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um Geleit 

Im Jahre 1954 hat der Vorstand der Landsmannschaft der Dobrudscha- 
deutschen, vertreten durch den damaligen Vorsitzenden, Herrn Otto Klett, 
bei der Stadt Heilbronn um die Übernahme der Patenschaft nachgesucht. 
Am 2. Dezember desselben Jahres hat der Gemeinderat unserer Stadt 
beschlossen, die Patenschaft über die dobrudschadeutsche Volksgruppe 
zu übernehmen. Durch diese Patenschaftsübernahme haben wir uns 
bereit erklärt, den noch vorhandenen Urkunden über die 100 Jahre 
deutschen Lebens in der Dobrudscha ein Obdach zu bieten. In einem 
„Archiv der Dobrudschadeutschen“ wird alles noch erreichbare Schrift- 
‚tum, Urkunden, Bildmaterial usw. über das Dobrudschadeutschtum 
zusammengetragen. — Auch das vorliegende „Jahrbuch der Dobrudscha- 
deutschen“ dient der Sammlung von Unterlagen für die Geschichts- 
schreibung. . 

Unseren Patenkindern aber wird dieses Buch nicht nur ein Zusammen- 
tragen geschichtlicher Ereignisse bedeuten, sondern es wird ihnen 
zugleich ein Spiegel der Heimat sein, durch den sie sich zurückversetzt 
fühlen in die Zeit vor 15 Jahren. Ihre tiefe Verbundenheit mit der 
alten Heimat habe ich in der kurzen Zeit des Sichkennens immer, 
wieder feststellen dürfen. 

Die Stadt Heilbronn hat ihre Unterstützung zur Herausgabe dieses 

Heimatbuches gerne gegeben. Es soll den Dobrudschadeutschen eine 
Stärkung bedeuten: Kräfte aus der Vergangenheit für die Zukunft 

daraus zu schöpfen. 

Wir wollen in gemeinsamer Arbeit und mit vereinten Kräften daran 
gehen, die Wunden des vergangenen Krieges. zu heilen, sei es nun im 
Aufbau unserer zerstörten Stadt oder aber in der Wiedergründung 

einer Existenz in der neuen und doch alten Heimat. Hier in Heilbronn 
ist eine Stätte, wo das alte Volkstum treu aufbewahrt wird. 

In diesem Sinne grüße ich alle Dobrudschadeutschen in, nah und fern 

“recht herzlich und wünsche zum neuen Jahre alles Gute. 

Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn 

 



Sum Geufz 

Ohne daß ich etwas Näheres über das Entstehen begriffene Jahrbuch der 

Dobrudschadeutschen weiß, möchte ich als Vorsitzender der Landsmannschaft 

im Namen aller unsrer Landsleute Herrn Studienrat Otto Klett beglückwünschen 

zu dem Gedanken, ein Jahrbuch der Dobrudschadeutschen herauszubringen. 

Es gibt manches, was uns nur auf diesem Wege zugänglich gemacht werden 

kann, und darum sehen wir alle mit Spannung dem Erscheinen des Jahrbuches 

entgegen. 

Viel Arbeit und Mühe ist dem Erscheinen des Jahrbuches vorausgegangen. 

Darum sagen wir alle dem Herausgeber des Jahrbuches innigsten Dank. Möge 

es in jeder dobrudschadeutschen Familie zu finden sein und dort gerne gelesen 

werden. Als ich die Gründung der Landsmannschaft erwog, war ich dessen 

gewiß, daß Herr Studienrat Otto Klett ihr zu dienen bereit sein würde. 

Für diese Gabe hier ein herzliches Vergelt’s Gott! 

Göppingen, den 15. September 1955. Pfarrer Hahn 

gan 

\ TROST 

| Was dfr auch immer begegnet Ob fich dein Liebftes verflüchtigt, | 

' mitten im Abgrund der Welt: dein Fefteftes [plittert und ftiebt: 

Y £s ift die Hand, die dich fegret, Bedulde dern, der did) güchtigt, 

‘ es ift der Arm, der dich hält. der heimfucht, weil er dich Ifebt. 

£s ift fein Brauen [o mächtig, Mitten im Höllentoben, Y 

es Ift fein Fürchter fo bang, da feiner feinem ftommt: 

fein Trachten fo niederträchtig: £s ift der Vater droben, 

lebt einer, der es bezwang. es ift fein Keich, das fommt. 

$ R. A. SCHRÖDER 

mean 
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Horw ort 

Es wird die Zeit kommen, da man von den Dobrudschadeutschen, von der 

100jährigen Geschichte einer deutschen Volksgruppe zwischen Donau und 

Schwarzem Meer, genau so sprechen wird, wie z. B. von dem Stadtdeutschtum 

des Mittelalters in der Moldau, von den Gotendörfern des 17. und 18, Jahr- 

hunderts auf der Krim, vom Deutschtum im niederländischen Raum und von 

Tausenden andern ehemaligen Orten und auch Siedlungsgebieten in Europa 

und auch in Übersee. — Allüberall untergegangenes Deutschtum! Sollte uns 

Heutigen diese Tatsache nicht zu denken geben? Sollten wir daraus nicht Rück- 

schlüsse ziehen? Eines kann jetzt schon gesagt werden: Nirgends kamen die 

Deutschen als Eroberer in das Land, in die Stadt, in den Ort. Fast immer 

waren sie gerufen worden; manchmal war es eine friedliche Infiltration, die 

gerne gesehen oder geduldet wurde. Die Kaiser, Könige oder Fürsten ver- 

gangener Zeit haben die Deutschen in den Osten und Südosten gerufen: 

„Kommt zu uns und seid unserem Volke Lehrmeister“ sagten die einen, „Kommt 

zu uns und arbeitet mit am Aufbau unseres Landes“ sagten die andern. — 

Auch von den Dobrudschadeutschen ist zu berichten: Die Türken sahen die 

Einwanderung gern, und von den Rumänen wurden sie gerufen. Allerdings 

fällt bei ihnen die selbständige Einwanderung stärker ins Gewicht. 

Wie lange wird es noch, nach dem was in den letzten 15 Jahren geschehen 

ist, ein Dobrudschadeutschtum geben? — Nicht mehr lange. — Aus diesem 

„Nicht mehr lange“ ergeben sich für die heute Lebenden eine Reihe von Auf- 

gaben. — Die Gemeinschaft aus dem ehemaligen Siedlungsgebiet, die Volks- 

gruppe, besteht zwar in gewissem Grade auch heute noch: es gibt eine „Lands- 

mannschaft der Dobrudschadeutschen“, es bestehen noch freundschaftliche und 

nachbarliche Bindungen aus der alten Heimat, es ist noch ein Stammesbewußt- 

sein vorhanden ... . aber wie lange noch? Doch nur so lange, bis die Letzten, 

die ihre alte Heimat bewußt erlebt haben, ausgestorben sind. 

Von den sich ergebenden Aufgaben steht die des Chronisten mit an erster 

Stelle. — Dem Chronisten behilflich sein, ihm Unterlagen zu geben, ist die 

eine Aufgabe des Jahrbuches; die andere, mehr für den Augenblick wichtige, 
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ist, den Landsleuten einen Gruß, eine Erinnerung, einen Trost und eine Ver- 
mittlung von Wissen über die alte Heimat zu bieten. Den Jungen soll etwas 
gezeigt werden können. 

Wir Dobrudschadeutschen haben auf dem Gebiet des Heimatschrifttums nur 
wenig vorzuweisen. Zusammenfassende Werke oder auch grundlegende Arbeiten 
über engerbegrenzte Bereiche sind nicht oder nur kaum vorhanden (abgesehen 
von der Monographie des verstorbenen Berliner Universitätsprofessors Paul 
Träger: „Die Deutschen in der Dobrudscha“). Die meisten vorhandenen Arbeiten 
genügen nicht und eine ganze Reihe davon ist mit Vorsicht aufzunehmen. Manche 
Schreiber haben leichtfertigerweise, ohne besondere Kenntnisse von Land und 
Leuten, in Aufsätzen und Zeitungsartikeln, aufgemacht für Westeuropder, mehr 
das „Exotische“ herausgestellt. — Ganz allgemein sei noch darauf hingewiesen, 
daß alles Schrifttum über das Dobrudschadeutschtum stark sporadisch erschienen 
ist und ein Außenstehender kaum in der Lage sein wird, es aufzuspüren, 

Das „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ erscheint mit diesem Band zum 
erstenmal. Weil im November 1955, wenn es herauskommt, gerade 15 Jahre 
her sind, seit wir umgesiedelt wurden, wird es als eine Umsiedlungsnummer 
aufgezogen. In den nächsten Jahrgängen soll dann ebenfalls schwerpunktmäßig 
ein Thema aufgegriffen werden. Inwieweit damit Anklang bei unsern Lands- 
leuten gefunden wird, bleibt noch abzuwarten. Sie haben bis jetzt und besonders 
in der alten Heimat die bessarabischen Kalender bezogen und müssen sich 
erst umstellen, sich auf das Jahrbuch einstellen, 

Ein Kapitel für sich ist, wie nicht anders zu erwarten, die Mitarbeit am 
Jahrbuch. Wiederholte Aufforderungen im „Rundbrief der Dobrudschadeutschen“ 
haben ganze drei Zuschriften eingebracht. Glücklicherweise konnte ich durch 
persönliche Fühlungnahme mehr erreichen: so gingen einige ausgezeichnete 
Arbeiten ein. — Ich erlaube mir, auch auf diesem Wege allen Mitarbeitern, die 
sich so selbstlos in den Dienst der Sache gestellt haben, vielmals zu danken. — 
Wenn auch schon zwei Zusagen zu weiterem Mittun für die nächsten Jahrgänge 
vorliegen, so möchte ich doch auf "meine Bitte am Schluß des Bandes hin- 
weisen. Trotzdem werden wohl auch in Zukunft die Abdrucke in den kommen- 
den Jahrgängen überwiegen. 

Daß es überhaupt zur Herausgabe des Jahrbuches hat kommen können, ist 
der Stadt Heilbronn zu verdanken, Nach der Übernahme der Patenschaft haben 
die verantwortlichen Männer der Stadtführung in besonderer Aufgeschlossenheit 
zugesichert, daß sie die Herausgabe des Jahrbuches soweit als möglich unter- 
stützen werden. Ihnen allen sei dafür herzlich gedankt. Ohne diese Zusicherung 
wäre ein Erscheinen nicht möglich gewesen. 

OTTO KLETT



Bekenntnis von Karl Bröger 

Immer [yon haben wir eine Liebe zu dir gelannt, 

bloß wir haben fie nie mit einem Ylamen genamnt. 

Als man uns tief, da zogen wir [cyweigend fort, 

auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort: 

Deutfchland ! 

‚Unfere Liebe war [&yweigfam; fie brütete tiefverftect. 

Yun ihre Jeit gefommen, hat fie fid) hochgeredt. 

Schon feit Monden [chiemt fie in Oft und Weft dein Haus, 

und fie fcjreitet gelaffen durch Sturm und Wettergraus, 

Deutfchland ! 

Daß kein fremder Fuß betrete deinen heimifcjer Grund, 

ftiebt ein Bruder in Polen, liegt einer in Flandern wund. 

Alle hüterı wir deiner, Grenze heiligen Saum. 

Unfer blühendftes Leben für deinen dürrften Baum, 

Deutfchland! 

Immer fdjon haben wir eine Liebe zu dir gefannt, 

bloß haben wir fie nie bei ihrem Ylamen genannt. 

Herelid) zeigte es aber deine größte Gefahr, 

daß dein ärmfter Sohn auch dein getreuefter war. 

Dent’ es, o Deutfchland! 

Warum wir das ‚Belenntnis’ in unferem Jahrbudy bringen? - Weil es auf uns Dobrudfchadeutfcje genau 

[o zutrifft, wie auf alle diejenigen, für die es Karl Beöger gefcjrieben hat. 

Schon ein halbes Jahr vor der Amfiedlung find nahezu einhundert junge Dobrudfchadeutfche mit einem 

unmwandelbaren Glauben an Deutfdjland ins Reid) gezogen, um im Einfat; an der Verteidigung Deutfchlands 

und Europas ihten Mann zu ftelfen. (Der erfte fft 1940 in Flandern gefallen). 

Nadı der Amfiedlung find dann alle wehrfähigen Männer in den Krieg geholt worden. Das Ende war: Einen 

erfchredend hohen Progentlat an Gefallenen haben die Dobrudfdjadeutfchen zu beflagen. - Für fie gab es 

nue den £infat an der Front; fie taugten nidyt für die Schreibftube, für die Partei oder für fonftige ‚triegs- 

wichtige" Aufgaben. - $ie gogen nur [dhweigend fort; fie wurßten nur von der Bedrohung. 

Im Einfat; wurden fie ausgezeichnet. 

„Dent’ es, o Deutfchland, daß dein Armfter Sohn aud) dein getreuefter war.“
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Dat. Wochentag Evangelisch | Katholisch | Notizen 

1. Sonntag Neujahr | Neujahr 1. Woche 

2. Montag Dietmar ' Namen-Jesu-Fest 

3. Dienstag Rüdiger ' Genoveva 

4. Mittwoch d@ | Renate | Rigobert 

5. Donnerstag Roland | Telesphorus | 

6. Freitag Epiphanias | Heilige Drei Könige 

7. Samstag Hildemar | Lucian 

8. Sonntag 1. So. n. Epiph. 1. So. n. Epiphanias | 2. Woche 

9. Montag Kaspar Julian 

10. Dienstag Zacharias Agathon | 

11. Mittwoch Franziska Hyginus | 

12. Donnerstag -| Reinhold Arkadius | 

13. Freitag @ Hildegard Gottfried | 

14. Samstag Robert Hilarius | 

15. Sonntag | 2. So. n. Epiph. 2. So. n. Epiphanias | 3. Woche 

16. Montag Lydia Marcellus | 

17. Dienstag ‚ Anton Antonius, Abt 

18. Mittwoch Wiltrud Petri Stuhlfeier | 

19. Donnerstag | Traugott Marius u. Martha | 

20. Freitag 9 | Sebastian Fabian u. Sebastian | 
21. Samstag | Agnes Agnes | 

22. Sonntag | 3.So.n. Epiph. | 3.So.n. Epiphanias | 4. Woche 
23. Montag | Hilmar Raimund v. Pen. | 

24. Dienstag Timotheus Timotheus | 

25. Mittwoch Pauli Bekehrung | Pauli Bekehrung | 

26. Donnerstag Adelgunde Polykarp | 

27. Freitag ®| Hans Joh. Chrysostomus | 
28. Samstag | Karl Petrus Nolaskus | 

29. Sonntag | Septuagesima Septuagesima | 5. Woche 

30. Montag Diethilde Martina | 

31. Dienstag | Heinrich Johannes Bosko |      



Februar * 

  

  

  

  

  

  

  

  
    

BAY 

29 Tage 

Dat. Wochentag | Evangelisch Katholisch | Notizen 

1. Mittwoch | Brigitte Ignat. v. Antiochien | 5. Woche 
2. Donnerstag | Lichtmeß Mariä Lichtmeß | 

3. Freitag € | Ida  Blasius | 

4. Samstag | Sigbert Andreas Corsini | 

5. Sonntag | Sexagesima | Sexagesima | 6. Woche 

6. Montag Dorothea ‚ Titus | 

7. Dienstag Richard | Romonald | 

8. Mittwoch Otfried ‚ Johannes v. Matha | 

9. Donnerstag | Irmgard | Cyrillus v. Alex. | 

10. Freitag Pauline \ Scholastika | 

ll. Samstag @ | Irmfried ' Desiderius 

12. Sonntag 'Esto mihi  Quinquagesima | 7. Woche 

13. Montag Karoline | Benignus | 

14. Dienstag Valentin | Fastnacht | 
15. Mittwoch Gotthilf , Aschermittwoch 

16. Donnerstag Juliane | Juliana | 

17. Freitag Heimo | Donatus | 

18. Samstag | Edelfriede | Simeon 

19. Sonntag D | Invocavit | 1. Fastensonntag | 8. Woche 

20. Montag Ottokar | Eleutherius | 

21. Dienstag Eleonore  Eleonora | 

22. Mittwoch Siegfried | Petri Stuhlfeier 
23. Donnerstag Klothilde | Petrus Damiani | 

24. Freitag , Matthias | Matthias | 
25. Samstag , Edeltraut | Walburga | 

26. Sonntag © Reminiscere | 2. Fastensonntag | 9. Woche 

27. Montag ' Kurt , Gabriel 

28. Dienstag , Adelheid | Romanus 

29. Mittwoch | Alexander | Alexander ’ 

       



  

    
  

31 Tage 
  

  

  

  

  

    

Dat. Wochentag Evangelisch Katholisch | 

1: | Albin | Albinus | 
2: ' Luise Heinrich Suso | 

3. Kunigunde \ Kunigunde | 

4. ‘ Oculi ‚ 3. Fastensonntag | 

5. ' Friedrich | Friedrich | 

6. | Fridolin , Perpetua u. Felicitas 

7. | Ella | Thomas v. Aquino | 

8. | Dagmar Johannes v.Gott | 

9. | Ewald Franziska 

10. Henriette | Vierzig Märtyrer 

11.  Laetare | 4. Fastensonntag ! 

12. \ Nora Gregor d.Große | 

13. Ernst ‚ Euphrasia | 

14 Mathilde Mathilde | 
15 | Christoph Klemens M. Hofb. 

16 | Ulrike | Heribert 
LI; | Gertrud Patricius 

18. Judica \ Passionssonntag | 

19. ‚ Joseph | Joseph | 

20 | Friedhold | Wulfram | 

21 ' Mechthild Benedikt | 

22. | Ruprecht ı Nikolaus v.d. Flüe | 

23. Herlinde Otto | 
24. Roderich ‘ Gabriel, Erzengel 

25 | Palmsonntag ‚ Palmsonntag 

26 | Emanuel Ludger 

27 ' Gustav ' Joh. v. Damaskus 

28. ‚ Eugenie ' Joh. v. Capistran 

29. Gründonnerstag | Gründonnerstag 

30 ' Karfreitag Karfreitag 

31 Karsamstag Karsamstag 
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30 Tage 

Dat. Wochentag Evangelisch | Katholisch | Notizen 

1. Sonntag | Ostersonntag ı Ostersonntag | 14. Woche 

2. Montag | Ostermontag Ostermontag 

3. Dienstag d Christian Richard 

4. Mittwoch ‚ Waltraud Isidor 

5. Donnerstag | Hildebrand Vincenz Ferrerius 

6. Freitag | Rainer Notker 

7. Samstag Ingeborg ' Hermann Joseph 

8. Sonntag Quasimodogeniti Weißer Sonntag ‚ 15. Woche 
9. Montag | Richarda , Waltraud | 

10. Dienstag ı Daniel Ezechiel 

11. Mittwoch © Hermann \ Leo der Große 
12. Donnerstag Julius ' Julius 

13. Freitag \ Kriemhild Hermenegild 

14. Samstag | Berthold ‚ Justinus 

15. Sonntag | Misericordias D. | 2. So.n. Ostern 16. Woche 

16. Montag | Herta Bernadette 

17. Dienstag Rudoelf Anicetus 

18. Mittwoch D | Gertrud Werner 

19. Donnerstag | Herwig Leo IX. 

20. Freitag Emma Viktor 

21. Samstag | Eberhard Konrad v. Parzham 

22. Sonntag ' Jubilate 3. So. n. Ostern | 17. Woche 

23. Montag | Georg | Georg 

24. Dienstag Albert Fidelius v. Sigmar. 

25. Mittwoch ®| Markus Markus 

26. Donnerstag Armin Kletus u. Marcell. 

27. Freitag ' Sibylle Petrus Canisius 
28. Samstag Konrad Paul vom Kreuz 

29. Sonntag Cantate ' 4. So. n. Ostern | 18. Woche 

30. Montag Therese Katharina v. Siena | 

       



  

  

31 Tage 
  

  

  

  

  
  

    

Dat. Wochentag l Evangelisch Katholisch Notizen 

1. Dienstag Maifeiertag Maifeiertag | 18. Woche 

2. Mittwoch Sigismund Athanasius | 

3. Donnerst,. @ | Monika Kreuzauffindung 

4. Freitag ! Wallburga Monika 

5. Samstag | Gotthard i Pius V. 

6. Sonntag Rogate | 5. So.n, Ostern 19. Woche 

7. Montag ; Luitgarde Stanislaus 

8. Dienstag | Erwin Michaels Erscheing. 

9. Mittwoch | Helmut Gregor v. Nazianz 

10. Donnerst. ® | Christi Himmelf. | ChristiHimmelfahrt | 

11. Freitag | Irmtraud Gangolf ‘ 

12. Samstag | Gottfried Pankratius 

13. Sonntag Exaudi | 6. So. n. Ostern | 20. Woche 

14. Montag Ruth Bonifatius | 

15. Dienstag | Sophie J. Baptistdela Salle: 

16. Mittwoch Katharina Johannes Nepomuk | 

17. Donnerst. 3 | Herbert Paschalis | 

18. Freitag Erich Vernantius 

19. Samstag | Emilie ! Petrus Cölestinus | 

20. Sonntag : Pfingstsonntag | Pfingstsonntag | 21. Woche 

21. Montag ; Pfingstmontag | Pfingstmontag | 

22. Dienstag ! Helene | Rita 

233. Mittwoch Winfried ' Desiderius I 

24. Donnerst. ®| Arno !' Susanna 

25. Freitag ; Elfriede Gregor VII. 

26. Samstag - Eduard | Philipp Neri 

27. Sonntag | Trinitatis | Dreifaltigkeitsfest | 22. Woche 

28. Montag ' Wilhelm | August | 

29. Dienstag | Adalbert | Magdalena v. Pazzi | 

30. Mittwoch ; Wigand | Felix I. | 

31. Donnerstag | Henriette Fronleichnam 
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30 Tage 
  

  

  

  

  

    

Dat. Wochentag Evangelisch Katholisch | Notizen 

1. Freitag d | Reinhilde Juventius | 22. Woche 
2. Samstag Adolf Erasmus | 

3. Sonntag 1. So. n. Trin. Oktavs. n. Fronl. | 23. Woche 

4. Montag Friederike Franz Caracciolo | 

5. Dienstag Ferdinand Bonifatius | 

6. Mittwoch Norbert Norbert 

7. Donnerstag Robert \ Robert 

8. Freitag ® | Fridolin Medardus 

9. Samstag Gertraude Primus u. Felicianus 

10. Sonntag 2. So.n. Trin. Oktavs.n.H. Jesu F. | 24. Woche 

11. Montag Arthur Barnabas 

12. Dienstag Sigrid Joh. v. S. Facundo 

13. Mittwoch Gotthold Antonius v. Padua 

14. Donnerstag Udalrike Basilius 

15. Freitag »| Justine Vitus | 

16. Samstag Benno Benno | 

17. Sonntag 3. So. n. Trin. 4. So.n. Pfingsten | 25. Woche 
18. Montag Viktor Ephrem 

19. Dienstag Gebhard Juliana v. Falc. 

20. Mittwoch Florian Silverius 

21. Donnerstag Emil Aloysius 

22. Freitag Ludmilla Paulinus 

23. Samstag @®| Harald Edeltraud | 

24. Sonntag 4. So. n. Trin. 5. So. n. Pfingsten 26. Woche 

25. Montag Luitprand Wilhelm 

26. Dienstag Edith Johannes u. Paulus 

27. Mittwoch Ludmilla Ladislaus 

28. Donnerstag Esther Irenäus 

29. Freitag Peter und Paul Peter und Paul 

30. Samstag Pauli Gedächtnis | Pauli Gedächtnis       
  

  
 



      

  

31 Tage 
  

  

  

  
  

  

  

Dat. Wochentag Evangelisch Katholisch | Notizen 

1. Sonntag dd | 5. So. n. Trin. 6. So. n. Pfingsten 27. Woche 

2. Montag Theobald Mariä Heimsuchung 

3. Dienstag | Irmtrud Leo II. 
4. Mittwoch | Ulrich Ulrich 

5. Donnerstag Charlotte Ant. M. Zaccaria 

6. Freitag , Jesaias Goar 

7. Samstag Rita Cyrillus u. Method. 

8. Sonntag © 6.So.n. Trin. 7. So. n. Pfingsten 28. Woche 

9. Montag Thusnelda Asgilolf 

10. Dienstag Gottlob | Sieben Brüder 
11. Mittwoch ı Amanda | Pius I. 

12. Donnerstag | Dietfried ' Johannes Gualbert 

13. Freitag | Margarete | Anakletus 

14. Samstag D| Oskar | Bonaventura 

15. Sonntag 7. So. n. Trin. 8. So.n. Pfingsten 29. Woche 

16. Montag , Bettine ‚ Skapulierfest 

17. Dienstag | Alexius | Alexius 
18. Mittwoch | Rosine | Kamillus 
19. Donnerstag Meinulf | Vinzenz von Paul 

20. Freitag Roswitha , Hieronymus Ämil. 

21. Samstag ‚ Klaus ' Praxedis 

22. Sonntag © | 8. So.n. Trin. | 9. So.n. Pfingsten 30. Woche 

23. Montag | Ewald Apollinaris 

24. Dienstag Christine ‚ Christina 

25. Mittwoch Jakobus Jakobus 

26. Donnerstag Anna Anna 

27. Freitag Martha ı Pantaleon 

28. Samstag Cäcilie , Nazarius u. Celsus 

29. Sonntag | 9. So.n. Trin. 10. So. n. Pfingsten 31. Woche 

30. Montag E | Edmund ‚ Abdon und Sennen 

31. Dienstag Gabriele ı Ignatius von Loyola   
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31 Tage 

Dat. Wochentag Evangelisch Katholisch Notizen 

1. Mittwoch Ilse , Petri Kettenfeier | 31. Woche 

2. Donnerstag | Kuno , Alfons von Lignori 

3. Freitag August Auffind. d. hl. Steph. 

4. Samstag Guido Dominikus 

5. Sonntag ‚, 10. So. n. Trin. 11. So.n. Pfingsten | 32. Woche 

6. Montag &| Oswald ı Verklärung Christi 

7. Dienstag Erna Kajetan 

8. Mittwoch Alfred Cyriakus 

9. Donnerstag Lorenz Johannes Vianney | 

10. Freitag | Irma | Laurentius 

ll. Samstag Olga Tiburtius 

12. Sonntag 11. So. n. Trin. ' 12. So.n. Pfingsten | 33. Woche 

13. Montag » | Natalie Hippolytus u. Cass. 

14. Dienstag | Hubert ' Eusebius 

15. Mittwoch Luitpold Mariä Himmelfahrt 

16. Donnerstag Adele Joachim | 

17. Freitag Walter ' Hyacinth 

18. Samstag | Melanie | Agapitus | 

19. Sonntag 12. So.n. Trin. | 13. So. n. Pfingsten | 34. Woche 

20. Montag | Bernhard Bernh. v. Clairvaux 

21. Dienstag | Hartwig ‚ Johanna Franziska 

22. Mittwoch | Selma | Unbefleckt. Herz M. 
23. Donnerstag ‘| Degenhard , Philippus Benitius 

24. Freitag | Elvire Bartholomäus 

25. Samstag | Ludwig Ludwig 

26. Sonntag | 13. So. n. Trin. 14. So.n. Pfingsten | 35. Woche 

27. Montag Gebhard Joseph v. Calasanza | 

28. Dienstag Auguste Augustinus 

29. Mittwoch € | Edwin Joh. Enthauptung 

30. Donnerstag Benjamin t Rosa | 

31. Freitag Klara ‚ Raimund Nonnatus |   
     



  

  

        

  

  

  

  

  

  
  

      
  

30 Tage 

Dat. Wochentag | Evangelisch Katholisch Notizen 

1. Samstag Elise Ägidius 35. Woche 

2. Sonntag 14. So. n. Trin. 15. So. n. Pfingsten 36. Woche 

3. Montag Wolfhilde Mansuetus 

4. Dienstag © | Aurelie Rosalia 

5. Mittwoch Nathanael Laurentius Just. | 

6. Donnerstag Magdalene Magnus | 

7. Freitag ' Regine Regina | 

8. Samstag Maria Mariä Geburt 

9. Sonntag 15. So. n. Trin. 16. So. n. Pfingsten 37. Woche 

10. Montag Oswald Nikol. v. Tolentino 

11. Dienstag Brunhilde Protus 

12. Mittwoch 9 | Ingomar Mariä Namen 

13. Donnerstag Maximilian Notburga | 

14. Freitag Christlieb Kreuzerhöhung 

15. Samstag Nikodemus 7 Schmerzen Mariä 

16. Sonntag 16. So. n. Trin. 17. So. n. Pfingsten 38. Woche 

17. Montag Eitel Lambertus 

18. Dienstag Titus Joseph v. Cupertino 

19. Mittwoch Werner Januarius 

20. Donnerst. ®| Marianne Eustachius 

21. Freitag Matthäus Matthäus 

22. Samstag Dankwart Thomas v. Villanova 

23. Sonntag 17. So. n. Trin. 18. So. n. Pfingsten 39. Woche 

24. Montag Franz Maria de Mercede | 

25. Dienstag Hubert Hildegard 

26. Mittwoch Almuth Cyprianus 

27. Donnerst. @ | Walfried Kosmas u. Damian 

28. Freitag Hedwig Wenzeslaus 

29. Samstag | Michaelistag Michael 

30. Sonntag Erntedankfest | 19. So. n. Pfingsten | 40. Woche 
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31 Tage 

Dat. Wochentag Evangelisch Katholisch Notizen 

1. Montag | Herwart \ Remigius | 40. Woche 
2. Dienstag ı Alfons Schutzengelfest 

3. Mittwoch Else Theresia v. Jesusk. 

4. Donnerst. & | Kunibert Franz v. Assisi 

5. Freitag Amalie Placidus 

6. Samstag ‚ Burkhard | Bruno 

7. Sonntag 19. So.n. Trin. | 20. So.n. Pfingsten | 41. Woche 

8. Montag | Karin \ Brigitta | 

9. Dienstag Dagobert | Dionysius | 

10. Mittwoch Frieda | Franz von Borgia | 
11. Donnerst. 9 | Tassilo Mutterschaft Mariä 

12. Freitag ‚ Hulda ı Maximilian 

13. Samstag Wilhelmine | Eduard 

14. Sonntag 20. So. n. Trin. | 21. So.n. Pfingsten | 42. Woche 

15. Montag Siegward | Theresia v. Avila 

16. Dienstag Gerda ' Hedwig 

17. Mittwoch Theophil | Margareta v. Ala. 
18. Donnerstag Lukas | Lukas 

19. Freitag @ | Lothar | Petrus v. Alcantara 

20. Samstag | Ursula | Johannes Cantius | 

21. Sonntag 21. So.n. Trin. 22. So. n. Pfingsten 43. Woche 

22. Montag Eduard Cordula 

23. Dienstag Rosamunde Severin 

24. Mittwoch Arwed Raphael 

25. Donnerstag Helga Chrysantus u. Daria | 

26. Freitag dd Wolfgang Evaristus | 

27. Samstag Ute Florentius 

28. Sonntag 22. So. n. Trin. 23. So. n. Pfingsten 44. Woche 

29. Montag | Engelhard , Narzissus ! 

30. Dienstag Hartmann Claudius | 

31. Mittwoch | Reformationstag | Wolfgang |     
  

 



      

a
 

  

  

            
  

  

  

30 Tage 
  

  

  

  

  

    

Dat.‘ Wochentag | Evangelisch Katholisch Notizen 

1. Donnerstag | Humbold Allerheiligen 44. Woche 

2. Freitag @; Reinhard , Allerseelen 

3. Samstag | Erika Hubertus 

4. Sonntag , Reformationsf. 24. So.n. Pfingsten | 45. Woche 

5. Montag | Otto | Zacharias u. Elisab. 
6. Dienstag | Hilde | Leonhard 
7. Mittwoch | Olaf Willibrord | 
8. Donnerstag Ortrud 4 Gekönte Märtyrer 

9. Freitag Theodor | Theodorus | 

10. Samstag | Hedda | Andreas Avellinus | 

11. Sonntag 24. So. n. Trin. | 25. So.n. Pfingsten 46. Woche 

12. Montag Rothild , Martin I. | 

13. Dienstag Eugen Didacus | 
14. Mittwoch Friedrich ‘ Josaphat 

15. Donnerstag Leopold ‚‚Albertus Magnus | 

16. Freitag ‘ Georgine | Gertrud | 

17. Samstag | Hugo | Gregor ' | 

18. Sonntag @) 25. So.n. Trin. | 26. So.n. Pfingsten 47. Woche 

19. Montag Elisabeth ı Elisabeth 

20. Dienstag Ottomar | Felix von Valois 

21. Mittwoch ' Bußtag | Mariä Opferung 

22. Donnerstag Eckhard | Cäcilia 

23. Freitag Uwe Klemens. 

24. Samstag | Detlef | Joh. vom Kreuz | 

25. Sonntag E Totensonntag 27.So.n. Pfingsten | 48. Woche 

26. Montag , Heinz | Silvester, Abt | 

27. Dienstag Wilma | Virgilius | 
28. Mittwoch | Günter | Sosthenes | 

29. Donnerstag | Eberhard Saturninus | 

50. Freitag Andreas | Andreas 
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31 Tage 

Dat. Wochentag Evangelisch Katholisch Notizen 

1. Samstag | Arnold | Eligius 48. Woche 

2. Sonntag © 1.Advent 1. Adventsonntag 49. Woche 

3. Montag Meta | Franz Xaver 

4. Dienstag Barbara ‘ Petrus Chrysologus 

5. Mittwoch Giselher Sabbas 

6. Donnerstag Nikolaus ı Nikolaus 

7. Freitag Sabine \ Ambrosius 

8. Samstag Joachim , Mariä Empfängnis 

9. Sonntag ‚ 2. Advent 2. Adventsonntag 50. Woche 

10. Montag D | Waldemar Melchiades 

11. Dienstag Axel Damasus 

12. Mittwoch , Ottilie Synesius 

13. Donnerstag | Leonhard Lucia 

14. Freitag Ingeborg Odilie 

15. Samstag Johanna , Christiana 

16. Sonntag 3. Advent 3. Adentsonntag 51. Woche 

17. Montag ® | Ulrich Sturmius 

18. Dienstag Sieglinde | Mariä Erwartung 

19. Mittwoch Dagobert Thea 

20. Donnerstag | Viktoria Ammon 

21. Freitag Thomas Thomas 

22. Samstag | Beate , Zeno 

23. Sonntag 4. Advent 4. Adventsonntag 52. Woche 

24. Montag @ Adam und Eva Adam und Eva 

25. Dienstag ı Heil. Christfest Weihnachtsfest 

26. Mittwoch 2. Weihnachtstag | Stephanus 

27. Donnerstag Johannes Johannes’ 

28. Freitag | Ruprecht Unschuldige Kinder 

29. Samstag David Th. v. Canterbury 

30. Sonntag ‚ So. n. Weihn. So. n. Weihnachten 53. Woche 

31. Montag | Silvester Silvester I.        



  

KALENDER 1956 
  

  

        

  

        
  

                                                    

  

  

                

  

    
  

  

Januar Februar März April 

Sonntag 1| 8/15/22,|29 5/12, 19126 411111835 1| 8/15/22,29 
Montag 2| 9/16) 233/30 6/1320 27 5|12|19|26 2| 9/16 23/30 
Dienstag 3/10|17\24|31 7|14|21|28 6|/13|20|27 3/10|17|24 
Mittwoch 4/11/18|25 1| 8/15|22|29 7|14|21|28 4/11/18|25 
Donnerstag 5/12|19|26 2| 9/1623 1] 815/22/29 512/19 |26 
Freitag 6|13 120127 3/10|17|24 2| 9,16/23/30 6|13| 20 |27 
Samstag 7|14|21|28 4|11|18)25 3/101|17124|31 7|14|21|28 

Mai Juni Juli August 

Sonntag 6|13|20|27 3/10|17|24 1| 8115/2229 512/19 |26 
Montag 7|14|21|28 4/11/18)25 2| 9/16/233/30 613/20 |27 
Dienstag 1| 8/15/22|29 5/12|19)26 3/10/17|24|31 7|14\21|28 
Mittwoch 2| 9/16123/30 6/13|20 27 4/11/11825 1/ 8/15/22/29 
Donnerstag 3/10|17|24|31 7|14|21|28 5/12/19|26 2| 9/16/23|30 
Freitag 4/11/18)25 1|/ 8/15/22/29 6/13|20|27 3/10|17|24|31 
Samstag 5/12,19 26 2| 9/1623 30 7|14|21|28 4 11/18/35 

September Oktober November Dezember 

Sonntag | 2) 9/16/)233|30 7\14|21 28| 41111825 2| 9|16/23|30 
Montag ' 3/10/17|24 1| 8,15/22|29| 5/12/191|26 3/10|17)24 31 
Dienstag 4/11/18 25 2| 9116/2330 6|13/20 27 4/11/18)25 
Mittwoch 5/1219 |26 3/10|17|24|31 7|14|21|28 5/12)19|26 
Donnerstag 6/1320 27 4/11/18/25 1| 8/15|22|/29 6/1320 | 27 
Freitag | 7\14|21|28 5/12 19 | 26 2| 9/16/23'30 7|14|21|28 
Samstag 1| 8115 22 29 6,1320 |27| | 3[10!17|24 1/ 8/15/22/29 

Die beweglichen Feste 1957 bis 1962 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Ostern ...... 21. April 6. April | 29. März 17. April 2. April | 22. April 

Himmelfahrt... | 30. Mai 15. Mai 7. Mai 26. Mai 11. Mai 31. Mai 

Pfingsten ....| 9. Juni 25. Mai 17. Mai 5. Juni 21. Mai 10. Juni 
Fronleichnam 20. Juni 5. Juni 28. Mai 16. Juni 1. Juni 21. Juni 
Erntedankfest .| 6. Okt. 5. Okt. 4. Okt. 2. Okt. 1. Okt. | 30. Sept. 
Bußtag........ 20. Nov. 19. Nov. 18. Nov. 16. Nov. 22..Nov. 21. Nov. 
Totensonntag 24. Nov. 23. Nov. 22. Nov. 20. Nov. 26. Nov. 25. Nov. 
1. Advent ... 1. Dez. 30. Nov. 29. Nov. 27. Nov. 3. Dez. 2. Dez. 

Gregorianischer Kalender 

Das Jahr 1956 ist ein Schaltjahr von 366 Tagen 

Septuagesima ... 29. Januar Trinitatis ..... 27. Mai 

Aschermittwoch 15. Februar Fronleichnam ... 31. Mai 
Karfreitag... ... 30. März Erntedankfest 30. September 
Ostern ....... 1. April Bußtag ....... 21. November 
Himmelfahrt 10. Mai | Totensonntag ... 25. November 
Pfingsten ...... 20. Mai 1. Advent ..... 2. Dezember 

Jahreszeiten 1956 

Frühlingsanfang ..... 20. März 16h 21m MEZ 
Sommeranfang ...... 21. Juni 11 24 
Herbstanfang ....... 23. September 2 36 
Winteranfang ....... 21. Dezember 2 0       

Im Jahr 1956 finden zwei Sonnenfinsternisse und zwei Mondfinsternisse statt. 

1. Partielle Mondfinsternis am 24. Mai, in Deutschland nicht sichtbar. 
2. Totale Sonnenfinsternis am 8. Juni, in Deutschland nicht sichtbar. 
3. Totale Mondfinsternis am 18. November, in Deutschland sichtbar. 
4. Partielle Sonnenfinsternis am 2. Dezember, in Deutschland sichtbar. 
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Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen 

im Jahre 1940 

Von Otto Klett 

Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen ist nur ein Glied in der Kette der 
Überführungen deutscher Volksgruppen und deutscher Menschen aus dem Osten, 

Südosten, Süden und Westen Europas in das Deutsche Reich, die in den Jahren 
1939 bis 1943 verwirklicht worden sind. Begonnen wurde die ganze Aktion im 

Anschluß an den Polenfeldzug, nachdem sie Adolf Hitler in seiner Rede vom 
6. 10. 1939 angeordnet hatte. Die Durchführung der „Heimkehr ins Reich“ wurde 

dem dafür eingesetzten „Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums“, 

Heinrich Himmler, übertragen. Mit dieser Anordnung waren alle Umsiedlungen 

schon vorbelastet, sind doch dadurch weit über eine Million deutscher Menschen 
auf Gedeih und Verderb nationalsozialistischen Plänen eingeordnet worden. 

Haben sich auch die Heimholungen in der Folgezeit für manche Volksgruppen 
als eine tatsächliche Errettung erwiesen, so haftet dem Vorgang doch eine große 
Tragik an: Mit diesen Menschen ist man umgegangen wie mit Nummern; sie 

wurden als solche hin- und hergeschoben, und eine freie Entscheidung gab es 

für sie nicht mehr. 

Seit der Umsiedlung der Dobrudschadeutschen sind 15 Jahre vergangen. Eine 

zusammenfassende Darstellung über dieses Geschehen gibt es noch nicht. Manche 

Fragen, die mit unserer Umsiedlung zusammenhängen, können nicht mehr geklärt 

werden. Deshalb sei im folgenden wenigstens der Versuch gemacht, durch einige 

Daten einen kurzen Überblick zu geben. Die anschließenden Beiträge ergeben 
weitere Gesichtspunkte und runden das Gesamtbild ab. 

Welches im einzelnen die Vorgänge waren, die schon 1940 auch zur Um- 

siedlung der Dobrudschadeutschen geführt haben, kann hier, da mir die Unter- 
lagen dafür fehlen, nicht gesagt werden. Ab der Zeit, als Bessarabien und das 
Nordbuchenland im Juni 1940 zur Sowjetunion gekommen waren, warteten die 
dortigen Deutschen auf eine Umsiedlung ins Reich, trotzdem ihnen die Aufgabe 

ihrer Heimat sicherlich nicht leicht gefallen ist. Sie wollten eben einem System 

entrinnen, von dem sie wußten, was es ihnen bringen wird, wenn sie bleiben. — 

Bei den Dobrudschadeutschen jedoch war die Lage ganz anders: Sie gehörten 

dem rumänischen Staate an und hatten jetzt, nach dem Abschluß eines deutsch- 
rumänischen Freundschaftspaktes, viel größere Freiheiten, besonders auf volks- 

politischem Gebiet. Was sollte sie zum Verlassen ihrer Heimat bewegen? Mit 

dem Gedanken einer allgemeinen Umsiedlung beschäftigte sich innerhalb der 

Volksgruppe niemand, auch dann noch nicht, als die der Bessarabier Mitte 

September schon begonnen hatte. 

Trotz des eben Gesagten muß hier etwas eingeschaltet werden, was die Um- 

siedlung der Dobrudschadeutschen nach einer Richtung hin besonders beleuchtet: 

die sogenannte Vorumsiedlung. — Von Anfang 1939 bis zum Sommer 1940 

sind etwas über zehn Prozent der Dobrudschadeutschen nach Deutschland 
ausgewandert. Die deutsche Volksgruppenführung sah sich in den dreißiger 
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Jahren vor ein Problem gestellt, das sie aus eigener Kraft nicht lösen konnte. 

Wie sollte den landlosen deutschen Bauern in der Dobrudscha geholfen werden? 

Diese standen nicht nur wirtschaftlich schlecht, sondern waren darüberhinaus 
noch in Gefahr, in fremdem Volkstum aufzugehen; dies deshalb, weil sie auf 
der Landsuche sich irgendwo niedergelassen hatten, ohne einen Rückhalt an 

eine deutsche Gemeinde zu haben. Der damalige Gauleiter sah eine wirkliche 

Hilfe nur darin, daß die landlosen Bauern ins Reich auswanderten, um dort 
ein Unterkommen zu finden. Dort wurden ja Arbeitskräfte gesucht, insbesondere 

auf dem Gebiete der Landwirtschaft. 

Anfang des Jahres 1939 war es dann wie ein Fieber durch die Reihen der 

Dobrudschadeutschen gegangen. Fast ein Drittel von ihnen wollte hinauf ins 

Reich. Es herrschte eine Auswanderungspsychose, die sich nicht nur zu einer 

Gefahr für die Auswanderungswilligen selbst, sondern auch für die Volksgruppe 

zu entwickeln drohte. Einer ganzen Reihe von Auswanderungswilligen waren 

Arbeitsverträge vermittelt worden, gar manche verkauften aber ihr Vermögen 

zu den ungünstigsten Preisen, ohne irgend eine Sicherheit in den Händen zu 

haben. — Dieses abzustellen traten dann sowohl in der Dobrudscha als auch im 

Reich Gegenkräfte auf den Plan, die den unüberlegten Auszug eindämmten. 

Anfang Sommer 1940 hieß es sowohl von der Gauleitung aus als auch von 

‘Stellen des Reiches: Die Dobrudschadeutschen dürfen nicht mehr fort, vielmehr 

muß den wirtschaftlich Schwachen geholfen werden. Zu erwähnen ist noch, daß 

mancher Auswanderer in Briefen sehr niedergeschlagen von seinem Ergehen 

berichtete. Er wäre als Landarbeiter eingesetzt und hätte keine Möglichkeit, 

selbständig zu werden und dergleichen mehr. Daraufhin hatte kaum noch einer 

Lust zu gehen. — Das war die Lage im Sommer 1940, 

Während der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen hieß es dann gerücht- 

weise: Auch die Dobrudschaner werden umgesiedelt. Keiner konnte aber etwas 

Genaues sagen, und auch die Männer der Gauleitung waren nicht in der Lage, 

Auskunft zu geben, ob an dem Gerücht etwas Wahres sei. — In Berlin, in der 

Volksdeutschen Mittelstelle, soll aber schon damals gesagt worden sein: „So, 

und wer ist nun an der Reihe, wen können wir jetzt noch abholen? — Da sind 

doch auch die Dobrudschadeutschen! Wenn wir den ganzen Apparat schon 

unten haben, dann kommt es auf ein paar mehr oder weniger auch nicht an; 

die können wir ruhig mitwandern lassen .. .“ 

Im Oktober 1940 wurde ein „Staatsvertrag“ zwischen dem Deutschen Reich 

und dem Königreich Rumänien zwecks Rückführung der Deutschen aus dem 

Südbuchenland und der Dobrudscha abgeschlossen. (Er wird im Innern des 

Jahrbuches im Wortlaut gebracht.) Von seiner Ausarbeitung hatte kein Do- 

brudschadeutscher etwas gehört, geschweige denn, daß auch nur ein Vertreter 

dazu herangezogen worden wäre. Von der deutschen Regierung hätte verlangt 

werden können, daß die Umzusiedelnden nicht nur als Objekt zu betrachten 

seien. Es hätte manches abgemildert werden können. 

Ebenfalls im Oktober wurde im Lager Stahnsdorf, Berlin, ein Umsiedlungs- 

kommando Südbuchenland und Dobrudscha aufgestellt. Es war in die Gebiets- 

stäbe Radautz, Gurahumora und Konstanza unterteilt. Das Kommando Do- 

brudscha traf am 30. Oktober, von Berlin kommend, in Konstanza ein. Hier 

hatte schon eine Abzweigung von dem Kommando Bessarabien gewartet, um 

vereint mit der Arbeit beginnen zu können. — Dem Gebietsstab in Konstanza 

gehörten als wichtigste Mitarbeiter an: Der Gebietsbevollmächtigte (ein Wiener), 

die sieben Ortsbevollmächtigten (die Dobrudscha war in sieben Ortsbezirke, 

Do 1 bis Do 7 eingeteilt worden), die Leiter der verschiedenen Abteilungen, 
die Taxatoren, Ärzte, Dolmetscher usw. Der Verbindungsmann zur Volksgruppe 
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war der neuernannte Gauleiter des Gaues Dobrudscha. Wenn auch die Volks- 

gruppe jetzt einen Verbindungsmann hatte, so konnte dieser bei Entscheidung 

wichtiger Fragen doch nicht in Erscheinung treten. 

Insgesamt gehörten dem Gebietsstab fast 160 Personen an: 28 Mitarbeiter, 

14 NSKK-Männer, 41 Ortsstäbler, 45 Mann in der Leit- und Verschiffungsstelle 

Cernavoda, rund 30 Frauenhelferinnen (Schwestern). Außerdem haben nahezu 

100 Dobrudschadeutsche bei den Arbeiten vollwertig mitgeholfen, so daß man 

sagen kann, es waren 250 Menschen in der Organisation der Umsiedlung tätig. 

Nach einer kurzen Unterweisung der Kommandomitglieder wurden die Orts- 

stäbler auf die Dörfer hinausgeschickt, den Leuten mitzuteilen, daß ein Kom- 

mando da sei, das die Dobrudschadeutschen umzusiedeln habe. Der Ruf des 

Führers ergehe jetzt auch an die Dobrudschadeutschen; es möchte doch jeder 

diesen Ruf hören, und wer zur Umsiedlung bereit ist, der solle sich registrieren 

lassen. Das Vermögen würde der rumänische Staat übernehmen, und jeder 

Umsiedler solle ein seinem jetzigen Besitz entsprechendes Vermögen in Deutsch- 

land erhalten. 

In den Dörfern wurde in deutscher und rumänischer Sprache folgender Aufruf 

angeschlagen: 

Volksdeutsche Mittelstelle 
Abt. Umsiedlung 

AUFRUF! 

Auf Grund einer Vereinbarung der Regierung des Deut- 

schen Reiches und der Regierung des Königreiches Rumänien 

kann die deutschstämmige Bevölkerung auf ihren Wunsch 

frei und unbehindert nach Deutschland ausreisen. 

Wir rufen alle Deutschstämmigen auf, sich 

beidem deutschen Bevollmächtigten an den 

angegebenen Ortenzu meldenundden Wunsch 

zur Umsiedlung zu äußern. 

Alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, 

können den Wunsch zur Umsiedlung bei den deutschen Be- 

vollmächtigten in persönlicher Meldung (schriftlich oder 

mündlich) vorbringen. Für die Ausreise von Kindern bis zu 

18 Jahren genügt die Meldung des Familienoberhauptes. 

Zur Meldung sollen nach Möglichkeit Urkunden über die 

Volkstumszugehörigkeit des Auswanderungswilligen vorge- 

legt werden. 

Wer sich zur Umsiedlung meldet, muß sich beim deutschen 

Bevollmächtigten genauestens über die für die Mitnahme der 

Habe bestehenden Bestimmungen sowie über die für die Aus- 

reise vorgesehene Ordnung erkundigen. " 

Die Umsiedlung wird in kürzester Zeit durchgeführt. 

Der Beauftragte des Führers 

für die Umsiedlung 

Dieser Aufruf, der von einer Ausreise nach Deutschland sprach, der einerseits 

so wenig aussagte, andererseits aber doch wieder so weittragend war, hatte in 

den deutschen Dörfern wie ein Blitz eingeschlagen. — „Die Umsiedlung wird in 

kürzester Zeit durchgeführt.“ — Wenn auch in letzter Zeit von einer Umsied- 

lung gemunkelt worden war, so hatte mit ihrer Durchführung doch niemand 
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ernstlich gerechnet. Für einen Teil der Volksgruppe wäre sie noch diskutabel 

gewesen; für die Landlosen, für die Ärmeren, aber jetzt sollten alle gehen. Wie 

sollte man sich entscheiden? Gehen wir, oder gehen wir nicht? hieß es überall. 

Den Besitzlosen fiel die Wahl leichter und sie sagten: Wir gehen! Die Be- 

sitzenden sagten: Wir bleiben! Andere waren wieder unentschieden. — Was 

sollte gemacht werden? Wie sollte man in der kurzen Zeit, von heute auf 
morgen, seine Wirtschaft auflösen? Die Fragen wollten kein Ende nehmen. Und 

wie ist es mit den Sicherungen für uns bestellt, was hat man mit uns vor, wo 

kommen wir hin? Darauf gaben die Angehörigen des Umsiedlungskommandos 

nur verschwommene Antworten. Das bedrückte ebenfalls. — Führende Männer 

des Dobrudschadeutschtums kamen zu Beratungen in Konstanza zusammen. 

Sie wollten Klarheit, wollten Sicherheit, aber keiner war da, dem sie ihre 
Bedenken hätten vortragen können. Bei den Beauftragten für die Umsiedlung 

war ein derartiges Beginnen zwecklos. Ganz im Gegenteil, es löste unliebsame 

Reaktionen aus. — Draußen auf den Dörfern aber nahm alles seinen Lauf. 

Die Ortsbevollmächtigten waren da und hatten mit ihrer Arbeit begonnen. 

Die Umsiedlungswilligen machten den Anfang. — Es ließen sich immer mehr 

registrieren und alles vollzog sich so, wie es geplant war. Diejenigen, die auf 

keinen Fall gehen wollten, waren plötzlich in der Minderheit. Es hatten sich 

Familien zusammengetan, die zurückbleiben wollten, aber sie konnten sich dann 

doch nicht aus der Gemeinschaft lösen: die Gemeinschaft war stärker als sie. 
Und auch sie gingen letzten Endes daran, zu ordnen, zu verkaufen, zu ver- 
packen, und was gab es in jenen Tagen nicht alles zu tun! 

Es war ein allgemeiner Aufbruch. Die umwohnenden Völker standen fassungs- 

los da: Was, ihr Deutschen wollt gehen? Ihr wollt eure schönen Häuser, Höfe 
und Dörfer verlassen? Das ist doch unmöglich! Wie könnt Ihr nur? Und jetzt 

kamen Rumänen und fragten: Haben wir euch etwas getan? Warum geht ihr? 

Bleibt doch! Führende Rumänen schalteten sich ein und versuchten aufzuhalten 

— doch vergeblich. 

In den Städten waren die deutschen Bauern vorherrschend, sie gaben dem 

Straßenbild das Gepräge. Mit ihren Fuhren waren sie hereingekommen und 

kauften so viel, daß es in den Geschäften bald nichts mehr zu kaufen gab: 

keine Koffer, Schuhe, Taschen, keine Stoffe, keinen Kaffee, Tee, keine Seife 

und dergleichen mehr. Sie kauften auf Vorrat. Es war ihnen gesagt worden, 

sie täten gut daran, wenn sie das alles mit ins Reich hinaufbrächten. — Die 

Kaufleute, die Juden und Griechen, die Armenier und auch Rumänen witterten 

ihre Zeit für gekommen. Sie forderten Preise, die sie vorher nicht gewagt 
hätten zu nehmen. Jetzt war es ja möglich, die Waren gingen so und so los. 

Damals, in den Tagen der Umsiedlung, war neben den vielen Sorgen und 

mancher Ablehnung doch auch ein anderes noch zu spüren: ein Zugetansein, 

ja sogar eine Begeisterung für die deutsche Sache. Der Glaube an Deutschland 

hat in dem Für und Wider für die Umsiedlung den Ausschlag gegeben, ohne 

ihn wäre es zu keinem allgemeinen Aufbruch in der Dobrudscha gekommen. — 

Unsere Bauern haben an Deutschland und an das deutsche Volk geglaubt. Für 

sie war alles, was damit zusammenhing, schön und gut und groß. Deutschland, 

das war doch so etwas wie die Sonne am Himmel. Im Blick zur Sonne war 

nichts dazwischen, das Schatten geworfen hätte. — So gingen die meisten 

Dobrudschadeutschen recht zuversichtlich aus ihrer Heimat fort. Es ging ja 

nach Deutschland! 

Die ganze Umsiedlungsaktion verlief wie geplant, reibungslos, ein Meister- 

stück der Organisation. Die beiden wichtigsten Aufgaben waren die Registrierung 

und die Taxation. — Durch die Registrierung schieden die Dobrudschadeutschen 
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aus dem rumänischen Staatsverband aus, hörten auf, rumänische Staatsbürger 
zu sein und wurden vorläufig unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. 

Später sind sie im Einzelverfahren eingebürgert und deutsche Staatsbürger 

geworden. — Durch die Taxation wurde das Vermögen der Dobrudschadeutschen 
erfaßt und geschätzt. Dieses Vermögen: Grund und Boden, Gebäude, lebendes 
und totes Inventar, Vorräte usw., verblieb dem rumänischen Staat. Rumänien 

hatte sich verpflichtet, das übernommene Vermögen an Deutschland auszu- 

bezahlen. Die Zahlungen sollten in der Hauptsache durch Sachlieferungen, wie 

Getreide und Erdöl, erfolgen. Tatsächlich hat Rumänien im Laufe des Krieges 
durch direkte Lieferungen und durch Verrechnungen über die Forderungen für 

die in Rumänien stationierten deutschen Truppen diese Schulden zum großen 

Teil getilgt. Genaue Unterlagen dafür sind mir aber nicht bekannt. Die Do- 

brudschadeutschen haben also das Recht, an die Nachfolger des Reiches For- 
derungen zu stellen. 

N 
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Im Hintergrund des Straßenbildes von Kobadin kommt „d’Viechhalt“. Im Vordergrund 

warten Kühe und Pferde auf die Herde 

Die Taxation des dobrudschadeutschen Vermögens ist ein recht trübes Kapitel. 

Erstens wurde nicht das gesamte Vermögen aufgenommen, und zweitens wur- 

den die Umsiedler auf das Gröbste übervorteilt. Die Taxatoren brachten keine 

Kenntnisse über Land und Leute mit und sahen all das, was nicht so war wie 
in Deutschland, geringschätzig an. Auf die schon zu Schleuderpreisen verkauften 

Stücke wurde keine Rücksicht genommen. Das Bargeld ist wohl einbezahlt, 

aber zu dem ungünstigsten Kurs wie nur möglich umgerechnet worden. Anstatt 
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1:42 mußte die Reichsmark mit 50 Lei bezahlt werden. Eine doppelte Benach- 

teiligung also. Noch katastrophaler war die Einschätzung des Bodens. Eine 

einzige kurze Fahrt aufs Feld sollte dem Taxator über die Güte des Bodens 

Auskunft geben. Die Einstufung war dann auch danach: Bester Boden wurde 

als minderwertiger eingesetzt. — Die Taxatoren klebten des weiteren zu sehr 

an den ausgegebenen Richtlinien, sie hatten nicht den Mut, den Tatsachen 

entsprechend zu handeln. — Nach der Umsiedlung erschien es den verantwort- 

lichen Stellen doch nicht ganz geheuer, wie man mit den Umsiedlern um- 
gegangen war, und es wurde eine jetzt langwierige und kostspielige Nach- 

erfassung und Nachschätzung durchgeführt. 

Über die Mitnahme von Vermögenssachen waren, im Vergleich zu anderen 

Gebieten, viel günstigere Richtlinien vorhanden. Jedenfalls wurde von den 

meisten die gegebene Spanne gar nicht ausgenützt. Das Großgepäck ist auf der 

Donau bis Wien gekommen und dort in einem Großlager aufgestapelt worden. 

Als die Umsiedler nach einigen Monaten ihre Kisten und Ballen zugestellt 

bekamen, da fehlte vielen vieles. Es war in großem Maßstab geplündert 

worden. Vielleicht die Hälfte der Umsiedler kam teilweise um ihre Stoffe, 
Wolle, um ihren Kaffee, Tee usw. In dem Bericht über die eingeleitete Unter- 

suchung der Wiener Gauleitung war dann auch davon die Rede, daß die Waren 

vor dem Verderb haben sichergestellt werden müssen! Eine Entschädigung 

haben die Betroffenen nie erhalten. Eine erste große Enttäuschung der Um- 

siedler in Deutschland! 

Schon wenige Tage, nachdem das Umsiedlungskommando seine Arbeit auf- 

genommen hatte, wurde mit dem Abtransport der Umsiedler begonnen. Mit 

24 Transportzügen, einem Treckzug aus Fachria, einem Schiff mit Jakobsons- 

talern, mit Lastkraftwagen aus den Streusiedlungen und dem Krankentransport 

sind die Dobrudschadeutschen zur Leit- und Verschiffungsstelle Cernavoda 

gebracht worden. Zwei Wochen lang dauerte die Verschiffung. Von Cernavoda 

ging es ausschließlich mit Schnelldampfern in 25 Transporten bis zum Lager 

Semlin bei Belgrad. Man hatte alle Schnelldampfer der DDSG eingesetzt, um 

einem möglichen Eisgang in dieser Jahreszeit zuvorzukommen, 

Der Monat November ist ja, wenn man für solch eine Aktion gutes Wetter 

haben will, als ausgesprochen spät anzusehen. Es war aber in jenen Tagen so, 

als ob die alte Heimat den Umsiedlern noch einen letzten, lieben Gruß hat 
zukommen lassen wollen. Das Land lag fast alle Tage während der Umsiedlung 

im prächtigsten Sonnenscheine da. Eine herrliche Fernsicht ließ jeden noch 

einmal alles klar in sich aufnehmen. Ein tiefblauer, hoher Himmel ergab eine 

besondere Weihestimmung. Wer damals durch das Land fuhr, wird diese Tage 

. nicht vergessen können. 

Die Straßen der Dobrudscha sahen in jenen Novemberwochen manch unge- 

wohntes Bild. Da waren einmal die deutschen Autos. NSKK-Leute halfen die 

Aktion programmäßig, pünktlich auf die Minute, durchführen. NSV-Leute und 

Rote-Kreuz-Schwestern waren helfend tätig. Ein Gegenstück zum deutschen 

Auszug bildete die rumänisch-bulgarische Umsiedlung. Auch Bulgarien hatte 

mit Rumänien einen gegenseitigen Umsiedlungsvertrag abgeschlossen. Alle Bul- 

garen aus der Norddobrudscha mußten in die Süddobrudscha übersiedeln und 

umgekehrt die Rumänen und Mazedo-Rumänen vom Süden in den Norden. 

Diese Umsiedler zogen mit ihrer beweglichen Habe nur mühsam auf Ochsen- 

und Pferdegespannen auf den Straßen dahin. Es fehlte ihnen jegliche Unter- 

stützung. — In manchen Dörfern sind die Mazedo-Rumänen sofort nach Weg- 

gang der Deutschen in deren Häuser eingezogen, gleich drei bis vier Familien 

auf einmal. Die andere Lebensweise dieser Umsiedler hat es mit sich gebracht, 

daß Haus und Hof anderen Bestimmungen zugeführt wurden, wie bisher. Manche 
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Dörfer blieben aber vorerst noch leer. Sie wurden lediglich von einigen Soldaten 

bewacht, die gleichzeitig für die Versorgung der zurückgelassenen Tiere ver- 

antwortlich waren. Kam man in ein verlassenes deutsches Dorf zurück, so hatte 

man die unwirklichsten Erlebnisse. Hunde und Katzen sprangen vor dem Be- 

sucher lautlos davon, die Pferde stampften vor den angefressenen Krippen 

und schauten den Eintretenden groß an, Kühe standen auf hohen Kürbishaufen, 

die Hühner saßen reglos unter dem Maisstall, die Türen waren verschlossen, 

nichts regte sich, es fröstelte einem im schönsten Sonnenschein und nur am 

Dorfende traf man auf der Rückkehr zwei Posten, und das waren, in dem einen 

Fall, Siebenbürger Sachsen in rumänischer Uniform. 

Um den Vorgang der Umsiedlung in Wort und Bild festzuhalten, waren dem 
Kommando auch Berichterstatter beigegeben. Die meisten der damals geschrie- 

benen Berichte sind aber so einseitig gefärbt, daß man sie heute nur noch kopf- 

schüttelnd lesen kann. — Die Archivsachen, Kirchenbücher, Volksratsakten 

wurden gesammelt und mit verschiedenen Ausstellungsgegenständen nach Ber- 

lin gebracht. Dort wurde einiges auf einer Ausstellung gezeigt. Die Kirchen- 

bücher kamen in der Folgezeit nach Bromberg, wo sie im Januar 1945 liegen 

blieben, und die Ausstellungsstücke in ein Museum nach Posen; auch sie sind 

verloren gegangen. Nur wenige dobrudschadeutsche Urkunden sind von Privat- 

personen mitgenommen worden, die aber ebenfalls fast restlos verloren gegangen 

sind. Diese Stücke im einzelnen aufzuzählen, kann einem besonderen Artikel 

vorbehalten bleiben. \ 

Am 28. November 1940 war die Umsiedlung abgeschlossen. 13 979 Personen 

waren über den Leithafen Cernavoda donauaufwärts abtransportiert worden. 

Knapp über zwei Prozent Deutsche waren in der Dobrudscha zurückgeblieben. 

In der Hauptsache handelte es sich bei diesen um Nicht-Umsiedlungswillige. — 

Der Vorhang war über fast genau 100 Jahre deutschen Lebens in der Dobrud- 

scha gefallen. 

Im Durchgangslager Semlin wurden die Dobrudschadeutschen alle noch einmal 

gesammelt. Von dort ging es auf der Bahn bis Graz, von wo die einzelnen 

Gemeinden auf die Umsiedlerlager verteilt wurden. In über 100 Lagern wurden 

die Dobrudschadeutschen untergebracht. Do 1 bis Do 3, die Norddobrudscha, 

kam in den Gau Mainfranken. Die Bevölkerung von Do 4 bis Do 7, mittlere 

Dobrudscha, in den Gau Niederdonau. Die Dorfgemeinschaften hörten auf zu 

bestehen. Bitten um Zusammenführungen wurden nicht berücksichtigt. 

Die Lagerzeit war schwer. Manche Tragik spielte sich hier ab. Die Unter- 

bringung war meistens schlecht, weil oft mehrere Familien in einem größeren 

oder kleineren Raum zusammengepfercht worden waren. Monatelang, ja sogar 

jahrelang, dauerte diese Lagerzeit, für einige bis 1945. Diejenigen, die auf 

Arbeit gehen konnten, waren wenigstens dem trübseligen Lagerleben entzogen. 

Die Militärpflichtigen waren allerdings schon nach einigen Wochen eingezogen 

worden. Viele der eingesetzten Lagerführer waren verkommene Leute, die den 

Insassen das Leben noch schwerer machten. Bei ihnen waren Unterschlagungen 

an der Tagesordnung. Die Dobrudschadeutschen waren einem Apparat aus- 

geliefert, vor dem sich ihnen nirgends ein Schutz bot. Die Bauern erlebten 

damals eine Enttäuschung, die nie wieder gutzumachen war. Immer. wieder 

hörte man: „Wenn wir gewußt hätten, was uns erwartet, so wären wir nicht 

gekommen.“ 

Im Sommer 1941 wurden sie durchgeschleust, d.h. im Einzelverfahren ein- 

gebürgert. Sogenannte „Fliegende Kommissionen“ der Einwandererzentralstelle 

Litzmannstadt ließen den Einzelnen durch eine Reihe von Stellen laufen und 

händigten ihm am Ende die Einbürgerungsurkunde aus. Damit war der Um- 
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siedler deutscher Staatsbürger geworden. Das von der Durchschleusungskom- 

mission gesammelte Material ist einmalig zu nennen. In einer lückenlosen 

Befragung erhielt man ein umfassendes Bild von den Dobrudschadeutschen. 

Die Unterlagen wurden in Litzmannstadt verarbeitet. Was davon veröffentlicht 

wurde, ist mir nicht bekannt. Eine Abschrift von jeder der damals ausgefertigten 

Einbürgerungsurkunden ist heute noch in Berlin vorhanden. Man könnte sie 

dort auswerten. Desgleichen sind noch fast sämtliche Vermögensunterlagen 

vorhanden und liegen heute im Ausgleichsamt Baden - Württemberg, in der 

Heimatauskunftstelle Dobrudscha. Über die Ansiedlung ist nur wenig Material 

vorhanden, doch müßte heute von ihren Kennern das Wichtigste aufgezeichnet 

werden. Ebenso harrt auch die Vertreibung noch ihres Chronisten. 

Die Umsiedlung aus der Süddobrudscha 

Von Waldemar Frank 

Jahrzehntelang war die Dobrudscha der Zankapfel zwischen Rumänien und 

Bulgarien. Der Streit begann gleich nach der Befreiung Bulgariens (1878) von 

den Türken. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, nachdem die Rumänen 
während des Balkankrieges (1912/13) den Bulgaren in den Rücken fielen und 

die Süddobrudscha annektierten. Um den Streit aus der Welt zu schaffen, 

schlug die Regierung des Deutschen Reiches den zwei Nachbarstaaten die Tei- 

lung der Provinz und den Austausch der Bevölkerung vor. Es folgten Verhänd- 

lungen in Craiova. Im September 1940 einigten sich die Verhandlungspartner 

auf dieser Basis, Das Abkommen wurde von der Bevölkerung der beiden 

Staaten mit Zufriedenheit aufgenommen und blieb auch nach dem Ende des 

zweiten Weltkrieges in Kraft. Auf Grund dieses Abkommens wurden die Kreise 

Caliacra und Durostor an Bulgarien abgetreten. 

Der Übergang brachte den Deutschen der abgetretenen Kreise neue Sorgen 

und Aufgaben. Zunächst mußten sie sich den bulgarischen Verhältnissen anpassen 

und Beziehungen zu der deutschen Vertretung in Bulgarien anknüpfen. Die 

erste Fühlungnahme fand statt, als der deutsche Gesandte in Sofia, Freiherr 

von Richthofen, das neugewonnene Gebiet bereiste. Bei dieser Gelegenheit wurde 

dem Gesandten unter anderem zur Kenntnis gebracht, daß die Deutschen aus 

der Norddobrudscha umgesiedelt wurden und die aus der Süddobrudscha den 

gleichen Wunsch haben. Zu einem späteren Zeitpunkt fuhr eine Abordnung 

nach Sofia und brachte diesen Wunsch noch einmal zum Ausdruck. Die An- 

gelegenheit wurde mittels der Gesandtschaft der Volksdeutschen Mittelstelle in 

Berlin unterbreitet. Das Ergebnis war negativ. Es hieß: „Die Deutschen aus 

Bulgarien werden nicht umgesiedelt. Das deutsche Element habe als Bindeglied 

zwischen den zwei befreundeten Nationen zu dienen.“ 

Die Gründe, die die Volksdeutsche Mittelstelle nachher bewogen haben, die 

Umsiedlung doch durchzuführen, wurden nicht bekannt. Es war eine Über- 

raschung für alle, als Anfang April 1943 das bulgarische Gesetzblatt das 

königliche Dekret (Erlaß) Nr. 5 mit den Umsiedlungsbestimmungen brachte. 

Die Umsiedlungsaktion lief auch bald an. Wenige Tage nach der Verkündung 

des Dekrets wurden die Deutschen in der Süddobrudscha über das Eintreffen 

des Umsiedlungskommandos unterrichtet. Die Veräußerung der beweglichen 

Habe, die Einkäufe und das Einpacken folgten unmittelbar auf diese Nachricht. 

Mitte April 1943 traf das Umsiedlungskommando in der Dobrudscha ein. Es 
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stand unter der Leitung des Sturmführers Pohl. Erst wurden die einzelnen 
Familien registriert, Transporte gebildet und an die Donauhäfen zur Einschiffung 
geleitet. Bereits am 20. April wurden die ersten Umsiedler im Donauhafen 

Rustschuk eingeschifft. Sämtliche Umsiedler aus Bulgarien kamen auf dem 

Donauwege nach Bayern, wo sie in verschiedenen Lagern untergebracht wur- 

den. Bei der Verabschiedung der letzten Umsiedler spielten sich rührende 

Szenen ab. Alles war dazu erschienen. Behörden, Vereine und Privatpersonen 

in großer. Zahl. Fahnen, Plakate, Reden, Tränen und Musik ergänzten das 

bunte Bild. Es war wirklich ein einmaliges Scheiden, ein Scheiden für immer. 
Die Worte des bulgarischen Journalisten und Schriftstellers Lüben P. Stant- 

schef, der später von den Kommunisten ermordet wurde, werden nie vergessen 

sein. Er schloß seine Abschiedsrede mit den Worten: „Meine lieben Deutschen! 
Ihr seid glücklich, ihr verlaßt uns und kommt in das Land eurer Vorfahren, 

ich wünsche euch das Beste in eurem großen und ruhmreichen Vaterland, ich 

bin jedoch überzeugt, daß ihr euch zu Hause oft als Fremde fühlen und euch 
unserer noch erinnern werdet.“ 

Nach dem Abtransport der Umsiedler erfolgte die Erfassung und die Schätzung 

des Vermögens. Diese Arbeiten leistete zur allgemeinen Zufriedenheit der 

Schätzer Wonner. Mitgenommen werden konnten: Kleidungsstücke, Wäsche, 

Erinnerungen und sonstige Kleinigkeiten. 

