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Herausgegeben

von

Otto

Klett

Bildnachweis: Das Umschlagbild hat E. H. und die Monatsbilder sowie das Bild auf S. 28 Kunstmaler
und Graphiker Reinhold Goos aus Gerlingen gezeichnet. — Die Bilder im Text stammen von Dr. Heinrich
Winter (10 eigene Aufnahmen), vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart (10), von Prof. Dr. Werner Kiindig-Steiner (5 eigene Aufnahmen); ferner haben zur Verfügung gestellt: Frau Lydia Rösner, Prälat
N. Pieger, Oberin Klara Stöcker und die Herren Rottenburg und A. Seifert, sowie das Städtische Archiv
Heilbronn. Bei einem Bild konnte die Herkunft nicht mehr festgestellt werden.

Für die Zeichnungen und das Überlassen der Bilder herzlichen Dank.

Druck: Verlag Heilbronner Stimme

um Geleit
Dem

2. Jahrgang

leitwort

Ich

mit

freue

mich

1. Jahrbuch
Zeichen

auf
—

der

des

zu

mit

den

Landsleuten

1956 —

Die

für

dieses

so

daß

es

aus

aufrichtiges

der

Dobrudscha,

Aufnahme

von

uns

ein

Herrn
Werk

nicht

gefunden

schwer

an

Heilbronn

mit einer

keit

getreten

bei

den

ist

für

die

Kulturarbeit

nunmehr

der alten Heimat.

Ausstellung
und

haben

dieser

damit

besucht

haben.

Wir

zum

diesem

der

Werk

Landsmann-

Mittelpunkt

sind beim

wertvollen

einen

Dobrudscha-Deutschen

Ausstellung.

Klett

geworden.

nicht nur zum Treffpunkt für die alljährlichen Heimat-

der Zeugnisse

auch

ihr

Patenstadt

feste, sondern auch zur kulturellen Herberge, zum Verwahrraum

daß
Otto

die

wird,

Ge-

hat. Viele

Studienrat
sind

ein

Anliegen.

zu leihen.

der Dobrudscha-Deutschen

Heilbronn wurde

Dobrudscha-Deutschen

ist mir

herausgegebene

Unterstützung

Patenstadt

schaft

und

gelangt,

geben,

gleich eine so gute

Anerkennung

erneut unsere

der

Weg

zusammengestellte
Heilbronn

Jahrbuchs

den

Wie

Stücke

erfreulichen

selbst

und

auch

bei

an

die

gefunden

denen,

so

läßt

1956

Öffentlich-

Widerhall

allen

andernorts,

und Pflege-

Pfingsttreffen

die

es

diese

sich

hier

die Stadt Heilbronn angelegen sein, ihren Patenkindern im Rahmen
Möglichen
-Museum

zu

helfen.

wird

von

Neben

der

Stadt

für die dobrudschadeutsche

dem

Dobrudschadeutschen-Archiv

das

Jahrbuch

als

die

Geschichtsschreibung

des
und

Quellensammlung

gefördert.

Als

Bürger

einer der am schwersten zerstörten Städte Deutschlands wissen wir sehr
wohl,

was

es heißt, alles zu verlieren;

daher

glauben

wir

auch,

mit

den

Dobrudscha-Deutschen, denen es ja ebenso erging, mitfühlen zu können.
An

dem

auch
und

der

Stadt

Dobrudscha-Deutsche

Wiederaufbau

ihren

Achtung

vor

den

Leistungen

Allen Dobrudscha-Deutschen
herzlichen

Grüße

und

Wünsche

Heilbronn
Anteil.
dieser

aus

Das

den

Trümmern

erfüllt

uns

mit

Volksgruppe.

übermittele ich auf diesem Wege
zum

haben
Freude

Beginn

des Jahres

EB
Oberbürgermeister

meine

1957.

ho
der

Stadt

Heilbronn

|
|

|
|

Cin

Wert

dei Kandsmannschaft

Auf das Jahrbuch 1957 freuen sich mit dem Bundesvorstand unserer Landsmannschaft sehr viele Landsleute, nachdem das erste Jahrbuch des Vorjahres
in unsern Reihen einen guten Anklang gefunden hat.
Es liegt uns allen viel daran, daß Sitte und Brauch der alten Heimat nicht ganz
vergessen werden, sondern in einem Werk — wie diesem — festgehalten werden

für die Nachkommen

dieser Generation. —

Wie wir gelebt, gearbeitet, getrauert und gefeiert haben, sollen unsre Kinder
und Kindeskinder wissen. — Sie sollen mit Ehrfurcht zurückschauen auf die Zeit
der Väter, die in der Dobrudscha ein Jahrhundert lang dem deutschen Volke treu
geblieben sind.
So segne

Gott

die Arbeit,

die uns

Studienrat

Otto

Klett

hier vorlegt.

Pfarrer
Vorsitzender

Herbert
der

Jăeimatland Dobrudfcja
Von

Gertrud

Knopp-Rüb,

Kobadin

Daß du mir Heimat warst, ist lang schon her.
Die Jahre gingen hin wie Sturm und Regen,
der Fremde Fluch wurd’ langsam mir zum Segen;

fand ich auch, was

ich einst verlor, nicht

mehr.

Wie fern dein liebes Bild jetzt vor mir steht,
kaum weiß ich noch das Antlitz deiner Fluren;
selbst des Erlebten eingravierte Spuren
hat die Vergänglichkeit verwischt, verweht.
Schon

muß

ich tief, ganz

will ich dich, wie

tief, nach

du warest,

innen

schau’n

noch erkennen;

die Jahre, die vergangen und uns trennen,
sie werden bald die letzte Sicht verbau’n.

Dann wird es sein, daß ich dich in mir trage
als etwas, das vielleicht den Träumen gleicht,
durch die zuweilen meine Sehnsucht streicht,
als ob sie nach dir suche, nach dir frage.

Und bleibet nichts, von dem was uns vereint’,
fühl’ ich noch bis ans Ende meiner Tage
den
daß

Pulsschlag dein, wie eine leise Klage,
ich nicht länger hab um dich geweint.

Hahn

Landsmannschaft

orwort

Die Aufgaben, die mit der Herausgabe des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“
erfüllt werden

sollen, sind im Vorwort des ersten Jahrganges angedeutet worden.
Es will ein Heimatbuch sein, es will Quellensammlung sein, unterhaltender Kalender u. dgl. mehr. Ist das möglich? Kann man diesen Ansprüchen in einem gerecht
werden?

Die

Antwort

dürfte

einem

nicht schwer

fallen, wenn

man

bedenkt:

Wir

Dobrudschadeutschen sind, als kleinste Volksgruppe unter den Heimatvertriebenen,
nicht

in

der

ergebende

Lage,

Aufgabe

sowohl

finanziell

laufende

als

auch

personell

Veröffentlichungen

nicht,

für

herauszubringen.

jede

Wir

sich

müssen,

ob wir wollen oder nicht, alles in einem zusammenfassen. Für uns ist hier das eine
wichtig: all das was über die 100 Jahre deutschen Lebens in der Dobrudscha
Auskunft geben kann, aufzuzeichnen, es nicht verloren gehen zu lassen. Das
Jahrbuch

wird

dadurch

mit

der

Zeit

ein unentbehrliches

Hilfsmittel

für

die

Ge-

schichtsschreibung werden.
Weiter war angekündigt
anderes

Thema

behandelt

1940, heuer überwiegen

worden,

daß in jedem

Jahrgang schwerpunktmäßig

werden

soll.

Mal

Voriges

die volkskundlichen

war

Artikel.

es die

Nächstes

mehr Beiträge sein, die als Unterlagen für einzelne Dorfchroniken
Und

so

Planen

könnte

die

Reihe

durch die Frage

fortgesetzt

der Mitarbeit

werden.
gesetzt.

—

Eine

Wie

schon

wurde, sind Mitarbeiter unter den Dobrudschadeutschen,
bewußt

erlebt haben,

fast

gar nicht

zu finden.

So sehen

Grenze

Jahr
aber

ist

es

können.
diesem

Stelle

die die alte Heimat
daß

von

werden

dienen

an anderer
wir,

ein

Umsiedlung

gesagt
noch

„reichsdeutsche“

Wissenschaftler und ungeschulte

Landsleute, die nur mühsam mit der Feder umBeide schreiben über das gleiche Thema; der
machen und selbst feststellen, wie etwas
Mühe
die
einmal
aber
Leser möge sich
bei dieser Art der Betrachtung nur gewinnen kann.
gehen

können,

zu Worte

kommen.

Trotzdem ist die Sorge, ob der Inhalt des Jahrbuches bei den Landsleuten Anklang findet, immer da. Gesprächsweise war über den ersten Jahrgang zu hören,
wie dem einen Leser zu wenig Bilder beigegeben worden waren, der andere findet
sein Dorf nicht genügend betrachtet, der dritte will sogar die eine oder andere Tatsache aus der alten Heimat nicht mehr wahrhaben. — Dagegen führen die über
50 Zuschriften und Besprechungen zu dem Jahrbuch 1956 eine ganz andere Sprache.

Sie sind es, die dem Herausgeber bei der mühsamen Arbeit des Zusammentragens,
bei seiner finanziellen und zeitlichen Belastung, den nötigen Rückhalt geben, nicht
zu verzagen, sondern weiterzumachen. Es darf hier gesagt werden, daß das Buch
ein unerwartet

günstiges

Echo

gefunden

hat.

nn

ge
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EEE
ER

Aus den Stellungnahmen

seien folgende

Eindobrudschadeutscher

Sätze

angeführt:

Bauer

schreibt:

„Bin sehr zufrieden

mit dem Wiedergegebenen darin. Man kann sich die ganze Umsiedlung so leibhaftig vorstellen, genau wie es war und ist im Geiste mal wieder so ganz daheim ...

Auch alle anderen Mitteilungen sind von großer Wichtigkeit...

es auch bei den Kindern, die
waren, Interesse hervorruft.“
Eine

damals

bei

dobrudschadeutsche

der

Frau

raus schon mehr gelesen, als ich je darüber
Ein

Universitätsprofessor

stadt:
Diese

„Das Jahrbuch

Anerkennung

sprechen;

Umsiedlung
meint:

gehört

darf

man

gerade

auch

der

sich

Stadt

an

der

größten

deutschen

Jahre

ich habe

da-

die

gegenüber

rühmend

Zeitungen

Paten-

sogar mustergültig.

Heilbronn

genommen,

daß die Stadt Heilbronn die Patenschaft für diese kleine,
gruppe der Dobrudschadeutschen übernommen hat.“
Eine

sieht, daß

sieben

“

ist ganz vorzüglich, in vieler Hinsicht

ich habe schon öfters Gelegenheit

bis

„...denn

habe.

wendet

Man

eins

aus-

hervorzuheben,

aber

tüchtige

bringt:

Volks-

„Es

ist

be-

merkenswert, daß diese Darstellung weniger unter dem Aspekt des Unbefriedigtseins über den Ausgleich an Vermögen und über die Hilfeleistung und Betreuung
des

Staates

geschrieben

ist,

sondern

vielmehr

mit

einem

Abstand, ohne daß deshalb aber Liebe zu der Heimat
zum Volkstum blaß erscheinen könnten.“
Wenn

nun

in diesem

Jahr

so soll das ein Hinweis
gutes
auf

noch

etwas

diesem

zu spät ist. —

manches
aber

zu

Gebiet
Das

um

Nachsicht

bieten

und

eigennützig

in

haben.

ist der

sind

Dr.

der
um

die

Patenstadt

Dienst

der

Sohn,

Hans

gestorben.
kurz

ihnen

sagen

Patenstadt

führung

ihm

des

Inlandes

sprechungsLetzten
alle

Reihen

Das

(auch
und

der

Vater,

größere
Grab

400

Endes

hoffe

Auslandes),

mitwirken

ich
an

auf
einer

zu wollen.

jedoch

noch

nicht

Jahrgängen

noch

der

muß

an

gute

möglichst

ich bitte

Dank

haben

besonders

und
—

an

Tod

Dr.

von

des

vor

allen

erscheinen,

weil

läßt.

die

öffentliche
Dadurch

So

hat.

1955

Au,

der

DobrudschaWir

wollen

Dingen

der

Stadt-

wurden

durch

Bibliotheken

Einrichtungen
das

Nicht-

die

größeren

hat

die
un-

Schmerz-

der

in Vorbereitung.
Dank

an
sich

den

erfahren

Bodo

Kenner

angedeihen

versandt.
eine

den

1956

nur

Exemplare

wird,

Volks-

Fachleute

es

kommen,

Das
durch

und

kann

wertvoll, eine große Streuung
Landsleute,

ist

Beiträge

Unterstützung

des

kurz

Mitarbeiter

hinaus.

Jahrbuch

Geschenkstücke

zu

Die

als Volkskundler
das

rund

wenn

Ihnen allen recht herzlichen Dank. —

Tod

über

Archiv

gestellt.

Liebe

Notwendigkeit.

Vorwort

Mitarbeiterkreis

ihrem

noch

finanzielle

Städtische

bitte

vor

diese

Meer,

gebracht

solange

nächsten

wird

Heilbronn.

Sache

Au,

hatten

Heilbronn.

das

besonders

der
der

Beide

deutschtums
Dank

den
von

für

diesem

jetzt,

den

historischen

des überlieferten

viel gewonnen,

in

Teil

Verständnis
in

sehr

auch

echten

Schwarzen

Volkskundliches

Gebiet

würden,

unterhaltende

Anliegen

an

Verlust,

Dr.

wäre

wird

Landsleuten angerechnet werden.
lich

Es

Volkskundliche
und

den

Hauptsache

forschen

eigentliches

Mitarbeiter

der

sein, daß wir auf dem

systematisch

verdrängen;

Mein

in

am

Buch,

und
und

Be-

das

ist

erfahren.
Aufnahme
großen

unseres

Verbreitung

Jahrbuches
in

OTTO

den

und

eigenen

KLETT.

VER

Liebe Mutter, taufend Meilen ...
Von

Heinrich

2illid)

Liebe Mutter, taufend Meilen trennen mid) von dir.

Selig würdeft du fie gehen, ließ man dich zu mir.
Blüdlicy wollt’ ic) dich empfangen, wär die Straße frei.

Mauern ohne Tor und Riegel [chneiden fie ertzwei.
Keine Furt ift uns geöffnet. Dreizebn Jahre [don
Ruft vergebens deine Liebe fernber nad) dem Sohn.

Dreizehn Jahre find verdämmert, feit wir uns gefeh’n.
Und ich fcyau dich immer noch am Bartenzaune [teb'n

Abfchiedsftumm, nur Pater wintte: tomm

bald wieder her!

Ady, id) wollte tommen, Mutter, doc) id) fonnt's nicht mehr.
Als du ihm die Augen [chloffeft, war ich nicht dein Stab.

Ruffifcher Soldaten Marfchläem

[dywang ums offne Grab.

Kaft nicht Barten, haft nicht Haus mehr, nur ein fremdes Dad).

Irgendwo am Dorfrand fchöpfft du Waller aus dem Bad),

Schleppft, und bift [o alt und trant, vom Wald nod Holz zum Herd.

Hilft dir jemand, Gott belohn ihn. Mir ift es verwehrt.

Bis den Weltgebietern Mitleid nützlidy wird im Spiel,

Ben

die Jahre. Mutter, Jahre haft du nicht mehr viel.

Deine jüngften Entelbuben, ob du fennft fie nicht,

Ylicht des erften Entelurtinds rofenweich Geficht.
Warme Stuben, rings der Barten, nimm's, es ift aud) dein,
Nimm die findergoldne Krone. Du bift nicht allein.
Weltenfern - dein Auge lächelt ftolg und mid und blau,
Abfchiedsfchwer bertiber, Mutter, arme, arme frau!
Heineicy Zillich, der Stdoftdeutfche, bat diefe Verfe aus dem hundert=, ja taufendfachen Erleben der Südoft«
deutfchen heraus gefchrieben. - Wir Dobrudfchadeutfchen gehören mit dazu. Wie willen nod von mandjen
Landsleuten, die ebenfo die taufend Meilen gehen würden, wenn ... wenn es nur möglidy wäre!
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Sonn-

u. Feiertage

31 Tage

Dat.

Wochentag

1. Dienstag
3

Woche

© | Neujahr

Gedenktage

1. Woche

-

Mit der Spalte „Gedenktage“ wird

2. Mittwoch

in diesem Jahrbuch zum ersten-

mal versucht, die wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte des
Dobrudscha - Deutschtums daten| mäßig zusammenzutragen. - Daß

3. Donnerstag
4. Freitag

5. Samstag
6.

_

Sonntag

1. Montag

(

8. Dienstag
3

9. Mittwoch

10.

