthenen, Kleinrussen, Moldawier, im Angesicht der
verführerischen Plakate träumten sie alle von Kanada
oder Argentinien. Die großen Geschäfte leben nicht
nur vom Reichtum; hier hat das Elend die Birou di
Voiag erzeugt. Der Boden, der keinen Ertrag bringt,
füllt die Überseeschiffe.

Vor der Atlantic betrachtete ein Jude, der auf sei-
nem Bart kaute, sehnsüchtig die glücklichen Auswan-
derer. Er erinnerte an einen Bettler, der verlockenden
Küchenduft wittert.

(Zitiert nach: Ahasver ist angekommen - Eine Reise zu
den Juden im Jahre 1929, München, 1998, S. 104-106)

Direkte Beförderung ohne Umsteigen
mit den rühmlichst bekannten Doppel-
schrauben-Post- und Schnelldampfern
von Hamburg nach New-York,
Canada, Brasilien, Siid-Afrika,
dem La-PIata und Ost-Asien.
Die Dampfer der Hamburg - Amerika-
Linie bieten bei ausgezeichneter Ver-
pflegung, vorzügliche Reisegelegen-
heit für Kajüten- und Zwischendecks-

Passagiere.
Zwischendeckspassagieren jüd. Konfes-
sion wird auf unseren s ä m t l i c h e n
Dampfern r i t u e l l e Kost verabfolgt.

Fahrkarten-Ausgabe nach alten Stationen
der Vereinigten Staaten und Canadas.

Nähere Auskünfte erteilt bereitwilligst

die Generalagent für die Bukowina
(zernowitz Jerrengasj« 16

Von der hohen
k. k. Landesregierung

konzessioniertes
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Reisebureau
Itt. J cucrstcin

Czernowitz, Ratbausstraße u.

Bahn- und
Schiffskarten

nach allen Plätzen der Welt.

Agentur der Schlafwagen-
gesellschaft des Oesterr. Lloyd
Triest, der Red Star - Linie
Antwerpen.des Norddeutschen
Lloyd Bremen, der Holland-
Amerika-Linie Rotterdam und
der American Express Co.
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