Nach Beendigung der Arbeit in der Dobrudscha zog das Umsiedlungskommando 

auch durch die anderen Provinzen Bulgariens. Die Umsiedlungsaktion erstreckte 

sich auf das deutsche Element in ganz Bulgarien. Zur Umsiedlung kamen 

Deutsche aus nachstehenden Orten der Dobrudscha: Ali- Anife (Germanzi), 

Akkadinlar, Arabagi, Arman, Balagea, Baltschik, Basargic (Dobritsch), Bair- 
Baschi (Regina Maria), Carabalar, Carali, Cara-Omur, Caraatsch, Casim, 

Durasi, Gurkowo (Rasoviceni), Hardali, Hasanfaca, Hasserlik, Ilanlik, Rogojina, 
Silistra; Tscherkowna, Ciobancuius und Wranino. — Insgesamt waren es etwas 
über 500 Personen (Seelen), mit einer Landfläche von 687,67 ha. Aus Altbul- 
garien meldeten sich zur Umsiedlung Deutsche aus nachstehenden Orten: 
Assenowo, Bardarski-Geran, Bela-Slatina, Belenzi, Gabrowo, Galitsch, Gorna- 
Mitropolia, Gostilia, Hotanza, Knjascha, Kruschewitza, Pördin, Rustschuk, 

Selanowzi, Sofia, Tirnowa und Zarew-Brod. Insgesamt etwa 3500 Personen mit 
einer Landfläche von 664 ha. Es wurden etwa 90° des deutschen Elements aus 
Bulgarien umgesiedelt. Es verblieben in Bulgarien Nichtumsiedlungswillige, 
deutsche Frauen, die an Fremde verheiratet waren und Reichsdeutsche, 

In der Süddobrudscha sind mehr als 50 Deutsche zurückgeblieben. 

Meine letzte Amtsreise durch die Dobrudscha 

Von Hans Petri 

ehemals Dekan des Kirchenbezirkes Bukarest der evangelischen 

Landeskirche A.B. in Rumänien 

Am 22. Oktober 1940 wurde zwischen der deutschen und der rumänischen 
Regierung ein Vertrag über die Umsiedelung der sowohl in der Dobrudscha als 
auch in der südlichen Bukowina ansässigen Deutschen abgeschlossen. Dadurch 

wurde zur Gewißheit, was lange Wochen vorher nur Gerücht und Vermutung 

gewesen war. Denn seit es feststand, daß den in Bessarabien wohnhaften Deut- 

schen innerhalb der Grenzen des deutschen Reiches neue Wohnsitze angewiesen 
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werden sollten, lag es nahe anzunehmen, das Gleiche werde auch für die 

Dobrudschadeutschen zutreffen. Denn letztere gehörten ihrer Herkunft nach zu 

den Kolonisten, die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts aus Westpreußen 

und Schwaben in Bessarabien und Südrußland eingewandert waren; etwa seit 

dem Jahre 1842 haben von dort, aus mannigfachen Gründen Abwanderungen 

in die Dobrudscha stattgefunden. Als durch den Ausgang des ersten Welt- 

krieges Bessarabien an Rumänien angegliedert wurde, hat ein starker Ver- 

kehr herüber und hinüber eingesetzt, der den Dobrudschadeutschen umso för- 

derlicher war, als sie lange Jahrzehnte hindurch in einer verhältnismäßig 

großen Vereinsamung gelebt hatten; zu den in den verschiedenen Städten 

Rumäniens lebenden Volksgenossen hatten sie keinerlei Beziehungen gewonnen 

und nur durch ihren Anschluß an die evangelische Landeskirche Preußens, der 

erstmalig im Jahre 1858 erfolgte, hatten wenigstens die in diesem Bezirke ge- 

legenen evangelischen Gemeinden Verbindung mit einem großen Teile des 

Gesamtdeutschtums erhalten. Durch die im Juni 1940 erfolgte Besetzung Bessa- 

rabiens durch die Russen ging dieser in zwanzig Jahren erprobte Zusammen- 

hang mit den dortigen Stammesgenossen wieder verloren. So konnte es letzt- 

lich doch nicht überraschen, wenn nach beendeter Aussiedelung aus Bessa- 

rabien beschlossen wurde, die Heimschaffung der rund 16000 Köpfe zählenden 

Dobrudschadeutschen durchzuführen. 

Sie hatte einen anderen Charakter als alle Umsiedelungen, die seit dem 

Jahre 1939 aus den Ostseerandstaaten, Wolhynien, dem östlichen Teile Gali- 

ziens, der nördlichen Bukowina und Bessarabien stattgefunden hatten. Denn 

alle diese Gebiete waren unter russische Herrschaft gekommen und ihre deut- 

schen Bewohner hätten ihre gesamte Lebensführung nach andersgearteten 

Grundsätzen umgestalten müssen. Dies traf allerdings für die beiden zu 

Rumänien gehörigen Bezirke, die Dobrudscha und die südliche Bukowina, nicht 

zu. Allein die damalige deutsche Regierung benötigte eine deutschstämmige 

Bevölkerung für den Warthegau und das Protektorat, in der Meinung, diese 

beiden Gebiete seien schon unablösbare Bestandteile des Reiches. 

Wenige Tage nach Abschluß des erwähnten Vertrages traf die mit seiner 

Durchführung beauftragte deutsche Kommission in Konstanza, der Hauptstadt 

der Dobrudscha, ein. Die Dobrudscha — nur über diese vermag ich aus eigener 

Anschauung zu berichten — wurde in verschiedene Bezirke eingeteilt, in denen 

Unterkommissionen eine genaue Bestandsaufnahme sowohl der deutschstäm- 

migen und umsiedelungswilligen Bevölkerung, als auch des ihr gehörigen 

beweglichen und unbeweglichen Vermögens durchzuführen hatten. Um diese 

Arbeiten rasch vorwärts treiben zu können, war ein umfangreiches Personal, 

dem zahlreiche Kraftwagen zur Verfügung standen, eingesetzt worden. Gleich- 

zeitig wurden Feststellungen über den allgemeinen Gesundheitszustand gemacht 

und Anordnungen getroffen, daß und auf welche Weise die Kranken und Alten 

gesondert abzubefördern seien. 

Die Dobrudschadeutschen waren in ihrer Mehrzahl evangelisch; zu ihrer ge- 

ordneten kirchlichen Betreuung waren sie in vier Kirchspielen zusammen- 

gefaßt. Die älteste evangelische Gemeinde war Atmagea (Atmadscha), im Nor- 

den gelegen und schon im Jahre 1848 entstanden. Von dem Pfarrer dieser 

Gemeinde wurden die Glaubensgenossen in Ciucurova (Tschukurowa), sieben 

Kilometer vom Pfarrort entfernt, und Katalui, rund 35 Kilometer von At- 

madscha entfernt, unweit des Donauhafens Tulcea (Tultscha) gelegen sowie die 

wenigen in Ortachioi (amtlich Regina Maria) wohnenden Evangelischen be- 

treut. Das zweite Kirchspiel umfaßte die beiden stattlichen, nur fünf Kilometer 

voneinander entfernten Dörfer Cogealac (Kodschelak) und Tariverde. Zum 
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Pfarramt Konstanza gehörten die Dörfer Cogealia (Kodschali, amtlich Valea 

Neagra), Pallas-Mare, Techirghiol, Horoslar (amtlich Cocos), Alacap (amtlich 

Poarta Alba), Klein-Mangeapunar (amtlich Schitu), Mangalia und die Vorstadt 

von Konstanza, Neue Weingärten (amtlich Viile Noi). 

Die im Süden der Dobrudscha gelegenen Dörfer wurden von Kobadin aus 

bedient. Es handelte sich um die Ortschaften Sofular (amtlich Credinta), Mamus- 

lia (amtlich Negru-Voda), Fachri (amtlich Faclia), Karatai (amtlich Nisipari), 

Sarighiol (amtlich Albesti), Ebechioi (amtlich Lanurile) und Agemler (amtlich 

Ciobanita Tschobanitza). Die tief im Süden unweit der rumänisch-bulgarischen 

Grenze gelegene Siedelung Ciobancuius (Tschobankujus) war infolge des im 

Sommer 1940 zu Krajowa zwischen Rumänien und Bulgarien abgeschlossenen 

Vertrages an letztgenannten Staat gefallen; bis zu ihrer späterhin erfolgten 

Umsiedelung ist sie gelegentlich von dem Pfarrer der evangelischen Gemeinde 

zu Sofia besucht worden. 

Als die Umsiedelung beschlossen war und schon in Angriff genommen wer- 

den sollte, schien es mir amtliches Erfordernis, durch Abschiedsfeiern das Leben 

der einzelnen evangelischen Gemeinden zu beenden, umsomehr als in Kon- 
stanza, Kobadin und Atmadscha die Pfarrstellen seit längerer Zeit nicht mehr 

besetzt waren. Es war daher zu befürchten, daß infolgedessen Abschiedsfeiern, 

die sicherlich einem allgemeinen Bedürfnis entsprechen würden, nicht würden 

stattfinden können. Ueber dies hinaus hatte ich persönlich den Wunsch, den 

vielen Menschen, denen ich auf mannigfachen Reisen durch die Dobrudscha 

nahegetreten war, Lebewohl zu sagen und ein gutes Wort auf den Weg zu 

geben. 

Meine letzte Fahrt durch die Dobrudscha begann am Sonnabend, dem 
2. November 1940. Sie konnte nur mit Kraftwagen durchgeführt werden; die 

Zeit drängte und es war notwendig, wenn irgend möglich, an jedem Tage zwei 

Gemeinden zu besuchen. Daß die Arbeiten der Umsiedelungskommission sowie 

schlechte Wegeverhältnisse mehrfach in letzter Stunde eine Umstellung des 

Reiseplanes notwendig machten, sei nur nebenbei erwähnt. 

Ein wundervoller Herbsttag war .angebrochen; ein klarblauer Himmel 

spannte sich über die weite Ebene der Dobrudscha, an deren Horizont immer 

wieder die meist in Gruppen zu dreien sich findenden vorgeschichtlichen Grab- 

hügel sichtbar wurden. Es ist für mich immer ein eigener Reiz gewesen, durch 

die Dobrudscha zu fahren, auf deren menschenarmer Steppe die Felder in end- 

loser Ausdehnung sich aneinandereihten und kaum ein Baum als Anhaltspunkt 

zum Festhalten der eingeschlagenen Richtung zu erblicken war. Auf den Fel- 

dern weideten damals schon Schafherden und die sie hütenden Hunde, halb- 

wilde, wolfsartige Tiere, begleiteten mit wütendem Gekläff unseren Wagen. 

Meist in großer Entfernung auseinanderliegend fanden sich Dörfer, die im Laufe 

der Zeit rumänische Bezeichnungen erhalten hatten, im Volksmunde aber 

immer noch unter den aus der Türkenzeit stammenden und so klangvollen 

Namen wie Kawaklar, Kirali und Bülbül (alle auf der letzten Silbe zu betonen!) 

bekannt waren. Und ebenso reizvoll waren die Heimfahrten in später Abend- 

stunde oder gar nach Anbruch der Nacht, wenn unzählige Sterne vom Himmel 

herniederfunkelten. Und im Herbst 1940 standen am dunklen Firmamente in 

strahlendem Glanz dicht aneinander gerückt die beiden Planeten Jupiter 

und Sirius, eine Zusammenstellung, wie sie erst in einigen Jahrhunderten 

wieder zu erblicken sein wird und die man als den Stern von Bethlehem ge- 

deutet hat. Was war es doch für eine eigenartige Stunde, als wir einmal 

um Mitternacht eine Panne hatten. Da standen wir mit unserem Wagen in der 

großen Einsamkeit und Stille der Nacht; gespenstisch huschte das Licht der 
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Taschenlampe auf der Erde hin und her, wo der Wagenlenker nach dem Scha- 

den suchte, der nach einer Stunde glücklich behoben war, sodaß wir erst gegen 

zwei Uhr morgens endlich unser Ziel erreichten. 

Ich fuhr am 2. November zunächst nach Karatai, einem erst im Jahre 1922 
gegründeten, 52 deutsche Familien zählenden Dorfe unweit der von Bukarest 

nach Konstanza führenden Bahnlinie gelegen. Die Bewohner stammten aus 

den nördlich gelegenen Dörfern. Landmangel hatte sie genötigt, sich ander- 

wärts Grund und Boden zu erwerben. In der verhältnismäßig kurzen Zeit 

ihres Bestehens hatte die Gemeinde sich ein geräumiges Bethaus und dann 

wenige Jahre später ein ansehnliches Schulzimmer und Lehrerwohnung enthal- 

tendes Gebäude geschaffen. Um zehn Uhr fand vor vollbesetzten Bänken der 

Abschiedsgottesdienst statt. 

Nach dem Mittagessen ging es weiter westwärts nach Fachri, einem statt- 
lichen, im Jahre 1874 durch Einwanderung aus Bessarabien entstandenen Dorfe. 

Hier fand zunächst auf dem Friedhofe, der sanft einen Hügel ansteigend über 

dem Dorfe gelegen war, eine Feier statt; mit den letzten bunten Herbstblumen 

waren die Gräber geschmückt und am Abend um acht Uhr war das ganze 

Dorf in dem Bethaus versammelt. Hier wie überall konnte ich noch einmal 

in voller Stärke empfinden, was Gemeinde heißt: wenn ebenso viele Männer 

anwesend sind wie Frauen und ein vollkräftiger Gesang ertönt, an dem jeder 

mit ganzer Hingabe sich beteiligt, und wenn es fast körperlich spürbar wird, 

wie jeder einzelne für das zu verkündigende Wort aufgeschlossen ist. In der 

Geschichte der Dobrudschadeutschen ist die Umsiedelung wohl das stärkste 

Erlebnis; verlangte sie doch, Haus und Hof sowie die erarbeitete Scholle zu 

verlassen und sich bereit zu halten für neue Aufgaben in einer andersgearteten 

Umgebung, in der zunächst Vieles ungewohnt und darum fremd anmuten wird. 

Und es ist daher ganz verständlich, daß unter dem Eindruck einer so grund- 

legenden Veränderung der ganzen Lebenshaltung jeder innerlich bewegt und 

aufgeschlossen war für ein Wort, das der Größe der Zeit entsprach und für 

ein Lied, das die eigenen Empfindungen zu klären geeignet war. 

Am Morgen des 3. November, einem Sonntage, fuhr ich, von dem Kirch- 

spielkurator Eduard Rösner abgeholt, nach Kobadin, einer der größten deut- 

schen Siedelungen der Dobrudscha, an der nach der bulgarischen Grenze füh- 

renden Bahnlinie gelegen, das ebenfalls durch Einwanderung aus Bessarabien 

entstanden war. Es fügte sich eigenartig, daß, als die Umsiedelung erfolgte, 

gerade ein halbes Jahrhundert seit der Dorfgründung vergangen waren und 

daß noch einer der Gründer, Wilhelm Klett, im Alter von 88 Jahren in voller 

körperlicher und geistiger Frische als die sichtbar gewordene Geschichte des 

Dorfes an der Abschiedsfeier teilnehmen konnte. 

In Kobadin hatten sich auch zahlreiche Evangelische aus naheliegenden 

Orten, selbst aus Konstanza, eingefunden. So war das Bethaus, das nach den 

Wünschen der Gemeinde bald einer stattlichen Kirche hätte weichen sollen, 

überfüllt und die Feierlichkeit, die auf allen Gesichtern lag, wurde noch ge- 

steigert, als zu Beginn des Gottesdienstes eine aus Bauernburschen erst ein 

Jahr zuvor gegründete Kapelle rein und kraftvoll Luthers unvergängliches 

Lied „Ein feste Burg“ erschallen ließ. Es war ja Reformationsfest. Was lag 

näher als zum Abschluß des Gemeindelebens noch einmal auf die Kraftquelle 

hinzuweisen, die es allen deutschen Siedelungen der Dobrudscha möglich ge- 

macht hatte, auch dem Volkstum die Treue zu halten, selbst in den Zeiten, 

in denen nur die evangelische Kirche Deutschlands sich der fernen Stammes- 

genossen angenommen hatte. 

Bei allen Reisen, die mich im Laufe der Jahre immer wieder in die Do- 

brudscha geführt haben und zuletzt bei sämtlichen Abschiedsfeiern habe ich 
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unter dem starken Eindruck des eigenartigen Zusammenklanges von Deutsch- 
sein und Evangelischsein gestanden. Es handelte sich um zwei Gegebenheiten, 

um die nicht viele Worte gemacht wurden, sodaß es nach keiner Seite hin zu 

einer Ueberheblichkeit gekommen ist. Deutschsein und Evangelischsein stan- 

den zueinander wie zwei Bundesgenossen, die einander die Treue hielten. Hier- 

aus ergab es sich als selbstverständliche Pflicht, den Nachkommen, auch wenn 
sie bereits als dritte oder vierte Geschlechterfolge im fremden Lande geboren 

und aufgewachsen waren, auch die Landessprache vollkommen beherrschten, 

die deutsche Sprache als Muttersprache und das evangelische Christentum un- 

verkürzt zu erhalten. Daher ist bei jeder Dorfgründung ein Gebäude errichtet 

worden, in welchem in den Wochentagen die Jugend zum Unterrichte sich 
sammelte und das an den Sonn- und Feiertagen die Gemeinde zum Gottes- 

dienst vereint sah. In den ersten Jahren hat ein für beide Zwecke geeigneter 
Bauer diese Dienste geleistet, bis späterhin Diakonen aus dem Rauhen Hause 

bei Hamburg und den Neinstedter Anstalten als Lehrer und Küster angestellt 

werden konnten. In den letzten Jahrzehnten stellte Bessarabien den nötigen 
Nachwuchs an Lehrkräften. Solange die Dobrudscha noch zur Türkei gehörte, 
konnte der Unterricht ganz nach den Wünschen der Bauern gestaltet werden; 

mit dem Uebergang in rumänischen Besitz mußten die Kinder die Staatsschule 

besuchen, hatten aber die Möglichkeit, in einem zusätzlichen, daher auf wenige 

Wochenstunden beschränkten Unterricht in Religion und Muttersprache unter- 

wiesen zu werden. Trotzdem diese als Lehrgegenstände, schultechnisch gesehen, 

nicht in den amtlichen Unterrichtsplan gehörten, hat sich die Bundesgenossen- 

schaft von Deutschsein und Evangelischsein als bewahrende und das Leben 

auch der nachwachsenden Geschlechter gestaltende Kraft erwiesen. 

Die stattliche, rund 1000 Seelen zählende Gemeinde Kobadin hat im Herbst 

1939 nach dieser Richtung hin einen entscheidenden Schritt getan, indem sie 

von dem ihr im staatlichen Schulgesetz zustehenden Rechte Gebrauch machte 
und eine eigene Gemeindeschule mit deutscher Unterrichtssprache eröffnete, 

die bei dem Kinderreichtum der Bauern von 180 Kindern besucht wurde. Es war 

ein hoffnungsvoller Anfang und es war mit Sicherheit zu erwarten, daß andere 

Gemeinden diesem Beispiel folgen würden. 

Am Nachmittag des 3. November begab ich mich nach dem eine halbe Stunde 

Wagenfahrt entfernten Dorfe Agemler. Hier hatte sich im Jahre 1922 eine 

deutsche Siedelung gebildet, die jedoch zu keinem festen Bestande hat kom- 

men können. Es fand ein fortgesetztes Kommen und Gehen statt und zuletzt 
lebten nur noch neun evangelische Familien dort. In der Zeit ihrer größten 

Blüte hat sie über 20 Familien gezählt, die in der Lage waren, einen Lehrer 
anzustellen. In den Besitz eines eigenen Bethauses und Schulgebäudes ist sie 

aber nicht gelangt. So fand der Abschiedsgottesdienst in dem Zimmer eines 

Bauernhauses statt; die außerordentlich große Beteiligung ließ auch hier er- 

kennen, wie stark das Erlebnis der Umsiedelung die Herzen bewegte und wie 

jeder einzelne dieses große Geschehen letztlich als eine Forderung Gottes 

gedeutet zu sehen wünschte. 

Bei noch immer strahlend schönem Wetter war die Fahrt, die mich am 

Morgen des 4. November südwärts führte, ein reiner Genuß. Ihr Ziel war 

das unweit der rumänisch-bulgarischen Grenze gelegene Dorf Mamusli, das 

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts als Tochtersiedelung der im Norden der 

Dobrudscha befindlichen deutschen Ortschaften entstanden war. Da dort die 
Landschaft bergig und vielfach bewaldet war, so war alles verfügbare Acker- 
land in festen Händen und Neuland nicht zu beschaffen. Daher mußten viele 
junge Leute sich anderwärts Grund und Boden und damit neue Lebensmög- 
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lichkeiten suchen. Der südliche Teil der Dobrudscha aber war damals noch 
recht menschenleer; so gab es genug brachliegendes Land, das nur auf Bear- 
beitung wartete. Mit dem gleichen Kolonistenmut, mit dem einst ihre Väter 
Wälder gerodet und in Ackerland verwandelt hatten, zogen nun die Enkel aus, 
um zu selbständiger Arbeit zu gelangen. Einer der ältesten Einwohner von 
Mamusli erzählte mir, wie er zur Herbstbestellzeit zusammen mit einigen 
Altersgenossen in diese fast menschenleere Gegend gekommen sei und soviel 
brachliegendes „Niemandsland“ umgepflügt und besät habe, als ihm nur mög- 
lich war. Dann seien sie in ihr heimatliches Dorf zurückgekehrt: er selbst 
habe dort geheiratet und mit Frühjahrsbeginn seien sie an die Stätte ihrer 
Herbstarbeit zurückgekehrt und mit dem Bau sehr bescheidener Häuser hätten 
sie den Anfang einer Dorfgründung gemacht. Einige Jahre darauf sei durch 
die Regierung das Land vermessen und dessen Bearbeitern zugeteilt worden. 
Im Laufe der Jahre war eine stattliche Ortschaft entstanden mit fleißigen 
Bewohnern, deren Mühe nicht umsonst geblieben war. Auch hier fand sich 
die Gemeinde zur Abschiedsfeier fast vollzählig zusammen; sie fand in den 
ersten Nachmittagsstunden auf dem einen Hügel hinansteigenden Friedhof 
statt. Hier wie auch anderswo habe ich den Eindruck gewonnen, daß die 
Feiern an den Gräbern der Verstorbenen wohl die stärkste Erinnerung an 
die Tage des Scheidens von der langjährigen Arbeits- und Heimstätte bleiben 
werden; nirgends ist allen die Schwere des Abschieds so eindrücklich ge- 
worden als hier. Man sah es an den Vorbereitungen, die zu diesen Feiern 
getroffen waren; die Gräber waren gereinigt, meist war auch Sand zur Auf- 
frischung der Wege herangefahren und Blumen waren auf den Gräbern nieder- 
gelegt. Aber mehr als alles dies zeugte die Haltung der Teilnehmer von der 
inneren Bewegung, die sie erfüllte, die jedoch von einer starken seelischen Dis- 
ziplin beherrscht wurde. 

Dann ging es nach dem ziemlich abseits gelegenen Dorfe Sarighiol, wo ein 
Abendgottesdienst stattfand. Mag in einer stattlichen Kirche die Dunkelheit 
durch eine Fülle elektrischen Lichtes überwunden werden — das Halbdunkel, 
das durch die Leuchtkraft nur: weniger Petroleumlampen entstand, die mannig- 
fachen Charakterköpfe unter den Bauern, die von Mühe und Arbeit gezeich- 
neten Gesichter der Frauen, die teilweise in einem großen Umschlagetuch die 
kleinen Kinder mitbrachten — das sind Bilder von unvergeßlicher Eindruckskraft. 

Für Dienstag, den 5. November, war nur eine am Nachmittag stattfindende 
Fahrt nach dem etwa zwölf Kilometer von Kobadin entfernten Dorfe Sofular 
vorgesehen. Sofular ist wohl die ärmste deutsche Siedelung in der Dobrudscha 
gewesen; nur wenige besaßen einige Hektar Land; die meisten arbeiteten als 
Pächter oder Tagelöhner. Trotzdem hat die Gemeinde es fertiggebracht, sich 
ein Bet- und Schulhaus zu erbauen, für das die Frauen der Gemeinde durch 
Verkauf selbstgefertigter Handarbeiten eine kleine Glocke beschafft haben. 
Gern erinnere ich mich an den 31. Oktober 1933, an dem ich in einer schlichten 
Feier dieses Haus habe einweihen können, 

Unter dem Klange der kleinen Glocke gingen wir zunächst auf den Friedhof 
und der hier gehaltenen Feier schloß sich bei Einbruch der Dämmerung eine 

Feier im Betsaal an, beide voll der Innerlichkeit, die der Gedanke an die 
große Schicksalswende auslöste. 

Es blieb nur noch die letzte Gemeinde des Kirchspiels Kobadin, Ebechioi, zu 

besuchen. Die hier lebenden zehn evangelischen Familien hatten den Bau 

eines Bet- und Schulhauses begonnen und bis zur Hälfte schon vollendet; wir 
mußten für die Abschiedsfeier aber mit einem Zimmer vorlieb nehmen; dicht 

gedrängt saßen die Teilnehmer: nebeneinander. Wie rückte der einzelne auch 
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seelisch nahe, wenn man seine Gesichtszüge genau beobachten und in jeder 

Veränderung der Haltung die innere Bewegtheit erkennen konnte! 

Den Abend des gleichen Tages widmete ich der heute in die Stadt Kon- 

stanza eingemeindeten Siedelung Neue Weingärten, wo unter rund 450 Deut- 

schen etwa 300 Evangelische lebten. Diese hatten in gemeinsamer Mühe sich 

eine schmucke Kirche erbaut, die bis auf den äußeren Verputz und Teile der 

Inneneinrichtung fertiggestellt war. Nie hat sie eine solche Fülle von Be- 

suchern gesehen, wie an dem Abend der Abschiedsfeier.. Ob evangelisch, 

Katholik, Baptist oder Adventist — alle standen vor der gleichen Aufgabe, 

die bisherige Lebensordnung hinter sich zu lassen und in Zukunft die Kräfte 

für das großdeutsche Reich einzusetzen, das mit schönen Versprechungen lockte, 

die jedoch nur Worte geblieben sind. 

Rund 14 Kilometer nördlich von Konstanza lag das Dorf Cogeali; hier fand 

in den ersten Nachmittagsstunden eine Friedhofsfeier statt und dann ver- 

sammelte sich die Gemeinde zum Abschiedsgottesdienst im Bethause. Dieses 

besaß einen seltenen Schatz: eine aus zwei Prachtbänden bestehende Bilder- 

bibel als Geschenk der Königin Elisabeth von Rumänien, die als Widmung 

die Worte eingezeichnet hatte: „Der kleinen Gemeinde steht Gott besonders 

nahe“. — Durch alle Unruhe der Umsiedelung und des Lagerlebens, der Unter- 

bringung in den verschiedensten Ortschaften, dann der Flucht und Bedrohung 

durch Partisanen ist diese Bibel dank der Fürsorge des letzten Gemeindevor- 

standes glücklich hindurchgerettet worden — Grund und Ursache genug zu 

freudigem Dank. 

Auf der Rückfahrt nach Konstanza hielt ich mich in Pallas-Mare auf, wo 
neben einer größeren Zahl von Katholiken etwa 100 Evangelische lebten. Ihre 

wirtschaftliche Lage war durch die Tatsache bestimmt, daß die meisten als 
Tagelöhner in benachbarten Steinbrüchen arbeiteten. Das Bet- und Schulhaus, 

das die Gemeinde sich hat erbauen können, war zum Abschiedsgottesdienst 

gänzlich gefüllt. Die Umsiedelung betraf ja alle Deutschblütigen ohne Unter- 

schied der sozialen Stellung und der persönlichen Glaubensüberzeugung. Hier 

war eine Schicksalsgemeinschaft besonderer Art entstanden. 

Das Ziel meiner am 8. November unternommenen Fahrt war das Dorf Klein- 
Mangeapunar, südlich von Konstanza an der Küste des Schwarzen Meeres 

gelegen. Auf dem Wege dorthin mußte das Dorf Mangeapunar durchfahren 

werden; es war von Katholiken bewohnt und ist durch den von Adolf Meschen- 

dörfer verfaßten Roman: Der Büffelbrunnen wohl auch weiteren Kreisen be- 

kannt geworden. In Klein-Mangeapunar war der Bau eines Bet- und Schul- 

hauses seit langem geplant; ein Bauplatz war vorhanden und einiges Geld lag 

für diesen Zweck bereit. Seit dem Frühjahr 1939 wurden Reservisten zum 

Heeresdienst einberufen und die Bauern mußten Pferde für militärische Zwecke 

abgeben, so war ihre Wirtschaftsführung erschwert und man wollte daher die 

Wiederkehr ganz friedlicher Zeiten abwarten, um den lange gehegten Plan 

auszuführen. So waren wir für die Abschiedsfeier auf ein kleines Wohnzimmer 

angewiesen — es mögen wohl 45 Personen in dem kleinen Raume versammelt 

gewesen sein. Immer wieder mußte enger zusammengerückt oder neue Sitz- 

gelegenheiten geschaffen werden. Eine schlichte Feier in bescheidenem Rahmen 

— aber die äußere Gestaltung darf nie maßgebend zur Beurteilung sein. 

Auf dem Rückwege machten wir einen kleinen Spaziergang an den schönen 

breiten Strand bei Mangeapunar, das sich in den letzten Jahren zu einem viel- 

besuchten Badeorte entwickelt hatte. Es war ein herbstlich sonniger Tag von 

seltener Schönheit; ruhig atmend dehnte sich das Meer in unsichtbare Fernen 
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aus und am Strand brachen sich niedrige Wellen mit weißen Schaumköpfen — 

unvergeßlich schön! . 

In der Mittagsstunde des 8. November traf ich in dem nicht allzuweit von 

Konstanza entfernten Dorfe Horoslar ein. Hier waren die Vorbereitungen zur 

Abreise schon am weitesten vorgeschritten. Jeder Haushalt befand sich in 

völliger Auflösung. Durch die Zimmer drängten sich Kauflustige aus anderen 

Dörfern; sie faßten alles an, schätzten es ab und suchten einen möglichst 

niedrigen Preis herauszuschlagen. Für alle Umsiedler währte damals der 

Arbeitstag von Sonnenaufgang bis in die späte Nacht hinein. In Horoslar ver- 

abredete ich für die Abendstunden eine Abschiedsfeier und fuhr sodann nach 
Alakap, auch einer Tochtersiedelung der im Norden der Dobrudscha gelegenen 

deutschen Dörfer. Auch hier waren die Vorbereitungen zur Abreise sehr weit 

vorgeschritten und in der Tat sind von Alakap wie von Horoslar wenige Tage 

später die ersten Transporte abgegangen. Trotz alledem fand sich der größte 

Teil der Gemeinde zur Abschiedsfeier ein — eine wohltuende Entspannung in 

dem Hin- und Hergezerrtsein der letzten Vorbereitungen. 

Am Abend fand in Horoslar die gleiche Feier statt; auch hier war in den 
letzten Jahren ebenso wie in Alacap ein recht hübsches Bethaus entstanden. 

Mit der Abschiedsstunde und den Liedern des Gottvertrauens klang auch hier 

ein Tag feierlich aus, der viel Aufregung mit sich gebracht hatte. Alles Sorgen 
wich dem großen Frieden, der höher ist als alle Vernunft — über allen Auf- 

gaben des Tages stand der Wille dessen, der „durch Gericht und Erbarmen 

die Geschicke der Völker in neuen Formen und Grenzen sich gestalten läßt“, 

wie das große Geschehen jener Tage in dem den scheidenden Gemeinden vom 

Landeskonsistorium gewidmeten Abschiedsworte gedeutet worden ist. 

Anstelle des strahlend schönen Wetters, das bisher alle Fahrten zu einem 

reinen Genuß gemacht hatte, schauten am folgenden Tage — es war der 

9. November — graue Wolken auf die Erde hernieder und es war empfindlich 
kühl geworden. Und gerade an diesem Tage war die weiteste Strecke zurück- 

zulegen, um die im Norden gelegenen Dörfer Atmadscha, Tschukurowa und 

Katalui aufzusuchen. Je weiter wir nach Norden kamen, desto mehr waren 

die Wege vom Regen aufgeweicht und bestanden aus zähklebrigem Lehm. 

In später Nachmittagsstunde traf ich in dem zwischen waldigen Bergen 

gelegenen Dorfe Atmadscha ein. Eine stattliche Lastwagenkolonne war bereits 

eingetroffen, um die für den übernächsten Tag vorgesehenen Abtransporte 

durchzuführen. Hier war die Auflösung der Haushalte am meisten vorge- 

schritten und die Stunden, die ich in Atmadscha verbracht habe, waren recht 
erlebnisreich. Früh um 3.30 Uhr schreckte uns ein Erdbeben auf, wie es in 
solcher Stärke seit Jahrzehnten nicht erlebt worden war. Zum Glück richtete 

es in der Dobrudscha nur geringen Schaden an. Um zehn Uhr fand die mit 

einer Konfirmation verbundene Abschiedsfeier statt. Die Kirche war schon 

ganz kahl; alle Bilder wie auch der gesamte Altarschmuck waren bereits ver- 

packt. Dafür waren die restlichen Blumen, die in den einzelnen Häusern noch 

vorhanden waren, in die Kirche gebracht worden, um ihr doch noch ein fest- 
liches Aussehen zu geben. 

Obwohl ein leichter Regen eingesetzt hatte, fanden sich die Gemeindeglieder 

um 2 Uhr nachmittags in großer Zahl auf dem Friedhofe ein, wo unter Gesang, 

Ansprache und Gebet Abschied von den Gräbern genommen wurde. Atmagea 

ist im August 1848 gegründet worden; die Gemeinde hat also fast einhundert 

Jahre bestanden; mühselig waren die Anfänge gewesen — Urwald mußte 

gerodet und in fruchttragendes Ackerland verwandelt werden. Fast 90 Jahre 

hindurch hat sie sich der Fürsorge seitens der evangelischen Kirche Deutsch- 
lands erfreuen können — nun war das Ende gekommen! 
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Für den Abend war in dem sieben Kilometer entfernten Dorfe Tschukurowa 

Abschiedsfeier angesetzt. Die Dorfstraße war mit äußerster Schwierigkeit zu 

betreten; was der Regen noch nicht unpassierbar gemacht hatte, hatten die 

Fuhrwerke zerwühlt, die aus den umliegenden Dörfern mit Kauflustigen so 

zahlreich erschienen waren, daß der Eindruck entstehen konnte, es sei Jahr- 

markt. 

Auch die Gemeinde Tschukurowa besaß eine Altarbibel, die ihre eigene 

Geschichte hatte. Diese ging aus der Eintragung hervor, die auf dem Vor- 

satzblatt zu lesen war: „Der Evangelischen Gemeinde zu Jakobsonstal bey 

Braila Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen 
Charlottenburg, den 18. September 1857.“ 

Wie kam der preußische König dazu, der Gemeinde Jakobsonstal eine Bibel 
zu schenken und wie ist diese nach Tschukurowa gekommen, da die Gemeinde 

Jakobsonstal’'bis in die Tage der Umsiedelung bestanden hat? Im Sommer 1857 
kam Prinz Albrecht von Preußen, ein Bruder des genannten Königs, von den 

Schauplätzen des Krimkrieges heimkehrend, nach Galatz. Von dort besuchte 

er die etwa zehn Jahre vorher entstandene Kolonie Jakobsonstal, die von aus- 
gewanderten, bisher in Bessarabien seßhaft gewesenen deutschen Bauern ge- 

gründet war. Den Erzählungen des Prinzen verdankt die Gemeinde das könig- 

liche Geschenk. Die Gemeinde Jakobsonstal ist häufig durch Überschwem- 

mungen bedroht gewesen und mehrfach sind die Bewohner in die Dobrudscha 

gezogen, um dort unter besseren Lebensbedingungen arbeiten zu können. So 

kam die Bibel nach Tschukurowa und wo mag sie sich jetzt befinden? 

Der nächste Tag — es war der 11. November — brachte mich bei noch immer 
trübem Wetter nach Katalui — hier wartete meiner eine besondere Aufgabe. 
Ich hatte eine Beerdigung zu vollziehen. Ein herzkranker jungverheirateter 

Mann war in der Erdbebennacht plötzlich verstorben; so hatte die Feier auf 

dem Friedhofe der Gemeinde Katalui ihren besonders wehmütigen Inhalt. 

Nun galt es abermals nach Süden zu fahren. Ich suchte das Häuflein Glau- 
bensgenossen auf, das in dem Städtchen Mangalia als Handwerker und Arbeiter 

ihr täglich Brot verdiente. Zu den Gottesdiensten, die ich schon früher dort 

gehalten hatte, hatte das Wohnzimmer einer evangelischen Familie genügt; 

zur Abschiedsfeier hatte die zahlenmäßig weit bedeutendere Baptistengemeinde 

ihr Bethaus zur Verfügung gestellt, die auch durch eine stattliche Anzahl 
ihrer Glieder vertreten war. Mangalia, unmittelbar am Strande des Schwarzen 

Meeres gelegen, war ein aufstrebender Badeort, ebenso wie Tekirghiol, das 
landeinwärts als Moorbad viel aufgesucht wurde. Hier lebten etwa 80 Evan- 

gelische, die ein stattliches Schul- und Bethaus im Rohbau fertiggestellt hatten. 

In einem ziemlich engen Raume, da ein geräumiges Zimmer nicht zur Ver- 

fügung stand, saßen dicht gedrängt die Glaubensgenossen beieinander. Zwei 

auf einem Pult stehende Petroleumlampen gaben ein eigenartiges Helldunkel. 

Das Wetter war inzwischen wieder warm und sonnig geworden. Am Mitt- 

woch, dem 13. November, begab ich mich nach den beiden, in der Mitte .der 
Dobrudscha und unweit voneinander gelegenen sehr .stattlichen Gemeinden 

Cogealac und Tariverde. Jede von ihnen zählte rund tausend Glaubensgenossen. 

In beiden konnte ich mich auf Friedhofsfeiern beschränken, da in Cogealac der 
Kirchspielspfarrer Wildermuth und in Tariverde Pfarrer Durlesser-Ploesti 
diesen Dienst bereits getan hatten. Des letzteren Anwesenheit in der Dobrudscha 

hatte eine besondere Veranlassung. Die Gemeinde Tariverde hatte sich im 

Jahre 1933 für ihr fünf Jahre zuvor erbautes Gotteshaus eine kleine Orgel 
beschafft, die erste in der Dobrudscha, die auch die letzte geblieben ist. Auf 
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meinen Vorschlag war die Gemeinde bereit, diese Orgel der Gemeinde zu 
Ploesti für ihr im Bau befindliches Gotteshaus zu schenken; sie ging noch weit 
darüber hinaus und erbrachte in einer Gemeindeversammlung folgenden Be- 
schluß: „Da unsere Umsiedelung in das Reich. nahe bevorsteht und wir vor 
allem unsere Orgel unter gutem Schutz wissen möchten, erklären wir uns 
einstimmig bereit, unsere Orgel und Kirchenglocken, sowie, wenn erwünscht, 
auch die Kirchenbänke als Geschenk der evangelischen Kirchengemeinde zu 
Ploesti zu überlassen in dem festen Glauben, daß sie dort dieselben guten Dienste 
zur Ehre Gottes leisten werden, wie sie uns hier in der Fremde in frohen und 
schweren Zeiten getan haben. Die evangelische Kirchengemeinde zu Tariverde 

wünscht nur, daß diese Spende der evangelischen Kirchengemeinde zu Ploesti 
zum Segen gereichen möge und wünscht; daß man ihrer weiterhin gedenken 
möge“. Es war ein großzügiges Geschenk! Es handelte sich außer der Orgel 
und den Kirchenbänken um drei von der bekannten Firma Schilling in Apolda 
gefertigte Gußstahlglocken; eine vierte Glocke kleineren Formats, die von einer 
Einwanderergruppe einstmals aus Bessarabien mitgebracht worden war, wurde 
verpackt und sollte die Umsiedler abermals in einen neuen Lebensabschnitt 
begleiten. Sie ist wohl wie alle damals mitgenommenen Glocken auf dem 
großen Glockenfriedhof in Hamburg geendet. In Cogealac und Tariverde boten 
die Friedhöfe noch für manche Geschlechterfolgen genügend Raum. Und für 
die Jugend sollten Gemeindeschulen mit deutscher Unterrichtssprache ge- 
schaffen werden. Die Pläne für die neuen Schulbauten lagen bereit; Kalk, 
Sand und Steine waren bereits herangefahren — die seit dem Frühjahr 1939 

herrschende Unruhe nötigte die Durchführung dieser Pläne vorläufig hinaus- 

zuschieben — aus dem „Vorläufig“ ist durch die Umsiedelung ein „Endgültig“ 
geworden! 

  

Eingangstor zum Kobadiner Friedhof 

Für manchen deutschen Soldaten war es während des letzten Krieges ein Erlebnis, 

mitten in der Dobrudschasteppe obige Inschrift zu lesen. (Erst kürzlich so berichtet) 
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Als die Feier in Cogealac beendet war, ließ die dortige Glocke noch einmal 

ihre Stimme ertönen — es war der Abschiedsgruß. 

Eine weitere Friedhofsfeier hatte ich noch in Kobadin auf Einladung der 

dortigen Gemeinde abzuhalten; sie fand am Nachmittag des 14. November statt. 

Auch hier war der Friedhof vor wenigen Jahren bedeutend erweitert worden 

und mit einem stattlichen Eingangstore versehen, das in großen Buchstaben 

die Inschrift trug: „Sei getreu bis in den Tod!“ Was lag näher als die Ab- 

schiedsworte an diesen Spruch anzuknüpfen! Für ernste Menschen sei Ab- 

schiednehmen immer schwer und greife an das Herz; nur der leichtfertige 

Mensch sei leicht fertig zum Weiterwandern. Wo jemand aber seine Liebe 

in seine Arbeit habe hineinwirken lassen, da verwachse er mit seiner Arbeit 
und dem Ort, an dem seine Tätigkeit sich entfaltet habe. Treue sei nichts 

anderes als diese durch Liebe geschaffene innere Verbundenheit; ihr Lob er- 

klinge sowohl in der Bibel wie auch in den schönsten Liedern des deutschen 

Volkes. Nichts besseres könne ein Abschiedswort, das zugleich ein Segens- 

wunsch für die Zukunft sei, enthalten als die Bitte, die biblische Mahnung 

auch fernerhin in einem treuen Herzen zu bewahren, die als Inschrift am Fried- 

hofstore in Erinnerung bringe, worin Sinn und Krönung des menschlichen 

Lebens beständen. 

Nachdem der Kurator, Ferdinand Schlaps, mit gleichgerichteten Worten sich 

an die Gemeinde gewendet und somit gewissermaßen seine bewährte ehren- 

_ amtliche Tätigkeit abgeschlossen hatte, konnte jeder Teilnehmer noch einige 

Minuten an den Gräbern seiner Angehörigen verweilen; dann wurde der Fried- 

hof abgeschlossen und wir begaben uns zusammen zu dem gänzlich leerstehenden 

Bethause, wo die Musikkapelle, die uns das Reformationsfest so eindrucksvoll 

hatte gestalten helfen, mit ihren Klängen zum gemeinsamen Gesang von: Nun 

danket alle Gott aufforderte. Noch einmal läutete die Glocke — dann zogen wir 

zum Heldendenkmal, auf dessen Marmortafeln manche deutsche Namen einge- 

zeichnet waren als Beweis, daß die Dobrudschadeutschen stets der Obrigkeit 

untertan gewesen sind, die Gewalt über sie hatte. Die rumänische und die 

deutsche Hymne, beide von. der Gemeindekapelle begleitet, umrahmten die 

Feier, an welcher sich auch fast die gesamte rumänische, türkische und 

tatarische Ortsbevölkerung beteiligte; in ihrem Namen sprach der orthodoxe 

Ortspfarrer herzliche Worte des Abschieds, die von dem Kurator ebenso herz- 

lich erwidert wurden. 

Ihren Abschluß fand meine letzte, durch die Gemeinden der Dobrudscha 

unternommene Amtsreise in dem Gottesdienst, der am Abend des 14. November 

in der überfüllten Kirche zu Konstanza stattfand. 

Hier war noch einmal Gelegenheit gegeben, das große Geschehen der Um- 

siedelung in einem allgemein vertrauten Bilde sich zu vergegenwärtigen und 

nach allen Seiten hin zu durchdenken. Dazu eignete sich vorzüglich der Ver- 

leich des Lebens mit einer Wanderschaft. 

Wandern müssen wir auf Erden; 

unter Freuden und Beschwerden 

geht hinab, hinauf 

unser Lebenslauf. 

Sich auf Wanderschaft befinden heißt immer bereit zu sein zum Aufbruch 
und zum Abschiednehmen. Beides gehört zu den unbedingten Notwendig- 

keiten, denen wir nicht ausweichen können. Von vielen Menschen, die uns von 

Jugend an zur Seite gegangen sind, haben wir uns schon trennen müssen; 

gewiß haben sich dann andere zu uns gesellt, die uns dann ein Wegstück be- 

gleitet haben — „zum Schlusse kommt das Auseinandergehn“. 
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Wir aber haben unsere Lebenswanderschaft als eine von Gott gestellte 

Aufgabe anzusehen und zu werten. Dann rückt auch das ja immer schmerz- 

liche Abschiednehmen in ein neues Licht. Es wird zum Gehorsam gegen den 

Herrn und Regenten alles Lebens. So tiefgreifend es auch ist, sich loszulösen 

von der langgewohnten Lebensform, die schon den: Vätern das Dasein gestaltet 

hatte und die den Kindern vererbt werden sollte, so muß doch auch hier der 

Wille Gottes wirksam sein. Diese Gewißheit, überall in Gottes Hand zu stehen, 

vermag dann die Unruhe zu bannen, mit der jeder einzelne in die völlig un- 

bekannte Zukunft schreite. In solchem Gottvertrauen bewähren wir uns im 

Geiste Jesu Christi als rechte Kinder Gottes und dann kann uns auch das 

Schmerzliche zum Besten dienen. 

Mit dieser Abschiedsfeier endete mein Dienst an den evangelischen Gemein- 

den der Dobrudscha. Daß ich gern an ihn zurückdenke und dankbar dafür 

bin, daß ich ihn habe tun dürfen, davon legt hoffentlich auch dieses Erinne- 

rungsblatt, für das ich alte Aufzeichnungen habe benutzen können, Zeugnis 

ab; alle Gemeinden sind mir noch einmal vor die Seele getreten und manches 

bekannte Gesicht hat mich gegrüßt. 

In dem zwischen der rumänischen und der deutschen Regierung über die 

Umsiedelung abgeschlossenen Vertrage wurde diese ein „Vorgang von ein- 

maliger geschichtlicher Größe“ genannt. Rückschauend muß ich bekennen: 

Auch diese Abschiedsfeiern waren von dieser einmaligen unwiederholbaren 

Art und darum haben sie sich mir als unvergeßlich eingeprägt. 

Gebete für die Umsiedlung 

Den Katholiken aus der Dobrudscha wurde während der Umsiedlung ein gar 

tröstliches Büchlein mit auf den Weg gegeben: die „Gebete der Umsiedlung“. 

Im folgenden bringen wir die erzbischöflichen Worte vom Anfang des 

Büchleins: 

Zum Geleit 

„Liebe heimkehrende Katholiken! In Euer ruhiges Leben greifen nun gewaltige 

Ereignisse ein. Völkergeschick ruft Euch zurück in das Land Eurer Ahnen, 

nachdem Ihr gleich Pilgern hier und anderswo ererbten Fleiß und christliche 

Gesittung vielen zum aufmunternden Beispiel gesät und gezeigt habt, was 

ehrbare Arbeit leisten kann und wie Einigkeit der Gesinnung ein wunderbar 

festes Band um die Auswanderer knüpft. Wohl selten dürfte es Euch so lebhaft 
wie jetzt vor Augen geschwebt haben, daß der Mensch eigentlich ein Pilger 

im wahren Sinne des Wortes sei, Erdenpilger von der Wiege bis zum Grabe, 

denn das weite Erdenrund ist und soll ja nur die Vorstufe zum Himmel sein. 

Hier auf Erden sind Arbeit, Mühe, Hast, Kummer, Sorge, Angst, Enttäuschung, 
Leid, Schmerz, spärliche Freude, vergängliches Wohlsein und Glück zusammen- 

gewürfelt — doch alles ist nur für Augenblicke oder eine kurze Spanne Zeit 

unser Anteil und dann kommt der Tod, welcher die Seele hinübergeleitet, weil 

sie unsterblich ist — den Leib aber hier zurückläßt gleich einem Samenkorn 

auf dem Gottesacker zur künftigen Auferstehung. 

Dort, im glücklichen Jenseits, aber erwartet die Guten wohltuende Ruhe, 

immerwährender Frieden, herzerquickende Gerechtigkeit, erfüllte Sehnsucht, 

unaussprechliches Glück und eine Seligkeit ohne Ende: das irdische Kind ist im 

Hause des himmlischen Vaters! 
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Doch hier wie im Jenseits, überall ist Gott der alleinige Herr und allgütige 

Vater — nur sollen auch wir seine guten Kinder sein. Wo immer wir uns 

demnach befinden, ob als Auswanderer in fremden Landen, oder im trauten 

Kreise unserer Volksgenossen, sind wir stets unter des Allmächtigen Himmel, 

sind wir in seiner Hand, erfreuen wir uns seines Schutzes und können stets auf 

seine Hilfe hoffen. 

Es wird Euch der Abschied erleichtert durch das Bewußtsein und dies soll 
auch von nun an Euer Lebenszweck sein: gesegnete Arbeit im Hause, im 
Wirtschaftshofe, im Garten, in den Scheunen, im Stalle, am Felde — für Familie 

und Staat;ein Herz und Sinn für das Gemeinschaftswohl, für Kirche und 

Schule — in allem gute Eintracht und Friedfertigkeit. Um stets 

wahren Trost zu haben, erhebet Herz und Gemüt zu Gott, sobald Ihr in das 
Gotteshaus eintretet; Ehrfurcht und tiefe, innige Andacht erfülle Euch, wenn 

ihr im Gebete Euch Gott 
nähert; öffnet weit Eure 

Seele den göttlichen Wahr- 
heiten und Tröstungen der 

Lehre Jesu Christi, dieEuch 

in Predigt- und Christen- 

lehre vorgetragen werden, 

damit das Wort Gottes und 

die Anleitung seiner hei- 

ligen Kirche auf frucht- 

baren Boden fallen und 

hundertfältige Ernte Euer 

Anteil sei. 

Ihr Eltern sorget, daß 

Eure Kinder die Schule 

gern besuchen und fleißig 

fürs Leben lernen — gebt 

aber Euren Kindern die 

beste Lebenslehre für .die 

Zukunft durch Euer gutes 

Beispiel! 

Ziehet demnach in Frie- 

den in Euer gemeinsames 

Mutterland, das Euch nun 

heim ruft — vertrauet auf 

Gott und Eure Schutzengel 

— beginnet ein neues Le- 
ben, doch erinnert Euch 
dankbar der Orte, die Euch 

während so vieler Jahre 

ein friedliches Heim ge- 

wesen! Bewährt Euch als 

Bürger, als aufbauende Kräfte, als gewissenhafte Katholiken, damit Euer 

Wandel segensreich sei für Kirche und Vaterland! 

Damit dies sich verwirkliche, flehe ich als Euer bisheriger Oberhirt Gottes 

reichsten Segen über Euch herab, nicht nur für die Zeit der Reise, sondern auch 

für Eure fernere Zukunft! 

  
Malcoei: Blick auf die Kirche 

Alexander Th. Cisar, 

Erzbischof von Bukarest, Lateinischer Metropolit Rumäniens.“ 
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Unfer Weg VonThereseErker 

früher Karamurat, jetzt Vösendorf bei Wien 

1940 war für uns ein Schicksalsjahr: 

Wir zogen alle in großer Schar 

von Haus und Hof, aus der Heimat fort, 

verließen voll Glauben den sicheren Hort. 

Im Dämmer des Morgens die Unruh’ der Leut’ 

und nahe vom Kirchturm das letzte Geläut, 

das hörten wir alle und dachten voll Weh, 

jetzt kommt der Abschied, für immer: Ade! 

Im Hofe schon standen die Wagen bereit, 

die Pferde, sie scharrten, ’s war höchste Zeit! 

Auf, auf, ihr Leute! es wartet der Zug, 
überm Berg am Bahnhof nach uns man frug. 

Unsre Pferde, die schönen, die griffen schnell aus, 

wer sollte sie aber zurückbringen nach Haus? 

Dem Bauern am Bahnhof wollt’ brechen das Herz: 

Verlassen die Pferde? kein größerer Schmerz! 

Die Pferde, er streichelt ganz leicht und ganz sacht: 

Meine Tiere, ihr guten, wer gibt auf euch acht? 

Doch plötzlich, sie büumten, fort sind sie gerannt, 

als wär ihnen auch was vom Abschied bekannt. 

Die Sachen verstauet, und der Zug fuhr los, 

es weinten alle, auch das Kind im Schoß. 
O, schönes Dorf, Heimat! Wir riefen’s noch mal, 

geblieben ist’s aber. dort drüben im Tal. 

An der Donau, im Hafen, wir stiegen dann ein, 

in. die Schiffe, die saubern, die überaus fein. 

Am Ufer da standen Rumänen, ohn’ Glück, 

und riefen herüber: „Ach bleibt doch zurück!“ 

In der Nacht manch Seufzer, auch Kindergeschrei; 

die Anker gelichtet, wir lagen in Reih’n; 

fort gings, immer fort, durch die ganze Nacht, 

am andern Morgen kein Mensch hat gelacht. 

Doch riß auch die Alten das Leid schier nieder, 

die Jugend bald sorglos, sang frohe Lieder. 

Donauaufwärts bis in das Lager Semlin, 

und von dort in das Reich wir zogen dahin. 

Dort wurden wir hin- und hergeschoben 

und mußten dazu noch.alles sehr loben. 

Und heute? — wir fanden noch immer kein Ruh! 

Wo drückt uns das Schicksal die Augen mal zu? 

Die Familien zerrissen, Grenzen gesperrt, 

noch immer hat uns die Welt nicht gehört! — 

Wer diesem Wandern kann machen ein End’... 

Der sei gesegnet mit Herz, Mund und Händ’.



  
  

Bei der Verschiffung in Cernavoda 

Der rumänische Gendarm schaut zu, wie die Deutschen gehen... 

  
Der SS-Untersturmführer (unten links) schaut zu, wie die Umsiedler kommen ...    



  

Die Umsiedlung und ihre Folgen 

Aus dem Tagebuch vonJohannAdamf 

Aus den Reihen der Dobrudschadeutschen sind bis zum ersten Weltkrieg nur 

drei Männer hervorgegangen, die eine höhere Schulbildung genossen hatten. Die 

Bauern waren in den Gründerzeiten mit etwas anderem beschäftigt, als ihre 

Kinder auf höhere Schulen zu schicken. Für einen deutschen Unterricht war von 

ihnen dort unten in der fremden Umgebung wohl gesorgt worden, aber von 

einer deutschen Schule im eigentlichen Sinne kann man doch nicht sprechen. 

Es sei aber hier auf eine Eigenart hingewiesen, die bei den Kolonisten an-' 

zutreffen war: Die geistig lebendigen Kolonisten versuchten ihre Gedanken immer 

wieder zu Papier zu bringen. Wie diese Versuche ausgefallen sind, wenn man 

keine Schulbildung hat, läßt sich denken. In unserem Falle kommt es aber auf 

die äußere Form nicht einmal so sehr an. Wichtig für uns ist, daß sie überhaupt 

geschrieben und manches Wertvolle festgehalten haben. 

Unter den deutschen Bauern in der Dobrudscha gab es eine beachtliche Anzahl, 

die zur Feder griffen, um für irgendeine Zeitung einen kleinen Bericht oder 

auch ein „Gedicht“ zu verfassen. Der bekannteste unter ihnen war Johann Adam. 

Eigentlich müßte auch Johann Straub hier erwähnt werden. Johann Straub hatte 

aber Gelegenheit, sich doch manches mehr anzueignen, und er war ja dann auch 

im Lehrerdienst tätig. Er galt sogar jahrelang als der Nestor der dobrudscha- 

deutschen Lehrer. Diese beiden, Johann Adam und Johann Straub, haben überaus 

viel geschrieben. Ihre Berichte, Gedichte, kleine Artikel gehen in die Tausende. 

Vieles wurde gar nicht veröffentlicht. 

Johann Adam, der auch Verfasser einer kleinen Chronik von Ciucurova ist, 

beschäftigte sich im letzten Jahrzehnt seines Lebens mit dem Gedanken, ein 

Erinnerungsbuch über die Dobrudschadeutschen herauszubringen. Er hat deshalb, 

so weit als möglich, seine Niederschriften gesammelt und diese zu einer Art 

Tagebuch zusammengeheftet. Dieses Tagebuch ist im Jahre 1955 auf Umwegen 

in die „Zentralstelle für Volkskunde der Heimatvertriebenen“ nach Freiburg/Br. 

gelangt. Johann Adam hätte es sehr gerne gesehen, wenn ihm zu Lebzeiten 

noch — er ist 1952 in Sachsen gestorben — jemand bei der Redaktion des Buches 

behilflich gewesen wäre. 
Professor Dr. Johannes Künzig, der Leiter der Zentralstelle, hat nun freund- 

licherweise diese Aufzeichnungen für das Jahrbuch zur Verfügung gestellt. Im 

folgenden entnehmen wir einiges aus dem Kapitel „Die Umsiedlung und ihre 

Folgen“, ohne es dabei besonders bearbeitet zu haben. 

„Die Umsiedlung und ihre Folgen (1940) 

Wie soll ich dich verstehen Man spricht von neuer Heimat, 

du Seele unsrer Zeit? und spricht von arisch Blut. — 

Du wandelst ohn’ zu sehen, Ob man in jener Heimat 

was dir ’nen Halt verleiht! dich fragen wird: welch Blut? 

Den Boden unter den Füßen Bedenk, daß deine Väter 

fürs Blaue in der Luft, einst ausgewandert sind, 

glaubst hingehen zu müssen; weil es am Raume fehlte, 

heißt das nicht Gott versucht? für Mann und Frau und Kind. 

Dort suchst du heute Boden? 

Dort suchst du heute Raum? 

Dort suchst du heute Brote? 

Ich fürcht’, du find’st es kaum!“ 
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Mit diesen Versen eröffnete ich einen neuen Abschnitt in meinem Tagebuch. 

Es ist daraus zu ersehen, wie wenig Vertrauen ich in dieses trojanische Pferd 

hatte. Ich war immer ein guter Deutscher, aber zu Unüberlegtem ließ ich mich 

doch nicht hinreißen. — Unter den Deutschen der Dobrudscha war auch der Geist 
zu spüren, der in Deutschland durch den Nationalismus aufgekommen war, und 

das war nicht gesund, das mußte gefährlich werden“. — Es folgt ein Abschnitt 

über die volkspolitische Lage in der Dobrudscha. 

„Wir hofften immer noch, daß wir von der Umsiedlung verschont bleiben. Um 

mich von der bessarabischen Umsiedlung zu überzeugen, machte ich Ende Oktober 

eine Reise nach Galatz und sah dort das ganze Treiben; so bekam ich einen 

Vorgeschmack von dem, wie es uns auch einmal ergehen wird, wenn wir um- 

gesiedelt werden“. — Dann ein Bericht mit Eindrücken von Deutschen und 

Juden. — „Zu Hause erzähle ich von meinen Erlebnissen und fahre anschließend 

gleich nach Konstanza, um über das Schicksal unserer Volksgruppe näheres zu 

erfahren. In Babadag habeich zufällig die ersten deutschen Autos mit Kommando- 

angehörigen für die Leitstelle Cernavoda angetroffen, die von Galatz kommend, 

auf dem Weg nach dorthin waren. In Konstanza traf ich die neuernannten 

Herren unserer Gauleitung, die von mir auch gleich verlangten, ich solle meinen 

Schwiegersohn vom Militärdienst holen, da alle Deutschen umgesiedelt würden. 

Ich sah also, daß auch die Rumänen mitmachten, und sah, daß nichts mehr zu 

wollen sei. Ich kehrte um. Zu Hause, in Ciucurova, finde ich schon alles durch- 

einander. Auf den Höfen ein ständiges Kommen und Gehen. Fuhren von aus- 

wärts verstopfen die Straßen, werden auf den Höfen vollgeladen und verlassen 

so das Dorf. Die Hunde schweigen und wissen nicht mehr, über wen sie bellen 

sollen. Was ist das alles nur? Am nächsten Tag kommt auch schon die Kommis- 

sion in unser Dorf: die Autos geschmückt, und 20 Reiter mit Fahnen ihnen voraus. 

Die Rumänen schauen mich fragend an: deutsche Fahnen in unserem Land? 

Selbst der Gendarmeriechef kann sich vor Staunen nicht fassen und macht gute 

Miene zum bösen Spiel. Es geht alles so widerstandslos vor sich, daß die Gegner 

der Umsiedlung gar nicht zu Worte kommen. Einer, der es dennoch wagt dagegen- 

zusprechen, wird von der ganzen Kommission aufgesucht und bearbeitet. Er 

geht auch mit. 

Die Angehörigen der Kommission arbeiten mit Feuereifer Tag und Nacht. Es 

wird so viel Geld hingebracht, daß sie das Hartgeld gar nicht mehr annehmen; 

sie wollen nur noch Tausender. Ein alter, kranker Mann, der brachte es nicht 

selbst zur Kommission, sondern diese mußte zu ihm kommen. Er hatte einen 
wahren Schatz aufgestapelt, ein Vermögen, auf dem er wie eine Glucke saß. 
800 000 Lei Papiergeld und 200 000 Goldlei gab er ab. Dieser Reiche hatte nichts 

mehr von seinem Gold und Silber. Er starb noch auf dem Weg. 

Das Kircheninventar wird auch verfrachtet. Unsere alte, ehrwürdige Glocke, 

die so viel hinter sich hatte und in den Büchern auch so oft beschrieben worden 
ist, wird ebenfalls heruntergeholt, nachdem ihre letzten Klänge in unserem 

Dorfe verklungen waren. 

Am 10. November, in der Nacht, ist ein in solcher Stärke nie dagewesenes 

Erdbeben zu verspüren. Die Leute kommen durch dieses gewaltige Naturereignis 

vollends durcheinander. In den nächsten Tagen ist von dem großen Schaden 

und von den vielen Toten durch das Erdbeben zu lesen. 

In unserer Kreisstadt, in Tulcea, gibt es nichts mehr zu kaufen. Alle Läden 

sind leer. Da tun sich junge Männer und Frauen aus unserem Dorf zusammen 

und fahren über die Donau nach Braila. Dort tätigen sie Einkäufe, wie es die 

Händler bisher noch nicht erlebt haben. Die Leute aus den Dörfern, durch die 
sie kommen, schütteln immer nur die Köpfe. Aber noch jemand ist in diesen 
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Tagen in der Dobrudscha unterwegs. Das sind die Bulgaren, die auch umgesiedelt 

werden. Die Rumänen freuen sich über diese Umsiedlung, kriegen sie die 

Bulgaren doch so auf eine überaus billige Weise los: die Bulgaren, die in der 

Vergangenheit immer wieder Ansprüche auf die Dobrudscha gestellt hatten. 

Es geht dem Ende zu. Am 12. November wird alles Gepäck zusammengefahren 

und am 13. auf Lastautos an den Bahnhof nach Babadag gebracht. Am 14. be- 

steigen wir die Lastautos, um abtransportiert zu werden. Aus der ganzen 

Umgebung strömen die Menschen zusammen, um uns die letzte Ehre zu erweisen. 

Sie weinen alle, viel mehr als unsere Deutschen. Ich frage mich immer wieder, 
ob wir nicht einmal viel mehr weinen werden? — Die Fahrt zum Babadager 

Bahnhof ging durch all die Dörfer, die uns seit jeher vertraut sind. Auch hier 

stehen die Menschen auf der Straße und winken und rufen uns zu. Nach der 

Ankunft mußten wir gleich in den Zug, und es ging auch sofort los, aber nach 

einer kurzen Fahrt blieb er dann stehen. Hier wurde ‘uns unser übriges Geld 

abgenommen, daß wir nicht in die Stadt könnten, und wir würden es wieder 

zurückbekommen, hieß es. Ich sagte: „Das fängt ja schön an, das ist eine regel- 

rechte Ausplünderung, wollen mal sehen, wie es weiter geht“. Wir haben dieses 

„Kleingeld“ nie wieder zurückerhalten. — Um 10 Uhr, am nächsten Tag, sind 

wir in Cernavoda. Wir dürfen nicht aussteigen. Einige Burschen sind abgesprungen 

und nicht mehr zurückgekommen. — Vom Zug ging es direkt in das Schiff. Hier 

erstattete ich Anzeige wegen dem abgenommenen Geld. Man versprach, alles 

sofort zu untersuchen; aber auch von da hörten wir nichts mehr. Trotz meiner 

Verstimmung und meiner Niedergeschlagenheit habe ich damals folgendes Lied 

verfaßt und alle auf dem Schiff wollten es abgeschrieben haben: 

Auf, ihr Brüder, laßt uns ziehn, Ja, wir wollen uns bezwingen, 

unser Schein ist schon geschrieben. wollen dieses Opfer bringen. 

Auf, ihr Brüder, es geht heim, Dieses Opfer ist zwar groß, 

darum laßt das Weinen sein. doch es gibt kein ander Los. 

Das Gedicht von Johann Adam hat acht Strophen und es finden sich im Tage- 

buch noch eine ganze Reihe anderer: über den Abschied in Cernavoda, über die 

Fahrt auf der Donau und dergleichen mehr. 

Die Umsiedler kommen im Lager Semlin an. Sie staunen über die aus- 

gezeichnete Organisation und über die Großzügigkeit der Jugoslawiendeutschen, 

die die Verpflegung des Lagers übernommen haben. Sie kommen sich ob der 

Fülle des gebotenen Essens wie im Schlaraffenland vor. In Versform und in 

Prosa wird die weitere Fahrt bis Graz und von dort bis ins Umsiedlerlager 

beschrieben. — Am 25. November kommt der Transport, dem Johann Adam 

angehört, in Münster-Schwarzach an, und die Ciucurover werden im Benediktiner- 

kloster untergebracht. 

„Es folgt nun die Lagerzeit und die ist hart. Die Lagerführer sind dazu da, 

die dobrudschadeutschen Bauern umzuerziehen. Es gibt dabei viel Not und 

Elend“. Johann Adam geht in seinen Aufzeichnungen auch dem Schicksal ein- 

zelner nach und zählt auf, wer aus Gram nicht mehr weiter kann. — Es wird 

von einem Besuch Heinrich Himmlers berichtet und wie man sonst noch mit den 

Deutschen aus der Dobrudscha umgegangen ist. Er zählt Fälle auf, wo sie 

geschlagen werden und ins Gefängnis kommen. Er berichtet von der Aus- 

raubung des Großgepäcks und von der Durchschleusung. Ganze Dörfer wollen 

sich nicht einbürgern lassen, und nur nach ganz gemeinen Quälereien von seiten 

der Parteidienststellen kommt es zur Einbürgerung. Besonders die Malcocer 

hatten sich zur Wehr gesetzt. — Im Lager Münster-Schwarzach wird das zweite 

Weihnachtsfest gefeiert. Die Stimmung wird unter den Lagerinsassen immer 
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unerträglicher. Vieles ist wieder von Johann Adam in Versform beschrieben. — 

Das Osterfest wird nach Dobrudschaner Art gefeiert. Am Ostermontag wird 

das Eierlesen veranstaltet. Von den Einheimischen wird dieser Brauch gebührend 

beachtet. Von jedem dieser Gedichte und Berichte möchte man hier im Jahr- 

buch etwas bringen, das geht aber nicht gut. Das muß einer Veröffentlichung 

vorbehalten bleiben, die alles bringt, was Johann Adam in seinem Tagebuch 

geschrieben hat. — Hier nur noch eines über die wandelnde Glocke, die weiter 

oben schon einmal erwähnt worden ist: 

„Die wandelnde Glocke, 1840—1945. — Hier im Lager liegt auch 

unsere Kirchenglocke aus Ciucurova, ja, sagen wir doch aus Jakobsonstal. Sie 

schaut mich täglich so treu und so vielsagend an, daß ich mich nicht still- 

schweigend von ihr trennen kann, ohne ihrer nicht in einem bleibenden Liede 
zu gedenken. Wenn unsere Glocke schon einmal nicht bleiben wird, so soll doch 
wenigstens dieses Lied von ihr erzählen können. Sie ist ja nur ein totes Stück 

Erz, aber sie war doch auch immer lebendig: ein lebendiges Bindeglied von 

Generation zu Generation. Schon meine Großeltern, meine Eltern, meine Frau 

und ich, meine Kinder und Enkelkinder haben ihren Klang gehört, sich an ihr 

gefreut, das ist ein... ein lebendiges Gefühl.“ 

Es sollen hier nicht alle elf Strophen gebracht werden. Es genügen einige die 

von allgemeinem Interesse sind. Die Glocke kam mit einigen Kolonistenfamilien 

von Jakobsonstal nach Ciucurova, von dort mit den unsteten Wanderern in die 

Türkei, dann wieder zurück nach Ciucurova. Es heißt dann: 

„Du warst die erste Glocke in der ganzen Dobrudscha. 

Ja, jeder nahm den Hut ab, wenn er dich hört’ und sah.“ 

Es folgen für die junge Gemeinde weitere schwere Zeiten. Die Tscherkessen 

äschern das Dorf ein. Die Glocke stürzt vom Glockenturm, bleibt aber unver- 
sehrt. Es heißt: 

„Du tatst deinen ehern Mund auf, Überschrift: ‚Allah Ekber’. 

Doch dieses hörte bald auf, du bliebst alleine Herr“. 

Die beiden letzten Strophen lauten: 

„Nicht immer war dein voll Geläute für Frieden und für Ruh. 

Du sahst auch manche Schreckenszeiten, in Krieg und Sturm dazu. 

Du hast mit uns geteilet, so manche Freud und manches Leid. 

Und was uns heut ereilet, liegt auch für dich bereit“. 

In einem Nachtrag, den Johann Adam gemacht hat, ist folgendes zu lesen: 

„Die Glocke ist mit uns aus dem Lager in den Warthegau gekommen. Von dem 

Ankunftsbahnhof haben wir sie jedoch nicht rechtzeitig abgeholt, weil wir 
Ciucurover über ein zu großes Gebiet ganz verstreut angesiedelt worden sind. 

Sie geriet dann unter schon daliegende polnische Glocken, die eingeschmolzen 

werden sollten, und ist mit diesen fortgekommen. Für immer verloren! .. .“ 

In den Aufzeichnungen folgen dann weitere Kapitel wie: „Die Umsiedlung ein 

Verbrechen. Für die Nachkommen. Der Aufbruch aus dem Lager im Juli 1942. 

Im Lager Oberzell bei Würzburg. Die Kunstmaler. Das Verlassen des Lagers. 

In diesem heißt es: 

„So, nun hätten wir abgebüßt und fahren endlich weiter. 

Hat man das Leben uns nicht versüßt, so bleiben wir doch heiter. 

Ja wir sind ein hartes Volk, von echtem Schrot und Korn. 

Wo niemand bis jetzt hingewollt, da schickt man uns nach vorn“. 

Weiter. folgen: „Das Erwachen. Die Ansiedlung. Kirschberg (Wartheland), 

18, Juni 1942, Die Vergebung der Ländereien. Die zweite Weltverteilung“ usw. 
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— Was Adam über die Ansiedlung gesagt hat, ist beachtenswert und alle Do- 

brudschaner sollten es einmal hören. — Wie war es im Wartheland? das können 

wir in diesem Tagebuch nachlesen. — Es folgt die Vertreibung, die Flucht und 

die erste Zeit nach dem Kriege. Manches, was da gesagt wird, steht sonst 

nirgends. Für uns Dobrudschadeutsche sind die Aufzeichnungen Adams von 

unschätzbarem Wert. Es müßte sich jemand finden, der sie bearbeitet und dann 

auch veröffentlicht. Wir könnten dadurch unserem Landsmann Johann Adam 

unsern Dank abstatten. 

Unsere Umsiedlung 

Von Rudolf Rüb 

Als die Würfel über das Schicksal der Dobrudschadeutschen gefallen waren, 

und uns bekannt gemacht wurde, daß auch wir vor der allgemeinen Umsiedlung 

stehen, da war uns im Augenblick die Tragweite und der Ernst der Situation 

gar nicht recht ins Bewußtsein gedrungen. Erst als die deutsche Kommission in 

unserem Dorfe, in Kobadin, angekommen war, und ihr Quartier in der deutschen 

Schule aufgeschlagen hatte, erst dann erkannten wir, daß es kein Zurück mehr 

gab, und wir wohl oder übel mitzumachen hatten. 

Es folgten Tage größter Aufregung: Wie sollte alles in so kurzer Zeit geregelt 

werden? Es begann eine wahre Hetze, einerseits mit dem Einkaufen und anderer- 

seits mit dem Verkaufen. Oft waren die Nerven so angespannt, daß man Gefahr 

lief, ihnen zu unterliegen. 