Donnerstag

_

1

Epiphanias
Hl. Drei

:

| 2. Woche

Könige

|

se)

|

3. Woche

Dienstag

Schwie-

noch

sind,

doch

1. 1913:

Daten, ‚die

nicht

aufge-

gelegentlich

In Konstanza

wird von führenden Dobrudschadeutschen die Gründung
eines „Verbandes der Deutschen in der Dobrudscha“ beseci an
stimmen
die
ahlberechtigten Dobrudschadeutschen mit

=
(9

ihren

Unterschriften

Gründung
17.
T

Sonntag

weitere

mitteilen zu wollen.

19. Samstag

21. Montag

folgenden

13./26.

18. Freitag

22.

im

| nommen

=
1. n. Epiphanias

auf

| denken können. Der Herausgeber

‚

13. Sonntag

20.

Unterlagen

| bittet daher höflichst, ihm nach

9

12. Samstag

17. Donnerstag

dieser Versuch nach Verlust der

nötigen

| rigkeiten stößt, wird sich jeder
| Muglidieeit

11. Freitag

14. Montag
15. Dienstag
,
10. Mittwoch

‚

=

=

2. n. Epiphanias

7

4. Woche

dieser

zu.

1. 1908:

Inkrafttreten

„Grundverfassung

Kirchspiel

für

der
das

Konstanza“.

28. 1. 1931: Michael Em. Leyer,

€

verdienter

Führer

des

Do-

23. Mittwoch
24. Donnerstag

brudschadeutschtums,
fular gestorben.

25. Freitag

29.1.1911: Dobfudschadentsche

20.

Dieses

26.

s

t

27. Sonntag
28.

Monta

30.

Mittwoch

8
29. Dienstag

31. Donnerstag

in

So-

gründen
die „Banca Dobrogei“.

Samstag

3. n. Epiphanias

®

15. Woche

|

Finanzinstitut

kurzer

Zeit

Dobrudscha

für

die

war

in

ganze

bedeutend gewor-

den. Die Akten der Bank
wurden
bei
Ausbruch des
Krieges

gebracht.

(1916)

nach

Moskau

|

28 Tage

Sonn-

Wochentag

Dat.

u. Feiertage

lu Freitag
2. Samstag

in
Mariä Lichtmeß

3. Sonntag

|! 4. n. Epiphanias

Gedenktage

Woche

6.2.1923: Erste Volksversammin der
lung der Deutschen

| Dobrudscha.

6. Woche

Leyer

8. Freitag

10.

Sonntag

11.

Montag

8. 2. 1847:

D|
5. n.

=

Epiphanias

deutscher
brudscha:
chenbuch

1. Woche

Adam

14. Donnerst.
15. Freitag
16. Samstag
17. Sonnta

20. Mittwoch
„st.
>1.D
24.
Donnerst:

22.

Freitag

pina

8. Woch

©

€
i

23. Samstag

24.

Sonntag

25.

Montag

26.

Dienstag

von

Atmagea,

noch

Kiihn

das

Akpunar

in

der bedeutendsten Persönlichkeiten des Dobrudschadeutschalt in
über 93 Jahre
tums,
Atmagea gestorben.
Septuagesima

Montag
19. Dienstag
„

Erste Urkunde in

20. 2. 1903: Adam Kiihn, eine

(5)

5

mn

Em.

Prăsi-

Sprache in der Dodas Tauf- und Kir-

angelegt hat.

12. Dienstag

13. Mittwoch

ersten

gewählt.

Dobrudscha“

Donnerstag

9. Samstag

Michael

—

zum

denten des „Verbandes der rumänischen Staatsbürger deutder
in
Abstammung
scher

4. Montag
5. Dienstag
6. Mittwoch

7.

wird

Einführung

98. 2. 1908:

Pfarrers Ernst Meyer
stanza.

Sexagesima

9. Woche

Adam

23. 2. 1952:
storben.

Johann

25. 2. 1913:

Bedeutsame

versammlung

der

des

in Kon-

„Banca

geVollDo-

brogei“.

27. Mittwoch
28.

Donnerstag

Die Daten bis zum Jahre 1919
sind alten Stils, julianischer Kalender, die danach neuen Stils,
gregorianischer Kalender.

Dat.

Wochentag

1. Freitag

|

Sonn-

u. Feiertage

Woche

Sonntag

Esto

mihi

1

10. Woche

4. Montag
5. Dienstag
F

SONDER

Donnerstag

8.

Freitag

9. Samstag

acht
Sean

9
Invocavit

11.

Woche

Sonntag

®
Reminiscere

|

12. Woche

Josephstag

Frühlingsanfang

| Oculi

25. Montag

13. Woche

MariäVerkündigung

Dienstag

27. Mittwoch
Donnerstag

29.

Freitag

|

30. Samstag
31. Sonntag
10

1939:

3.

den

der

die

Türkei

gegeben wird.

@®

Laetare

Ko-

Otto

schen

Dobruan

Leyer,

der „Geschichte

Dorfes

der
des

Hinterlegung und

„Verbandes

der

der

Satzungen

Staatsbürger

| Abstammung

Ru-

Kobadin“,

in

der

dale Volkavertretune

dd

24. Sonntag

von

rumäni-

deutscher
Dobru-

dscha. — Ab jetzt haben die
Dobrudschadeutschen eine leal
Ik
t
4

Donnerstag

28.

10.

des

22. Freitag

26.

von

17. 3. 1924:

20. Mittwoch
23. Samstag

durch

Anerkennung

18. Montag
19. Dienstag
”

21.

TORFUNS

stirbt 45jährig.

14. Donnerstag

17.

fano,

dscha

deutschen

Mittwoch

Samstag

der

Verfasser

12. Dienstag

16.

sn

mänien

11. Montag

15. Freitag

e

3. 3. 1878: Friede von San Ste-

Aschermittwoch

10. Sonntag

13.

Im
März 1908 starkes
Erdbeben
in der Dobrudscha.
Mărz 1890 Griindung
badin.

. Mitt
7.

Gedenktage

e

2. Samstag
3.

|

14. Woche

>
—

5

iS

Tu

u

0758

=

A

ER
nn

er.

30 Tage
Dat. Wochentag

Sonn-

u. Feiertage

Woche

Gedenktage

1. Montag

April 1914: Synode des „Syno-

2. Dienstag

dalverbandes

3. Mittwoch
4.

45.

evangelischen

der

Donnerstag

stanza

Freitag

6. Samstag

7. Sonntag

gelung

D | Judica

in

des

an

Kon-

zur Re-

Grundeigentums

7. 4. 1895:
Einweihung
der
evangelischen Kirche in Kon-

DIEBFEE

stanza.

11. 4. 1877: Alle Bewohner der

. Donnerstag
. Freitag
„8
.

Donau“

15. Woche | in der Dobrudscha.

. Mittwoch
t
amstag
. Sonntag

deutschen

Gemeinden

3. 4. 1882: Agrargesetz

8. Mont
on AB

9.

unteren

der

(3)

i

Palmsonntag

Dobrudscha,
die an diesem
Stichtag otomanische Staatsbürger waren, werden rumä’
nische Staatsbiirger.
| 15. 4. 1910: Abănderung und

16. Woche

Montag

endgültige

. Dienstag

setzes

Mittwoch

Fassung

über

en
2

.

4.

des

d.polit.

Rechte

ee
:

Bestätigung

der

der

f Donnerstag

Gxundanneritaii

Kirchenordnung

. Freitag

Karfreitag

lischen Landeskirche A.B. in

. Sonnta

Ost

. Samstag

SuSE

„ Montag

. Dienstag

(

E ont

ta

Ostermontag

=

| 17. Woche

OA

|

Rumänien
dinand I.

durch

der

Ge-

Evange-

König

Fer-

| 94. bis 26. 4. 1925: Bezirkskirchenversammlung
nates

Bukarest.

des

Deka-

. Mittwoch
. Donnerstag
:
. Freita

27.4.1883: Mit dem Breve vom
27. 4. 1883
errichtete
Papst
Leo XII. das Erzbistum Buka-

=

deutschen

Sam

rest, dem

Samstag

. Sonntag

Quasimodogeniti

Montag

. Dienstag

9

18. Woche

| meinden

bald

darauf

katholischen

in

der

die

Ge-

Dobrudscha

| unterstellt
wurden.
Vorher
wurden sie von den Kapu-

! zinern
riert.

aus

Trapezunt

pasto11

31 Tage

Dat.
1

Wochentag

Sonn-

Misemacăa

u. Feiertage

Woche

Maitelortas

2. Donnerstag

1. 5. 1877:

2.5.

5. Sonntag

Misericordias

Dom.

19. Woche

10.

von

Plünderung

10. 5. 1881:
von

Freitag

=

12. Sonntag

Brenner auf

Jubilate

Krönung

11. Mai

1909:

Tagung

der

„Synodalverbandes

20. Woche

©

Karls

I.

Rumänien.

9. bis

11. Samstag

Ciucu-

die Tscherkessen.

der Flucht gestorben.

Donnerstag

13. Montag

1877:

!PV#S durch

5. 5. 1945: Eduard

?

8. Mittwoch
9.

wird

gepliindert.

4. Samstag

7. Dienstag

Atmagea

den Tscherkessen gănzlich aus-

3. Freitag

6. Montag

Gedenktage

schen
den

an

evangelischen
der

unteren

des

deut-

Gemein-

Donau“

in Braila.

14. Dienstag

15. und 16. 5. 1926:

deutsche

16. Donnerstag

brudscha.

17. Freitag
18. Samstag

15. 5. 1935:
Gründung
der
„Bauern
- Vereinigung A. G.“

19.

20.

Sonntag

Monta
_
8
nn
21. Dienstag
(
5
.
22 Mittwoch
23. Donnerstag
24. Freitag
25. Samstag
26.

Sonntag

27. Montag
28. Dienstag
29. Mittwoch

30. Donnerstag
31.

.

Freitag

Cantate

21. Woche

durch

Volkstag

Der erste

15. Mittwoch

Arthur

in der

Do-

Leyer.

21. 5. 1925: Bischof Teutsch in
(GeneralkirchenCiucurova
visitation).
22. 5. 1878: Im Berliner Vertrag
erhält
Rumänien
den
nördlichen
Teil der Dobrudscha endgültig zugesprochen

Rogate

©

| Christi Himmelfahrt

22. Woche

(siehe 3. 3. 1878).

98,

5, 19002
Einfüh
h:5%
:
Einführung
von
Pfarrer Feistund Abschied von
Pfarrer Darsow in Atmagea.
— Einführung am 23. 5. 1923

von

Pfarrer

Kobadin.

Kurt

Meyer

in

30 Tage
Dat.
1.

Sonn-

Wochentag

u.

|

93, Woche

Exaudi

2. Sonntag
Montag
|
Dienstag

3.
4.

5. Mittwoch

9

11.

9. Sonntag

Pfingstsonntag

10. Montag

Pfingstmontag

Dienstag
Mittwoch

13. Donnerstag

24. Woche

"

Trinitatis

17. Montag

Tag d. dtsch. Einheit

25. Woche

20. Donnerst.

€

Fronleichnam

| Sommeranfang

23. Sonntag

1. n. Trinitatis

24. Montag

Johannistag

25.

Dienstag

Samstag

30. Sonntag

nt

Dobru-

Kirche

zu Tari-

(Die

Orgel

die

uberhaupb.

der

erste

der

in

der

in

Dobrudscha
erste

Das

Gau-

22. 6. 1877: Letzte, große PlünCiucurovas

derung
26. Woche

durch

die

Tscherkessen.

28. 6. 1860: Grundsteinlegung
der

Kirche

katholischen

in

Tulcea.

Im Juni 1843 trifft Prof. Karl

27. Donnexat. AB | Siebenschläfer

29.

war

verde

der

in

deutschen Jugend.

26. Mittwoch
28. Freitag

Orgel

—

der

Einweihung

1933:

6.

ange-

jugendtreffen der dobrudscha-

21. Freitag

22. Samstag

Landeskirche

21. 6. 1937:

18. Dienstag
Mittwoch

gelischen
schlossen.

Pfarrbezirk

ASE ale

evangelischen

16. Sonntag

(Atmagea).

Der

1858:

6.

dscha.

8

15. Samstag

19.

Grundsteinlegung
deutschen Kirche

Dobrudscha

ersten

Freita

14.

in Ciucurova.

en

18.

(s)

evangelischen

der

Bau

in der

8. Samstag

12.

Grundsteinlegung

1893:

6.

zum

5. 6. 1861:
der ersten

Freitag

11.

3.

Kirche

6. Donnerstag
7.

Gedenktage

Woche

Feiertage

Samstag

Peter

und

Koch

Treck

Paul

2. n. Trinitatis

27. Woche

in Cernavoda
deutscher

auf einen

Bauern.

2,

aM

Juli: ae
31 Tage

Dat.
1.

Wochentag

Diensta
»
2ilensiag
3. Mittwoch
4. Donnerst.

5. Freitag
“

7.

Samsta

on

|
|

|

u.

Feiertage

|

Woche

®

Seit

. Trinitatis

28. Woche

as

Monta

ist

Konstanza

Malcoci

der

der

Pfarr-

Preu-

Landes-

1. 7. 1951: Erster Bundes-Kongreß

der „Vereinigten ostdeut-

schen Landsmannschaften“ in

(3)

14. Sonntag
”

1892

wurde

Bisch-Evangelischen
kirche angeschlossen.

9. Dienstag

15.

Juli

bezirk

8

10. Mittwoch
11. Donnerst.
12. Freitag
13
t
„ Samstag

Gedenktage

Im Juli 1843
gegründet.

Sonntag

8. Mont
|

Sonn-

Montag

2.

6.

|

. Trinitatis

29. Woche

8

16. Dienstag

Frankfurt a. M.
|
13. Juli 1878:
Abschluß
des
Berliner
Kongresses.
Durch
dendortabgeschlossenen
„Ber-

liner

Friedensvertrag“

wird

im
Art. 46 die Dobrudscha
Rumänien zugesprochen.

17. Mittwoch
18. Donnerstag

14. 7. 1907: Grundsteinlegung
der deutschen evangelischen

19.

Kirche

Freitag

20. Samstag

21. Sonntag

€

|

. Trinitatis

22. Monk
23. Dienstag
24. Mittwoch

| 30. Woche
|
|
|

25. Donnerstag
26.

Freitag

27. Samstag
28. Sonntag
29.

Montag

30. Dienstag
31. Mittwoch
14

|

|
. Trinitatis

31.

Woche

in Cogealac.

Ab 16. 7. 1932 erscheinen die

von Pastor Herbert Hahn her-

ausgegebenen
„DobrudschaNachrichten“
als Beilage in
der „Deutschen Zeitung Bessarabiens“.

.

Dat.

Wochentag

1; Donnerstag

2. Freitag

3.

Samstag

4.

Sonntag

Sonn-

u.

Feiertage

Woche

D
1. n. Trinitatis

32. Woche

10. Samstag

12.

©

Montag

der

deut-

en

nr

zum

Bau

der Kirche

in

in

| Atmagea gegeben.
14. 8. 1918: Vertreter des Dobrudschadeutschtums kommen
in Konstanza mit Vertretern
d. Etappenverwaltg. d. Ober-

8. n. Trinitatis

33. Woche

komm.

Mackensen

zusammen,

| um wegen der Gründung einer
Vereinigung

des

Dobrudscha-

Annahme

der

deutschen
Staatsbürgerschaft
usw. zu verhandeln.

Donnerstag

Mariä

Himmelfahrt

24.

8.

1848:

Gründung

magea.

17. Samstag
Sonntag

verkündet.

deutschtums,

16. Freitag
18.

Stuttgart

clear

13. Dienstag
14. Mittwoch
15.

Charta

Heimatvertriebenen

man,

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Frei
seca
_

11. Sonntag

5. 8. 1950:

schen

5. Montag

6.
7.
8.
9.

Gedenktage

24. 8. 1899:
@

9.

n.

Trinitatis

34.

Woche

!

Deutschen
d.

rumän.

von

At-

Offener Brief der

aus

Cogealac

Finanzminister

an

we-

19. Montag

gen ungerechter

20. Dienstag
21. Mit:
9
ittwoch

26. 8. 383: Ulfilas, Bischof der
Westgoten, ,
Bibeliibersetzer ,
gestorben. — Ulfilas hat u. a.

2.
23.

auch in der
thia Minor)

Donnerstag
Freitag

24. Samstag

25. Sonntag

26.

Montag
I

27. Dienstag

28. Mittwoch

29. Donnerstag
30. Freitag
31. Samstag

©

10.n. Trinitatis

Besteuerung.

Dobrudscha
gewirkt.