Das bewegliche Inventar, wie Wirtschafts- und Inneneinrichtungen, mußte des 

großen Angebots wegen, geradezu zu Schleuderpreisen abgestoßen werden — 

vieles wurde einfach verschenkt. Immer dachte man daran, wieviel Schweiß es 

gekostet, bis man diesen und jenen Gegenstand anschaffen konnte. Und auch 

der Gedanke kam einem, wie schwer es sein wird, all das zur Wirtschaft Nötige 

in der neuen Heimat wieder anzuschaffen. 

Unterdessen war das Umsiedlungskommando an der Arbeit. Straßenweise 

waren die Leute in die Schule gerufen worden, wo an einer Reihe von Tischen 

die einzelnen Beauftragten, jeder auf seinem Gebiet, arbeiteten. Die Umsiedlungs- 

willigen mußten von Tisch zu Tisch gehen und die an sie gerichteten Fragen 

beantworten. Jeder bekam seine Umsiedlungsnummer, bei deren Aushändigung 

er unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt war. Gleichzeitig wurde auch 

jedem die Großgepäcknummer ausgehändigt und die damit verbundenen An- 

weisungen gegeben; es durften je Familie bis zu 500 kg mitgenommen werden. 

Einigen Familien wurde es gestattet, sogar das gesamte Möbel mitzunehmen. 

Abgeschlossen wurden die Arbeiten für den Einzelnen mit der Vermögens- 

aufnahme an Ort und Stelle. Bei dieser Abschätzung, Taxation, war auch die 

rumänische Kommission mit dabei. Sie erfolgte nach den ortsüblichen Preisen. 

Es wurden bei uns in Kobadin folgende Preise in Anrechnung genommen: 

1 Hektar Land 24000 Lei, der Hofplatz im Durchschnitt 20 000 Lei, 1 Brunnen 

5000— 6000 Lei, 1 Keller 10000—15000 Lei, 1 Obstbaum 500—1500 Lei. Die 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurden nach der bebauten Quadratmeterfläche 

mit 800-3000 Lei je qm angerechnet. Einblick in die Schätzungslisten selbst, 

haben wir Umsiedler nicht bekommen. Im allgemeinen verlief die Zusammen- 

arbeit der deutschen und rumänischen Kommission in einer freundschaftlichen 

Athmosphäre. Maßgebend war die deutsche Schätzung. Oft beteiligten sich die 
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rumänischen Vertreter überhaupt nicht direkt bei den Arbeiten an Ort und 

Stelle. Sie begnügten sich die deutschen Unterlagen zu kopieren, und diese dann 

gutzuheißen. Je weniger Tage es wurden, die man noch in der Heimat verbleiben 

durfte, desto unruhiger wurde man. Immer ging ich auf meinem Hof herum, 

in den Garten, ganz in Gedanken vertieft. Was hat es nicht alles an Arbeit 

gekostet, das zu verlassen man sich nun anschickte! Es gab damals Augenblicke, 

die nicht gut zu beschreiben sind. Es kam einem auch andererseits der Gedanke, 

daß man Werte hinterließ, mit denen unsere Nachfolger wohl doch nicht so ganz 

gut umzugehen verstünden. Man sah es im ganzen Dorfe: es blieben deutsche 

Anwesen zurück. Bis zum letzten Tage besserte ich etwaige Schäden an Gebäuden 

und sonstigen Einrichtungen in der Wirtschaft aus. Der Nachfolger sollte es 

sehen: hier war jemand gerne zu Hause gewesen. 

Der Tag der Abreise rückte näher, und mit ihm auch der endgültige Abschied 

von all dem, was einem bis jetzt Heimat war. Es hieß Abschied nehmen von 

Haus und Hof, von Acker und Land, von Freundschaft und Gemeinschaft, 

Mühsal und Glück. Ich kann nicht umhin, hier ein Abschiedsgedicht meines 

gewesenen Lehrers Albert Mauch aus Bessarabien zu bringen: 

Fahr wohl, fahr wohl, du liebes Tal, Fahr wohl, fahr wohl, du lieber Ort, 

Wo ein Daheim ich fand! Wir lassen dich zurück. 

Ich winke dir zum letztenmal Mit wehem Herzen ziehn wir fort, 

Den Abschied mit der Hand. Es trübet sich der Blick. 

Zieh ich auch fern, Doch führet uns des Schicksals Hand, 

Ich bleib dir gut, Ihr Brüder, welch ein Glück! 

Vergessen wirst du nicht. Ins große deutsche Vaterland, 

Doch rufet Deutschland, Ins Heimatland zurück. 

Ruft das Blut, 

Die deutsche Seele spricht. 

Fahr wohl, fahr wohl, du liebes Land, 

Du trankest deutschen Schweiß. 

Ihr Felder an dem Schwarzmeerstrand, 

Seid reich durch deutschen Fleiß. 

Doch ging es uns auch noch so gut, 

Das fällt nicht ins Gewicht. 

Es ruft das Reich, es ruft das Blut, 

Die deutsche Seele spricht. 

Am Donnerstag, den 14. November, kam Herr Dekan Hans Petri aus Bukarest 

um gemeinsam mit der Gemeinde Abschied zu nehmen von Kirche und Friedhof. 

Beide waren ja ein Stück von uns, gehörten zu uns und mußten zurückgelassen 

werden. In geschlossenem Zuge wanderte die ganze Gemeinde zum letztenmal 

zu der Stätte, wo ihre im Tode vorangegangenen Lieben ihre letzte Ruhe fanden. 

War der Abschied bei ihrem Hinscheiden einst schwer, so war er in dieser Stunde 

fast noch schwerer und erschütternder, hieß es jetzt doch für immer Abschied 

nehmen von der Stätte ihrer letzten Ruhe. Anschließend fand die Abschieds- 

feier in der Kirche statt. 

Schon kam der Abend näher, und noch einmal ging die Gemeinde in geschlos- 

senem Zuge, aber jetzt zum Heldendenkmal. Auf dem von der politischen 

Gemeinde errichteten Denkmal stehen eine ganze Reihe deutscher Namen ein- 

gezeichnet, die als Deutsche im ersten Weltkrieg, im Kampf gegen Deutsche, 

ihre Treue dem Gastland gegenüber, mit dem Tode besiegelten. Von deutscher 

Seite sprachen am Denkmal Kurator Ferdinand Schlaps und Lehrer Albert Klett 
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und von rumänischer Seite der Geistliche Dobrescu. Zum Schluß wurden die 

rumänische und die deutsche Nationalhymne gesungen. — Diese Abschiedsfeiern 

werden uns wohl immer in der Erinnerung haften bleiben. 

Die letzten drei Tage waren ausgefüllt mit den Vorbereitungen für die Reise. 

Die Kisten mit den Habseligkeiten waren gepackt und mit den Gepäcknummern 

versehen. Was sollte ich aber mit unserm Hund anfangen, dem treuen Hüter des 

Hofes? Allein der Gedanke einer Trennung wurde mir schon schwer. Was 

machen? Aber auch diese Frage mußte gelöst werden: Ich gab ihn einer Rumänin, 

schenkte ihr einige Sachen und nahm ihr das Versprechen ab, doch ja gut für 

das treue Tier zu sorgen. Als er winselnd vom Hofe geführt wurde, da ver- 

sagten meine Nerven. Es steckt wohl noch etwas mehr in solchen Augenblicken, 

von denen man doch nur trocken berichten kann. 

Am Sonntag, den 24. November, morgens 6 Uhr, war die Abschiedsstunde von 

Haus und Hof gekommen. Mit welchen Gefühlen gingen meine Frau, meine 

Kinder und ich durchs Tor! — An der Kreuzstraße blieben wir stehen und 

blickten noch einmal zurück und nahmen all das in uns auf, was unsere 
Heimat war. 

Vom Auszug der Dobrudschadeutschen' 

Von Dr. Karl Stumpp 

1. Die Volksdeutschen aus Kobadin verlassen ihr Dorf 

Ein wolkenbedeckter Himmel liegt noch über dem in Dunkel gehüllten 

Kobadin. Aus den Häusern leuchten die Petroleumlampen. Die meisten Deut- 

schen schliefen die letzten Nächte vor der Abfahrt statt in ihren sonst so 

sauberen Häusern und schönen Betten auf Strohlagern. Alles ist mit dem Ver- 

packen der letzten Sachen beschäftigt. Die Rumänen, die schon in die deutschen 

Häuser eingezogen sind oder in der Nachbarschaft wohnen, verabschieden sich 

herzlich von den Volksdeutschen. In der Dunkelheit sehen wir zwei Mädchen im 
Gärtchen beschäftigt. Sie schneiden noch schnell die Herbstblumen ab, um den 

Zug zu schmücken und einen Strauß nach Deutschland zu nehmen. Ein Bauer 

zeigt uns einen Lebensbaum und sagt: „Der muß bleiben, da hab’ ich meinen 

ganzen Charakter hineingelegt“, er will sagen, seine ganze Liebe und Sorgfalt. 
Nun sieht man schon Menschen zu Fuß auf den Bahnhof gehen, Kinderwagen 

werden geschoben, Fuhren bringen das Gepäck. Es wird allmählich hell. Der 
Himmel ist immer noch trübe, und es fängt an zu regnen. Vom Dorf hört man 

die Glocke läuten, zum letzten Male. Man hat sie vom Turm heruntergenommen, 

um sie mit nach Deutschland zu nehmen. Nun steht sie in einem behelfsmäßig 

hergerichteten Gestell, damit sie an diesem denkwürdigen Morgen noch einmal 

ihre trauten Klänge ertönen läßt. 

Nun strömt nicht nur die deutsche Bevölkerung von Kobadin zum Bahnhof, 

sondern auch Rumänen, Türken und Tataren ... Alle wollen Abschied von den 

Deutschen nehmen. Der türkische Friseur geht durch die Reihen und drückt 

jedem lächelnd-weinenden Gesichts die Hand, eine alte Türkin ist untröstlich. 

Die Verladung beginnt. Bekannte, gut deutsch klingende Namen werden auf- 

gerufen. Ein kräftiges „Hier“ ertönt; hie und da ruft eine Stimme „präsent“, 

d.h. anwesend, um sich schnell verlegen zu verbessern, oder seine Frau zupft 

ihn am Arm: „Hier! mußt du sagen!“ 

1) Mit Genehmigung des Verfassers aus: „Deutsche Post aus dem Osten“, Januar 1941, S. 4 ff. 
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Die ersten Wagen sind verladen und stehen nun, inzwischen mit Blumen 

geschmückt, zur Abfahrt bereit. Immer mehr Rumänen, Tataren und Türken 

kommen zur Verabschiedung. Die Spannung steigert sich, die Abschiedsstunde 

rückt heran. Eine Gruppe Legionäre im Grünhemd rückt heran und nimmt 

Aufstellung. Ohne Kopfbedeckung stehen sie da und singen zu Ehren der 

abfahrenden Volksdeutschen Lieder. Der Führer der Legionäre hält eine in 
herzlichem Ton gehaltene Ansprache, in der er die unzertrennliche Verbunden- 

heit zwischen Deutschland und Rumänien hervorhebt. Erhobenen Armes wird 

die rumänische Nationalhymne gesungen. 

Die Dorfkapelle von Kobadin unter Leitung von Lehrer Hartmann spielt 

Lieder und Walzer. Die Verladung geht ihrem Ende zu. Der Zug steht nun mit 

Blumen geschmückt abfahrtbereit da. Alles verabschiedet sich. Da steht ein alter 
Türke Hand in Hand mit einem Volksdeutschen. die Tränen rollen dem Türken 

die Backen herunter. In dieser Stunde des Sichtrennens fühlt er, wie alle seine 
Stammesgenossen, was ihm der Deutsche war. Dort sieht man einen Volks- 

deutschen sich mit dem Führer der Legionäre umarmen.. Als zum Abschluß die 

deutschen Volkshymnen gespielt werden, stehen 954 Volksdeutsche und über 

800 Rumänen, Türken und Tataren am Bahnsteig erhobenen Armes da, ein 
überwältigendes Bild! Der Zug setzt sich in Bewegung. Ein Winken, Zurufen, 

Schluchzen ... Am Fenster stehen die Abfahrenden und werfen einen letzten 

Blick auf den Ort, wo ihre Wiege stand. Diese Abschiedsstunde von ihren mit 

so viel Fleiß aufgebauten Höfe und Häusern, von ihren Feldern, von den 

Gräbern ihrer Lieben geht über ihre Kräfte, und so bleibt das begonnene Lied 

„Nun ade, du mein’ lieb’ Heimatland“ in der Kehle stecken. Der mit Blumen 

und Fahnen geschmückte Zug verschwindet in der Dobrudschasteppe und fährt 

Cernavoda zu. 

2. Abschiedsstunden in Tariverde am 19. November 1940 

Die Registrierung der Dobrudschadeutschen ist beendet. Alles befindet sich im 

Aufbruch. Der letzte Transport geht am 25. November ab. Der Gauleiter hat 

noch einmal zu einem Abschiedsempfang nach Tariverde eingeladen. Der 

Gebietsbevollmächtigte und andere Herren des Umsiedlungskommandos sind 

die Gäste. 

Ein stimmungsvoller sonniger Herbsttag lag über Tariverde. Ein Blick in die 

Wohnungen zeigte, daß alles im Aufbruch war. Die Hausfrauen, die immer darauf 

bedacht sind, daß im Wohnhaus alles schön sauber auf seinem Platz steht, 

entschuldigen sich immer wieder wegen der „Unordnung“ im Hause, Gepackte 

Kisten standen jetzt in allen Zimmern. Auf der langen, breiten, sauberen Straße 

sah man die Menschen aufgeregt und freudig gestimmt auf- und abgehen. Immer 

mehr erschienen in der schwarzen Bauern- oder der bunten Mädchentracht. 

Vor dem Schulhaus wurde ein Strick gezogen, um Petroleumlampen anzubringen. 

Ein schönes nächtliches Bild! Inzwischen hatte sich die Mannschaft und die 

Frauen- und Mädchenschaft im noch nicht ganz fertiggestellten Deutschen Haus 

versammelt. Die Zeit, bevor die Gäste eintrafen, wurde mit letzten Weisungen 

ausgefüllt und dem Singen von Liedern verbracht. 

Den Ankommenden bot sich ein eindrucksvolles Bild dar. Ausgerichtet standen 

die Männer und die Jugend in ihren schwarzen Kleidern da. Gegenüber nahmen 

die Frauen und Mädchen in ihrer schlichten, aber schönen Tracht Aufstellung. 
Nach einleitenden Worten sprach der Gebietsbevollmächtigte. Er erinnerte daran, 

daß einst vor 125 Jahren die Vorfahren der Dobrudschadeutschen ein zerrissenes 

Deutschland verlassen haben, das seinen Staatsbürgern nicht genügend Lebens- 

möglichkeiten bieten konnte. Die Heimat war zu eng geworden, und Tausende 
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suchten ihr Glück in der weiten Welt. So entstand auch eine deutsche Volks- 
gruppe in der Dobrudscha als Ableger des Schwarzmeerdeutschtums. 

Von Tariverde, so führte der Gebietsbevollmächtigte aus, haben wir in 
Deutschland viel gehört. Was wir aber hier zu sehen bekommen, übertrifft 
unsere Erwartungen und Vorstellungen. Ein tapferes, fleißiges Bauerngeschlecht 
hat schöne deutsche Siedlungen errichtet. Zu wenig wußte man darüber in 
Deutschland. Ihr seid in hartem Kampf erprobte Bauern und Deutschtums- 
pioniere geworden und werdet eure neue Aufgabe erfüllen und dort euren 
Mann stehen, wo ihr hingestellt werdet. 

Der Volksgruppenvertreter dankte tiefbewegt für die vom Vertreter Deutsch- 
lands an alle Dobrudschaner gerichteten Worte. Schwere Zeiten liegen hinter uns, 
und es war nicht immer leicht, auf verlorenem Posten sein Deutschtum zu 
behaupten. Wir ziehen mit den besten Vorsätzen und festem Glauben in unsere 
Heimat zurück. — Zum Schluß sangen die Volksdeutschen aus vollem und 
dankbarem Herzen die beiden Nationalhymnen. 
Anschließend zog alles ins Schulgebäude. Dort warteten die von fleißigen 

Frauen- und Mädchenhände gedeckten Tische auf die Gäste. Der Sprecher 
begrüßte hier noch einmal die Gäste des Aussiedlungskommandos, die ihm für 
die freundliche Einladung dankten und ihre Freude darüber zum Ausdruck 
brachten, daß sie an diesem schönen und eindrucksvollen Abschied hätten teil- 
nehmen dürfen. : 

Bei anregender Unterhaltung verlief das Abendbrot. Von draußen ertönte die 
Ziehharmonika, der „Blosbalka“, und ein Volksgenosse von Tariverde spielte 
unermüdlich von seinem „erhöhten Standpunkt“ abwechselnd Walzer und Polka. 

In später Nacht- oder besser früher Morgenstunde fuhren wir von Tariverde 
ab mit dem Gefühl, nicht nur einem gemütlichen Abend unter den Volks- 
deutschen in Tariverde beigewohnt, sondern vor allem eine eindrucksvolle 
Kundgebung miterlebt zu haben, die als Abschiedsstunde für das gesamte 
Dobrudschadeutschtum gelten konnte. 

Im Umsiedlerlager Schloß Kranichberg 

Von Johann Straubf 

Unruhige Tage waren für die Deutschen aus der Dobrudscha angebrochen. 
Man mußte Haus und Hof, Landbesitz, alle Haus- und Wirtschaftssachen, lieb- 
gewonnene Tiere, fremden Händen zurücklassen. Wenn man in einer Gegend 
geboren und aufgewachsen ist, oder, wie der Schreiber dieser Zeilen, über 
60 Jahre in der Dobrudscha gelebt hat, ist das Scheiden von diesem Ort keine 
so leichte Sache. Ich habe in einem „Dobrudscha - Lied“, welches ich einst für 
unsere Jugend gedichtet hatte, zum Ausdruck gebracht, wie sehr uns unsere 
Dobrudscha am Herzen lag. Das Gedicht hat folgenden Wortlaut: 

l. Am Ufer des Schwarzen Meeres, ja, 2. Der deutsche Dobrudschaner denkt, 
da liegt die schöne Dobrudscha. wenn er auf’s Feld die Schritte lenkt: 
Es wohnen Deutsche auch darin, Hier ist mein lieber Heimatort, 
denn wo kommt nicht der Deutsche hin? von hier möcht’ ich auch niemals fort! 

3. Doch an das Mutterland so fern, 4. Drum wird zu pflegen er nicht müd, 
denkt er als Deutscher auch so gern, auch deutsche Sitten, deutsches Lied. 
an seine Brüder in dem Land, Der deutschen Muttersprache Laut, 
wo seiner Ahnen Wieg’ einst stand! so lieblich klingt er ihm, so traut! 
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5. Doch weil ein zweites Vaterland, 6. Wer deutsch gesinnt ist, ist auch treu, 

er in Rumänien hier fand, wess’ Landes Bürger er auch sei, 

so ist als echter deutscher Mann wenn er die Mahnung nicht vergißt: 

er diesem treu auch zugetan. „Gedenk, daß du ein Deutscher bist!“ 

Das Gedicht ist vor langer Zeit verfaßt und auch gesungen worden, ehe man 

noch daran dachte, daß man uns in unser Mutterland zurückrufen würde. Aber 

als man uns rief, ließen wir alles zurück, was einem bis jetzt lieb und teuer war, 

und folgten dem an uns ergangenen Ruf. Wohl hatte das unter Carol II. herr- 

schende Regime uns allen das Scheiden aus unserer bisherigen Heimat etwas 
leichter gemacht: ich will nicht alle Mißstände dieser Zeit anführen; aber das 

eine möchte ich doch betonen, daß man uns bei jeder Gelegenheit „nach 
Germania“ geschickt hat. Doch als es mit unserer Umsiedlung ernst geworden 

war, da war auf einmal die Stimmung gänzlich umgeschlagen, denn man hatte 

eine dunkle Ahnung, daß die Mazedorumänen, die unseren Platz einnehmen 

sollten, keinen Ersatz für das deutsche Element abgeben würden. Ja es kam 

sogar so, daß viele unserer rumänischen Mitbürger Tränen vergossen, als wir 

Abschied von unserer bisherigen Heimat nahmen. Wegen der Steuerzahlung 

dürfte auch die rumänische Regierung so manche Überraschung erleben. Doch 

genug davon. 

Unsere Reise zu schildern, ist nicht der Zweck dieser Zeilen. Nur einiges sei 

gesagt: Die herrliche Donaufahrt, der kurze Aufenthalt im Lager Semlin, wo 

wir von unseren deutschen Brüdern aus Jugoslawien köstlich betreut wurden, 
wird uns im Gedächtnis eingegraben bleiben. Eine schöne Erinnerung wird 

uns auch der Empfang in Graz bleiben. Dort wurden wir mit Musik begrüßt 

und reich bewirtet. In der Abendstunde kamen wir auf dem alten Schloß 
Kranichberg an. 

Der erste Weihnachtsabend im Reich wurde hier gefeiert. Unsere Kinder 
wurden reich beschenkt und auch die Alten wurden nicht vergessen. Wir danken 
allen wackeren Brüdern, die mitgeholfen haben. Am 15. Februar hatten wir 

einen uns ungewohnten Maskenball, bei dem man sich recht sattlachen konnte. 

Meine jüngste Tochter trug mehrere humoristische Gedichte vor. Darunter war 
auch ein Gedicht, welches ich einst in meiner Jugend gedichtet hatte. Mein 

Enkel Wilhelm sagte ein kleines Gedicht von mir her, das folgenden Wortlaut hat: 

Von der Dobrudscha am Schwarzen Meer, 

kamen viel’ deutsche Umsiedler her, 

kamen bis in die Umgebung von Wien, 

in verschiedene Lagerplätze hin. 

Ein Teil’der Konstanzer ins Kranichberger Schloß, 

besetzten alle Räume, ob klein oder groß. 

Mit der Stille im Schloß war’s auf einmal vorbei, 

denn die Jugend macht Spiele gar mancherlei, 

Um das Schloß herum gab’s auch viel Gelauf, 

denn die Jugend stellt einen Schneemann auf. 

Er hat einen alten Hut auf dem Schopf, 

damit ihm nicht friere sein armer Kopf. 

Mit Schlitten fährt man um ihn herum, 

und wer nicht mitmacht, ist wirklich dumm! 

Jetzt, Ostern 1941, warten wir der kommenden Dinge. Wann kommen wir aus 

dem Lager heraus? Wo kommen wir hin? 
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COMISARIATUL REGIONAL CONSTANTA 
al repatrierii Germanilor din Dobrogea 

PUBLICATIE 
Nr. 4 din. 4 Noembrie 1940 

in conformitate cu conventia dintre Guvernul Regal Romän, si Guvernul Reichului 
German, din 22 Octombrie a. c., privitoare la repatrierea populatlel de originä ger- 
manä, din Dobrogea, se aduce la cunostintä celor interesati urmätoarele: 

Repatrierea cetätenilor romäni de originä germanä este benevolä si nu se poate 
exercita vre-o presiune directä sau indirectä. Dorinta de repatriere se exprimä 
verbal sau In scrls comislunlior mixte locale ale ambelor Guverne, de cätre capul 
‚famillel. Aceste comisiuni activeazä in urmätoarele localltäti: Constanta, Str. Tache 
lonescu No. 7, Cogealla (Valea neagrä), Ferdinand |, Tariverde, Cobadin, Malcoci, 
si Atmagea. Repatrierea se extinde 5i asupra persoanelor din serviciul Armatel, al 
Statului, sau comunelor cum 5l, la cei aflatl In arestul autoritätilor «ivlie sau militare. 

In acesi scop cei inferesafi, vor face declarafii de repairiere inainiea comisiei respective. 
Repafriafilor li se permife sä ia cu ei animalele de casä, in afarä de cele de muncä, de 

renfä, precum $i de inveniarul agricol mort. 
Exportul de valufä romäneascä, de monedä aur, ca $i orice monefä in bileie de bancä, in 

dolari U. S. A. sau in franci elvefieni, este oprit. In schimb, pietrele prefioase, bijuteriile, tacä- 
murile de argini si covoarele de arlä, sunf permise la expori, dacä au caracier strici personal 
si in baza unui invenfar infocmit de delegaful german si confrasemnai de reprezenianiul romän, 
care se va prezenta la cererea autorifäfi vamale compeiente, 

Banii numerar, monedele de aur, si härtiile de valoare se vor depune conira chilanjä, co- 
misarilor locali, cari vor iransmiie aceste valori la Deuische Abwichlungssielle (D. A. S.) de 
pe längä Legajia Germanä din Bucuresti. 
De ER Nee Deal De See. Wula/SE PORRFLOREEESERT EEE Jana. Du Jan. m ;ounlanie kit ca Siege: 

si datorli de ambele pärfi. 
Araras Tess Damiae ya I rreksusk ae Ana Wenn runcaeaheae Baferie N ann Catın Bakcke Gera A 

va fi lichidatä conform dispozifiunilor din convenfie. 
Dasoriile repafriafilor de orice nafurä nelichidate. incä la dafa repatrierli vor Mi declarate, individual, cAf mai 

procis gi ’9e'vor amena.ia Isielo de avere. Daserliie oomieniaie, vor'ii schunie la doconlare numal ca 207, din suma 
anunfalä. 

  

  

  

A toate t gi chi f contra rep filor vor fi in scris la D. 
A. $. de cäfre creditori intr'un iermen de excludere de irei Inni. 

Termenul de excludere incepe odafä cu all: in limba äsi änä, a listei jilor in 
comunele unde repafriajli isi aveau ullimul lor en 

Afisul va de a filor. Cı dupä a-   

cesiul iermen nu vor mai fi luafe in considerafie la len dasoriilor. 
Creanjele coniesiale vor fl irecuie cu 207, din valoarea lor nominalä. 
Procesele pro 5i contra repatrlatilor vor fi Intrerupte la data trecerli lor In Ilstele de repatriere. 
Creantele repatrlatiior rei debitorilor carl nu se repatrleazä se vor aduce la cunostlata Guvernulul Romän 

printr'o Ilstä emisä de biroul D. 
«  Dacä repatriatul nu va Biaiıı A u alte f de drept public, pänä 

ia finele acestei kuni (N vor Ms äzute din averea iä prin D. A. 5. 
in unde sau In 

  

sari s vor 
desemnate de Scastin, oentre a putea fi transportate cAt mal repede. 

Persoanele bolnave precum 5i bötränli se vor bucura de milloace de transport sanltare <ät mal comode. 
Bagajeie E] sarl vor N vor putea fi transportate ulterior de rudele lor. 

orice lämurirl cel interesati se vor putea adresa Comisariatului Regional <u sediul In Jocalul Prefecturei Jud. 

Comisar Regional Constanta, i $elul Biroukul, 

Ing. Agr., ZISSU SHEBE VELEANOVICI ION 

„Lucräterli Arociafi”C - fa 

Von den öffentlichen Anschlägen (amtlichen Bekanntmachungen) aus den Tagen der Umsiedlung hätte 
eigentlich die Fotokopie des bekannten „Aufrufes“ zur Umsiedlung im Jahrbuch gebracht werden müssen. 

Dieser ist aber schon in andern Büchern veröffentlicht, und wir bringen ihn im Wortlaut auf S. 23. 
Ein größeres Interesse als der „Aufruf“ wird aber bei unsern Landsleuten die oben wiedergegebene 

„Publicatie“ Nr. 4 finden. 
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DER STAATSVERTRAG 
Vereinbarung zwischen der Deutschen Regierung und der 

Königlich Rumänischen Regierung 
über die Umsiedlung der deutshstämmigen Bevölkerung 

in der Südbukowina und der Dobrudscha in das Deutsche Reich 

Die Deutsche Regierung und die Königlich Rumänische Regierung, geleitet von 

dem Wunsche, die mit der Umsiedlung der deutschstämmigen Bevölkerung aus 

dem Gebiet der Südbukowina und der Dobrudscha zusammenhängenden Fragen 

zu regeln, haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Die Deutsche Regierung: Herrn Generalkonsul Wilhelm Rodde, SS-Oberführer, 

die Königlich Rumänische Regierung: Herrn Gesandten Ioan Brosu, die nach 

Prüfung ihrer in guter, gehöriger Form befundenen Vollmachten folgende Be- 

stimmungen vereinbart haben: 

Abschnitt I 

ALLGEMEINES 

Artikell 

Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, nach Unterzeichnung der 

vorliegenden Vereinbarung entsprechend Abschnitt III dieser Vereinbarung die 

Umsiedlung der Angehörigen des deutschen Volkstums, die in dem Gebiet der 

südlichen Bukowina und der Dobrudscha wohnen, in das Deutsche Reich ein- 

zuleiten. 

Die Grenzen derjenigen Gebiete, aus denen diese Umsiedlung erfolgt, sind 
in den anliegenden Karten (Anlage 1) eingezeichnet. Diese Karten bilden einen 

Bestandteil des vorliegenden Vertrages. 

Der Umsiedlung unterliegen nur diejenigen Personen, die den Wunsch der 
Umsiedlung geäußert haben. Der Wille zur Umsiedlung kann mündlich oder 

schriftlich bekundet werden. Die Umsiedlung ist freiwillig; es kann daher kein 

unmittelbarer oder mittelbarer Zwang ausgeübt werden. Das Familienoberhaupt 

ist berechtigt, die Umsiedlungserklärung für seine gesamte Herdgemeinschaft 
abzugeben (Artikel 13). Die von der Umsiedlungskommission gemachten Er- 

klärungen haben die Wirkung einer formellen Erklärung hinsichtlich der 

rumänischen Staatsangehörigkeit. 

Die Umsiedlung erstreckt sich auch auf im Heeresdienst und im Staats- und 

Kommunaldienst stehende Personen, die auf ihren schriftlichen Antrag mit 

sofortiger Wirkung aus ihrem Dienstverhältnis zu entlassen sind. 

Die Umsiedlung erstreckt sich weiter auf Personen, die sich aus irgendeinem 

Grunde auf dem Staatsgebiet des Rumänischen Staates im Gewahrsam von 
Zivil- oder Militärbehörden befinden, in Untersuchungshaft sind oder in Straf- 

anstalten administrative oder gerichtliche Strafen verbüßen. Soweit diese 

Personen den Wunsch zur Umsiedlung geäußert haben, sind sie zur Umsiedlung 

freizugeben und dem zuständigen deutschen Bevollmächtigten, gegebenenfalls 

mit den einschlägigen Straf- und sonstigen Akten, zu überstellen. 

Artikel2 

Die Personen, die in Artikel 1 der vorliegenden Vereinbarung bezeichnet sind, 

haben unter Beachtung nachfolgender Regeln ihre gesamte Habe, ausgenommen 

das lebende und tote Inventar, mitzunehmen oder durch Beauftragte aus- 

zuführen. 

Erntebestände verbleiben, soweit sie nicht verkauft sind, auf dem Hofe. 

Soweit lebendes Inventar von der Königlich Rumänischen Regierung nicht 

übernommen wird, ist es zum Export für deutsche Exporteure freigegeben. 
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Die von den Umsiedlern bei ihrer Ausreise nicht sofort im Rahmen des 

Absatz 1 mitgenommene Habe darf zunächst eingelagert und später unter den 

gleichen Vergünstigungen im Laufe von zwölf Monaten nach Unterzeichnung 

dieses Vertrages durch ihre Beauftragten ausgeführt werden. 

Als Nachweis für die Berechtigung der späteren Ausfuhr dient ein von einem 

Umsiedlungsbevollmächtigten beglaubigtes und von dem zuständigen rumäni- 

schen Regierungsvertreter gegengezeichnetes Sachverzeichnis (Anlage 2). 

8 1. Auf der Eisenbahn ist es den Umsiedlern gestattet, Handgepäck und 

persönliches Gepäck in verkehrstechnisch möglichem Umfang auszuführen. Bei 

der Umsiedlung auf dem Treckwege (mit Pferde- oder Ochsengespann oder 

mit Lastkraftwagen) ist die Ausfuhr persönlicher Habe allgemein gestattet. 

Darüber hinaus ist die Ausfuhr der Gegenstände, die im Absatz 1 dieses 

Artikels festgelegt sind und den Umsiedlern gehören, mittels besonderer Last- 

transporte (Schiff, Eisenbahn oder Lastkraftwagen) unbeschränkt erlaubt. 

$ 2. Den Umsiedlern ist es gestattet, ihr eigenes Hausvieh, mit Ausnahme 

von Arbeits- und Nutzvieh, unter Berücksichtigung der im Umsiedlungsgebiet 

geltenden Veterinärbestimmungen, auszuführen. 

8 3. Urkunden und Papiere, und zwar sowohl von Einzelpersonen wie von 

Körperschaften (Genossenschaften, Vereinen und Verbänden), Korperativ- 

gemeinschaften und von Verwaltungsbehörden, geschlossen oder überwiegend 

umsiedelnder Ortschaften, dürfen ausgeführt werden. 

Genealogisches Urkundenmaterial jeder Art, das sich auf Umsiedler bezieht, 

insbesondere die Kirchenbücher derjenigen Kirchengemeinden, die ganz oder 

überwiegend aus Umsiedlern bestehen, dürfen ebenfalls ausgeführt werden. 

Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, auf Antrag aus den ausgeführten 

Kirchenbüchern einerseits bzw. aus den nicht ausgeführten Kirchenbüchern 

andererseits jede gewünschte Auskunft zu erteilen. 

Von den Kirchenbüchern, die nicht ausgeführt werden, die aber Eintragungen 

von Umsiedlern enthalten, dürfen durch Organe der Reichsregierung Fotokopien 

hergestellt und ausgeführt werden. Ebenso werden von Organen der Deutschen 

Regierung für die Königlich Rumänische Regierung auf deren Verlangen und 

auf’ deren Kosten Fotokopien von den ausgeführten Kirchenbüchern angefertigt. 

Strafakten, die sich auf Umsiedler beziehen, sind aus den rumänischen 

Strafregistern auszusondern und der Deutschen Regierung (Reichsminister der 

Justiz) zu übersenden. 

$ 4. Die Ausfuhr rumänischer Valuta (in Banknoten oder Hartgeld), sowie 

die Ausfuhr von Goldmünzen sowie jeglicher Banknoten und USA-Dollars 

oder Schweizer Franken ist verboten. 

Die Ausfuhr von Edelsteinen, Gegenständen und Schmuckstücken aus Edel- 

metallen, mit oder ohne Edelsteinen, sowie die Ausfuhr von Silberbestecken, 

Kunstgegenständen und orientalischen Teppichen in Handarbeit, ist gestattet. 

Zur Legitimierung des Ausfuhrrechts der im vorstehenden Absatz angeführten 

Güter, die einen rein persönlichen Charakter haben müssen, dient ein vom 

Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen aufgestelltes und vom Ver- 

treter der Königlich Rumänischen Regierung gegengezeichnetes Inventarver- 

zeichnis, das den zuständigen Zollbehörden auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

$ 5. Das im Besitz von Umsiedlern befindliche Bargeld (Lei, Dollar und 

Schweizer Franken) sowie Goldstücke werden gegen Quittung (Anlage 3) bei 

den Ortsbevollmächtigten oder deren Beauftragten eingezahlt, die sie an die 

Deutsche Abwicklungsstelle bei der Deutschen Gesandtschaft in Bukarest (DAS) 

($ 16) weiterleiten. Die DAS trägt die Einzahlung in besondere Listen ein, in 
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denen der eingezahlte Betrag, der Name und Vorname sowie der Heimatort 

des einzahlenden Umsiedlers vermerkt werden (Anlage 4). 

Die aufkommenden baren Leibeträge der Umsiedler stehen zunächst dem 

Bauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen und der DAS zur Deckung 

der Ausgaben zur Verfügung, die durch die Durchführung der Umsiedlung 

entstehen. Die DAS zahlt an Hand der Listen die oben angegebenen Werte im 

übrigen an die Staatliche Depositen- und Consignationskasse in Bukarest 

zugunsten des Rumänischen Staates auf das Konto „Deutsche Umsiedlung“. 

Diese Werte werden zu dem am Tage des Abschlusses des vorliegenden Ver- 

trages bestehenden Kaufkurse der Rumänischen Nationalbank bewertet und 

vom Rumänischen Staat übernommen. 

Die in Händen der Umsiedler befindlichen rumänischen Wertpapiere, Aktien 

und Obligationen rumänischer Unternehmungen werden entsprechend dem 

Bargeld behandelt, zum Börsenkurs am Tage des Vertragsabschlusses bewertet 

und von der Staatlichen Depositen- und Consignationskasse zur Verfügung 

des Rumänischen Staates übernommen. 

Staatspapiere und andere zins- oder dividendentragende Wertpapiere, die 

nicht an der Börse gehandelt werden, sind mit ihrem Handelswert am Tage 

des Vertragsabschlusses vom Rumänischen Staat entsprechend zu übernehmen 

(Anlage 5). . 

Umsiedler, die Bank- oder Sparkassenguthaben unterhalten, haben unter 

Benutzung einheitlicher Vordrucke (Anlage 6) die kontoführende Bank oder 

Sparkasse unwiderruflich anzuweisen, ihr Konto abzuschließen und das Gut- 
haben samt Zinsen an die Depositen- und Consignationskasse zur Verfügung 

des Rumänischen Staates auf Konto „Deutsche Umsiedlung“ zu überweisen. 

Der Ablieferung an die Ortsbevollmächtigten zur Weiterleitung an die DAS 
unterliegen ferner sämtliche Hypothekenbriefe und Forderungsdokumente, aus 

denen sich ein Vermögenswert ergibt. Die DAS macht diese Rechte für die 

Umsiedler gemäß $ 11 geltend. 

$ 6. Über das von den Umsiedlern nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 

Vertrages zurückgelassene Vermögen (einschließlich Forderungen und Schul- 

den) werden gemeinsam durch die Ortsbevollmächtigten und Ortsregierungs- 

vertreter sowie deren Mitarbeiter Vermögenslisten aufgestellt und beiderseitig 
durch Unterschrift anerkannt. Unter Verwendung besonderer Vordrucke (An- 

lage 7) wird hierbei das in Betracht kommende Vemögen des einzelnen 

Umsiedlers nach seinem mengen- und gütemäßigen Bestande aufgezeichnet 

und im einzelnen bewertet, soweit es sich um Gegenstände handelt, die an 
Ort und Stelle zurückbleiben. Im übrigen erfolgt die Bewertung nach Maßgabe 

des $ 17 durch die DAS. ° 

Unter Benutzung von Bewertungsrichtlinien, die den durchschnittlichen Markt- 

werten vom 1. Oktober 1940 entsprechen (Anlage 8 und 9) wird der gemeine 

Wert des einzelnen Vermögensgegenstandes ermittelt und in den Listen fest- 

gelegt, unbeschadet der Bestimmungen in $ 5, Abs. 3 und 4. 

Wird in Einzelfällen eine Einigung zwischen dem Ortsbevollmächtigten und 

dem Ortsregierungsvertreter über die Bewertung eines Vermögensgegenstandes 

nicht erzielt, so wird die Bewertung im Einvernehmen zwischen dem Beauf- 

tragten des Führers für Umsiedlungsfragen und dem Hauptregierungsvertreter 

endgültig vorgenommen. 

$ 7. Das nach der Umsiedlung zurückbleibende Vermögen der Umsiedler 

untersteht staatlichem Schutz und fällt, soweit es nicht zur Mitnahme oder 

nachträglichen Ausfuhr zugelassen und bestimmt ist, unter die Verfügungs- 
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gewalt des Rumänischen Staates, unbeschadet der auf die DAS übertragenen 

Befugnisse und Aufgaben. 

Auf Grund der in $$ 5 und 6 enthaltenen Bestimmungen stellt die DAS 

den Gesamtwert des zurückbleibenden, nicht zur Mitnahme bestimmten Ver- 

mögens der Umsiedler fest. 

Das zurückbleibende Vermögen wird von der Königlich Rumänischen Re- 

gierung zu dem Werte übernommen, der sich aus der Zusammenstellung ergibt. 

Mit der Uebernahme der Vermögenswerte der Umsiedler durch den Rumäni- 

schen Staat entsteht eine Schuld des Rumänischen Staates an das Deutsche 

Reich, die dem geschätzten Wert der übernommenen Vermögensgegenstände 

in Lei entspricht. Diese Schuld wird gemäß den folgenden Bestimmungen getilgt: 

50 Prozent dieser vom Rumänischen Staat übernommenen Schuld werden zum 

Kurse von 50 Lei = 1 RM konvertiert, während die restlichen 50 Prozent in 

Lei verbleiben. 

Die Teilquote in Reichsmark wird vom Rumänischen Staat in monatlichen 

Raten von 750000 RM, die Teilquote in Lei in monatlichen Raten von 

37500 000 Lei gezahlt. Die monatlichen Zahlungen sowohl in Reichsmark als 

auch in Lei werden vom 1. April 1941 ab am 1. jeden Monats vom Rumänischen 

Staat unter folgenden Bedingungen gezahlt: 

Der Gegenwert in Lei der monatlich fälligen Raten in Reichsmark wird zum 

Fälligkeitstermin vom Rumänischen Staat der Rumänischen Nationalbank zum 

jeweiligen Reichsmarkkurs, der in dem deutsch-rumänischen Zahlungsabkommen 

festgelegt ist, gezahlt. Diese bei der Rumänischen Nationalbank eingehenden 

Lei-Beträge werden auf ein zinsfreies Lei-Konto, genannt „Umsiedlungs- 

Exportkonto“, gebucht, welches zugunsten der Regierung des Deutschen Reiches 

eröffnet wird. 

Die in Lei zu zahlenden Raten werden vom Rumänischen Staat zum Fällig- 

keitstermin bei der Rumänischen Nationalbank eingezahlt. Diese bei der 

Rumänischen Nationalbank eingehenden Beträge werden auf ein zinsfreies 

Konto, genannt „Umsiedlungs-Investitionskonto“ gebucht, welches zugunsten 

der Regierung des Deutschen Reiches eröffnet wird. 

Die Verwendung der Guthaben auf dem „Umsiedlungs-Exportkonto“ und dem 

„Umsiedlungs-Investitionskonto“ wird zwischen den vertragschließenden Re- 

gierungen gesondert vereinbart. 

Die Konten „Umsiedlungs-Exportkonto“ und „Umsiedlungs-Investitionskonto“ 

sind von allen Steuern, Abgaben und Gebühren befreit. 

$ 8. Die Schulden der Umsiedler werden ausschließlich nach den folgenden 

Bestimmungen geregelt: 

Über die im Zeitpunkt der Abwanderung noch nicht erledigten Schulden 

aller Art (einschließlich der etwa rückständigen öffentlich - rechtlichen Ver- 

pflichtungen) hat jeder Umsiedler nach bestem Wissen und Gewissen eine 

genaue Erklärung abzugeben (Anlage 10). Diese Erklärungen sind den Ver- 

mögenslisten beizufügen. Die hierauf angegebenen Schulden werden mit ihrem 

Geldbetrag in eine besonders dafür vorgesehene Rubrik der Vermögenslisten 

eingetragen. 

Alle gesicherten und ungesicherten Forderungen gegen Umsiedler, die bis 

zur Abwanderung nicht getilgt werden, sind vom Gläubiger, sofern er nicht 

Reichsdeutscher mit Wohnsitz außerhalb des Umsiedlungsgebietes oder Um- 

siedler ist, innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten bei der DAS 

schriftlich anzumelden und gegebenenfalls unter Beifügung der auf die For- 

derung bezüglichen Dokumente und Beweismittel glaubhaft zu machen. Die 
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Ausschlußfrist beginnt mit dem öffentlichen Anschlag der Umsiedlerlisten in 

den einzelnen Gemeinden, in denen Umsiedler zuletzt wohnhaft waren. Der 

Anschlag hat die Aufforderung zur Anmeldung etwaiger Forderungen gegen 

Umsiedler zu enthalten. 

Nach Abschluß der Ausschlußfrist eingehende Forderungsanmeldungen fin- 

den bei der Verrechnung von Umsiedlerschulden mit dem Umsiedlervermögen 

keine Berücksichtigung. 

Die DAS übermittelt der Königlich Rumänischen Regierung auf Grund der 

von den Umsiedlern abgegebenen und erforderlichenfalls besonders eingeholten 

Erklärungen eine Zusammenstellung der anerkannten und der bestrittenen 

Forderungen. Gibt der Schuldner über die Forderung keine Erklärung ab, so 

gilt die Forderung als anerkannt. Hat der Schuldner eine Forderung schriftlich 

ganz oder teilweise anerkannt, so hat die DAS der Königlich Rumänischen 

Regierung mit der Zusammenstellung über anerkannte oder bestrittene Forde- 

rungen dieses Anerkenntnis zu übersenden. 

Bei der Verrechnung zwischen den Vertragschließenden wird die Summe der 

anerkannten Forderungen gegen Umsiedler in voller Höhe, die der bestrittenen 

mit 20 Prozent ihres angemeldeten Betrages von dem Wert des zurückgelassenen 

Umsiedlervermögens in Abzug gebracht. 

Der Schuldner und die von ihm bestellte Sicherung werden von der Haftung 

für eine Forderung frei, wenn und soweit sie in die Schuldenzusammenstellung 

der DAS aufgenommen ist. Die Schuldenregulierung erfolgt dementsprechend 

durch die Königlich Rumänische Regierung. 

Wenn und soweit die Forderung des Gläubigers nach vorstehenden Be- 

stimmungen nicht befriedigt wird, bleibt ihm die Geltendmachung seiner 

etwaigen Rechte vor dem zuständigen Gericht des neuen Wohnsitzes des Schuld- 

ners, gegebenenfalls unter Inanspruchnahme der rumänischen konsularischen 

Vertretungen vorbehalten. 

$ 9. Prozesse für und gegen Umsiedler werden mit dem Tage der Eintragung 

in die Umsiedlungslisten unterbrochen. Mit dem gleichen Zeitpunkt werden 

Vollstreckungs- und Beitreibungsmaßregeln zur Befriedigung wegen Forde- 

rungen aufgehoben und dürfen neue Maßnahmen solcher Art nicht mehr ein- 

geleitet werden. Die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten, die seit Einleitung 

der Umsiedlung oder aus deren Anlaß entstanden sind, kann von einem 

Umsiedler nicht gefordert werden. 

$ 10. Mit dem Tage der Umsiedlung erlöschen für die Umsiedler alle Pflichten 

aus den von ihnen abgeschlossenen Miet-, Pacht-, Dienst-, Auftrags- oder Sach- 

versicherungsverträgen entschädigungslos. 

$ 11. Die Forderungen der Umsiedler gegen Schuldner, welche nicht um- 

siedeln, werden der Königlich Rumänischen Regierung auf Grund der Meldungen 

der Umsiedler (Anlage 10a) durch die DAS in einer Zusammenstellung über- 

mittelt. Die Königlich Rumänische Regierung gibt hierzu innerhalb von drei 

Monaten die Erklärung ab, welche Forderungen von den Schuldnern anerkannt 

oder bestritten werden. Hat der Schuldner über die Forderung keine Erklärung 

abgegeben, so gilt die Forderung als anerkannt. Die unbestrittenen Forderungen 

werden mit ihrem vollen Nennbetrag, die bestrittenen mit 20 Prozent ihres 

Nennwertes in den Gesamtwert des Umsiedlervermögens eingesetzt und zu 

der Schuld des Rumänischen Staates ($ 7 Abs. 4) dem Deutschen Reich gegen- 

über zugezählt. Die Forderungen gehen in diesem Zeitpunkt auf die Königlich 

Rumänische Regierung über. 

$ 12. Das Vermögen von Personenvereinigungen (Vereine, Kirchengemeinden, 

Genossenschaften, Sterbekassen usw.), an denen ausschließlich oder überwiegend 
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Umsiedler beteiligt sind, sowie das Vermögen entsprechender Stiftungen und 

Legate wird — soweit es auf Umsiedler entfällt — wie Privatvermögen einzelner 

Umsiedler behandelt. 

$ 13. Deutsche Reichsangehörige mit Wohnsitz im Deutschen Reich oder in 

einem dritten Staat können für ihr in der Südbukowina oder in der Dobrudscha 

befindliches Vermögen die gleiche Behandlung beantragen, wie sie für die 
Umsiedler festgesetzt ist. Diesbezügliche Anträge sind innerhalb eines Jahres 
nach der Unterzeichnung dieses Vertrages an die Deutsche Gesandtschaft in 

Bukarest zu richten. Sie werden von der DAS bearbeitet und erledigt. 

$ 14. Laufende Pensionen sowie Zahlungen von Sozialversicherungsanstalten 

an Umsiedler sind von der Königlich Rumänischen Regierung zu kapitalisieren. 

Die entsprechenden Beträge werden zu der Schuld des Rumänischen Staates 

dem Deutschen Reich gegenüber ($ 7 Abs. 4) zugezählt. 

Lebens-, Renten- und Kapitalversicherungen gelten zum 1. Januar 1941 

gekündigt. Der nach den Bewertungsrichtlinien zu ermittelnde Wert dieser 

Versicherungen wird von der Königlich Rumänischen Regierung der Schuld 

des Rumänischen Staates dem Deutschen Reich gegenüber ($ 7 Abs. 4) zugezählt. 

Die Versicherung ist jedoch zur Übernahme auf einen deutschen Versicherungs- 

träger in das Deutsche Reich zu transferieren, wenn der Versicherungsnehmer 

oder die DAS dies beantragt. Der Antrag ist binnen einer Frist von drei 

Monaten seit Unterzeichnung dieses Vertrages an die betreffende Versicherungs- 

anstalt zu richten. In diesem Fall können die Versicherungspolicen in das 

Deutsche Reich ausgeführt werden. 

& 15. Von den Umsiedlern können Gebühren, Auflagen und sonstige Abgaben 

jeglicher Art nur bis zum Ende des Monats erhoben werden, in dem die Ein- 

tragung der Umsiedlungswilligen in die Listen erfolgt. 

Die Neuerhebung bisher nicht angeforderter Steuern für bereits abgeschlos- 

sene Zeiträume und die Einleitung von Steuerstrafverfahren jeder Art gegen 

Umsiedler sind vom Tage der Eintragung in die Umsiedlerliste an unzulässig. 

Für Personen, die umgesiedelt werden sollen, und die Steuern, Gebühren, 
Zuschläge und andere Verpflichtungen öffentlichen Institutionen bis zu dem 

im Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt rechtskräftig schulden, unterbreitet das 

Rumänische Finanzministerium der DAS namentliche Listen dieser Schuldner 

mit Angabe der Höhe der in Betracht kommenden Forderungen. Diese Forde- 

rungen werden von dem Schätzwert des Vermögens der einzelnen Umsiedler 

abgesetzt. 
8 16. Die Deutsche Regierung bildet in Bukarest eine Deutsche Abwicklungs- 

stelle für die Umsiedlung (DAS). 

& 17. Die DAS hat die Aufgabe, die vollständige Erfassung, Registrierung und 

Bewertung der von den Umsiedlern hinterlassenen Vermögenswerte zu betreiben, 
soweit dies durch die deutschen Bevollmächtigten noch nicht vollständig geschehen 

ist. Die DAS ist befugt, alle Rechte von Umsiedlern wahrzunehmen, das zur 

Klarstellung der deutschen Umsiedlerinteressen Zweckdienliche zu veranlassen, 

über die Rechte nach Maßgabe dieses Vertrages zu verfügen und die Umsiedler 

nach ihrer Abwanderung, und zwar gerichtlich und außergerichtlich, vor Be- 

hörden, Notaren und gegenüber Privatpersonen, auch soweit die Vertretung 

in bestimmten Angelegenheiten besonderen Personengruppen vorbehalten ist, 

zu vertreten. Für die im Sinne des $ 6 zu treffenden Maßnahmen bestimmt 
die Königlich Rumänische Regierung eine Stelle, mit der die DAS das erforder- 

liche Einvernehmen herstellt. 

$ 18. Die DAS genießt die Rechte einer juristischen Körperschaft ohne beson- 

dere Genehmigung oder Registrierung. Sie ist für ihren Geschäftsbetrieb sowie 
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hinsichtlich ihres Leiters und ihrer Angestellten von allen Steuern und Abgaben 

befreit und unterliegt keinerlei Beaufsichtigung und Kontrollvorschriften. Im 

Bedarfsfalle kann sie im Rumänischen Staatsgebiet Zweigstellen eröffnen. Sie 

hat das Recht, ein deutsches Dienstsiegel zu führen. 

Der Leiter der DAS und sein Stellvertreter genießen für ihre Person, ihre 

Privaträume und die Geschäftsräume der DAS die Rechte der Exterritorialität. 

Die Angestellten, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, stehen den 

Angestellten konsularischer Vertretungen gleich. 

Artikel3 

Die Personen, die auf Grund der vorliegenden Vereinbarung aus dem 

Rumänischen Staatsgebiet ausreisen, sowie ihre zur Ausfuhr gelangende Habe 

sind von allen mit der Ausreise verbundenen Abgaben und Zöllen befreit. 

Artikel4 

Die Königlich Rumänische Regierung stellt für den Transport der Umsiedler 

und ihrer Habe im Umsiedlungsgebiet Transportmittel gegen Bezahlung nach 

den bestehenden Tarifsätzen zur Verfügung. 

Artikel5 

Die Königlich Rumänische Regierung ist damit einverstanden, in das Um- 

siedlungsgebiet eine deutsche Autokolonne von Lastkraftwagen und Personen- 

kraftwagen mit Bedienungsmannschaft zuzulassen. Die Anzahl der erforder- 

lichen Kraftwagen und der Bedienungsmannschaft wird vom Beauftragten des 

Führers für Umsiedlungsfragen bestimmt. Die Königlich Rumänische Regierung 

versorgt die deutsche Autokolonne mit Betriebsstoffen und stellt Garagen und 

Reparaturwerkstätten zu den bestehenden Preisen und nach den gegebenen 

Möglichkeiten zur Verfügung. 

Abschnitt II 

DAS UMSIEDLUNGSKOMMANDO 

Artikel6 

Die Aufsicht und praktische Durchführung der vorliegenden Vereinbarung, 

desgleichen die Wahrung der Interessen der im Artikell genannten Personen 

und die ihnen zu erweisende Hilfe wird dem Beauftragten des Führers für 

Umsiedlungsfragen und dem von der Königlich Rumänischen Regierung ernannten 
Beauftragten (Hauptregierungsvertreter) übertragen. 

Artikel 7 

Der Beauftragte des Führers für Umsiedlungsfragen ernennt zu seiner stän- 

digen Vertretung einen geschäftsführenden Stellvertreter für die Umsiedlung 

aus der Südbukowina und der Dobrudscha. Der geschäftsführende Stellvertreter 

ernennt eigene Gebiets- und Ortsbevollmächtigte. 

Artikel 8 

Zum Tätigkeitsbereich des Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen 
und des rumänischen Hauptregierungsvertreters gehören: 

a) Feststellung der Zahl, des Wohnortes und der Volkszugehörigkeit der im 

Artikel 1 der vorliegenden Vereinbarung genannten, zur Umsiedlung vor- 

gesehenen Personen, ferner die Aufsicht über deren Registrierung. 

Die Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit der Umsiedler erfolgt durch 
die deutschen Bevollmächtigten; 

b) Aufsicht und Kontrolle der richtigen Ausführung dieser Vereinbarung; 
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c) Mitwirkung bei der richtigen Organisation und dem planmäßigen Gang 

der Umsiedlung und Aufsicht über diese, ferner Ausarbeitung der entsprechenden 

technischen Maßnahmen. 

Artikel 9 

Die vertragsschließenden Teile verpflichten sich, den Bevollmächtigten und 
Vertretern alles Material und alle notwendigen Mittel, die deren Aufgabe er- 

leichtern können, zur Verfügung zu stellen. 

Artikel 10 

Dem Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen und seinen Beauftragten 

wird das Recht ständigen und ungehinderten Verkehrs mit ihrer Regierung 

durch Telegraf, Telefon, Funk, Post und diplomatische Kuriere eingeräumt. 

Die Ausweise des Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen, seines ge- 

schäftsführenden Stellvertreters, der Gebietsbevollmächtigten und ihrer Stell- 
vertreter werden vom Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches ausgestellt und 

von der rumänischen Gesandtschaft in Berlin bestätigt. 

Der Beauftragte des Führers für Umsiedlungsfragen, sein Stellvertreter, die 
Gebietsbevollmächtigten und ihre Stellvertreter genießen bei der Ausübung ihrer 

Funktion persönlich sowie für ihre ständigen Dienst- und Privaträume und 

Archive das Recht der Exterritorialität und Immunität. Die Ortsbevollmächtigten 

genießen die Vorrechte der Angestellten diplomatischer Dienststellen. Die Aus- 

weise der Ortsbevollmächtigten und sonstigen Mitarbeiter werden vom Beauf- 

tragten des Führers für die Umsiedlungsfragen ausgestellt und vom rumänischen 

Hauptregierungsvertreter gegengezeichnet. (Muster der entsprechenden Aus- 

weise siehe Anlage 11, 12 und 13). 

Abschnitt III 

DIE ORGANISATION DER UMSIEDLUNG 

Artikelll 

Die praktische Umsiedlungsarbeit wird durch folgende Organe durchgeführt: 

a) durch den Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen mit Hilfs- 

personal, 

b) durch den rumänischen Hauptregierungsvertreter mit Hilfspersonal, 

c) durch drei deutsche Gebietsbevollmächtigte mit je einem Stellvertreter 

und Hilfspersonal, 

d) durch drei rumänische Gebietsregierungsvertreter mit dem erforderlichen 

Hilfspersonal; 

e) im Umsiedlungsgebiet ernennt die deutsche Seite Ortsbevollmächtigte, und 

zwar insgesamt nicht mehr als 26, jeden mit einem Stellvertreter, zwei Mit- 

arbeitern und einem Kraftfahrer; 

f) die rumänische Seite ernennt an denselben Orten eine entsprechende Zahl 

von Ortsregierungsvertretern, jeden mit einem Stellvertreter und dem erforder- 

lichen Hilfspersonal; 

g) durch einen Verschiffungsbevollmächtigten mit einem Stellvertreter, einem 

Arzt, zwei Hilfskräften, einem Kraftfahrer und zehn Gepäckabfertigern. 

Der Standort des Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen ist 

Gurahumora. 

Die Standorte der Gebietsbevollmächtigten und der Gebietsbevollmächtigten- 

Stellvertreter sind Radautz, Gurahumora und Konstanza. 
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Die Standorte der Ortsbevollmächtigten und der Ortsbevollmächtigten- 

Vertreter sind: 

Radautz, Karlsberg, Neu-Itzkany, Gurahumora, Wama, Jakobeny, Satul-Mare, 

Fürstental, Suczawa, Paltinossa, Kimpolung, Kirlibaba, Sereth, Alt Fratautz, 

Solka, Illischestie, Stulpikany, Pozoritta, Dornawatra, Malkotsch, Karamurat, 

Kobadin, Atmadscha, Kodschealia, Tariverde, Konstanza. 

Die Königlich Rumänische Regierung erklärt sich einverstanden, dem deut- 

schen Umsiedlungsapparat im ausreichenden Maße die erforderlichen Wohn- 

und Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen sowie das Personal des deutschen 

Apparates mit Lebensmitteln nach den örtlichen Preisen zu versorgen. 

Artikel 12 

Die Feststellung und Registrierung der in Artikell der vorliegenden Verein- 

barung zur Umsiedlung bestimmten Personen erfolgt in folgender Weise: 

a) Die rumänischen Vertreter geben gemeinsam mit den Bevollmächtigten der 

deutschen Seite Veröffentlichungen in der örtlichen Presse (auch in Einzel- 

drucken) heraus und geben der Bevölkerung durch die örtlichen Behörden die 

zwischen beiden Seiten vereinbarte offizielle Bekanntmachung über die Mög- 

lichkeit und die Regelung der Umsiedlung der deutschen Bevölkerung bekannt; 

b) die Vertreter und Bevollmächtigten beider Seiten nehmen an den Orten 

ihrer Tätigkeit gemeinsam an den festgesetzten Tagen die Meldung der 

Umsiedlungswilligen (schriftlich oder mündlich) entgegen. Auf Grund der per- 

sönlichen Meldungen fertigen die Vertreter und Bevollmächtigten die Listen der 

Umsiedlungswilligen in rumänischer und deutscher Sprache in ihrem Bereich an; 

c) die Listen der Umsiedler enthalten folgende Angaben: 

1. Familienname, Vorname, 2. Geburtsdatum und Geburtsort. 3. Volkszugehörig- 

keit. 4. Familienstand. 5. Gegenwärtiger Wohnort, mit Angabe des Kreises, der 

Gemeinde, des Dorfes oder der Stadt. 6. Beruf. 7. Bemerkungen. (Muster der 

Umsiedlungsliste siehe Anlage 14); 

d) die Bestätigung der Listen durch die Ortsbevollmächtigten der einen und 

die Vertreter der anderen Seite genügt für die Umsiedlung der in den Listen 

verzeichneten Personen. 

Artikel 13 

Die Familienoberhäupter, die auf Grund der vorliegenden Vereinbarung 

umgesiedelt werden, haben das Recht, bei der gemeinsamen Ausreise ihre 

Familien mitzunehmen, wobei auf Grund des von den Familienmitgliedern 

geäußerten Wunsches im Bestand der Familie umgesiedelt werden können: 

Der Mann oder die Frau, die Kinder, der Vater, die Mutter, die Voreltern, 
die Enkel, Pflege- und Ziehkinder, ferner auch andere Hausbewohner, sofern sie 

mit den Umsiedlern gemeinsamen Haushalt führen. 

Jugendliche über 18 Jahre haben das Recht, persönlich ihren Wunsch aus- 

zudrücken, am Ort zu bleiben, oder umgesiedelt zu werden. 

Artikel 14 

Die vertragsschließenden Teile kommen überein, daß die Kontrolle der aus- 

zuführenden Habe an den Verladebahnhöfen stichprobenweise und nur in 

Einzelfällen vorgenommen wird. 

Die vertragsschließenden Teile haben vereinbart, daß unter Stichproben die 

Kontrolle von höchstens 10 Prozent von Eisenbahnwagen oder von Plätzen aus 

Eisenbahnzügen, Fuhren und Trecks zu verstehen ist. 

Wird bei der Kontrolle eines Transportes festgestellt, daß andere Gegenstände 

oder Werte ausgeführt werden, als im Vertrage festgelegt ist, haben die rumä- 
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nischen Behörden das Recht, die Kontrolle auf den gesamten Treck, alle Waggons 

und Fahrzeuge dieses Transportes auszudehnen. 

Artikel 15 

Die Grenzübergangsstellen und Kontrollpunkte werden im Einvernehmen mit 

dem Beauftragten des Führers und dem rumänischen Hauptregierungsvertreter 

festgelegt. 

Artikel 16 

Der Abtransport zu den Grenzübergangsstellen erfolgt in besonderen evtl. ge- 

heizten Zügen oder Waggons und Trecks, jedoch nicht einzeln. Ausnahmen 

hiervon sind in einzelnen Fällen mit Genehmigung der Vertreter beider Teile 

zulässig. 

Die Zusammenstellung der Pläne für die Eisenbahn und die Trecks erfolgt 

unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse durch den Beauftragten des 

Führers für Umsiedlungsfragen. Der rumänische Hauptregierungsvertreter wird 

über die bevorstehende Beförderung zum Zwecke der rechtzeitigen Stellung der 

Transportmittel spätestens vier Tage vor Abgang benachrichtigt. 

Die Transportmittel werden soweit möglich von der Königlich Rumänischen 

Eisenbahnverwaltung gestellt. Die Königlich Rumänische Regierung stellt den 

Umsiedlern ärztliche Betreuung zur Verfügung. Bei längeren Transporten ver- 

sorgt sie die Umsiedler mit warmen Speisen, die kleinen Kinder mit heißer 

Milch. Außerdem werden zur Betreuung der Umsiedler Ärzte und Sanitäter aus 

den Kommandos der deutschen Bevollmächtigten zugelassen. 

Artikel 17 

Die Beförderung der Kranken und Schwachen erfolgt unabhängig von der 

Jahreszeit in Lazarettwagen. Personen mit ansteckenden Krankheiten können 

im Transport nicht mitgenommen. werden und werden entweder nach ihrer 

Wiederherstellung oder gesondert abtransportiert. Bei der Durchführung der 
sanitären Maßnahmen zur Betreuung der Umsiedler werden sich beide Teile 

an die Bestimmungen der technischen Instruktionen halten, welche als Anlage 15 

dieser Vereinbarung beigefügt sind. 

Artikel 18 

Für jeden Transport (Züge oder Trecks) fertigen der deutsche Bevollmächtigte 

und der rumänische Vertreter die erforderliche Zahl von Tranportlisten (An- 

lage 16), der erstere in deutscher, der zweitgenannte in rumänischer Sprache an. 

Die Transportlisten enthalten Name, Vorname, Wohnort, Geburtsjahr und die 

Umsiedlungsnummer. Die Transportlisten werden von dem Ortsbevollmächtigten 

und dem Ortsregierungsvertreter unterzeichnet. Diese Listen gelten als Grund- 

lage für den Grenzübergang des Transportes an den Kontroll- und Grenz- 

übergansgsstellen. 

Die vertragsschließenden Teile verpflichten sich, ihre Grenzbehörden recht- 
zeitig über das Eintreffen der Umsiedlungstransporte zu verständigen. 

Abschnitt IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Den Umsiedlern wird die spätere Wiedereinreise zu vorübergehendem besuchs- 

weisem Aufenthalt unter den für die Ausländer allgemein geltenden Voraus- 

setzungen gestattet werden. 
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Artikel 20 

Die Königlich Rumänische Regierung wird die zur Durchführung dieses Ver- 

trages erforderlichen Gesetzesbestimmungen und Verordnungen alsbald nach 

Unterzeichnung des Vertrages erlassen. 

Artikel 21 

Die Königlich Rumänische Regierung ist damit einverstanden, daß die An- 

gehörigen des deutschen Umsiedlungskommandos eine einheitliche deutsche 

Dienstkleidung tragen und daß die zur Betreuung der Umsiedlertransporte 

eingesetzten Angehörigen des Deutschen Roten Kreuzes und der Gliederungen 

der NSDAP (Amtswalter der NSV, braune Schwestern) ebenfalls ihre Dienst- 

obliegenheiten in Amtstracht erfüllen. 

Artikel 22 

Um den einmaligen geschichtlichen Vorgang der Umsiedlung im Bild fest- 

zuhalten, ist die Königlich Rumänische Regierung damit einverstanden, daß 

von den deutschen Organen der Umsiedlung Foto- und Filmaufnahmen gemacht 

werden und außerdem ein besonderes Kommando mit dieser Aufgabe beauftragt 

wird. Gefilmt werden können nicht die vom Großen Generalstab bezeichneten 

Orte und Ziele. 
Artikel 23 

Vorliegende Vereinbarung wird in deutscher und rumänischer Sprache in 

zwei Urschriften hergestellt, wobei beide Wortlaute maßgebend sind. 

Artikel 24 

Vorliegende Vereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die vorliegende 

Vereinbarung eigenhändig unterzeichnet. 

Geschehen zu Bukarest, am 22. Oktober 1940 

(gez.) (ss) 

Rodde Ioan Brosu 

ZUSATZPROTOKOLL 

zur Vereinbarung zwischen der Deutschen Regierung und der Königlich Rumäni- 

schen Regierung über die Umsiedlung der deutshstämmigen Bevölkerung 

in der Südbukowina und der Dobrudscha in das Deutsche Reich 

Zu Artikel 2, $5 

Die Feststellung und Verrechnung des im Umsiedlungsgebiet befindlichen 

Vermögens von Volksdeutschen, die nicht oder nicht mehr im Umsiedlungsgebiet 

wohnen, wird in der in $8$ 5 bis 8 vorgesehenen Weise vorgenommen. Im übrigen 

gelten für diese Volksdeutschen die nachstehenden Vereinbarungen. 

I 

Die auf rumänischem Gebiet außerhalb der Südbukowina oder der Dobrudscha 

wohnhaften Volksdeutschen, die dorthin zuständig sind, sowie die nach 

Bessarabien oder der Nordbukowina zuständigen Volksdeutschen, die auf 

rumänischem Gebiet ihren Wohnsitz haben, werden auf Antrag der Volksgruppe 

in einem vereinfachten Verfahren durch eine untere Verwaltungsbehörde aus 

der rumänischen Staatsangehörigkeit auf eigenen Wunsch entlassen, worüber 

von dieser Behörde eine formlose Bescheinigung ausgestellt wird. Antrags- 

berechtigt — zunächst bei der Volksgruppe — sind alle Personen über 18 Jahre, 

das Familienoberhaupt für die Ehefrau und die unter elterlicher Gewalt 
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stehenden Kinder, die Erziehungsberechtigten sowie die deutsche Volksgruppe 

von sich aus für alle Personen, für die ein gesetzlicher Vertreter formell nicht 

anerkannt sein sollte. 
Als zuständig in den im Absatz 1 bezeichneten Gebieten gelten diejenigen 

Personen, von denen mindestens ein Elternteil, Ehegatte oder Kinder sich der 

Umsiedlung aus diesen Gebieten anschließen. 

Diese Anträge sowie die Entlassung und die Ausstellung der entsprechenden 

Ausweise erfolgen (wie alle Akte in Umsiedlungsangelegenheiten) frei von allen 

Kosten, Stempeln und Gebühren. 

II 

Die Optanten haber, die Berechtigung mit ihrer gesamten Habe ohne Ent- 

richtung besonderer Zölle und Abgaben das Land zu verlassen und ihren per- 

‚sönlichen Besitz mit sich zu nehmen. Die in der Südbukowina und der Dobrudscha 
befindlichen Liegenschaften dieser Optanten sollen ebenso wie die Liegen- 

schaften der übrigen Umsiedler behandelt werden. 

III 

Die in Deutschland sowie im europäischen oder außereuropäischen Ausland 

wohnhaften deutschstämmigen rumänischen Staatsangehörigen, die nach Bes- 

sarabien, der Nordbukowina und Südbukowina und der Dobrudscha zuständig 

sind, sollen das Recht haben, vor den zuständigen rumänischen diplomatischen 

oder konsularischen Behörden bis 1. Janaur 1942 eine dahingehende Erklärung 

abzugeben, daß sie aus der rumänischen Staatsangehörigkeit wegen Umsiedlung 

ihrer Volksgruppe entlassen werden wollen. 

Dem Antrag ist eine Bescheinigung der zuständigen deutschen konsularischen 

oder diplomatischen Behörde des Inhalts beizufügen, daß der Antragsteller zur 

Umsiedlung zugelassen wird. Die Entlassung ist durch die den Antrag entgegen- 

nehmende Stelle sofort auszusprechen und darüber eine entsprechende Be- 

scheinigung auszustellen. 

IV 

Die Königlich Rumänische Regierung wird ihre zuständigen Inlandsbehörden 

und Auslandsvertretungen wegen Ausführung dieser Regelung anweisen. 

V 

Im übrigen finden auf die unter I 1 bis 3 benannten Volksdeutschen und die 

Ausfuhr ihrer Habe bzw. Verrechnung ihres innerhalb der heutigen Grenzen des 

Rumänischen Staates zurückbleibenden Eigentums die Bestimmungen dieses 

Vertrages soweit möglich Anwendung. 

Zu Artikel 23, $ 17 

Die Feststellung, wer Umsiedler im Sinne dieses Vertrages ist, wird auf Grund 

eines Umsiedlerverzeichnisses getroffen, welches von der Königlich Rumänischen 

Regierung im Einvernehmen mit der DAS auf Grund der Umsiedlerliste her- 

gestellt wird. 

Zu Artikel 10 

Die Königlich Rumänische Regierung ist damit einverstanden, daß das Deutsche 

Umsiedlungskommando in Bukarest, Gurahumora und Konstanza eigene Kurz- 

wellensender aufstellt und daß über diese Sender die Dienststellen des deutschen 

Umsiedlungskommandos untereinander und mit der deutschen Gesandtschaft 

in Bukärest, sowie über den Sender Galatz mit dem Umsiedlungskommando für 

Bessarabien und weiter mit Berlin nur für Zwecke der Umsiedlung verkehren. 

Für die Aufstellung dieser Sende- und Empfangsstationen wird die Königlich 

Rumänische Regierung an den drei genannten Orten geeignete Räumlichkeiten 
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zur Verfügung stellen, die ungehinderte zollfreie Ein- und spätere Wieder- 

ausfuhr des funktechnischen Geräts zulassen, sowie den erforderlichen Reisen 

und Aufenthalten der Bedienungsmannschaften dieser Stationen und der Aus- 

übung ihres Dienstes zustimmen. 

Die Bedienungsmannschaft dieser Stationen wird ein besonderes Kommando 

des Beauftragten des Führers für die Umsiedlung bilden. Die Angehörigen dieses 

Kommandos sollen ebenfalls Dienstkleidung (Artikel 21) tragen. Sie genießen 

die den Ortsbevollmächtigten des Beauftragten des Führers für die Umsiedlung 

eingeräumten Rechte. 

(gez.) (ss) 
Rodde Ioan Brosu 

ANLAGEN 

Anlage 1: Im Originaltext enthält diese Anlage die Karte der Südbukowina, 

einschließlich eines Teiles der Bezirke Dorohoi und Botoschani, sowie eine Karte 

der Dobrudscha. 

Anlage 2 enthält die Vorlage für „Sachverzeichnis-Nr.“ 

Anlage 3 „Quittung Nr.“ 

Die Anlagen 4—6 enthalten die Muster für die Listen über Barbeträge 

der Umsiedler, Wertpapiere und über die Auflösung der Bankkonten. 

Anlage 7 zeigt das Muster für eine Vermögensliste. 

Anlageß8 (Art. 2, $ 6, Abs. 2) 

Richtlinien für die Bewertung des Vermögens 

A Grundsätzliches 

Die im Vertrag vorgesehenen Bewertungen sollen nach objektiven Grund- 

sätzen erfolgen und den wirklichen Wert ermitteln, den ein Gegenstand unter 

Berücksichtigung aller Verhältnisse in seiner preisbestimmenden Umwelt hat. 

Hierbei sollen erkennbare Marktpreise richtunggebend sein und Gegenstände 

ohne Marktwert nach vernünftiger Abwägung aller wertbestimmenden Faktoren 

bewertet werden. Maßgebend für den tatsächlichen Bestand des Bewertungs- 

gegenstandes ist der Tag der Aufnahme in die Vermögensliste. Die Werte 

dagegen sind nach dem Stande vom 1. Oktober 1940 zu ermitteln, unbeschadet 

der im Art. 2, $ 5, Abs. 3 und 4 festgesetzten Bewertungszeitpunkte. 

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Bewertung von gleichartigen Vermögens- 

gegenständen werden die nachfolgenden Grundsätze für einzelne Vermögens- 

gattungen festgelegt. Diese Richtsätze stellen den Rahmen dar, innerhalb dessen 

die Werte zu ermitteln sind. 

B Bewertungsrahmenim einzelnen 

1. Landwirtschaft: (siehe Anlage 9a). 

2. Nichtlandwirtschaftlicher Grundbesitz: (siehe Anlage 9b). 

3. Pachtungen: (siehe Anlage 9a). 

4. Gewerbe-, Handwerk-, Handel, und Industriebetriebe 
und Anteilehieran. 

Der Schätzwert setzt sich zusammen aus dem Geschäftswert und dem Wert 

des vorhandenen Inventars einschließlich der Warenvorräte sowie dem Wert der 
vorhandenen Baulichkeiten. 
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Der Geschäftswert wird ermittelt, indem der Durchschnitts-Jahresreinertrag 
der letzten drei Jahre zu 7!/s Prozent kapitalisiert wird. Der Wert des Inventars 

(Maschinen und sonstige technische Einrichtungen) wird mit 50 Prozent des 

marktüblichen Neuwerts angesetzt, der Wert der Warenbestände mit dem 
marktüblichen Handelswert für die betreffende Ware. Der Wert der vorhandenen 
Baulichkeiten wird nach den in Anlage 9b niedergelegten Grundsätzen ermittelt. 

Dem Wert eines Anteils oder eine Beteiligung wird der Gesamtwert des 

Unternehmens zugrunde gelegt. 

5.Aktien ohne amtlichen Kurswert: Der Wert der einzelnen 
Aktien ist der entsprechende Teilwert des gemäß Ziffer 4 ermittelten Gesamt- 

wertes des Unternehmens. 

6. StaatspapiereundObligationen: Bei Staatspapieren und Obli- 

gationen ohne amtlichen Kurs entspricht der Markwert dem Nennwert. 

7. Lebens-, Renten--und Kapitalversicherungen: Als Wert 

einer solchen Versicherung ist die Summe der eingezahlten Prämien unter 

Absetzung der bei der Gesellschaft entstandenen Verwaltungskosten nach dem 

Zillmersatz einzusetzen (gezillmerte Prämienreserven). 

8. Pensionenundöffentliche Versorgungsleistungen: Der 

Wert solcher Leistungen ergibt sich aus der Vervielfachung des Jahresbetrages 

mit einem Schlüssel, der durch das Lebensalter bestimmt ist. 

"Der Schlüssel beträgt bei einem Alter von mehr als: 15 bis zu 25 Jahren = 21, 

25 bis 35 Jahren = 20, 35 bis zu 45 Jahren = 18, 45 bis zu 55 Jahren = 15, 
55 bis zu 65 Jahren = 11, 65 bis zu 75 Jahren = 7,5, 75 bis zu 80 Jahren = 5, 
80 Jahren = 3, Pensionen, die Minderjährigen zustehen, werden kapitalisiert, 

indem man die jährlichen Bezüge mit der Zahl der Jahre, die bis zum voll- 

endeten 18. Lebensjahr noch fehlen, multipliziert, da mit diesem Zeitpunkt für 

Minderjährige die Pensionsberechtigung gemäß dem rumänischen Gesetz erlischt. 

9. Unterhaltsrechte: Ihr Wert bestimmt sich durch die Jahresleistung 

‘unter Anwendung der unter Ziffer 8 erwähnten Vervielfachung nach Maßgabe 

des Lebensalters, soweit es sich um lebenslängliche Rechte handelt. Bei zeitlich 

beschränkten Rechten erfolgt die Vervielfachung nur noch mit der Zahl der noch 

laufenden Jahre. 

10. Anwartschaften auf Versorgungsansprüche: Anwart- 

schaften auf Versorgungsansprüche werden wie die in Ziffer 7 erwähnten 

Rechte (Lebensversicherungen und andere) bewertet. 

11. Nießbrauch- und Nutzungsrechte: Ihr Wert wird bestimmt 

durch die Jahresleistung bzw. den Jahresreinertrag der gezogenen Nutzung, 

vervielfältigt mit der Laufzeit des Rechtes. Bei zeitlich unbeschränkter Dauer 

wird der in den letzten drei Jahren nachweislich gezogene durchschnittliche 

Reinertrag zu 6!/s Prozent kapitalisiert. Dies gilt insbesondere von den mit dem 

Grundeigentum verbundenen Gerechtigkeiten. 

12. Freie Berufe: Bei der Bewertung der Praxis bzw. Gewerbeeinrichtung 

der freien Berufe ist der Veräußerungswert der beruflichen Einrichtung zugrunde 

zu legen. Dazu tritt ein Geschäftswert im Betrage bis zum dreifachen des 

mittleren steuerpflichtigen Jahreseinkommens, das in den drei Jahren vor dem 

1. Oktober 1940 für die Einkommensteuer festgestellt und eingetragen war. 

13. Lizenzen, Urheber-undErfinderrechte, Patente, Mar- 

kenrechte, Privilegien, Konzessionen: Für die Bewertung solcher 

Rechte ist der tatsächlich aus ihrer Ausübung gezogene Reinertrag maßgebend 

unter Berücksichtigung etwaiger Zeitbegrenzung. 
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Anlage 9a(Art.2,86, Abs. 2) 

Schätzrahmen für die Ermittlung der Werte 
der landwirtschaftlihen Vermögensteile der umsiedelnden 

Volksdeutshen in der Dobrudsdıa und Südbokuwina 

Dem Wert der landwirtschaftlichen Vermögensteile der umsiedelnden Volks- 
deutschen in der Dobrudscha und Südbukowina ist als Maßstab der mittlere 

Verkehrswert zugrunde zu legen. 

Der Taxrahmen enthält die ortsüblichen Lei-Werte. Diese Werte sind bei der 

Eintragung des Vermögens in die Vermögenslisten zugrunde zu legen. 

Die Schätzung erfaßt Grund und Boden und Gebäude getrennt. Da es sich 

fast ausschließlich um bäuerliche Wirtschaften handelt und unwirtschaftliche 
Gebäudewerte kaum vorhanden sind (Überbesatz), wird dadurch das tatsächlich 

vorhandene Gebäudekapital gerecht erfaßt. 

a)Bodenbewertungin Lei je ha. — (Es werden die Klassen, die 

Bodenbezeichnungen und die Lei-Werte im einzelnen aufgeführt). — Wiesen (das- 

selbe), Gärten, Forst, Obstanlagen und Beerenobst, Weingärten, Teiche. 

b) Gebäudeverwertung (Lei je m? überbaute Fläche). — c) Landwirt- 

schaftliche Nebenbetriebe. — d) Lebendes Inventar. — e) Totes Inventar. — 
f) Saaten, Furchen, Vorräte. — g) Herbstbestellung. — h) Pächterabfindung. 

(Die Anlage 9a umfaßt im Staatsvertrag zehn Druckseiten.) 

Anlage 9b (Art.2,$6, Abs. 2). 

Richtlinien 
für die Bewertung von nichtlandwirtschaftlihem Grundbesitz 

in der Südbokuwina und Dobrudscha 

Neben Angaben über die amtliche Bezeichnung des zu schätzenden Grund- 

stücks, über den Eigentümer, die Lage, die Art des Baues und das Baujahr sind 
für die Schätzung Angaben über den Bodenwert, den Bauwert, die Wert- 

minderungen, die Mieten und Unkosten sowie den Kapitalisierungsfaktor zur 

Feststellung des Gesamtwertes unerläßlich. 

1. Bodenwert: Der Bodenwert ist nach der amtlichen Größe der Grund- 
fläche nach Möglichkeit festzustellen. Der Wert der Grundfläche ist je Quadrat- 

meter unter Zugrundelegung örtlicher Verkaufspreise usw. zu schätzen. 

2. Bauwert: Hierbei ist der Rauminhalt des Gebäudes in Kubikmeter zu 
berücksichtigen. Es sind die ortsüblichen Kubikmeterpreise bei Holz- oder 

Steinbauten in einfacher oder besserer Ausstattung in Richtpreisen zugrunde 

zu legen. 

3. Wertminderung: Sie ist in Prozentsätzen des Bauwertes anzugeben. 

Normalerweise beträgt sie etwa 1 Prozent je Jahr, bei einem Alter von 40 Jahren 

also 40 Prozent. Sie kann aber auch weniger und kann auch mehr betragen, je 

nach dem Zustand des Gebäudes und unter Berücksichtigung örtlicher Ver- 

kaufspreise. 

4. Ertragswert: Bei Rentenhäusern wird regelmäßig der Ertragswert 

zugrunde gelegt werden können, selbst wenn man grundsätzlich vom Mittelwert 
zwischen dem Sachwert und dem Ertragswert unter Berücksichtigung örtlicher 

Verkaufswerte auszugehen hat. 

Die Ermittlung des Ertragswerts setzt eine Mietaufstellung voraus, aus der 

die Lage der Wohnungen, Läden, gewerblichen Räume usw. hervorgeht und 

die Anzahl und Größe der vorhandenen Wohnungen, Läden, gewerblichen 
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Räume usw. mit den am 1. Oktober 1940 in Lei gezahlten Mieten aufzuführen 

sind. Bei leerstehenden Räumen sind angemessene Mieten anzusetzen. 

Von den auf ein Jahr festgestellten oder geschätzten Gesamtmieten sind in 

Abzug zu bringen: 

a) Steuern vom Grundbesitz in Prozentsätzen der Jahresmieten. 

b) Bewirtschaftungskosten, die nach Erfahrungssätzen zu schätzen sind, 

einschließlich der Kosten für Heizstoff, für Zentralheizung und Warmwasser- 

versorgung, falls diese vom Vermieter getragen werden. Die Bewirtschaftungs- 

kosten umfassen Straßenreinigung, Be- und Entwässerung, Müllabfuhr, Schorn- 

steinfeger, Versicherungen, Hauswart, kleine Verwaltungsausgaben (Porto, 

Papier usw.) und Reinigungsmaterial. Der Durchschnittssatz dieser Kosten beträgt 

10 bis 12 Prozent der Jahresmiete. 

c) Verwaltung: Hierfür ist ein angemessener Betrag einzusetzen, etwa 2 bis 

3 Prozent der in Lei gezahlten Mieten. 

d) Laufende Instandsetzungen: Sie sind nach dem Bauzustand und der Art 

der Benutzung des Gebäudes zwischen 5 und 15 Prozent der Jahresmieten 

anzusetzen. 

e) Abschreibung: Hierfür ist ebenfalls ein angemessener Betrag einzusetzen; 

etwa 1 Prozent des voraussichtlichen Verkaufswerts, das entspricht etwa 8 bis 

10 Prozent der Jahresmiete, Der Abschreibungssatz ist variabel, weil der Bau- 

zustand, die Benutzungsart des Gebäudes, sein Alter und seine Bauausführung 

zu berücksichtigen sind. 

5. Kapitalisierungsfaktor: Der sich ergebende Reinertrag wird nun- 

mehr mit einem Zinsfaktor von 7 Prozent kapitalisiert, um den Ertragswert zu 

erhalten. 

Die Anlagen 10 und 10a enthalten eine Schuldenerklärung und eine 

Forderungenerklärung. 

Die Anlagen 11 bis 13 bringen den Wortlaut der recht ausführlichen 

ı Ausweise für die einzelnen Kommandomiitglieder. 

Anlage 14 zeigt das Muster für eine Umsiedlungsliste. 

Anlage 15 (Art.16und17”). 

Anweisungen für die Durchführung 
der sanitären Maßnahmen bei der Umsiedlung 

1. Nach Möglichkeit werden bei der Umsiedlung an erster Stelle die Kranken, 

Gebrechlichen, Alten und Arbeitsunfähigen, schwangere Frauen sowie die Per- 

sonen berücksichtigt, die unter staatlicher Fürsorge stehen. Die Erfassung dieser 

Personen zum Zweck ihrer beschleunigten Umsiedlung soll getrennt und bevor- 

zugt erfolgen. Insbesondere soll die gemäß Artikel 12 erforderliche Registrierung 

besonders und beschleunigt erfolgen. Ebenso werden die gemäß Artikel 18 

erforderlichen Transportlisten für diese Personen besonders und bevorzugt 

ausgestellt. 

Die in Artikel 17 der Vereinbarung genannten Personen werden nach Möglich- 

keit am Standort der deutschen Bevollmächtigten und, je nach Lage, anderen 

verkehrstechnisch zweckmäßig erscheinenden Orten in Krankensammelstellen 

und Entbindungsstuben zum beschleunigten Abtransport gesammelt. An diesen 

Sammelpunkten werden für Sieche, Schwangere und nicht Marschfähige ge- 

eignete heizbare Räume sowie Nahrung und Heizmaterial zur Verfügung gestellt. 
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(Diese Frage wird am Ort zwischen dem geschäftsführenden Stellvertreter des 

Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen und dem Hauptvertreter 

vereinbart). 

Schwerkranke werden bis zur Umsiedlung in rumänischen Krankenhäusern 

am Standort der deutschen Gebietsbevollmächtigten oder der nächstgelegenen 

Orte untergebracht. 

2. Der Abtransport von Kranken und Siechen kann in Sanitätswaggons sowie 

in Lazarettzügen, aber auch in Sanitätskraftwagen, die in einer Autokolonne 

oder einzeln fahren, und schließlich mit ortsüblichen Transportmitteln erfolgen. 

Die Einreise von deutschen Lazarettzügen sowie erforderlichenfalls von 

Sanitätsflugzeugen mit dem zugehörigen Personal wird zum Abtransport der 

Kranken gestattet. 

Das Gepäck von Personen, die im Krankentransport umgesiedelt werden, kann 

von ihren Angehörigen nachträglich mitgeführt werden. 

3. Ansteckende Kranke, die für die Transporte eine Gefahr sein können, werden 

registriert und nach Möglichkeit außer der Reihe in staatlichen oder kommunalen 

rumänischen Krankenhäusern untergebracht. Nach ihrer Genesung und sobald 

sie für ihre Umgebung nicht mehr ansteckungsfähig sind, werden sie umgesiedelt. 

Falls die vorhandenen Absonderungsstationen in den Krankenhäusern nicht 

ausreichen, werden von der rumänischen Gesundheitsverwaltung besondere 

Abteilungen für Umsiedler mit ansteckenden Krankheiten eingerichtet. 

4. Der geschäftsführende Stellvertreter des Beauftragten des Führers für 

Umsiedlungsfragen und die deutschen Gebietsbevollmächtigten erhalten ‚über 

die rumänischen Vertreter vor Beginn der Umsiedlung von den zuständigen 

Medizinalbehörden der von der Umsiedlung betroffenen Gebiete eine zeitlich 

geordnete Aufstellung der Infektionskrankheiten, die in den letzten zurück- 

liegenden zwölf Monaten unter den Umsiedlern sowie unter der übrigen Be- 

völkerung des Gebietes festgestellt wurden. Weiter erhalten sie laufend auf 

demselben Wege bis zum Abschluß der Umsiedlung sofort Meldung über jeden - 

Fall von ansteckenden Krankheiten, der in den betreffenden Bezirken neu 

ermittelt wird. 

5. Die in Krankenhäusern, Heilanstalten und Kinderheimen befindlichen Per- 

sonen, die ihren Willen zur Umsiedlung bekundet haben, werden den deutschen 

Bevollmächtigten gemeldet, die unter Berücksichtigung des ärztlichen Gutachtens 

und nach einer Vereinbarung mit den rumänischen Vertretern, über die Frage 

der Umsiedlung dieser Personen entscheiden. 

Die Ärzte des Umsiedlungskommandos haben das Recht, die genannten An- 

stalten und Heime zu besuchen. 

6. Die aus dem Gewahrsam umzusiedelnden Kranken werden gemäß dem 

durch die vorliegenden Anweisungen festgelegten Verfahren befördert. 

7. Alle Kranken, die zur Zeit nicht umsiedlungsfähig sind, werden nach ihrer 

Genesung (unabhängig von der Dauer der Krankheit) von den örtlichen rumä- 

nischen Behörden im Einvernehmen mit der deutschen Gesandtschaft in Bukarest 

umgesiedelt. 

8. Die Übergabe der Kranken und nicht Marschfähigen an der Grenze erfolgt 

durch das Sanitätspersonal, das die Züge begleitet. 

9. Der Artikel 16 dieser Vereinbarung über die Umsiedlung sieht vor, daß 

die vertragsschließenden Teile die Umsiedler mit genügender medizinischer 

Hilfe versorgen. Darunter ist außer den obengenannten Maßnahmen für Kranke 

unter anderem folgendes zu verstehen: 
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a) An den Standorten des Beauftragten des Führers für Umsiedlungsfragen 

und des Gebietsbevollmächtigten bzw. der Vertreter werden von beiden Seiten 
Ärzte und anderes medizinisches Personal ernannt; 

b) die vertragsschließenden Teile bemühen sich für die Dauer der Umsiedlung 
um die sanitäre Betreuung der Umsiedler durch Ärzte und anderes medizinisches 

Personal in den Zügen und an den Verkehrsstraßen von Autokolonnen und 

Trecks. Zur sanitären Betreuung gehört u.a. Bereitstellung von heißen Ge- 

tränken oder gekochtem Wasser und Einrichtung von Aborten; 

c) an den Verkehrsstraßen der Trecks werden außerdem Sanitätsposten für 
schnelle ärztliche Hilfe organisiert. Die Einrichtung dieser Sanitätsposten wird 

sofort in Angriff genommen, sobald die Marschroute feststeht. 

10. Den deutschen Umsiedlungsärzten wird das Recht eingeräumt, über die 

rumänischen Vertreter mit den Regierungs- und örtlichen medizinischen Institu- 

tionen in Verbindung zu treten. Die deutschen Umsiedlungsärzte haben das 

Recht, die Angehörigen des Umsiedlungskommandos sowie die Umsiedler selbst 

ärztlich zu behandeln und die dazu erforderlichen Rezepte auszustellen. 

Die Rumänische Regierung stellt für erforderlich werdende Entlausungen und 

Desinfektionen die vorhandenen staatlichen und kommunalen Einrichtungen 

und ihr Personal zur Verfügung. 

Anlage 16 zeigt das Muster einer Transportliste. 

ERGÄNZUNG 
DES DEUTSCH-RUMAÄNISCHEN STAATSVERTRAGES 

VOM 22. OKTOBER 1940 

1. Den unter dem Zusatzprotokoll zu Art. 285 I und III aufgeführten Volks- 

deutschen werden diejenigen Volksdeutschen gleichgestellt, die aus Südbukowina, 
Dobrudscha, Bessarabien oder Nordbukowina stammen. 

2. Die Bescheinigung über Zulassung zur Umsiedlung gemäß Ziffer III Abs, 2 

des Zusatzprotokolls erteilt bei den innerhalb des Deutschen Reiches wohnhaften 

Volksdeutschen die Volksdeutsche Mittelstelle. 

3. Volksdeutsche rumänischer Staatsangehörigkeit oder früherer rumänischer 

Staatsangehörigkeit, die 

a) aus Bessarabien und Nordbukowina in der Zeit vom 1.9.1939 bis 15. 11. 1940, 

b) aus Südbukowina und Dobrudscha in der Zeit vom 1. 9. 1939 bis 15. 12, 1940 
in das sonstige rumänische Gebiet geflohen oder zu a) im Zuge der Umsiedlung 

aus Bessarabien und Nordbukowina dorthin gelangt sind, werden, ohne daß es 

des Nachweises der Wohnsitzbegründung in diesem Gebiet bedarf, bei Erfüllung 

der sonstigen Voraussetzungen der Ziffer I des Zusatzprotokolls den in dieser 

Ziffer aufgeführten Volksdeutschen gleichgestellt. 

Bei Staatenlosen entfällt die Entlassung aus dem rumänischen Staatsverband. 

4. Volksdeutsche rumänischer Staatsangehörigkeit oder früherer rumänischer 

Staatsangehörigkeit, die aus Südbukowina und Dobrudscha in der Zeit vom 

1. 9. 1939 bis 15. 12. 1940 in die unter Ziffer III des Zusatzprotokolls aufgeführten 
Gebiete geflohen sind, werden ohne daß es des Nachweises der Wohnsitz- 

begründung in diesen Gebieten bedarf, bei Erfüllung der sonstigen Voraus- 

setzungen der Ziffer III in den dieser Ziffer aufgeführten Volksdeutschen 

gleichgestellt. 

Bei Staatenlosen entfällt die Entlassung aus dem rumänischen Staatsverband. 
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5. Volksdeutsche, die aus Bessarabien und Nordbukowina in der Zeit vom 
1. 9. 1939 bis 15. 11. 1940 in die unter Ziffer III des Zusatzprotokolls aufgeführten 

Gebiete geflohen oder im Zuge der Umsiedlung dorthin gelangt sind, werden 

hinsichtlich ihres in Rumänien zurückgelassenen Vermögens den in Ziffer III 

des Zusatzprotokolls aufgeführten Volksdeutschen gleichgestellt, sofern die DAS 

bis zum 31. 12. 1941 dem rumänischen Kolonisationsminister oder der von ihm 

zu bestimmenden Stelle die Namen der in Betracht kommenden Volksdeutschen 
mit der Versicherung mitteilt, daß es sich um Umsiedler bzw. als Umsiedler 
anerkannte Flüchtlinge aus Bessarabien und Nordbukowina handelt. 

Ziffer III Abs. 2 des Zusatzprotokolls findet keine Anwendung. 
6. Reichsdeutsche, die außerhalb der Südbukowina und Dobrudscha auf 

rumänischem Gebiet ihren Wohnsitz haben, sind volksdeutschen Umsiedlern 

aus Südbukowina gleichgestellt, wenn sie auf Antrag der deutschen Volksgruppe 

durch die Volksdeutsche Mittelstelle in Berlin oder Bukarest im Einvernehmen 

mit der Deutschen Gesandtschaft in Bukarest zur Umsiedlung zugelassen sind. 

Die Zulassung zur Umsiedlung erfolgt nur, wenn sie aus wirtschaftlichen 

Gründen, die mit der Umsiedlung aus der Südbukowina und der Dobrudscha in 

nachweislichem Zusammenhang stehen, notwendig erscheint. 

7. Auf rumänischem Gebiet außerhalb der Südbukowina und der Dobrudscha 
wohnhafte Volksdeutsche, die in der Zeit vom 1. 9. 1939 bis 15. 12. 1940 außerhalb 

der Umsiedlungsaktion ins Reich abgewandert sind, werden hinsichtlich ihres 

in Rumänien auch außerhalb der Umsiedlungsgebiete befindlichen Vermögens 

den Umsiedlern aus der Südbukowina und Dobrudscha gleichgestellt. Die Ent- 

lassung aus der rumänischen Staatsangehörigkeit erfolgt nach den Bestimmungen 

des Zusatzprotokolls zu Art. 285 III. 

8. Von dem Wert der auf Grund dieser Ergänzung des deutsch-rumänischen 

Staatsvertrages vom 22. Oktober 1940 geschätzten Vermögensobjekte werden 

3 Prozent von der rumänischen Regierung nicht vergütet, sondern von ihr für 

die entstehenden Schätzungskosten usw. einbehalten. 

Bukarest, den 27./30. Mai 1941 

Die Arbeitsberichte der Taxatoren 

Bericht des Gebietstaxators 

I. Die Aufgabe, die Voraussetzungen und die Organisation der Arbeit 

Die Taxationsgruppe für das Gebiet Dobrudscha bestand aus einem Gebiets- 

taxator, sieben Ortstaxatoren, und zwei Ersatztaxatoren. 

Abreise aus Berlin am Sonnabend, den 26. Oktober 1940, mit der Eisenbahn. 

Die Fahrt ging über Budapest und Bukarest. Ankunft in Konstanza, dem Sitz 

des Gebietsstabes, am 30 Oktober 1940. Bis zum 3. November 1940 wurde 

allgemein geschult, insbesondere eine Erläuterung zu dem deutsch-rumänischen 

Staatsvertrag gegeben, und zwei Probetaxen zur einheitlichen Ausrichtung der 

Taxatoren durchgeführt. 

Die Aufgabe der Abteilung Taxation war die Erfassung des dem rumänischen 

Staat verbleibenden Vermögens (Grund und Boden, Gebäude, Geschäftswert, 

lebendes und totes Inventar, Vorräte und Hausmobiliar) der auszusiedelnden 

Volksdeutschen. Das Vermögen war in Reichsmark anhand der Reichsmark- 

Taxformulare und der Inventarhilfslisten unter Zugrundelegung von Verkehrs- 

werten in Ostdeutschland — diese Verkehrswerte waren für alle landwirtschaft- 

lichen Betriebsmittel in einem Schätzrahmen festgelegt — und in Lei anhand 
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der Vermögenslisten der DAS unter Zugrundelegung der im deutsch-rumänischen 

Staatsvertrag festgesetzten Leipreise für landwirtschaftliche Betriebsmittel zu 

schätzen. 

Für das nichtlandwirtschaftliche Vermögen enthielt der Staatsvertrag nur 

allgemeine Angaben, Hinweise auf ortsübliche Preise. Es war vorgesehen, daß 

der Leiter der Abteilung Vermögen im Hauptstab auch hier mit den rumänischen 

Regierungsvertretern Richtpreise aushandeln würde. Diese Preisfestsetzungen 

sind jedoch nicht erfolgt, so daß sich bei der Schätzung dieses Vermögens erheb- 

liche Schwierigkeiten ergaben. 

Die Schätzung des gesamten Vermögens in Reichsmark und Lei hatte laut 

Befehl des Gebietsbevollmächtigten bis zum 24. November 1940 beendet zu sein. 
Insgesamt waren 3106 Herdstellen zu schätzen. Der Arbeitsbeginn war am 

4. November 1940. Die Dobrudscha war in sieben Ortsbezirke unterteilt. In jedem 

Bezirk war ein Ortstaxator eingesetzt. Die Herdstellen in den einzelnen Be- 

zirken schwankten zwischen 288 und 750. Von den zur Verfügung stehenden 

21 Arbeitstagen können nur 15 Tage reine Arbeitszeit gerechnet werden. Die 

andere Zeit ist mit Vorbereitungsarbeiten ausgefüllt gewesen und durch die 

Wege von Ort zu Ort verloren gegangen. Die Bezirke mit weniger als 400 Herd- 

stellen hatten ihre Arbeit bereits vor dem 25. November 1940 beendet. Bei 

sieben Stunden reiner Arbeitszeit für die Taxation am Tag, die Taxatoren 

konnten nur bei Tageslicht arbeiten, standen also im Durchschnitt für die 

Taxation einer Herdstelle rund zehn Minuten zur Verfügung, d.h. an einem Tag 

wurden im Durchschnitt 36 Herdstellen geschätzt, das Maximum waren 65. 

Do 1 Tulcea 363 Herdstellen Do 5 Cogealia 407 Herdstellen 

Do 2 Atmagea 288 ;5 Do 6 Konstanza 550 is 

Do 3 Tariverde 738 is Do 7 Kobadin 375 55 

Do 4 Caramurat 385 55 

In den Bezirken 1—5 und 7 handelte es sich in der Hauptsache um land- 

wirtschaftlichen Besitz von der Größe einer Hofstelle bis über 400 ha und um 

den Besitz landwirtschaftlicher Arbeiter. Im Bezirk 6, der sich in 60 km Länge 

von Konstanza bis Mangalia am Schwarzen Meer entlang zog, waren überwiegend 

städtischer Grundbesitz und Baugelände zu schätzen. 

Bei der Kürze der für eine Hofstelle zur Verfügung stehenden Zeit konnten 

nur ganz grobe Schätzungen vorgenommen werden. Den größten Anteil am 

Gesamtwert nahm der Acker ein. Das normalerweise weitere Verhältnis zwischen 

dem Wert des Ackers auf der einen Seite und dem Wert der Gebäude, des 

lebenden und toten Inventars, der Vorräte und des Hausmobiliars auf der anderen 

Seite war durch den Verkauf des größten Teils des Inventars und des Haus- 

mobiliars enger geworden. 

Aus diesem Grunde wurde die Bewertung des Grund und Bodens besonders 

sorgfältig durch eingehende Besichtigung des zu dem Dorf gehörenden Acker- 

landes durchgeführt und der Kulturzustand genau festgestellt. Es mußte aber 

trotzdem aus Zeitmangel eine summarische Bewertung gewählt werden, d.h. der 

Boden eines Dorfes wurde nur in 2 bis 3 oder 4 Klassen unterteilt. Anhand des 

vorhandenen Dorfplanes wurde dann der Bodenwert jedes einzelnen Hofes von 

der Hofstelle aus festgestellt. 

Die Schätzung der Gebäude, des lebenden und toten Inventars, der Vorräte 

und des Hausmobiliars erfolgte an Ort und Stelle durch Einzelbesichtigung,. 

Lag der Landbesitz, was häufig vorkam, in einem anderen Ortsbezirk, so 

wurde er von dem dort zuständigen Taxator geschätzt und der Wert von dem 

Taxator, wo der Eigentümer seinen Wohnsitz hatte, in das Schätzungsformular 
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und die Vermögensliste eingetragen. Vermögen, welches außerhalb. der Dobrudscha 

lag, ist bei. der DAS angemeldet worden. 

Schwierigkeiten bereitete die Schätzung der Hofstellen. War die Hofstelle Teil 

eines landwirtschaftlichen Betriebes und ist damit zu rechnen, daß der Be- 

treffende bei der Ansiedlung wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb bekommt, 

dann waren die im Schätzungsrahmen vorgesehenen 300 RM pro ha Hoffläche 

unproblematisch. War die Hofstelle, was häufig vorkam, der einzige Besitz, 

dann sind die im Schätzrahmen vorgesehenen 300 RM zu niedrig. Die Dobrudscha 

ist auch heute noch ein ausgesprochenes Kolonistengebiet, d.h. die Hofstelle 

bedeutet Anrecht auf Erwerb neuen Landes für die Kinder und ist dadurch 

äußerst wertvoll. Hofstellen von '/ı ha kosten 12 000 bis 20 000 Lei, das sind bei 
einem Reichsmark-Lei-Kurs von 1 zu 50 1000 bis 1600 RM je ha. Da andere 

Anweisungen nicht vorlagen, sind alle Hofstellen mit 300 RM je ha bewertet 

worden. Um Härten zu vermeiden, müßte in den Fällen, wo die Hofstelle der 

einzige Besitz ist, eine Nachbewertung vorgenommen werden bis zu einem 

Hektarpreis von 1000 RM (Boden der Klasse I) bis 1500 RM. 

Die Schätzung der drei Tuchfabriken und Lohnspinnereien von Herrn Görres 

in Cogealac, von Herrn Steinke in Murfatlar und von Herrn Koch in Mangalia 

hatte sich der Leiter der Vermögensabteilung beim Hauptstab, trotz meines 

Hinweises, daß auch die Taxatoren in der Lage wären, diese Arbeit durch- 

zuführen, persönlich vorbehalten. Diese Schätzungen waren am 25. November 1940 

noch nicht durchgeführt. Ich lehne persönlich für diese drei Objekte jede Ver- 

antwortung ab. \ 

II. Der Mensch und das Dorf 

Die volksdeutschen Dörfer in der Dobrudscha sind zum großen Teil Tochter- 

kolonien der Bessarabiendeutschen. Die ersten Gründungen sind vor rund 

100 Jahren erfolgt. Die letzte geschlossene Dorfgründung erfolgte vor 20 Jahren 

und auch jetzt war das Deutschtum so stark, trotz aller politischen und wirt- 

schaftlichen Nachteile, daß ständig neues Land erworben wurde, 

Die Deutschen haben den Kampf in ihrem neuen Siedlungsgebiet bestanden 

und es heute größtenteils zu einem gewissen Reichtum gebracht. Sie haben in 

diesem Jahrhundert zäh und verbissen an ihrem Deutschtum festgehalten und 

sich ihre alten Sitten und ihr Brauchtum bewahrt. Sie treten als Deutsche auf 

und sind jederzeit als Deutsche kenntlich. 

Das Charakteristikum volksdeutscher Siedlungen ist eine stark ausgeprägte 

dörfliche Gemeinschaft, das beste Abwehrmittel gegen die Aufsaugung durch 

das kulturell niedriger stehende Wirtsvolk. Auch in der Dobrudscha findet man 

diesen engen Zusammenschluß der Deutschen in ihren Dörfern und Siedlungen. 

In Kenntnis der Stärke und Macht einer größeren geschlossenen Siedlung haben 

die Volksdeutschen versucht, rein deutsche Dörfer zu gründen und die An- 

lehnung an bestehende Dörfer mit rumänischen, bulgarischen und türkischen 

Bauern und einem Zigeunerviertel nach Möglichkeit abgelehnt. 

So waren auch jetzt noch rein deutsche Dörfer zu finden, z.B. Malkotsch, 
Tariverde, Mangea Punar u.a. In Tariverde lag der später gegründete ru- 

mänische Dorfteil 1 km vom deutschen entfernt. Zahlreicher waren jedoch die 

gemischten Dörfer und hier waren auch in den meisten Fällen die Wirkungen 

des unvermeidlichen Zusammenlebens spürbar. Mischehen waren trotz des 

Zusammenlebens in den rein bäuerlichen Siedlungen ziemlich selten. Anfänge 

der Landflucht, besonders bei Mädchen, waren vorhanden. 

Die in den Städten Konstanza, Tulcea, Cernovoda, Mangalia u.a. wohnenden 

Volksdeutschen, d.h. die n!chtbäuerlichen Teile des Volkstums, waren zum Teil 
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schon romanisiert. Mischehen mit Rumänen, Bulgaren und sogar Türken waren 

hier häufiger. Es darf nicht verkannt werden, daß die in der Stadt woh- 

nenden Deutschen schon aus beruflichen Gründen — Kaufleute, Handwerker, 
Ärzte u.a. — viel stärker auf die anderen Volksteile angewiesen waren. Dennoch 
war festzustellen, daß sie ihr Volkstum manchmal zu leichten Herzens auf- 
gegeben haben. 

Die bäuerliche Bevölkerung ist tüchtig, fleißig und sauber. Man findet herrliche 
deutsche Bauerntypen. In den gemischten Siedlungen ist ohne weiteres der 

deutsche Dorfteil an den breiten, mit Akazien bestandenen Straßen, den 
systematisch angelegten Gehöften, den hell und freundlich wirkenden Gebäuden 

und den ordentlichen Höfen zu erkennen. Häufig laufen bis zu zehn solcher 
Straßen in einem Dorf parallel. 

Bei den Rumänen, Türken, Bulgaren usw. ist die Dorflage unsystematisch. 

Die deutschen Bauern sind in allem ihre Lehrmeister gewesen, und es ist ver- 
schiedentlich von führenden Rumänen zum Ausdruck gebracht worden, daß die 

Aussiedlung der Deutschen allein aus diesem Grunde in nächster Zukunft zu 
wirtschaftlichen Rückschlägen in der Dobrudscha führen wird. Auch von deut- 

scher Seite ist dies erkannt und die Errichtung von drei Getreidefarmen in den 

drei größten deutschen Dörfern: Tariverde, Caramurat und Cobadin geplant. 

Zwei Merkmale der seelischen Einstellung der deutschen Bauern waren 

besonders offensichtlich. Einmal ihr unendlicher Glaube an das Reich aller 
Deutschen, und zum anderen ihre starke religiöse Einstellung. Sie sind zumeist 

evangelisch, ein großer Teil ist katholisch und daneben gibt es Baptisten und 

Adventisten. Ganz offensichtlich war in der Dobrudscha der Einfluß der Religion 
auf die Einstellung und Haltung der Menschen. Die evangelischen Bauern waren 

frei, offen, fortschrittlich, konnten lesen und schreiben; eine ganze Reihe der 
Bauernsöhne haben studiert. Sie waren bei der Arbeit der Volksgruppe am 

aktivsten. Die Katholiken machten einen unfreieren Eindruck. Studiert haben 
die Kinder aus katholischen Dörfern selten. Verhältnismäßig viele aber stellten 
sich in den Dienst der Kirche. 

Das katholische Dorf Malkotsch war arm, die Kirche hingegen ein schöner 

Bau, der den deutschen Bauern viel Geld gekostet hat. Gerade in diesem Dorf 

hatte der katholische Bischof aus Bukarest persönlich versucht, die Aussiedlung 

der Deutschen zu verhindern. Er hat ihnen eingeredet, daß es in Deutschland 
keine Glaubensfreiheit gäbe, daß sie dort alle als Knechte arbeiten müßten und 

geplant sei, sie in Ostdeutschland als Kanonenfutter für den Bolschewismus 
anzusiedeln. Es ist schwer gewesen, diese Menschen von der Wahrheit zu über- 
zeugen. Vier Familien sind auch nicht mitgekommen. 

Die Umsiedlung hat für die Menschen gewisse Härten mit sich gebracht. Sie 
mußten das Land verlassen, das nun einmal ihre Heimat geworden war, sie 
mußten die Höfe verlassen, die ihre Väter und sie sich aufgebaut hatten, sie 
mußten viele ihrer nächsten Verwandten auf den Friedhöfen zurücklassen. Vor 
ihnen stand eine unbequeme Reise, ein längeres Lagerleben gerade im Winter, 

und ständig bewegte sie der Gedanke, wie wird mein Hof im Reich aussehen, 
wo werde ich einen bekommen, wie sind dort die betriebswirtschaftlichen 

Verhältnisse? 

III. Landschaft, Boden und Klima 

Die Dobrudscha hat typischen Steppencharakter und ähnelt stark der bessara- 

bischen Landschaft. Sie ist hügelig bis bergig. Auch hier ist die Akazie der am 

häufigsten zu findende Baum. Uns erscheint das Landschaftsbild, abgesehen von 

der Schwarzmeerküste, öde und eintönig. Es fesselt nur den, dem es neu ist. 
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Aufgelockert wird dieses Bild durch die über das ganze Land verteilten, jedoch 

weit voneinander entfernten Dörfer. Sie liegen alle idyllisch und anmutig, schon 

allein dadurch, daß sie meist in Tälern angelegt sind und einen größeren Baum- 

bestand haben. Die Verkehrsverhältnisse sind oft schlecht. 

Bei den Böden handelt es sich in der Süd- und Mitteldobrudscha um braune 

Steppenböden auf Löß bis zu 80 cm Tiefe. Die Lößschicht selbst erreicht eine 

Mächtigkeit zwischen 5 und 60 m. Bei Atmagea ist rotbrauner Waldboden, und 

im Bezirk Tulcea in der Donaumündung zum Teil reiner Sandboden. An vielen 

Stellen steht das Gestein an. 

Der russische Raum gibt dem Klima der Dobrudscha das Gepräge. Es ist im 

Winter sehr kalt und im Sommer sehr heiß. Die mittlere Jahrestemperatur liegt 

bei 11,1°, im Winter minus 0,6°, im Frühjahr 10,2°, im Sommer 21,7°, im Herbst 

11,9°. Der eigentliche Winter mit der großen Kälte kommt meist erst im Januar 

und dauert nur bis Ende Februar, ist also kurz, so daß die Winterdurchschnitts- 

temperatur kein rechtes Bild gibt. 

Der jährliche Niederschlag beträgt 448 mm, davon fallen im Winter 94 mm, 

im Frühjahr 113 mm, im Sommer 137 mm und im Herbst 104 mm. Da die 

Dobrudscha auch stark hügelig bis bergig ist, in den Bergen die Niederschläge 

wesentlich höher sind, geben diese Zahlen ebenfalls keinen rechten Einblick. 

Die Niederschläge sind in den landwirtschaftlich genutzten Bezirken wesentlich 

niedriger. So fielen z.B. 1896 im Bezirk Konstanza nur 184 mm Niederschläge, 

im Gebiet Tulcea nur 181 mm. Es gibt Jahre, in denen es zwei Monate und noch 

länger nicht regnet. Im Durchschnitt hat die Dobrudscha 60 Regentage im Jahr: 

im Winter 13, im Frühjahr 24, im Sommer 13 und im Herbst 10. 

IV. Besitzverhältnisse 

Bei dem Eigenbesitz schwanken die Betriebsgrößen zwischen einer Hofstelle 

von 0,2 bis1 ha bis über 200 ha. Von den Deutschen ist sehr viel Land zugepachtet 

worden, und zwar ist die Halbpacht üblich. Da dabei für den Pächter wenig 

verbleibt, ist der große Umfang dieser Pacht geradezu kennzeichnend für den 

Landhunger der Deutschen. 

Es gibt dann auch eine Anzahl Landarbeiter mit geringem oder gar keinem 

Eigenbesitz. 

In Mangea-Punar, dem ärmsten deutschen Dorf der Dobrudscha, einer rein 

deutschen Siedlung, waren nur Kleinstbetriebe vorhanden. Bis zur rumänischen 

Agrarreform hatte den deutschen Bauern dort nicht einmal die Hofstelle gehört, 

lediglich die Gebäude und das Inventar. Diese katholische Siedlung war auf 

dem Boden eines rumänischen Großgrundbesitzers angelegt worden. Durch 

Wechselschiebungen — die Deutschen mußten für längst verfallene Wechsel 

immer noch Zinsen zahlen — wurden sie viele Jahre hindurch in dieser Armut 

gehalten und haben sich auch bis heute noch nicht erholen können. 

Im großen und ganzen waren die deutschen Bauern, von kleineren Ver- 

pflichtungen abgesehen, nicht verschuldet, hatten Vermögen und somit auch 

genügend Betriebskapital. 

V. Betriebswirtschaftliche Verhältnisse 

Das Klima bestimmt in der Dobrudscha entscheidend die Ackerkultur. Die 

Ackerkrume ist meist 25 — 30 cm stark. In der Trockenperiode ist der Boden bis 

an die Oberfläche tot. Der Mais ist die bedeutendste Hackfrucht. Die Felder sind 

jedoch bei der starken natürlichen Unkrautwüchsigkeit oft verunkrautet. Eine 

tiefe Pflugfurche, durchschnittlich 15 —20 cm, wird im Herbst nach dem ersten 

77 

   



        VAR 
TE
EN
 

“;
 

      

      

  

: Regen (gegeben. Um’ den‘ ie Böden: a, zu ann. müssen. bis zu: 

„.. “sechs Pferde‘ vor. einen 'Einscharpflug. 'gespannt’werden. Im ‚Frühjahr wird.:der - 
8 ‚Boden nur 'geschält,. ‚er ist dann feuchter und: darum leichter: zu.bearbeiten: 

ne Durch den: geringen‘ Baumwuchs, ebenfalls klimatisch bedingt,. wird ‚das Stroh‘: 

„zum: Teil’ und sogar ‘der Mist verbrannt, so daß dem Acker‘ außer den‘ Stoppel-ı. 
ä rückständen. kein Humus zugeführt ‚wird. ‘ 

' Angebaut: "werden in der "Hauptsache: Gerste (20 25%): Mais. 520%), 
er "Weizen (bis: 15%0),. Hafer :(bis 100); ‚Roggen‘ (13%), auch Hirse‘ ;und..Buch- 

X weizen, ‚Ölfrüchte und: als Hackfrüchte in geringem Umfang’Rüben‘ -und -Kar- 
" toffeln. Daneben -findet man: sogar "Baumwolle:und. in.'ganz geringem -Umfang: ' 

“Reis. Abgesehen von dem nördlichen Gebiet umfaßt der Getreidebau rund 60- 70% 

. ;,der Gesamtfläche, im Gebiet der Donaumündung' nur rund 20%0,: bedingt durch” 

„den riesigen. Umfang des Donaudeltas, und ‚bei Atmagea ebenfalls nur zund: 20 ala, \, 

[Härn bedingt durch den Wald... "- ; ee 

  

Re 

„Wiesen. sind nur. wenige. vorhanden.. Re tung: dienen auch, die. brach 
liegenden und mit Unkraut, besamten Ackerflächen. : nENNORRESTEE N ; 

2 Die Erträge schwanken, je nach dem Jahr:'bei:Mais zwischen 1-30 dz pro ha; ge pen: 
:= bei\Gersteizwischen 5—25, .dz pro: ha;-bei- Weizen zwischen 5—30..dz ‚pro: ha, N 
bei Hafer zwischen. 4—.22 dz pro ha, bei: Roggen zwischen 5—20 dz'pro ha. ‘Die °" 

Dobrudscha‘ist- -für‘ Mais, ‘Gerste, 'Hafer. und Ölfrüchte. Überschußgebiet. Bei 
“ .Hackfrüchten wird:der ‚Eigenbedärt, gedeckt. ea > are 

An Gebäuden: sind’ auf‘ den Höfen meist vorhänden: Wohnhaus, 'Sormmerkliche, ne 
2 Winterstall, zum. Teil aus Ziegeln, Bruchsteinen, zum’ Teil aus Lehmpaätzen oder. Tg 

”. gestampftem Lehm mit:harter, ‚manchmal ‚auch weicher. Bedachung, ein: offener '- 

. Sommerstall, -Kaffschuppen, massiv oder aus Holz mit ‚entsprechender Bedachung,: 
:Maisschuppen. aus. Holz, und "Keller;' massiv oder aus. Lehm: "Scheunen und. \ 

: Speicher ‚gibt es nur. bei: den. Großbauern.. ‘Das; ‚Getreide "wird 'sofort gedroschen ut 
“ und verkauft, -der Rest‘ auf, ‘dem: ‚Hausboden gelagert. De Bauzustand schwankte BE 

zwischen sehr gut bis,sehr' schlecht. . 2,7 : 

Der 'Hofraum ist! im, ‚Verhältnis zu 1 deutschen Betrieben. wesen des’ Dresch- | 

©. "platzes: groß. 
- Die Notwendigkeit ‘der sterken A enung führt. zu einer ‚großen. Pferde- 

” haltung. Es ist-meist: gutes: Material vorhanden..Die Dobrudschaner. haben.sich. 

a
r
 

un ‚als gute. Pferdezüchter erwiesen. Sie haben sich:sehr stark an die bessärabische 
“Zucht angelehnt und: viele Vater- ‚und Muttertiere 'herübergeholt, Der 'Pferde- 

besatz liegt bei, rund 20 Pferden pro 100. ha. ‚Als Futter dient ‚Hafer,-äuch en : 
"-und,Spreu sowie Getreidestroh., EE x 

3:55 Die: ‚Rindviehhältung ist‘ von inter eokinetee "Bedeutung, reinblütige‘ Tiere Er 
- findet’ man .selten. -Das. Steppenrind'. herrscht vor: "Dementsprechend sind die: 
“Leistungen sehr gering: Der Besatz' geht bis’ zu:zehn Stück’ Rindvieh pro'100 ha." ' 

: lie bekommen sie, im‘ wesentlichen ‚nur. „Sroh.; RZ 

‚herunter; wo Ochsen gehalten. werden, ist:er wesentlich höher. Das Hauptfutter. R“ 
‚ist Maisstroh, ‘daneben wird. als. ‚Kraftfutter: Getreideschrot ‚gegeben, aber auch en 

Rüben und Kürbisse... : ur N Bi 

„Ebenfalls: von geringer. Begehung ist die 'Schweinehaltung: In: bäuerlichen: : 

ae Betrieben von 60:ha-Eigenland mit 20 .ha Pächtland'trifft'man meist nur eine Sau Et, : 
mit Nachzucht: an. Auch ‚hier, wird’ züchterisch ‚sehr. WenlB gearbeitet. embelet “> 

“wird mit Maisschrot. 7 
.. Die Schäfhaltung i ist sehr. ausgedehnt. Nach. der "deutschen: Terminologie. Br 

x handelt es sich um. genossenschaftliche Wanderschäfereien: ‚Gehalten ‘wird.eine Ö 
i .Landschäfrasse, 'mit mittlerer ‚Wolle. ‚Karakulschafe‘wurden bei: den. Deutschen‘: . 
‘selten angetroffen. Solange als möglich werden die Se chütet, 5 der. ‚Aufn ee 

       



  

  

Der Geflügelbestand der Höfe ist wesentlich größer als in Deutschland. Es 

werden vor allem viel Hühner, Landrassen mit einer geringen Legeleistung, 

daneben Truthühner, Gänse und Enten gehalten. Weiter findet man auf manchem 

Hof einen Taubenschlag. 

Der Maschinenbesatz ist normal. Es gibt eiserne Pflüge, Eggen, Kultivatoren, 

Breitsämaschinen, Drillmaschinen, Putzmühlen, Häckselmaschinen und Schrot- 

  
Auf dem Dreschplatz 

maschinen. Gedroschen wird meist mit den Steinen. Auch Traktoren waren 

vorhanden. 

Die Vorräte waren meist noch vollzählig vorhanden. Der größte Teil des 

Hausmobiliars, das auf deutsche Anordnung nicht mitgenommen werden durfte, 

in Lei aber nicht geschätzt wurde, war bereits verkauft. Die hier erzielten Preise 

waren sehr gering. 

VI. Ablauf der Reichsmarkschätzung 

Bei der Reichsmarkschätzung des landwirtschaftlichen Vermögens sind keine 

wesentlichen Schwierigkeiten aufgetreten, es war ja auch nur der betreffende 

Gegenstand jeweils in den vorgeschriebenen Rahmen einzuordnen. 

Die Ortstaxatoren sind meist so vorgegangen, daß sie auf dem Hof Quantität 

und Qualität der zu schätzenden Gegenstände feststellten und dann am Abend 

die Reichsmarkwerte einsetzten, die Beträge ausrechneten und die Reinschriften 

anfertigten. 

Schwierig war die Schätzung des städtischen Besitzes und des Baugeländes 

im Bezirk 6. Im Vertrag waren hierfür Richtpreise nicht angegeben, darum 
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mußte jede Herdstelle einzeln nach ortsüblichen Preisen ausgehandelt werden. 

Für das Baugelände wurden außerhalb Konstanza 10, 20, 50 bis 80 Lei pro qm 

und in der Stadt selbst bis 3000 Lei erzielt. Trotz größten Entgegenkommens 

von unserer Seite’konnte bei den Gebäuden in Konstanza nicht in allen Fällen 
eine Einigung erzielt werden. Es wurden getrennte Werte in die Vermögens- 
listen eingetragen. Die Arbeiten im Bezirk 6 sind auch wegen dieser Schwierig- 

keiten erst auf der Rückfahrt, es fuhren vier rumänische Regierungsvertreter 

bis Belgrad mit, abgeschlossen worden. 

In den letzten Tagen in Konstanza und auf der Rückfahrt sind die Rein- 
schriften und Berichte fertiggestellt und überprüft worden. 

Um die umfangreiche Arbeit zu bewältigen, mußten die Taxatoren fast täglich 
bis zum anderen Morgen um 2 bis 3 Uhr durcharbeiten. 

VII. Zusammenarbeit mit den Rumänen und Lei-Schätzung 

Bei der Lei-Schätzung wurden von Seiten der Rumänen Schwierigkeiten ge- 

macht. Sie haben von vornherein versucht, die im Staatsvertrag festgesetzten 

Lei- Preise zu unterschreiten und ihren Taxatoren dementsprechende An- 

weisungen zu geben. Sie haben sich dabei immer wieder darauf berufen, daß 

im Staatsvertrag der Hinweis enthalten sei, daß ortsübliche Preise anzusetzen 

seien. Diese Auffassung steht jedoch im Widerspruch zu den im Staatsvertrag 

festgesetzten Richtlinien. Für die namentlich aufgeführten Gegenstände sind die 

dort angegebenen Preise bindend, es hat nur qualitative Einstufung zu erfolgen. 

Ortsübliche Preise sollten nur für die Vermögenswerte genommen werden, die 

im Vertrag nicht namentlich aufgeführt waren. Nach langwierigen Verhand- 

lungen, verschiedentlich mußte die Zusammenarbeit ganz abgebrochen werden, 

ist es dann gelungen, die Einhaltung des Staatsvertrages durchzusetzen. 

Es muß anerkannt werden, daß während der Zeit unserer Arbeit die orts- 

üblichen Preise unter den im Vertrag festgesetzten Preisen lagen. Es handelte 

sich dabei jedoch eindeutig um Konjunkturpreise, bedingt durch die Aus- 

siedlung der Deutschen, der Italiener, der Bulgaren, der Türken und der Juden. 

Die aus der Süddobrudscha eingewanderten Mazedonier sind ärmlich, keine 

Bauern und darum für die Übernahme der deutschen Höfe unbrauchbar. Der 
rumänische Staat muß also damit rechnen, daß er die wirtschaftlichen Werte, 

die das von den Deutschen zurückgelassene Vermögen beinhaltet, mit den ihm 
zur Verfügung stehenden Ansiedlern einfach nicht nutzen kann. Es sei jedoch 

festgestellt, daß die im Staatsvertrag angegebenen Leipreise bei normalen wirt- 

schaftlichen Verhältnissen in der Dobrudscha insgesamt ungefähr dem wahren 

Wert der Vermögensgegenstände entsprechen. Die Einzelpreise sind zum Teil 

stark abgewichen, so waren Kühe überbewertet, Pferde unterbewertet. Die 

Ursache war Unkenntnis der wahren Verhältnisse auf deutscher und rumänischer 
Seite bei Vertragsabschluß. Außerdem haben die Rumänen die Zäune und 

Brunnenanlagen unentgeltlich erhalten. 

Auch wenn man die Motive des Verhaltens der Rumänen anerkennt, war ein 

Abweichen von den gegebenen Richtlinien während der Arbeit bei der Kürze 

der Zeit einfach nicht möglich. Unsere deutschen Taxatoren hatten keine Kennt- 
nis von den wirklichen ortsüblichen Preisen und wären dann den Rumänen 

ausgeliefert gewesen. 

Was dies bedeutet hätte, geht aus folgenden Fällen hervor: Die rumänischen 
Orts-Regierungsvertreter waren bei Aufnahme der Arbeit — sie haben sowieso 

2—3 Tage später angefangen und waren nicht ständig anwesend — organi- 
satorisch nicht vorbereitet, sie hatten keine Formulare als Unterlagen für ihre 
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Arbeit. Um trotzdem zu einem termingemäßen Abschluß der Arbeiten zu 

kommen, wurde nach langwierigen Verhandlungen mit dem rumänischen Be- 

vollmächtigten des Ministeriums für Kolonisation und evakuierte Bevölkerung, 

Herrn Pop, vereinbart, daß die Höfe sofort nach der Taxierung durch den deut- 

schen und rumänischen Taxator als vom rumänischen Staat übernommen gelten 

und daß die Rumänen dort, wo sie keine eigenen Unterlagen hatten, die Angaben 

aus den deutschen Taxformularen und Inventarhilfslisten als bindend über- 

nehmen. Zum Teil wurden die Preise für die einzelnen Vermögensgattungen 

summarisch festgesetzt. 

In Malkotsch wurde, als die Rumänen nach der von ihnen ständig angewandten 

Taktik, herumzuhandeln, um Zeit zu gewinnen, zu niedrige Preise angesetzt 

hatten und nicht zu überzeugen waren, eine Nachtaxe vorgenommen, bei welcher 

sich eine Unterbewertung bis zu 50 Prozent herausstellte und daraufhin wurden 

die Verhandlungen abgebrochen. Nachdem die Rumänen ihre Bereitwilligkeit 

erklärt hatten, wurden hier die von den Rumänen angesetzten Leipreise der 

Gebäude ohne Schuppen um 50 Prozent, des Viehs ohne Schafe um 30 Prozent, 

der Heu-, Stroh- und Kaffvorräte ohne Rapsstroh um 10 Prozent erhöht und so 

ein annähernd gerechter Preis ermittelt. 

Rein menschlich war die Zusammenarbeit mit den Rumänen gut. Sie waren 

stets höflich und zuvorkommend. Dort, wo Legionäre der Eisernen Garde ein- 

gesetzt waren, war sie herzlich und kameradschaftlich. 

VIII. Reichsmark- und Lei-Werte 

Das volksdeutsche Vermögen in Reichsmark beträgt nach Ortsbezirken und 

Dörfern aufgegliedert: 
RM ha RM ha 

Do 1 Tulcea 4 093 183.— 3 125,00 

Do 2 Atmagea 

a) Ciucurova 2 137 571.75 1195,52 

b) Colelia 1 206 923.— 769,92 
c) Atmagea 1 889 270.— 1 095,28 

d) Regina Maria 93 031.— 54,50 5 326 795.75 3 115,22 

Do 3 Tariverde 
a) Cogealac 3 731 940.— 2 538,87 

b) Tariverde 4 874 387.— 3 223,00 8 606 327.— 5 761,87 

Do 4 Caramurat 

a) Fachria 2.025 617.— 1 567,06 

b) Caramurat 6 680 275.— 3 796,45 8 705 892.— 5 363,51 

Do 5 Cogealia 5 940 277.— 3 637,88 

Do 6 Konstanza 4.000 000.— 1 000,00 

Do 7 Kobadin 7433 071.25 5 068,23 

44 105 546.— 27 071,71 

Der Lei-Wert des Vermögens ist in die Vermögenslisten zusammen mit den 

Schulden und Forderungen eingetragen worden, so daß der Wert des reinen 

landwirtschaftlichen Vermögens nur durch Einzel-Addition festgestellt werden 

kann. Einen annähernden Wert erhält man durch folgende Überlegung: 

Bei den Bodenpreisen war im Durchschnitt ein Verhältnis von 1:40, bei den 

Gebäuden von 1:25, beim Vieh von 1:22, beim toten Inventar 1:55, bei den Vor- 

räten von 1:45. Der Boden macht rund 50 — 60 Prozent des Gesamtwertes aus, 
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die Gebäude umfassen den größten Teil der restlichen 40 — 50 Prozent. Man 
kann darum im Durchschnitt beim landwirtschaftlichen Vermögen mit 1:35 
rechnen. Im Bezirk Konstanza ist das Verhältnis 1:30. 

Die Lei-Preise entsprechen also nicht den Reichsmark-Preisen der gleichen 
Vermögensgegenstände unter ostdeutschen Verhältnissen bei einem Kurs von 1:50, 
sondern liegen um 30 Prozent darunter. Sie entsprechen aber den bei normalen 
Wirtschaftsverhältnissen in der Dobrudscha üblichen Preisen, liegen hier sogar 
über dem Durchschnitt. Diese Tatsache ist gerechtfertigt, da auch die von den 
Volksdeutschen hinterlassenen Vermögenswerte über dem Durchschnitt liegen. 

IX. Zusammenarbeit mit der Vomi 

Für die Taxatoren waren anfangs zwei Schwierigkeiten vorhanden. Sie kamen 
einmal als Neulinge in ein bereits während mehrerer Umsiedlungen ein- 
gearbeitetes Kommando —, und zum anderen herrschte die Meinung vor, daß 
Menschen umzusiedeln seien, kein Vermögen. Es hat einige Tage gedauert, bis 
auch die Vomi-Kameraden davon überzeugt waren, daß das Vermögen als 
sichtbarer Ausdruck der Leistung der Menschen auf das engste mit ihnen ver- 
bunden ist, also genau so sorgfältig wie der Mensch erfaßt werden muß. 

In den ersten Wochen waren auf beiden Seiten nervöse Spannungen vor- 
handen. Die O. B.’s versuchten, um ihre Arbeit schneller zu erledigen, die Taxa- 
toren bei der Ausfüllung der Vermögenslisten, bei der Erfassung der Schulden 
und Forderungen und ähnlichen Arbeiten anzusetzen und die Reichsmarktaxen 
als nebensächlich hinzustellen. Hier wurde bald eindeutig Klarheit geschaffen. 
Mitverschuldet war diese anfängliche Disharmonie durch die mangelhafte 
Unterrichtung der O.B.s in Vermögensangelegenheiten durch den zuständigen 
Abteilungsleiter. 

Die Zusammenarbeit war aber dann ausgezeichnet und nicht besser zu 
denken, insbesondere auch durch das Verständnis, welches der Gebietsführer, 
Kamerad Pachschwöll, unserer Arbeit entgegenbrachte. Das Verhältnis war 
jederzeit äußerst kameradschaftlich, Wir haben uns dann gegenseitig geholfen, 
die Taxatoren haben später auch Vermögenslisten mit ausgefüllt, nachdem sie 
ihre Schätzungen durchgeführt hatten und so im Interesse der großen Aufgabe 
Hand in Hand gearbeitet. Dies ist bei der Beurteilung der Taxatoren durch die 
O.B.’s auch anerkannt worden. 

X. Gebietstaxator 

Ich war als Abteilungsleiter in den Gebietsstab eingebaut und hatte zu jeder 
Stunde einen Überblick über den Gesamtstand der Arbeit und konnte ent- 
sprechend disponieren. Ich habe auch hier nach Überwindung anfänglich vor- 
handener Schwierigkeiten bei allen Abteilungen vollstes Verständnis gefunden. 
Um unsere Arbeit gut anlaufen zu lassen, habe ich sofort alle Taxatoren in 

ihren Bezirken aufgesucht, habe aufgetretene Zweifelsfragen bezüglich Taxation 
geklärt; um zu einer einheitlichen Taxation im Gesamtgebiet zu kommen, habe 
ich mit den O.B.’s aufgetretene Streitigkeiten beseitigt. Ich bin auch später in 
ständiger persönlicher Fühlungnahme mit den Ortstaxatoren geblieben und habe 
damit die besten Erfahrungen gemacht. 

Wesentlich schwieriger waren die mit den rumänischen Regierungs- und Orts- 
vertretern zu führenden Verhandlungen. Es ist mir gelungen, durch festes 
Beharren auf meinem Standpunkt unsere Belange durchzusetzen und so zu einem 
gerechten Ergebnis zu kommen. 
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Da der Leiter der Vermögensabteilung beim Hauptstab die O.B.'s und auch 

seinen Stellvertreter ungenügend unterrichtet hatte, habe ich im Interesse der 

Sache die Unterrichtung der O.B.’s in Vermögensfragen und die hierzu not- 
wendigen Verhandlungen mit den Rumänen freiwillig mitübernommen. 

XI. Beurteilung der Taxatoren 

Alle Taxatoren haben ihre Arbeiten selbständig durchgeführt und gute Taxen 

abgeliefert. Es ist verständlich, daß dem einen oder anderen seiner Eigenart 

entsprechend die Arbeit mehr oder weniger Schwierigkeiten bereitet hat. 

XII. Rückreise 

Am 29. November 1940, 23.59 Uhr, wurde mit dem Dampfschiff „Melk“ der DDSG 

von Cernavoda aus die Rückreise angetreten. Diese Fahrt donauaufwärts bis 

Wien war als Belohnung für den restlosen Einsatz des gesamten Kommandos 

gedacht gewesen, insbesondere die Strecke durch das Eiserne Tor und den 

Kasan-Paß. 

Wir Taxatoren haben während der ersten Tage auf der Rückfahrt die noch 

ausstehenden Arbeiten beendet. Ankunft in Wien am 7. Dezember 1940, Ankunft 

im Lager Stahnsdorf am 8. Dezember 1940. 

Dr. Hans von Sparr, Gebietstaxator 

Bericht des Taxators in Do 1 

Der Bezirk Do 1, der mir zugeteilt war, lag am weitesten von Konstanza 

entfernt, so daß wir abends erst Tulcea erreichten, die Kreisstadt unseres 
Bezirkes. Der zuständige Kreisleiter erwartete uns schon, und nach kurzer Be- 

sprechung waren wir übereingekommen, in Malkotsch mit unserer Arbeit zu 

beginnen. Wir übernachteten in Tulcea und am andern Morgen standen uns 

Bauerngespanne zur Verfügung, die uns nach M. brachten. Mit Autos ist der 

Ort wegen der grundlosen Straßen nur unsicher zu erreichen. Wenn sich einmal 

ein Auto dorthin verirrt, benötigt es zusätzliche Pferdekraft. Eine Abordnung 

berittener Bauernjungen nahm uns halbwegs in Empfang und im Dorf erwartete 

uns die noch vom Gottesdienst versammelte Bevölkerung. In der Schule richteten 

wir die Räume und vor der Tür wurde die deutsche und rumänische Flagge 

gehißt. Noch am Vormittag wurde in einer Versammlung die Bevölkerung von 

unserem OB auf die Bedeutung sowie Zweck und Ziel der Umsiedlung hin- 

gewiesen. Auf die bedrückten Fragen der Bauern wurde Antwort gegeben. 

Nach dem Mittag begann die Registrierung. Inzwischen hatte sich die ru- 

mänische Vertretung eingefunden, so daß am anderen Tag die Taxation 

beginnen konnte. 

Den Vormittag benutzte ich dazu, mich in der Feldmark umzusehen und mich 

über den Zustand der Äcker und des Bodens zu unterrichten. Ich fand hier den 

besten Boden von humoser Schwarzerde in bester Kultur bis schwachen Löß- 
lehmboden mit wenig Ackerkrume in schlechter Kultur. Der beste Boden hatte 

wohl das Hauptinteresse der Bauern, während der weniger gute Boden ver- 
nachlässigt war und brach liegen blieb. Nach einer Flurkarte machten wir eine 

Klasseneinteilung und mit den Rumänen wurden wir uns bald über den Boden- 

preis einig. Als die Taxation bei den Bauern begann, hatte sich auf rumänischer 
Seite ein großer Stab eingefunden, der aus dem leitenden Ingenieur, einem 

Architekten, einem Tierarzt, Lehrer, Legionär und Polizist bestand. Es wurde 
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gehandelt, gestritten und gefeilscht um jeden Gegenstand. Als es dunkel wurde, 

hatten wir zwei kleine Höfe geschätzt. Es war mir klar, daß wir dieses Tempo 

nicht beibehalten durften, um bis zum 25., dem vom Gebietsführer angesetzten 
Endtermin fertig zu sein. Es kam dann zusätzliche Hilfe. Trotzdem waren aber 
die erzielten Preise nicht zufriedenstellend, so daß der Gebietstaxator mit den 

Rumänen an einem Objekt eine Nachschätzung vornahm, worauf sich die 

Rumänen bequemten, einen allgemeinen Zuschlag für Malkotsch zu gewähren, - 

der einige Tage später vom Gebietstaxator ausgehandelt wurde. Nach dieser 

Abfuhr ging das Taxgeschäft leichter, so daß die Arbeit flott vorankam. 

In Malkotsch hatten wir zehn Tage lang zu schätzen. Es war etwa mit 1200 Um- 
siedlern 75 Prozent unseres Bezirks. Mit wenigen Ausnahmen waren es nur 

kleine und kleinste Betriebe, deren Wirtschaftsweise noch sehr zu wünschen übrig 

ließ. Es wird in der Folge Mais, Weizen, Hafer und Gerste angebaut. Die Vieh- 
haltung ist sehr gering. Jeder hält nur für seinen Bedarf. Bis zur Milch- 

wirtschaft ist noch ein weiter Weg. Selbst Schweine werden nicht für den 
Verkauf gemästet. 

Landwirtschaftliche Maschinen sind nur wenig vorhanden, Dreschmaschine 
und Bindemäher fehlen gänzlich. Die Ernte des Getreides ist mit großem Verlust 

verbunden. Man läßt das Getreide ungebunden auf dem Felde trocknen, so daß 

beim Abfahren zum Dreschplatz ein großer Verlust entsteht, der sich noch beim 
Dreschen mit bespanntem Dreschstein erhöht. 

Malkotsch ist ein fast nur von Deutschen bewohntes Dorf. Das ganze Dorf 

besteht nur aus wenigen Familien, so daß viele Verwandtschaftsehen vorkamen. 

Nur zwei von den zwölfhundert Umsiedlern sind außerhalb des Dorfes geboren. 
Die Häuser waren einfach und bescheiden wie ihre Bewohner. Lehm und Schilf 

dient als Baustoff, das die Umgebung unerschöpflich liefert. Holz ist sehr knapp 

und nur sehr wenig verbaut. Unser nächster Umsiedlungsort war Tulcea, mit 
etwa 35 Familien, von denen nur drei nennenswerte Besitzer waren. Das Tax- 

geschäft machte hier wenig Mühe, mehr schon die Entfernung der über den 
ganzen Stadtrand verstreuten Höfe, zu denen wir mit der Droschke gefahren 
wurden. 

Der nächste Ort war Cataloi, das einen sauberen Eindruck machte. Die etwas 

günstigere Lage an fester Straße sowie die besseren Bodenverhältnisse mögen 

wohl als Ursache gelten. Die Bewohner .des Dorfes setzten sich etwa je zu 

einem Drittel aus Deutschen, Italienern und aus Rumänen zusammen. Die 
Italiener waren schon im Frühjahr ausgesiedelt worden und durch Rumänen 

ersetzt. Während der Zeit unserer Tätigkeit kamen auch schon rumänische 

Kolonisten aus dem Delta und Bessarabien, die darauf warteten, die Siedlungen 

der Volksdeutschen zu übernehmen. 

Der nächste Ort an der Donaumündung war Sulina. Hier hatten sich nur 

sechs Familien zur Umsiedlung gemeldet, zu denen wir mit einem kleinen 
Dampfer fahren mußten. Diese Fahrt durchs Delta betrachteten wir als Bezirks- 
Betriebsausflug. Es blieb nur noch der eine Ort, Jakobsonstal übrig. Mit diesen 

40 Familien wurden wir auch an einem Tag fertig, weil es hier nur wenig zu 

schätzen gab. Die Bauern hatten guten Schwemmlandboden, aber wegen der 
Nähe der Donau mit der unberechenbaren Überschwemmungsgefahr, nährte der 

Acker nur schlecht seinen Besitzer. Sie rechnen in drei Jahren nur eine Ernte. 
Die Folge ist eine große Verarmung der Bevölkerung und sie war restlos froh, 

umgesiedelt zu werden. Die Bewohner hatten schon länger den Vorsatz, den 

Ort zu verlassen, wegen der unregelmäßigen Ernten. Die rumänische Regierung 

hatte aber kein Interesse daran. Hier waren auffallend gute Kühe und schlechte 
Pferde im Gegensatz zu Malkotsch. WilhelmKoch 
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Beurteilung der deutschen Dörfer von Do 1 

in Bezug auf ihre Wirtschaft 

Malkotsch. — Es ist das größte deutsche Dorf in Do 1. Die Bevölkerung 

besteht fast nur aus mittleren Bauern, daneben gibt es auch einige Kleinbauern. 

Die Wirtschaft ist weder als gut noch als schlecht zu bezeichnen. Man sieht 

hier schon bei sehr vielen Bauern moderne landwirtschaftliche Maschinen, wobei 

es sich fast nur um deutsche Maschinen handelt, trotzdem ist die Bearbeitung 

der Felder nicht besonders gut. Es wird ungefähr 15 cm tief gepflügt. Ein sonst 

in der Dobrudscha auftretender Nachteil trifft in Malkotsch nicht so sehr zu, 

daß nämlich in Ermangelung von Holz auch der Mist zum Heizen verwendet 

wird und somit keine Düngung des Ackers erfolgen kann. Das fällt hier weg, 

da die Bauern teilweise Waldbesitz haben. Die Getreideernte reicht meistens 

nur für den Eigenverbrauch aus. 