(Sky-

| 27. 8. 1916: Eintritt Rumäniens

35, Woche | n Men ersten Weltkrieg. —

28. 8. 1916: Internierung vieler
führender
Männer
des Do-

brudschadeutschtums.

29. 8. 1924:

Verheerendstes

Unwetter
i. d. Dobrudscha.
Die deutschen Dörfer wurden
schwer betroffen.

30 Tage

Dat.

Wochentag

1. Sonntag
2.

Montag

3.

Dienstag

SonnD

u. Feiertage

1l.n. Trinitatis

Woche

Gedenktage

36. Woche

4. Mittwoch
5.

Donnerstag

6.

6 . Freitag
7.

8 . Sonntag
9 . Montag
10.

12. n. Trinitatis

treten.

37. Woche

®

Gemeinde

13.

Sonntag

n. Trinitatis

38. Woche

16. Montag
€

|

abge-

in Tulcea.

18.

9.

König

1857:

Friedrich

Preußen
von
IV.
Wilhelm
schenkt der Gemeinde Jakobsonstal eine Altarbibel.
18.9.1921:

Donnerstag

Gründung

des „Ver-

bandes der Deutschen in Großrumänien“.

20. Freitag
21. Samstag

22. Sonntag

Süddo-

die

Bulgarien

Ben Donaubrücke, der KönigKarls-Briicke, in Cernavoda.

13. Freitag
14. Samstag

19.

wird

der gro14.9.1895: Einweihung

12. Donnerstag

17. Dienstag
18. Mittwoch

an

13.
9.
1857:
Gründungsversammlung
der evangelischen

Dienstag

11. Mittwoch

15.

1940

9.

brudscha

Samstag

14. n. Trinitatis

39. Woche

25. 9. 1932:

Grundsteinlegung

24. Dienstag

30. 9. 1918:

„Der Dobrudscha-

26. Donnerstag

ein.

23. Montag

25.

©

Mittwoch

27. Freit

Bote“

ag

Im

28. Samstag

29. Sonntag
30. Montag

16

Bethaus in Alacap.

zum

>

15. n. Trinitatis
(Michaelistag)

40. Woche

muth

stellt

Herbst

von

sein

1837

Moltke

Erscheinen

bereist

Hel-

im Dienste

der türkischen Regierung die
Dobrudscha.

|

31 Tage

Dat.

Wochentag

Sonn-

u. Feiertage

Woche

Gedenktage

1. Dienstag

2.
—
3.

Mittwoch
ul
Donnerstag

4.

Freit:

=

1. 10. 1873: Lehrer Louis Horn
tritt sein Amt in Atmagea an.

:
“er x

6. 10. 1939: Rede Adolf Hitlers
in der die Umsiedlungen an-

5. Samstag

geordnet werden.

6. Sonntag

i6. n. Trinitatis

7. Montag

(Erntedankfest)

8. Dienstag

9. Mittwoch

41. Woche

| 10.

(3)

Sonntag
Montag

15. Dienstag
16. Mittwoch

17. Donnerstag
18.

Freitag

20.

Sonntag

Deutsche

13. 10. 1942:

Schule

Vertrag über die
der

Deutschen

aus Bulgarien ins Deutsche
| Reich (und somit auch der

”
8
12. Samstag
14.

1937:

Umsiedlung

10. Donnerstag
11. Fieita

13.

10.

| in Caratai eingeweiht.

| Deutschen
dscha).
17.

n.

Trinitatis

42. Woche

|

14.

10.

1928:
Kirche

evang.

|

aus der

Süddobru-

Einweihung
der
von Tariverde.

16. und 17. 10. 1932: 75-Jahrfeiern der Gemeinden Ciucu-

€

rova und Catalui.

|

19. Samstag

17.

| der

18.

n. Trinitatis

43. Woche

10.

1947:

Nestor

Lehrerschaft

| dscha,

auf

Johann

der

in

dem

Straub,

deutschen

der

Weg

Dobru-

nach

umgekommen.

21. Montag

| Deutschland

22. Dienstag
23. Mittwoh
©
24. Donnerstag

| 22. 10. 1935: „Volksprogramm
der Deutschen in Rumänien“
i. Hermannstadt angenommen.

25. Freitag
26.

22.

Samstag

RT
19. n. Trinitatis

27. Sonntag
9

| des

44. Woche

©

22. Montag

29. Dienstag

30. Mittwoh
31. Donnerstag

10.

Umsiedlung
| deutschen.

30.10.1932:

| tag der

9

1940:

der

|

über

die

Dobrudscha-

Bedeutender Volks-

Dobrudschadeutschen

in Konstanza.

Reformationstag

Unterzeichnung

Staatsvertrages

|
N

U

ec pr

’" November

L

30 Tage

Sonn-

Dat. Wochentag
1. Freitag
2. Samstag

Allerheiligen
Allerseelen

3. Sonntag

20. n. Trinitatis

——

:

1. 11. 1847: Erstes Kirchenbuch
von Malcoci (in lateinischer

|

=

|

45. Woche

6. Mittwoch
1. D
erst.
a
sh
Freitag
8.

|

10. Sonntag

21. n. Trinitatis

14. Donnerst.

15. Freitag

(

|

22. n. Trinitatis

Sonntag

19. Dienstag
20. Mittwoch

21.

Donnerst. ©
"
.

"

22. Freitag

Kreuzers Emden in Konstanza.
' 10. und 11. 11. 1907: Erste Ta| gung des „Synodalverbandes

| der

26. Dienstag

27. Mittwoch
28. Donnerstag
>
29. Freitag
30.

18

”

Samstag

evangelischen

deutschen

der

an

unteren

|

| Gemeinden

|

| 11. 11. 1940: Das erste Schiff
| mit Umsiedlern aus der Do| brudscha verläßt den Hafen

| Donau“ in Bukarest.

47. Woche

Cernavoda.

| Bußtag

König
14. 11. 1878: Manifest
der
Karls I. zur Besetzung

|
|

DEHZURSCHE,
20. 11. 1920:

lung sămtlicher

rer

23. Samstag
24. Sonntag
25. Monta
8
nn

des
Ge-

|

(Volkstrauertag)

18. Montag

die

| verzeichnet).

|

|

16. Samstag

für

| 48. woche | 7. bis 10. 11. 1838: Besuch des

8

13. Mittwoch

Kriegerdenkmals

| meinden Cogealac und Taridarauf
(39 Deutsche
| verde

(9

|

der

Lehrer des rumăn.

| Altreichs in Kobadin.
Enthüllung
‚7. 11. 1937:

=

9. Samstag

17.

angelegt.

Sprache)

| 7. 9. bis 9. 11. 1934: Tagung

| deutschen

4. Montag

5. Dienstag

11. Montag
12. Diensta

Gedenktage

Woche

u. Feiertage

Totensonntag

48. Woche

aus

der

Erste Versammdeutscher

Dobrudscha

Leh-

in

|
Könstänza,
22. 11. 1916 erscheint erstmals
- Bote“, die
„Der Dobrudscha

einzige

deutsche

Zeitung,

die

je in der Dobrudscha erschienen ist.
24. 11. 1940: Der letzte Transport während

der Umsiedlung

verder Dobrudschadeutschen
läßt den Hafen Cernavoda.

SE Dezember @
31 Tage

Dat.
1.

2.

Sonn-

Wochentag
Sonntag

Monta

Gedenktage

Woche

u. Feiertage

Ende des Kirchenjahres 1919
erklărt die Synode des „Syno-

8

6.

Freitag

1. Samstag

8. Sonntag

7,
_

(3)

Landeskirche

Nikolaus

Montag
Dienstag

Gemeinderat

beschließt
Heilbronn
von
nahezu einstimmig die Überfür
Patenschaft
der
nahme

die Dobrudschadeutschen.

(|

15. Sonntag
17.

Der

2. 12. 1954:

11. Mittwoch
1.D
onnersiati

16.

i. Siebenbiirgen.

Adam Kühn în der
50. Woche |! 2.12.1809:
Provinz Gnesen geboren.

2. Advent

9. Montag

14. Samstag

an

ihren
Donau“
unteren
der
Anschluß an die Evangelische

10. Dienstag

13. Freitag

Gemeinden

evangelischen

4. Mittwoch

deutschen

der

dalverbandes

3. Dienstag

5. Donnerstag
:

.

.

49. Woche

1. Advent

3. Advent

51. Woche

4. Advent

152. Woche

4. 12. 1938:
Einweihung
evang. Schule in Alakap.

der

18. Mittwoch
19.

Donnerstag

20.

Freitag

21. Samstag
22.

©®

Sonntag

23. Montag

(Winteranfang)

24. Dienstag

| Heiliges

25. Mittwoch

26. Donnerstag

29. Sonntag

30.

Montag

A
31. Dienstag

Ciucurovaer

|
|

|

So. n. Weihnachten
Silvester

Klageschrift der
Konsul

an

Blü-

cher und Oberst Malinowsky.

| 2. Weihnachtstag

27. Freita
&
08

„ Samstag

29. 12. 1858:

Christfest

|

| 53. Woche
|

29. 12. 1930:

Große

Volkszäh-

lung in Rumänien. Das neuere

| Zahlenmaterial über die Do|

brudscha

geht

hauptsăchlich

auf diese Zählung

zurück.

|

KALENDER
Januar

Februar

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

| 6113120127
714
21 28
1|
8|15/22|29
2| 9|16/23130
3/10/17|24
31
4111118125
5!12/19|26

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

1!
2

5 12119 26
6 13 20 27
714/21
28
8/15| 22/29
9 16 23 30

Samstag

411/18

1|
2

8/15

1|
8|15|22|29
2|
9116123 30
3/10
17 24
4/11
18,25
5|12|19126
6 13 2027
7| 14/21
28

Die

......

30

7
8
9

28

5.12

2229

6

6. April

| 29. Mărz

1|
2|

Feste

1959

Himmelfahrt . . | 15. Mai
Pfingsten ....|
25. Mai
Fronleichnam
.
5. Juni

20

1958

bis

1960

4. Okt.
18. Nov.

2: Okt.
16. Nov.

Totensonntag

22. Nov.

20. Nov.

30. Nov.

Das

29. Nov.

27. Nov.

1|
8|15/22|29
2|
9/1623. 30
3/10|17|24 31
41111825
5 12119126
6 13 20 27
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21 28
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| 22. April

14.

1. Okt.
22. Nov.

30. Sept.
21. Nov.

6. Okt.
20. Nov.

26. Nov.

25. Nov.

24.

3. Dez.

2. Dez.

365 Tagen
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16. Juni
20. Juni
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Trinitatis
.....
Fronleichnam ...
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...

...
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Frühlingsanfang

.....
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......
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.......
Winteranfang .......

20. März

Nov.

1. Dez.
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6. März

.......

April

23. Mai
2. Juni
13. Juni

Septuagesima . . .
Aschermittwoch
.

Karfreitag

31

31. Mai
10. Juni
21. Juni

Gregorianischer Kalender
1957 ist ein Gemeinjahr von

Jahr

24

1962

2. April

Erntedankfest . | 5. Okt.
Bußtag......
19. Nov.
23. Nov.

23 30

1963

11. Mai
21. Mai
1. Juni

.|

9116

25
26
27
28
29

Dezember

1961

17. April

4 11 18
5/12 19
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310117

3| 10 17| 24
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5/12/19|26
6 | 13 [20 27
7/14 |21|28
8115/122129
916
23130

26. Mai
5. Juni
16. Juni

....|

2

27

1. Mai
17. Mai
28. Mai

1. Advent

1)

19 26

13

November

6 13/20 27|
71421128
1|
8/15 22/29
2
9.16 23/30
31017
24131
4 11 18 25
5 12 19 26

beweglichen

August

14 21 28
15 22 29
16 23 30
17/24/31
18 25

1|
2
310
4 11

Oktober

1958
Ostern

23
24
25
26
27

71421

1|

September

3

1|
2|

7142128
1|
8|15/22/29
2|
9116/23/30
3/1017
24
4111118 25
5/12
19 26
6 13 20 27
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2
9 16
310
17
4 11118
511219
6 13 20

31

25

April

3/1017
24/31
4 11/18 25
5|12|19|26
6 | 13|20 27
7142128
8 15/22 29
9 1623 30
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31101724

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

März

310/1724
4111|118|25
5112/1926
613120
27
7/14 |21 28
8/15|22|
91623

Mai

Freitag

1957

..

6.

.......

...

24.

17m

MEZ

.....

Oktober

November

1. Dezember

1957

21. Juni
23. September
22. Dezember

22h

17
8
3

21
27
49

Im Jahre 1957 finden zwei Sonnenfinsternisse und zwei Mondfinsternisse statt.
i
h

1. Ringförmige Sonnenfinsternis am 29./30. April, in Deutschland nicht sichtbar.
2. Totale Mondfinsternis am 13./14. Mai, in Deutschland sichtbar.
3. Totale Sonnenfinsternis am 23. Oktober, in Deutschland nicht sichtbar.

i

4.

20

Totale

Mondfinsternis

am

7. November,

in

Deutschland

ist nur

das

Ende

sichtbar.

Das Archiv der Dobrudscha-Deutschen
in Heilbronn
VonDr.

Gerhard

Leiter des Stadtarchivs

Heß
Heilbronn

Fast auf den Tag genau 10 Jahre nach der Zerstörung Heilbronns durch einen
schweren Luftangriff hat die Stadt die Patenschaft über die aus ihrer Heimat
an der unteren Donau zwangsweise umgesiedelten Dobrudscha-Deutschen übernommen. Der Beschluß des Gemeinderats vom 2. Dezember 1954 hat folgenden
Wortlaut:
Dobrudschadie
über
die Patenschaft
übernimmt
Heilbronn
Stadt
„Die
deutsche Volksgruppe, vertreten durch die „Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen.“

Als Pate fördert die Stadt die Landsmannschaft
rechtlichen Verpflichtung bei folgenden Maßnahmen:
1. Sammlung
von
Kulturgut
brudscha-Deutschen.
2. Abhaltung

von Heimattreffen.

3. Besondere

Berücksichtigung

und

Archivgut

ostdeutscher

der

ohne

Anerkennung

Landsmannschaft

Kulturgüter

in

der

der

einer
Do-

Stadtbücherei.“

In Ausführung dieses Beschlusses hat das Städtische Archiv Heilbronn ein
Archiv
der Dobrudscha-Deutschen
errichtet, in dem
alle noch
erreichbaren
Zeugnisse über das Leben in der Dobrudscha und die folgende Zeit zusammengetragen werden.
Der Zweck des Archivs der Dobrudscha-Deutschen ist die Sicherstellung, Aufbewahrung
und Verzeichnung der gesammelten
Gegenstände, der Urkunden,
des Schrifttums und des Bildmaterials. Die Stadt Heilbronn sammelt über sein
Städtisches Archiv die genannten Sachen und nimmt Schenkungen von seiten
der Landsmannschaft
der Dobrudscha
- Deutschen
sowie von
Einzelpersonen
entgegen.
Alle gesammelten Stücke sind Eigentum des Archivs der Dobrudscha-Deutschen, das einen Teil des Archivs der Stadt Heilbronn bildet. Die Gegenstände
werden einstweilen im Hauptmagazin
des Stadtarchivs — getrennt von den
Archivalien der Stadt — aufbewahrt. Bei einem etwaigen Neubau des Archivs
ist vorgesehen, für das Archiv der Dobrudscha-Deutschen
einen besonderen
Raum als Magazin und im Rahmen des Städtischen Museums einen Raum für
eine kleine ständige Ausstellung zu schaffen. Das im Archiv der DobrudschaDeutschen zusammengetragene Material steht der wissenschaftlichen Forschung
zur Verfügung. Auch in der Zukunft wird sich die Stadt Heilbronn die Sammlung und Pflege aller für die Geschichte der Dobrudscha-Deutschen Volksgruppe
wichtigen Gegenstände angelegen sein lassen. Das Archiv ist dankbar für jeden
Hinweis und für jede Hilfe, die ihm bei der Erfüllung dieser schwierigen, aber
auch dankbaren Aufgabe zuteil werden.
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zu den
Die Mitarbeit am Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen gehört ebenfalls
g
Verbreitun
weite
möglichst
die
für
Sorge
die
wie
Aufgaben des Archivs, ebenso
ichung.
dieser von der Stadt Heilbronn auch finanziell unterstützten Veröffentl
Städtischen
Band 1 des Jahrbuchs, der im vorigen Jahr erschienen ist, wurde vom
sowie an
Archiv Heilbronn an alle großen Bibliotheken des In- und Auslandes,
erste Band
interessierte Institute kostenlos versandt. Das Echo, das bereits der
Das Jahrbuch
in weiten Kreisen gefunden hat, war erfreulich und ermutigend.
a-Deuterfüllt nicht nur den Zweck, die Verbindung zwischen den Dobrudsch
entdarin
die
durch
auch
stellt
sondern
erhalten,
aufrechtzu
n
schen Landsleute
der deuthaltenen vorzüglichen Aufsätze einen wichtigen Beitrag zur Geschichte
schen Volksgruppen überhaupt dar.
gern
Das Städtische Archiv Heilbronn hat die ihm neu übertragene Aufgabe

übernommen,

obwohl

der Wiederaufbau,

die Wiederbeschaffung

der

am

4. De-

und die
zember 1944 zerstörten Bestände, soweit dies überhaupt noch möglich ist,
nehNeuverzeichnung der geretteten Bestände alle seine Kräfte in Anspruch
men. Dank einer für die Belange des Archivs überaus aufgeschlossenen Verwalder Stadt
tung ist es gelungen, in der Wiederherstellung eines der Bedeutung
Fortschritte
Heilbronn in Vergangenheit und Gegenwart würdigen Archivs große
Archiv
zu erzielen. Freilich wird man die großen Verluste, die das Heilbronner
Akten sind
1944 erlitten hat, niemals ganz ersetzen können, denn Urkunden und
in der Regel einmalige Dokumente.

Auch der prachtvolle Rokokobau am Kieselmarkt, der seit 1765 die reichen Be-

stände einer jahrhundertealten reichsstädtischen Tradition und Geschichte verwahrt hat, wurde am 4. Dezember 1944 zerstört. Der Bau zeigte schon im Äußeren
alle Reize und den Charakter des echten Rokoko und war wohl der schönste
Profanbau Heilbronns. Von beinahe quadratischer Grundform, schloß er an den
rückwärtigen Flügel des Rathauses an. Der Bau war dreigeschossig und ganz in
gelblichem Sandstein ausgeführt. Die Hauptwirkung beruhte auf der — erhaltenen — Ostfassade. Sie ist fünfachsig und zeigt reiche Gliederung. Ein hervorragendes Dekorationsstück war das Portal der Mittelachse, eine prächtige Leistung der Schmiedekunst die Eingangstüre. Die Erdgeschoßfenster waren mit
reich verzierten, schön ausgebauchten Gittern versehen. Die dreiachsige Südfront
zeigt dieselbe Ausbildung wie die Ostfront. Das Innere des Archivgebäudes hatte
einfache Grundrißgestaltung. Treppenhaus und Vorhalle waren mit dem nördlichen Rathausflügel verbunden. Die beiden unteren Geschosse umfaßten je einen
einzelnen überwölbten Raum. In diesen Gewölben wurden die besonders wertvollen Urkunden der Stadt und die Akten der Jahrhunderte aufbewahrt. Die Urkunden waren in sogenannten Laden untergebracht, während die Akten in etwa
360 Kästen verwahrt wurden. Hätte man die Akten aneinander gereiht, so wäre
eine Reihe von etwa 1,2 km Länge entstanden. Alle diese Akten sind vernichtet,
Beder Sturm trieb einzelne verkohlte Blätter bis in die Gegend von Crailsheim.
1744
von
e
Zeitungsbänd
Heilbronner
der
Verlust
der
auch
sonders schmerzlich ist
bis 1944, der Rechnungsbände von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis in die
Gegenwart, der familiengeschichtlich besonders bedeutsamen Testamente, der
Stiftungspfleg-Registratur mit zahlreichen älteren Urkunden, der Gerichtsurteil15. Jahrhundert
des alten Statutenbuchs aus dem
bücher, der Ämterbücher,
(Liber statutorum), der Commissionsprotokolle und vor allem der Repertorien

(Findbücher).

Gerettet sind im wesentlichen die überaus wertvollen Ratsprotokolle seit 1504,
die Steuerbücher seit 1399, die Kanzlei- oder Contractprotokolle seit 1538, ein
Teil der Pergamenturkunden, die Inventuren und Teilungen bis 1780, Mann-

rechtsbriefe

(Einbürgerungsurkunden),

und

die Inkunabeln

(Wiegendrucke)

der
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alten Stadtbibliothek samt dem wertvollen Musikschatz. Gerade der Heilbronner
Musikschatz hat in der Fachwelt eine gewisse Berühmtheit erlangt, sind in ihm
doch Notendrucke des 16. und 17. Jahrhunderts erhalten, die größten Seltenheitswert besitzen. Auch unter den Wiegendrucken aus der Zeit vor 1500 befinden

sich sehr seltene Stücke.

Seit 1657 hatte die ehemalige Reichsstadt Heilbronn hauptamtliche Archivare,
die in langer Arbeit eine vorbildliche Ordnung zuwege gebracht hatten, die
schon 1782 von dem brandenburgischen Historiker Philipp W. Gercken mit folgenden Worten gelobt wurde: „Das Archiv der Stadt Heilbronn ist nicht allein
ansehnlich, sondern auch gut eingerichtet und in der besten Ordnung. Man hat
vor einigen Jahren ein besonders ganz neu und massiv aufgeführtes Haus von
drei Stock, worin alles gewölbt ist, dazu erbaut, das von hinten mit dem Rathaus
zusammenhängt. ,. Die innere Einrichtung fällt gleichfalls in die Augen, indem
die Schränke gut rangiert und alles mit Geschmack angeordnet ist... Mit einem
Worte, es ist dieses ein vortrefflich eingerichtetes Archiv, das man nicht leicht in
einer Reichsstadt so gut angeordnet und verwahrt finden wird.“
Von

Becht

den

Archivaren

(1758—1777),

Dr.

der

Vergangenheit

Friedrich

Dürr

ragen

(1886—1924)

vor

allem

und

Eberhard

Moriz

Ludwig

v. Rauch

(1924

bis 1929) heraus. Dürr hat seit 1886 die seit dem Ende der Reichsstadtzeit (1803)
etwas in Unordnung geratenen Bestände neu geordnet und verzeichnet. Moriz
v. Rauch gebührt vor allem das Verdienst, die Heilbronn betreffenden Urkunden
und Akten bis 1532 bearbeitet und im Heilbronner Urkundenbuch zum Druck
gebracht zu haben. Durch seine mühevolle Arbeit sind wir heute in der Lage,
wenigstens den Verlust der älteren Bestände des Archivs zu verschmerzen, In
zahlreichen Veröffentlichungen haben sowohl er wie Dr. Dürr unsere Kenntnisse
von der geschichtlichen Vergangenheit Heilbronns ganz wesentlich erweitert.

(m
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|
|

|
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a.

Viderftand

a

wächlt die Rraft

>

Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten,
daß die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Weg räumen,
sondern muß darauf gefaßt sein, daß sie ihm welche

darauf rollen. Nur die Kraft, die im Erleben dieser Wideratânde lauterer und stärker wird, kann sie überwinden.
ALBERT
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SCHWEITZER

Von den Anfängen eines Heimatmuseums
und dem Weg, der zur Schaffung des Archivs und des

Museums der Dobrudschadeutschen in Heilbronn
geführt hat.
Von

Otto

Klett

Die Dobrudschadeutschen haben mit der Übernahme der Patenschaft durch die
Stadt Heilbronn für ihre noch vorhandenen Archiv- und Museumsstücke endlich
eine Heimstätte gefunden. Lang war der Weg, den diese Sachen bei den mancherlei Irrfahrten mitgemacht
haben. Das nach der Katastrophe des letzten
Weltkrieges übriggebliebene Material ist allerdings recht spärlich. Im Museum
werden es nur wenige Stücke sein, die noch aus der alten Heimat stammen; desgleichen im Archiv. Dagegen ist noch manches Schrifttum und Bildmaterial vorhanden. Dem gilt es nachzuspüren, es soweit als möglich zusammenzutragen und
dadurch sicherstellen.
In diesem Zusammenhang ist es gut, wenn einmal darauf hingewiesen
was es einst an Sammelnswertem gegeben hat, und was es heute noch gibt.

wird,

In der alten Heimat hatten die Dobrudschadeutschen weder ein Archiv, das
der Volksgruppe als solche gehört hätte, noch ein Heimatmuseum.
Die Notwendigkeit dafür war jedoch vorhanden, und es hätte, wenn derartige Einrichtungen vorhanden gewesen wären, manches sichergestellt werden können, was
durch unsachgemäße Behandlung schon damals verloren gegangen ist. Keine
sachgemäße Pflege fanden zum Beispiel die Gemeindeakten, sofern deutscherseits von solchen
gesprochen
werden
kann;
keine entsprechende
Beachtung
wurde den Akten der völkischen Organisation entgegengebracht. Diese kamen
zu dem jeweils amtierenden Volksratspräsidenten, später Gauleiter, bzw. zu
dem Schriftführer. Nach jeder abgelaufenen Wahlperiode war dann manches
Schriftstück nicht weitergegeben worden, so daß diese zur Unterbringung in
einem Archiv erst auf verschiedenen Stellen hätten gesucht werden müssen. Bei
der Umsiedlung im Jahre 1940 wurde
mit ins Reich heraufgebracht.

ein Teil

dieser

Unterlagen

gesammelt

und

Anders dagegen
war es mit dem
kirchlichen Archivmaterial
bestellt. Den
deutschen Gemeinden war keine unmittelbar in der Dobrudscha sich befindliche
Kirchenbehörde vorgesetzt. Die evangelischen Gemeinden waren von 1858 bis
1919 dem Oberkirchenrat in Berlin unterstellt und nachher gehörten sie als
Glieder des Bukarester Kirchenbezirkes zur Evangelischen Landeskirche in Rumänien. Die katholischen Gemeinden waren bis 1883 nach Trapezunt, bzw. Nikopolis hin orientiert und danach zum Erzbistum Bukarest. Wichtig zu wissen, daß
heute noch manche
Urkunden
und
verschiedenstes
Aktenmaterial
über
die
deutschen Dobrudschagemeinden in den Archiven der genannten Kirchenbehörden, in Bukarest und Berlin, vorhanden ist. Wo es sonstwo noch Archivsachen
über das Dobruschadeutschtum gibt, muß hier im einzelnen nicht aufgezeigt
werden.
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Ein erster Versuch, ein dobrudschadeutsches Heimatmuseum zu gründen, ist
1937 gemacht worden. Im September des genannten Jahres hatte ich in deutschen
Zeitungen, die in der Dobrudscha gelesen wurden, in einem Artikel: „Zu einem
zu gründenden Museum der Dobrudschadeutschen“ aufgerufen. Darin heißt es:
„Wir müssen zur Gründung eines Museums
schreiten, gilt es doch Werte zu
retten, die heute vielleicht nicht beachtet werden und daher verloren gehen,
morgen aber für unsere Volksgruppe von größter Bedeutung sind.“ Es sollte,
laut genanntem Aufruf, gesammelt und ausgestellt, ferner in Verbindung damit,
Arbeiten über die Volksgruppe veröffentlicht werden.

von dobrudschadeutschem
Jahre zuvor hatte ich jedoch mit dem Sammeln
Schrifttum begonnen und bis 1940 eine Sammlung gehabt, die mehr Titel aufwies, als etwa die Bibliotheken der „Academia Romänä“ und des „Deutschen
ist
Bibliotheken
beiden
In diesen
zusammengenommen.
Ausland - Instituts“
auch heute noch, trotz befohlener Vernichtung durch die Besatzungsmächte, ansehnliches Schrifttum über das Dobrudschadeutschtum vorhanden.
Den Plänen des Zusammentragens und des Forschens brachte ein Freund des
Dobrudschadeutschtums, Rudolf Spek, der weit über die Grenzen Rumäniens
hinaus bekannte Direktor des Brukenthal-Museums in Hermannstadt, großes
Interesse entgegen. Seiner Initiative war es zu verdanken, daß dafür die nötigen
Mittel bereitgestellt wurden. Schon war eine umfassende Monographie über das
Dobrudschadeutschtum in Angriff genommen, — doch haben dann Krieg und
die Umsiedlung

auch diesen Plan zunichte gemacht.

Während der Umsiedlung habe ich noch manches Material für ein Archiv und
Museum zusammentragen können, das dann mit ins Reich heraufgekommen ist.
Wenn das heute noch vorhanden wäre, wäre es die wundervollste Sammlung,
die man sich unter den jetzigen Umständen denken könnte. Die Sachen kamen
1942 nach Posen ins Landesmuseum. — Die Kirchenbücher, Gemeindeakten usw.
von anderen gesammelt, kamen nach Bromberg oder blieben irgendwo hängen.
gefunden
manches
noch
vielleicht
Suchen
systematischem
bei
könnte
Hier
werden.

Interessehalber sei aus einer noch vorliegenden
200 Stücke angeführt werden, einiges genannt:

Gegenstände für zwei Bauernstuben: Neben
bett, eine alte Wiege, eine alte Truhe („Kiste“),

Inventarliste,

in

der

rund

Bett, Schrank usw., ein KannaStrehlsack, Heiligenbilder....

Aus einer kompletten Kücheneinrichtung: Backmulde, Butterfaß alter Art, Mam-

Borschschüsselchen,
likkessel,
brett alter Art...
Von WirtschaftsStein und Zement),
Batzenformen (groß
Flachsklopfer, eine
ferner Trachten usw.

Dampfnudelschippchen,

Zuckerfäßchen,

Wasch-

und Hausindustriegegenständen: Zwei Dreschsteine (je aus
Dreschschlitten, Getreidenetz, alle Arten von Holzgabeln;
und klein); ein einfacher und doppelter Flachsbrecher, zwei
feine Flachshechel, ein Rohrstriegel; ein Einfuß-Spinnrad;

andere
Tapizettel, Enteignungsakt,
Patenbrief,
Ehevertrag,
Urkunden:
An
(in türSchutzschein
Deutscher
Kaiserlich
Einbürgerungsscheine,
Landakte,
kischer und noch in rumänischer Zeit waren solche Schutzscheine die Staatsbürgerpapiere von vielen Dobrudschadeutschen), Auszeichnungen usw.
Soviel über die Zeit vor 1945. — Nach dem Zusammenbruch, vor jetzt 10 Jahren, habe ich am 8. Februar 1947 dem „Hilfskomitee der evang.-luth. Deutschen
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aus Bessarabien und der Dobrudscha“ einen „Vorschlag zur Schaffung einer
Zentralstelle mit einer Forschungsabteilung, einem Archiv und einem Heimatmuseum für Bessarabien und die Dobrudscha“ eingereicht. Darin wurde zuerst
die Notwendigkeit begründet und dann gesagt, daß „die Durchführung des Vorschlages durchaus möglich ist.“ — Unter anderem hieß es in dem Vorschlag von
1947: „Heimatlose Menschen sind wir geworden, und alles, was uns in der Vergangenheit gehörte, ist endgültig dahin. Daß unter solchen Umständen die Sorge
und das Bemühen, sich eine neue Existenz zu schaffen, ganz obenan steht, ist
verständlich. Aber dieses allein zu tun, wäre falsch. Wir müssen auch unserer
Vergangenheit den ihr gebührenden
Platz einräumen,
denn sie ist eine der
Quellen, aus der wir Kraft für die Zukunft schöpfen. Zudem sind wir es unseren
Vorfahren schuldig, ihr Wirken im Auslande, im Laufe der 125 Jahre, nicht der
Vergessenheit anheim fallen zu lassen. Wer sollte denn sonst von dem künden,
was einst dort unten in Bessarabien und in der Dobrudscha war, wenn wir es
nicht tun?“ — Leider kam es nicht zur Schaffung dieser Zentralstelle.
Meine weiter oben genannte Schrifttumssammlung ist zu zwei Dritteln ihres
Bestandes über den Krieg gerettet worden. Der unsicheren Zeiten wegen kam
diese Sammlung schon im Mai 1940 ins Reich: zuerst nach Berlin und dann ins
Wartheland. Im Sommer 1944 wurde sie, wiederum der unsicheren Zeiten wegen,
in den Westen, nach Westfalen, Brandenburg
und Thüringen verlagert. Der
eine Teil, Zeitungen
und Zeitschriften
umfassend,
ist beim Vordringen
der
Russen im Brandenburgischen verbrannt. Die beiden anderen Teile konnten aus
Westfalen und Thüringen in die Urheimat der meisten Dobrudschaner, nach
Württemberg, gebracht werden. Aber auch hier ergaben sich Fragen nach der
Sicherheit der Sammlung.
Zuerst war ‘daran gedacht, sie als Leihgabe einer
Bibliothek in Stuttgart zu überlassen. Das wäre das einfachste gewesen; wie
aber schon immer geplant, sollte sie doch den Grundstock für ein dobrudschadeutsches Archiv abgeben. Was tun? — 1952 gründeten einige Bessarabier das

„Heimatmuseum

der

Deutschen

aus

Bessarabien“.