Die Viehwirtschaft läßt zu wünschen übrig. Man sieht unter den Pferden oft 

sehr schöne Tiere, die aber manchmal verwahrlost und ungepflegt sind. Kühe 

besitzt jeder Bauer nur wenig, höchstens ein bis zwei und dienen zum größten 

Teil nur zur Selbstversorgung, ein ganz kleiner Teil wird nach dem 8 km ent- 

fernten Tulcea gebracht. Schweinezucht wird ziemlich betrieben und gibt sehr 

schöne Mastschweine. Sehr verbreitet und ausgebildet ist die Geflügelzucht. Die 

Wohnhäuser und Ställe werden meistens selber gebaut. Die Patzenwände werden 

auf einem Fundament aus Steinen aufgebaut, dann wird ein Dachstuhl darauf- 

gesetzt und mit Schilfrohr aus den nahegelegenen Donausümpfen gedeckt. Die 

Wände sind verhältnismäßig dünn (ungefähr 25 — 30 cm), bestehen aus den 

sogenannten Patzen, das sind in der Sonne getrocknete große Lehmziegel. Es 

gibt natürlich auch Ausnahmen, wo Häuser unterkellert und mit Ziegel gedeckt 

sind. Auf das äußere Aussehen und besonders auf den Anstrich, der ausnahms- 

los weiß mit blauen Hölzern und Fensterstücken ist, wird großer Wert gelegt, 

so daß viele Häuser einen schönen und netten Eindruck machen. 

Die Hofform ist ziemlich einheitlich, sie ist mehr oder weniger rechteckig, auf 

der linken Seite befindet sich das Wohnhaus, an das sich dann meistens der 

Stall und ein Magazin anschließt. Rechts gegenüber befindet sich die sogenannte 

Sommerküche, das ist ein leichter Wohnhausbau, in welchem im Sommer 

gekocht und gegessen wird. Daneben steht dann ein Schuppen oder eine Art 

Scheune. Am Ende des Hofes, gegenüber dem Eingang, steht der aus Brettern 

gebaute Schweinestall und daneben das Maishaus, das auch aus Brettern gemacht 

ist, damit die darin befindlichen Maiskolben austrocknen können. Daran schließen 

sich dann die Stroh- oder Heuschober, wobei es sich hauptsächlich um Gersten-, 

Hafer- und Leinstroh handelt, letzteres wird aber nur zu Verbrennungszwecken 

benutzt. Das Heu ist minderwertig und mit jungem Schilf gemischt, darauf ist 

auch teilweise die geringe Ertragsfähigkeit der Milchwirtschaft zurückzuführen. 

Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, daß in der Dobrudscha nur die Deutschen 

eine Milchwirtschaft haben und dadurch der Absatz leicht und ziemlich ein- 

träglich ist, was aber von den deutschen Bauern gar nicht ausgenutzt wird. 

Der Hofplatz ist ziemlich groß, im Durchschnitt 2500 m?, und zwar weil auf 

dem Hofe gedroschen wird. Die der Straße zugewandte Seite wird durch 

eine weiß getünchte Lehm- oder Steinmauer, die ungefähr 1,20 m hoch ist, 

abgeschlossen. 

Kataloi. — Das Bild Katalois gleicht dem von Malkotsch fast ganz. Nur 

dürfte hier eine bessere Ackerbestellung betrieben werden. Was das Rindvieh 

und die Pferde anbelangt, sind sie gepflegter als in Malkotsch. 

Tulcea. — Tulcea ist eine kleine Stadt. Der deutsche Anteil gering mit 

ungefähr fünf bis sechs großen Bauern, deren Wirtschaft entwickelter ist als in 
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Malkotsch und in Kataloi. Sie befinden sich alle am Rande der Stadt. Dort 
bekam man oft sehr schöne Wohnhäuser zu sehen, die direkt einen villenartigen 
Eindruck machten. Der übrige Teil der deutschen Bevölkerung befindet sich in 
Tulcea selbst. Es sind meistens Handwerker und Arbeiter. 
Sulina. — Dort leben nur wenige dobrudscha-deutsche Familien, die alle 

aus Malkotsch stammen und größtenteils bei der Schiffahrt als Angestellte 
tätig sind. 

Jakobsonstal. — Dieses Dorf liegt ungefähr 5 km von der Stadt Braila 
entfernt. Es handelt sich um Kleinbauern, die teilweise nur den Hof besitzen, 
und wenn Acker vorhanden ist, so höchstens 4— 5 ha. Das ganze Land wird fast 
alle zwei Jahre von einer Überschwemmung heimgesucht. Die Bestellung des 
größtenteils gepachteten Ackers ist hier viel schlechter und primitiver als in den 
übrigen Dörfern. Ich traf hier fast gar keine landwirtschaftlichen Maschinen an. 
Die Milchwirtschaft ist verhältnismäßig gut, die Milch wird fast alle nach Braila 
verkauft, wobei es bezeichnend ist, daß jeder mit seinen Litern extra hinein- 
fährt, anstatt einen Sammeltransport zu machen. 

Die Haus- und Hofform als auch die Bauart ist ganz gleich wie in Malkotsch, 
allerdings schlechter und ungepflegter. Da diese Leute von der Landwirtschaft 
allein nicht leben können, betätigen sie sich als Arbeiter. 

Versuche, in Jakobsonstal eine Heimindustrie ins Leben zu rufen, scheiterten. 
Die Leute sind zu sehr vom Schicksal geschlagen worden. 

Otmar Lerchbaumer 

Bericht des Taxators in Do 2 

Der Ortsbezirk Do2 hat eine ungünstige Verkehrslage. Als wir an Ort und 
Stelle ankamen, waren die Leute überrascht, weil sie nicht mit uns rechneten. 
Es gibt eine provisorische Aufnahme und bei uns eine Enttäuschung. Am 
nächsten Morgen bei der Umschau ändern wir schon unsere Meinung und ich 
komme später allmählich beim Vergleich mit den kurz kennengelernten anderen 
Landschaften in der Dobrudscha zu der Überzeugung, daß sich ein deutscher 
Mensch — wenn schon in der Dobrudscha — eigentlich nur hier zwischen 
den bewaldeten Bergen und Hügeln wohl fühlen kann. Atmagea wurde vor 
ca. 100 Jahren gegründet. Die Deutschen rodeten den Wald, fanden gutes, frisches 
Wasser, wie es noch heute auf jedem Hofe die guten und tiefen Brunnen gibt. 
Der Boden ist wirklich gut. 

Da ich erst zum Schluß meiner Tätigkeit und nach Beendigung größerer Auf- 
gaben in meinem ausgedehnten und entfernt liegenden Bezirk Do2 zeitweise 
nur eine mittlere und eine geringere Schreibhilfe finde und weil mein OB wegen 
der Witterungs- und Wegeschwierigkeiten die Volksdeutschen möglichst schnell 
auf die Reise schicken will, ist es nötig, die Schätztätigkeit möglichst einfach 
und übersichtlich zu gestalten, worunter trotzdem die Ordentlichkeit nicht 
leiden soll. 

Ich arbeite nach einem Punktsystem, was mir umso leichter ist, als es bei dem 
Boden in den einzelnen Dörfern außer Kulturunterschieden weitere nicht gibt. 

Die Weingärten bestehen sehr lange und gelten als Acker. Die Hofplatzgrößen 
sind abgerundet. Die geringen Waldbestände, Edelwein und Sonstiges sind ent- 
sprechend aufgeführt. s . 

Die Baulichkeiten sind im ganzen Bezirk durchweg aus Patzen hergestellt 
und unterscheiden sich nur durch Zustand und Bedachung. Gewerbe und der- 
gleichen ist nur wenig vorhanden, weshalb bei Wasserversorgung nur bei sehr 
guten Anlagen Eintragung erfolgt. Nachdem mir die Inventarhilfslisten fehlen, 
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arbeite ich nur noch mit der Hauptliste, was zweckmäßig ist, weil die Leute nur 

noch wenig Inventar haben, so daß ihre Aufführung außer in den vorhandenen 

Spalten unter Bemerkungen erfolgen kann. Ich bringe die Eintragungen aus 

den ersten Inventarhilfslisten in die Hauptliste. 

In meinen Kladden sind die Bewertungsstufen und die Lei-Werte feststellbar. 
Hausmobiliar ist fast ganz oder teilweise verkauft. Bei den Werten ist die 
Kulturstufe mit berücksichtigt. Größere Vermögenswerte stehen in Form von 

noch nicht geerntetem Mais auf dem Felde. Die Ernteaussichten sind in Atmagea, 

Ortachioi und Ciucurova dieselben. Es ist mit über 2800 kg pro ha zu rechnen. 

Heu und Stroh sind vielfach an das Militär verkauft. Die Bezeichnungen E.g., 

E.m., E.u., unter Bemerkungen bedeuten den persönlichen und wirtschaftlichen 

Eindruck wie gut, mittel, unklar. Es kommt vor, daß der Altbauer, bei dem 
sämtliche Eintragungen der Vermögenswerte erfolgt sind, weil er der Eigen- 

tümer ist, durch den Sohn und Jungbauern wirtschaften läßt, der auf einem 
anderen Blatt der Hauptliste nur geringe Werte nachweist, trotzdem aber nicht 

als Landarbeiter zu werten ist. Die Bezeichnungen: arbeitet auf Hälfte oder 

nimmt’auf Hälfte bis 10 oder 20 ha trifft für Söhne und Fremde zu. So kann es 

vorkommen, daß jemand größere Inventarien hat ohne Gebäude oder Land zu 

besitzen. Er mietet Haus und Hof und arbeitet Flächen auf die Hälfte. Ein festes 

Pachtverhältnis kommt selten vor. Es bearbeitet jemand einige Jahre auf die 

Hälfte, ist dann wieder Lohnarbeiter oder aber er kommt zu größeren Inventar- 

werten und ist, wenn auch nicht als Eigentümer Bauer, doch ein guter Bauer. 

Wichtige tote Inventarien, wie Dreschmaschinen, Schrotmühlen und der- 

gleichen kommen nicht vor. Die meisten haben, wenn nur ein Pflug angegeben 

ist, schon einen verkauft, oder wo nichts mehr ist, haben sie einen gehabt. So 

ist es mit anderen Teilen auch. Man darf sagen, daß in der Mehrzahl der Fälle 

es nur kleine Geräte und Maschinen sind, die durchschnittlich noch zu 50 Prozent 
vorhanden sind. Die zum Dreschen benötigten Dreschsteine sind an befreundete 

Rumänen verschenkt oder sonstwie abgegeben worden. Bei den wichtigen 

lebenden Inventarwerten ist zu sagen, daß bei ca. 20 ha der Bauer vier bis 

sechs Pferde und zwei bis drei Kühe hält. Die größeren Höfe entsprechend mehr. 

Die kleinen weniger. Der Zustand der Pferde ist im allgemeinen gut. Es ist fest- 

zustellen, daß die Pferde die Höfe sehr belasten und der Wohlstand der Familien 
darunter leidet. Die Fruchtfolge ist durchweg Mais, Weizen, Hafer, Gerste. Es werden 

dann noch im Kleinen angebaut: Kartoffeln, Runkeln, Raps, Hirse, Mohnheusaat, 

Tabak, Senf, Paprika, Kürbis, Weißkohl und andere Früchte. Das Wirtschafts- 

jahr verläuft etwas unausgeglichen. Im Winter ruhig und bedachtsam, und im 

Sommer treten ungewöhnliche Arbeitsspitzen auf, die den arbeitenden Menschen 

nur drei bis vier Stunden Schlafzeit bieten, um schnell nach der Ernte den 

Dreschplatz zu seinem Zwecke zu benutzen, der bei Umschlag der Witterung 

und Weichwerden des Bodens aufgegeben werden müßte. Die Dreschzeit fällt 

in den August. Im September folgt die Pflugfurche für Weizen und Winterraps. 

Die Traubenernte, Maisernte und Weizensaat erfolgt bis Ende Oktober. Dann 

gibt es noch teilweise Pflugfurchen zur Frühjahrsfrucht bis der Winter kommt, 

der bis Ende März dauern kann. Man hat dann mit Saatenreinigung und der- 

gleichen zu tun. Im April Saat und Sommerung. Anfang Mai Maisbestellung, 

Ende Mai Hacken von Weingärten, Mais und Kartoffelpflanzen. Im Juni zweite 

Maishacke und im Juli Getreideernte. 

Für Colelia trifft in diesem Jahr bezüglich des Ertrages und im allgemeinen 
bezüglich der sonst geschilderten Verhältnisse oft Ähnliches zu. Das Wetter war 

günstig. Sonst steht der Ort, besonders infolge des schlechteren Klimas hinter den 

Walddörfern zurück. Es liegt in der braunen Steppe weit im Süden von Do2. 
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Seine Gebäude sind durchweg neuer und wertvoller, weil die Höfe im Welt- 

kriege, als die Dorfbewohner sich den deutschen Truppen angeschlossen haben, 

um besseren Schutz zu suchen, in deren Abwesenheit von den Russen zerstört 

wurden, und wieder aufgebaut werden mußten. 

Auffällig ist der gute Pferdebestand und die großen Strohvorräte Die 

Zusammenarbeit mit den rumänischen Verhandlungspartnern war freund- 

schaftlich und begrenzt entgegenkommend. Wir konnten in erfolgreicher Zu- 

sammenarbeit eine Anerkennung unserer Grundsätze seitens der Rumänen und 

anschließend die Einigung erreichen. Heinrich Prinzhorn 

Bericht des Taxators in Do 3 

Tariverde-Cogealac. — Am 4. November 1940 kamen wir zu unserem 

Bezirk Do3 Tariverde und Cogealac. Der Empfang in Tariverde war über- 

wältigend. Triumphbögen und Grün zierten das Dorf, und vor der Schule hatten 
sämtliche Volksdeutschen Aufstellung genommen. 

Nachmittags und abends wurden Versammlungen abgehalten, in denen wir 

den Umsiedlern klar machten, wie die Umsiedlung vorgenommen wird. Am 

Montagmorgen beginne ich meine Arbeit. Ich fahre die Felder ab und stelle 

die Bodenklasse fest: 3a und 4a. Der Ortsälteste wird mir als Mitarbeiter 

zugeteilt, damit bei der Eintragung der Flächengröße ob 3a oder 4a gerecht 

verfahren wird. Anschließend beginnt nach der Registrierung das Taxen, 

Zunächst aber erst noch einige Ausführungen über die Volksdeutschen, die 

Dörfer und Höfe selbst. In Tariverde ist das Deutschtum rein erhalten, bis auf 
einige Ausnahmen. Die Höfe und Gebäude sauber, der Acker in guter Kultur. 
Fleißige Menschen und wenig Armut. Cogealac dagegen ist schon stark mit 

Rumänen gemischt. Die Höfe und Häuser machten nicht den Eindruck wie in 

Tariverde. Die Felder waren schlechter behandelt, die Armut größer. 

Auf den meisten Höfen war derartig viel vom lebenden und toten Inventar 

verkauft, daß es schwer war, sich ein Gesamtbild von dem Betrieb und dem 
Betriebsführer zu machen. Oft ist das Inventar leider zu Schleuderpreisen an 

die Rumänen verkauft worden, dagegen war Getreide überall vorhanden, weil 
dieses nur einen geringen Absatz fand und von normalen Preisen keine Rede 

war. Die Maschinen habe ich nicht mehr vorgefunden. Kühe hatte jeder Bauer 

nur zwei bis höchstens drei gehabt. Die Tiere waren klein, gaben wenig Milch 

Dagegen war das Pferdematerial oft sehr gut. 

Sagen möchte ich noch, wenn ich von einem Hof zum anderen ging, habe 

ich mich nochmals umgedreht und überlegt, ob ich den Bauern auch gerecht 
behandelt und ihm zu seinem Recht verholfen habe. 

Am 11. November 1940 konnte ich schon 220 Reinschriften von Cogealac 
abliefern, am selben Tag ging der erste Transport von ca. 550 Personen aus 

Cogealac ab. 

Am 19. November 1940 mittags bin ich mit dem Taxieren der Höfe bis auf 

die Mühle, Strickereien und Tuchfabriken fertig geworden. Die Schätzung dieser 

Betriebe war mir schon schwieriger. Als Landwirt Strickmaschinen, Woll- 

kämmler, Mühleneinrichtungen zu schätzen, ist schon nicht mehr so einfach. 

Doch bin ich zum Schluß gut damit fertig geworden. 

Der letzte Arbeitstag in Tariverde war der 24. November 1940, an welchem 
auch meine Reinschriften fertig waren. Das Tempo der Umsiedlung war unge- 

heuer schnell. Es ging oft Tag und Nacht, aber trotzdem hat es mir große 

Freude gemacht. F. W. Schwarz 
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Bericht des Taxators in Do 4 

Zu Do4 gehörten die beiden größeren Dörfer Fachria und Karamurat, neben 

den Streusiedlungen Colelia und Cernavoda. 

Fachria liegt 4 km nördlich der Bahnstation Mircea-Voda, 7 km östlich von 
Cernavoda. Es wurde im Jahre 1873 gegründet. Die ersten Ankömmlinge kamen, 

nachdem sie sich vorerst in Cataloi aufgehalten, aus Paris (Bessarabien). Nachher 

kam dann noch der Zuzug aus Katzbach, Krasna, Kulm und Plotzk, im Jahre 77/78, 

Im Russisch-Türkischen Krieg flohen sie nach Cogealia und bauten das Dorf 

nach Rückwanderung im Jahre 1880 von neuem wieder auf. Ein Teil zog dann 

im Jahre 1885 in die Moldau wieder weg. Die Seelenzahl beträgt 535. Die Mund- 

art ist schwäbisch. Der größte Teil sind Bauern, außerdem Handwerker. An 

Bodenarten ist zum Teil bestes Schwemmland und Löß vorhanden. Die Ober- 
fläche ist hügelig und wellig mit einigen Bächen und Schluchten. 

Karamurat liegt in einer weiten Ebene, 8 km westlich vom Tasaul-See, 25 km 

von Konstanza entfernt. Karamurat ist eine geschlossene Siedlung, anschließend 

Rumänendorf, abschließend Tatarendorf. Kirche, Schule, Kloster bauten die 

Alten aus eigenen Mitteln. 

Die Seelenzahl beträgt 1450. Die Mundart ist pfälzisch. Es sind zum größten 

Teil Bauern, außerdem gibt es auch Handwerker, wie Schmiede, Schneider 

und Sattler. 

Die Bodenart ist leichter, guter Lößboden. 

  
Ein Taxator schätzt lebendes Inventar in Karamurat 
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In Fachria wurden angebaut: Mais, Gerste, Hafer und Raps. Als Heu kam 

das sogenannte Mohnheu in Betracht. Der Samen wurde aus Kleinasien eingeführt. 

Außerdem fand sich auch etwas Baumwollkultur vor. Die Baumwolle wurde 

aus Bulgarien in die Mitteldobrudscha eingeführt. Versuchsweise schon dort 

seit zehn Jahren. Wie mir versichert wurde, soll der Anbau der Baumwolle sehr 

lohnend sein. Schafzucht wurde viel getrieben. Milchvieh wurde nur für den 

eigenen Bedarf gehalten. Der Weinbau: zeichnete sich durch Anbau auch von 

Edelweinen aus. Die bekannte Familie Brenner war im Weinbau bahnbrechend. 
Im allgemeinen zeigten sich die Volksdeutschen in Fachria durch großen Fleiß 

aus, und gelangten so zu einem gleichmäßigen Wohlstand. 

Karamurat ist eines der größten Dörfer in der Dobrudscha mit gut angelegten 

bis 40 m breiten Dorfstraßen. In Karamurat ist das Bestreben vorhanden, viel 

Land in einer Hand zu vereinigen. Die Söhne der Bauern erhalten meistens 

einen Hof in Größe von 25 —50ha. Auf diesen Höfen halten sie Spann- und 

Nutzvieh und nehmen von anderen Bauern und rumänischen Großgrundbesitzern 

Land in Pacht. Dieses wurde von den sogenannten Pächtern vollständig allein 

bearbeitet. Die Ernte wurde geteilt. Durch diese Sitte bildete sich das sogenannte 

Halbbauerntum aus. Es brachte dem Pächter wohl viel Arbeit aber wenig 

Gewinn. Andererseits bekamen Bauernsöhne bei Verheiratung von den beider- 

seitigen Eltern Land, und fanden somit ein besseres Fortkommen. 

Diese letzten Angaben mache ich deshalb, um den Landhunger herauszustellen 

und anregend für die Wiederansetzung der Umsiedler mit möglichst reicher 

Landgabe zu wirken. 

Die Taxarbeit ging im allgemeinen reibungslos vor sich. 35 Höfe pro Tag 

waren zu bearbeiten, daneben noch Streusiedlungen. In Fachria arbeitete ich 

ohne rumänische Kommission. Diese traf erst nach Erledigung meiner Taxe ein. 

In Karamurat zeigte sich erst dasselbe Bild. Am zweiten Tage ging der rumä- 

nische Taxator mit. Und in friedlicher Gemeinschaft ging dann die Taxarbeit 

ihrem Ende entgegen. Die Lei-Werte wurden in Gemeinschaft mit dem Ortsstabe 

und der rumänischen Kommission festgesetzt und in die Vermögenslisten 

übernommen. 

Im Ganzen wurden in Fachria und Streusiedlungen 132 Taxen gemacht; in 

Caramurat 287. Arthur Ludwig 

Schlußbericht über die Taxation im Gebiet Do 5 (Cogealia) 

Zum Bereiche des Bezirkes Do5 gehörten folgende Ortschaften: Cogealia 

(Valea Neagra), als Hauptort, Caratai (Nisipari), Großpallas (Palazul - Mare), 

Alacap, (Poarta Alba), Horoslar (Cocosul), Murfatlar (Basarabi), Omurcea, 

In den Ortschaften Mamaia, Nazarcea und Galisch waren einige geringfügige 

Streusiedlungen. 

Die Nähe von Konstanza machte sich in allen Ortschaften des Bezirkes mehr 

oder weniger bemerkbar. Im besonderen Maße war dies der Fall in Palazul- 
Mare. Zu tage trat es in der beruflichen Zusammensetzung, in einer Anzahl 

von Mischehen und in der Abwanderung von jungen Leuten in die Stadt. 

Bezeichnend ist, daß sich einige große und wohlhabende Bauern sehr schwer 

zur Umsiedlung entschlossen haben (z.B. Steinmann-Horoslar). Der ärmere Teil 

der Bevölkerung war jedoch erfreut über die Umsiedlung, allerdings in der stillen 

Hoffnung, daß es ihnen in Deutschland wirtschaftlich besser gehen würde. 

Rein landwirtschaftlich betrachtet, war unser Bezirk in einer schwachhügeligen 

Landschaft. Die einzelnen Ortschaften lagen in den Tälern oder an den Hängen 

90



  

der Hügel. Der Boden war im ganzen Bezirk — mit Ausnahme von Alakap — 

als guter in ziemlicher Stärke vorhandener Lößboden zu bezeichnen. Ausgenützt 

wurde die Güte des Bodens infolge der geringen Ackerkultur jedoch nicht. Von 

einer geregelten Fruchtfolge war nirgends etwas zu finden. Die zum Teil sehr 

großen Schafherden sorgten dafür, daß der Boden kahl gefressen wurde. Die 

natürliche Folge davon — in Verbindung mit den sehr geringen Niederschlägen — 

war, daß der Acker nach der Ernte restlos austrocknete. Offen bleibt die Frage, 

ob bei einer stärkeren Bodenbedeckung und größeren Waldungen nicht auch 

größere Niederschläge zu verzeichnen wären. 

  
Beim Hirtenhaus in Cogealia (Nach der Mittagstränke 

Beim Betreten eines Dorfes konnte man sofort den deutschen Teil desselben 

erkennen. Die Volksdeutschen hatten in der Mehrzahl ihre Häuser abgeputzt, 

mit einem Kalkanstrich versehen, der jedes Jahr erneuert wurde, und sehr oft 

mit Zementfalzziegeln gedeckt. Die Bauweise in diesem Bezirk war — sechs 

oder sieben massive Häuser ausgenommen — folgende: Bis ungefähr einen 

halben Meter über den Erdboden wurde ein massiver Sockel aus Bruchsteinen 

errichtet. Der hierauf ruhende Teil der Mauer wurde aus ungebrannten Lehm- 

patzen hergestellt. Ställe und Scheunen wurden meist in derselben Weise gebaut. 

Sehr oft waren sie mit dem Wohnhaus unter einem Dach. Der Boden des Wohn- 

hauses wurde als Speicher für die Getreidevorräte benutzt. Eine auffallende 

Einrichtung war, daß die Bauern außer ihrem Wohnhaus noch eine sogenannte 

Sommerküche haben. In diesem Gebäude wird, wie der Name schon sagt, in 
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der wärmeren Jahreszeit gekocht. Hierdurch wurde erreicht, daß die eigentlichen 

Wohnräume kühl blieben. 

Die Feldbestellung geht in dieser Gegend, dem Klima entsprechend, ganz 

eigene Wege. Der ausgetrocknete Boden läßt sich schwer bearbeiten. Man wartet 
daher, bis ein ausgiebiger Regen gefallen ist, der den Boden aufweicht. Jetzt 

beginnt die Pflugarbeit, d.h. man spannt vier bis sechs Pferde vor einen Pflug 

und wendet den Acker verhältnismäßig flach um (ca. 15 cm). Mit Eggen wird 

dann der Boden einigermaßen eingeebnet und die Saat kann beginnen. Gedüngt 

wird selten mit Stallmist, mit Kunstdünger überhaupt nicht. Die Hauptfrüchte 
sind Gerste, Mais, Hafer und Weizen. Vereinzelt werden auch Kartoffeln, Futter- 
rüben, Roggen, Raps und Sonnenblumen angebaut. In früheren Jahren kam dem 
Flachsbau noch eine große Bedeutung zu. 

Über die Viehzucht ist wenig zu sagen. Eine Rolle spielt nur die Pferdezucht. 

Ein bestimmtes Zuchtziel liegt nicht vor. Den Pferden wendet der Bauer sein 
ganzes Interesse zu. Dies ist sehr erklärlich, denn mit der Güte und dem 

Leistungsvermögen der Pferde sinkt oder steigt der Wohlstand des Bauern. Für 
Rindviehzucht herrscht wenig Neigung. Schweine wurden ebenfalls nur in be- 
schränktem Maße gehalten. Sehr zahlreich war die Hühnerhaltung. Im übrigen 
wurde das Leben und Treiben auf dem Hofe noch durch eine große Anzahl 
Enten, Gänse und vor allen Dingen unzählige Tauben vervollständigt. 

Eine bemerkenswerte Ausnahme auf dem Gebiete der Viehzucht bildete 
Steinmann-Horoslar. Steinmann ist geborener Schweizer und diesem Umstand 

ist wohl sein besonderes Interesse für die Viehzucht zu verdanken. Hier war 
ein hervorragender Bestand an Simmentaler Rindvieh von ausgezeichneter 

Leistungsfähigkeit. Steinmann verfügte auch über umfangreiche Siloanlagen, 

die bei der Besichtigung restlos gefüllt waren. Als Silofutter wurde Grünmais 

und Sonnenblumen in gehäckseltem Zustand verwendet. 

- Der Einsatz von Maschinen und sonstigen technischen Hilfsmitteln war ver- 

schieden. Zum Teil waren die Bauern mit modernen Maschinen, Ableger, Gras- 

mäher und bei größeren Betrieben auch mit leistungsfähigen Dreschmaschinen 

ausgerüstet. Auf der anderen Seite arbeiteten viele mit sogenannten Dresch- 
steinen. Das auf diese Weise erhaltene Stroh war im cbm-Gewicht doppelt so 

schwer wie maschinengedroschenes, was beim Verkauf eine große Rolle spielt, 

wegen der größeren Transportfähigkeit. Zur Getreidereinigung wurden einfache 
Windfegen (Fuchteln) verwandt. Die Bewirtschaftung ist im großen und ganzen 

als sehr extensiv zu bezeichnen. Garten- und Obstbau waren kaum vorhanden, 

Weinbau in beschränktem Umfange. 

Soviel über die allgemeine Lage. Im einzelnen bleibt über die verschiedenen 

Dörfer nicht viel zu sagen übrig. Die Dörfer Cogealia, Caratai und Horoslar 

ähnelten untereinander sehr im Gesamtaufbau und in der Verteilung des Grund- 

besitzes. Einige Großbauern und eine große Anzahl guter Mittelbauern. Cogealia 

war die wohlhabendste der Gemeinden unseres Bezirkes, wohl eine Folge des 

verhältnismäßig hohen Alters der Gemeinde. Caratai, erst ungefähr 20 Jahre 

alt, hat den Wohlstand von Cogealia noch nicht erreicht, war jedoch sehr im 

Aufstieg begriffen. In Horoslar waren einige sehr gut dastehende, große 

Besitzer, — die Familien Steinmann und Rösner. Alakap hatte weniger guten 

Boden mit steinigem Untergrund. Hier befand sich die deutsche Volksgruppe 

stark in der Minderheit. In den Ortschaften Murfatlar fast nur Arbeiter. Die 
Bewohner von Omurcea hinterließen den Eindruck von Leuten aus einer Streu- 
siedlung. Völlig andere Verhältnisse lagen in Palazul-Mare vor. Es liegt in 

unmittelbarer Nähe von Konstanza. Von den rund 100 volksdeutschen Familien 
waren nicht weniger als 70 Arbeiter. Die restlichen ausgesprochene Kleinbauern 
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bis zu 5 ha. Die Ortschaft zeigte im übrigen die größte Zerrissenheit auf kirch- 

lichem Gebiet und die größte Anzahl von Mischehen. 

Die Taxation in Do5 stieß auf mehrere Schwierigkeiten: Erstens war ich 

gezwungen, bis zu 50 Taxen an einem Tage zu bearbeiten. Das überaus schnelle 

Tempo mußte deshalb durchgeführt werden, weil am Ende der ersten Woche die 
Dörfer Caratai, Horoslar, Alacap, Murfatlar und Omurcea geräumt wurden und 

bereits am Ende der nächsten Woche die übrigen Gemeinden folgten, und somit 

nach diesem Zeitpunkt eine Taxation nicht mehr möglich war. Hinzu kommt, 

daß die Leute so mit Packen und anderen Dingen beschäftigt waren, daß sie 

für die Taxation zum Teil herzlich wenig Interesse zeigten. So konnte es 
passieren, daß in Horoslar, trotzdem wir unser Erscheinen angekündigt hatten, 

ganze sechs Bauern zur Stelle waren. Die übrigen waren mit Pferd und Wagen 

in die Stadt gefahren. 

Das größte Hindernis waren die rumänischen Vertreter. Das ganze Bestreben 

der Rumänen ging anscheinend darauf hinaus, die Arbeit möglichst in die Länge 

zu ziehen. Oft erschienen sie nicht zu den Rundgängen in die Dörfer, und wenn, 

dann behagte ihnen das Tempo nicht. Über die Festsetzung der Lei-Werte 

konnte Zuerst überhaupt keine Einigung erzielt werden, so daß die Verhand- 

lungen unterbrochen wurden. In der Folge erschienen die rumänischen Ver- 

treter überhaupt nicht mehr zu den Arbeiten. Dieser Zustand wurde erst beseitigt, 

als durch den rumänischen Gebietsbevollmächtigten der Leiter der rumänischen 

Delegation kurzerhand abgesetzt wurde und ein anderes Mitglied zum kom- 

missarischen Leiter bestimmt wurde. Wohl unter dem Eindruck dieser Ereignisse 
wurden wir mit den rumänischen Gegenspielern sehr schnell einig und konnten 

unsere Arbeit sehr schnell beenden. Geringfügige Differenzen wurden durch 
beiderseitiges Nachgehen bald behoben. Erwähnenswert zur Taxation als solche 

ist noch, daß diejenigen, die ihr Vieh und das Inventar verkauft hatten, sehr 

schlecht abschnitten, da sie nur Schleuderpreise erzielt hatten. 

Hasso Klotzsche 

Bericht über die Taxationstätigkeit vom 4. bis 28. November 1940 
im Ortsbezirk Do 6 Konstanza 

Zum Taxationsgebiet Do 6 Konstanza gehörten folgende Ortschaften: Seebad 

Mangalia mit Doua Mai, Seebad Costinesti (Mangea Punar) mit Schitu, Rheuma- 

bad Techirghiol (am Salzsee) mit Seebad Eforie und Seestadt Konstanza mit dem 

Vorort Anadolchioi und den Ortschaften Neue Weingärten (Viile Noi), Km 4 

und Km 5. 

Das Tätigkeitsgebiet zog sich etwa 50—60 km an der Meeresküste entlang, 

und zwar nördlich Konstanza vom Seebad Mamaia beginnend bis zur bulgarischen 

Grenze. Es umfaßte ausschließlich jenen Teil der rumänischen Schwarzmeer- 

küste, der durch die Lage und Strandbeschaffenheit besonders für Badezwecke 

geeignet war. Dementsprechend war auch das wirtschaftliche Leben der länd- 

lichen Ansiedler mehr oder weniger auf die Erfordernisse des sommerlichen 
Badelebens eingestellt, so daß bei der Schätzung Konjunkturwerte der einzelnen 

Objekte (wie Höfe als Bauplätze) berücksichtigt werden mußten. Von diesen 

Konjunkturwerten unberührte landwirtschaftliche Betriebe, waren so gut wie 

gar nicht anzutreffen. 

Klimatisch leidet das Gebiet bei durchschnittlich etwa 350 mm Jahresregen- 
menge unter starker Trockenheit und Hitzeauswirkungen im Sommer, so daß 

das Land ausgesprochenen Steppencharakter trägt. 
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Die Bodenbeschaffenheit wechselt von stellenweise tiefgründigem Löß- 

lehmboden mit fast undurchlässigem Lehmuntergrund von großer Mächtigkeit 

über zu Böden mit schwarzer Lehmkrume über Muschelkalkunterlage. Diese 

gehören zu den minderwertigen Böden der Dobrudscha. 

Verkehrstechnisch ist dieses Gebiet den dortigen Verhältnissen entsprechend 

ausgezeichnet aufgeschlossen. Es führt von Mamaia über Konstanza bis nach 

Mangalia eine einwandfreie Chaussee I. Ordnung und außerdem eine vor 

drei Jahren erbaute Eisenbahnlinie. 

Die ländlichen Siedlungen der Deutschen fanden sich geschlossen nur in 

Costinesti (Mangea Punar) in Form eines Straßendorfes, im übrigen sehr ver- 

streut unter Türken, Tataren, Rumänen, Bulgaren, Mazedoniern u.a. 

Se   
Bauernhaus in Techirghiol 

Bäuerlicher Eigenbesitz war nur in geringer Zahl anzutreffen. Vielmehr 

herrschte ein unregelmäßiges Pachtsystem in Form einer Naturalpacht (halb 

und halb) mit stets schwankenden Flächengrößen. 
Die Wirtschaftsweise war extensiv mit ungeregelter Fruchtfolge. Haupt- 

anbaufrüchte waren vor allemMais, dann Weizen, Gerste und in geringem Umfang 

Hafer. Die Ernteerträge zwischen 10—18 Ztr. je ha, in guten Jahren etwas mehr. 

Stallmist zur Düngung des Bodens wurde nur in seltensten Fällen in unzu- 

reichendem Maße angewandt, sonst durchweg zu Heizzwecken getrocknet (Tizyk). 

Das Stroh findet vielfach als Brennstoff Verwendung. 

Die Haltung des Rindviehs von unausgeglichenen Landrassen bestand in 
Ermangelung einer ausdauernden Futtergrundlage nur in geringstem Umfang. 
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Mehrere Kuhhaltungen von je sieben bis zehn Kühen bestanden als Abmelk- 

wirtschaften um Konstanza und in Mangalia. — Eine Schafhaltung war in 

größerem Umfang nur bei den Türken und Bulgaren vorhanden (Steppen- 

wirtschaft). — Die Schweinehaltung deckte zumeist nur den Hausbedarf. — Auch 
die Pferdehaltung beschränkte sich auf die allernotwendigste Anspannung. 

Zuchtwerte waren nicht vorhanden. 

Das tote Inventar war, von ganz vereinzelten Fällen (Kauf eines neuen 

Ablegers oder Pfluges) abgesehen, in veraltetem Zustand vorhanden. Der Drusch 

des Getreides erfolgte mit Dreschsteinen. 

Die Gebäude waren fast durchweg aus Lehm, Lehmpatzen oder Bruchsteinen, 

meistens mit Lehmverputz und Kalkanstrich erstellt und immer sauber gehalten. 

Als Bedachung wurden im wesentlichen Zementfalzziegel vorgefunden, dann 
gebrannte Falzziegel, Mönch und Nonne, verzinktes Eisenblech. Durch das Erd- 

beben in der Nacht vom 9. zum 10. November entstanden in vielen Häusern 

starke Risse. 

Bei der Wertschätzung des Aussiedlungseigentums galt es eine Vielzahl von 

Betrieben in kürzester Zeit zu erfassen. Trotz der individuellen Besichtigung 

eines jeden Falles blieb es jedoch nicht aus, daß bei der Errechnung der Lei- 

Werte in den einzelnen Orten, bestimmte, mit den Rumänen vorher ausgehandelte 

Richtwertsätze zugrunde gelegt werden mußten. Hier ließ sich fast in allen 

Fällen eine Übereinstimmung erzielen. 

Bei der Wertschätzung der Stadtgrundstücke in Konstanza war sehr wenig 

Zeit vorhanden. Der Staatsvertrag sieht für die Bewertung der Stadtgrundstücke 

keine vorgeschriebenen Lei-Preise vor. Um die Arbeit abzuschließen, wurden 

die Preise für landwirtschaftliche Gebäude entsprechend zugrundegelegt, und 

zwar so, daß sie an sich noch über den von einem dort ansässig gewesenen 

volksdeutschen Bauingenieur und den Rumänen vorgeschlagenen Preisen liegen. 

Beim Vergleich der so zusammengerechneten Gesamtpreise mit dem ortsüblichen 

und eigentlichen Wert der Gebäude ergab sich jedoch eine Unterbewertung. 

Der rumänische Ortsregierungsvertreter hat selbst zugegeben, daß ein Aufschlag 

von 50 Prozent den wahren Wert der Gebäude erfaßt. Nur persönliche Bedenken 

hielten ihn davon ab, dies offiziell zuzugeben, da er nicht Legionär ist und 

Schwierigkeiten befürchtet. Die Unterschriften sind aber geleistet worden, um 

die Arbeiten abzuschließen, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß diese 

Angelegenheit durch die Bukarester Stellen nach eingehender Nachprüfung 

bedarf. Dies ist dem rumänischen Regierungsvertreter, Dr. Boros, und dem 
Taxator, Dipl.-Ing. Chirilla, mitgeteilt worden. 

Ich schlage daher vor, auf eine 50-prozentige Erhöhung der Häuserwerte in 

Konstanza zu bestehen und darauf zu drängen, daß diese Angelegenheit nicht 

auf sich beruhen bleibt und durch die zuständigen Stellen in Bukarest 

geklärt wird. Heinrich Lenken 

Bericht des Taxators von Do 7 (Kobadin) 

Der Hauptverkehrsweg Konstanza—Kobadin ist sehr gut. Eine ausgezeichnete 

Betonchaussee verbindet die beiden Orte. Die Straßen in die andern Ortschaften 

meines Bezirkes sind entweder Schotterstraßen oder auch nur Feldwege. Diese 

Feldwege sind bei trockenem Wetter sehr gut befahrbar, bei nassem Wetter 

jedoch werden sie ziemlich grundlos. 

Die Böden gehören durchschnittlich den Klassen IIIa und IVa an, d.h, es sind 
mittlere bis leichte Lößböden, lehmig, humushaltig, mit Lehm und Ton im 
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Untergrund. — Der beste Boden befindet sich in der Umgebung von Mamuslia. 

An zweiter Stelle folgt Kobadin. 

Landschaftlich ist Do 7 sehr interessant. Anfangs flach und leicht wellig, wird 

die Landschaft nach dem Süden zu immer hügeliger. Sanfte, ansteigende, 

abgerundete Hügel bilden oft weite oder auch enge Täler, in denen sich die 

Wege zu den einzelnen Dörfern entlangschlängeln. Dann tauchen wieder, wenn 

man glaubt auf einer Ebene dahinzufahren, tiefe Täler vor einem auf. An den 

Hängen tritt dann stellenweise in einzelnen Stufen rohes Gestein zu Tage. 

Disteln und andere stachlige Pflanzen wachsen hier. Ebenso plötzlich wie jene 

Täler und Einschnitte tauchen hinter einer Biegung die einzelnen Dörfer auf, 

die hier im Tal versteckt liegen oder sich dicht an sanft abfallende Hänge 

schmiegen. 

Schon auf den ersten Blick läßt sich an den Häusern die Zusammensetzung 

der Dorfbevölkerung erkennen. Die Hauptbaustoffe sind hier im Gebiet Do 7 

Bruchstein und Lehmbatzen. 

Meist wird ein 1—1!/a Meter hoher Bruchsteinsockel angelegt; darauf folgen 

dann Lehmbatzen. Das ganze Gebäude wird mit Lehm verputzt und erhält meist 

einen weißen Kalkanstrich. Als Fugenverputz dient ebenfalls Lehm. Das Dach 

wird dann mit Zementziegeln gedeckt, die von einzelnen Bauern im Neben- 

erwerb hergestellt werden. 

Recht häufig finden wir bei kleinen Stallgebäuden Rohr-, Stroh-, Lehm- 

dächer; d.h., sie sind nicht mit reinem Stroh gedeckt, sondern zusätzlich mit 

Lehm bestrichen. Es bildet sich dann eine glatte, feste Platte, von der dann 

vortrefflich der Regen wie von einem Regenschirm herunterläuft. Nicht selten 

sind auch Blech- und Schieferdächer (Ebonit). 

Die Anlage der weit im Gebiet Do 7 verteilten Dörfer ist überall die gleiche. 

Längs einer geraden Straße, wie auf eine Schnur aufgereiht, liegen die einzelnen 

Höfe, Je nach Dorfgröße kann man nun mehrere solcher Straßen nebeneinander 

finden. Eine 1,5 Meter hohe, oft verputzte Bruchsteinmauer, die meist weiß 

gekalkt ist, bildet die Hofeinfassung entlang der Straße. 

Schöne Akazienbäume in reichlicher Anzahl links und rechts der Dorfstraße 

sowie vor den Häusern, geben den Dörfern durch ihr Grün einen besonderen Reiz. 

Neben Volksdeutschen bewohnen Rumänen, Türken und Tataren die Dörfer. 

Die deutschen Höfe liegen meist in geschlossenen Siedlungen beisammen, 

getrennt von den fremden, an einer Stelle des Dorfes. Letzteres ist besonders 

in Kobadin zu beobachten. Oder aber die Volksdeutschen beherrschen völlig das 

Dorf, und nur vereinzelt befindet sich ein rumänischer Hof dazwischen, 

Betreten wir nun einen deutschen Hof, so fällt sofort, besonders in seiner 

fremden Umgebung, die große Sauberkeit auf. Das Wohnhaus kann noch so 

einfach sein, trotz des Aufbruches, in dem sich seine Bewohner befinden, ist der 

Dielenboden sauber gescheuert oder der Lehmfußboden mit frischem, weißen 

Sand bestreut. An die Wohnung anschließend, noch unter demselben Dach, 

befindet sich der Stall; wird er nicht als solcher genutzt, so dient er als Magazin. 

Ein besonderer Speicher oder Kornboden ist selten. Die Vorräte liegen auf dem 

Hausboden, oder sind in leeren, ungenützten Räumen untergebracht. Weitere 

Stall-, Schuppen- und Scheunengebäude fassen je nach Größe des Ackerlandes den 

Hofraum ein. Stets ist aber außer einem besonderen Keller, der einfach tief in 

den Lehm gegraben, oder mit Steinen gewölbt ist, gegenüber dem Wohnhaus 

ein zweites, etwas kleineres Wohngebäude vorhanden. Es ist einfacher gebaut 

und dient als „Sommerküche“ für die heiße Zeit. 

Dicht am Hof schließt sich ein Garten an, der Nuß-, Aprikosen- (Kaissen), 

Pflaumen- und Äpfelbäume enthält. 
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Der Ackerlandbesitz ist sehr unterschiedlich in seiner Größe. Während viele, 

besonders in Agemler überhaupt kein Ackerland ihr eigen nennen können, 

besitzen andere wieder in Kobadin und Mamuslia über 100, 200, ja sogar 300 ha 

Ackerland. Fast alle aber haben Land zugepachtet; d. h., sie haben es „zur Hälfte“ 

genommen. Die Pacht wird mit der Hälfte des Ertrags bezahlt. 

Eine geregelte Fruchtfolge habe ich nicht immer getroffen. Vorherrschend ist 

folgende: Mais, Weizen, Hafer oder Gerste, Mais oder Futterrüben. Bei dem 

hier verhältnismäßig leichten Pferdeschlag wird mit vier Pferden gepflügt. 

Manchmal werden Ochsen vor den Pflug gespannt. 

Infolge der geringen Niederschläge ist die Rindviehhaltung nur auf den 

eigenen Hausgebrauch beschränkt; im Durchschnitt werden zwei bis drei Kühe 

gehalten. Sie bekommen hauptsächlich Spreu, Stroh, Maisstroh, Silage oder sie 

werden auf die dürftige Weide getrieben. Das Heu, das sie erhalten, ist grün 

geschnittenes Gemenge. Daß bei diesem Futter keine großen Milchleistungen 

zu erwarten sind, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Wohl aber wimmelt 

es auf den Höfen von Geflügel. Hühner, Enten und Gänse, dazwischen Schwärme 

von Tauben, beleben den Hof. Auch eine starke Schafhaltung kann man 

beobachten. 

Größere Gewerbebetriebe außer einigen Motormühlen gibt es in Do’ nicht. 

Soweit nun die Schilderung von Land und Dorf meines Gebietes. 

Herzlich ist der Empfang, als wir am Sonntag, den 3. November, in Kobadin 

eintreffen. 

Allenthalben hat sich die nun beginnende große Aktion schon im Gebiet 

herumgesprochen; zumindest hat ein jeder im Lande mit einer Umsiedlung 

gerechnet, denn kaum einer hat in der letzten Zeit noch Land gepachtet oder 

Land bestellt. Viele haben bereits begonnen, ihr Vieh und ihre Vorräte sowie 

ihre Möbel zu verkaufen. 

Trotzdem besteigen wir, ausgerüstet mit Plakaten und Taxformularen am 

nächsten Morgen unseren Wagen und fahren zuerst in die weit im Süden 

gelegenen Dörfer Sarighiol über Cara-Omer nach Mamuslia und Sofular. Denn 

hier soll zuerst mit der Registrierung und Schätzung begonnen werden. 

Die Taxation begann am 5. November 1940 zugleich mit der Registrierung im 

Süden des Gebietes Do 7, im Dorfe Sarighiol. Auf der bereits am Vortage statt- 

gefundenen Aufklärungsfahrt durch die im Süden liegenden Dörfer, hatte ich 

bereits zwei geeigneten Volksdeutschen in den einzelnen Dörfern eine ent- 

sprechende Anzahl Taxformulare, zur Leistung der Vorarbeiten übergeben. Die 

Vorarbeiten, die sie zu leisten hatten, bestanden in der Aufnahme der Per- 

sonalien, Abmessen der Gebäudegrundfläche sowie in der Aufnahme des 

sonstigen Inventars. Sämtliche in den einzelnen Dörfern von mir dafür aus- 

gewählten Leute leisteten jene Arbeit in vorzüglicher Weise. Es blieb mir als 

Taxator nur noch übrig, die Angaben zu kontrollieren und die entsprechenden 

Werte in RM einzutragen. An Hand von weiteren Notizen sowie der verzeich- 

neten RM-Werte wurden die Lei-Werte späterhin festgesetzt. Auf Grund jener 

Methode ging die Tax-Arbeit sehr schnell voran. Ich blieb mit meiner Taxation 

nur ein bis zwei Tage hinter der Registrierung zurück. Die rumänischen Ver- 

treter, die anfangs erst im Laufe des Vormittags erschienen, schlossen sich 

meinem Rundgang an und machten sich Notizen. In dieser Art schätzten wir 

Sarighiol und Mamuslia. Die hierfür von mir festgesetzten Lei-Werte wurden 

von den Rumänen ohne weiteres anerkannt. Die nach dieser Methode ent- 

standenen Nacharbeiten waren zu groß, so daß auch auf Wunsch der Rumänen 

die Lei-Werte späterhin an Ort und Stelle auf dem Hof festgesetzt wurden. 
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Dadurch konnte ich meinem OB. bereits von den Rumänen anerkannte Lei-Werte 
übergeben, so daß laufend die Vermögenslisten ausgefüllt werden konnten. Die 
Rumänen versuchten anfangs möglichst niedrige Werte zu erzielen. Auf den 
Vertrag hinweisend, ging ich nicht darauf ein. Sie gaben diesen Versuch bald 
auf, so daß wir uns immer auf einen dem Vertrag entsprechenden Wert einigten. 
In gleicher Weise wurden auch für die im Gebiet vorhandenen Gewerbebetriebe 
(Motormühlen) ohne Schwierigkeiten gerechte Werte erzielt. 

Konrad Tanger 

Das Abkommen über 

die Umsiedlung Volksdeutscher aus Bulgarien 

Verbalnote 

Die Deutsche Gesandtschaft in Sofia beehrt sich dem Königlich Bulgarischen 
Außenministerium unter Bezugnahme auf die Notenwechsel vom 21.November 1941 
— A 4905/41 — und Nr. 24 829 - 32 - I — beziehungsweise vom 22. Januar 1943 — 
A 264/43 — und Nr. 11 077-30-I — mitzuteilen, daß zwischen der Deutschen 
Reichsregierung und der Königlich Bulgarischen Regierung folgendes Über- 

einkommen betreffend die vermögensrechtliche Abwicklung der Umsiedlung 
Volksdeutscher aus Bulgarien getroffen wurde. 

I. Allgemeine Bestimmungen 

sı 

Mit der Abwanderung der Volksdeutschen aus Bulgarien erhält der deutsche 
Umsiedlungs-Bevollmächtigte (Artikel 5 der Verbalnote vom 22. Januar 1943) — 
im folgenden D. U.B. genannt — das Verfügungsrecht über ihre in Bulgarien 
zurückgelassenen Vermögensstücke. Er ist dementsprechend befugt, die Umsiedler 
nach ihrer Abwanderung gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, alle erfor- 
derlichen Maßnahmen zu treffen und alle notwendigen Erklärungen abzugeben. 

82 

Mit dem Zeitpunkt der Abwanderung des einzelnen Umsiedlers geht die 

Gefahr für den Bestand und die Erhaltung seiner Vermögensgegenstände auf 

die Königlich Bulgarische Regierung über. Sie wird im eigenen Interesse die 

zurückgelassenen Vermögensstücke unter geeignete Aufsicht stellen lassen, um 
diese zu bewahren. Bei der Abwanderung werden die bulgarischen Ortsbehörden 
dem einzelnen Umsiedler eine Übernahmebescheinigung für die zurückgelassenen 
Vermögensstücke erteilen. 

83 

Die Königlich-Bulgarische Regierung erwirbt das zurückgelassene Vermögen, 

und zwar gemäß dem Beschluß des Ministerrats vom 13. April 1943 durch die 

Bulgarische Agrar- und Genossenschaftsbank, ohne Unterschied, ob es sich um 

landwirtschaftliches oder nichtlandwirtschaftliches Vermögen, Grundstücke, In- 

ventar oder bewegliche Sachen, Effekten, Wertpapiere oder sonstige Rechte 
handelt. 

Die freiwilligen Veräußerungen aller beweglichen Vermögensstücke, die bis 

zur Aussiedlung der Umsiedler erfolgt sind, bleiben in Kraft. 
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Die von Umsiedlern vorgenommenen freiwilligen Veräußerungen von Grund- 

stücken bleiben in Kraft, wenn vor dem Inkrafttreten des Ministerratsbeschlusses 

Nr. 19 vom 13. April 1943, durch welchen die Bulgarische Agrar- und Genossen- 

schaftsbank beauftragt wurde, das Vermögen der auswandernden Deutschen 

abzukaufen, zwischen den Kaufparteien die Einigung über den Gegenstand 

und Preis erfolgt ist und Rechtshandlungen zur ernstlichen Verwirklichung der 

Eigentumsübertragung vorgenommen sind. Der vollendeten Eigentumsübertra- 

gung oder des Abschlusses formgültiger Verträge bedarf es insoweit nicht. 

Der Regelung dieses Abkommens unterliegt auch das in Bulgarien befindliche 

Vermögen von früher ausgewanderten Volksdeutschen. 

s4 

Die Übernahmeverpflichtung erstreckt sich auf alle beweglichen und 

unbeweglichen Vermögensgegenstände der Umsiedler, wobei für die Feststellung 

des Eigentums des Umsiedlers von dem tatsächlichen Besitzstand und etwaigen 

Eigentumsurkunden ausgegangen wird. 

In Bezug auf solche Vermögensstücke, bei denen der Eigentumsnachweis durch 

Urkunden zu führen ist, die Umsiedler aber solche Urkunden nicht besitzen, 

wird für den Rahmen der Entschädigungspflicht von der Vermutung des Eigen- 

tums ausgegangen. Die Übernahme erfolgt zu dem im Zeitpunkt der Abwanderung 

des einzelnen Umsiedlers geltenden Handelswert ohne Berücksichtigung der 

allgemeinen Normierung der Preise. 

Entsprechendes gilt für Miteigentumsverhältnisse und Beteiligungen von 

Umsiedlern. Wenn der Bulgarische Staat von einem Vermögen auf gerichtlichem 

Wege entfernt wird, das er auf Grund dieses Abkommens gekauft hat, so 

entschädigt die Deutsche Reichsregierung den Bulgarischen Staat für dieses 

Vermögen. 
85 

Die Bulgarische Agrar- und Genossenschaftsbank eröffnet dem D.U.B. ein 

zu seiner Verfügung stehendes Konto, auf dem sich sämtliche Übernahmepreise 

und Wertvergütungen, die sich aus der Durchführung dieses Abkommens ergeben, 

Gutschriften erteilt werden. Aus den Beständen dieses Kontos wird vorweg 

befriedigt, was im Inlande wegen der Aussiedlung geschuldet wird. Der 

übrige Bestand wird im deutsch - bulgarischen Clearing an die Deutsche Ver- 

rechnungskasse Berlin für Rechnung der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand- 

Gesellschaft m. b.H. in Berlin zum Kurs von 32,5 Lewa = 1 RM überwiesen. 

86 

Sämtliche Schriftstücke und Dokumente, die im Zusammenhang mit der Ab- 

schätzung und der Übernahme der Vermögensgegenstände errichtet werden, 

sind von allen Staats-, Gemeinde- und sonstigen Steuern, Stempeln, Taxen, 

Gebühren usw. befreit. 
87 

Laufende Strafprozesse, sei es, daß sie durch eine öffentliche Anklage, oder 

durch eine Privatklage eingeleitet sind, an denen deutsche Umsiedler als Partei 

beteiligt sind, werden mit dem Tage der Abwanderung eingestellt. 

Laufende Zivilprozesse werden mit dem Tage der Abwanderung unterbrochen. 

Anstelle des Umsiedlers tritt der D.U.B. in die Prozesse ein und führt sie wie 

eine inländische Prozeßpartei fort. Bis zur Wiederaufnahme der Prozesse durch 

den D.U.B. finden keine Prozeßhandlungen, Vollstreckungs- oder Beitreibungs- 

maßregeln statt. 
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88 

Die Steuerpflicht der Umsiedler gegenüber dem Bulgarischen Staat erlischt 

mit dem Tage der Abwanderung. 

II. Sonderbestimmungen für die einzelnen Vermögenswerte 

89 

Die Preisfestsetzung für landwirtschaftliches und gewerbliches Vermögen 

sowie für städtischen Grundbesitz wird im Wege der Abschätzung des einzelnen 

Vermögensgegenstandes durch Kommissionen getroffen, die aus einem vom 

D. U.B. zu bestellenden Vertreter der Deutschen Reichsregierung, dem Direktor 

der Bulgarischen Agrar- und Genossenschaftsbank, dem örtlichen Bürgermeister, 

dem Agronomen und zwei Sachverständigen bestehen. Solche Preisbildungs- 

Kommissionen werden in Dobritsch, Schumen, Plewen und Bela Slatina gebildet. 
Wird in den Kommissionen keine Einstimmigkeit über den Preis zwischen der 

deutschen und bulgarischen Seite erzielt, so wird dieser durch den Direktor der 
Bulgarischen Agrar- und Genossenschaftsbank und’dem D. U.B. festgesetzt. 

Die Ankäufe erfolgen in der Form einfacher Protokolle ohne Beachtung der 
Vorschriften über das Grundstückseigentum in Bulgarien.. 

Gegen Übernahme der einzelnen Objekte erfolgt die Gutschrift für den D. U.B. 

in Höhe des Übernahmepreises. 

$ 10 

Die Königlich - Bulgarische Regierung durch die Bulgarische Agrar- und 

Genossenschaftsbank wird ferner Rechtsnachfolgerin aller befristeten Mündel- 

gelder, Hinterlegungen, Bank- und Sparguthaben und anderer nichtfreier Werte 
der deutschen Umsiedler und bezahlt diese dem D. U.B. 

$ 11 

Die Zahlung von Pensionen und Renten an Ruhestandsbeamte und Rentner 

wird mit dem Ende des Monats eingestellt, in welchem die Abwanderung 

erfolgt. In diesem Zeitpunkt wird das Recht zum Weiterbezug der Pension oder 

der Rente in der Weise kapitalisiert, daß der Jahresbetrag mit folgendem, durch 

das Lebensalter bestimmten Schlüssel vervielfacht wird: 

(Es folgt der Schlüssel.) 

Die Beträge, die sich aus dieser Kapitalisierung ergeben, werden dem D. U.B. 

bezahlt. Soweit von Umsiedlern, die ihre Diensttätigkeit noch ausüben, Ein- 
zahlungen zur späteren Erlangung des Rechts auf eine Pension oder Rente 

geleistet sind, wird die Summe der geleisteten Einzahlungen dem Konto des 

D. U.B. gutgeschrieben. 

8 12 

Lebensrenten- und Kapitalversicherungen der Umsiedler werden mit dem 

Verlassen des Landes unterbrochen, jedoch werden die bis dahin erworbenen 
Rechte erhalten. Sie werden entweder direkt oder wenn erforderlich, durch 
Vermittlung des D. U.B. von den bulgarischen auf den deutschen Versicherungs- 
träger übertragen und auf Reichsmark umgestellt, soweit die deutschen Ver- 

sicherungsträger zur Übernahme bereit sind. Andernfalls wird dem D. U.B. die 

Zillmerreserve nach den Regeln des Bulgarischen Aufsichtsrates vergütet. 

& 13 

Die den Umsiedlern gehörenden Schuldverschreibungen von bulgarischen 

staatlichen oder vom Staate garantierten Anleihen oder staatliche Schatzscheine, 
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die an der Sofioter Fondsbörse notiert werden, werden von der Königlich-Bul- 

garischen Regierung zum Börsenpreise dieser Börse am Tage der Abwanderung 

und, falls an diesem Tage kein Preis notiert ist, zum Börsenpreise der nächsten 

zurückliegenden Notierung übernommen. Schuldverschreibungen von staat- 

lichen oder vom Staate garantierten Anleihen, die an der Sofioter Fondsbörse 

nicht notiert werden, werden von der Königlich-Bulgarischen Regierung zum 

Nennwert und die staatlichen 3-prozentigen Schatzscheine zum Wert am Tage 

der Einzahlung ins Clearing übernommen. 

Wertpapiere, wie Aktien, Schuldverschreibungen und andere, von privaten 

Gesellschaften und Institutionen werden vom D.U. B. ohne Vermittlung des 

Staates liquidiert. 
$ 14 

Soweit Umsiedler Forderungen, Hypotheken oder andere Ansprüche auf Geld 

oder Geldeswert, deren Einzug sie infolge ihrer Abwanderung nicht mehr 

selbst besorgen konnten, gegen nichtumsiedelnde bulgarische Staatsangehörige 

hinterlassen, werden sie dem D. U.B. zum Nennwert im Zeitpunkt der Abwan- 

derung des einzelnen Umsiedlers vergütet, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Fällig- 

keit bei der Abwanderung eingetreten war. Wenn Forderungen ihrem Bestande 

oder der Höhe nach zweifelhaft sind, so wird der für die Forderung aus- 

zuzahlende Betrag durch Vereinbarung zwischen dem D.U.B. und einem Ver- 

treter der Königlich-Bulgarischen Regierung festgestellt. 

8 15 

Die bis zur Abwanderung nicht getilgten Schulden, Grundstücksbelastungen 

und sonstigen Verpflichtungen deutscher Umsiedler werden einer entsprechenden 

Feststellung unterworfen mit der Maßgabe, daß die Schuldsumme von den 

Beträgen abgesetzt wird, die dem D. U.B. wegen des einzelnen Umsiedlers ver- 

gütet werden. Diese Absetzung hat für den umsiedelnden Schuldner schuld- 

befreiende Wirkung. 
8 16 

Rückstände an Steuern, Gebühren und öffentlichen Abgaben werden durch 

das Finanzministerium dem D. U.B. mitgeteilt, der die Tilgung aus den wegen 

des einzelnen Umsiedlers gutgeschriebenen Beträgen veranlaßt. 

Die Zahlung der Verpflichtungen nach diesem Punkte erfolgt nach der Reihen- 

folge der Privilegien, die in bulgarischen Gesetzen festgesetzt sind. 

8 17 

Sofern von den Umsiedlern sonstige Vermögensstücke zurückgelassen werden, 

die in den vorhergehenden Bestimmungen nicht erfaßt sind, bleibt deren Be- 

wertung und Vergütung besonderen zweiseitigen Vereinbarungen zwischen dem 

D.U.B. und dem Vertreter der Königlich-Bulgarischen Regierung vorbehalten. 

III. Schlußbestimmungen 

& 18 

Wegen der sinngemäßen Anwendung dieses Abkommens auf das in Bulgarien 

belegene Vermögen von solchen Volksdeutschen, die unter anderen Umständen 

das bulgarische Staatsgebiet in seinem jetzigen Bestande verlassen haben, bleibt 

ein Briefwechsel zwischen dem Vertreter der Königlich-Bulgarischen Regierung 

und dem D. U. B. vorbehalten. 

Die Gesandtschaft benutzt diesen Anlaß, um dem Königlich - Bulgarischen 

Außenministerium den Ausdruck ihrer vorzüglichen Hochachtung zu erneuern. 

Sofia, den 23. Oktober 1943 
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Deutsche Abwicklungsstelle 

Bukarest, den 25. August 1943 
An das 

Auswärtige Amt 

BerlinW8 

Wilhelmstraße 74—76 

Betr.: Inl. II D 2725/43 

Abkommen über die vermögensrechtliche Abwicklung der Umsiedlung 

Volksdeutscher aus Bulgarien. . . 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 17. August d. Js. sind wir mit dem als 

Anlage (3) Ihres Schreibens übersandten neuesten Entwurf des Abkommens 

einverstanden. 

Die darin enthaltenen Abweichungen von dem bisherigen Entwurf können 

ohne Bedenken in Kauf genommen werden. Lediglich bezüglich des $ 18 schlagen 

wir folgende Fassung vor: 

„Wegen der sinngemäßen Anwendung dieses Abkommens auf das 

in Bulgarien belegene Vermögen von solchen Volksdeutschen, 

die im Rahmen der deutsch-rumänischen Umsiedlung aus dem 

rumänischen Staatsgebiet oder die aus Serbien in das Deutsche Reich 

umgesiedelt sind, bleibt ein Briefwechsel zwischen dem Vertreter 
der Königlich-Bulgarischen Regierung und dem D. U.B. vorbehalten. 

Die uns von Ihnen mitgeteilte neue Fassung des $ 18 ist einerseits unklar 

gegenüber der Fassung des $ 3 letzter Absatz; auf der anderen Seite werden 

durch die Fassung Umsiedler aus Rumänien und Serbien nicht erfaßt, da diese 

zweifellos nicht das bulgarische Staatsgebiet verlassen haben, sondern aus 

Rumänien bzw. Serbien unmittelbar umgesiedelt oder abgewandert sind. Gerade 

das Vermögen dieser Personen sollte aber von dem Vertrag erfaßt werden. 

Abschließend bitten wir, der Deutschen Gesandtschaft in Sofia unter Bezug- 

nahme auf Ihre frühere Mitteilung nochmals Ihr Einverständnis zu bestätigen, 

daß deutscherseits das Abkommen durch Herrn Rechtsanwalt G. Paul unter- 

zeichnet werden kann. 

Die deutsche Gemeinde Jakobsonstal bei Braila 
Ein mißglückter Umsiedlungsversuch während des 1. Weltkrieges 

Von Prof.Dr. OttoFischer 

Nach einem Sonderabdruck aus „Volksforschung“, 5. Band, 1. Heft, 1941 

Fünf oder sechs Kilometer von der Stadt Braila, dem letzten für Seeschiffe 

erreichbaren Donauhafen entfernt, verläuft die eben im Bau befindliche feste 
Straße nach Galatz zwischen zwei niedrigen Steilhängen hindurch, von denen 

der linke einige rohe, große Stufen aufweist, die etwas mühsam zu ersteigen 

sind. Sie führen auf eine schmale Hochfläche. 

Wendet sich nun das Auge vorwärts in der Richtung des weiteren Verlaufes 

der eben verlassenen Straße, so bieten sich dem Blick eine ganze Anzahl kleiner, 

bescheidener, zum Teil geradezu ärmlicher, aber sauber aussehender, weiß 

gestrichener Häuser dar: das Dorf Jakobsonstal, bis zur Umsiedlung die einzige 
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auf dem linken Ufer der Donau innerhalb des sogenannten rumänischen Alt- 

reiches gelegene geschlossene deutsche Gemeinde. 

Das Dorf stellt aus der nicht geringen Zahl der Versuche deutscher Aus- 

wanderer aus Bessarabien und anderen südrussischen Gouvernements, in der 

Moldau oder der Walachei seßhaft zu werden, die einzige Gründung dar, die 

Bestand gehabt hat und sich, wenn auch unter den kümmerlichsten Bedingungen 

bis jetzt erhielt. 1844 ließen sich die ersten Ansiedler dort nieder. Sie hatten 

sich um Hilfe an den damaligen Präfekten von Braila, Arnold von Jakobson, 

einen in russischen Diensten stehenden dänischen Adligen aus Kopenhagen, 

gewandt, und dieser hatte ihnen die Möglichkeit zur Niederlassung verschafft, 

die sie ihm zu Ehren Jakobsonstal nannten. Sie hatten aber entgegen seinem 

dringenden Rat ihr Dorf in der Donauniederung selbst angelegt, veranlaßt durch 

die gute Weide, die sich gerade an dieser Stelle bot, und auf die sie besonderen 

Wert legten. Damit aber wurde der Fluß bestimmend für ihr weiteres Schicksal. 

Denn immer wieder wurden ihre Felder und Wiesen überflutet und häufig 

genug gleichzeitig auch ihre Häuser zerstört und ihre ganze Habe vernichtet. 

Immer wieder wanderten nach einem solchen Ereignis viele Bauern aus, meist 

in die Dobrudscha, von deren deutschen Bewohnern ein erheblicher Teil seinen 

Weg in die neue endgültige Heimat über Jakobsonstal genommen hat. Stets aber 

blieben doch einige da oder kehrten nach einiger Zeit wieder dorthin zurück. 

Endgültig zugrunde gerichtet aber schien das Dorf während des Welt- 

krieges. Der Vormarsch der deutschen Armee in Rumänien fand sein Ende 

in der Gegend von Braila, die Front erstarrte hier zum Stellungskampf und 

durch die Ortschaft selbst zogen sich die Schützengräben. Die Häuser wurden 

bei den letzten Gefechtshandlungen zerstört, die Felder waren verwüstet, und 

die vertriebenen Bewohner hatten Zuflucht in der Umgebung gefunden, vor- 

wiegend in der rumänischen Gemeinde Kiskani, wo sie auf kümmerliche Weise 

ihr Leben fristeten. Erst der Friede von Bukarest im Sommer 1918, der den 

deutschen Truppen den Weg in die Moldau und von da nach Bessarabien und 

Südrußland freimachte, gestattete den deutschen Bauern, in ihre zerstörte 

Heimat zurückzukehren. Sie zimmerten sich notdürftig ein paar Bretterbuden 

zusammen, um wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben, und versuchten 

sich vorwiegend mit Taglöhnerarbeit eine neue Existenz zu schaffen. 

In dieser Zeit wurden sie häufig von einem evangelischen Wehrmachtspfarrer 

besucht, der in Braila seinen Standort hatte und bei ihnen regelmäßig Gottes- 

dienste hielt. Angesichts ihrer Not riet er ihnen zur Auswanderung und schlug 

ihnen vor, in seine eigene Heimat nach Ku rland zu gehen, das ja inzwischen 

auch durch das deutsche Schwert erobert worden war und in irgendeiner Form 

an das Reich angeschlossen werden sollte. Es wurde damals erstrebt, in den 

Ostseeprovinzen einen bodenständigen deutschen Bauernstand neben den 

baltischen Großgrundbesitzern zu schaffen, wofür diese einen Teil ihres Landes 

zur Verfügung zu stellen sich entschlossen hatten. Hier sollten vor allem die 

deutschen Kolonisten aus dem Inneren Rußlands eine neue sichere Heimat im 

Schutz des erweiterten Reiches finden. Die ersten Vorbereitungen zu diesem 

großen Umsiedlungsvorhaben wurden gerade an der Wolga getroffen, wo eine 

zu diesem Zwecke in Saratow eingetroffene Kommission an die Auswanderungs- 

willigen Schutzscheine der deutschen Regierung ausgab, die ihnen Sicherheit in 

den Wirren des Umsturzes und das Recht zum Verlassen des Sowjetstaates 

gewährten. Natürlich würde dort auch noch Platz für einige Familien aus dem 

Bereiche der unteren Donau sein. 

Dieser immer wieder geäußerte und von den Leuten ständig erörterte Gedanke 

erfüllte mehr und mehr ihre Herzen, die ja schon seit Generationen von der 
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Unruhe des Wandertriebes so häufig gepackt worden waren, so daß mancher 

von ihnen sogar bereits an anderen Stellen heimisch zu werden versucht hatte. 

So entschlossen sich eine Anzahl Familien (30?) mit Weib und Kind, im ganzen 

64 Leute, auszuziehen und ihr Glück am Gestade der Ostsee zu versuchen. Ihr 

damaliger Führer, Friedrich Kunkel, ist heute noch am Leben und wurde 

eben zum zweiten Male ins Reich umgesiedelt. Ein Teil der Bewohner von 
Jakobsonstal blieb zurück und fristete als Taglöhner weiter ein kümmerliches 
Dasein. \ 

Im September 1918 ging die Fahrt los, die weitgehende Unterstützung 

und Förderung durch die deutschen Militärbehörden erfuhr. Aller Hausrat, 

Möbel, Geschirr, Wäsche, Kleider, Geräte usw., ferner Pferde, Kühe und anderes 

Getier wurde in Braila auf die Bahn verladen und im Viehwagen reiste man 

langsam und mit vielen Aufenthalten, aber ohne umzusteigen, durch Rumänien, 

Ungarn, Österreich, Polen und Litauen über Kronstadt, Budapest, Warschau 

nach Riga, wo man im Oktober wohlbehalten, wenn auch etwas erschöpft, 

anlangte. Verpflegung und Futter wurden, soweit die aus der Heimat mit- 

gebrachten Vorräte nicht ausreichten, von der deutschen Verwaltung zur Ver- 

fügung gestellt. In Riga wurde nun zunächst für die Dauer von etwa zwei 

Wochen Massenquartier in einer Schule bezogen, die am Rande der Stadt gelegen 

haben muß, da von hier täglich das Vieh auf die benachbarten Wiesen zur 

Weide getrieben werden konnte. Die Zeit des Aufenthaltes wurde vor allem 

benutzt, um die ersten Vorbereitungen zur Ansiedlung zu treffen, die im 
kommenden Frühjahr erfolgen sollte. Dieser Vorgang war ja nicht ohne Vorbild, 

denn seit der ersten russischen Revolution im Jahre 1905 hatte man bereits mit 

Erfolg auf aufgeteilten Ländereien der baltischen Großgrundbesitzer eine ganze 

Anzahl deutscher Bauern, vornehmlich aus Wolhynien, angesetzt. So wurden 

genaue Listen angelegt, die alle für die Zukunft wichtigen Angaben über 

Familien, bisherige Tätigkeit, Lebensweise und Wirtschaftsform enthielten. 

Zunächst aber galt es, den bevorstehenden Winter zu überwinden. Sie wurden 

einstweilen auf verschiedene größere Güter verteilt, wo sie bei der Land- 

bestellung sich betätigten, ackerten, eggten, säten und jede andere etwa anfallende 

Aufgabe übernahmen. Kunkel selbst wurde mit einigen anderen Familien in 

der Schule von Meiten einquartiert.‘Sie erhielten außerdem freie Verpflegung, 

aber keine weitere geldliche Entschädigung. Ihre Habe und ihr Vieh, für das sie 

selbst zu sorgen hatten, nahmen sie mit. Es hat ihnen dort anscheinend ganz gut 

gefallen. 

Inzwischen aber wurde durch die Ereignisse des November 1918 mit dem 
Schicksal Deutschlands auch die Zukunft der kleinen Umsiedlergruppe ent- 

schieden. In Kurland begann die Herrschaft der Letten, die ihrerseits bald den 

Bolschewisten weichen mußten. Den Großgrundbesitzern wurde ihr Land 

genommen und die den deutschen Bauern zugesicherten Ansprüche von den 

neuen Machthabern nicht anerkannt. Schon nach wenigen Wochen mußten sie 
daher aus ihren bisherigen Aufenthaltsorten fliehen. Sie zogen im Treck mit 

Weib und Kind, Vieh und Gepäck auf ihren Wagen nach Mitau, wo alle aus 

den verschiedenen Gegenden Kurlands von ihren vorläufigen Arbeitsstätten 

wieder zusammenkamen., Hier war noch die deutsche Kommandantur eingesetzt, 

die sich der Leute annahm; sie wurden in einer Kaserne untergebracht und 

erhielten Lebensmittel und Futter. Doch war das letztere knapp, so daß die 

meisten Kühe verkauft werden mußten. Der Preis wurde ihnen in Rubeln 

gezahlt, die ihnen später im Reich zu einem leidlichen Kurs umgewechselt 

wurden. In Mitau verbrachten sie auch das Weihnachtsfest und harrten geduldig 

der weiteren Entwicklung. Sie hatten den Glauben an eine neue Zukunft im 
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Reich noch nicht aufgegeben. Hie und da fand sich auch Gelegenheit zur Arbeit 

und damit zu geringem Verdienst, etwa durch Holzfahren oder durch eine andere 

zufällige Beschäftigung. 

Da die Lage im Lande immer unsicherer wurde, mußten sie sich bald ent- 

schließen, weiterzugehen und die alte Reichsgrenze zu überschreiten. Frauen 

und Kinder wurden mit der Bahn nach Lyck in Ostpreußen geschafft, die 

Männer wählten zunächst noch einmal den Treck und verluden ihre Habe auf 

die eigenen Wagen. Für Verpflegung unterwegs hatten sie jetzt selbst auf- 

zukommen, nur das Futter für die Tiere war ihnen mitgegeben worden, Sie 

gelangten auf diese Weise zunächst nach Tilsit, wo siein Einzelquartieren unter- 

gebracht wurden und sich etwa fünf Tage aufhielten. Von hier ging es dann 

mit der Eisenbahn weiter. Ein Teil von ihnen hatte inzwischen Pferd und 

Wagen verkauft, einigen gelang es noch einmal, ihr Gefährt zu verladen. Ihr 

Ziel war Lyck, wo sie ihre Familien bereits antrafen, die in einem Baracken- 

lager untergekommen waren und dort von den deutschen Behörden verpflegt 

und versorgt wurden. Jetzt aber mußten sich auch die letzten entschließen, 

Pferde und Wagen loszuschlagen. Der erzielte Erlös für ein Doppelgespann mit 

Geschirr und Wagen betrug etwa 1200 Mark. 

Einen vollen Monat saßen sie nun hier untätig und ohne Verdienst herum, 

ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft sank immer mehr, sie wußten nicht, 

was mit ihnen werden würde, und der Gedanke an die alte aufgegebene Heimat 

an der Donau tauchte je häufiger, desto dringender in ihren Herzen auf. Als 

man ihnen dann endlich mit immer größerer Deutlichkeit zu verstehen gab, daß 

man sie hier eigentlich nicht brauchen könne und daß sie nie Aussicht haben 

würden, im Reich den ihnen in Kurland versprochenen Grundbesitz, der sie zur 

Auswanderung aus Rumänien verlockt hatte, zu erhalten, daß sie höchstens 

Taglöhner werden könnten oder gar in die Industrie gehen müßten, und daß 

auch dann ihre Zukunft unsicher und wenig aussichtsvoll sei, da erfaßte sie die 

Verzweiflung und trieb sie an, so schnell wie möglich dem deutschen Vaterlande, 

das ihrer nicht begehrte und in dem sie eigentlich nur als minderwertige 

Fremde angesehen wurden, den Rücken zu kehren und den mühseligen Weg 

fast bis ans Schwarze Meer durch ein von Krieg und Revolution durchbraustes 

und verheertes Land beinahe ohne Mittel noch einmal zurückzulegen, um dort, 

wo sie die Verhältnisse kannten, wieder von vorne anzufangen. Deutschland, 

das geschlagene und in sich zerfleischte Reich, vermochte nicht einmal in 

seinen rein landwirtschaftlichen Ostprovinzen einem halben Hundert gläubiger 

Menschen, die im Vertrauen auf seine Größe und getrieben von dem. Ver- 

sprechen eigenen Grundes und Bodens Tausende von Kilometern unter größten 

Entbehrungen gewandert waren, die sich durch die Revolution im Osten 

durchgeschlagen hatten und sich gerne bereit fanden, unter den einfachsten 

Bedingungen, aber nur auf eigenem Lande zu arbeiten, Unterkunft und Fort- 

kommen zu bieten, während gleichzeitig Hunderten von Fremden die Grenze 

offen stand. 

Die letzte Habe wurde in den Zug verladen. Was nicht wichtig war, wurde zu 

Geld gemacht, um sicher unterwegs leben zu können und vielleicht für den 

Neuanfang „daheim“ noch etwas übrig zu haben. Anfangs machte sich auch 

alles ganz gut; man fand in den meisten Orten noch die Reste der deutschen 

Verwaltung aus der Zeit des Krieges, man ließ sie jedenfalls weiterreisen. 

Bialystok wurde durchfahren, Brest-Litowsk erreicht. Dann aber ging 

es nicht mehr vorwärts. Sie hätten fort gekonnt, wenn sie sich Wagen mieteten, 

dazu fehlten ihnen .aber die Mittel, da sie ihr Geld inzwischen zu einem erheb- 

lichen Teil ausgegeben hatten und nur noch das an Gütern besaßen, was sie in 
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ihren Koffern, vor allem an Kleidern, mit sich führten. Sie mußten daher mit 
der Bahn den gleichen Weg zurück, den sie eben gefahren waren und auf dem 
sie doch noch immer Hilfe gefunden hatten. So traf ein Teil wieder in Lyck 
ein, andere kamen nach Arys, wo sie ebenfalls in einem Lager untergebracht 
wurden. Aber während man in Arys vergebens nach Arbeit und Verdienst 
Ausschau hielt und auf Verpflegung und Unterstützung durch die Behörden 
angewiesen blieb, fanden in Lyck die meisten Anstellung bei einer Fischerei, 
wo sie neben dem Deputat in Gestalt von Getreide, Kartoffeln, Milch und Fisch 
60 Mark im Monat erhielten. Sie wohnten mit ihren Familien auf dem Gut, wo 

sie für sich selbst kochten. Aber die Sehnsucht nach dem alten Dorf an der 
Donau ließ nicht nach, und als sie nach etwa anderthalb Monaten erfuhren, der 
Weg dorthin sei jetzt frei, wenn man durch Deutschland und nicht durch Polen 

reise, Kündigten sie ihre Stellung, packten ihre letzte Habe zusammen, vereinigten 

sich mit ihren Dorfgenossen aus Arys und fuhren mit ihren Familien in Vieh- 

wagen los, deren Ankoppelung an Personenzüge ihnen zugebilligt wurde. Es 

war inzwischen Frühling geworden (März 1919) und die Reise daher erträglich. 

Es ging durch Westpreußen nach Schlesien, über Oderberg nach Österreich und 

über Wien durch Jugoslawien nach Belgrad. In Oderberg ließ sie der 

rumänische Konsul verpflegen, es gab Brot und Konserven. In Belgrad 

blieben sie drei Tage, man hatte sie in einem leerstehenden Kaffeehaus in 

Semlin untergebracht, in derselben Stadt, in der sie 21 Jahre später bei ihrer 

endgültigen Heimkehr ins Reich wieder im deutschen Durchgangslager einen 

kurzen Aufenthalt nehmen sollten. Hier wurden sie von den serbischen Behörden 

mit Lebensmitteln versorgt. Weiter donauabwärts führte nun der Weg zu Schiff 

bis Orsowa. Die Reise selbst war frei, doch mußten sie für ihre Beköstigung 

bezahlen. In Orsowa hatten sie den Dampfer wieder zu verlassen und mußten 

vier volle Tage im Freien zubringen, ehe es ihnen gelang, Eisenbahnwagen 

aufzutreiben, die sie bis in ihre alte Heimat beförderten. Nach zweitägiger 

Unterbrechung in Craiova, wo man ihre Wagen abgehängt hatte und nicht 

weiterlaufen lassen wollte, gelangten sie nach Bukarest, und auch hier 

bedurfte es erst mehrtägiger Verhandlungen, ehe sie endlich über Ploesti nach 

Braila weitergeleitet wurden. Die letzten Kilometer bis nach Jakobsonstal 

legten sie auf gemieteten Fuhrwerken zurück und waren nun mit ihren daheim- 

gebliebenen Verwandten wieder vereinigt, denen es inzwischen zwar auch nicht 

sehr gut gegangen war, die aber doch ihre Häuser hatten neu aufbauen können 

und sie bei sich aufnahmen, bis sie sich im Laufe der Zeit selbst eigene 

Wohnungen schufen. 

Und dann begann in aller Stille der Neuaufbau, man arbeitete zuerst als Tag- 

löhner beim Rumänen und verdiente das erste Geld; es reichte zunächst nur zu 

einer kleinen ärmlichen Hütte, aus der erst später ein richtiges, wenn auch noch 

immer äußerst bescheidenes Haus wurde. Man schaffte sich wieder Vieh an, und 
schließlich gab ihnen die Agrarreform des Jahres 1921 auch ein kleines Stück 

Land zu eigen. Und so lebte man dahin, ohne reich zu sein, aber auch ohne 

gerade schweren Mangel zu leiden. 

Als ich alles dies gehört hatte, erschien es mir eigentlich nicht mehr ver- 

wunderlich, daß die Leute einer neuen Umsiedlung, zu deren Vorbereitung ich 

in ihr Dorf gekommen war, mit großem Mißtrauen gegenüberstanden. Namentlich 

die älteren Frauen, die das Elend und die Not der Jahre 1918/19 vielleicht am 

stärksten zu spüren bekommen hatten, wollten von einem solchen Plan nichts 

wissen. Man wollte bleiben, denn man fürchtete eine neue Enttäuschung. — Und 

doch: selbst die genauen Kenner der örtlichen Verhältnisse, die als sicher 

annahmen, daß ein erheblicher Teil der Gemeinde nicht mitgehen würde, haben 

sich getäuscht. Am ersten Tag, nachdem ihnen in einer Gemeindeversammlung 
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der Plan und die Art seiner Durchführung bekanntgegeben worden war, stimmte 

allein die Jugend dem Vorhaben zu. Am nächsten Morgen hatten sich eigentlich 

nur die Frauen noch nicht zu dem Entschluß einer neuen Auswanderung durch- 

ringen können, die Männer waren alle bereits im Grunde ihres Herzens für die 

Umsiedlung, und als dann die Registrierung begann, die in dem kleinen Ort in 

einem Tag beendet war, da waren alle dabei. Kein einziger blieb zurück, nur 

einen alten Mann ereilte der Tod, gerade ehe der Transport abgehen sollte. 

Am 27. November 1940 verließ der Dampfer „Johann Strauß“ den Hafen von 

Braila zu seiner letzten Umsiedlerfahrt nach Belgrad. Damit hatte die wechsel- 

volle Geschichte der kleinen deutschen Gemeinde Jakobsonstal ihr Ende gefunden. 

Ein Stück moderner Völkerwanderung 

Von Richard Lesser 

Die Dobrudschadeutschen waren bis zu ihrer Umsiedlung nie ganz zur 

Ruhe gekommen. Immer wieder mußten sie wandern. Über diese ihre 

Wanderungen gibt es genügend Berichte. Ist der Aufsatz von Lesser, 

erschienen in der „Deutschen Kolonialzeitung“, 1. Jahrg., 1884, Frank- 

furtam Main, auch sehr polemisch gehalten, so mag er doch als ein 

Gegenstück zur Umsiedlung im Jahre 1940 im Wortlaut gebracht werden. 

„Wer an dem Schicksal unserer Landsleute in der Dobrudscha Anteil nimmt, 

wird es betrüben, daß dieselben — in Zahl von ca. 600 Familien, welche an ver- 

schiedenen Plätzen angesiedelt worden sind (siehe Deutsche Kolonialzeitung 

Heft 2 und 8) — notgedrungener Weise sich doch zum Verlassen von Haus und 

Hof entschlossen haben, um wieder den Wanderstab in die Hand zu nehmen. 

Zu Beginn des letzten russisch-türkischen Krieges waren die blühenden deut- 

schen Ansiedlungen in jenem von der Natur durchaus günstig bedachten Lande 

von den Tscherkessen niedergebrannt worden; nach dem Kriege aber führte die 

rumänische Besitznahme größere Übelstände mit sich, als die türkische Ober- 

hoheit früher darbot. Absolute Rechtsunsicherheit, Brandschatzung durch die 

rumänischen Steuerpächter und Vertreibung von Grund und Boden zu Gunsten 

walachischer und moldauischer Bojaren zwangen die armen Deutschen, welche 

in Bukarest keine Abhilfe fanden, einen Delegierten nach Griechenland zu ent- 

senden, um über die Ansiedelung in Thessalien zu verhandeln. Wie wir hören, 

sollen hiernach die deutschen Kolonisten in der Dobrudscha in der Tat zur 

Massen - Auswanderung nach dieser neugebackenen griechischen Provinz fest 

entschlossen sein — ob die Wahl eine glückliche — trotzdem das Land fruchtbar 

und das Klima gesund — ist sehr zu bezweifeln, da der griechisch-slavisch- 

walachische Mischmasch der dortigen Bevölkerung im Hasse gegen die Fremden 

selbst die Türken weit hinter sich zurückläßt. Wie schade, daß diese an ihrem 

Deutschtum in Sitte und Sprache treu festhaltenden versprengten Söhne unseres 

Volkes nicht eine Heimstätte finden können auf deutschem überseeischem Boden. 

Schon im Juni vorigen Jahres habe ich im 11. Heft der „Weltpost“ 1883 (siehe 

auch „Weltpost“ 1883, 12. und 15. Heft) auf jene vergessenen deutschen Vorposten 

am Schwarzen Meere aufmerksam gemacht, für ihr Wohl und Wehe das öffent- 

liche Interesse im Mutterlande angerufen — leider vergeblich. Nach eigenen 

Informationen konnte ich möglichst genaue Angaben über diese im Laufe der 

letzten 30 Jahre nach und nach durch Einwanderung aus Süd - Rußland und 

Bessarabien entstandenen deutschen Bauerngemeinden in der Dobrudscha 

machen, welche Nachkommen der dorthin bereits unter Katharina II. gezogenen 
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Deutschen sind — die Kolonisten gehören so ziemlich allen deutschen Stämmen 

an, Württemberger wiegen jedoch vor. Unter den 100 000 zusammengewürfelten 

Bewohnern der Dobrudscha bilden diese 600 Familien, teils evangelisch, teils 
katholisch, mit ca. 3000 Köpfen folgende Gemeinwesen unter eigenen Vorstehern. 
Im Distrikt Tultscha: Tultscha mit ca. 40 Familien, Malkotsch mit ca. 60 Familien, 
Kataloi mit ca.50 Familien, im Distrikt Babadagh: Babadagh mit ca. 5 Familien, 

Atmadscha mit ca. 66 Familien, Tschucurowa mit ca, 70 Familien, Kuschalak 
mit ca. 112 Familien, Tariverdi mit ca. 80 Familien, im Distrikt Medjidie: Kul- 

luli mit ca. 10 Familien, im Distrikt Constanta (früher Köstendsche benannt): 
Caramurat mit ca. 50 Familien, Kotschali mit ca. 12 Familien, Anatölköi mit 

ca. 15 Familien, Constanta mit ca. 15 Familien. Was ich in jener ausführlichen 

Darstellung der Lage und Leiden unserer dortigen Landsleute geschildert, wie 
mit dem Moment, wo der Berliner Vertrag von 1878 die Dobrudscha an die 

Rumänen auslieferte, die Verfolgungen und die Unterdrückungen der den neuen 

Herrn des Landes verhaßten Deutschen begannen — wie jene in blinder eng- 

herziger Hetze nichts unversucht ließen, um die friedlich und fleißig arbeitenden 

Kolonisten zur Auswanderung zu treiben — alles dies fanden wir vor kurzem 

in einem trefflichen Berichte eines Augenzeugen (Verfasser Dr. Hans Kraus, 

Frankfurter Zeitung vom 11. Oktober 1884) voll und ganz bestätigt. Derselbe 

gibt für den oben gemeldeten verzweifelten Entschluß des Exodus unserer 

Landsleute folgende Erklärung: 

„Obgleich sich diese rasch emporblühenden deutschen Gemeinden unter der 
türkischen Herrschaft der vollsten Autonomie in Gemeinde-, Schul- und Kirchen- 

angelegenheiten zu erfreuen hatten, so war es doch aus nahe liegenden Gründen 
begreiflich, daß sie die Vereinigung der Dobrudscha mit dem aufstrebenden 

rumänischen Staate, dessen Fürst ja doch auch aus deutschem Blute stammte, 

mit ungeteilter Befriedigung begrüßten. Leider sollten die Hoffnungen, die sich 

auf diesen Wechsel der Staatsangehörigkeit setzten, nicht in Erfüllung gehen. 

Zunächst kam mit der rumänischen Verwaltung auch der nomadisierende sieben- 

bürgisch-rumänische Schafhirt oder Mokan ins Land, welcher als der geschworene 

Gegner jeder geregelten Acker- und Weidewirtschaft aus seiner geringen, dem 

rumänischen Staate für das Weiderecht auf unbebauten Gründen gezahlten 

Abgabe das Recht ableitete, auch die kultivierte Feldmark und die Viehweiden 
der deutschen Bauerngemeinden mit seiner oft nach Tausenden von Stücken 

zählenden Schafherde zu überschwemmen. Kam es zu Klagen, so wurde von 

Seiten der Behörden aus falsch verstandenem Nationalpatriotismus fast immer 
den siebenbürgisch-rumänischen Schafhirten die Stange gehalten. Ja noch mehr: 

man mutete sogar einzelnen Gemeinden zu, Mokane in den Gemeindeverband 

aufzunehmen und auf diese Weise ein den Interessen der deutschen Bauern- 
kolonien nicht nur fremdes, sondern sogar feindseliges Element dem bisher 

friedlich und ohne Störung funktionierenden kommunalen Organismus ein- 

zuverleiben. Konnte man voraussehen, daß der, wenn auch nur dem Namen 

nach, zur griechischen Kirche gehörige, rohe Mokan sich der Pflichten unter- 
ordnen werde, welche die deutschen Gemeinden als evangelische Schul- und 

Kirchengemeinden, behufs Bestellung eines Seelsorgers und Lehrers (beide 

freilich oft in einer Person vereint), allen ihren Mitgliedern auferlegten, ganz 

abgesehen davon, daß durch eine solche Inkorporation der Mokan ein formelles 

Recht auf die Benützung der Gemeindeweiden erhalten haben würde? 

Wohl wußten sich die deutschen Bauern der ihnen zugemuteten Einbürgerung 

fremder, geradezu zersetzender Elemente in ihre Gemeindeverbände mit ein- 
mütiger Entschlossenheit zu erwehren. Doch war es nur der Intervention der 

deutschen Regierung zu verdanken, daß den deutschen Kolonisten der Dobrudscha 

das Recht gewahrt blieb, ihre aus eigenen Mitteln bezahlten Schullehrer auch 
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fürderhin selbst wählen zu können. Der innige Zusammenhang, welcher zwischen 

dem Schul- und Kirchenwesen der evangelischen Gemeinde besteht, gestattete 

eben der Deutschen Regierung aus konfessionellen Gründen eine solche Inter- 

vention, ohne daß dadurch die berechtigte Empfindlichkeit des souveränen 

rumänischen Staates im geringsten gekränkt worden wäre. Dafür war es aber 

absolut unmöglich, die rumänisch-deutschen Gemeinden der Dobrudscha davor 

zu schützen, daß bei Anwendung der Schulgesetze Rumäniens auf die Schulen 

der deutschen Kolonistengemeinden in einer das Nationalgefühl der Ansiedler 

verletzenden Weise vorgegangen würde. Es ist nur natürlich, daß ein auf 

nationaler Grundlage beruhender Staat seine fremden Untertanen-Elemente zu 

assimilieren sucht. Aber ein solcher Assimilations-Prozeß vollzieht sich nicht 

im Handumdrehen. Ja, er wird sogar durch ein allzu rasches Vorgehen verhindert. 

Der deutsche Kolonist der Dobrudscha weiß recht gut, daß seine Kinder, als 

Untertanen des rumänischen Staates, der Landessprache in Wort und Schrift 

mächtig werden müssen, aber es kränkt ihn, sehen zu müssen, daß man den 

Unterricht in der deutschen Sprache ganz und gar aus der Schule seiner Gemeinde 

verdrängen will. 

Leider sind mit dem Gesagten die Beschwerden unserer deutschen Landsleute 

in der Dobrudscha noch lange nicht erschöpft. Die Tatsache, daß die Notare 

(Gemeindesekretäre) nicht von der Gemeinde, sondern von der politischen 

Verwaltungsbehörde ernannt werden, lastet in ihren Folgen schwer auf dem 

früher an die vollständigste Autonomie gewöhnten Gemeindeleben. Was aber 

noch weit schwerer empfunden wird, das ist der traurige Zustand, in welchem 

sich das ganze Gerichts- und Verwaltungswesen der Dobrudscha befindet. 

Als für diese Provinz die Heerespflicht eingeführt wurde, fiel zwar diese 

berechtigte Neuerung den sowohl in Rußland als unter türkischem Szepter 

militärfreien deutschen Kolonisten etwas schwer. Als es aber heuer zur Durch- 

führung des Gesetzes kam, stellten die deutschen Bauerngemeinden ihr Kon- 

tingent fast vollständig, während die Tataren, Zigeuner, Griechen und Armenier 

in ganzen Scharen stellungsflüchtig wurden. 

Wer die Dobrudscha nicht nur aus geographischen Lehrbüchern und Mono- 

graphien kennt, sondern, wie der Schreiber vorliegenden Berichtes, die Steppen 

und Sümpfe der Dobrudscha in ermüdenden Jagdzügen durchstreifte, nur der 

weiß es zu schätzen, welch unendlichen Wert die Arbeit eines rationell vor- 

gehenden Landwirts besitzt, wo der fußhohe Humus der heute fast regenlosen 

Steppe nur der menschlichen Tätigkeit harrt, um mit den Fortschritten des 

Anbaues auch reicherer atmosphärischer Niederschläge teilhaftig zu werden, und 

wo der Sumpf nur deshalb bloß über mannshohes Röhricht trägt, weil eben die 

Hand fehlt, um den Sumpfboden in fruchtbares Ackerland zu verwandeln. 

Tataren, Zigeuner und Tscherkessen, welchen die Türkei die Dobrudscha zur 

Besiedlung angewiesen hatte, haben diese Aufgabe nicht zu erfüllen vermocht. 

Griechen und Armenier, welche das Hauptkontingent für die handel- und 

gewerbetreibende städtische Bevölkerung der Dobrudscha bilden, sind zwar 

immer gute Kaufleute, aber stets schlechte Landwirte gewesen. — Da kam der 

Deutsche. Unter seiner Arbeit erstand frisches Leben in der Steppe. Und dieses 

Bevölkerungselement sollte jetzt Rumänien von sich stoßen, in einem Momente 

von sich stoßen, wo die Notwendigkeit eines Kolonisationsgesetzes für. das junge 

hoffnungsreiche, aber bevölkerungsarme Königreich von allen vorurteilsfreien 

Kreisen anerkannt wird? Ich kann und will es nicht glauben. Sollte es aber 

dennoch der Fall sein, so wären wohl die aus der Dobrudscha auswandernden 

Deutschen ein Kolonisationsmaterial, welches Deutschland für seine neuen 

Kolonien in Südwestafrika viel zu gut verwerten kann, als daß es sich dasselbe 

durch englische Auswanderungsagenten entführen lassen darf, welche die in 
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den deutschen Gemeinden herrschende Niedergeschlagenheit zu ihren Zwecken 

auszunutzen suchen. 

Noch eins zur Begründung des treuen Anhänglichkeitssinnes dieser seit einem 

Jahrhundert versprengten Glieder unseres Volkes. Schon unter türkischer Herr- 

schaft bemühten sich die Kolonisten um die Aufnahme in deutsche Untertanen- 
schaft resp. Schutzgenossenschaft. Es hieß aber damals: wer Grund und Boden 

auf türkischem Terrain erhalten hat, ist dadurch eo ipso „Rajah“, — und als sie 

bei der Besitzergreifung des Landes durch Rumänien von neuem um Aufnahme 

als Angehörige des Deutschen Reiches anhielten, ward ihnen zur Antwort: der 

bisherige türkische Rajah ist nunmehr rumänischer Untertan geworden — was 

allerdings nach dem Wortlaut des Gesetzes richtig war. Kurz, in Berlin war man 

kühl gegen diese wiederholten Anträge, und es liegt nahe, daß die Deutsche 

Regierung es vermeiden wollte. durch Eingehen auf die Wünsche der deutschen 

Kolonisten Konflikte mit der rumänischen Regierung und anderen Mächten 

herbeizuführen. Diese ablehnende Haltung des Vaterlandes ist aber umsomehr 

zu bedauern, als die Deutsche Regierung es auf dem Berliner Frieden ver- 

säumte, sich der Stammesangehörigen in besonderer Weise anzunehmen und sie 

für alle Zeiten unter ihren Schutz zu stellen. Lösen sich jetzt die ca. 3000 An- 
gehörigen deutschen Blutes von der ihnen aufgedrungenen rumänischen Herr- 

schaft los, so tritt von neuem an das Deutsche Reich die Mahnung heran — falls 

jene bei ihrem Wunsche beharren — sie in die deutsche reichsunmittelbare 

Untertanenschaft (ähnlich den Bürgern des Reichslandes) aufzunehmen; mag 

auch ihr neues Auswanderungsziel wiederum außerhalb der Reichsgrenzen liegen. 

Es sind Glieder unseres Volkes auf deren Arm und Herz wir uns verlassen 

können — für sie gelte das Wort: civis germanus, sum, wie für alle deutschen 

Stammes, welche zerstreut auf weitem Erdenrunde im Fühlen und Trachten 

auch auf fremdem Boden bewiesen haben, daß weder Zeit noch Raum die 

nationalen Bande zerreißen konnten, welche sie mit dem Lande ihrer Väter | 

verknüpften.“ 

Die Patenstadt Heilbronn 

Von Ingo Herzog 

Bei der Übernahme der Patenschaft über die Dobrudschadeutschen durch die 

Stadt Heilbronn haben viele Landsleute schon einiges von der Geschichte und 

dem Schicksal dieser Stadt gehört. Wenn die Dobrudschadeutschen nicht gerade 

einen reichen „Pat“ bekommen haben, so doch einen verständnisvollen, einen, 

der weiß, was Leid ist und was es mit der Mühe neuen Anfanges auf sich hat. 

Reich ist die Stadt Heilbronn früher gewesen, vor dem ersten Weltkrieg und der 

Inflation, und auch noch vor dem zweiten Weltkrieg. Und es ist nur schade, daß 

die Patenkinder damals ihre Patenstadt nicht gesehen haben. 

Damals lag vor dem Beschauer eine — wie schon Goethe gesagt hat — schön 

in die Masse der Gärten gebettete Stadt, heiter aus dem Wesen der Landschaft, 

in Ernst und Tradition gespeist von den Kräften einer reichen Geschichte, die 

auch dem Fremden auf Schritt und Tritt entgegentrat. Was man „Altstadt“ 

nannte, das war wirklich die alte Stadt, ihren Rhythmus bestimmten die gleichen 

Einwohner wie vor Jahrhunderten: die Kaufleute mit ihren Läden, die Hand- 

werker mit dem sich auf die Straße fortsetzenden Betrieb der Werkstätten, die 

Weingärtner nicht zuletzt mit den riesigen Kellern unter den mittelalterlichen 
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Häusern, den eigenen Keltern, dem besonderen Duft auch, den der Wein durch 
die Gassen sandte. Heute ist diese Altstadt noch ein Gemisch von einigen 
historischen Bauten, eingeebneten Trümmerflächen, neuen großen Geschäfts- 
häusern und ein- und anderthalbstöckigen Provisorien — farbig genug und 
interessant für den, der in einem solchen Wiederaufbau zu lesen versteht; der 
Weingärtner fehlt darin fast ganz, er ist hinausgezogen in die Nähe seiner 
Weinberge. Dennoch ist die Geschichte lebendig in dieser Stadt, die so schwer 
zerstört war, daß viele Heilbronner längere Zeit ernsthaft daran dachten, die 
Altstadt überhaupt als Trümmerwüste liegen zu lassen und der Stadt einen 
anderen Mittelpunkt zu geben. 

Die zweite hervorstechende Veränderung der jüngsten Zeit neben Zerstörung 
und Wiederaufbau bilden der Anschluß Heilbronns an den Neckarkanal und die 
Schaffung des Hafens, der sich mittlerweile zu einem der größten Binnenhäfen 
der Bundesrepublik entwickelt hat, und der Durchstich des Kanals bei Heilbronn 
im Hinblick auf seine Weiterführung bis Stuttgart. Das Gesicht der Stadt hat sich 
dadurch völlig verändert. Und da eine ebenso einschneidende Veränderung — nur 
mit umgekehrten Vorzeichen, aber auch durch eine Verlegung des Neckars — die 
Stadt im 14. Jahrhundert schon einmal betroffen und in den Jahrhunderten 
dazwischen der Neckar unzähligemale das Geschick der Stadt nachteilig beeinflußt 
hat, steht die Bezeichnung „am Neckar“ mit Fug und Recht neben dem Namen 
Heilbronn. 
„heilicbrunno“ wird zum erstenmal im 8. Jahrhundert in einer Urkunde 

als königlicher Wirtschaftshof mit einer dem hl. Michael geweihten Kapelle 
genannt. Die Fruchtbarkeit des Tals und der Bucht, zu der es sich im Heilbronner 
Raum weitet, schwingt mit in dem gleichnishaften Namen „Heiliger Brunnen“. 
Sie und die Lage am schiffbaren Neckar ließen die dorfartige Ansiedlung,- von 
der schon 1147 als einem Markt, einer Münzstätte und einem Hafen, also einem 
Anlegeplatz für Flöße, gesprochen wird, zur Stadt reifen. Die Politik der 
Hohenstaufen förderte das Erstarken Heilbronns. 1225 schon wird es eine mit 
Mauern umgebene, befestigte Stadt genannt. Um die gleiche Zeit erwarben 
Kaiser Friedrich und sein Sohn Heinrich die Stadt von Würzburg zurück — nur 

der Name „Kilianskirche“ (nach dem Würz- 

burger Schutzpatron) erinnert noch heute an diese 

einstige Bindung —, die Freie Reichsstadt begann 

ihren Weg in die Geschichte. Als königliche Stadt, 

später Reichsstadt, erhielt Heilbronn das Recht, im 

Schild den Reichsadler zu führen. Erstmals wird das 

Stadtsiegel im Jahre 1265 erwähnt. Die Umschrift 

lautet: SIGILLUM CIVITATIS HAILPRVNEN 
(Siegel der Stadt Heilbronn). Aus diesem Siegel ist 

später das Stadtwappen entstanden, zu dem aus nicht 

ganz klaren Gründen die Farben rot-weiß-blau hin- 

zugekommen sind. , 

Der mittelalterliche Siegelstempel ging 1944 mit der 

Stadt zugrunde. 
Schon nach der Verfassung von 1281 gab es eine Behörde von zwölf von der 

Bürgerschaft gewählten Ratmannen. Indessen kamen erst 1360 alle Rechte und 
Nutzungen des Schultheißamtes in die Hände der Stadt. Kirchlich unterstand 
Heilbronn noch lange dem Bischof von Würzburg, und es gab eine Reihe von 
Klöstern in der Stadt, die nicht ihrer Botmäßigkeit unterstanden und darum 
später in der Reformation nicht geringe Sorgen bereiteten. Seit 1230 hatte 
auch der Deutsche Ritterorden eine ständige Niederlassung in Heilbronn, den 
Deutschhof, noch heute als Ruine mit seinen wuchtigen Giebeln ein mächtiger Bau. 
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1333 erwirkte die Stadt bei Kaiser Ludwig IV. das Vorrecht, daß sie „den 

Neckar nach Belieben wenden und kehren möge, wie es ihr am förderlichsten 
dünke“, Nun wurde der Neckar, der bis dahin durch die spätere „Hochwasser- 

rinne“ floß, in der sich heute das Bett des Kanals befindet und damit neuerdings 

wieder die Hauptmasse des Wassers, und nur mit einem kleinen Seitenarm die 

Stadt berührte, durch ein Wehr an die Stadt herangeführt und durch weitere 

Wehre gestaut. Nach Westen war so die Stadt militärisch wirksam geschützt. 
Eine Anzahl von Mühlen aller Art wurde errichtet, die wirtschaftlich bedeutsam 
wurden. Und schließlich war durch Jahrhunderte das Umschlagsgeschäft sehr 

einträglich. 
Befand sich so die Stadt in einer Aufwärtsentwicklung, die durch die Erwerbung 

der Dörfer Neckargartach, Böckingen, Flein und Frankenbach gekennzeichnet 

war, so war sie doch von außen her ständig bedroht. Aus jenen Schwierigkeiten 

rührt auch die Beziehung zu Götz von Berlichingen her. Götz hatte 

es mit Herzog Ulrich von Württemberg gehalten, und als dieser vom Schwä- 

bischen Bund vertrieben worden war, übergab der Bund den gefangenen Ritter 

mit der eisernen Hand der Stadt Heilbronn in ritterliche Haft. Da Götz die ihm 
vom Bund auferlegten Bedingungen nicht unterschreiben wollte, wurde er in 
den auch sonst als Gefängnis dienenden Bollwerksturm gelegt, den runden Turm, 

der noch bis vor kurzer Zeit den Punkt markierte, an welchem die Stadtmauer 
an den Neckar stieß, der aber heute ganz auf dem Trockenen steht. Bei solcher 
Behandlung mußte die Stadt nun wieder das Heranrücken von Götzens Freunden 
Frundsberg und Sickingen fürchten, sie nahm ihn deshalb nach einer Nacht aus 
dem Turm heraus und schloß einen Vergleich. Nun blieb Götz in Haft in einem 

Gasthaus, konnte sich aber in der Stadt frei bewegen, und es mag ihm in diesen 
fast drei Jahren (1519—1522) vielleicht in Heilbronn ganz gut gefallen haben. 

Seine auf der Burg Hornberg geschriebenen Lebenserinnerungen, auf die sich 
Goethe gestützt hat, hat er jedenfalls einem Heilbronner gewidmet. 

Als der Bauernkrieg 1525 ausbrach, stand die Mehrheit der Heilbronner 

kleinen Leute auf Seiten der Bauern, denn sie seufzten unter der Last einer 
ungleichen Besitzverteilung, die den Klöstern und insbesondere dem Deutsch- 

orden den größten Teil der Weinberge und Äcker beließ, während die Bauern 
und Weingärtner auf kümmerlicher Ackernahrung saßen und hohe Abgaben zu 

leisten hatten. Jäcklein Rohrbach aus Böckingen hatte es darum nicht schwer, 

viele Anhänger zusammenzubringen. Nach den „Weinsberger blutigen Ostern“ 

geriet auch Heilbronn in die Hände der Aufständischen, der Rat mußte der 
„Bestrafung der Geistlichen“ und insbesondere der Plünderung der reichen 

Deutschordensniederlassung zusehen. Die Reformation fand in Heilbronn 

angesichts von Priestern, die sich keines guten Rufs erfreuten und zudem dem 

Bischof von Würzburg unterstanden, früh ihre Anhänger. Im Jahre 1528 hielt 

Dr. Johann Lachmann, Sohn eines Heilbronner Glockengießers, in der Kilians- 

kirche den ersten evangelischen Gottesdienst, trotz der Nähe des damals katho- 

lischen Herzogtums Württemberg gehörte Heilbronn 1529 auf dem Reichstag zu 

Speyer zu den Protestanten. 1531 wurde die Messe in der Kilianskirche abgeschafft. 
Der eigenwillige Turm der Kirche, der in jener Zeit entstand, legt Zeugnis ab 
von der Gärung, in der sie sich befand. 

Danach folgte eine Periode friedlichen Aufstiegs, in der sich vor allem der 

Handel entfaltete. Die Erneuerung des Rathauses, das sich heute wieder 
mit seiner prächtigen Fassade und der kostbaren und kulturhistorisch wert- 

vollen astronomischen Uhr darbietet, fällt in jene Zeit, desgleichen die Erstel- 

lung des Fleischhauses, des heutigen Historischen Museums. Eine umfangreiche 

Stadtbibliothek wurde geschaffen, schon 1620 gab es ein Gymnasium. Der 

Dreißigjährige Krieg vernichtete all diesen Wohlstand. Während die der Stadt 
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gehörigen Dörfer fast völlig zerschlagen wurden, befand sich die Stadt bald in 

Händen der Schweden, bald der Kaiserlichen, bald der Franzosen, und ihre 
Einwohnerzahl sank auf 3500. Während den Kriegen Ludwigs XIV. fiel Heil- 

bronn abermals (1688) in die Hände der Franzosen. Sie zündeten bei ihrem 

Abzug die Hafenmarktkirche an, deren später zerstörter und wieder- 

aufgebauter Turm heute von dem Phönix geziert ist. 

Es folgte abermals eine Zeit der friedlichen Blüte, in der kapitalkräftige 

Transportunternehmungen für Wein und Waren entstanden, auf die zum Teil 

noch heute bestehende Großfirmen zurückgehen. Das Archiv, dessen Ruine 

heute eine Schwierigkeit des weiteren Rathaus-Wiederaufbaus bildet, wurde 

damals (1765) gebaut, das wundervolle Rokoko-Schießhaus und manche anderen 

städtischen oder privaten Bauten, die heute nicht mehr sind. Der Wohlstand 
wurde freilich abermals vernichtet durch die französischen Revolutionskriege. 

Der Anbruch einer neuen Zeit wurde besiegelt durch den Verlust der Reichs- 

unmittelbarkeit: 1802 wurde Heilbronn württembergisch und Sitz eines 

Oberamts. 

Ein neuer Aufstieg begann. Aeußerlich erkennbar am Wachsen der Stadt, die 
ihre Grenzen sprengte. Nach und nach wurden die Mauern und Türme nieder- 

gerissen, aus dem Stadtgraben auf der Ostseite wurde die Allee. Papier- und 

Ölfabriken und andere Industrien entstanden, abermals begünstigt durch den 
schiffbaren Neckar; 1832 schon zählte Heilbronn 17 Fabriken mit 450 Arbeitern, 

1846 zählte es 12539 Einwohner. 1849 wurde die Eisenbahnstrecke Heilbronn- 

Stuttgart in Betrieb genommen, weitere folgten rasch. 1867 wich die alte Holz- 

brücke einer neuen eisernen, Straßen wurden durch die Altstadt gebrochen. Die 

Kettenschleppschiffahrt brachte 1877 neues Leben auf den Neckar, denn nun 
brauchten die Schiffe nicht mehr sieben, sondern nur anderthalb Tage von 
Mannheim nach Heilbronn. Die Häfen wurden vergrößert. 1896 zählte man 

58 Fabriken mit 9000 Arbeitern. Als 1897 am Tage der Eröffnung einer großen 

Gewerbeausstellung die Straßenbahn eröffnet wurde, da war Heilbronn die 

erste Handels- und Industriestadt in Württemberg. Diese Entwicklung verlang- 

samte sich freilich zu Beginn des neuen Jahrhunderts, Stuttgart schob sich in 
den Vordergrund. 

Dem Geistesleben hat u. a. Heilbronn mit Robert Mayer gedient, 1814 
bis 1878, Sohn eines Heilbronner Apothekers, Arzt und Physiker. Seine Ent- 

deckung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie ist heute, im Zeitalter der 

Atomforschung, zu neuem Ansehen gelangt. 

Der zweite Weltkrieg brachte einen radikalen Einschnitt. Die Stadt, die 1934 

wieder zur Garnison geworden war, erlebte über 950 Fliegeralarme und 25 An- 

griffe, durch die Menschen getötet und Häuser zerstört wurden. Am 

4. Dezember jedoch wurde alles bis dahin Dagewesene übertroffen durch einen 

Großangriff, bei dem in noch nicht einmal einer halben Stunde die ganze Alt- 
stadt ein Trümmerfeld und weite Teile der übrigen Stadt vernichtet wurden. 

Fast 7000 Menschen kamen ums Leben. Nur 16° der Wohnungen blieben un- 
beschädigt, 62°/o waren völlig zerstört. In Sonderheit verlor die Stadt fast ihren 

ganzen kommunalen Besitz: den größten Teil der Schulen, das Krankenhaus, 

die Verwaltungsgebäude. Nachdem auch noch die Schrecken erbitterter Kämpfe 

zwischen deutschen und amerikanischen Truppen vom 2.—12. April 1945 über 

die zerstörte Stadt hinweggegangen waren, zählte sie nur noch 30000 Ein- 

wohner gegenüber 74000 im Jahre 1939. 
Aber noch vor der Währungsreform wurde die Trümmerräumung tat- 

kräftig vorangetrieben. Was viele gar nicht mehr für möglich gehalten hatten, 
trat ein: die Altstadt wurde von mutigen Geschäftsleuten wieder besiedelt. Als 

von den Brücken, die sämtlich gesprengt worden waren, die Friedrich-Ebert- 
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Brücke als erste wiederaufgebaut wurde und die Verbindung zwischen Altstadt 

und Bahnhof herstellte, war der Bann gebrochen. Der Phönix schwang sich 

aus der Asche! Die Grundlinie der Stadtplanung war es, einzelne historische 

Gebäude wieder instandzusetzen und darum die neuen Bauten zu gruppieren. 

So wurde die Nikolaikirche wiederaufgebaut, das Historische Museum, der 
Hafenmarktturm, das Rathaus schließlich als Krönung eines gewissen Aufbau- 
abschnitts. Ringsum erstanden neue Schulen durch eine ungewöhnliche Kraft- 

anstrengung. Als endlich das ehemalige Standortlazarett an die Stadt überging, 

war auch die Krankenhaussorge zu einem Teil von ihr genommen. 

Eine besondere Rolle spielte bei diesem erstaunlichen Wiederaufbau der 

Neckarkanal. Der Hafen, der seit 1935 zu florieren begonnen hatte, war 
zum Glück nur wenig beschädigt worden. Seine Bedeutung wuchs alsbald nach 

dem Kriege auffallend, er erreicht heute Monatsumschläge um 400 000 Tonnen. 

Als aber das Land die Weiterführung des Kanals betrieb, stellte sich die Stadt 

Heilbronn nicht abseits, sondern machte das Beste daraus. Der Durchstich be- 
dingte eine Neuplanung der Verkehrslinien. Eine ganze Reihe von wunder- 

vollen und von den Spannbeton-Fachleuten vielbesuchten Brücken ist dabei 

  

  

  

Blick in den Kanalhafen. Der Hafen Heilbronn steht hinsichtlich des Güterumschlags 
in der ersten Reihe der Binnenhäfen der Bundesrepublik 

entstanden, ein ganzes Viertel von baulicher und wirtschaftlicher Großzügig- 
keit und — gewissermaßen nebenbei — ein neues Bild auch’ des alten Neckars, 

dem die notwendige Verschmälerung seines Betts zum Vorteil gereichte. 

Noch ist diese Neugestaltung nicht abgeschlossen. Noch fehlt es der Stadt, 

die inzwischen wieder ihre alte Bevölkerungszahl von 1939 erreicht hat, an 
Wohnraum und an vielen Einrichtungen, die sie einst besessen hat. Allein 

auf kommunalem Gebiet sind etwa 70 Millionen DM verbaut worden, aber 

90 Millionen braucht man noch. Aber es ist schon viel geschehen. Und das so 

schnell aus dem Boden Gestampfte steht auf dauerhaftem Grund, denn es ist 
nicht erstanden in einer Goldgräber- oder Gründerzeit, sondern auf dem alten 

geschäftstüchtigen Boden und durch die Hände eines von der Geschichte ge- 
prägten Menschenschlags, in den sich viele Neubürger gut hineinfinden und zu 

dem auch die in Heilbronn ansässigen Dobrudschadeutschen gut passen, 
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Am Meer 
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1933!) 

Von Hans Diplich 

Dionysopolis 

Jene Hochebene, die von der königlichen Donau ostwärts gegen das Meer 

vorstößt, war von jeher eine trostlose Einöde. Andauernde Wassernot, sommers 

die brütende Hitze auf sandigem Boden lagernd und die unwirtliche Witterung 

zur Winterszeit gewährtem keinem bodenständigen Wohner einen Aufent- 

haltsort. Es standen nur wenige ärmliche Hütten in der Steppe, immer der 

Gefahr ausgesetzt von umherziehenden Horden zerstört zu werden. Auch die 

Menschen darin lebten in ständiger Unsicherheit. Die Furcht und das Elend 
prägten sich denn auch in die Gesichter dieser Vorboten Asiens. 

Erst die Siedler unseres Stammes konnten in neuerer Zeit manche Teile dieses 

Gebietes umwandeln. Sie leben in Dörfern, die sie gründeten, und bebauen den 

jungen Boden ihrer Äcker. Besser als das Los des Binnenlandes ist das einiger 
Siedlungen an der südlichen Küste. In Dionysopolis etwa war die Landschaft 

von Anfang an bereit für dauernden Wohnsitz. Dort wächst üppiges Gras, hohe 

Pappelkronen überschatten ein tiefes Tal, das wie eine Treppe zum Meer 
hinunterführt. Kräftige Bäche fallen die abgestufte Wand der Talöffnung 
hinunter und treiben Mühlen, die sich an die Felsenwand klammern. Leichtes 

Gerinnsel durchfeuchtet und lockert den Boden. Die Abhänge bedeckt dorniges 

Gestrüpp und ein Wald in der Nähe hat gutes Holz. Dort haben immer Menschen 

gelebt. Es wird uns erzählt, sie seien von niedrigem Wuchs und dunkelfarbig 

gewesen. Und weiter, daß die Griechen, als sie ihrer ansichtig wurden, vor dem 
Unmaß solcher Leiber erschraken. Die Einsäßigen versteckten sich vor den 

furchtlosen Seefahrern hinter den zerklüfteten Hügeln, und verließen die 

Umgebung schließlich, als die Griechen die Stadt gründeten. Die sagenhaften 

Bewohner der Höhlen zogen mit ihren Herden hinüber in die Gegend endloser 

Sümpfe. Dionysopolis, das war einst die griechische Hafenstadt. Bis zum Uferrand 
vorgelagert, erstreckte sie sich hier in diesem quellenreichen Tal. Die Griechen 
mochten sich vor zweieinhalbtausend Jahren gerne in den schutzgewährenden 

Meerbusen zurückgezogen haben. So wurden die stolzen Kinder der griechischen 

Inselwelt die Herren dieses entlegenen Gebietes, das sie nun auch umschufen, 
den Bedürfnissen ihres gesteigerten Lebens zu entsprechen. 

In alten Schriften steht zu lesen, daß man in Dionysopolis köstlichen Wein 

trank. Den Ankömmling empfingen sanfte Rebenhügel und Rosengärten. Der 

Hafen entwickelte sich jedoch nicht sehr, er blieb klein. Die Stadt war schön, 

doch der Wildnis zu nahe, um lange zu dauern. Reste von Bildwerken, die oft 
mit Inschriften versehen sind, und Münzen, die das Bildnis des Schutzgottes 

tragen, sind die letzten Spuren eines verglühten Lebens. Barbaren warfen 

Dionysopolis in Schutt und Staub; sie hat die Pracht und den Reichtum der 

Griechen und ihrer Erben nicht wieder erhalten. 

1) Hans Diplich, unser Landsmann aus dem Banat, erlebte während seines Aufenthaltes in Balcic 

die Schönheit der Silberküste. In weitgespanntem Bogen verbindet er seine Eindrücke von Land und 
Leuten über die Anfänge der griechischen Kolonisation hinweg, bis zu dem Sommersitz der rumänischen 

Königin Maria. 
Das heutige Balcic, das alte Dionysopolis, war seit eh und je ein Paradies für Künstler, In der 

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sprach man von dem Städtchen an der Silberküste, als von einem 

rumänischen Worpswede. 
Wir freuen uns, in den Blättern des Jahrbuches eine Dichtung mit derart intensiven Eindrücken 

bringen zu dürfen. 
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Ein Verbannter ruft 

Hic ego finitimis quamvis circumsoner armis, 

Tristia, quo possum, carmine fata levo. 

Ovid Tristia IV 10 

In den sorgfältig umhegten Gärten gedeihen die Früchte eurer gerechten 

Kriege. Aber, weh dir, Roma, der ewige Frieden des Kaisers gilt den Steppen- 

völkern nicht; nicht den Skythen und nicht den rötlichen Geten von jenseits 

des Ister. Wie der Eissturm im Winter unsere Mauer bedroht (sie ist viel zu 

niedrig um ihn fernzuhalten), so ficht uns die fluchwürdige Schar des Mars- 

gottes an. 

Wie lange währts, und der lateinische Laut wird dem getischen vermengt, wie 

der griechische es leiden mußte. 

Alles Leid, der Wahn, die Macht, der Traum von Größe, die Schönheit selbst 

— sie finden sich im Flötenlied des dakischen Hirten. Und so bequem ich mich 

bereits selbst in die heimische Mundart. Ihr heißt sie barbarisch, eine Weile 

noch. Mir indessen wird am Rande des Erdkreises die Gewißheit, daß nicht 

Frieden ist, was die Stadt so nennt. 

Die Siedler 

Zwei Tage weit ging ich von meiner Behausung weg. Die Sonne, immer die 

Sonne, warf ihren heißen Atem auf die Steppe. Am ersten Tag wanderte ich 

in der einförmigen Stille bis spät in die Nacht hinein. Als mich schon die Kühle 
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Balcic (Dionysopolis) an der Silberküste 
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hinlänglich erquickt hatte, schlief ich auch unter dem freien Himmel ein. Gegen 

Abend des zweiten Tages kam ich an einen Ort, wo sich eine Mulde in die 
immergleiche trockene Fläche einließ. Dort sah ich wieder üppigeren Graswuchs 

und Bäume. Auch einige Vögel waren in den Zweigen dieser Bäume zu sehen. 

An der tiefsten Stelle des kegelförmigen Tales glänzte zwischen Ried und 

Gräsern ein Wasser. Einige Schritte davon entfernt stand eine Baumgruppe. 
hinter der sich zwei Hütten verbargen; und weiter oben standen wieder zwei 

Hütten aus Lehm. Da sah ich auch Frauen und Kinder emsig bei häuslicher 

Arbeit. Später kamen die Männer in das Tal hereingefahren. Die Kinder 

. staunten, ein Weib fragte mich nach Herkunft und Namen, keiner ihrer Leute 

schien jedoch ein freundliches Wort von mir zu erwarten. So sehr ich auch 
wünschte in dem Tale zu bleiben, als ich seiner ansichtig wurde, nun spürte ich, 

Wanderer, daß dort noch keine Freude wohnte. Die Erde lag noch im Schlafe 
unter dem Stapf der flachshaarigen Siedler. Kein Gesang ward laut. Im Kreis- 

lauf ihres Jahres stand noch kein Fest. Gleichmäßig, wie ihr Gang, verlief 
ihr Leben; nichts war, was sie auf die Gipfel des Lebens hätte reißen mögen. 

Noch stehen die Pflanzen zage in den neuen Gärten, und die Menschen sind 
in die Fläche der Steppe gedrückt, wie ihre Häuser aus Lehm. Abends, wenn die 

Dunkelheit die endlose Arbeit der Menschen unterbricht und der tonlose Raum 

des Himmels über ihren Hütten steht, dann raunt eine Sage: von einer Königs- 

fahrt und dem Reigen schöner Knaben und bekränzter Mädchen im blumigen 

Wiesental. Sie glauben aus dem Segen ihrer unermüdlichen Hände steige einmal, 

für die Enkel, das Glück eines schöneren Lebens. 

In der Bucht 

Die Landstraße eilte wie ein schmaler weißer Teppich über die besonnte 

Fläche. Als ich über den letzten Hügelrücken die Straße herunterkam, sank die 
Sonne schon hinter die Berge. Eh ich die Stadt betrat, schaute ich vom Hügel in 
die Bucht. Mein Blick ging langsam am Silbersaum des westlichen Ufers entlang. 

Schwer lag die Ordnung dieser geräumigen Halle über mir und der Gegend. 

Das Meer hob den Atem, und auch der Nebel über dem Wasser atmete. Die 

Sonne trank schläfrig ihr Licht zurück. Es war leicht, in der bergenden Bucht 

zu bleiben. Als ich mich zur Ruhe begab, hatte der Abend schon offene Hände. 

Das. Meer lag draußen voll drohender Unruhe. 

Am Strand 

Wir schmiegten uns in die frischen, betauten Täler oder saßen tagsüber vor 

der Fischerhütte am Strand. Die bunten Kiesel im Sand waren unser Spielzeug 

und die unablässig herankräuselnden Wellen unsere Gefährten. Nachts barg ein 

niedriges Dach die Schlafenden. Wenn wir bei Tagesanbruch wieder auf dem 

wasserumspülten Felsen standen, stieg der feurige Ball langsam aus dem blei- 

grauen Wasser. Da verbereitete sich das Licht im Raume. Im Morgenlicht hatten 

die Leiber der Badenden gedämpften Glanz von Rosen. Die schlanken Gestalten 

hoben sich den Strahlen entgegen, als wollten sie viel mehr von solcher Ver- 

schwendung, als ihre Leiber zu fassen vermochten. Im Anblick der herauf- 
ziehenden Sonne ließen sie ihre Arme schwer und lustvoll hängen; es ruhte 

in ihnen jenes innerliche Gewicht, das allein den Menschen unter allen Geschöpfen 

die Sicherheit des Aufrechten verleiht, und wenn sie schön sind, ihre Lenden so 

leicht macht. 
Der anbrechende Tag am Strand ist immer gleich. Über das tiefblaue Meer 

streicht ein kühler Wind landeinwärts. Ohne Unterlaß kommen die Wellen wie 

stumme, willenlose Gewalten, sich hebend und senkend. Im Eifer ihres Anzuges 
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ergießen sie sich über die eigene Form, die uns für Augenblicke nur faßlich ist. 

Dann drängen sie vor, erreichen das Ufer und werden schließlich im sprühenden 

Sande wesenlos. Unten kollert in trägem Groll der Kieselstein mit — hinauf 

und hinab, Dort aber, wo die Wellen eine dröhnende Bergwand peitschen, 

erglänzt der Gischt wie silberweiße Blumenbündel. Draußen erscheinen im 

dunkleren Wasser helle, runde Scheiben, die blinken und vergehen. Die Möven 

und die Schwalben umziehen den kahlen weißen Felsen, um dessen Gipfel die 

Strahlen der Sonne spielen. 

Die junge Landschaft 

Einmal ging ich um die Mittagszeit quer durch die kahle Gegend jener Hügel 

und Niederungen, die ich „junge Landschaft“ benannte. Die Erhebungen der 

durchschwemmten, schlammigen Masse stiegen noch nicht vor langem aus den 

alten Wassern. Die ersten Grasbüschel streuten sich in die verwitterten Klüfte. 

Helle, weiße Brocken rollten vom Felsen in die grüne Niederung. 

Den jungen Wanderer, der oft heimsüchtig Umschau hielt, erfreute eine aus- 

gedehnte Fläche hoch über dem Meer, zwischen Hügeln gelegen, von einer hohen 

Wand gegen Norden abgeschlossen und, wie mir schien, vor dem Winde geschützt. 

Ich sagte mir: Dort dürfte ein Zaun mein Haus umgeben, der Hirte an der 

Lehne drüben würde meine Schafe hüten. Aber die Siedlung gegen Westen an 

den Abhängen des tiefen Einschnitts zeigte mir an, daß wohl dort, aber nicht 

an meinem Standort, Menschen und Tiere zu jeder Jahreszeit den nötigen 

Schutz finden. Zwischen den zahllosen Hügeln müssen sich die störrischen Stürme 

verfangen, eh sie sich im Meer verbrauchen. Im langen, milden Frühling nur 

keimen die Gräser dort. Wenn der Sommer über die Steppe flammt, stirbt auch 

das anfängliche Leben der Pflanzen. 

Gerne verweilte ich um die Mittagszeit dort. Zufrieden hörte ich den bekannten 

Pfiff eines Nagers und sah an dem sickernden Wasser eine Schildkröte fahren. 

Die heimischen Mädchen 

Eines Morgens brach ich auf nach den nördlich gelegenen „guten Quellen“. 

Ich stieg über die Hügelreihe, von der die Stadt umgeben ist, und ging eine 

Stunde Weges über mein Ziel hinaus. Anstatt in das nächstliegende Tal zu 

gehen, führte mich am Abhang ein enger Pfad durch dichtes Gestrüpp an dem 

Brunnen vorüber. So kam ich an den Rand des alten Waldes. Von dort trat ich 

nach einer kurzen Rast den Rückweg zum Brunnen an. Da hörte ich unterwegs 

heimische Mädchen singen. Ich blieb der fröhlichen Schar ganz nahe stehen und 

hörte mit Wohlgefallen eine Weile zu. Dann trat ich zu ihnen und sprach sie in 

meiner Mundart an; die Mädchen aber erwiderten mit dem süßesten Wohllaut 

ihrer Münder. Den Sinn ihrer Worte verstand ich nicht, aber mir war, als sei 

ich einem längst verschollenen Zweige unseres Geschlechts in dieser heimat- 

fernen Landschaft begegnet. Das anmutige Spiel der Mädchen schien sich aus 

dem heiteren Wesen ihrer hellen Gestalten abzulösen, und ihr liebreiches Dasein 

hatte in solcher Umgebung höchste Rechtfertigung erfahren. 

Unter uralten, schwarzen Weiden, bei einem Quell, der die grünen Zweige 

spiegelte, ließ ich mich nieder. Einige der Mädchen trieben ihr neckisches Spiel 

wie vor meiner Ankunft, indessen sprachen andere zutraulich sanfte Worte zu 

mir. Zwei Mädchen saßen um einen Korb, der mit Blumen besetzt war. Sie 

wanden zierliche Kränze in der Weise, daß sie drei roten Blumen drei blaue 

anreihten. 

Als der summende, schläfrige Mittag mich zu ruhen bewog, gaben sie zu 

verstehen, ich solle doch liegen und schlafen — sie wollten schon wachen. So 
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lag ich denn stundenlang mit der friedlichen Beschaffenheit des Landes vereinigt. 

Später sangen alle Mädchen wieder. Ihre Weise klang wie ein Osterlied, das ich 

als Knabe am Tage der Auferstehung in unserer Dorfkirche mitsingen durfte. 

In der langen sich wiederholenden Melodie war eine leise Schwermut von 
unerklärlichem wollüstigem Jubel begleitet. 

Das Tor der dreißig Jungfrauen 

Wenn das Kap Kali-Akra am späten Nachmittag von der scheidenden Sonne 

angestrahlt wird, liegt der fünfzig Klafter hohe, rostbraune Felsen wie eine 

glühende Eisenzunge in der pastellblauen Flut. Unten verlassen die behäbigen 
Robben ihre Ruheplätze und gleiten in das: unruhig werdende Wasser, das sich 

zwischen die Schroffen der Felsen drängt oder sich über die Klippen wirft. Oben 

verläßt der Einsiedler seine Zelle und begibt sich an die Stelle wo das Kreuz 

steht. Sein Blick fällt durch den Torbogen hinab in die gähnende Tiefe und 

verweilt über dem Wasser. Sodann wendet sich sein bleiches Angesicht hinüber 
zum Hang, woher die Zikadenstimmen zu ihm heraufdringen. 

„Nachdem die letzten Heldenhäupter unter den Hieben der türkischen Säbel 

in den weißen Sand gefallen waren, lag es in Gottes unveränderlichem Rat- 
schluß, die Mädchen der Umgebung hinter die Mauern der Feste Akra zu führen, 

ohne Schutz und Zuflucht zu gewähren. 

Als die ersten Spahis beutegewiß durch die aufgerissenen Tore trabten, 

stürzten sich die Mädchen in großer Bedrängnis hinab ins Meer. Sie folgten 

Deinem Willen, Herr, und sie werden in unserem Gedächtnis bleiben. Dreißig 

Jungfrauen erkoren den Menschen ein Beispiel zu sein und ein christliches Zeugnis 

zu geben, wie Auserwählte selbst über den zeitlichen Überwinder siegen. Also 

wissen wir sie in Demut stolz, im himmlischen Reigen der Makellosen, Reinen, 

und unser Gebet erhebt sich zu ihnen“. 

So hören wir ihn reden während er einen Krug hebt und dem Ewigen Licht 

unter dem Kreuz reines Öl spendet. Dem Opferkasten entnimmt der Mann die 

milden Gaben um sich eine karge Speise zu erstehn und den Ölkrug von neuem 

aufzufüllen. 

Der neue Schloßgarten 

Wir waren zu zweit im Schloßgarten. Abermals sahen wir das Vorzügliche 

das die Anlage am Hang gewährt: Die schönen Anordnungen von Blumenbeeten, 

von Laubgängen und verborgenen Stufen. Mit Gefallen betrachteten wir das 

Meer und den flachen Strand, dessen weißer, hell leuchtender Sand das Auge 

blendet. Ohne Unterlaß begleiteten uns die Geräusche der vielen Wasserfälle. 
Das üppige Wachstum und die Abgeschiedenheit der Talenge vor dem Absturz 
ins Meer haben die Fürstin von der reichsten Insel bewogen, ihr Schloß hieher 
zu bauen. Sorgfältig verteilen sich im Garten Blumen und -Obst. In der Mitte 

des Gartens stehen Nußbäume, die um viele Jahrzehnte älter sind als das Haus. 
Um die schlanken Säulen mancher Gänge winden sich noch keine Reben; aber 

der Boden liebt die Reben, und diese werden gedeihen. Petunien verströmen 

ihren süßen Duft. Nahe am Bach, der sich in künstlich angelegten Kanälen 

verzweigt, stehen Rosen. An kleineren Bäumen sahen wir schwere, blaue 

Zwetschgen hängen. Nahe zu der Mauer die den Garten umgibt, waren gelbe 

Birnen zu sehen. Wir gingen diesmal nicht hinauf in den Schloßhof, da in jenen 

Wochen die Fürstin oben weilte. 

Dort träumt sie, das blaue Auge nach Süden gerichtet, einen jahrhunderte- 

alten Traum zu Ende. 
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    Die Heimfahrt 

Der Tag, an dem wir das Meer und seine Anwohner verlassen sollten, kam 

unerwartet. Wir fuhren mit dem schwarzen Kahn noch einmal in der Bucht 
das Ufer entlang, von dem lichten Strand gegen das quellenreiche Tal von 

Dionysopolis. Weiter gegen Osten sahen wir zum letzten Mal die Landzunge 

von Akra. Vor uns breitete sich ein friedliches Licht aus. Das glatte Meer lag 

im Schimmer der Sonne und war vom blauen Duft der Ferne umsäumt. Im 
späten Nachmittag hörten wir zum Takte der Ruderschläge klagenden Gesang. 

Die Stimmen kamen von den Fischern her, die schon die Neige des Sommers 

im Winde spürten. 

Es war uns noch vergönnt, von den reifen Feigen die ersten mitzunehmen. 

Auf der Heimfahrt begegneten uns die Hirten wieder, die ihre Herden den 
Strom entlang trieben. Sie gedachten bis zum Einbruch des sibirischen Windes 

im Tale des ewigen Frühlings zu sein. 

Hochzeit bei den Deutschen in der Dobrudscha 
Von Dr. Heinrich Winter, Heppenheim 

Durch einen glücklichen Umstand war es dem Verfasser im Früjahr 1941 

möglich, zusammen mit dem Volkstanz- und Volksliedforscher Dr.Dr.Hansv.d. Au, 

eine volkskundliche Befragung der Dobrudscha-Deutschen in den Umsiedlungs- 

lagern auf Burg Rothenfels am Main bei Lohr, in Aschaffenburg-Leiders und in 

Würzburg durchzuführen. Durch das vertrauensvolle und offenherzige Entgegen- 
kommen aller Lagerinsassen, für das an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt 
sei, konnte hierbei umfangreiches volkskundliches Material über die schon 

damals in ihrem Bestand bedrohte deutsche Volksgruppe gesammelt werden. 

Im Nachfolgenden soll daraus zunächst das Hochzeitsbrauchtum der drei wich- 

tigsten deutschen Volksgruppen ohne Zufügungen oder wesentliche Abstriche 

so wiedergegeben werden, wie der Verfasser es bei seinen Besuchen im Früh- 

jahr 1941 aufzeichnen konnte. Dadurch erhält der Leser seinerseits einen tiefen, 

lebenswarmen Einblick in das Deutschtum der Dobrudscha, gegliedert in das 
Eigenleben dreier verschiedener Volksgruppen: der katholischen Elsäßer und 

Lothringer in Malcoci, der evangelischen Schwaben (d.h. Württemberger) in 

Kogealac und der evangelischen, westpreußischen „Katschuben“, das sind Platt- 

deutsche, in Atmagea. Der Volkskunde andererseits wird authentisches Material 
zur Erforschung des Hochzeitsbrauchtums geboten in einer Ausführlichkeit, wie 

dies aus dem Deutschtum der Dobrudscha bisher noch nicht veröffentlicht wurde. 

Verlobung und Hochzeit im katholischen Malcoci 

Hat ein Bursche ein Auge auf ein Mädchen geworfen und will er es heiraten, 

dann schickt er zwei Kuppler (Freier) in das Elternhaus des Mädchens. Die 

Kuppler ziehen sich sonntäglich an. Einer von ihnen hält in der Hand eine 

Schnapsflasche. Am Hause der Erwählten klopfen sie an, treten ein und fragen: 

„Habt ihr nicht ein Rindchen oder eine Kuh zu verkaufen?“ 

Wenn die Hausbewohner ihre Tochter verheiraten wollen, antworten sie: 

„Wir haben ein Mädel zu verkaufen!“ 

Darauf nennen die Kuppler den Namen des Burschen, der sie geschickt hat. 

Sagt der junge Mann den Eltern des Mädchens zu, fordern sie die Kuppler auf: 
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„Jetzt geht hin und ruft die, die ihr zu rufen habt!“ 

Nun gehen die Kuppler zu den Eltern und Verwandten beider Brautleute, um 
sie ins Haus der Braut zu rufen. Auch der Hochzeiter kommt. In der Stube 
fassen sich die beiden Brautleute bei der Hand und treten vor die Eltern der 
Braut. Der Hochzeiter muß nun Vater und Mutter der Braut fragen: 

„Vatter .... (Josef), ist es Euch recht, daß ich Eure Tochter für ein Weib nemme?“ 

Die Eltern des Mädchens antworten mit Ja. Nun richtet der Hochzeiter seine 

Frage an die eigenen Eltern: 

„Ist es Euch auch recht, daß ich das Mädchen nun für mein Weib nemme?“ 

Haben sie mit Ja geanwortet, wendet sich der Hochzeiter an alle Anwesende: 

„Euch übrige Freunde, was ihr seind, ist es Euch allen recht?“ 

Haben sie alle mit Ja geantwortet, steht der Vater des Hochzeiters auf, schlägt 

ein Kreuz über die Hände des Brautpaares und wünscht ihm Glück: 

„Winsch’ der Glick!“ 

Das gleiche tun das Elternpaar der Braut und die nahstehenden Freunde, Ist 

dies geschehen, werden Brot, Käse, Kaffee, Biskuiten und dergleichen auf- 
getragen. Man macht mit der Ziehharmonika Musik, spielt, tanzt und singt. 

Unterdessen haben draußen vor dem Haus die jungen Leute des Dorfes auf 

das Ergebnis der Befragung gewartet. Sie schauen von außen durch das Fenster. 

Sobald sie sehen, daß das junge Paar sich die Hände reicht und der Vater 

darüber das Kreuz schlägt, schießen sie ihre Flinten ab und beginnen, das 

Verlobungslied zu singen: 

1. Schönes Schätzelein, schönes Schätzelein, was hört man von dir! 
Ich hab gehört, du willst heiraten, ach wie schwer fällt es mir! 

2. Heiraten, Heiraten ist gar ein hartes Band. 
Kein Mensch ist auf Erden, der’s auflösen kann. 

3. Kein Mensch ist auf Erden als Gott nur allein. 

Denen nemmen mir zum Zeigen, daß er Hilfer soll sein. 

4. Rote Äpfelein sein sauer und die Bieren sein sieß. 

Ich hab dich geliebet, das weißt du’s gewiß. 

5. Geliebet, geliebet, was hab ich’s davon. 
Mein Herz ist betrübet, das hab ich zum Lohn. 

6. Wenn ich und mein schön Schätzelein voneinander missen, 
so missen zwei harte Stein Wasser fließen. 

7. Sie fließen kein Wasser, sie bleiben als Stein, 

(und) mir missen von einander, es kann anders nicht sein. 

(8. Da stand er am Berge und schaute zurück. 

Ei, das hat er genossen vom erdischen Glick!) 

In Malcoci war es nicht üblich, sich bei der Verlobung Ringe zu geben, wie 

das in Galatz zum Beispiel Brauch war. Die Verlobung findet in der Regel erst 

drei bis vier Wochen vor der Trauung statt, damit die neue Ehe dreimal vorher 

in der Kirche publiziert werden kann. Lange Verlobungszeiten sind unbekannt. 

Die Hochzeiten finden in der Regel an einem Montag statt. Zuvor wählen 

Hochzeiter und Braut, jeder Teil für sich, ein Paar aus der Freundschaft aus, 

das ihre Gäste zur Hochzeit einzuladen hat. Diese beiden Paare sind bei der 

122



  

Trauung Brautführer und Brautmädchen. Zur Einladung und am Hochzeitstag 

tragen sie feiertägliche Kleidung. Der Brautführer trägt ein rotes Band, das 

ihm von der linken Schulter zur rechten Hüfte herabreicht. An dem Band hängt 

das Pulverhorn. Wenn er am Sonntag vor dem Einladungsrundgang sein Braut- 

mädchen vor dessen Elternhaus mit einem Schuß abholt, steckt es ihm einen 
Strauß mit Bändern aus allen Farben an die Kappe. Das Brautmädle trägt 

farbige Kleidung, ein Sträußchen am Haar und an der linken Brust. Früher 

hatte es einen Kranz aus weißen oder farbigen Blumen. Beide Paare gehen 

getrennt. Jedes Paar lädt die Gäste ein, die zum betreffenden Brautteil gehören, 

dessen Paar sie sind. 

Zum Beginn des Einladungsrundganges und nachdem der Brautführer sein 

Brautmädle an dessen Elternhaus mit einem Schuß abgeholt hat, geht man 

zunächst in das Hochzeitshaus. Auch hier wird ein Schuß abgefeuert. Dann 

erhält das Paar die Einladungsliste und den Schnaps oder Wein zum Einladen 

der Gäste. Nur vor dem Haus des Ehrenvaters, bzw. der Ehrenmutter, die in 
der Regel ein Ehepaar sind, wird noch geschossen. Zur Einladung ist folgender 

Spruch üblich: 

„Der Hochzeiter und die Hochzeitern 

lassen Eich bieten, morgen früh 

im nein Uhr ins Hochzighaus zu erscheinen!“ 

Dann bieten Brautdiener und Brautmädchen zum Trinken an. 

Am Abend vor der Hochzeit, also am Sonntag abend, kommt die Jugend im 

Hochzeitshaus zu einem Tanz zusammen. Bis auf die Brautführer und Braut- 
führerinnen, die in ihrem Schmuck erscheinen, tragen alle anderen ihre übliche 

Kleidung. Das Hochzeitspaar ist anwesend, ohne eine besondere Rolle dabei zu 

spielen. „Man tanzt die Hochzeit ein!“ Ende des Vergnügens ist gegen 10 Uhr. 