Ich

versuchte

nun,

da

mit

einer dobrudschadeutschen Abteilung unterzukommen.
Bessarabische Freunde
kamen mir auch entgegen, aber die erbetene Selbständigkeit im Rahmen ihres
Heimatmuseums konnten sie mir nicht gewähren. Nun war wieder guter Rat
teuer.
In der Zwischenzeit hatte ich unter den Landsleuten für ein Museum
und
Archiv geworben; auch einiges dafür gesammelt und zu weiterer Sammlung angeregt. Unsere kleine Landsmannschaft jedoch, ist neben der Wahrnehmung
mannigfaltigster Aufgaben nicht in der Lage, auch noch ein Museum zu unterhalten. — Erst als ich sah, wie die Patenstadt Stuttgart den Bessarabiern allein
für das Museum drei Räume zur Verfügung stellte, sagte ich mir, daß auch bei
uns Dobrudschadeutschen ein Museum und Archiv möglich sein werden, wenn
eine Patenstadt ihnen ein Obdach bietet. — Durch das Entgegenkommen der
Heilbronner Stadtführung
wurde
dann dieser Wunsch
auch für uns Dobrudschadeutsche verwirklicht. So ist nun nach menschlichem Ermessen
all der
Unsicherheit ein Ende gesetzt. Wie wir Dobrudschadeutsche selbst, so haben auch
die wenigen Sachen, die nach langen Fluchtwegen erhalten geblieben sind, in
Heilbronn eine neue Heimat gefunden. Es kann nun Aufbauarbeit geleistet
werden. Auch auf diesem Wege werden alle Landsleute herzlich gebeten, unserem

Archiv und Museum

Urkunden und Museumsstücke zu überlassen, die für unsere

dobrudschadeutsche Geschichte wertvoll
unscheinbar dünkt, kann wertvoll sein.
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Allerlei aus der Geschichte der Gemeinde Atmadscha
Von

Hans

Petri

1;

Auf der Suche nach einer neuen

Heimat

Daß die Dobrudschadeutschen in der Hauptsache aus Bessarabien und Südrußland stammten und von dorther eingewandert sind, ist ja wohl allgemein
bekannt. Aber wohl nur wenige werden wissen, daß große Teile dieser Auswanderer erst mühselige Umwege gemacht und mehrfach versucht haben, sich
innerhalb Rumäniens in der Nähe größerer Städte anzusiedeln, bis sie schließlich in die damals noch türkische Dobrudscha gekommen sind und dort viele
Jahrzehnte hindurch gelebt haben. Was wir darüber haben erfahren können, soll
nun hier berichtet werden.
Durch verschiedene freundliche Zufälle bin ich auf diese Wanderzüge und
Ansiedlungsversuche aufmerksam
geworden.
Denn
während
meiner
dreißigjährigen Tätigkeit (1921 bis 1951) als Pfarrer der evangelischen Gemeinde zu
Bukarest habe ich mich viel mit deren Geschichte beschäftigt und es war daher
für mich eine Selbstverständlichkeit, die alten Kirchenbücher genau durchzusehen und festzustellen, was in ihnen über vergangene Zeiten und Ereignisse
aufgezeichnet worden ist. Zu meiner großen Überraschung fand ich in dem
Zeitraum von 1842 bis 1846 bei den Eintragungen von verschiedenen Amtshandlungen an den Namen
der bei ihnen besonders beteiligten Männer
die Bemerkung angefügt: „Kolonist aus Rußland“. Als Wohnorte waren verschiedene,
in der weiteren Umgebung von Bukarest gelegene Dörfer angegeben.
Die Fragen lagen nun sehr nahe, wie diese Bauern in die Nähe von Bukarest
gelangt sind und welche Gründe sie wohl veranlaßt haben mögen, ihre bisherigen
Wohnsitze zu verlassen. Auf diese Fragen gaben allerdings die Kirchenbücher
keinerlei Auskunft; doch konnte ich feststellen, daß es diesen Deutschen anfänglich dort gut gefallen haben muß. Sie haben dem von ihnen bewohnten Dorfe
Balotescht den Namen Freudenheim gegeben; eine andere Ortschaft kommt nur

unter

dem

Namen

Blumendorf

vor,

ohne

daß

die rumänische

Ortsbezeichnung

angegeben war. Aus diesen Benennungen darf wohl mit Sicherheit geschlossen
werden, daß diese Bauern mit ihrem dortigen Leben ganz zufrieden waren. Die
dritte Ortschaft, in der sie sich niedergelassen haben, führte die rumänische Bezeichnung Kaleretz; die Deutschen haben ihr den Namen Alexandertal gegeben,
wohl nach dem Sohne des dortigen Gutsbesitzers Alexander Odobescu, der mit
seiner Schwester mehrfach als Pate eingetragen ist.
Die erste diese Kolonisten betreffende Eintragung, die ich entdeckte, war
eine im Dezember 1842 vollzogene Trauung und die letzte war gleichfalls eine
Trauung, die im Jahre 1846 stattgefunden hat. Dazwischen lagen zwölf Taufen
und einige Beerdigungen.
Dann
verschwinden
diese Namen
gänzlich und es
bleibt keine andere Erklärung, als daß alle Familien aus den von ihnen nur
wenige Jahre bewohnten Ortschaften wieder abgezogen und weitergewandert
sind. So kamen zu den beiden ersten Fragen nach den südrussischen Heimatorten und den Gründen der Auswanderung von dort zwei neue Fragen: warum
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fand

so rasch

eine

neue

Abwanderung

statt

und

wo

lag das

Ziel, das man

zu

erreichen hoffte?
Bei Gelegenheit eines mehrtägigen Aufenthaltes in Jassy habe ich die Kirchenbücher
der dortigen
evangelischen
Gemeinde
durchgesehen
und
zu meiner
Überraschung fand ich in ihnen gleichfalls Eintragungen von Amtshandlungen,
die aus den Jahren 1842 bis 1846 stammten und auch Familien betrafen, die aus
Bessarabien und Südrußland stammten. Bei diesen war glücklicherweise zumeist
die Ortschaft angegeben, aus der die in Betracht kommende Familie stammte. Die
erste in Jassy vollzogene Amtshandlung ist unter dem Datum des 25. Dezember
1842 eingetragen. Während in dem angegebenen Zeitraum nur fünf Taufen sich
finden, sind nicht weniger als zwanzig Beerdigungen festzustellen gewesen; es
handelte sich fast ausnahmslos um Kinder. Als Herkunftsorte waren verzeichnet:
Tarutino, Katzbach, Gnadental, Teplitz, Leipzig, Brienne, Johannistal, Friedenstal, Arcis und La F&re-Champenoise (auch Alt-Elft benannt). Hier war wenigstens die Frage beantwortet, woher diese Auswanderer gekommen waren; aber
über die Gründe ihrer Abwanderung sowohl aus der alten Heimat als auch aus
der Umgegend von Jassy war ebensowenig zu erfahren, wie über das Ziel, dem sie
sich nunmehr zugewendet hatten. Denn da die Eintragungen ebenfalls mit dem
Jahre 1846 aufhören, so war damit der Beweis gegeben, daß auch diese Leute
weitergewandert sind.
Eine weitere gleichartige Überraschung hatte ich späterhin, als sich mir die
Möglichkeit bot, die alten Kirchenbücher der Gemeinde zu Ploesti durchzusehen.
Da ergab sich, daß auch in der Nähe dieser Stadt, ebenfalls in dem Zeitraum von
1842 bis 1846, deutsche, aus Rußland gekommene Kolonisten sich niedergelassen
hatten. Sie wohnten in dem Dorfe Bertschen; auch diese Ortschaft erhielt den
Namen Blumendorf, ein Beweis, daß es den dort ansässig gewordenen Bauern
anfänglich recht gut gefallen haben muß; sie hatten sogar die Absicht, dauernd
dort zu bleiben, da sie bestimmt haben, dieser Name solle ihrem Dorfe auf
„ewige Zeiten“ verbleiben. Mit den in der Stadt Ploesti wohnhaften Evangeli-

schen traten

sie in enge

Verbindung

und

gründeten

mit ihnen

zusammen

eine

Kirchengemeinde, die sogar recht bald einen Geistlichen anstellte. Dieser, Michael
Ehregott Homm, der bisher Lehrer an einem deutschen Erziehungsinstitut zu
Bukarest gewesen war, hat mancherlei Aufzeichnungen hinterlassen, aus denen
wir wenigstens ein wenig über das Leben in Blumendorf und die Hoffnungen
erfahren, welche die Kolonisten an ihren Aufenthalt daselbst knüpften. Mit dem
Gutsherrn von Bertschen wurde ein Vertrag abgeschlossen, durch welchen dieser
sich verpflichtete, nicht nur Kirche, Schule und Pfarrhaus zu erbauen, sondern
auch wesentlich zum Unterhalt des Geistlichen und des Lehrers beizutragen.

Aber die „ewigen Zeiten“ von Blumendorf dauerten nur vier Jahre. Dann
zogen auch diese Kolonisten wieder ab. Sie hatten mit dem Gutsherrn Streit
bekommen; sie beschuldigten ihn, seinen vertraglich übernommenen Verpflichtungen nicht nachgekommen zu sein. Das Ziel der neuen Wanderschaft war die
Stadt Braila, in dessen Nähe sich schon im Jahre 1843 deutsche, gleichfalls aus
ein Dorf gegründet
und
niedergelassen
Bauern
ausgewanderte
Südrußland
hatten, das sie Jakobsonstal benannten zu Ehren des damaligen Präfekten des
Bezirks Braila, Oberst von Jakobson, der ebenso wie sie selber evangelisch war.
Er hatte die Möglichkeit zur Ansiedlung gegeben. Pfarrer Homm sollte ursprünglich auch dorthin übersiedeln; er hat dieses aber wegen der Unsicherheit der
Verhältnisse

abgelehnt:

Nach Jakobsonstal haben sich auch die Kolonisten gewendet, die bisher in der
Nähe von Bukarest und Jassy gesiedelt hatten. Denn das Kirchenbuch dieses
Dorfes weist die gleichen Namen auf, die wir schon in den Kirchenbüchern der
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beiden genannten Städte eingezeichnet fanden. Auch Homm hat in seinen Aufzeichnungen die Herkunftsorte seiner Blumendorfer
Gemeindeglieder
aufgeschrieben; es sind fast die gleichen Ortsnamen, die uns schon in den Kirchenbüchern von Jassy begegnet sind. Die erste Eintragung im Kirchenbuch der
Gemeinde Jakobsonstal betraf eine im April 1843 vollzogene Taufe.
Aus dem Vergleich der Eintragungen in den verschiedenen Kirchenbüchern
war also zu ersehen, sowohl aus welchen Ortschaften Bessarabiens und Südrußlands diese Kolonisten ausgewandert waren und wohin sie nach den verunglückten Ansiedlungsversuchen gezogen sind. Aber noch immer wissen wir
nicht die Gründe, welche sie zum Verlassen der alten Heimat gezwungen haben.
Im Jahre 1848 wurden die Schulzenämter der deutschen in Südrußland gelegenen Dörfer aufgefordert, der für sie zuständigen Behörde, dem sogenannten
Fürsorgekomitee, ausführliche Berichte über die Vergangenheit und den gegenwärtigen Zustand der von ihnen verwalteten Ortschaften einzureichen. Diese

Berichte sind vor einer Reihe

von Jahren

wieder

aufgefunden

worden

und

wir

können nun in ihnen nachlesen, warum aus den genannten Dörfern allerlei Familien ausgewandert sind, ohne allerdings zunächst zu wissen, wo sie sich für die
Zukunft feste Wohnsitze und damit zugleich eine neue Heimat würden schaffen
können. Wir erfahren aus diesen Berichten, daß von dem Jahre 1839 an in verschiedenen Dörfern ein wirtschaftlicher Fehlschlag dem anderen folgte. Durch
Viehsterben und Mißernten hatten viele, namentlich die wirtschaftlich schwächeren Bauern, nur ein sehr kärgliches Auskommen. So heißt es in dem Bericht über
Tarutino: „Der Winter von 1840 auf 1841 war der härteste, dessen die deutschen
Kolonien in Bessarabien gedenken; denn die Erde war bei fünf Monaten mit
sehr hohem Schnee bedeckt, infolgedessen der Futtermangel eine solche Höhe
erreichte, daß ärmere Wirthe nicht imstande waren, den Preis zu erschwingen“.
Aus Peterstal wurde berichtet: „Seit dem Jahre 1840 folgten lauter trockene
Jahrgänge aufeinander“, und die Gemeinde Katzbach bezeichnete das Jahr 1841
als ein „gänzliches Fehljahr“. In Leipzig herrschte im Jahre 1839 die Viehseuche
derart, daß viele Kolonisten verarmten.
Nun sind wir auch über die Gründe unterrichtet, welche viele Bauernfamilien
gezwungen haben, sich anderswo das Leben neu aufzubauen; allein es fragt sich
nun, ob sie in Jakobsonstal das gefunden haben, wonach sie verschiedene Jahre
hindurch auf der Suche gewesen sind.
Eine verhältnismäßig stattliche Anzahl von Familien muß sich dort zusammengefunden haben; denn für das Jahr 1847 können wir nicht weniger als
18 Taufen nachweisen, von denen die Hälfte von einem der beiden Bukarester
Pfarrer bei einem gelegentlich in Jakobsonstal gemachten Besuche vollzogen
worden ist.
Aber auch in Jakobsonstal war keine Ruhe und Stetigkeit zu finden. Dieses
Dorf liegt unweit der Einmündung des Sereth in die Donau und die meist tiefliegenden Felder waren daher fast alljährlich Überschwemmungen ausgesetzt.
So hat es denn von dort aus immer wieder Abwanderungen gegeben. Die erste
fand schon im Jahre 1846 statt und hatte als Ziel das Dorf Akpunar in der
nördlichen Dobrudscha, wo sich schon im Jahre
1842 deutsche Einwanderer
niedergelassen hatten. Da man es aber mit den dort ebenfalls wohnhaften Türken
zusammen nicht aushalten konnte, so kam es auch hier bald wieder zu einem
Weiterwandern — diesmal nach Atmadscha, das im August 1848 gegründet wurde
und bis zur Umsiedlung bestanden hat. Eine zweite Abwanderung aus Jakobsons-

tal erfolgte im

Herbst

1857,

als eine besonders

verheerende

Überschwemmung

auch einen Teil der Häuser vernichtet hatte. Diesmal ging es zum Teil nach
Katalui und zum andern Teil nach dem unweit von Atmadscha gelegenen Dorfe

31

Tschukurowa. Aber für diese Abgewanderten
fand sich rasch Ersatz, da aus
Bessarabien und Südrußland wieder neue Familien hinzugezogen sind. Auch im
Sommer 1860 war die Abwanderung aus Jakobsonstal stark; 16 Familien zogen
nach Katalui und elf nach Tschukurowa. Aber immer wieder fand sich Ersatz
durch neue Zuwanderung, so daß Jakobsonstal trotz der unerfreulichen wirtschaftlichen Verhältnisse als deutsches Dorf bis zur Umsiedlung im Jahre 1940
bestanden hat.
Wir haben bisher drei Wandergruppen
auf ihrer Suche nach einer neuen
Heimat begleitet und festgestellt, daß sie mehrmals Ansiedlungsversuche gemacht haben, die aber zu keinem Erfolg führten. Nun bleibt uns nur noch übrig,
den Weg einer vierten Gruppe nachzuzeichnen, die gleichfalls aus Südrußland
gekommen, aber bis nach Serbien gelangt ist. Dort haben sich diese Auswanderer
einige Jahre hindurch aufgehalten; in welchen Orten sie gewohnt haben und
worin ihre Beschäftigung bestand, darüber gibt es keinerlei Nachrichten. Sie
haben behauptet, einem Rufe des Fürsten Milan von Serbien gefolgt zu sein; als
sie aber ihr Ziel erreicht hätten, sei der Fürst abgesetzt gewesen und die Hoffnung, daß er bald wieder auf seinen Thron zurückkehren werde, sei nicht erfüllt
worden. So seien sie enttäuscht abgezogen und haben sich dann in Tultscha
niedergelassen, wo sie, da sie alle katholisch waren, mit den dort bereits wohnhaften Katholiken anderer Nationen eine Kirchengemeinde gebildet haben.
Es ist nicht allzuviel, was wir über diese Wanderzüge aus Kirchenbüchern und
verschiedenen Akten haben feststellen können. Aber dieses Wenige zeigt uns
schon, daß in den Jahren 1842 bis 1846 viele Hoffnungen erwacht sind, denen aber
ebensoviele Enttäuschungen gefolgt sind.
Und

wie war es hundert Jahre später?
2.

Adam

Kühn wird als Schulze der Gemeinde

bestätigt

Im August 1848 ist das Dorf Atmadscha angelegt worden. Da es sich um eine
nur von deutschen Bauern erfolgte Gründung handelte, so gab es hier im Unterschied zu vielen anderen Dörfern keine fremdvölkischen Mitbewohner und so
hatten die deutschen
Bauern
die Möglichkeit,
ihr Leben
ganz den eigenen
Wünschen und Notwendigkeiten entsprechend zu gestalten. Dazu gehörte auch,
daß ein Mann aus ihren Reihen an der Spitze der Dorfverwaltung stand. So
wurde Adam Kühn als Schulze gewählt.

Er war am 2. Dezember

1809 in der Provinz Posen geboren, aber schon als Kind

mit seinen Eltern nach Bessarabien gekommen, wo er in der Gemeinde Paris
aufgewachsen ist. Er gehörte zu einer der Wandergruppen, die aus verschiedenen
Dörfern auf der Suche nach einer neuen Heimat ausgezogen sind. Adam Kühn
wird unter den Ansiedlern erwähnt, die gehofft hatten, in dem Dorfe Bertschen
„auf ewige Zeiten“ bleiben zu können, bald aber nach Jakobsonstal abgewandert
sind. Sodann finden wir ihn in Akpunar, wo er, sicherlich im Auftrage seiner
Dorfgenossen, ein Verzeichnis der getauften Kinder angelegt hat, das bis zur
Umsiedlung im Pfarrarchiv zu Atmadscha vorhanden war und dessen Titelblatt
zur Erinnerung an längst vergangene Tage hier wiedergegeben wird.
Die Wahl Adam Kühns bedurfte jedoch der Bestätigung durch die türkische
Regierung; sie ist durch den nachstehend abgedruckten Erlaß erfolgt:
„Der Vorsteher der protestantischen Untertanen der Hohen Pforte hat vermittels untertäniger Unterlage bei der Hohen Pforte eingegeben, daß die Protestanten, die das zur Gerichtsbarkeit von Babadag gehörige Dorf Atmadscha
bewohnen, bis jetzt keine obrigkeitlich bestätigte Gerichtsperson gehabt haben,
die ihrem Gemeinwesen vorstände und daß dieselben durch Stimmenmehrheit
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als Vorsteher ihrer Gemeinde einen Mann namens Adam Kühn gewählt haben
und hat um dessen Bestätigung untertänigst nachgesucht. Da es nun der allbekannte Wunsch Seiner Majestät ist, daß alle Untertanen, die sich unter seinem
Schutz befinden, welcher Weise und Standes sie immer seien, gleiche Sicherheit
und Frieden genießen sollen, so wird ihnen hiermit kundgetan, daß der von den

besagten

Protestanten

erwählte

Adam

Kühn,

den

sie zu ihrem

Vorsteher

ein-

gesetzt haben, damit derselbe über ihre Interessen wache, hiermit bestätigt ist,
und es wird zugleich befohlen, daß derselbe den Haradsch !) und andere gesetzliche Abgaben einzusammeln und der bezüglichen Behörde zuzustellen habe.
Im Monat
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Wie lange Adam Kühn Schulze der Gemeinde Atmadscha gewesen ist, können
wir heute nicht mehr sagen; er hat jedenfalls, auch ohne amtliche Eigenschaft,
in der Dorfgemeinschaft zu Atmadscha eine beherrschende Rolle innegehabt. Er
ist am 20. Februar 1903, mehr als 93 Jahre alt, gestorben. Er hatte elf Kinder, von
denen neun am Leben blieben. Die Zahl seiner Enkel soll etwa 50 und die seiner
Urenkel rund 250 betragen haben.
3.

Wie es zum

Kirchbau

kam

Im Sommer 1858 erhielt die Gemeinde Atmadscha, mit der sich die in den
Dörfern Tschukurowa und Katalui wohnhaften Evangelischen zu einem Kirchspiel zusammengeschlossen hatten, den ersten Geistlichen, welchen der Evangelische Oberkirchenrat zu Berlin für sie bestimmt hatte. Dieser, Richard Kühn,
traf Mitte Juli des genannten Jahres, zu Schiff von Wien kommend, in Galatz ein,
konnte aber seine Reise nach dem Ort seiner Bestimmung nicht sogleich fortsetzen, weil der preußische Konsul Blücher in Galatz inzwischen von seiner Gesandtschaft in Konstantinopel angewiesen worden war, Pfarrer Kühn dem in
Silistria wohnhaften Gouverneur der Dobrudscha vorzustellen und ihm zugleich
') Haradsch

bedeutet

*) 8. Dezember 1851

Christensteuer

ein amtliches Schreiben der türkischen Regierung zu überbringen,
gefordert wurde, alle notwendigen Anordnungen zu treffen, damit
sein Amt ungehindert ausüben könne.
Dieses

Schreiben

hatte

folgenden

worin er aufPfarrer Kühn

Wortlaut:

„Hochverehrter Herr! Ein protestantischer Geistlicher, Herr Kühn, ist in der
Absicht und dem Wunsche, die an den Donauufern wohnhaften
preußischen
Untertanen und Schutzgenossen zur Übung ihrer kirchlichen Pflichten anzuhalten, auf einer Reise nach Atmadscha begriffen und ist seitens der preußischen
Gesandtschaft mittels Schreibens das Gesuch gestellt worden, daß dem genannten
Geistlichen, wenn er, um den gedachten Protestanten und protestantischen Emigranten, welche zu Atmadscha und den Ortschaften Katalui und Tschukurowa
wohnen
und die kaiserliche Untertanenschaft angenommen
haben, geistliche
Hilfe zu spenden, in jenen Gegenden hin- und herreist, von niemand Einspruch
getan, sondern ihm Ehrfurcht und Schutz erwiesen werde. Ich beehre mich daher,
Euer Exzellenz angelegentlichst zu empfehlen, dafür Sorge tragen zu wollen,
daß das Erforderliche in Betreff des genannten Geistlichen veranlaßt werde.“
Um dieses Schreiben zu überbringen, mußten Konsul Blücher und Pfarrer
Kühn ein gut Stück donauaufwärts fahren und um möglichst wenig Zeit zu verlieren, wurde der nächste Frachtdampfer benutzt, der keinerlei Bequemlichkeit
bot. Bei ihrer Ankunft in Silistria erfuhren sie zu ihrer peinlichen Überraschung,
daß der Gouverneur sich zur Zeit in Rustschuk aufhalte. Bis zum Abgang des
nächsten dorthin fahrenden Schiffes verging ein voller Tag, an dem sie Gäste
des stellvertretenden Gouverneurs waren. Dieser war, nach dem Urteil Pfarrer
Kühns, ein zwar nicht sehr gebildeter, aber ehrwürdiger Pascha; er stellte ihnen
Wagen und Pferde zur Besichtigung der Stadt und ihrer Umgebung zur Verfügung und gab Anordnung, daß man sie gut und reichlich bewirte.
Das Schiff, mit dem nun die Weiterreise nach Rustschuk angetreten wurde,
war unglücklicherweise überfüllt und die beiden Reisenden mußten, auf Säcken
sitzend, die Nacht verbringen. Der Gouverneur empfing beide sehr freundlich
und äußerte sich, wie Pfarrer Kühn nach Berlin berichtete, über die Evangelischen sehr anerkennend; keine fremde Religion sei ihm so lieb wie diese, weil
am ähnlichsten sei. Pfarrer Kühn
sie der seinigen, der mohammedanischen,
erhielt von ihm ein Schreiben, das ihm den Schutz der türkischen Behörden
zusicherte und das er stets bei sich tragen solle. Außerdem bekam er für sich
und seine Begleitung die Erlaubnis, Waffen zu tragen. Wie notwendig eine
solche Erlaubnis war, geht aus einer Schilderung hervor, die wir gleichfalls
Pfarrer Kühn verdanken. „Allerlei Gesindel, Türken, Russen, Tataren, Bulgaren
gehen auf Raub und Plünderung aus, so daß die Bauern es nicht für ratsam
finden, auch nur eine Viertelstunde allein zu gehen; ferner sind die Wölfe hier
in dem großen Wald in solcher Zahl, daß sie z. B. nur in der letzten Woche vier
Pferde aus Atmadscha zerrissen haben und die Schweine von den Höfen holen.
Daher kommt es, daß schon jetzt im Sommer ein Mann ungern allein durch den
drei Meilen weiten Wald nach Tultscha fährt. Im Winter ist dazu der Weg sehr
schlecht und Tultscha an einem Tage nicht zu erreichen, wenn man nicht die

halbe Nacht fährt.“

Nachdem nun in Rustschuk die dienstlichen Notwendigkeiten erledigt waren,
konnte die Rückreise nach Galatz angetreten werden. Hier schloß sich den beiden
Eduard NeuGemeinde,
der Pfarrer der dortigen evangelischen
Reisenden
meister, an. Bei Braila wurde die Donau überquert und dann ging es in achtstündiger Wagenfahrt in die Dobrudscha hinein. „Der Weg führte durch eine
Tälern und mit Wald
die mit schönen fruchtbaren
liebliche Gebirgsgegend,
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bewachsenen Bergen abwechselte.“ So heißt es in der ausführlichen Schilderung,
die Pfarrer Kühn dem Oberkirchenrat eingesandt hat. Etwa drei Stunden vor
Atmadscha erwarteten junge berittene Bauern mit dem Schulzen an der Spitze
die Reisenden.
Ehe jedoch Pfarrer Kühn
in sein neues Amt feierlich eingeführt werden
konnte, mußte er noch mit Konsul Blücher nach dem etwa 25 Kilometer entfernten Bezirksvorort Babadag fahren, wo er den dortigen leitenden Kreisbeamten vorgestellt wurde. Und am Nachmittag ging es trotz großer Hitze und
unerträglichen Staubes wieder zurück.
Am nächsten Tage — es war der 8. August — fand die Einführung statt. Aber
Pfarrer Kühn kam damit noch nicht zur Ruhe; es galt ja noch, die Gemeinde
Katalui aufzusuchen und die in Tultscha lebenden Glaubensgenossen zu begrüßen. Die Fahrt von Katalui nach Tultscha brachte ein charakteristisches Erlebnis, das uns Pfarrer Kühn
mit den Worten
beschrieben hat: „Auf dem
1'/sstündigen Wege von Katalui nach Tultscha begegnete uns ein gewaltiger,
wohl eine halbe Quadratmeile ausfüllender Heuschreckenschwarm, so daß wir
wie in einem großen Schneetreiben dahinfuhren“. Als er wenige Tage später auf
der Rückkehr nach Atmadscha den gleichen Weg wieder fuhr, sah er auf den
Feldern die von den Heuschrecken angerichteten Verwüstungen; es war alles
kahl gefressen.

Je länger Pfarrer Kühn in Atmadscha

erkannte

er,

lebte und sein Amt ausübte, umsomehr

wie notwendig es sei, eine Kirche zu erbauen. Er wollte seine
Bauern für eine große und wichtige Gemeinschaftsarbeit gewinnen. Da jedoch
Atmadscha wie überhaupt die gesamte Dobrudscha unter türkischer Oberhoheit
stand, so mußte zuerst festgestellt werden, ob die Regierung einen solchen Bau
überhaupt erlauben werde. Daher hat Pfarrer Kühn ein Jahr nach seinem Amtsantritt eine entsprechende Anfrage an die preußische Gesandtschaft in Konstantinopel gerichtet: „Seit zehn Jahren, solange das Dorf besteht, hat die Gemeinde

in einem nach hiesiger Art aus Stroh und Lehm errichteten stallähnlichen Gebäude ihre Gottesdienste gefeiert. Aus mehrfachen Gründen stellt sich jetzt das
Bedürfnis nach einem anderen Versammlungsorte heraus. Einmal ist das bis jetzt
dazu dienende Gebäude baufällig. Es für ferneren Gebrauch auszubessern, ist
deshalb nicht zu raten, weil es, und das ist ein zweiter Grund für den Neubau, für
die Gemeinde zu klein geworden ist. Der dritte und vornehmste Grund aber ist
für gottesdienstliche
das Ungesunde und Unwürdige eines solchen Gebäudes
Versammlungen einer deutschen evangelischen Gemeinde.“

Da von der Gesandtschaft eine ermutigende Antwort eintraf, so wurde ein
Gesuch um Bauerlaubnis an die türkische Regierung abgeschickt. Es dauerte
eintraf. Die betreffende Urkunde
aber fast ein Jahr, bis die Genehmigung
(Ferman) wurde einem gewissen Emin Bey zur Weiterbeförderung übergeben.
Die Gesandtschaft aber hatte Grund, vor diesem Herrn zu warnen, wie aus nachstehendem an Pfarrer Kühn gerichteten Briefe hervorgeht: „Euer Hochwürden
benachrichtige ich hiermit, daß der Ferman, durch welchen die Erlaubnis zum
Kirchbau in Atmadscha erteilt wird, ausgefertigt und einem gewissen Emin
Bey übergeben worden ist. Da man jetzt vermutet, daß dieser Beamte selbst den
Ferman nach Atmadscha zu überbringen beabsichtigt und vielleicht geneigt sein
könnte, von der dortigen Gemeinde eine Summe von einigen tausend Piaster

zu erheben, so habe ich nicht unterlassen wollen, Euer Hochwürden

darauf auf-

merksam zu machen, daß die Gemeinde nicht verpflichtet und daher vollkommen
berechtigt ist, dahin gehendes Ansinnen des Emin Bey von der Hand zu weisen.“
Ebenfalls zur Erinnerung an vergangene Tage sei dieser Ferman im Bilde festgehalten. Die Übersetzung des türkischen Textes lautet:
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Der Ferman des Sultans Abdul-Medschid 1.
Bau der ersten deutschen Kirche in der Dobrudscha

2

„Dem Muteßarrief (= Verwalter) der Provinz Tultscha, dem Kadi (= Richter)
und Na’ib (Unter-Richter) und den Müdirs (= Dorfvorstehern) des Distrikts von
Babadag wird durch dieses allerhöchste Handzeichen folgendes bekanntgegeben:
Nachdem die vor einiger Zeit aus Deutschland gekommenen Einwohner, welche
die osmanische Untertanenschaft angenommen und in Atmadscha ein Dorf gegründet und sich daselbst niedergelassen haben, keine eigene Kirche zur Ausübung ihres religiösen Kultus besitzen, haben diese wie Mir berichtet wird,
mit einer Masbâta (= Sammeleingabe) die Bitte gestellt, auf kaiserlich-ärarischen
Grund und Boden, welcher an der einen Seite an die Gemeindeschule und auf den
drei anderen Seiten an die Heerstraße grenzt und 32 Schritte lang und 23 Schritte
breit ist, eine neue Kirche, 24 Ellen lang, 15 Ellen breit und 8 Ellen hoch, bauen zu
dürfen. Nachdem nun kraft der einschlägigen Gesetze der Grund und Boden, auf
dem derartige neue Kirchen gebaut werden, Staatsgut ist, vor allem zur Wahrung der Grundrechte von dem für diesen Grund zu zahlenden Zehent ein Äquivalent festgesetzt und darüber an Meine hohe Regierung berichtet werden muß,
so hat Meine kaiserliche Diwanskanzlei den Antrag gestellt, es möge die Erlaubnis zum Bau dieser Kirche unter der Bedingung erteilt werden, daß sie
nicht in dem von Muslinen bewohnten Viertel erbaut werde und kein wirklicher
Nachteil daraus erwachse. — Infolgedessen habe ich kraft Meiner kaiserlichen
Machtvollkommenheit die Erlaubnis erteilt und diesen hohen Befehl erlassen. —
Wenn daher die obige neu zu erbauende Kirche nicht in dem MohammedanerViertel liegt, wenn niemandem aus dem Bau der Kirche ein Nachteil erwächst
und auch sonst dort kein Anstand obwaltet, soll die Kirche in den vorerwähnten
Ausmaßen, d. h. 24 Ellen Länge, 15 Ellen Breite und 8 Ellen Höhe erbaut werden,
ohne daß sich irgend jemand dem widersetzen oder es verhindern und ohne
daß dafür ein Pfennig Geld oder ein Korn genommen werden darf, worauf genau
zu achten ist. — Und wenn der Grund und Boden, auf dem die Kirche erbaut
wird, Staatsgut ist, soll nach den bestehenden Gesetzen das Entsprechende veranlaßt werden, der zu bestimmende Zehent in neuer kaiserlicher Münze festge\
setzt und die Summe anher bekanntgegeben werden.
Dies sollt Ihr, Muteßarrief, Na'ib und Ihr anderen Obengenannten
Meinem kaiserlichen Handzeichen Vertrauen schenken.
Gegeben

zu

Beginn

der 20. Juli 1860).“

des

heiligen

die
In der sicheren Erwartung,
bauung einer evangelischen Kirche

Einwendungen

Monates

Muharrem

des

Jahres

wissen
1277

(das

und
ist

türkische Regierung werde gegen die Erin dem abgelegenen Dorfe Atmadscha keine

erheben, war schon gleichzeitig mit der Vorlage des Gesuches mit

der Bildung eines Baukapitales begonnen worden. Es kamen ansehnliche Summen
aus Bessarabien, von der evangelischen Gemeinde zu Konstantinopel, vom Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin und dem Zentralvorstand der evangelischen
Gustav-Adolf-Stiftung in Leipzig. Pfarrer Kühn benutzte den ihm im Sommer
1860 bewilligten Urlaub zu einer Reise nach Deutschland, wo er, besonders im
Wuppertal, für seine Pläne freundlich gesinnte Menschen und willig geöffnete
Hände fand. Und so war denn schon eine stattliche Summe vorhanden, als mit
dem Eintreffen des Fermans die Gewißheit gegeben war, es werde wirklich
zum Kirchbau kommen. Die nächsten Monate vergingen mit der Anfertigung
eines Planes und der Kostenberechnung; der Bau wurde einem in Galatz wohnhaften italienischen Baumeister

übergeben.