  

Vorbereitung zur Hochzeit (Kuchenbacken) in Mangeapunar 

a ne 3 ee 

  

    

  



  

Am Hochzeitsmorgen wird die Braut in ihres Vaters Haus von der Braut- 

mutter angezogen. Das Brautkleid ist weiß, auch farbig. Früher war es immer 

schwarz mit blauer Schürze, blauem Leibband, das zwei Meter lang war und 
rechts herunterhing. Auf dem Kopf trug sie einen Wachskranz aus weißen 

Blumen und Goldschmuck. Ein blaues Band hing hinten vom Kranz herunter. 
Auf den beiden Schultern waren blaue Bänder mit Wachssträußchen angesteckt. 
Die blauen Bänder hingen: vorn und hinten herunter. An der Brust trägt die 

Braut ein Kreuz an einer Kette, Früher hatte die Braut keinen Schleier, Sie 
trug einen sehr weiten Rock über zwei oder drei Unterröcken. 

Unterdessen, am Hochzeitsmorgen, fahren die Brautdiener und Brautmädchen 

mit mehreren Wagen zum Ehrenvater des Hochzeiters. Manchmal sind es fünf, 

ja sieben Wagen. Die Wagen sind nicht geschmückt. Sie haben gestrichene 

Kästchen und werden Klingelwagen genannt. Die Pferde aber sind mit Bändern, 

Taschentüchern und Glocken behängt, an ihren Schwänzen flattern farbige, gelbe 

und rote Bänder. Vor dem Haus des Ehrenvaters schießen die Brautführer und 

bekommen einen Schnaps. Sie nehmen den Ehrenvater des Hochzeiters mit und 

fahren zum Ehrenvater der Braut. Auch dort wird geschossen und ein Schnaps 

eingenommen. Dann fahren sie mit beiden Ehrenvätern zum Haus des Hoch- 

zeiters, schießen und erhalten einen Schnaps. Hier steigt der Hochzeiter zu ihnen 

ein. Er trägt an der rechten Brust einen Strauß aus Wachsblumen mit zwei Meter 

Band und Goldfäden. Die Ehrenväter haben ähnliche Sträuße, aber nur aus 
einem Meter Band und auf der linken Brust. Nun wendet sich die Wagenkolonne 

zum Haus der Braut. Wieder wird geschossen. Bräutigam, beide Ehrenväter und 

alle anderen Begleiter gehen nun ins Haus hinein. In der Stube steht die 

geschmückte Braut. Der Bräutigam tritt neben sie und alle beten ein Vaterunser, 

Dann nehmen sie die Braut mit hinaus und lassen die Schnapsflaschen zurück. 

Es ordnet sich der Zug in die Kirche. Heute fährt man mit Wagen. Früher ging 

man zu Fuß, die alte Zugordnung war folgende: 

Voraus der Spielmann 

— früher außer Blasbalgen auch Geige, Zymbal, manchmal sogar Militärmusik — 

Brautführer und Braut Brautführer und 

Brautmädchen in der Mitte Brautmädchen 

Ehrenvater Bräuti Ehrenvater 

der Braut rautigam des Bräutigams 

Hochzeitsgäste 

schließen sich ohne besondere Ordnung an 

(Beim Fahren auf Wagen wird, soweit dies möglich ist, 

die gleiche Ordnung eingehalten). 

Sobald der Hochzeitszug in den Kirchhof einzieht, schießen die Brautführer. 

Früher standen viele junge Burschen aus der Bekanntschaft an der Kirchen- 

tür, und schossen im gleichen Augenblick ihre Flinten und Pistolen ab. Am 

Kircheneingang erwarten die Freundinnen die Braut und heften ihr an die 

Arme Bänder mit Sträußchen, oft fünf und mehr an der Zahl. — Auf dem Weg 
zur Kirche wird heute nicht mehr viel auf Besonderheiten geachtet, denen man 

Bedeutung zumißt. Noch sagt man, daß die Braut kein Glück habe, wenn es ihr 

auf den Kopf regnet. Wenn aber die Sonne scheint, dann ist Freude. 

In der Kirche findet zunächst das Brautamt statt, an das sich die Trauung 
durch den Pfarrer anschließt. Beim Herausgehen aus der Kirche, aber noch im 
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Kirchenraum, singen die Anwesenden das Ehestandslied. Es steht nicht im 
Gesangbuch und ist im Ort nur mündlich überliefert. Es hat folgenden Wortlaut: 

1. Nun ist es geschehen, wir haben’s gesehen, 

das Ehband ist gemacht, das Ehband ist gemacht. 

2. Ja härter als Demant (ant). Brechen kann’s niemand, 

als göttliche Macht, als göttliche Macht. 

3. Die Freiheit im Leben ist jetzt nun vergeben, 

bis kommt der Tod, bis kommt der Tod. 

4. Das Ehband wird dauren in Freiden und Trauren, 

wie’s schicken tut Gott, wie’s schicken tut Gott. 

5. Gott will von eich haben die Ehstandsgaben 
zu besorgen mit Fleiß, zu besorgen mit Fleiß. 

6. Die Kinder ernähren, die Gott wird bescheren, 
sie schön unterweist, sie schön unterweist. 

7. Gott selber hat geben das ehliche Leben 

im Paradeis, im Paradeis. 

8. Daß ihr gehet innen, für’s Brot selbst verdienen 

in Arbeit und Schweiß, in Arbeit und Schweiß. 

9. Bekannt ist der Ehstand, genannt wird er Wehstand, 

darüber wir all, darüber wir all. 

10. Das ehliche Leben, .der göttliche Segen 

tut wirken zumal, tut wirken zumal. 

Unterdessen geht das Brautpaar mit den Zeugen ins Vorhaus zum Eintragen 

der Trauung ins Traubuch. Beim Herausziehen und Heimgehen ändert sich die 

Zugordnung. Nun schreitet der Bräutigam zwischen den beiden Ehrenvätern 

voran, hinter ihm folgt die Braut zwischen den beiden Brautführern und Braut- 

mädchen. Dahinter kommen die übrigen Leute. Beim Heraustreten aus dem 

Kirchentor wird wieder geschossen. Noch innerhalb der Kirche wird der Hoch- 

zeitszug an der Tür von den Meßdienern mit einem breiten Band gehemmt, in 

das die Gesellschaft Geld einwirft. Bei der Rückkehr ins Hochzeitshaus spielt die 
, Musik einen Marsch. Am Haustor schießen die Brautdiener wieder. Das Braut- 
paar stellt sich nun rechts und links an den Türpfosten. Alle Gäste gehen 
zwischen beiden hindurch, reichen ihnen die Hände, wünschen dabei Glück und 
überreichen eine Geldspende mit den Worten: 

„Ich winsche Glick in Ehstand, daß sie ein gutes Leben fiehren!“ 

Die Brautführer geleiten die Brautleute als letzte ins Haus. Alle nehmen in 
der Stube auf Bänken Platz, die ringsum an den Wänden stehen. Nur ein Tisch 

ist aufgestellt. An ihm sitzen das Brautpaar und die Ehrenväter. Man reicht 

Wein und Schnaps in Gläsern. Junge Männer helfen als Austräger. Sie sind 
hemdsärmelig, tragen weiße Schürzen und haben auf der rechten Brust ein 
kleines Sträußchen mit Bändern. Beim Trinken wünscht man Gesundheit, zum 
Beispiel „trink gesund!“ Darauf wird ein Milchkaffee aus der Hand getrunken 
und dazu Semmelkuchen oder Hauskuchen gegessen. Nun beginnt der Ehrentanz. 
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Der Brautdiener steht in der Mitte der Stube und fordert den Bräutigam auf 

zum ersten Ehrentanz: 

„Ich steh auf einem goldnen Rosenkranz, 

ich bitte den Bräutigam zum Ehrentanz, 
zum ersten Mal, frisch auf Musikant!“ 

Hierbei führt er die Braut dem Bräutigam zu. Der Musikant spielt drei ver- 

schiedene kurze Tänze. Nur das Brautpaar tanzt. Der Brautdiener steht daneben. 
Dann nimmt er die Braut an der Hand und führt sie zum Ehrenvater des 

Bräutigams mit den Worten: 

„Ich steh auf einem goldnen Rosenkranz, 

ich bitte den Ehrenvater zum Ehrentanz, 
zum zweiten Mal, frisch auf Musikant!“ 

Nun tanzt der Ehrenvater des Bräutigams mit der Braut. Darauf richtet der 

Brautdiener die gleiche Bitte an den Ehrenvater der Braut: 

„Ich steh auf einem goldnen Rosenkranz, 

ich bitte den Ehrenvater zum Ehrentanz, 

zum dritten Mal, frisch auf Musikant!“ 

Nach diesem Tanz reicht der erste Brautdiener, der des Bräutigams, der Braut 

die Hand zum Tanz. Hierbei wird keine Bitte mehr aufgesagt. Es folgt der Tanz 

mit dem zweiten Brautdiener. Nun nimmt der Bräutigam die Braut, beide 

Ehrenväter nehmen ihre Frauen, also die Ehrenmütter, die Brautdiener ihre 
Brautmädchen und alle tanzen paarweise einen Rundtanz. Hierbei wird gejuchzt. 

Der Juchzer lautet: 

Jüh - Jüh - Si - Si - Si - Ji! 
(lang - lang - kurz - kurz - kurz - kurz). 

Von draußen schaut man durchs Fenster dem Ehrentanz zu. Hierbei wird 
geschossen, auch manchmal gepfiffen und gejuchzt. Darauf beginnt der all- 

gemeine Tanz. 

Der Tisch kommt erst nachmittags etwa um 2 Uhr, damit die Gäste gut hungrig 

geworden sind. Während der Tischaufbau geschieht, geht alles in den Hof. Wenn 
die Flaschen und Gläser bereits auf den Tischen stehen, werden sie von den 

Brautmädchen geschmückt. Alle Gläser und Flaschen bekommen ein schmales 

Bändchen. Auch alle Gäste sind geschmückt. Jeder bekam nach der Kirche von 

der Braut ein Brautsträußchen, ein Wachssträußchen mit Band, angesteckt. Die 
Aufträger sind junge Männer, Der erste Gang besteht aus Suppe, zumeist 

Hühnersuppe, aber auch Rindssuppe. Beim zweiten Gang werden Gemüse, Kraut, 

Kartoffeln und Fleisch aufgetragen. In erster Linie wird Hühnerfleisch gereicht. 

Dann wird getrunken. Am Tisch wird bei jeder Hochzeit das gleiche Lied gesungen: 

1. „’Sist mir auf der Welt nichts lieber 3. Der Bräutigam stand daneben, 

als mein Stübchen, wo ich bin. er war mit Gold und Band geziert. 
Denn es wohnt mir gegenüber Ja, das war dem Vadder ein Leben, 

eine so schöne Nachbarin. weil er sie scheen so ausgestolziert! 

2. Spielet auf ihr Musikanten, ‚4. Die Mutter dut sich kränken, 
spielet mir ein lautes Wort, kränken dut sie sich so sehr, 
seht ihr nicht vor Augen stehen, weil sie das Kind so schwer 

eine so tugendsame Braut! erzogen an ihrer Herzensbrust. 

5. Der Vadder dut sie treesten, 

treesten dut er sie so sehr. 

Gott wird ihm sein Segen geben, 
daß man ihn recht anbeten tut.“ 

   



  

  

Gegen Ende des Essens wird der Brautschuh gestohlen. Alle begünstigen den 

Diebstahl, auch die Braut. Nur die Brautdiener, deren Schutz die Braut an- 
vertraut ist, versuchen es zu verhüten. Ist der Diebstahl geglückt, ruft der Dieb: 

„Ich hab einen Schuh gefunden, der ist zu versteigern!“ 

Die Versteigerung erbrachte bis zu 500 Lei, die der Braut gehörten. Anschließend 

geht ein Teller herum. Jeder gibt Geld für die Braut. Dann tritt eine der 

Köchinnen in die Stube. Sie hat eine Decke über dem Rücken hängen, geht 
krumm und hält eine Küchenkrücke in der Hand. Sie wird geführt, hinkt und 

jammert: 

„Habt Mitleid mit mir, ich hab mich verbrennt!“ 

Das eingehende Geld gehört den Köchinnen. Nun kann die Verbrannte plötzlich 

wieder grad gehen und verschwindet mit einem hellen Juchzer in die Küche. 

Ist abgegessen, wird das Zimmer gereinigt, die Tische werden in den Hof 

geschafft, dann wird weiter getanzt. — Ganz früher soll es zur Hochzeit nur ein 

Abendessen gegeben haben. 
Das Abkränzen der Braut ist nicht mehr bekannt, doch wechselt sie um 

Mitternacht ihre Kleider. War sie zuerst schwarz, so zieht sie jetzt weiße oder 

farbige Kleidung an. In der Hochzeitsnacht haben sich die Gäste zwischen 

11 und 12 Uhr auf kurze Zeit verkleidet. Die Männer treten nun als Frauen 

auf und die Frauen als Männer. Sie sind alle lumpig angezogen. Manche treten 

auch als „große Herren“ auf. Alle aber haben einen Buckel, auch die Weiber. 
Sie haben sich Brust und Bauch ausgestopft, „daß man was sieht!“ Sie schnappen 

an Stöcken und stellen sich als Fremde vor. Sie sprechen in verschiedenen 

Sprachen und kennen sich dabei nicht. Beim Eintreten in die Stube bekommen 

sie von einem Schuhwichser „pro forma“ die Schuhe gewichst. Ein Rasierer 

pudert sie ein. Das müssen sie aber bezahlen. Sie werden gefragt, ob sie als 

Deutscher oder als Rumäne tanzen sollen oder wollen. Sie tanzen dann, aber 
nur gegen Geld. Das wird gemeinsam gesammelt und später an einem ver- 

abredeten Sonntag gemeinsam vertrunken.Ein falsches Brautpaar kennt man nicht. 

Am zweiten Hochzeitstag, also am Dienstag, ziehen alle morgens zwischen 

8 und 9 Uhr zum Ehrenvater. Manche haben sich verkleidet. Sie singen und 

lärmen. Sie sind lumpig angezogen und bucklig. Sie schießen mit ihren türkischen 

Pistolen und machen eine „Küchenmusik“ aus Pfannendeckeln usw. Der Ehren- 

vater spendet Wein, Schnaps, Brot, Käs, Wurst usw. Er gibt ihnen „etwas zum 

Fluxen“ = zum Essen. Im Hof schießen die Brautdiener ein oder zwei Hühner 

mit der Flinte tot. Dann ziehen alle in der gleichen Art zum anderen Ehrenvater 

und benehmen sich entsprechend. Dann ziehen alle, Ehrenväter und Ehren- 

mütter sind mit dabei, in die Höfe der Brautführer und Brautmädchen. Auch 
hier wird man bewirtet. Es werden im Hof Hühner geschossen und mitgenommen. 

Dann ziehen alle ins Hochzeitshaus. Bei diesem Umzug werden gern lustige 

Lieder gesungen oder vorgetragen. Am bekanntesten und beliebtesten ist der 

„Kohlsbaurebu“: " 

1. Bin ich net de scheene Kohlsbaurebu, 

Hai un Stroh hawe mer genug, 

Haididili, Haididili-da! 

2. Hab ich net es scheens Bruststickele a, 

Bruststickle un kei Knöpferl dra! 

Haididili, Haididili-da! 

3. Hab ich net e scheenes Stiefelein an, 

Stiefeln und kein Absatz dran? 

Haididili, Haididili-da!   
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4. Hab ich net e scheenes Haisle da, 
Haisle un kein Holz mehr dran? 
Haididili, Haididili-da! 

5. Buische Bu, Buische Bu, 

Bu, scham die Bu! 
Haididili, Haididili-da! 

Der 1938 als 80jähriger verstorbene Johann Klein sang dabei das folgende 

Scherzlied, bei dem immer wieder „sagt er“ eingeschoben wird: 

   
„Im Himmel - sagt er - 

war ein Pfaff - sagt er -, 

der macht ein Gesichterl - sagt er - 

wie ein Aff - sagt er -. 

Wer in Himmel will - sagt er -, 

der braucht Händsching - sagt er -, 

denn im Himmel droben - sagt er - 

da ist’s kalt - sagt er -, 

wo der Schnee rab fallt - sagt er -!“ 

Im Hochzeitshaus werden die mitgenommenen Hühner zum Mittagstisch 

gerichtet. Nach dem Tisch wird wieder getanzt. Hierbei wurde unter anderem 

zum Spaß unter den Alten „Silberne Hochzeit“ gefeiert. Das betreffende Paar 

verkleidete sich altertümlich und lächerlich. Einer machte den Pater oder Pfaff. 

Auch er war lumpig gekleidet, besaß aber keinen Buckel. In den Mund steckte 

er sich beiderseits eine Kartoffel. Während das Paar niederknien mußte, vollzog 

er, aus einem Buch lesend, den Trauakt. Es gab aber hierfür angeblich keine feste 

Spruchformel. „Jeder will dabei ein größerer Artist sein“. Alle benehmen sich 

möglichst lächerlich. 

Am Nachmittag des zweiten Hochzeitstages wird von der Gesellschaft jeder 

eingeladene Gast aufgesucht. Er muß Speise und Trank spenden. Dabei wird 

viel Schabernack getrieben. Beim Tanz stampft man so stark auf, daß die 

Hausfrau tagelang zu tun hat, um die Spuren des Besuches wieder zu entfernen. 

Oft muß sie den Lehmfußboden der Stube vollständig erneuern, so wurde er 

zertreten. Nicht selten wurde der große Ofen umgeworfen. Dann erst geht man 

nach Hause. Die von diesem Schabernack Betroffenen haben die spätere Genug- 

tuung, bei der nächsten Hochzeit in den anderen Häusern sich genau so toll 

benehmen zu können. Keiner darf einem dies übel nehmen. 

Hochzeit bei den Schwaben in Kogealac 

Die Hochzeit findet allgemein an einem Donnerstag statt. Der Vortag, also der 

Mittwoch, ist der „Bittag“. Die Einladung zur Hochzeit geschieht am Bittag durch 

die beiden obersten Brautbuben, auch Brautjunker oder Brautdiener genannt. 

Beide haben in der Hand einen Kantschuk. Das ist eine Peitsche, deren Holzstiel 

mit Lederriemen überflochten ist. Oben ist ein Lederknopf befestigt, der mit zwei 

oder drei Knopfnägeln aus Messing beschlagen ist. Auch die Lederflechtung ist 

mit Messingnägeln auf dem Holzstiel festgehalten. Am unteren Ende der Peitsche 

befindet sich eine Lederschlaufe, die über die Hand gezogen wird. Zum Bittag 

ist der Kantschuk schön mit Bändern und Taschentüchern geschmückt. Jeder 

Brautjunker hat auch eine Pistole bei sich. An die Schildkappen der Mütze sind 

blaue Bänder gebunden, die nach hinten herabflattern. Je ein Sträußchen aus 

Wachsblumen ist an der Schildkappe und an der Brust befestigt. Die Braut- 

buben tragen Kittel aus dunkler Farbe. 
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Beim Eintreten in den Hof gibt jeder der beiden Brautjunker einen Schuß 

ab, dann sprechen sie die feststehende Einladungsbitte: 

„Friede sei in diesem Haus! 

Das ruf ich mit Freuden aus. 

Doch freit es uns nicht allein, 

wie es Eich wohl bekannt wird sein: 

‚Franz Peter’ war es gewesen, 

der sich seine Braut hat erlesen: 
‚Elisabetha Kraus’. 

Sie werden auch schön getraut, Franz Peter als Bräutigam 

und Elisabeth als Braut. 

Ist die heilige Trau aus, 

so ziehen wir zurück ins Hochzeitshaus. 

Da wollen wir die Feier vollbringen 

mit Essen und Trinken, Tanzen und Springen.“ 

Während nun der eine Brautjunker sich mit den Hausleuten unterhält, ver- 

sucht der andere, Zucker zu stehlen. Findet er keinen, so fragt er danach. Dann 

bedanken sich beide. Sie erhalten nun ein Glas Wein oder Schnaps und ziehen 

weiter. 

Vor dem Kirchgang am Hochzeitstag hält der Hochzeitsvater, also der Vater 

der Braut, in der Regel im Hause der Braut, von wo aus der Zug in die Kirche 

beginnt, eine Abschiedsandacht. Er ermahnt die jungen Leute und erinnert sie 

daran, mit welchen Mühen und Sorgen sie groß gezogen worden seien. Darauf 

treten Braut und Bräutigam vor, sie reichen beiden Eltern die Hand, bitten um 

Entschuldigung und danken für die Erziehung. Dabei knien sie nicht nieder, 

jedoch fließen nicht selten Tränen. 

Ist nun alles zur „Trau“ fertig — unterdessen ist es zehn oder gar elf Uhr 

geworden —, spricht der oberste Traubub, der hierzu verpflichtet ist, die 

Reisebitte aus. Dies geschieht vor dem Hochzeitshaus, wenn der Hochzeitszug 

sich gerade in Bewegung setzen will: 

„Zum Reisen sind wir nun bereit, 
der Engel Gottes uns begleit, 

wie Tobias auf seiner Reise 
wird uns Gott den Weg auch weise 

hin zu der christlichen Kuppelation. 

Da stehen wir vor Gottes Thron. 
Mit Herzensandacht vor ihn treten 
und aus wahrer Demut beten, 

daß er dies verlobte Paar 
mög erhalten immerdar. 
Nun frisch auf Kameraden! 

Solltet Eure Pistole nicht fix und fertig sein, 

so soll mein Schuß der erste sein!“ 

Nun schießen die Brautbuben und der Brautzug setzt sich in Bewegung. 

Der Spielmann mit dem „Blosbalken“ geht 30 bis 40 Meter voraus. Er bleibt 

an der Spitze des Zuges bis etwa 50 Meter vor der Kirche. Dort tritt er zur 

Seite und wartet, bis die Trau wieder aus der Kirche herauskommt und 

zurückgeht. Hinter dem Spielmann gehen Braut und Brautvater, dahinter 

Brautmutter und Bräutigam. Die männlichen Glieder gehen rechts. Der Braut- 
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      Kogealac — Schenker



  

vater ist nicht der Vater der Braut, sondern ein Verwandter oder Bekannter, 

der Trauzeuge ist. Ebenso ist es mit der Brautmutter. Oft sind beide Mann 

und Frau. Hinter beiden Paaren gehen die Brautbuben und die Brautmädchen. 
Manchmal gehen sie paarweise, oder die Brautmädchen gehen voraus, dahinter 

die Brautbuben. Diese Ordnung ist in der Regel beim Rückgang aus der Kirche. 

Denn dann müssen die Brautbuben häufig schießen. 
Unter den Brautbuben ist eine strenge Ordnung. Zu einer Hochzeit gehören 

vier bis zehn Brautbuben und ebensoviele Brautmädchen. Die Brautmädchen 
tragen Wachskränze, an denen viele farbige Bänder, meist rot, blau:und gold, 

nach hinten herunterhängen. Hinter den Brautbuben und -mädchen kommen 

die Schenker. Sie gehen ebenfalls paarweise, Meist sind es zwei Paare, beide, 
Bursche wie Mädchen, haben weiße Schürzen vorgebunden und ein weißes 
Handtuch (Handlumpen genannt) über der Schulter hängen. Die Burschen 

tragen an beiden Oberarmen ein farbiges Band. Das linke Armband ist blau, 

das rechte ist rot. Über der Brust haben sie ein blaurotes Band, das von der 
linken Schulter zur rechten Hüfte reicht. Die Mädchen tragen keine solchen 
Stoffarmbänder, sie haben auch keine Kränze aufgesetzt, doch haben Burschen 
und Mädchen ein Sträußchen angesteckt. Hinter den Schenkern kommen die 
geladenen Gäste. 

Auf dem Hinweg zur Kirche wird von den Brautbuben hin und wieder ein 

Schuß abgegeben. Wenn es der Braut in den Kranz regnet, so bedeutet das in 

Cogealac Glück. Ist aber das Wetter sehr schlecht, ist es stürmisch und rauh, 

dann hat die Braut angeblich den Hund nicht „gefudert“. Es wird eine traurige 

Ehe geben und beide Eheleute werden sich nicht gut vertragen. Man beobachtet 

auch, wer von den Brautleuten zuerst über die Kirchenschwelle tritt. Der wird 
in der Ehe der Herr sein. Man schaut nach den Kerzen auf dem Altar. Brennt 
eine Kerze schneller ab, dann wird von den Brautleuten der Teil, der auf der 

Seite der Kerze steht, eher sterben. Beim Hinein- und Hinausgehen singen alle 
das Lied: „Jesu geh voran ... .“ Der Ringwechsel findet vor dem Altar statt. 

Zeugen sind Brautvater und Brautmutter. Vor dem Altar sollen sich die Braut- 

leute so eng zusammenschmiegen, daß man zwischen ihnen nicht hindurchsehen 
kann. Dann haben sie große Liebe zueinander. Nach der kurzen „Vermahnungs- 

predigt“ wechseln beim Heraustreten die Paare nun die Seite. Jetzt gehen die 

Frauen rechts und die Männer links. Alle hängen sich ein. Vor der Kirche 
aber lassen die Brautbuben ihre Mädchen los. Die Mädchen gehen nun in einem 

Glied nebeneinander und hinter dem Brautpaar und dem Paar Brautvater und 
Brautmutter her. Die Brautbuben bilden dahinter ebenfalls eine Reihe. Jetzt 
brauchen sie beide Hände zum Schießen. Es wird auf dem ganzen Weg von 

der Kirche bis zum Hochzeitshaus geschossen. Die Schenker sind aber kurz 

vor dem Ende der kirchlichen Feier ins Hochzeitshaus zurückgeeilt, um für das 
Brautpaar Brotlaibe, Schnaps und Zwiebeln zu richten. 

Unterdessen haben sich alle Gäste, auch die, welche nicht mit zur Kirche 
gegangen waren, vor dem Hochzeitshaus versammelt. An’ der Tür stehen die 
Schenker mit den Brotlaiben. Beim Eintreten werden Braut und Bräutigam 
je ein Laib vor den Mund gehalten. Sie müssen davon abbeißen und dann das 

Brot unter den Arm nehmen. Die Schenker aber haben zuvor in beide Brote 
einen Schnitt gemacht, damit die Brautleute beim Abbeißen ein großes Stück 
nehmen müssen. Wer von beiden das größere Stück abgebissen hat, der ist 
ein „Hungriger“ — oder er hat die besseren Zähne. Zugleich mit dem Brot 

wird beiden ein Gläschen Schnaps gereicht, das sie austrinken müssen. In 
diesem Augenblick wünschen ihnen alle, die dabei stehen, Glück, Nun geht 
das Paar ins Haus und legt beide Brote auf den Tisch. Hierauf wird der Braut 
ein Teller vorgesetzt. Auf ihm befindet sich ein abgeschnittener Hahnenkopf. 
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Er besitzt noch alle Federn und ist so aufgestellt, daß er wie lebend aussieht. 

(Manchmal hält der Hahn im Schnabel noch eine Zigarette.) Weiter liegen auf 

dem Teller die beiden Hahnenfüße, eine Zwiebel, zwei Pfefferschoten und 

etwas Salz. Der Teller wird der Braut gereicht, damit sie davon esse. Sie tut 

das zwar nicht, aber der Teller steht während des ganzen Hochzeitsmahles auf 

dem Tisch und wird erst mit den anderen Speisen abgeräumt. Die Gaben auf 

dem Teller sollen an die wichtigsten Speisen im bäuerlichen Haushalt der 

Dobrudscha erinnern. Mit ihrer Überreichung wünscht man, daß das Brautpaar 

in seinem Leben immer so zu essen habe und nie Not erleiden möge. 

Während des Hochzeitsessens wird der Braut der Schuh gestohlen. Da für 

die Braut und ihr Eigentum der Brautvater und die Brautbuben verantwortlich 

sind, haben diese in der Regel vor dem Eintreten ins Hochzeitshaus durch 

Zusammenlegen ihrer Gelder bereits den Brautschuh bezahlt. Sie verkünden 

dies laut und geben die Kaufsumme an, z. B.: 

„Wir haben den Brautschuh bezahlt mit 500 Lei! 

Wer ihn stiehlt, der muß doublieren!“ 

Wird diese Ankündigung vergessen, SO muß nach erfolgtem Schuhdiebstahl vom 

obersten Brautbuben der Schuh zurückgekauft werden. Sollte nun trotz dieser 

Ankündigung der Brautschuh gestohlen werden, so muß der Dieb den Betrag 

doublieren, so daß die Braut nicht 500 sondern 1500 Lei sofort ausbezahlt erhält. 

Nach dem Hochzeitsessen werden die Pferde „aufgebändelt“. Die ganze Hoch- 

zeitsgesellschaft beteiligt sich bei dieser Wagenfahrt. Es wird gesungen und 

Musik gemacht. Im Nachbardorf macht man Halt auf der Kreuzgasse und tanzt 

dort. Man fährt auch zu Verwandten in die Höfe. Hier wird ein Wein gereicht, 

die geleerten Flaschen werden wieder gefüllt. In den Höfen tanzt man. Die 

Braut aber bleibt auf dem Wagen sitzen. Dann fährt man ins Hochzeitshaus 

zurück, setzt sich an die Tische. Es wird erzählt, gesungen, Gedichte werden 

vorgetragen. Getanzt wird selten dabei. So bleibt man beieinander bis zum 

Abendessen. Bei ihm gehen zwei Köchinnen herum, die eine hat einen Teller, 

die andere eine verbundene Hand. Sie jammert: 

„Sie ist in der Küch herumgerannt 

und hat sich die Hand verbrannt!“ n 

Für die Arme wird gesammelt, damit sie zum Doktor gehen kann, Eine andere 

Köchin hat einen Hühnerfuß aufgebändelt und hält ihn wie eine Gabel in der 

Hand, dabei spricht sie: 

„Die andern haben das Fleisch gegessen, 

und ich muß die Knochen fressen!“ 

Auch sie sammelt in einem Teller und erhält Fleisch, Brot und Geld. 

Der feierlichste Augenblick ist das Abkränzen der Braut nach Mitternacht. 

Der Bräutigam wird auf einen Stuhl gesetzt und bekommt auf seinen Schoß die 

Braut. Darauf bilden die Brautbuben und -Brautmädchen mit der übrigen 

Jugend einen Kranz um beide. Im Ring stehen zwei verheiratete Frauen, die 

der Braut den Kranz abnehmen und ihr das Kleid ausziehen. Während des, 

Abkränzens gehen alle im Ring in der Runde rechts herum und singen das 

Ehestandslied: 
„Merket auf ihr ‚Christen, 

was ich Euch erklär. 

Merket auf mit Fleiß. 

Wo kommt der Ehstand her? 
Er ist von keinem Menschen erdicht, 

Gott selber hat ihn eingericht 
im Paradies. 
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    ZIEH WILLKOMMEN!       

Hochzeit in Tariverde 
Das Brautpaar auf der Rundfahrt durchs Dorf 

Als Gott den Adam erschaffen hat, 

dann gab er, daß er schlief. 

Er nahm-s eine Ripp aus seiner Seit 

und baute Eva daraus, ein Weib. 

Setzt ein die Eh! 

Der Ehstand ist ein fester Ba(u)nd. 

Er muß durch Priesters Hand verbunden sein. 

Es darf sich niemand wagen daran, 

der diesen Bund auflösen kann, 

allein der Tod! 

Der Ehstand ist ein fester Schluß. 
Er macht auch viel Verdruß. 

. Das Kreuz ist schwer. 

Man muß sich geben geduldig darein, 

man muß denken, es muß gelitten sein , 

so lang Gott will! 

Und nun dabei „sklavier“ (= gratulier) ich Eich. 

Den Frieden winsch ich Eich. 

Ich winsch Eich so viel Glück und Segen 

und nach dem Tode das ewige Leben, 

das winsch ich Eich! 

 



Die Braut bekommt ein einfacheres Kleid übergezogen. Ist sie abgekränzt und 

kann der Bräütigam nicht schnell genug mit ihr verschwinden, wird er mit 

der Braut auf dem Schoß, auf dem Stuhl noch sitzend, dreimal von allen Hoch- 

zeitsgästen an die Decke geschuckt. Dabei rufen alle: 

Darauf tanzen Braut und Bräutigam nocheinmal miteinander einen Walzer, bei 

dem das Brautpaar sich hinausstiehlt. Schlafen tun beide nicht im Hochzeits- 
haus, sondern irgendwo sonst im Ort, in der Regel bei der Brautmutter. Es ist 

schon vorgekommen, daß die Braut während des Abends in der Küche ein- 

geschlossen wird und der Brautvater und die Brautbuben sie wieder loskaufen 

Ist das Brautpaar verschwunden, erscheint eine Ersatzbraut und ein Ersatz- 

bräutigam. Die falschen Brautleute sind lumpig gekleidet. Sie (mitunter ist es 

ein verheirateter Mann!) trägt einen Schleier aus einem Sack über dem Kopf, 

darüber einen Kranz aus einem Zwiebelstrang. Der Brautstrauß besteht aus 

Truthahnfedern. Der falsche Bräutigam hat an der Brust einen Flederwisch, 

einen Gänseflügel stecken. Statt der farbigen Bänder hängen an ihm Lumpen. 

Beide tanzen zusammen. Wer mit der falschen Braut tanzen will, muß zahlen. 
Das Geld bekommen die Küchenweiber, die damit den Brautschnaps herstellen. 3 

Er ist rot gefärbt und wird wie eine Arznei genommen. Wer davon haben will, 

muß wieder zahlen. Dieses Geld wird an die echte Braut ..abgeliefert. Die falsche z 
Braut wird im Schubkarren auf die Straße gefahren. 

Am Morgen nach der Hochzeit kommen die Gäste in das Hochzeitshaus, um 
ihre Geschenke abzuliefern. An der Tür werden sie vom „Schuhwichser“ emp- 
fangen. Sein Gesicht ist geschwärzt. Er hat einen alten Strohhut auf und hält 

in jeder Hand eine Bürste. Dafür müssen die Gäste bezahlen. Das Geld ist für 
die junge Frau bestimmt. Dann kredenzen zwei Küchenfrauen oder Brautvater 

und Brautmutter den Jungfernschnaps. Auch er muß bezahlt werden. Unter- 

dessen ist ein Wagen herausgezogen und mit vier Pferden bespannt worden. 

Die Pferde sind mit Papierrosen ausgeschmückt. An ihren Ohren hängen auf 

beiden Seiten Handlumpen (= Handtücher). An der Deichsel ist ein Besen 

befestigt. Große Schafglocken hängen an den Pferden. (Statt des Wagens wird 

mitunter auch ein Schubkarren oder ein Schlitten genommen und entsprechend 

geschmückt.) \ 

Und nun ihr lieben Hochzeitsgäst, 
eins bitt ich Eich, 

verricht ein jeder sein Gebett, 

daß ich den Ehstand recht eintrett, 

das geb Eich Gott!“     

  

„Hoch soll er leben, Wein soll er geben, dreimal hoch!“ 
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_Mit diesem Gefährt holen alle Hochzeitsgäste das junge Paar in dem Haus 

ab, wo es die Nacht geschlafen hat. Man ist dabei bestrebt, schon in aller 

Frühe und überraschend in das Schlafzimmer einzudringen und das Paar 

herauszuschleppen, auch wenn es noch nicht ganz angezogen sein sollte. Es ist 

schon vorgekommen, daß sie im Unterrock und er in der Unterhose war. 

Draußen werden sie mit Musik empfangen, mit Blasbalken, Pfannentrummeln, 

Weintrichtern usw. Das junge Paar wird auf ein Dornenbündel gesetzt, über 

das man eine „Plachte“ gedeckt hat. So geht die Fahrt durchs Dorf ins Hoch- 

zeitshaus. Während der Fahrt wird gejuchzt und „gegrillt“ und dabei gerufen: 

„Hui Hochzeit, Hochzeit! Junge Leit, schäine Leit! 

Schäine Braut, junge Braut!“ 
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Unterdessen hat die Brautmutter die eventuell noch fehlenden Kleidungs- 

stücke in das Hochzeitshaus gebracht, damit das junge Paar nach der Umfahrt 

durchs Dorf sich richtig anziehen kann. Im Hochzeitshaus reicht der Braut- 

junker, der ein Paket Zucker bei sich hat, jedem ein Zuckerle. Abschließend ist 

nochmals Tanz, aber nicht für die jungen, sondern für die alten Leute, Sie 

tanzen nun den Wof(r)tsch: „So rum geht Wotsch (= rechts), so rum geht links!“ 

Für die alten Leute gibt es mittags noch einen Tisch. Dann holen die Gäste 

das ins Hochzeitshaus geliehene Geschirr ab und zwei von den Brautbuben 
fahren die Tische nach Hause, 

Hochzeit bei den „Katschuben” (Plattdeutschen) 

Die Hochzeitsbitte wird an einem Dienstag gesprochen. Der Brautdiener trägt 

einen Strauß und Bänder an’der Kappe, ebenfalls einen Strauß auf der Brust. 

Ist er ledig, dann wird der Strauß auf der linken Brustseite befestigt. In den 
Händen hält der Bursche einen Kantschuk und eine Pistole. 

Am Mittwoch werden die Tische ins Hochzeitshaus gefahren, von den Mäd- 
chen die Teller in Körben herbeigetragen. Hierbei sind die Mädchen und die 

Pferde aufgebändelt. Jeder helfende Bursche hat eine Pistole in der Hand. Vor 

jedem Haus, aus dem man Tische oder Teller holt, und jedesmal, wenn man 
diese ins Hochzeitshaus schafft, wird ein Schuß abgefeuert. Mittwoch Abend ist 
Polterabend. Männer, Frauen und die Jugend tanzen bereits an diesem Abend. 

Zur Festvorbereitung werden von den Frauen zahlreiche Hühner geschlachtet. 

Es gehört dazu, daß eine der Frauen mit einem geschlachteten Huhn in der 

Hand in die Stube kommt und ruft: 

„Hu-ju-ju! Hu-ju-ju! Schöne Brut, schöne Brut!“ 

Die Braut trägt einen weißen Kranz, die Brautmädle haben rote Kränze, die 
Burschen Bänder an ihren Kappen. Vorm Gang in die Kirche wird mitunter 
eine Abschiedsandacht gehalten. Dann reicht die Braut allen Gästen die Hand. 

Darauf spricht der Brautdiener die Reisebitte, die gleiche, wie von Kogealac 

mitgeteilt ist. Der Zug zur Kirche zeigt folgende Ordnung: Voraus geht der 

Spielmann, dahinter folgt allein der Brautdiener, dann kommen Braut mit 
Brautvater, Brautmutter mit Bräutigam, schließlich die Brautmädel mit den 
Brautbuben, immer paarweise. Nach der Trauung, auf dem Rückweg von der 

Kirche, geht ein Mann oder eine Frau voraus, wirft eine Scherbe mit Asche 

vor dem Brautpaar hin und ruft: 

„Au-ju-ju-, Gäst! Das soll die Hochzeit sein!“ 

Am Tor des Hochzeitshauses empfängt der Brautdiener die Gäste, Er gießt 

aus einer Flasche Schnaps in ein Gläschen, hebt es hoch und ruft: 

„Liebe Hochzeitsgäst! . 

Dem Gläschen ist ein Leid-s geschehen, 
was unten ist, muß oben stehn!“ 

Darauf trinkt er selbst aus. Dann bekommen alle anderen von ihm Schnaps 

eingegossen, zuerst das Brautpaar, dann die Gäste. Sobald das Brautpaar nun 
durch die Tür.ins Haus treten will, bekommt es einen Laib Brot vorgehalten. 
Es beißt aber nichts davon ab, sondern schneidet sich eine Kruste weg, um sie 

aufzuheben. Wessen Kruste schimmelt, der muß von den beiden zuerst sterben. 

Deshalb werden die Krusten gezeichnet. 
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Beirfi Hochzeitsessen geht der Brautdiener mit einem Teller herum und sam- 
melt für das Brautpaar, dann für sich und zuletzt für die Köchin. Wenn er für 
das Brautpaar sammelt, spricht er: 

„Habt ihr gut gegessen, habt ihr gut getrunken, 

wollt ihr den Bräutigam auch nicht vergessen?“ 

Sammelt er für sich, dann spricht er: 

„Haben sie gut gegessen und gut gefressen, 

dann bitt ich, den Herrn Brautdiener auch nicht zu vergessen.“ 

Wenn er für die Köchin sammelt, geht eine Frau mit verbundener Hand mit 

herum. Er spricht: 

„Ich komme aus dem Küchenort. Da hat.sich meine Köchin den 

Rock verbrannt, ach ich will sagen, die Hand verbrannt!“ 

Nach dieser Sammlung bringt eine Köchin einen Teller herein. -Auf ihm ist 

ein Hahnen- und ein Hühnerkopf. Beide sind wie Brautleute geschmückt. Der 

Hahn hat eine Zigarette im Schnabel, das Huhn ein Stück Zucker. Auf dem 
Teller liegen außerdem: eine Zwiebel, eine rohe Kartoffel, rote Pfefferschoten, 

Salz, ein Stück Brot und ein Stück rohes Fleisch. Die Köchin spricht: 

„Hier bring ich dem Herrn Bräutigam eine Gabe, nicht zu essen 

und auch nicht zu fressen. Da geb ich’s ihm roh, daß sie (er) lang 

was zu schlecken habe!“ 

Ist nach dem Essen der Tisch abgeräumt, beginnt der Tanz mit dem Sprung 

über den Tisch: „Es wird über den Tisch getanzt!“ Der Brautdiener fordert 

die Braut als erste auf mit den Worten: 

„Frei und frisch über den Tisch! 

Frei und frank über die Bank 

soll sie kommen in meine Hand!“ 

Die Braut springt darauf über den Tisch, nach ihr der Bräutigam, dann alle 
Mädchen und Burschen, einzeln und hintereinander. Dann gibt der Brautdiener 
dem Bräutigam die Braut mit den Worten: 

„Ich geb sie dir in die Hand, 

kannst du machen mit, was du willst. 

Kannst du dir kochen oder braten 

oder roh daran schlecken! 
Dann hast du länger was zu schlecken!“ 

Darauf spielt der Spielmann, der Tanz beginnt und dauert bis Mitternacht. 

Nun wird im Saal ein Kreis gebildet aus Brautmädchen und Brautbuben. Im 
Kreis sitzt auf einem Stuhl der Brautvater und auf seinem Schoß die Braut. 

In der Hand hat er eine Tasse mit Geld und Scherben, die er schüttelt. Dabei 
ruft er aus! 

„Ein andrer ran, der’s auch so kann! 

Schön spielen, schön trommeln, schön tanzen kann!“ 

Der Tänzer zahlt in die Kasse. Dafür bekommt er die Braut zu einem kurzen 
Tanz, der nur zwei oder drei Runden hat. Dann setzt er die Braut dem Braut- 

vater wieder auf den Schoß. Aufs neue ruft der Brautvater zum Tanz auf 
und schüttelt mit der Tasse. Nur wer zahlt, darf tanzen. Außerhalb des 
Kreises stehen verheiratete Frauen. Sie haben einen Teller zerschlagen und 
ein Stück Papier zerrissen und wollen damit den Tanz bezahlen. Die Burschen 
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aber lassen sie nicht in den Kreis. Hat eine dennoch sich hineindrücken können 

und hat sie die Braut gefaßt, so wird sie aus dem Kreis hinausgeschmissen mit 

den Worten: 

® „Mal ruute met di, ı 
du wi’st mein Brut stähle!“ 

Erst nach diesen Tänzen wird die Braut abgekränzt. Wieder wird der große 

Kreis gebildet. Im Kreis sitzt die Braut auf dem Schoß des Bräutigams. Der 

Brautvater hält ein Licht in der Hand und die Brautmutter kränzt die Braut 

ab. Dabei wird gesungen: 

„Soll ich dich nun ganz verlassen 

die geliebte Jungfernschaft ... .“ 

Während des Liedes laufen die Burschen mit den Mädchen im Kreis rechts 

herum. Dabei halten sie sich unterm Arm gefaßt. Außen herum stehen ver- 

heiratete Frauen und werfen Zwiebeln, Gerste.und Weizen nach den Augen 

der Braut, damit sie weinen soll. Ist die Braut abgebändelt, dann steht sie in 
der Kreismitte zusammen mit dem Bräutigam, dem Brautvater, der Braut- 

mutter und dem Brautdiener. Jetzt treten verheiratete Männer in den Kreis, 

die mit der jungen Frau tanzen wollen. Auch sie müssen jeden Tanz bezahlen. 

Dabei werden die gleichen Sprüche wie zuvor gesprochen. So wird getanzt, bis 

der Jude kommt. 

Mit ihm treten mehrere Personen auf. Ein Mann ist als Frau verkleidet, 

ein anderer ist der Jude. Er wird ringsum ausgestopft, so daß er einen dicken 

Bauch und Buckel bekommt. Zwischen den Beinen („hinten am G’säß“) hängt 

eine „mit Wind“ gefüllte Schweinsblase. Das Gesicht des Juden ist geschwärzt. 

Auf dem Kopf trägt er einen alten Hut mit einer großen Feder därauf. Um 

den Hut ist ein Zwiebelstrang und ein Strang roter Pfefferschoten gelegt. Auf 

dem Rücken trägt er einen Rucksack, der mit Asche und alten irdenen Töpfen 
gefüllt ist. In der Hand hält er einen Stock. Mit ihm kommt auch ein Schreiber, 

der ebenfalls dick und bucklig ist. Er hat ein Buch, einen Federstock zum 
Schreiben und den gleichen Hut wie der Jude. 

Der Brautdiener hat die junge Frau an der Hand und ruft: „Wer hat Lust 

zu meiner Tochter?“ Da ruft der Jude von draußen durch die Tür: „Ja!“ Dies 

geschieht dreimal nacheinander. Dann kommen die beiden Männer und die 

Frau herein. Es beginnt die Verhandlung um den Verkauf der Braut. 

Brautdiener: Hast du soviel 100000 Dullar, daß du meine Braut kaufen kannst? 

Jude: Ja, ech, ech koif se! 

Brautdiener: Stips sie mal heraus (= herausstoßen). 

Jude: Nein! Ich geh nicht heraus. Ich habe 100 000 Dullar, daß ich se koifen 

kann. 

Bei diesen Worten schlägt der Jude den Rucksack auf den Boden, so daß die 
Asche ins Zimmer fliegt. Nun tritt der Bräutigam hervor und sagt: 

Bräutigam: Nein! Ich kann se kaufe! 

Er stellt sich vor die Braut und kauft sie, indem er der Braut ein Geldstück 
auf den Kopf, je eines auf beide Schultern, auf beide Hände und auf beide 
Füße legt. Darauf spricht der Brautdiener: 

Brautdiener: Mach mal einen Tanz mit deiner Braut! Wie sie tanzen kann! 

Beide Paare tanzen: der Bräutigam mit der Braut und der Jude mit der Frau 
(= verkleideter Mann). Darauf ärgert der Brautdiener den Juden mit den 
Worten: 

Brautdiener: Ach, deine Braut ist grimm (= krumm), sie hat keinen Wert 
100 000 Dullar. Aber meine Braut, die ist schön grad, die hat über 100 000 Million 
Dullar Wert! — Jetzt stipst den Juden heraus! 
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Der Jude bekommt daraufhin einen solchen Stoß, daß er rückwärts aufs 
Gesäß fällt und dabei die Säublase mit lautem Knall platzt. 

Morgens nach dem Hochzeitstag in aller Frühe kommen die Gäste wieder 

ins Hochzeitshaus. Sie müssen ihre Schuhe auf einen Stuhl stellen, damit der 
Schuhwichser besser bürsten kann. Sie müssen dies bezahlen. Dann wird jeder 

von einer Wäscherin, die einen Handlumpen und eine Waschschüssel hat, ge- 

waschen mit den Worten: 

Du hast dir ja nicht gewaschen. — Ich hab mir gewaschen! 

Nur du hast dir nicht gewaschen!“ 

Auch das Waschen muß bezahlt werden. Nun kommt die Brautmutter mit etwas 

Brühe, einem Schnaps. Sie wird von allen wie eine Arzenei getrunken unter 

den Worten: 

„Hören Sie, Sie haben doch sehr Bauchweh gehabt! Das ist eine 

gute Arzenei!“ 

Nun suchen alle Männer das junge Paar. Es hat die Nacht über in einem 

anderen Haus geschlafen. Dieses Brauthaus war die ganze Nacht fest verschlossen, 

die Tür mit Draht zugebunden, damit weder die Braut herauskonnte, noch 

ein anderer die Braut hatte stehlen können. Bis die fest verschlossene Tür 

geöffnet ist, ist das junge Paar drinnen auch angezogen. Man holt es heraus 

und hebt es in einen Wagen, der von Eseln, Ochsen oder vier Pferden gezogen 

wird. Die Tiere und der Wagen sind mit Maisstengel oder Stroh geschmückt. 

Braut und Bräutigam werden auf einen Bund Maisstroh gesetzt, der mit einem 

Sack abgedeckt ist. Auf den Wagen setzen sich Männer mit Blechkannen, Trom- 

meln; sie raspeln mit einem Holz über ein Waschbrett, sie blasen Rohrflöten 

usw. So wird das Brautpaar durch das Dorf gefahren. Zuerst kommt man in 

den Hof des Brautvaters. Er hat Essen und Trinken zu spenden. Ist man endlich 

ins Hochzeitshaus zurückgekehrt, wird die Braut vom Wagen heruntergehoben 

und an beiden Armen gehalten ins Haus getragen. Nochmals wird ein Tisch 

gedeckt, gegessen und getrunken. Dann ist die Hochzeit zu Ende. 

Zu dem Bild des Fronleichnamaltars aus Karamurat 

Mitgeteilt von Alexander Seifert 

Es ist nur eine gewöhnliche Aufnahme ohne jegliche fototechnische Besonder- 

heit, so wie sie hundertfach in katholischen Gemeinden zur Feier des „Fron- 
sakramentes“ zu machen ist. Und doch kann man hinter der so selbstverständ- 

lichen Schlichtheit so viel Großes ablesen, das man wo anders vergeblich sucht. 

- Man muß sich in die Landschaft der Dobrudscha versenken, wenn sie in 

wogenden Frühlingstagen alles Lebendige jäh in ihren Bann schlägt. Wer auf 
einem der nahen Hügel um das Dorf Karamurat die Sonne als glutroten Ball 

aus dem unfernen Schwarzen Meer steigen und ihre Strahlen den saftigen 

Wellenschlag der jungen Saaten umfangen sehen konnte, wer die trillernden 

Lerchen, die schlagenden Wachteln im Vereine mit den zirpenden Grillen als 

mächtige Ganzheit im Lobe des Schöpfers erleben durfte, der versteht so recht 

den Beitrag der Menschen zur Ehre Gottes gerade am Fronleichnamstag! 

Es gab darüber hinaus noch viele Gründe gerade für den katholischen deut- 

schen Bewohner der schönen Siedlung Karamurat, dem Allerhöchsten auch 
nach Außenhin seinen Dank zu erstatten! Waren sie nicht eine der vorge- 
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schobensten Inseln abendländischen Christentums und deutscher Art, stets 

umbrandet von den Gefahren des Völkermeeres? Lag nicht auffallender Segen 

Bessarabien-und-der-Dobrudscha im-Hilfswerk. der-Evang--Kirehe-in-Deutsch- 
auf ihrer Siedlungsarbeit? Noch vor einem Menschenalter sahen die Fluren 
sehr kümmerlich, die Wohnungen äußerst einfach und von der Not bestimmt 
aus! Und heute? In breiten Straßenzügen reiht sich ein schmuckes Haus an das 
andere. Die Kirche, die stolz ihren spitzen Turm zum Himmel reckt, ist Mittel- 

punkt des Lebens geworden. Wie lange ist es denn erst her, da man sich zum 

Gottesdienste im Hause des Bauern Sebastian Kreiß zusammenzwängen mußte? 

  

Einer der Fronleichnamaltäre in Karamurat 

All dies ist den alten Karamuratern bewußt! Aus diesem Grunde feierten sie 

das Fest auf eine tiefe und innere Art, die ihrem Glauben und Volkstum nach 

außenhin Bedeutung verlieh. 

In den Wochen vorher rasteten die nimmermüden Frauen nicht eher, bis 
auch der letzte Fleck ihres Wohnhauses mit Kalk und Farbe getüncht war! Die 

Männer leiteten den Verkehr aus jenen Straßen, durch die die Prozession 

zu gehen hatte, um bei schlechtem Wetter den Untergrund eben halten zu 

können. Hier gab es keine Steinstraßen. Mit einer Walze fuhr man über die 

weiche Erde. Akazienbäumchen wurden bereitgestellt und Triumphbogen und 

Altäre errichtet. Vor die Kirche kam gar ein baldachinartiger Aufbau, der 

mit Kreuz, Girlanden und Fähnchen geschmückt war. Auf dem Wege wurde 

Gras, vielfach auch kniehoher grüner Weizen gestreut. Teppiche bildeten den 

Aufgang zu den Altären. Noch bevor sich der Zug in Bewegung setzte, ström- 

ten viele Andersgläubige, wie Rumänen, Bulgaren, Türken und auch Deutsche, 

Evangelische, der Umgebung herbei, um als Zuschauer die Wege zu säumen. 

Die Karamurater hielten es als eine Ehre, hinter dem Allerheiligsten einher- 

gehen zu dürfen! Die Frauen in alten Trachten, die Männer in einfacher schwar- 

140 

   



zer Kleidung, so schritten sie würdig in langen Reihen! Und es war keiner, der 

nicht voll Andacht — hier war es wirklich noch Ausdruck einer gemeinschaft- 

lichen Lebensform — mit eingestimmt hätte in den uralten Gesang 

„Kommt her Ihr Kreaturen all, komm, was erschaffen ist, 

Kommt her und sehet allzumal, was da zugegen ist! 

Hier ist das Heil’ge Sakrament, dies sollt Ihr loben ohne End!“ 

Es gab keinen, der sich gescheut hätte, beim Segen des Priesters niederzuknien! 

Wenn auch viele der Andächtigen die Monstranz, die nun über den von kleinen 

Mädchen mit Blumen 'bestreuten Weg getragen wurde, nicht mehr sehen konn- 
ten, so war doch für sie das Salutschießen der Schützen ein deutliches Zeichen 
zur Erteilung des Segens! Auffallen für die Fremden mußte die Ordnung, mit 

welcher der Zug sich bewegte! Auch er war ein Zeichen deutscher christlicher 

Art, die selbst der Landschaft ihr Gepräge gab! 

Am Nachmittag gehörte es zur Sitte, daß jedermann am nochmaligen privaten 

Besuch der Altäre teilnahm. Keine Veranstaltung, wie wir sie hier in Deutsch- 
land gewöhnt sind, noch eine übertriebene Reiselust, lenkte die Menschen von 

dieser Pflicht ab. In ihrem Auge gehörte Fronleichnam dem Lenker allen 

Schicksals! In Seinen Händen wußten sie sich geborgen und nur mit Gottes 

Segen konnten sie an einen Fortbestand glauben! 

Schicksalsweg der Altarbibel von Cogealia! 
Von Wilhelm Steinke 

Anfang dieses Jahrhunderts war Cogealia eine unserer kleinsten evangeli- 
schen Gemeinden in der Dobrudscha. — 1881 gegründet, zählte sie nur wenige 

deutsche Familien. Doch die Nähe der rasch aufblühenden und wachsenden 
Hafenstadt Konstanza und der dadurch bedingte gute Absatz aller landwirt- 

schaftlichen Erzeugnisse lockte immer neue Siedler an, auch gab es noch Land 

von den Türken und Tataren zu kaufen und zu pachten. Der jungen Gemeinde 

fehlte es noch an vielem. 

Auf einen Hilferuf hin, der auch in der „Deutschen Kolonialzeitung“ in Frank- 

furt am Main erschien, gingen verschiedene Geldspenden aus Deutschland ein. 

Der Fürst von Neuwied stiftete allein 300 Mark. Bereits 1890/91 schuf sich die 
Gemeinde eine Kirche. Sie wurde 1903 vergrößert und gelegentlich dieses Wei- 

terbaues stiftete Königin Elisabeth von Rumänien, eine geborene Prinzessin 
von Neuwied am Rhein, eine prächtige, zweibändige Altarbibel mit der schönen, 
eigenhändigen Widmung: „Der kleinen Gemeinde steht Gott besonders nahe. 

Elisabeth. Weihnachten 1903.“ Diese Prachtausgabe, in Leder gebunden, ge- 

druckt im Verlage Max Herzig in Wien und Leipzig, ist 30 X 40 cm groß, 
geschmückt mit 127 Vollbildern nach klassischen Gemälden alter und neuer 

Meister aller Länder. 

Durch Herrn Gottlieb Seitz aus Cogealia erfuhr unser Landsmann Karl 

Hintz, daß diese Bibel nun in Württemberg sei und teilte dies auf einer 

Sitzung dem Bundesvorstand unserer Landsmannschaft mit. Sofort wurde auf 
. Vorschlag des Vorsitzenden beschlossen, Herrn Friedrich Bröckel, dem Kirchen- 
vorstand von Cogealia bei der Umsiedlung, z. Zt. wohnhaft in Lonsee, Kreis 
Ulm, zu bitten, diese Altarbibel dem Archiv der Dobrudschadeutschen zu über- 
lassen und ich erhielt den Auftrag, die Bibel nach Stuttgart zu holen. Bei dieser 
Gelegenheit erzählte Herr Bröckel: 
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„Schon längere Zeit war ich als Kirchenältester der Gemeinde Cogealia tätig, 
als die Umsiedlung uns aus der alten Heimat hierher nach Deutschland führte. 

Mit Herrn Emil Leimert, dem damaligen Küsterlehrer unserer Gemeinde, über- 
wachte ich das Einpacken der gemeindeeigenen Wertsachen, Glocken und Har- 

monium wurden mit denen aus den anderen Gemeinden zusammen verfrachtet 

und ins Reich gebracht. Über den Verbleib ist mir nichts bekannt. Die Bibel 

und das Predigtbuch verpackte ich in eine eigens dazu angefertigte Kiste, worin 

sie sich auch jetzt befindet. Auch der Altarteppich wurde eingepackt und mit-“ 

genommen. Mit unserem Großgepäck kamen diese Sachen in das Umsiedlungs- 

lager Seidenstetten, Kreis Amstetten in Österreich. Von dort aus wurde Herr 

Leimert angesiedelt und verließ das Lager, seitdem habe ich nichts mehr von 

ihm erfahren. Die Bibel nahm ich nun in meine besondere Obhut, auch als ich 

dann in das Umsiedlungslager Raab, Kreis Waidhofen, kam und später in das 

Lager Frain/Talsperre, nur 200 m von der tschechoslowakischen Grenze. 

Altershalber wurde ich nicht mehr angesiedelt und blieb in den Lagern, die 

uns Umsiedlern zur Verfügung gestellt waren. Am 1. Februar 1943 wurde ich 

aus dem letzten Lager beurlaubt und’ zog zu meiner Pflegetochter Elisabeth, 

verheiratet mit Johann Suckert, ebenfalls aus Cogealia. Natürlich kamen die 

Kirchensachen mit mir nach Hork an der March bei Olmütz. Am 18. April 1945 
mußten wir den Ort fluchtartig verlassen, konnten kaum das Nötigste mitneh- 

men, der Kasten mit der Bibel kam aber mit auf den Wagen. Der Altarteppich 

wurde uns von den Tschechen abgenommen. Der Schwiegersohn war eingezogen 

worden, so mußte ich mit Frau, Tochter und Enkelkindern flüchten. Am dritten 
Tage der Flucht mußte meine Tochter, die ihrer Niederkunft entgegensah, in 
ein Krankenhaus, wir mußten weiter fliehen. Einmal hatten Partisanen uns 
umstellt und wollten alle Männer erschießen, da kam die Waffen-SS und holte 
uns raus. Ein andermal öffnete ein alter Tscheche uns (wir waren etwa zehn 
Wagen mit Flüchtlingen) sein Tor und wir waren für eine Nacht geschützt in 

seinem mit einer über drei Meter hohen Mauer umschlossenen Hofe, wo wir 
auch Pferdefutter für die weitere Fahrt erhielten. Es waren bereits vier Tage 
verflossen, seit unsere Tochter im Krankenhause zurückblieb, da holte uns des 
Abends ein Transport ungarndeutscher Landsleute ein. Langsam zog die Kolonne 

an unseren bereits für die Nacht bereitgestellten Wagen vorüber. Plötzlich rief 

eine Stimme aus der ungarischen Kolonne: „Vater! Mutter!“ Es war unsere 

Tochter, die uns dann freudig ihren vier Tage alten Jüngsten vom Wagen 

reichte und auch nachkam. — Vor Kämpfen und Verlusten sind wir verschont 

geblieben, es war uns immer, als ob über unserem Wagen ein besonderer 

Schutz walte. Auch weiterhin hatten wir noch mißliche Situationen zu bestehen, 
kamen aber immer wieder heil heraus, die Bibel zu unterst im Wagen. Nach 

langen Wochen kamen wir nach Bayern und blieben einige Monate in Hellkofen, 

Kreis Regensburg. Hier kam die Bibel mit in unser Quartier. Wieder mit Wagen 

kamen wir im Herbst 1945 nach Zuffenhausen, wo wir den Winter in den 

Baracken der Ziegelei verbrachten. Im Frühjahr 1946 wurden wir nach Lonsee, 

Kreis Ulm/Donau, eingewiesen und nahmen die Bibel wieder mit uns. — Die 

Beschläge daran sind abgenommen und in einem Beutel verwahrt worden. 

Meine Tochter und Schwiegersohn sind voriges Jahr nach Kanada ausgewan- 

dert, wir beide sind alte Leute und viel kränklich, deshalb freuen wir uns, daß 
unsere Altarbibel nun in das Dobrudscha-Archiv kommt und dort von allen 

Landsleuten besichtigt werden kann.“ — Damit schloß Herr Bröckel seine - 

Mitteilungen. 

Der Vorstand der Landsmannschaft hat Herrn Bröckel herzlichen Dank gesagt 

für seine nimmermüde Bereitschaft, diese Altar-Bibel trotz aller Hindernisse 
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und Schwierigkeiten, von denen der bescheidene Mann nur einen Teil erwähnte, 
bis heute treu behütet und sie dadurch allen Dobrudschadeutschen zum Ge- 
denken an die alte Heimat bewahrt zu haben. 

Eine Erinnerung an Königin Elisabeth 

Von Johann Straubf 

Ende 1904 hatte ich, als Neuling im Schulfach, die Lehrerstelle in Sarighiol 
übernommen. Dort hatte ich mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, auch des- 
halb, weil ich den Beamten der Kreisstadt Mangalia ganz unbekannt war. Doch 
amtierte damals gerade ein großer Freund und Gönner der Deutschen, der 
Subpräfekt Sadik in Mangalia. Er bekleidete vorher dasselbe Amt auch in der 
deutschen Kolonie Karamurat. Da Sarighiol noch keine deutsche Lehrerwohnung 
besaß, erlaubte er mir, in der rumänischen Schule zu wohnen. 

Es war an einem Frühlingstage des Jahres 1905, als die damalige Königin 
Elisabeth ihren Besuch in dem Seestädtchen Mangalia angekündigt hatte. Sie 
kam mit dem Schiff von Konstanza und war von der Kronprinzessin Maria 
begleitet. Herr Subpräfekt Sadik sandte eine Aufforderung nach Sarighiol, 
wonach sich alle Bürger dieser Gemeinde an dem Tage des hohen Besuches 
in Mangalia einzufinden hätten. Wir zogen auch geschlossen los und erhielten 
gleich an der Spitze eines Platzes unsere Aufstellung. Links von uns standen 
die Schulkinder von Mangalia und rechts von uns eine Gruppe von Veteranen. 
— Gleich als erstes forderte der Subpräfekt uns Deutsche auf, daß wir die 
Königin bei ihrer Ankunft mit einem deutschen religiösen Liede begrüßen 
sollten. Ich war über diese Eröffnung wenig erfreut, da ich von der Art und 
Weise, wie man eine Königin empfängt, keine blasse Ahnung hatte. Auch meine 
biederen Sarighioler sahen dem Empfang mit einem gewissen Bangen entgegen. 

In dieser kläglichen Verfassung standen wir wie verloren da und kamen nicht 

einmal zu dem Entschluß, welches Lied wir singen sollten. Wir hatten uns auch 

dann noch nicht entschlossen, als das Schiff schon im Hafen anlegte. Es wäre 
um uns geschehen geweren, wenn nicht ein Zufall uns zur Hilfe gekommen 
wäre, 

Als nämlich die Königin ausgestiegen war und in unsere Nähe kam, war uns 
die Kehle wie zugeschnürt, jedoch machte sie zum Glück eine Wendung, ging 
schräg an uns vorbei und auf die Gruppe der Veteranen zu. Wir waren gerettet. 
Nicht zufrieden war aber unser Gönner, der Subpräfekt, dem seine Pläne durch- 
kreuzt worden waren. 

Die Königin und die Kronprinzessin hatten nach kurzen Begrüßungsanspra- 
chen ein Auto bestiegen, um nach dem in der Nähe der Stadt liegenden 
Schwefelbade zu fahren. Sadik kam ganz erbost auf uns zu und fragte uns, warum 
wir nicht gesungen hätten? Meinen, Einwand, daß Ihre Majestät uns völlig 
ignoriert hätte und direkt auf die Veteranen zugegangen sei, wollte er nicht 
gelten lassen. „So kommt ihr mir aber nicht davon“, waren seine letzten Worte. 

Etwa eine Stunde später kehrten die königlichen Hoheiten zurück. Wir hatten 

uns recht bescheiden in den Hintergrund gedrängt, um dem von uns verlangten 
Gesang zu entgehen. Doch da machten wir die Rechnung ohne den Wirt. Der 
Subpräfekt weihte inzwischen den Präfekten von Konstanza in seinen Plan 

ein. Dieser hatte nämlich die hohen Herrschaften von Konstanza nach Mangalia 
begleitet. — Als das Auto inmitten der großen Volksmenge Halt machte, rief 
er über alle Köpfe hinweg: „Primar und Lehrer von Sarighiol nach vorne!“ 
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Wohl oder übel zwängten wir uns durch die Menge und wurden vorgestellt. 

Wir begrüßten die Königin und die Kronprinzessin mit dem üblichen Handkuß, 
und die Hoheiten richteten einige huldvolle Worte an uns. Der Primar war 
damals Jakob Liebelt. Ich blieb neben der Kronprinzessin stehen, die einige 
Fragen an mich stellte: woher unsere Deutschen stammen; wann sie in die 

Dobrudscha eingewandert sind, mit was sie sich beschäftigen und dergleichen 

I,Q> <> >>> <> nn nn nn nn nn ünn 

An die Fliegen ” 
Von Carmen Sylva 

Kein Zweifel an Eurem Recht, Man wehrt sich nicht einmal, 

Auf allem zu spazieren, Wenn Ihr in großen Scharen, 

Was schön, was rein, was schlecht, Man hat ja keine Wahl 
Gleich gründlich zu beschmieren. Und kann sich nicht verwahren. 

Wenn’s Euch Vergnügen macht, Man jagt Euch vom Gesicht, 

Kann keiner Euch verhindern, Sucht Eure Spur zu scheuern, 

Und Eure große Macht Verwirft ein Leibgericht, 

Nicht dämpfen, nicht vermindern. Kann auch ein Kleid erneuern, 

Ihr seid ja anerkannt, Das Derbe wird geputzt, 

Und überall empfangen, Das Glatte schön gerieben, 

Wenn Ihr Euch auch verbrannt, Doch Zartes bleibt beschmutzt, 
Und auf den Leim gegangen. Von Eurer Hand beschrieben. 

1) Unsere Dobrudschaner werden, wenn sie das Gedicht von Carmen Sylva, der Königin Elisabeth, 

lesen, recht schmunzeln. In der Tat, man konnte sich im Sommer der Fliegen kaum erwehren. West- 
europäer waren auch immer entsetzt, wenn sie die vielen Fliegen sahen, haben die Nase gerümpft 
und sprachen von einer Landplage. Dem Einheimischen war das aber gar nicht so arg, er war die 
Plage gewohnt und fand nicht viel dabei; wir sehen, daß selbst die Königin sich der Macht der Plage- 
geister beugen mußte. 

Um kein falsches Bild entstehen zu lassen, sei aber doch auf das andere hingewiesen, was nach dem 

Lesen und Schmunzeln bedacht werden sollte. Carmen Sylva hat Themen dieser Art in ihrem späteren 
Leben nicht mehr behandelt. — Die rumänische Königin Elisabeth ist in die deutsche Literatur beson- 
ders durch ihre zarten, oft schwermütigen Lieder und Märchen eingegangen. Das Leid ist es, das sich 
wie ein roter Faden durch ihre Dichtungen hinzieht. Es ist erschütternd zu lesen, wie die Königin ihr 
Los beklagt. Sie war vielgeprüft worden, und ein Leben lang hört sie nicht auf, Gutes zu tun. Sie 
lebte nur noch dem Gedanken zu helfen. Tag und Nacht arbeitete sie, um ihren Schmerz zu dämpfen. 

Ihre Hilfe haben auch eine ganze Reihe deutscher Gemeinden in Rumänien verspüren dürfen. 
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mehr. In dieser Zeit hatte sich meine Schülerin Magdalena Liebelt, die Tochter 

des Bürgermeisters, bis in unsere Nähe vorgedrängt und als die Kronprinzessin 

sie erblickte, rief sie aus: „Das ist ein echtes deutsches Mädchen.“ Inzwischen 

hatte die Königin Elisabeth auch einige Worte mit unserem Primar gewechselt 

und da sagte der Präfekt ganz unvermittelt: „Wünschen Ihre Majestät ein - 

deutsches religiöses Lied zu hören?“ Als die Königin „mit Vergnügen“ erwiderte, 

war nichts weiter zu machen, und mit wahrem Heldenmut stimmten wir dann 
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„Laßt mich gehen“ an. weil es uns besonders geläufig war. Ob es schön ge- 

klungen hat, wage ich nicht zu behaupten, aber an dem nötigen Stimmaufwand 
ließen wir es nicht fehlen. Genug, die Königin, die eine sehr fromme Frau war, 

dankte uns tiefgerührt und nahm freundlich Abschied von uns, bestieg das 

Schiff und fuhr weg. Der Subpräfekt aber rieb sich schmunzelnd die Hände 

und sagte: „Na, seht ihr, war das nicht schön?“ 

Am nächsten Tage war das Fest der Himmelfahrt Christi, an dem Elisabeth 

einem Gottesdienst in der rumänischen Kathedrale in Konstanza beizuwohnen 

hatte. Da sie aber als gute evangelische Christin auch in den deutschen Gottes- 
dienst, in die evangelische Kirche gehen wollte, begann dieser eine Stunde 

früher als sonst. Der damalige Pfarrer in Konstanza, Pfarrer Graf, predigte 
über einen Text des Inhaltes: „Hier ist nicht unsere Heimat.“ Beim Hinaus- 
gehen aus der Kirche sagte die hohe Frau zu dem Pfarrer: „Sie haben mir 
aus der Seele gesprochen, Herr Pfarrer; es ist nur zu wahr: Hier ist nicht 

unsere Heimat. Und was ich noch sagen wollte, Herr Pfarrer, ich hatte gestern 

in Mangalia eine freudige Überraschung. Ein deutscher Lehrer sang mit seinen 
Leuten vor meiner Wegfahrt gerade mein Lieblingslied, das hatte ich dort nicht 
erwartet.“ Pfarrer Graf war zuerst auch erstaunt, weil er wußte, daß in Man- 
galia kein deutscher Lehrer war. Erst durch einen Zeitungsbericht von mir 
bekam er die Aufklärung, daß die Sarighioler es waren, die der Königin diese 

Freude bereitet hatten. 

Die Familie Hohenzollern-Sigmaringen 

auf dem Throne Rumäniens 
Abschnitt aus einem demnächst erscheinenden Buche 

Von Anton Ternes (Karamurat) 

Am 24. Jänner 1866 vereinte der rumänische Woewode Alexander Ion Cuza 
die beiden rumänischen Fürstentümer Muntenien und die Moldau. Das 
rumänische Volk sang das Lied: „Bruder eile zum Flusse Milcov, wir mögen ihn 

in großen Zügen austrinken, damit ein breiter Weg werde über unsere Grenze, 
und wir uns die Hand reichen können zum nationalen Tanze. Es möge dies die 

heilige Sonne an einem Feiertag bescheinen.“ 

Es war dies ein großes geschichtliches Ereignis. Die Fürstentümer, die sich 
durch Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch bekämpft, die die Intrigen der 
Türkenherrschaft so schwer zu spüren bekommen hatten, in welcher Zeit diese 

Provinzen an griechische Profitleute von der Pforte entlehnt waren, die Zeit, 
in der die Angeberei blühte und daher mancher unschuldige rumänische Fürst 

seinen Kopf nach Konstantinopel tragen mußte; sie war ausgelöscht. 

Alexander Ion Cuza war der Fürst, der die Vereinigung vollzogen hatte. 