1861 erfolgte der erste Spatenstich; die Bauern leisteten die
Im Frühjahr
notwendigen Erdarbeiten und brachten mit ihren Fuhrwerken das erforderliche
Baumaterial herbei. Am 5. Juli erfolgte die feierliche Grundsteinlegung und bis
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zum Herbst hatten die Mauern bereits Dachhöhe erreicht.
konnte erst am ersten Pfingsttage 1865 stattfinden.
Was war inzwischen
gezögert hat?

geschehen,

das die Vollendung

Abermals

Aber

die Einweihung

des Baues

so lange hinaus-

4.
auf Wanderschaft

Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts waren von der Halbinsel Krim
und aus Südrußland Tataren in großer Zahl abgewandert und von den ihnen
glaubensverwandten Türken in der nördlichen Dobrudscha angesiedelt worden.
Um ihnen das Einleben zu erleichtern, wurden die dort seßhaften deutschen
Bauern zu mancherlei Lieferungen genötigt, durch die sie von der eigenen, oft
drängenden Arbeit abgehalten wurden, ohne daß sie irgendwelche Entschädigung
dafür erhielten. Unter dem Eindruck dieser durchaus unerwünschten Störung
ihres Lebens und Schaffens kam bei ihnen der Gedanke auf, ebenfalls abzuwandern und Wohnstätten zu suchen, wo ein gleichmäßiges und vor peinlichen
Überraschungen geschütztes Leben möglich wäre. Diese Gedanken setzten sich
umsomehr fest, als gleichzeitig mit den für die Tataren geforderten Leistungen
verschiedene Gerüchte auftauchten, die, falls sie sich bewahrheiten sollten, in der
Tat das gesamte Leben der Dobrudschadeutschen von Grund aus umgestaltet
hätten. Es hieß, der türkische Staat wolle in Zukunft die Befreiung seiner
christlichen Untertanen vom Militärdienst aufheben und sie allesamt Soldaten
werden lassen. Sodann hieß es, es sei ein Gesetz in Vorbereitung des Inhaltes,
daß jeder Bauernhof, dessen Besitzer verstorben sei, ohne männliche Erben zu
hinterlassen, dem Staat zufallen solle; die Witwen und etwa vorhandene Töchter
würden durch eine solche Maßnahme an den Bettelstab gelangen.
Diese beiden Gerüchte waren durchaus geeignet, die Bauern auf das tiefste
zu erregen und aus dem Gedanken an eine Abwanderung wurde allmählich
immer mehr der Wunsch, sich anderswo anzusiedeln. Infolgedessen hielt Pfarrer
Kühn es für seine unbedingte Pflicht, Klarheit darüber zu erlangen, ob diese
beiden Gerüchte begründet seien oder nicht. Er wandte sich daher an die preuBische Gesandtschaft zu Konstantinopel mit einem Schreiben, das ebenso wie
die darauf erfolgte Antwort im vollen Wortlaut mitgeteilt werden soll; hier wie
dort handelt es sich ja um Aktenstücke, die für die ältere Geschichte des Dobrudschadeutschtums von besonderer Wichtigkeit sind.

„An die

Königlich

Preußische

Gesandtschaft

Der Hohen
erlaube

ich mir

zu Constantinopel.

Gesandtschaft

nachfolgende Vorstellung

und Bitte

ganz gehorsamst vorzutragen.

Von dem Strom der Völkerwanderung, welcher seit einem Jahr zwischen der
Krim und Bulgarien wogt, sind seit etwa vier Wochen auch unsere drei deutschen
Kolonien Atmadscha, Tschukurowa und Katalui aufgeregt worden. Die Ursachen,
welche sie für ihren beabsichtigten Fortzug angeben, sind (ohne die nichtige Befürchtung, es werde Krieg geben) diese:
1. Einmal
fürchten sie große Unsicherheit, da viele Christen (Russen und
Bulgaren) das Land verlassen und an deren Stelle noch immerfort Tataren aus
der Krim hineinziehen, wie denn die leeren Russenhäuser in Tschukurowa (dieses
Dorf bestand zur Hälfte aus russischen und zur Hälfte aus deutschen Familien)
bereits mit Tataren gefüllt sind. Auch hat die Obrigkeit gedroht, einige in Katalui
von nach Rußland zurückgekehrten Deutschen leer gelassene Häuser mit Tataren
zu besetzen, wenn die Gemeinde dieselben nicht gegen einen festgesetzten Kaufpreis für sich nehme.
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2. Sodann hat sich das Gerücht verbreitet, es werde der türkische Staat binnen
kurzem von den Christen nicht mehr das übliche Soldatengeld nehmen, sondern
Rekruten ausheben und natürlich, ehe die Deutschen türkische Soldaten werden,
verlassen sie lieber das Land.
3. Ein

ein Mann

anderes

neue

der

Gerücht,

habe

Kaiser

Gesetz

das

daß,

erlassen,

wenn

sterbe, ohne einen Sohn zu hinterlassen, der Staat seine ganze Hinter-

lassenschaft

4. Endlich

nehme,

so daß

Witwe

die

ein Hauptgrund

Töchter

und

ist die Größe

der

Allem

von

von

der

entblößt

Obrigkeit

würden.

geforderten

Leistungen. Nicht die regelmäßigen und bestimmten Geldabgaben, sondern die
willkürlichen und außerordentlichen Leistungen, die verlangt werden. So hat
z. B. Atmadscha im vorigen Winter über hundert Killa (rund 12 000 Kgr.) Weizen
für die Tataren liefern müssen, ohne bis jetzt die geringste Entschädigung. Das
Dorf hat etliche 50 Familien Tataren im Winterquartier gehabt; es hat dann im
Frühjahr für die Tataren acht Killa (rund 1000 Kgr.) Weizen aussäen und im
Herbst auch ernten und dreschen müssen. Außerdem haben nur seit Neujahr
dieses Jahres 45 Bauern in Atmadscha 186 Zwangsfuhren stellen müssen, wozu
368 Tage verwendet wurden. Es mußte also im Durchschnitt ein Bauer in dreiviertel Jahren während Saat-, Heu- und Erntezeit mehrmals acht Tage mit
seinem Fuhrwerk der Obrigkeit dienen. Und nur für etwa fünfzig von diesen
368 Tagen ist ein Geringes, mehr Trinkgeld, gezahlt worden.
Dazu kam
hoch ist.

noch

jetzt

die

Zwangsanleihe,

die

wenigstens

für

Einzelne

sehr

Bei dem allen hat Atmadscha, welches seit dreizehn Jahren besteht, nie die im
Kolonisationspatent zugesagten sechs Freijahre gehabt. Wenn ich nun auf die
Bitte der Gemeinde, die fast nur aus ehemals preußischen Untertanen besteht,
der Hohen Gesandtschaft diese Vorstellung zu machen mir erlaube, so geschieht
dies nicht, um Klage zu führen, sondern um geneigtesten Aufschluß zu erbitten.

2und 3 ausDie Hohe Gesandtschaft wolle die Güte haben, zunächst über die ad
gesprochenen Befürchtungen unsklare, bestimmte und nähere Auskunft geneigtest
zu geben. Sodann erlaube ich mir, über dasad4 Geäußerte die ergebenste Frage, ob
solche Zwangsfuhren überhaupt in der Türkei gesetzlich sind, wenn das, ob dann
nicht gesetzlich feststeht, wieviel dergleichen Fuhren ein Kolonist zu leisten hat.
Denn es ist sehr leicht möglich, daß vieles von der Willkür der untersten Behörde gefordert wird, ohne Recht und Gesetz. Auch gehören zu dieser Willkür
vielleicht die häufig geforderten Lieferungen von Butter, Schweineborsten, Koh-

len u. dgl. gegen

meist geringe Vergütung.

Die Hohe Gesandtschaft wolle es geneigtest verzeihen, wenn ich in dieser Weise
lästig bin, denn es handelt sich nicht allein um den Ruin der halbvollendeten
Kirche in Atmadscha, zu deren Bau die Liebe der Glaubensbrüder allein in Konstantinopel 240 Reichstaler insgesamt aber mit denen aus Rußland, der Moldau
und Deutschland nahezu 800 Reichstaler beigesteuert hat und die möglicherweise
einer Tatarenhorde in die Hände fällt. Es handelt sich auch um den leiblichen
und sittlichen Ruin von mehr als tausend deutscher evangelischer Seelen. Denn
gehen unsere Gemeinden in die Moldau, wo sie von Bulgaren verlassene Dörfer
besetzen wollen, so werden sie nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten, geistlicher Pflege bar, inmitten einer fanatischen, den Evangelischen feindlichen Bevölkerung sittlich und religiös gänzlich herunterkommen.

Die Hohe Gesandtschaft
neigtest baldigst gewähren.
Atmadscha,

den

wolle

11. November

daher

meine

oben

ausgesprochene
Kühn,

1861.“

Bitte

Pastor

ge-

Daraufhin traf nachstehende Antwort ein:
„Pera.
Auf Euer Hochwürden

Schreiben

vom

den

11. vorigen Monats

10. Dezember

1861.

betreffs die Gerüchte,

durch welche die Bewohner der protestantischen Dörfer Atmadscha, Tschukurowa

und Katalui aufgeregt und zur Auswanderung angetrieben werden, bin ich in
der Lage zu erwidern, daß nach den der Gesandtschaft seitens der Pforte gegebenen Erklärungen die türkische Regierung nicht die Absicht hat, unter Ab-

schaffung

des

bisher

üblichen

Soldatengeldes

die

Militärdienstpflicht

auf

ihre

bei

der

christlichen Untertanen auszudehnen, daß ferner ein Gesetz der Güterkonfiskation in dem Falle, daß ein Mann, ohne männliche Erben zu hinterlassen, stürbe,
wodurch die Frauen und Töchter dem Bettelstabe anheimfallen würden, bis
jetzt noch nicht gegeben ist und die Unzulässigkeit einer derartigen Maßregel
hier vollkommen eingesehen wird. Was die übrigen in Euer Hochwürden Schreiben angeregten Punkte betrifft, so muß ich bemerken, daß der königlichen Gesandtschaft ein direktes und offizielles Einschreiten bei der türkischen Regierung
zu Gunsten der deutschen Untertanen des Landes nicht möglich ist. Es erscheint
daher wünschenswert, daß die betreffenden Gemeinden ihre Beschwerden, wie
dies so früher geschehen, dem protestantischen Vekil hierselbst einreichen und

gleichzeitig
Hohen

die

königliche

Pforte zu ersuchen.

Gesandtschaft

um

offiziöse

Befürwortung

Auch dieses Mal ist die Regierung des Sultans seitens der Gesandtschaft darauf
aufmerksam gemacht worden, wie sehr es ihrem eigenen Interesse entspräche,
die Niederlassung und den Bestand protestantischer Gemeinden in Bulgarien zu

begünstigen und zu erleichtern.

Kayserling,

Geschäftsträger.“

Durch diese Antwort, die auf Erklärungen beruhte, welche die türkische Regierung selbst gegeben hatte, waren die beiden so beunruhigenden Gerüchte als
grundlos erwiesen. Man sollte nun erwarten, daß die Wandergedanken rasch
wieder verfliegen würden. Aber merkwürdigerweise geschah dies nicht — im
Gegenteil, sie setzten sich immer mehr fest. Denn man hatte inzwischen gehört,
daß im südlichen Teile Bessarabiens, der wenige Jahre zuvor von Rußland an das
damalige Fürstentum der Moldau abgetreten war, zwei Dörfer von ihren bisherigen bulgarischen Bewohnern verlassen seien; da dort Häuser und Höfe leer
ständen, so würde es ein leichtes sein, sich dort wohnlich einzurichten und man
würde auch von den Plackereien wegen der Tataren befreit sein. Man malte sich
die Zukunft in den rosigsten Farben aus: „Wir Deutschen sind so — wenn wir
Brot haben, wollen wir Semmel haben.“ Daher wurde jeder, der sich verpflichtet
fühlte, abzumahnen, als ein Mißgünstiger angesehen. In diese Lage geriet Pfarrer Kühn, der seine ganze Kraft einsetzte, um die Bauern vor einem völlig un-

überlegten Schritte zu warnen. Er hat darüber selbst berichtet: „Ich bin gefahren,

geritten, gelaufen; ich habe erkundet, berichtet, gebetet, gemahnt, gewarnt, nach
Gottes Wort öffentlich in der sonntäglichen Predigt und in der berufenen Versammlung der Bauern und privatim im Umgang mit den Einzelnen zu Hause
und auf der Straße — ich habe den Herrn angerufen und mich gesorgt und gekümmert — es ist umsonst.“
Solche Bemühungen bewirkten aber gerade das Gegenteil. Sie wurden nur als
Mißgunst beurteilt und so setzten sich die Abwanderungsgedanken immer mehr
in den Köpfen fest. Daran änderte sich auch nichts, als Konsul Blücher-Galatz
selbst in die Dobrudscha kam und den auswanderungswilligen Bauern ihr Vorhaben als leichtsinnig hinstellte. In gleicher Weise versuchte auch der Gouverneur der Provinz Tultscha, Soliman Bey, auf sie einzuwirken. Und wirklich
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schien es so, als ob es der Autorität dieser beiden Männer gelungen sei, den
Bauern ihr Vorhaben auszureden. Soliman Bey warnte außerdem in einem langen
Rundbriefe, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben und versicherte sie, er
werde im Auftrage des Sultans alles tun, damit die Bauern ungestört ihrer Ar-

beit nachgehen könnten.