Aber noch war die Zufriedenheit nicht endgültig hergestellt. Der Nepotismus 
(Freunderlwirtschaft) drohte überhand zu nehmen, daher strebte man danach, 
einen fremden Fürsten aus dem Westen Europas zu bringen, der die Fürsten- 

tümer regieren sollte. Die alte Gewohnheit der Protektion, des Bakschisch, des 
Betrügens, die Angeberei, Eigenschaften, die sich ein unterjochtes Volk leicht 

zu eigen macht, verpflanzten sich auch jetzt im freien, geeinten Fürstentum 

weiter, Im Winter 1866 aber gab es heftige Debatten im Staatsrat (divanurile 
ad hoc) zu Bukarest, und die Mehrheit schwenkte auf die Seite der Unzufriede- 
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nen. Daher faßte der Fürstliche Staatsrat den Beschluß, einen Fürsten aus 
den westlichen Ländern zu bringen und nur ein solcher, ohne Verwandtschaft 
in Rumänien, sagte man, könne hier Ordnung schaffen. 

Man wandte sich nach Frankreich in der Hoffnung, aus der Verwandtschaft 
Napoleons Bonaparte einen Fürsten zu bekommen. Doch dort wurde es abgelehnt. 

Auch von der Linie der Bourbonen erklärte sich niemand ber eit, das von den 
Türken hinterlassene Chaos zu übernehmen, 

Man ging nach Deutschland. 

Nach einigem Herumfragen kam man auf den Fürsten Karl von Hohen- 
zollern-Sigmaringen aus der katholischen Linie des Hauses Hohenzollern, dem 
zweiten Sohn des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern- -Sigmaringen. 

Fürst Karl von Hohenzollern, ein junger preußischer Offizier, sagte zu. Müt- 
terlicherseits war er verwandt mit Napoleon dem Großen. Diese Verwandt- 
schaft fiel stark in die Waagschale bei den Rumänen, die ja auch Romanen sind. 

Doch eine Schwierigkeit: Karl von Hohenzollern war preußischer Offizier, 
und Preußen stand im Krieg mit Oesterreich. Es war dies im Jahre 1866. 

Preußen sah die Wichtigkeit der Dinge ein und entließ den Fürsten Karl von 
Hohenzollern aus dem Heere, damit dieser ein neues Leben im Südosten im 
Dienste eines fremden Volkes beginnen konnte. Karl rüstete ab und bereitete 
sich vor für seine Reise in das Land, wo er sein weiteres Leben zu ver bringen 
hatte, in ein Land, für das er nicht nur eine sichere Hand bringen mußte, son- 
dern auch ein großes Verständnis für den Aufbau der Provinzen, die durch die 
Türken im Laufe von Jahrhunderten ganz ausgesaugt waren. 

Preußen stand im Krieg mit Oesterreich, und die Reise nach Rumänien 
sollte durch Österreich gehen .. 

Würden die Österreicher erfahren, daß sich ein preußischer Offizier auf der 
Durchreise befindet, so würden sie ihn gefangen nehmen, man würde es nicht 
glauben, daß diese Fahrt harmlos sei, daß es sich um einen Fürsten handelt, 
der mit dem Krieg und dem preußischen Militär nichts zu tun habe, einen 
Fürsten, den andere Gedanken beschäftigen, der in seine neue Heimat ziehen 
will, von wo aus ihn Menschen herbeisehnen, die auf geordnete, menschliche 
Verhältnisse warten. 

Nein, man würde ihm sagen, er komme im Interesse Preußens, er komme 
um Spionage zu betreiben. Man könnte ihn verhaften, einsperren, als Gefan- 
genen erklären und wer weiß, was noch alles, 

Doch der junge Fürst war nicht aus seiner Ruhe zu bringen. Fest entschlos- 
sen über sein Vorhaben ging er mit sicherem Schritt den kommenden Dingen 
entgegen. 

Ausgestattet mit einem falschen Paß und in schlechter Zivilkleidung, in 
Begleitung des Premierministers Ion C. Bratianu sowie noch einiger rumäni- 
scher Minister wurde die Reise angetreten. In Passau bestieg man einen öster- 
reichischen Donaudampfer und fuhr donauabwärts, 

Ein schöner, sonniger Morgen lag über der Donau, der Fürst spielte den 
Kammerdiener des Premierministers und ließ nicht erkennen, daß er derjenige 
sei, dem die Reise galt. Er weidete seine Augen an den schönen Ufern der 
Donau und an den Schlössern. Stifte und Burgen zogen an ihm vorbei. Glück- 
lich träumte ein junger Offizier von der kommenden Königskrone, von einer 
schönen Fürstin, die mit ihm dies Leben in der Fremde teilen sollte. Junge 
Prinzen und Prinzessinnen sah er in prächtigen Königsräumen herumspielen. 
Große walachische Güter mit schönen Reitpferden, Jagden sah er als sein eigen. 
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Wie ein tapferer Offizier vor einer zu erobernden Festung stand der Fürst voll 

Vertrauen da. 

Die schöne Wachau lag im prächtigen Sonnenschein und lockte die Reisenden 

aufs Deck, unter ihnen eine junge, gepflegte Serbin, die die gleiche Reise bis 
Belgrad mitmachte und in dem Fürsten einen mittellosen Studenten vermutete 

ob seiner dürftigen Kleidung. 

(Auf einigen weiteren Seiten wird die Fahrt auf der Donau bis Belgrad ge- 

schildert und von dem Erlebnis mit der jungen Serbin erzählt. 

Dann heißt es weiter:) 

„Vorsicht“, ertönt es von der Kommandobrücke, „die Motore abstellen“, befahl 

der Schiffskapitän, man war in den Karpaten, am Eisernen Tor angelangt. Die 

enge Schlucht durch die gefährlichen Felsen verlangten größte Aufmerksam- 

keit und Vorsicht. Die Fahrt des Dampfers wurde so verlangsamt, daß man 

kaum noch merkte, ob er sich überhaupt bewegte. Auf dieser Strecke sind die 

Felsen unter Wasser die größte Gefahr für die Dampfer. Stößt einer an einen 

Felsen, so ist es um ihn geschehen. Räder und Motore kämpften von neuem 
mit dem Wasser, als hätten sie sich gegen die schwere Last des Dampfers auf- 

lehnen wollen. Immer weiter ging es dem Osten zu. 

Der Fürst stand mit seinen Ministern auf Deck. Am linken Flußufer, ange- 
fangen vom Eisernen Tor, erstreckte sich sein künftiges Reich. Er ließ sein 

Auge an den fruchtbaren Feldern und den schönen Buchenwäldern ruhen. 

Nur noch kurze Zeit und man sah schon in der Ferne die kleine Donauhafen- 

stadt Turnu Severin, das Endziel der Fahrt. Der Dampfer legte an, die Reisen- 

den stiegen aus. Der Fürst packte zwei Koffer seiner Minister und drängte 

sich dem Ausgang zu. Bei der Brücke stand der österreichische Schiffskapitän, 

dieser packte den Fürsten beim Arm und fragte nach seinen Reisepapieren. 

Der Fürst antwortete: „Ich komme wieder zurück, ich trage nur die Koffer der 

Herren Minister an Land“. Er durfte gehen. 

Auf rumänischem Boden angelangt, erwartete ihn eine jubelnde Menschen- 

menge. Der österreichische Schiffskapitän sah, was er versäumt hatte. Wäre 

ihm der Fürst als Gefangener in die Hände gefallen... 

Nach der Begrüßung im Hafen dankte der Fürst und erklärte: „In dem 

Augenblick, in dem ich den rumänischen Boden betrat, wurde ich Rumäne.“ 

Vom Hafen Turnu Severin ging es auf Pferdewagen in schneidigem Galopp 

die 360 km lange Strecke nach Bukarest. Reiter gaben das Geleit. 

Der Woewode Alexander Ion Cuza, der die Fürstentümer vereinigt hatte, 

dankte ab und floh nach Deutschland, wo er bis zu seinem Lebensende ver- 
blieb. Seine irdischen Überreste wurden nach Rumänien zurückgebracht und 

in Ruginoasa beigesetzt. 

Am 10. Mai 1866 bestieg Fürst Karl von Hohenzollern den Thron der Ver- 
einigten Fürstentümer Muntenien, Moldau und Oltenien mit der Hauptstadt 

Bukarest. Carol der Erste, wie er später genannt wurde, brachte die Anlage 

mit, nicht nur Herrscher auf dem Papier zu sein, sondern auch in Wirklichkeit. 

Er hatte Sinn für große Reformen. Er reorganisierte sein Heer und stellte es 

auf eine gesunde Grundlage, um später im richtigen Augenblicke seine. Forde- 

rungen erheben zu können. Er brachte Techniker ins Land und ließ Straßen, 

Brücken und Eisenbahnen bauen; so auch die längste Brücke der Welt, die 
Carolbrücke bei Cernavoda über die Donau und über die Borcea. Er ließ Schulen 
und öffentliche Bauten ausführen. Er führte die Reform der Beamtenschaft 
durch und versetzte diese in eine bessere soziale Lage. Er sorgte für einen 
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günstigen Export der landwirtschaftlichen Produkte, um einen gesunden und 
leistungsfähigen Bauernstand zu bekommen und ließ später die riesigen Getreide- 

silos im Hafen von Konstanza bauen, in die die deutschen Siedler der Dobrudscha 

nicht wenig Getreide für den Export einlieferten. 

Im Jahre 1869, nach drei Jahren intensiver Arbeit, als die Verhältnisse sich 
etwas beruhigt hatten, machte Fürst Carol eine Reise in seine deutsche Heimat, 

um von dieser Reise an seiner Seite eine Fürstin heimzuführen. Es war 
in der.rumänischen Verfassung verankert, daß auch die Fürstin eine Auslän- 
derin, aus irgendeinem Herrscherhaus sein mußte. Die Wahl fiel auf die Prin- 

zessin Elisabeth von Wied, die spätere Dichterin Carmen Sylva. 

Fürst Karl Anton von Hohenzollern, der Vater des Fürsten von Rumänien, 

warb um die Hand der Prinzessin Elisabeth bei deren Mutter, der Witwe 

Fürstin Maria zu Wied. Die Begegnung fand in Köln statt. Die junge Prin- 

zessin hätte es sich nicht träumen lassen, daß aus diesem Zusammentreffen, 
das ganz zufällig erscheinen sollte, Ernst wurde. Die Begegnung war im Hotel 
du Nord, am 12. Oktober 1869. Fürst Carol bewarb sich um die Prinzessin, 
die ihm auch ohne Zögern das Jawort gab. Glanzvoll erfolgte die Verlobung, 

und nach einigen Wochen die Vermählung auf Schloß Neuwied. 

Der charaktervolle Fürst führte die Fürstin, die dem glücklichen Stern ihres 

Ehegefährten vertraute, in ein neues Land und in ein neues Leben. 

hand nach de: Aaimal 

Von Gertrud Knopp-Rüb 

Einmal nur möcht’ ich die Heimat noch sehen, 

Den großen Garten, den Hof und das Haus, 

Möcht’ wieder durch alle Straßen gehen, 

Im Schatten vertrauter Akazienalleen, 

Bis weit in die Steppe hinaus. 

Wo Ährenfelder im Ostwind sich wiegen 
In unvergänglichen Melodien, 
Sich wie liebkosend der Erde anschmiegen, 

Daß jäh die Lerchen zum Himmel auffliegen 

Und trillernd in tiefere Einsamkeit flieh’n. 

Am Dorfrand möcht’ ich den Hügel besteigen, 

Wenn abends die Herden vorüberziehen 
Und müde die Welt im nächtlichen Schweigen 

Versinkt, eh’ die Sterne tröstend sich neigen 

Und strahlend in göttlicher Schönheit erglüh’n. 

Doch lang schon, für immer ist alles entschwunden, 

Verlasen wir in der Fremde stehn. 

Und möchten umsonst in einsamen Stunden 

Von Heimweh in der Hoffnung gesunden, 

Nur einmal noch in die. Heimat seh’n. 
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Du sollst nicht stehlen 

Von Gertrud Knopp-Rüb 

Schon in der Schulzeit rühmten wir mit besonderem Stolz, die Sprößlinge 
unseres Jahrganges seien die Fähigsten unter der heranwachsenden Jugend 

des Dorfes. Wir fühlten uns sozusagen als die Elite und versuchten immer auf 
die jüngeren und auch älteren Schulkameraden belebend einzuwirken. 

Allein, ob wir die Fähigsten waren, werden wohl am besten unsere einstigen 

Lehrer beurteilen können. Zahlenmäßig jedenfalls, das kann ich heute noch 
mit Bestimmtheit sagen, waren wir der stärkste Jahrgang und vielleicht rührte 

unsere Überheblichkeit von dieser Tatsache her. 

Als die Zeit des Konfirmandenunterrichts nahte, erreichte unser Stolz seinen 
Höhepunkt. Was gab es da nicht alles anzuordnen, zu beraten, zu besprechen, 

oft in richtigen Geheimsitzungen hinter dem Schulkeller, daß ja kein Wörtchen 
in unbefugte Ohren dränge und unsere Pläne verraten könne. Es ging um die 

Ausschmückung der Kirche, Sie sollte so schön werden, wie nie zuvor. Alle « 
müßten sehen, wir, unser Jahrgang wird eingesegnet. 

Doch Hochmut kommt vor dem Fall; und so spielte uns der Wettergott den 
ersten Streich. Unser Konfirmationstag fiel auf den 20. April und je näher dieser 

Tag heranrückte, desto dicker wurde die Schneedecke in den Gärten und dämmte 

die aufsteigenden Säfte in Baum und Strauch. Womit sollten wir nur unsere 

Kirche schmücken? Es gab ja noch kein grünes Blatt. Wir waren untröstlich 

und vielleicht hatte der Himmel Erbarmen mit uns, denn eines schönen Tages 
stieß die Sonne durch die Wolken, und alles schien noch gut zu werden. 

Es grünte auch überall, als wir uns anschickten, unsere Kirche herauszuputzen. 

Die Blumen aber waren noch sehr rar. Nur bei Tante Ida blühte alles früher 
und schöner als bei anderen Leuten. Sie hatte eben ihre Mittelchen und ihre 

Methode, und dahinter kam keiner. 

Der Nachmittag ging im Eifer unserer Arbeit schnell vorbei, und als der 
Abend kam, war unser Werk vollendet. Wir waren unerbittlich, keine Säule 

durfte ungeschmückt, kein Türbogen unbekränzt bleiben. Die Buben hatten 
auch keine leichte Arbeit, sie mußten uns alle blumenähnlichen Pflanzen herbei- 

schaffen. Tante Ida, vom Nachbarhaus der Kirche, war zu unserer Freude sehr 
großzügig. Sie schenkte uns zwei große Blumensträuße, die wir rechts und 

links der Kanzel aufstellten. Nur die Narzissen nahmen wir heraus und steck- 
ten damit ein Kreuz auf die Stirnseite des Altars. Doch, o weh, sie reichten 
nicht, es fehlten noch zwei, damit das Kreuz die richtige Länge bekäme. Wie 
aber sollten wir in den Besitz dieser zwei Blumen kommen? Auf legalem 

Wege? — Fast unmöglich! Das wäre unverschämt gewesen. Es fand sich auch 

keiner, der diesen Gang machen wollte, und außerdem war es bald Nacht. Da 

meldete sich unser Fritz, der mit seinem Humor helfen wollte: „Langer, du 

steigscht doch ohne daß dich schtrecka muscht über d’ Mauer en d’r Tante 

Ida ihre Blumagarte nei, die hat ihre Narzisse gwiß net zählt.“ Doch da kam 

er an die falsche Adresse. „Wenn se mi verwischt, kennt se mi glei an meiner 
Länge, kleine Leut gibt's meh wie große, on du krabbelscht grad so schnell 

über d’ Mauer, wie i drübersteig.“ Da kam gerade der Michel dazu, hörte sich 

alles an und wenige Minuten später war er es, der den verhängnisvollen Schritt 

machte. Zwar nicht in Tante Idas Blumengarten, sondern in deren efeuumranktes 

Kalkloch. Wie er da wieder herausgekommen ist, hat er uns nicht erzählt. Es 

hat bestimmt einiger Anstrengungen bedurft, denn um Hilfe rufen konnte er 
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ja nicht. Trotz dieses Mißgeschicks erfüllte er noch getreu seinen Auftrag... 

Weiß bis zum Bauchnabel, in der schmierigen Hand die erkämpften Narzissen, 

erschien er wieder vor uns. 

Am andern Tag aber mußte der Michel das siebte Gebot aufsagen, und ich 
glaube, daß er später bei etwaigen Versuchungen immer an das Kalkloch 

denken mußte, 

Alienat 

Von Andreas Leyer 

In dem Dorfe Viisoara lagen der Gemeindenotar und der Volksschullehrer 
sich dauernd in den Haaren. Der Zwistigkeiten waren ohn’ Ende, und stets war 

der eine darauf bedacht, wie er dem andern eine Schlappe beibringen könne. 
Da spielte der Zufall dem Lehrer eine gute Gelegenheit in die Hände. An das 
Bürgermeisteramt von Viisoara war ein Rundschreiben des Präfekten von 

Konstanza gekommen, des Inhaltes, daß alle in der Gemeinde lebenden 
„Alienati“ = (Geisteskranke) umgehend der Präfektur zu melden sind. Unser 

Notar, Garleanu seines Namens, hatte, nachdem das Schreiben eingetroffen war, 

mit dessen Inhalt offensichtliche Schwierigkeiten. In seinem Sprachschatz existierte 

nämlich das Wort Alienat gar nicht, und er konnte sich trotz eifrigen Bemühens 
keinen Vers daraus machen. Zurückfragen wollte er nicht, das hätte ihm seine 

vorgesetzte Behörde sicherlich angekreidet, und so entschloß er sich, wenn auch 

schweren Herzens, bei dem Manne im Dorfe anzufragen, von dem er annahm, 

daß er es ihm deuten könne. Das war kein anderer als der Volksschullehrer. 

Als nun der Notar mit seinem Anliegen bei dem Lehrer vorgesprochen hatte, 

tat dieser zuerst sehr erfreut über den unerwarteten Besuch und zeigte sich 

überaus entgegenkommend, hatte er doch dadurch seinen Gegner in der Hand. 

Das Wort „Alienat“, so legte es der Lehrer dem Notar aus, bedeutet so viel 

wie „Nichtkirchenbesucher“. Sie sprachen noch von dem und jenem und gingen 

dann auseinander. \ 

“Weil nun der Notar auf der einzuschickenden Liste nicht als Nichtkirchen- 

besucher erscheinen wollte — er ging nämlich nie in die Kirche —, nahm er 

am nächsten Tag an einem Gedenkgottesdienst teil. Um nicht allein zu er- 

scheinen, hatte er auch den Bürgermeister mitgenommen. In der Kirche waren 

zugegen der Pfarrer, der Küster und ein altes Mütterlein, für deren verstor- 
benen Mann der Pfarrer eine Seelenmesse zelebrierte. 

Nach seinem Kirchenbesuch eilte der Herr Notar hochzufrieden mit sich 

selber — ein so guter Christ zu sein — in das Rathaus und verfaßte den Bericht 
an den Präfekten des Judet Konstanza. — In dem Bericht hieß es: In der 

Gemeinde Viisoara leben zur Zeit nur 5 (fünf) Nicht-Alienati und diese sind: 

1. Der Pfarrer Elefterie, 2. der Küster Predelescu, 3. der Bürgermeister 
Jacobescu, 4. der Gemeinde-Notar Garleanu und 5. die Frau Petrescu. — Alle 

andern Dorfbewohner seien positive Alienati. — 

Daß für den Gemeindenotar eine unangenehme Zeit folgte, muß nicht erst 
erwähnt werden. Auf dem Umweg über die Präfektur hatten die Bewohner 

des Dorfes von seinem Bericht erfahren. Überall trat man ihm lächelnd ent- 
gegen, und einige hänselten ihn sogar mit seinem Bericht. Er bekam zu hören: 

„In unserer Gemeinde leben zur Zeit nur fünf normale Leute und alle andern 

sind geisteskrank“. 
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So war unser guter Garleanu dem Dorfschulmeister in die Falle gegangen. Für den Augenblick triumphierte der Lehrer. Aber der Notar schwur Rache und dachte im stillen, daß seine Zeit auch noch einmal kommen werde. 

Die Schatzgräber der Dobrudscha 
Von Johann Straub T 

Nicht nur heute, wo alle Welt unter der Krise leidet, sondern auch früher schon fehlte es den biederen Dobrudschanern oft am nötigen Kleingeld. Da war es selbstverständlich, daß man auf Wege und Mittel sann, diesem Übel- stande abzuhelfen, 
Da die früheren Bewohner der Dobrudscha nie von einer Bank etwas gehört hatten, kam es oft vor, daß der wohlhabende Bürger sein Gold und Silber dem Schoß der Erde anvertraute, besonders in Kriegszeiten, wo gewöhnlich die ge- samte Zivilbevölkerung ihr Heil in der Flucht suchte. So kamen nach dem Russisch-Türkischen Kriege 1877/78 oft einzelne Türken- aus der Türkei zurück in die deutschen Dörfer und suchten nach gewissen Zeichen, die man vor dem Aufbruch noch schnell aufgestellt, und bei denen man das Bargeld und Wert- sachen vergraben hatte. Einige fanden das Gesuchte auch wieder, da man mit Vorliebe Friedhöfe als Verbergungsort benützte, wo ein aufgestellter Stein als Erkennungszeichen zwischen den Grabsteinen nicht so auffallend war. Viele suchten aber vergeblich, da inzwischen durch Vermessung des Ackerbodens viele dieser Steine, oft ganze Friedhöfe, entfernt worden waren. 
Da hin und wieder durch Zufall so ein Gefäß mit Gold- und Silbermünzen gefunden wurde, begann man mit Eifer nach den noch in der Erde brachliegen- den Schätzen zu suchen. Oft gab eine unkontrollierbare Erzählung von einem auf einem gewissen Orte stehenden Zeichen den Anlaß dazu. Oft die bloße Behauptung eines spät abends vom Felde heimkehrenden Bauern, welcher behauptete, er habe Gold „brennen“ sehen. Mit der Zeit bildeten sich sogar Geheimgesellschaften, die abends bei geschlossenen Türen und dicht verhängten Fenstern ihre „Beratungen“ abzuhalten pflegten. Spaten, Schaufeln und auch ein zu diesem Zweck verfertigter Eisenspieß waren bereitgestellt. Wenn dann im Dorfe ein Licht nach dem andern erlosch, öffneten sich geräuschlos die Türen des Hauses, wo die Gesellschaft der Schatzgräber versammelt war. Lautlos bewegten sich die mit Werkzeug versehenen Gestalten durch das Dunkel der Nacht, Gespenstern gleich. Am Ort angekommen, begannen sie eine fieberhafte Tätigkeit. Ein Haufen aufgeworfener Erde und ein großes Loch zeigten am nächsten Morgen den Nichtbeteiligten, was im Dunkel der Nacht hier vorgegangen war. In den meisten Fällen fand man überhaupt nichts; oft aber einen größeren Stein, unter welchem man das vergrabene Geld ver- mutete. Geld aber nicht. Da bei der Arbeit kein Wort gesprochen werden durfte, zog man sich wieder ins Beratungszimmer zurück. Hier suchte man sich klar zu werden, warum man so erfolglos gearbeitet hatte. „Der Eigen- tümer hat das Geld sicherlich verbannt, es kann nur durch ein Opfer ‚gelöst‘, und ein schwarzer Hahn muß am betreffenden Orte geschlachtet werden.“ — Doch auch dieses Opfer zeitigte keinen Erfolg. Danach versuchte man dem verwunschenen Schatz auf eine andere Art und Weise beizukommen. Man 

brachte in Erfahrung, daß gewisse Männer im Besitze altägyptischer Zauber- bücher sein sollten. Man holte diese Leute, die ihren Hokuspokus machten, leider aber auch ohne Erfolg. 
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Da ging auf einmal die Kunde durchs Land, daß Sonntagskinder — die 
an einem Sonntag Geborenen — die Fähigkeit besitzen sollten, in einem zu 

der und der Zeit gekauften Spiegel die Person des früheren Besitzers sehen 

und sogar mit ihm sprechen zu können. Man fand auch einige, die diese alten 

Türken im Spiegel sahen und sogar mit ihnen sprachen, aber auch diese ab- 

sonderlichen Verhandlungen hatten keinen Erfolg. 

Da erschien in einem Kalender die Anzeige eines Buchhändlers aus Deutsch- 
land, der vorgab, ein Bannbuch auf Lager zu haben, mit dem man die einsti- 

gen Besitzer zwingen konnte, ihre Schätze herauszugeben. Das Buch wurde 

bestellt: es enthielt eine Menge Beschwörungsformeln, die aber auch nicht 
stark genug waren, den rechtmäßigen Besitzern ihre Schätze zu entreißen. 

Aber man gab trotzdem die Hoffnung noch nicht auf. Der Buchhändler hatte 

auch noch das sechste und siebente Buch Mose zu verkaufen. Später auch sogar 

noch das achte und neunte. Von diesen Büchern hatte man schon längst gehört 

und Wunderdinge von ihnen erzählt. Sie wurden bestellt, und der geriebene 
Buchhändler schickte diese Bücher versiegelt und verschnürt mit der Post. 
Daß sie den größten Unsinn enthielten, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. 

Erfolg negativ. Die Schätze blieben in der Erde. 

Doch alle diese Mißerfolge entmutigten unsere Schatzgräber noch immer 

nicht. Ein findiger Kopf stellte ein Tischchen her, welches sich vorwärts be- 
wegte, wenn man die Hände darauf legte. Auch hatte es die wunderbare 
Eigenschaft, auf eine Frage mit Klopfen zu antworten. So erfuhr man von 

diesem Wunderding genau den Ort, wo Schätze in der Erde verborgen liegen. 
Da es aber die Frager einigemal auf feste Felsen und sogar in einen See 

hineinführte, kam es ebenfalls in Mißkredit. Das Schatzsuchen fand dann für 

einige Zeit sein Ende. Tatsache ist, daß viele unserer deutschen Bauern in der 

Dobrudscha einmal dies und einmal jenes in der Erde gefunden haben, das 

auch für die germanische Geschichte von allergrößtem wissenschaftlichem Wert 

geworden ist. 

  

  

Vor pflügten die Erde - nun pflügt uns die Ylot, 

wir fuhren einft Barben - nun fährt uns der Tod. 

Unfer Wert haben Glauben und Hoffen gelentt, 

nun hat uns die Haßflut der Hölle erträntt -   o fterbennde Heimat !         
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Unser Heim arfliod Albert Mauch 
  

  

  

  

  
  

  

               

22. 2.1922 Beweyr 

n_mf a mi 4 YT 1 1 m. T 1 1 Pe T 4 I 4 £ 

57 Ay PT Ü T I 
1. Gott segne dich, mein Heimatland, ich grüß' dich tausendmal 

41 2. So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 

Al JSIJJ Il JIS ,   

  

                        

. 
I CI 77 p f pP 7 ww I 1 I ® ! t I 7 

m ' n \ \ nn 

ch ‚ wo meine Wiege stand durch meiner Väter Wahl 
der Felder. Fruchtbarkeit bis hin zum Schwarzmeerstrand. 

de: +. ed dd) 

    

               

    
Du Land, an t ch, 's Herz schloß ich dich ein 
Erhalte du uns deutsch und rein, send uns ein freundlich Los 

J J 
     

  

ıch bleib' in der Liebe rt im Tode | bin ich Mein: 
bis wir i en) Be ruhn im , heimatlichen Schoß. 

. 

  

.— 
Albert Mauch hatte ursprünglich das Heimatlied für die Bessarabiendeutschen gedichtet und vertont. In weiterem Sinne will er es aber dem gesamten Schwarzmeerdeutschtum gewidmet wissen. So sind auch wir Dobrudschadeutsche dankbar, es seit kurzem „Unser Heimatlied” nennen zu dürfen. 
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Die Deutschen in der Dobrudscha | 

nach der Volkszählung im Jahre 1930 
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Sofular(®) iQ 
z=e= lee 

"n Vroaga. 
Durssie Aölya any; ia Cotu-Wi 

u EN, u Durostor Caliacra     EBEER deutsch bulgarisch EEE russisch 
ESrumänisch FEB türkutatar DI] sonstige 
(Auf Grund der amt. Erhebungen ı J 1928 (s Tab. IT, 1) u. d natürlichen 
(Bew- Zunahme v. 1928-34 errechnet) ERREE 

; ONARAN- = Stadt | mit 50 oder mehr dt. Ew. (schwarz= deutsch, 
OSchitu =Dorf J weiß-sonstige) 
vun = Stadt, bzw. Dorf mit weniger als 50 dt. Ew. 

"| ABRÄILA= Stadt außerhalb der Dobrudscha 
| —e— Srenze Rumäniens 

| zuummmmKreisgrenzen 
E33 sumpf u. Überschwerimungsgebiet —= Eisenbahnen 

Quellen: Für die Zahlen der Di.: Dt Volkskalender Var Be Be »Die Ew-Zahl 
der Gem. wurde auf Grund der amtl. Volkszählung vom 1930, veröffentlicht 
im: Jadicatorul statistic al satelor gi unitäfilor tie din Romänia 
(Statist. Wegweiser der bem- u. Verw - Einheiten Rumäniens) BeBerest = ‚d 
der atürl. Bew- Zunahme, veröffentlicht für die Jahre 1931-33 im: Anı 
statistic al Romäniei 1934 (Statist. Jb. für Rumänien '34) Bukarest Mu & ran 
im: Buletinul demografic al Romäniei. Jg. IV. Nr 5. Bukarest '35, errechnet 

Entworfen von R. Spet, 

Musubei » Hasäriic » Y 

«Grabalar ® Ayancss ” 
Ali-Anife       
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Verzeichnis der Ortschaften in der Dobrudscha, in denen 

1940 mehr als zehn deutsche Familien gewohnt haben 
  

    

    

  
  

      
  

: | | | 

Lfde. ken u = | ul | Srün- | Kon- um zu 

Nr. gebrauchter Bene | | Kıau Bungee | neaeion || geiindehe |..5% 

N Nm De | 

L | 

1. | Agemler Ciobanita | Konstanza 1923 | ev. 59 — 

2. Alacap PoartaAlba | „ 1900 | ev. | 182 13 
3, | Ali-Anife Calfa nemtesc | Caliacra 1903 | kath. | 80 Fam. | ? 

4. | Anadolchioi Anadolchioi |Konstanza | 1880 gem. 195 | 49 
5. | Atmagea Atmagea | Tulcea 1848 ev. 543 | — 

6, | Balagea Balagea Caliacra ? ? 15 Fam. | 2 

7. | Bazargic Bazargic |Caliacra — | gem | 130 | ? 

8. | Caramurat FerdinandI. |Konstanza | 1876 |kath.| 1450 | 15 
9. | Caratai Nisipari | „ 1920 | ev. | 268 | 3 

10, | Catalui Cataloi | Tulcea 1857 |gem., 335 | 3 
11, |Ciobancuius Ciobancuius  Caliacra 1903 | ev. 50 Fam 

12. | Ciucurova Ciucurova |Tulcea 1857 | ev. 40 — 
13, |Cobadin Cobadin ‚Konstanza | 1890 | ev. 951 4 

14. | Cogealac Domnesti 5 1874 | ev. | 1149 27 
15, | Cogealia Valea Neagra r 1881 | ev. 698 11 

16. | Colelie Colelia » 1880 |kath. 364 — 
17. | Ebechioi Lanurile » 1908 | ev. 78 — 
18. | Fachria Faclia : 186 ev. 55 
19. | Hasarlic Hasarlac Caliacra ? ? ,20Fam. — 

20. | Horoslar Cocosul Konstanza | 1880 | ev. 291 —_ 

21. |Ivrenes | Ivrinezul » 1932 | ev. 41 _ 

22. | Konstanza Constanta 5 — gem. | 658 75 

23. | Malcoci |Malcoei ‚ Tulcea 1843 |kath. | 1102 15 

24. | Mamuslia | Cascioarele 'Konstanza | 1887 ev. 407 2 

25.  Mangalia ‚Mangalia | » -1890 | gem. | 205 10 

26, Gr.-Mangeapunar| Costinesti 55 1890 |kath. 391 11 

27. \ Kl.-Mangeapunar Schitul ; 1897 ev. 134 3 

28. | Murfatlar  Basarabi » 1921 ev. 25,9 

29. | Musubei Musubei Caliacra 1920 ev. | 20 Fam. ? 

30. |Neue-Weingärten| Viile Noi Konstanza | 1900 | gem. 427 10 

31. |Omurcea |Valea Seaca 1904 | ev. 61 5 
| 
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Von den . . | 1940 
Amtlicher Grün- | 1940 Zurück- 

Lfd. Deutschen 27; r Kon- 5 
Nr. ebrauhter rumänischer Kreis dungs- fession | umgesiedelte ge 

8 Name jahr \ Deutsche |bliebene 
Name | 

| Deutsche 

32, |Ortachioi Regina Maria |Tulcea 1883 | ev. 3 | ı 

33. |Groß-Pallas Palazul Mare |Konstanza | 1906 | gem. 535 15 

34. |Sarighiol Albesti » 1890 | ev. 235 | 2 

35, |Serdimen Serdimen Caliacra ? |? |10Fam. | alle 

36. |Sofular Credinta Konstanza | 1892 ev. 114 3 

37, |Sulina Sulina Tulcea 1849 |kath. 35, 10 

38, | Tariverde Dorotea Konstanza | 1878 ev. 975 5 

39. | Techirghiol Techirghiol ; ? gem. 256 19 

40. | Tulcea Tulcea Tulcea |? gem. 143 13 

‚Jakobsonstal (Satulnemtesc) |Braila 1844 | ev. 163 14 
General 

| Praporgescu | | | | 

| | |   
  

Das deutsche Dorf Jakobsonstal lag nicht in der Dobrudscha, sondern jenseits 
der Donau bei Braila. Wegen seiner engen Beziehungen zu den Dobrudscha- 

deutschen wurde es aber in der Betrachtung in das dobrudschadeutsche Sied- 
lungsgebiet mit einbezogen. 

Neben den oben genannten Gemeinden gab es noch eine ganze Reihe von 

Ortschaften, in denen 1940 eine oder einige deutsche Familien wohnten. Aus 

diesem Streudeutschtum in der Dobrudscha sind rund 150 Personen umge- 
siedelt worden und vielleicht 80 Personen zurückgeblieben. 

Vermerkt sei die Zahl von 347 Deutschen verschiedener Herkunft, die im 
November 1940 in Cernavoda mit umgesiedelt worden sind. \ 

Die bekanntesten Ortschaften mit 1—10 deutschen Familien 
| 

# 
| 

A 1. Altan Tepe 7. Cernavoda 13. Ovidiu 

2. Babadag . 8. Chercea 14. Pesterea 

3. Balcic 9. Durasi 15. Saidia 

4. Bogdali-Carali 10, Mamaia 16. Serement 

5. Casim 11. Nalbant 17. Targusor 

6. Ceamurlia de Sus 12. Nuntasi 18. Topraisar 

Im Kreis Durostor haben über 20 deutsche Familien gelebt. 

Will man auf die annähernd genaue Zahl der Dobrudschadeutschen von 1939 

kommen, so müssen die 1600 bis 1700 Vorumsiedler von 1939 bis Sommer 1940 

hinzugezählt werden. Es gab damals 16400 Dobrudschadeutsche. 
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Verteilung der Umsiedler 
aus der Dobrudscha auf die Ansiedlungsgebiete 

„Als Ansatzgebiet für die Dobrudschadeutschen bestimme ich den Warthegau 

und das Protektorat nach Maßgabe folgender Aufstellung:“ .... so heißt es in 

einem Befehl vom 9. Juni 1942 des Reichsführers SS, Reichskommissar für die 

Festigung deutschen Volkstums. 

„Es werden angesiedelt im Warthegau die Gemeinden aus Ortsbezirk: 

Do 1 — Jakobsonstal, Kataloi, Tulcea, Nalbant, Chercea, Sulina, Malkotsch, 

Kierera " 
Do 2 — Atmagea, Ciucurova, Culelia, Ortachioi 

Do 3 — Altan Tepe, Baia, Ceamurlia de Sus, Concea, Scheremet, Targuschor 

Do 4 — Basaroi, Cernavoda 

Do 5 — Groß-Pallas, Allucaz, Galesul 
Do 6 — Mangalia, Groß- und Klein-Mangeapunar, Techirghiol, Konstanza 

Do 7 — Agemler, Ebechioi, Sofular, Ivrenes, Pesterea, Sarighiol 

Es werden angesiedelt im Protektorat die Gemeinden aus Ortsbezirk: 
Do 3 — Cogealac und Tariverde 
Do 4 — Karamurat 

Do 5 — Alacap, Caratai, Cogealia, Horoslar, Omurcea, Murfatlar 3 

Do 6 — Neue Weingärten und Anadolchioi 

Do 7 — Cobadin und Mamuslia 

Die Weinbauern der Gemeinde Fachria (Do 4) werden in der Untersteiermark 

angesiedelt. Für die übrigen Umsiedler aus der Gemeinde Fachria ergeht be- 
sonderer Bescheid.“ 

So weit der Befehl, der in Vertretung von SS-Gruppenführer Greifelt unter- 

zeichnet ist. 
Im Juni 1942 saßen die Dobrudschadeutschen noch zum größten Teil in den 

Umsiedlerlagern. Inwieweit diese Anordnung Wirklichkeit wurde, könnte viel- 

leicht aus den Akten der „Deutschen Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft“ heraus- 

gefunden werden. — Tatsache ist, daß sie 1944 im Wartheland, im Protektorat, 

in der Südsteiermark, in Wolhynien, Galizien, in Lothringen, im Altreich und 
noch viele in den Lagern saßen, 

Altersaufbau, Berufsgliederung und stammliche 
Herkunft der Dobrudschadeutschen 

Schon während der Umsiedlung hat die „Einwandererzentralstelle“ eine Er- 

fassung der Dobrudschadeutschen durchgeführt. Obwohl es sich dabei um eine 

Vorerfassung handelt, können die Ergebnisse sehr gut mit dem tatsächlichen 

Stand als übereinstimmend angesehen werden. Nicht mit einbezogen sind die 

Vorumsiedler und die Deutschen aus der Süddobrudscha, die zusammen rund 
2500 Personen ausmachen. 

Ziel der Vorerfassung war neben der Gewinnung einer Altersgliederung in 

großen Zügen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Greise) die Ermittlung 

der beruflichen Struktur der verschiedenen Volksgruppen, wobei die Erhebung 

teilweise zunächst nur auf die Zugehörigkeit zu einer Berufsabteilung sowie 

auf die soziale Stellung beschränkt werden konnte. Außerdem wurden die 
Umsiedler aus volkskundlichen Gründen nach der stammlichen Abkunft aus- 
gezählt. — Das alles wurde deshalb schon auf dem Weg ins Reich durchgeführt, 
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um möglichst frühzeitig statistische Unterlagen zu gewinnen und zugleich die 

Klärung der Volkstumsverhältnisse in gewissen Zweifelsfällen zu erleichtern. 

Der Altersaufbau der gezählten Personen 
  

  

    

| 

Altersjahre ‚ männl. weibl. insges. 

unter 6 Jahre . . . ... 1086 -1096 | 2182 

6 bis unter 14 5 use 1557 | 1444 | 3001 

14 „ = 21 5 EEE GH 1083 | 1034 2117 

2 ; Mn 65 # a 3232 | 3072 6304 

65 Jahre und darüber . . . .».. 177 | 207 | 384 

Insgesamt | 7135 | 6853 13988     
Diese Altersgliederung zeigt uns, daß die Dobrudschadeutschen um diese Zeit 

immer noch kinderfreudig waren. So beträgt bei ihnen der Anteil der Kinder 

bis zu 14 Jahren 37,1 v. H., dagegen der bei der Bevölkerung des Deutschen 

Reiches (nach der Volkszählung von 1939) 21,5 v.H. Er liegt bei den Dobrudscha- 

deutschen um mehr als drei Viertel höher als bei der Bevölkerung des Reiches. 

— 1930 lagen während der rumänischen Volkszählung die entsprechenden 

Zahlen noch günstiger. 

Der Anteil der Personen über 65 Jahre, mit 2,7 v. H., ist beträchtlich niedriger 

als bei der Reichsbevölkerung (7,9 v. H.). 

Berufsabteilungen und die soziale Stellung bei den Umsiedlern 
  

  

  

I 

| Erwer bspersonen | Ehe- | Sonstige Berufs- 

Umsiedler = = | frauen | Angehö- zu- 

Tigaiia davon | inselb- | in ab- | ohne rige ohne) gehörige 
aus der Dobrudscha I weib- |\ständiger| hängiger | Haupt- | Haupt- | ins-   

\ Zahl v.H.| lih Stellung | Stellung | beruf | beruf | gesamt 

  

Land-, forst- u. fischerei- | | | | | | 
wirtschaftliche Berufe . | 6139 |79,9 | 2951 | 1644 | 4495 60 | 4331 | 10530 

Handwerkliche u. indu- | | | | | | 

strielle Berufe . . .' 1095 14,2] 189 | 313 782 , 404 931 | 2430 

| 
| 

Kaufmännische Berufe . 122 16| 35 | 35 87 39 78 | 239 

Verkehrs- und Gastwirt- | | 
schaftsberufe . . . . 81 11 10 11 70 

Verwaltungs-, Rechts- | 
pflege-, Bildungs- und | | 

37 70 | 188 

Heilberufe 9212 \ 39 19 73 | 30 | 56 | 178 

darunter Jüristen 3.001 — 2 11 113 7 
Ärzte und Zahnärzte 4 01 1 3 1 1 4 9 

Lehrer. . .. .. 23 | 0,3| 6 2 21 | 10 15 48 
Geistliche a: 7/01 == _ 7,5 14 | 26 

Hausangesetllte . . . .\ 136 | 1,8| 135 — 16 — | 7 143 

Hilfsberufe f. Lagerung, | | | 
Transport, Reinigung | | | 
usw. 2222220. 8 A 4 5,0 33 
  T T 
Erwerbspersonen insges. | 7683 100 | 3367 | 2026 | 5657 ı 575 |5483 | 13741 

Selbständige Berufslose. 234 | — 16 —| —)5 38 247 
Ges. Umsiedlergruppe . | | | | 13988         
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Betrachten wir das Bild der beruflichen Gliederung, so sehen wir, daß es 

vollkommen von der Landwirtschaft bestimmt wird. Rund vier Fünftel aller 

Erwerbspersonen waren in landwirtschaftlichen Berufen tätig. In der Forst- 

wirtschaft und Fischerei alerdings so gut wie keine. Die überaus geringe Zahl 

der Angehörigen von selbständigen Berufslosen erklärt sich daraus, daß die 

Altersschwachen und Gebrechlichen zum größten Teil in Sondertransporten 

weggebracht waren und somit der Vorerfassung nicht mehr zugänglich. 

Der Anteil der Selbständigen ist bei den Dobrudschadeutschen verhältnis- 

mäßig hoch. Er ergibt sich durch die beherrschende Stellung der landwirtschaft- 

lichen Berufe. 

Stammliche Herkunft der Dobrudschadeutschen 

Bei den rein deutschen Umsiedlern wurde auch eine Erfragung der stamm- 

lichen Abkunft durchgeführt. Es wurden drei Gruppen: 1. Schwaben und 

Pfälzer, 2. Niederdeutsche (Plattdeutsche), 3. Sonstige, registriert. Bei Ver- 

mischung der stammlichen Elemente gab das überwiegende bzw. bei Gleichheit 

die Abkunft des Haushaltungsvorstandes für die Zählung den Ausschlag. Gleich- 

zeitig mußten die Umsiedler den Stammescharakter ihrer bisherigen Siedlung 

angeben. Es ergaben sich dabei folgende Zahlen: 

  

Schwaben und |,.: | : 
. . Niederdeutsche' Sonstige 

Dobrudschadeutsche Peelzer — _ _ 
Zahl |v.H. Zahl |v.H. Zahl v.H. 

Nach ger ‚Blammes- 9281 |69,9 | 3336 1351 662 5,0 
  

  

    
herkunft en | “| | 

| überwiegend | niederdeutsch | gemischt 
schwaDIs . I BE | 

Zahl |v.H.| Zahl v.H.| Zahl |v.H. Bu ku an KL 
Stammescharakter der 10549 1794 | 1999 151 | 731 | 5,5 
Siedlungen . . . . | | | 
  

Die Untersuchung der Umsiedlergemeinden auf den in ihnen vorherrschenden 

Stammescharakter ergab eine starke Abweichung von dem Ergebnis der Er- 

fragung nach der persönlichen Abkunft des einzelnen Umsiedlers. 

Ob es in dem Maße wie hier angegeben den Tatsachen entspricht, bleibe 
dahingestellt. Es wird damit aber gerade auch bewiesen, was andere an andern 

Stellen schon gesagt haben. Das schwäbische Element hat sich stärker durch- 

gesetzt. Nichtschwaben wurden, weil sie von Anfang an in der Minderheit 

waren, schwäbisiert. 

  

ZUM voiltfe du glücklich fein im Reben, 

NACHDENKEN trage bei zu andrer Glück, 
dern die freude, die woir geben, 

kehrt ins eigne Derz zurück. 

ALTDEUTSCHER SPRUCH 

   



    

Von unseren völkischen Organisationen 

Von Otto Klett 

Mit dem vorliegenden Jahrbuch haben wir angefangen, alles uns noch er- 

reichbare Material zur Geschichte des Dobrudschadeutschtums zusammenzu- 

tragen, und es somit einem größeren Kreis zugänglich zu machen. In den 

folgenden Jahrgängen soll diese Arbeit fortgesetzt werden. Sicherlich ist heute 

noch mancher unter uns, der über unsere völkischen Organisationen in der 

alten Heimat Auskunft geben kann. Wir haben heute über unser völkisches 

Leben so gut wie keine Unterlagen mehr und sind deshalb angewiesen, aus der 

Erinnerung heraus, noch so viel als möglich aufzuzeichnen. Gar mancher, der 

in der alten Heimat an führender Stelle stand, könnte im Jahrbuch mit einem 

Beitrag über seine Tätigkeit berichten. Je mehr sich zum Wort melden, um 

so besser für die Sache; wir erhalten damit ein viel objektiveres Bild von 

unserm völkischen Leben in der Dobrudscha, als wenn nur einer dazu Stellung 

nehmen würde. In einem abschließenden, noch zu schreibenden Werk über 

das Dobrudschadeutschtum, werden dann diese Berichte als gute Quelle dienen 

können. 

Der vorliegende Artikel will Anregungen bringen und Hinweise geben: für 

im Augenblick erreichbare Unterlagen. Die Geschichte der Organisationen muß 

erst noch geschrieben werden. 

So erlaube ich mir z. B. in diesem Zusammenhang hier anzufragen, wer noch 

Auskunft geben könnte oder wer noch Unterlagen über folgende Einrich- 

tungen hat? 

1. Verband der Dobrogea-Deutschen (aus dem Jahre 1913). 

9. Verein der Deutschen aus der Dobrudscha (aus dem Jahre 1918). 

3. Verband der rumänischen Staatsbürger deutscher Abstammung aus der 

Dobrudscha (aus dem Jahre 1923). 

4. Über den Volksrat und die Gauleitung. 

Erwähnt sei, daß nicht alle Akten des Volksrates durch das Umsiedlungs- 

kommando ins Reich gebracht worden sind. Eine Reihe von Privatpersonen 

hatte manches bei sich behalten, und es dürfte möglich sein, daß einiges, wie 

im Falle der Cogealier Altarbibel, noch auftaucht. Das meiste von unseren 

völkischen Akten kam allerdings mit dem damaligen Gauleiter in das Warthe- 

land, wo es auch verblieben ist. 

Schon während der Umsiedlung und in der Zeit danach gab es keine 

dobrudschadeutsche Volksführung mehr. Diese war durch das damals in 

Deutschland bestehende Regime ausgeschaltet worden. Alle Entscheidungs- 

gewalt lag in jener Zeit beim Reichskommissar für die Festigung deutschen 

Volkstums, d. h. bei den ihm untergeordneten für die Umsiedler zuständigen 

Stellen. Die Dobrudschadeutschen wurden auseinandergerissen und die Schaf- 

fung einer Organisation, die die Interessen der Volksgruppe hätte wahrnehmen 

können, war verboten. Wer sich für seine Volksgenossen einsetzen wollte, 

„fiel unangenehm auf“ und wurde abgeschoben. 
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Für die Zeit nach dem Krieg sind die Unterlagen, die über einen Zusammen- 
schluß der Dobrudschadeutschen, über ihre Organisationen berichten könnten, 
wohl noch vorhanden, aber auch hier fließen die genauen Angaben ziemlich 
spärlich. — Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 hat sich Dipl.-Ing. Karl 
Rüb als erster um die Dobrudschadeutschen angenommen. Obwohl 'Bessa- 
rabier, ist er aus Konstanza umgesiedelt worden, wo er kurz vor dem Kriege 
sich niedergelassen hatte. Er gründete 1945 in Stuttgart das „Hilfswerk für 
evang. Umsiedler innerhalb der 'evang. Landeskirche Württemberg“, dessen 
Aufgabe es war, die Bessarabien- und Dobrudschadeutschen zu betreuen. 
Anfang Sommer.1946 wurde ein „Hilfskomitee für die ev.-luth, Deutschen aus 
Bessarabien und der Dobrudscha im Hilfswerk der evang. Kirche in Deutsch- 
land“ unter Leitung von Oberpastor Baumann ins Leben gerufen. In dieses 
Hilfskomitee wurde als einziger Vertreter der Dobrudschadeutschen Pastor 
Herbert Hahn in den Vorstand berufen. Die Herren Otto Klett und Wilhelm 
Steinke arbeiteten im Hilfskomitee bzw. im Hilfswerk als Angestellte, 

Im Februar 1947.wurde Pastor Hahn vom Oberkirchenrat der Landeskirche in 
Württemberg zum pfarramtlichen Betreuer der Dobrudschadeutschen in Würt- 
temberg bestellt. Dieser Dienst stand in unmittelbarer Zusammenarbeit mit 
dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien und der Dobrudscha. 
Durch ihn konnte der Grundstein gelegt werden zu einem späteren Zusammen- 
schluß der Dobrudschadeutschen. Am 5. 12. 1948 waren 33 Dobrudschaner von 
Pastor Hahn in Stuttgart zusammengerufen worden und die Gründung eines 
Hilfskomitees der Dobrudschadeutschen wurde einstimmig beschlossen. Es kam 

dann aber doch nur zur Bildung einer Abteilung im Rahmen des bessarabischen 

Hilfskomitees. Diese Abteilung besteht heute noch. 

Die oben genannten Organisationen umfaßten aber nur die evangelischen 
Landsleute. Die Caritas hatte etwas ähnliches für Katholiken aufgezogen, aber 
innerhalb der Caritas traten unsere katholischen Landsleute nicht in Erschei- 
nung. Sie waren lediglich in einer Heimatortskartei zum Teil erfaßt worden. 

Neben den kirchlichen Zusammenschlüssen waren ab dem Jahre 1948 von 
den Besatzungsmächten Gründungen von Vertriebenenorganisationen auf lands- 
mannschaftlicher Grundlage zugelassen. So entstand in Stuttgart, wiederum 
unter dem Vorsitz von Dipl.-Ing. Karl Rüb, ein „Verband der Umsiedler aus 
Bessarabien und der Dobrudscha“, der aber nur von kurzer Dauer war. Eine 

etwas längere Dauer zeigte der „Verband der Umsiedler aus der Dobrudscha 

und Südbuchenland e.V.“. Er konnte aber die große Masse unserer Landsleute 

nicht für sich gewinnen. Der Verband wurde sowohl von den Dobrudscha- als 

auch von den Buchenlanddeutschen abgelehnt. 

Auf dem Treffen vom 28. 5. 1950 in Heilbronn wurde auf Vorschlag von 

Pastor Hahn die Gründung der „Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen“ 
beschlossen. Am 23. Juli 1950 wurde beim Amtsgericht Stuttgart die Lands- 

mannschaft eingetragen mit dem ersten Vorstand: 1. Vorsitzender war Dr. Hans 

Wenzel und 2. Vorsitzender Pfarrer Herbert Hahn. — Noch im gleichen Jahr 
hat Stud.-Rat Otto Klett den Vorsitz übernommen und blieb es dann bis zum 
Jahre 1955. In dieser Zeit sind die Bulgariendeutschen dazugekommen und es 

entstand die „Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen“. 

Seit 1951 gehört die Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen der großen 

Dachorganisation aller Heimatvertriebenen in Deutschland an, dem „Verband 

der Landsmannschaften“, 
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Die Landsmannschaften der Heimatvertriebenen 

Es war natürlich, daß sich die deutschen Heimatvertriebenen in Westdeutsch- 

land zu eigenen Organisationen zusammenschlossen, als das diesbezügliche 

Verbot der Besatzungsbehörden im Jahre 1948 aufgehoben wurde. Es ent- 

standen auf der einen Seite Interessenverbände, die sich vor allem den sozialen 

und wirtschaftlichen Eingliederungsfragen der Vertriebenen widmeten. Sie er- 

hielten im „Zentralverband der vertriebenen Deutschen“ (ZvD) eine gemein- 

same Spitze. Auf der anderen Seite aber entstanden die Landsmannschaften, 

deren Mitglieder durch die gemeinsame heimatliche Herkunft wniteinander ver- 

bunden sind. Die Landsmannschaften setzten sich zur Aufgabe, neben der 

kulturellen Eigenart vör allem den Heimatgedanken zu pflegen und für den 

Rechtsanspruch auf die verlorene Heimat einzutreten. Die insgesamt 18 be- 

stehenden Landsmannschaften schlossen sich im „Verband der Landsmann- 

schaften“ (VdL) zusammen. 

Die Namen der Landsmannschaften sind: Deutsch-Baltische LM, LM der 

Litauendeutschen, LM der Ostpreußen, Bund der Danziger, LM Westpreußen, 

I.M Weichsel-Warthe, Pommersche LM, LM Berlin-Brandenburg, LM Schlesien 

und LM Oberschlesien, Sudetendeutsche LM, Karpatendeutsche LM (Slowakei), 

LM der Buchenlanddeutschen (Rumänien), LM der Dobrudschadeutschen 

(Rumänien), Gemeinschaft der deutschen Umsiedler aus Bessarabien (Rumänien), 

LM der Banater Schwaben (Rumänien), LM der Siebenbürger Sachsen (Ru- 

mänien), LM der Deutschen aus Ungarn, LM der Deutschen aus Jugoslawien, 

LM der Deutschen aus Rußland, 

Der VdL vertritt die heimatpolitischen und kulturellen Anliegen von nahezu 

acht Millionen Vertriebenen in der Bundesrepublik. Der VdL ist, ebenso wie 

die ihm angehörenden Landsmannschaften eine demokratisch gewählte und 

geleitete Dachorganisation. An seiner Spitze steht das „Präsidium des Ver- 

bandes der Landsmannschaften, das sich aus je einem Vertreter der vier lands- 

mannschaftlichen Gruppen (Nordosten, Osten, Sudetendeutsche, Südosten) zu- 

sammensetzt und einen gewählten ersten Vorsitzenden hat. Das verbreiterte 

Spitzengremium des VdL ist die Sprecherversammlung, in die jede Mitglieds- 

landsmannschaft ihren Sprecher entsendet. — Die Landsmannschaften gliedern 

sich nach unten hin in Landes-, Bezirks- und Ortsverbände. Oberstes Gremium 

jeder Landsmannschaft ist ihr Bundesvorstand. — In den Landsmannschaften 

gibt es ferner Referate für Kulturfragen, für Heimatpolitik, für Wirtschaft, 

Sozialfragen, Jugend, Presse, Rundfunk, Film usw. 

Die Bundesreferatsleiter der einzelnen Landsmannschaften arbeiten mit dem 

jeweils zuständigen Fachreferat des VdL in Bonn eng zusammen. 

Auf diese Weise wurde eine Koordinierung der inneren und äußeren Tätig- 

keit der Landsmannschaften erreicht. Der VdL ist somit nicht nur die repräsen- 

tative Spitzenvertretung der Landsmannschaften, sondern auch eine Arbeits- 

gemeinschaft. 

Der Erhaltung und Fortentwicklung des kulturellen Erbes der vertriebenen 

Volksgruppen gilt die besondere Aufmerksamkeit der Landsmannschaften. Um 

dieses Tätigkeitsgebiet möglichst weit zu fassen und möglichst viele Kräfte 

fruchtbar zu machen, wurden Kulturwerke der einzelnen landsmannschaft- 

lichen Gruppen ins Leben gerufen. Dem VdL eng angeschlossen ist der Ost- 

deutsche Kulturrat, in dem die verschiedenen Gruppen entsprechend ver- 

treten sind. 
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Die Zentralstelle für Volkskunde der Heimat- 
vertriebenen, ihre Aufgabe und ihre Zielsetzung 

Von Prof. Dr Johannes Künzig 

Der Reichtum und die Mannigfaltigkeit der volkskundlichen Überlieferungen 

in den Ostgebieten ist von der volkskundlichen Forschung der beiden letzten 

Generationen in zunehmendem, wenn auch nicht in ausreichendem Maße, 
beachtet und teilweise erarbeitet worden. So widmete man z.B. den mittel- 
alterlichen Sprachstufen der deutschen Mundarten in Siebenbürgen, der Zips, 

dem Hauerland besondere Aufmerksamkeit, weit weniger den Mischmundarten 

der jüngeren Kolonisationsgeschichte, besonders aus dem 18. Jahrhundert. Die 
Volkslied- und Volkserzählungsforschung hat immer wieder in den deutschen 

Außensiedlungen des Südostens einen weit reicheren und altertümlicheren 

Überlieferungsstand feststellen können, als in den Herkunftsgebieten der Siedler, 

das heißt die Tradition ist in der Abkapselung durch fremdes Volkstum zumeist 

wesentlich treuer bewahrt worden als im Mutterland. Jäh riß nun die Forschungs- 

möglichkeit in all diesen Lebensräumen durch die Ausweisung ihrer Siedler ab. 

Riesengroß und plötzlich stand vor uns die Aufgabe, Millionen von Heimat- 

vertriebenen in die Landschafts- und Volkstumsräume des Mutterlandes ein- 
zugliedern, was gewiß in erster Linie ein Problem der Sozial- und Wirtschafts- 

politik darstellt, zugleich aber ein Kulturproblem: will man dieses Heer der 

Vertriebenen, die ihrer materiellen Habe beraubt sind, nicht zu Proletariern 
werden lassen, mußte und muß man wenigstens ihren geistig-seelischen Besitz 
retten, d. h. auffangen und bewußt machen, was an lebensfähigen Über- 
lieferungen in Sprache und Brauchtum, in Lied und Volkserzählung auch nach 

der Vertreibung als Substanz noch in ihnen steckt. Die früher nicht vorstellbare 
Atomisierung der Vertriebenen, durch die nicht nur alle größeren Siedlungs- 

einheiten, sondern selbst die Überlieferungsgemeinschaften der Dörfer und 

Nachbarschaften völlig auseinandergerissen und aufgesplittert wurden, macht 

es freilich sehr schwer, gerade die Erscheinungsformen des Volkslebens noch 
aufzuspüren, die ihrem Wesen nach nur in gewachsenen Gemeinschaften 

gedeihen, wie vor allem Brauchtum, Lied und Sage. Eile tut not, will man noch 

manches von dem Versäumten nachholen. Mit der älteren Generation, die auch 

nach der Vertreibung noch an dem Überlieferungsgut ihrer alten Heimat hängt, 

stirbt vieles weg, was dann nicht mehr herzuholen oder gar zu rekonstruieren 
ist. Nach einem weiteren Jahrzehnt wird Wesentliches dieser Überlieferungswelt 

entweder überhaupt nicht mehr oder nur verblaßt aufzuspüren und zu fassen sein. 

Nachdem ich in früheren Jahren auf insgesamt zehn größeren Studien- und 

Arbeitsfahrten fast alle Siedlungsgebiete des Deutschtums im Osten und Süd- 

osten kennengelernt hatte, stand ich 1946—1948 als Flüchtlingsreferent in der 

Wohlfahrtspflege mitten drin in den noch ungeordneten Haufen der Vertriebenen, 

konnte aber schon in diesem Stadium hundertfach beobachten, wie man nach 
der Ausweisung erst recht an dem Überlieferungsgut der alten Heimat haftete. 

Dies Erleben gab den Anstoß, nachdem auf meinen Antrag auf der Tagung des 
Verbandes der deutschen Vereine für Volkskunde im August 1950 in Freiburg die 
Bildung einer Kommission für Volkskunde der Heimatvertriebenen erfolgt war, 
zu gleichem Zweckeine Forschungs- und Beratungsstelle zubilden, 

zunächst ohne jede öffentliche Unterstützung. Wo sich nur Gelegenheit bot, begann 

ich mit volkskundlichen Aufzeichnungen, munterte die Heimatvertriebenen 
selbst dazu auf und konnte den Grundstock eines ostdeutschen Volkstumsarchivs 

schaffen. 
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Ein Aufruf zur Sammlung der ostdeutschen volkskundlichen Überlieferungen 
wurde in einigen tausend Exemplaren versandt und auszugsweise auch in 
der Tagespresse sowie in den Blättern der Heimatvertriebenen abgedruckt. 
Erfreulicherweise blieb es nicht bei den vielen begeisterten Zuschriften; es 
mehrten und mehren sich seitdem die Einsendungen sorgfältiger Niederschriften 
volkskundlichen Erinnerungsgutes. Daneben galt es, auf einer Reihe von 
typischen Beobachtungsfeldern gründliche Bestandsaufnahmen des noch leben- 
digen Volksgutes zu machen, die über das Sammeln hinaus zugleich methodische 
Erfahrung bringen sollten. 

Alle schriftlichen Aufzeichnungen wie die Tonaufnahmen bedürfen natürlich 

in einem zweiten Arbeitsgang der Bereitmachung für das Zentralarchiv, das 

in all seinen Teilen nun angelegt ist. Nach den zeitraubenden Tonband- 
übertragungen (erst ein kleiner Teil der Tonbänder konnte bisher übertragen 

werden) erfolgt die Registrierung und Verkartung. Bei der ganzen Archivanlage, 

versuche ich, weitgehend von der älteren Methode loszukommen, die die kleinsten 

Gebilde als sogenannte volkskundliche Einheiten aus ihrem Lebenszusammenhang 

loslöste; statt dessen versuchen wir, die gechriebenen oder besprochenen Berichte 
oder Erzählungen, ebenso natürlich die Lieder und Brauchtumsschilderungen, 

um den jeweiligen Träger der Überlieferung zu gruppieren und solche volks- 

kundlichen Porträts nach den eheweiligen Siedlungsräumen zusammenzufassen. 

Dabei zeigt sich schon jetzt, daß das in den bisherigen Veröffentlichungen 

dargebotene und in Archiven zusammengebrachte volkskundliche Material durch 
unsere Neusammlung in letzter Stunde nicht etwa nur eine Vermehrung, sondern 

oft eine sehr wesentliche und notwendige Ergänzung erfährt. Als Beispiel seien 
die Volksliedaufnahmen genannt: bis jetzt konnten bereits über 500 ostdeutsche 

Volkslieder aufgenommen werden, darunter wertvolle alte und in Westdeutsch- 

land längst verklungene Balladen, kostbare geistliche Volkslieder usw. Ebenso 
zeigen viele Selbstschilderungen des Brauchtums eigenartige und altertümliche 

Formen, als sie bislang in der Fachliteratur dargestellt oder in Westdeutschland 

noch belegbar sind. Gewissermaßen als Nebenprodukt gewannen wir bei diesen 

Aufnahmen ein breites Untersuchungsmaterial für die so reich differenzierten 
ostdeutschen Mundarten und die Volkssprache überhaupt. 

Die Sammlung all des Traditionsgutes, das noch in den alten Siedlungs- 

gebieten lebendig war, wird selbstverständlich ergänzt durch Beobachtungen 

und Aufzeichnungen dessen, was in der Ausweisungsperiode und seitdem, also 

bei der Eingliederung in neue Lebensräume sich hält, aber ebenso, was sich 
wandelt oder aus der neuen Umgebung übernommen wird, also der Neuformen. 

Zu einer erschöpfenden Übersicht über alle volkskundlichen Veröffentlichungen 

aus den Ostgebieten muß die Bibliographie helfen, die bereits über 

10 000 Nummern umfaßt und an der mit allem Nachdruck weitergearbeitet wird. 

Den Aufzeichnungen und Tonaufnahmen treten ferner eine bereits umfang- 
reiche Sammlung von Photos von früher und heute zur Seite, weiterhin etwa 

2300 Diapositive (zur Hälfte Privatbesitz), die im begrenzten Umfang auch 

der heimatkulturellen Arbeit der Vertriebenen zur Verfügung stehen, außerdem 

ebenso wie die Tonaufnahmen in zahlreichen Vorträgen des Leiters der Zentral- 

stelle zur Verwendung kamen. 

Nicht zu entbehren für die volkskundliche Bearbeitung der alten und neuen 

Siedlungsräume ist die geographische Karte. Unsere Kartensammlung 

umfaßt bisher etwa 800 Blätter. 

164



  

Der Ausbau der ostdeutschen Bücherei (1100 Nummern, überwiegend 

Privatbesitz), die auch manches Seltene besitzt, wird fortgesetzt. 

Schwierig ist es, das so überaus vielfältige und zersplitterte periodische 
Schrifttum der Vertriebenen zu sammeln, worum wir uns sehr bemühen. 
Die Zentralstelle erhält bzw. bezieht regelmäßig über 230 solcher Heimatblätter. 

Sehr umfangreich ist die Korrespondenz mit den Organisationen der 

Vertriebenen, vor allem mit den Mitarbeitern und Gewährsleuten. Vor allem 
aber ist fortgesetzt viel Beratungsarbeit zu leisten; auch Auskünfte für volks- 

kundliche Arbeiten werden häufig. von jüngeren Ostdeutschen verlangt. Doch 

müßte die Zahl der intensiv Arbeitenden, unter denen bisher leider nur wenig 
Westdeutsche vertreten sind, angesichts der Vielfältigkeit und Dringlichkeit 

der Aufgaben noch erheblich vermehrt werden. 

Die ANMeimatlofen 

Von Gertrud von le Fort 

Wir sind von einem ed’len Stamm genommen, / der Schuld vermählt, 
Wir sind auf dunklen Wegen hergekommen, / wund und ‚gequält. 

Wir hielten einst ein, Vaterland umfangen — Gott riß uns los — 

Wir sind durch Feuer und durch Blut gegangen, / verfolgt und bloß, 

Des Abgrunds Engel hat uns überflogen — wer bannt sein Heer? 

Wir sind am Rand der Hölle hingezogen. / Uns graust nicht mehr, 

Durch jede Schmach sind wir hindurchgebrochen / bis ins Gericht: 

Wir hörten Worte, die ihr nie gesprochen — 0, redet nicht! 

Uns winkt hier niemals Heimat mehr, wie andern, / uns hält kein Band, 

Gott riß uns los, wir müssen wandern, wandern — wüst liegt das Land, 

Wüst liegt die Stadt, wüst liegen Hof und Hallen, / die Hand war leer 

Wir sahen eine Welt in Trümmer fallen — uns trifft nichts mehr, 

Ziel eines Hasses oder eines Spottes — was liegt daran? 

Wir sind die Heimatlosen unsres Gottes — er nimmt uns an. 

Die Schuld ist ausgeweint, wir sind entronnen / ins letzte Weh: 

Die ewge Gnade öffnet ihre Bronnen — Blut wird zu Schnee. 

III DIDI II DD TI DDR DIE DI DC DE DC DE DE DC DD DZ DD 
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Anz Beachtung! 

Auf der Titelseite (Seite 1) sehen Sie, liebe Leser, daß das „Jahrbuch der 

Dobrudschadeutschen“ im Eigenverlag des Herausgebers erschienen ist. 

Trotz Unterstützung von seiten der Stadt Heilbronn weiß ich nicht, 

ob ich meine Auslagen (Herstellungskosten usw.) werde decken können. 

— Die Vorbestellungen sind so spärlich eingegangen, daß ich sehr 

wahrscheinlich mit einem beachtlichen Defizit zu rechnen habe. 

Aus Liebe zur Sache erkläre ich mich bereit, das Jahrbuch noch 

einigemal herauszubringen. Das wird aber nur möglich sein, wenn Sie, 

meine lieben Landsleute, mir Ihre Unterstützung geben. Wenn es schon 

kein Artikel sein wird, dann können Sie das Jahrbuch, sofern es Ihre 

Zustimmung gefunden hat, weiter empfehlen. Setzen Sie sich doch bitte 

dafür ein, daß es gekauft wird und die nötige Verbreitung findet. Es 

wäre schade, wenn es bei dem einen Jahrgang bleiben würde. 

| Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. . 
| OTTO KLETT 

| 
| 

  
Bestellungen bitte an: Otto Klett, Gerlingen, Panoramastr.8, über Stuttgart-Feuerbach 

    

| 

      

   



HERZLICHE BITTE! 

Nun haben wir, liebe Landsleute, den 1. Jahrgang vom „Jahrbuch der Dobrudfcha=- 

deutfchen” in Händen. Hoffentlich hat er Ihnen gefallen und audy Ihre Zuftimmunggefunden. 

Bei diefem 1. Band allein [oll es aber nicht bleiben. Es ift geplant, werigftens nod) einige 

Jahrgänge herauszubeingen. Wie Sie im Vorwort gelefen haben werden, dient unfere Ver- 

öffentlichung aud) der Sammlung [ehon vorhandenen Schrifttums. Urkunden, Schriftftüde, 

die nur nod) einmal vorhanden find, werden damit einem größeren Kreis und aud) der 

Forfchung zugänglich gemacht. - Wird aber nur Vorhandenes abgedrudt, dann ift der Jwed 

des Jahrbuches doch nicht ganz erfüllt. Vielmehr foll aud) aus der heutigen 2eit heraus 

gefchrieben werden und zu den Fragen, die unfere Volfsgruppe angehen, Stellung genom=- 

men werden. Jetzt werden Sie vielleicht fagen: Unter uns Dobrudfchadeutfchen find nur 

wenige, die für eine Mitarbeit in Frage fommen können. - Jugegeben! Sind aber nicht 

viele da, die heute oc) ein reiches Wiffen Über die alte Heimat und einen großen Erinne- 

rungs[chat haben? Das eben gilt es ficherzuftellen, da es unter den heutigen Verbältniffen 

fehr wertvoll, d. h. wichtig für die Befchichte unferer Voltsgruppe fein kann. 

5o gefehen, ergeht nun an alle Landsleute die herzliche Bitte, doc) am geeinfchaftlicyen 

Wert, dem „Jahrbuch der Dobrudfchadeutfchen” mitzuarbeiten. Dies ift ficherlich jeden 

möglid), der etwas zu fagen hat, auch wenn er im Schreiben nicht geübt ift. Was jemand 

fagen will, das fanın aud) diktiert werden, und bei einer Veröffentlihhung wird es [don 

in die rechte Form gebradjt. 

Womit Sie beitragen können? 

Wie Sie feftgeftellt haben, enthält der 1. Jahrgang in der Hauptfadye Artikel über 

die Amfiedlung. So ähnlid) foll es aud) in den nächften Jahren gehandhabt werden. Der 

jeweilige Jahresband wird unter einem Hauptthema ftehen. Vorgefehen find 3.3.: Ein 

Jahrbuch mit Dorfchronifen und Berichten in Verbindung mit unferen Dörfern. - Das 

andere mit Lebensbildern (Biographien) befannter Perfönlicjkeiten des Dobrudfchadeutfc)- 

tums. In einem dritten Eommmt vielleicht mehr die Landes- oder Volkskunde zu Wort ufw. 

Für alle aber werden Kurzgefchichten, Bedichte, Ergötlicjes und fonftiges erbeten. 

Wagen Sie’s doc) einmal! Breifen Sie zur Feder, und bringen Sie das, was Ihnen des 

Berichters wert erfcheint: Eine Dorfgefchichte, ein Erlebnis, die Biographie (Lebensbefchrei- 

bung) Ihres Vaters, oder eines guten Betannten (fo wie ic) das 32.3. lber Eduard Brenner 

in einer Rundbriefnummer gemacht habe) u. a. m. - Haben Sie etwas, dann [chiden Sie es 
dod) bitte an: 

Stud. Rat OTTO KLETT, (14a) Gerlingen 
Panoramastraße 8, über Stultgart "Feuerbach 

Das ift meine herzliche Bitte! 

Bar mandjer Dobrudfchaner, der irgendwo in Nlord-, Südamerika, in Auftralien oder 
in irgend einem Land unferes Exdteiles fitzt, wird fid) an dem, was Sie bringen, freuen 
und wird es Ihnen aud) danken. 

Unferer Bemeinfchaft erweifen Sie aber einen Dienft. 

Mit befter Dank im voraus und landsmannfchaftlichen Breüßen. _ 

Ihr Otto Klett



BESSARABIEN 

     