Aber auch dies war vergeblich. Es war wie ein Fieber über die Leute gekommen und der uns bereits bekannte Adam Kühn gestand dies dem Pfarrer gegenüber offen zu: „Herr Pastor, ich kenne unsere Leute; ich bin auch mit von den
Auswanderern; kommt einmal das Auswandern unter sie, so ist kein Halten;
und müßten sie, um los zu kommen, auch noch das Hemde ausziehen, so tun sie
es und gehen ohne Hemde fort — aber fortziehen müssen sie.“

Schon vom Herbst 1861 an hatten einzelne Bauern

Vieh und Vorräte, zum Teil

weit unter Preis, verkauft, auch die ihre Grundstücke umgebenden Zäune als
Brennholz verwendet. Mit dem beginnenden Frühjahr wurden die Reisevorbereitungen immer lebhafter; manche dachten sogar daran, ihre Häuser und Stallungen in Flammen aufgehen zu lassen. Nur ganz wenige Familien blieben zurück. Und die Kirche stand halbvollendet da. Pfarrer Kühn kehrte nach Deutschland zurück.
Aber nur allzurasch war der Traum vom Paradiese ausgeträumt und es gab
ein schreckliches Erwachen. Mehrere Wochen hindurch mußten die Auswanderer
in den Kasematten der alten Festung Ismail zubringen. Abordnungen, die sie
zum Fürsten Cuza geschickt hatten, waren erfolglos zurückgekehrt und so mußte
man sich zur Rückkehr entschließen, wobei man in banger Sorge war, ob nicht
die früheren Wohnstätten bereits besetzt seien. Man wandte sich an Konsul
Blücher mit der Bitte, für sie bei Soliman Bey ein gutes Wort einzulegen. Er hat
darüber an das preußische Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten wie
folgt berichtet:
„Galatz, den 27. Juni 1862
Auf Euer Exzellenz gestern hier eingetroffenes hohes Reskript vom 18. Juni,
die Kolonien Atmadscha, Katalui und Tschukurowa betreffend, berichte ich ehrerbietigst Folgendes:
Allerdings sind die Kolonisten von Atmadscha
und Katalui mehrerenteils,
trotzdem ich dieselben anfangs Februar überzeugt (nicht bloß etwa überredet)
hatte, daß es besser für sie sei, in ihren Kolonien zu verbleiben, später doch nach
der Moldau ausgewandert, was sie jedoch jetzt bitter bereuen. Bereits am 6. Mai
meldete sich bei mir in Galatz eine Deputation der in die Moldau übergesiedelten
deutschen Kolonisten mit der dringenden Bitte, mich bei dem Gouverneur in
Tultscha für sie dahin zu verwenden, daß ihnen gestattet werde, wieder in ihre
verlassenen Wohnsitze nach Atmadscha zurückzukehren.
Ich habe die Bitte der Kolonisten natürlich privatim erfüllt und erhalte heute
von dem Oberst von Drigalski, Generalinspektor der Schiffahrt auf der unteren
Donau zu Tultscha, die Nachricht, daß Soliman Bey meine Fürsprache berücksichtigt und den Kolonisten, jedoch mit Ausnahme der Rädelsführer, die Rückkehr gestattet, von welcher Erlaubnis denn auch schon ein großer Teil Gebrauch
gemacht habe, der jetzt wieder auf dem Rückwege nach Atmadscha begriffen sei.
Es steht zu erwarten, daß, wenn auch noch nicht in diesem, so doch wohl im
nächsten Jahre fast alle Kolonisten nach Atmadscha und Katalui zurückgekehrt
sein werden. Von Tschukurowa sind nur einige wenige nach der Moldau verzogen. Durch das Verschleudern ihres Getreides und ihres Viehes vor ihrem Abzuge nach der Moldau und da sie nicht ausgesät haben, also auch nichts ernten
können, sind die Kolonisten jedoch so heruntergekommen, daß sie für jetzt nicht
daran denken können, sich wieder einen Prediger zu engagieren.
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Die Kolonisten werden vielmehr fürs Erste darauf angewiesen sein, den hiesigen evangelischen Pfarrer Neumeister von Zeit zu Zeit zu sich zu bitten, um die
nötigen Tauf- und anderen heiligen und kirchlichen Handlungen von ihm vollziehen zu lassen.
Ich werde die Angelegenheit nicht aus dem Auge verlieren und darf versichert

sein, daß die Kolonisten, sobald sie wieder zahlreich genug beieinander und auch

wieder vermögend

genug

sein werden,

sich dann an mich wenden werden.

um

unterhalten

einen Prediger

zu können,

Blücher

An den kgl. Staatsminister der Auswärtigen Angelegenheiten
Herrn Grafen von Bernstorff, Exzellenz
Berlin.“
Und so kehrten denn die Bauern, die so zukunftssicher ausgezogen waren,
recht kleinlaut und niedergeschlagen zurück und waren froh, daß über ihre alten
Häuser noch nicht anderweitig verfügt war und sie die ehemaligen Wohnstätten
wieder beziehen konnten. Semmel hatten sie nicht gefunden — so mußten sie
sich begnügen, auf der eigenen Scholle wieder ein Stück Brot sich erarbeiten zu
können. Da nichts ausgesät war, so konnten sie auch nichts ernten und so ist
lange Monate hindurch Schmalhans Küchenmeister bei ihnen gewesen.
Infolge dieser allgemeinen Verarmung kam es auch nur langsam zur Vollendung des Kirchbaues. Ohne wirksame Beihilfen vom Oberkirchenrat und dem
Gustav-Adolf-Verein wäre es nicht möglich gewesen, daß die Einweihung der
Kirche zu Pfingsten 1865 stattfinden konnte. Inzwischen hatte der Oberkirchenrat in dem Pfarrer Hugo Lackner einen neuen Geistlichen nach Atmadscha entsandt.

„Herr Pater, kaufen Sie doch das Dorf!”
Beitrag

zur
Von

Geschichte
Prälat

des

Dorfes

Nikolaus

Mangeapunar

Pieger,

Fürth

in der
in

Dobrudscha

Bayern

Im Juli 1932 sprach ich auf der Suche nach vergessenen deutsch-katholischen
Siedlungen in der Dobrudscha bei dem Ehren-Kanonikus Bibiella in Konstanza
vor. Ich war damals beauftragter Seelsorger der Reichsdeutschen in Rumänien
und Religionslehrer an der Deutschen Schule in Bukarest. Kanonikus Bibiella,
der aus Schlesien stammte, führte ein recht einfaches Leben. Wegen vorgeschrittenen Alters konnte er nur noch unter äußerster Anstrengung sein Amt ausmit katholischer oder überwiegend
üben. Er nannte mir sieben Gemeinden
1940
(aus dieser Gemeinde wurden
katholischer Einwohnerschaft: Karamurat
(515), Te(364), Groß-Pallas
Colelia
ins Reich umsgesiedelt),
1450 Personen
chirghiol (256), Mangeapunar (391), Malcoci (1102), Ali-Anife (80 Familien). Die
Gemeinden Groß-Pallas, Techirghiol und Mangeapunar wurden seelsorgerisch
von Ehren-Kanonikus Bibiella versorgt, hatten also keinen eigenen Geistlichen.

Zuerst kam ich mit Techirghiol in Berührung. In der Nähe des Dorfes traf
ich auf einen Bauern und fragte ihn nach der nächsten Ortschaft. Obwohl ich

fragte:
gewissermaßen „in Zivil“ war, erkannte er sogleich den Geistlichen und
„Seid Ihr net a Pot’r?“ Ich bejahte dies gern und sogleich wurde ich eingeladen,

auf dem Fuhrwerk Platz zu nehmen. — In Techirghiol baute
Kirche zu Ehren des deutschen Heiligen „Bruder Konrad“,
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ich später

eine

In den drei genannten Gemeinden
von Grund neu aufgebaut werden.

mußte das religiöse Leben organisatorisch
Besonders schien mir Mangeapunar Auf-

merksamkeit zu verdienen und zwar nicht nur aus religiösen, sondern auch
aus sehr wichtigen weltlichen Gründen. Die Gemeinde drohte infolge ihrer
verwickelten Eigentumsverhältnisse auseinanderzufallen, nachdem sie durch
einen über zehn Jahre dauernden Groß-Prozeß wirtschaftlich an den Rand des
Abgrundes

getrieben

worden

war.

Geht man den Zusammenhängen nach, wozu weiter
so tritt ein ganz merkwürdiges Dorfschicksal zutage.
Die

Geschichte

von

ausgeholt

werden

muß,

Mangeapunar

Die Leser aus der Dobrudscha selbst wissen, daß das Wort „Mangeapunar“ aus
dem Türkischen kommt und „Büffelbrunnen“ bedeutet. Nicht zufällig hat das
Dorf diesen Namen erhalten. Adolf Meschendörfer, der Siebenbürger Dichter,

schildert in seinem Buch

„Der Büffelbrunnen“

diesen Platz am Schwarzen

Meer

folgendermaßen:

Am
(Die

Deutschen

Strand

von

Mangeapunar

hielten keine Büffel . . . Hier wird das Vieh
auf dem Strandweg nach Hause getrieben.)

gegen

Abend

„An diesem Büffelbrunnen haben schon die Griechen ihre flatternden Helme
abgebunden, abenteuernde Piraten, die hier aufs Geratewohl landeten, lüstern

nach bequemer Beute. Hier wuschen sich die Römer die narbigen Beine, gehetzte
Skythen plumpsten hinein in die kalte Mulde, übergossen sich Brust und Rücken
mit dem herrlichen Sturzbad aus den gebogenen Schilden. Goten und Gepiden
aber überfluteten wie ein weißes Meer alles Grasland bis tief nach Rußland hinein und hielten jahrhundertelang die Wasserburgen am Rande ihres Steppenreiches,

Heute

sitzen

hier

wieder

blonde,

blauäugige

Nachfahren.

Am

Brunnen
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aber ist ein Kommen und Gehen und Rasten auch von Tiirken, Tataren, Albanesen, Russen, Juden, Rumänen, Bulgaren und noch vielen anderen Wanderern.
Denn es gibt in Europa noch flüchtige Völker.“
Das Land um diesen Brunnen also wurde in weitem Umkreis dem rumänischen General Costinescu für seine 1876 erworbenen Verdienste um die Befreiung der Dobrudscha von den Türken geschenkt. Er begann es zu bewirtschaften
und zu besiedeln. Aus der Erfahrung seines Volkes wußte er, daß sich die Deutschen für die Siedlung auf Urboden besonders eigneten. Also ließ er weitum, bis
nach Südrußland hinein, verkünden, katholische „Schwaben“ könnten kommen
und auf seinem Grund und Boden siedeln.
Und sie kamen, zuerst zögernd, später zahlreicher, viele gingen auch wieder.
Bereits 1896 erhielt das Verhältnis zwischen dem rumänischen General und seinen Siedlern deutscher Abstammung zum ersten Mal eine gewisse Festigkeit
durch einen mündlichen Vertrag. Costinescu, der Bojar, legte damals folgendes fest:
1. Jeder katholische Siedler, der hierzu Lust und Eignung habe, könne auf seinem Grund und Boden siedeln, er müsse aber die Hälfte des landwirtschaftlichen Ertrages an den Bojaren abliefern.

2.

Jeder bestehenden oder neu gegründeten Familie werden 5000 Quadratmeter

Grund zugesagt,
legen könnten.

auf

dem

die

Siedler

ein

Haus

bauen

und

einen

Garten

an-

3. Diese 5000 Quadratmeter sollten jedem Siedler als persönliches Eigentum
gehören, sofern er, bzw. seine Familie, ununterbrochen dreißig Jahre auf
diesem Raum wohnte und während dieser Zeit den Verpflichtungen gegenüber dem Bojaren nachkäme. Nach dieser Zeit sollte für jeden Bauern ein
Vertrag ausgefertigt werden.

Damit

schien

ihren Kindern

für die ausdauernden

einst ein schönes

Stück

Siedler

Land,

die Aussicht

eine Heimat,

zu bestehen,

vererben

daß

sie

konnten. Lei-

der aber blieb das Verhältnis zwischen Costinescu und den Siedlern von Mangea-

punar nicht ungetrübt. Zum Teil lagen die aufgetretenen Schwierigkeiten an
ihm, nicht zuletzt aber auch an den Bauern, denen das Klima vielfach schwer zu
schaffen machte. Entweder vertrugen sie es gesundheitlich nicht oder es gab
Mißernten infolge Trockenheit. So war ein dauernder Wechsel der Leute zu verzeichnen. Die sehr unterschiedlichen Ernteerträge brachten es außerdem
mit
sich, daß. beide sich Vorteile zu verschaffen suchten. Schließlich ging der Bojar
so weit, daß er Dreschmaschinen kaufte und die Bauern förmlich zwang, sie zu
benutzen, damit er vom Drusch weg seine Hälfte von der Getreideernte kassieren

konnte!
Diese Methoden der Eintreibung ärgerten die Bauern begreiflicherweise sehr.
Aber die zweite Generation hätte vielleicht trotzdem eine endgültige Form des
Zusammenarbeitens mit dem Gutsherrn gefunden, wenn nicht der Weltkrieg
1914/18 gekommen wäre. Die Dobrudscha wurde Frontgebiet und der größte Teil
der Bevölkerung, auch von Mangeapunar, floh oder wurde evakuiert.

Nach dem Kriege wagten nicht alle alten Siedler zurückzukommen. Zum Teil
waren sie auch in anderen Gegenden seßhaft geworden und scheuten die weiteren Auseinandersetzungen mit Costinescu. Dieser starb während des Krieges.
Das Land, auf dem Mangeapunar stand, erbte seine Tochter, die mit einem General Berindei verheiratet war.
Das Dorf füllte sich nur langsam wieder mit Siedlern auf. Für die Weggebliebenen kamen teils mit, teils ohne Genehmigung der Donna Berindei neue volksdeutsche Siedler und bezogen die Häuser. Jeder einzelne von ihnen machte mit

eer

dai
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der Gutsverwaltung aus, wieviel Land er bearbeiten wollte. Es wurden Mais
(Kukuruz, auch Bobschoi genannt), Weizen, Gerste und Hackfrüchte, weniger Gemüse angebaut,
Der
Etwa 1920 begannen
Anlaß war folgender:
Nach

dem

Badegebiet

ersten

entdeckt.

auch

mit

Weltkrieg

große

der
wurde

Namentlich

Prozeß

neuen Besitzerin Auseinandersetzungen.

der

der

Strand

von

Papierfabrikant

Mangeapunar

Otto

Schiel

als

aus

Der

ideales

Busteni

war davon begeistert. Er kaufte von einem der vermeintlichen Besitzer von 5000
Quadratmeter, Georg Mack, 1442 Quadratmeter Grund für den Bau eines Sommerhauses. Da jedoch zwischen Donna Berindei und den Bauern von Mangeapu-

nar ja kein schriftliches Vertragsverhältnis bestand und darüber behördlich auch

nichts festgelegt war, schloß Schiel mit Mack einen regelrechten Kaufvertrag
und ließ ihn in dem neu angelegten Grundbuch in Konstanza registrieren.

ab

Von diesem Vertragsabschluß erfuhr Donna Berindei. Mit Hilfe ihrer Rechtsanwälte setzte sie nun ein gerichtliches Verfahren in Gang, das erst nach fünfzehn Jahren endete!
Donna Berindei stellte sich auf den Standpunkt, sie sei die Besitzerin des
Bodens und nur sie allein habe das Recht, Verkaufsverträge abzuschließen.
Außerdem warf sie den Altsiedlern vor, sie hätten auch nach Ablauf von dreißig
Jahren (von 1896 an gerechnet) kein Anrecht auf den Besitz, weil sie während
des Krieges weggelaufen, also ihren Verpflichtungen gegenüber dem Bojaren
nicht ununterbrochen nachgekommen seien. Die Bauern hielten dem entgegen,
es sei nicht ihre Schuld, daß eine Unterbrechung der Seßhaftigkeit eintrat, dies
sei vielmehr höhere Gewalt gewesen.

In Mangeapunar:

Beim

Lederwalken

Otto Schiel hörte sich das eine Weile an. Da er unter allen Umständen in Man-

geapunar bauen wollte, griff er noch einmal in seine Brieftasche und kaufte die
1442 Quadratmeter ein zweitesmal, diesmal von Donna Berindei. Nun geschah
etwas, was sonstwo wohl nicht möglich ist: Das zuständige Notariat erkannte
beide Kaufverträge als gültig an!
So war die gerichtliche Auseinandersetzung unausbleiblich, zumal immer mehr
Bauern dem Beispiel Georg Mack’s folgten und von ihren 5000 Quadratmetern
Parzellen wegverkauften. Vor allem interessierten sich begüterte Volksdeutsche
aus allen Teilen Rumäniens für das herrliche Strandgebiet.
1921 begann der große Prozeß, an dem die Advokaten viel Geld verdienten und
wer die dortigen Verhältnisse kennt, der weiß auch, daß es ihnen völlig gleichgültig war, daß sie damit ihre Klienten zugrunderichteten. Sie jonglierten den

Prozeß

geschickt

durch

alle Instanzen.

Einmal

ließen

sie

die

eine,

einmal

andere Partei gewinnen. 1936 endete die Auseinandersetzung mit dem Spruch
Appellationshofes in Bukarest: Donna Berindei erhielt endgültig recht!

die

des

Zu ihrer Ehre sei gesagt, daß sie durch diesen Prozeß den Siedlern das Land
nicht wegnehmen wollte, Für sie war dieser Rechtsstreit eine Grundsatzfrage.
Sie war ohne weiteres bereit, den Bauern das Land in Pacht zu geben. Die Advokaten dachten allerdings nicht so edel. Sie waren es, die Mangeapunar wirtschaftlich zugrunderichteten. Wenn die Ernte kam, erschienen sie im Dorf, beschlagnahmten Getreide und trieben auch Vieh weg!
Nach dieser Niederlage sahen sich die Bauern von Mangeapunar nach neuen
Siedlerstellen um. Das Dorf bröckelte auseinander. Der ungewöhnliche Vorgang,
daß sich eine ganze deutsche Gemeinde auflöste, blieb in der rumänischen, vor
allem jedoch in der volksdeutschen Öffentlichkeit Rumäniens nicht unbekannt.
Man schrieb in der Presse über den Notstand von Mangeapunar und kirchliche
Kreise trugen die Angelegenheit an die „Casa Regala“, das königliche Haus,
heran, wo Hofmarschall General Edler von Zwiedeneck viel Verständnis für das
verarmte Dorf zeigte. Durch alle diese Stellungnahmen und Kritiken wurde eine
günstige Atmosphäre für das bedrängte Mangeapunar geschaffen und die Familie Berindei fühlte sich trotz des Prozeßgewinns nicht recht behaglich.
Donna

Berindei

hat

eine

gute

Idee

In dieser Situation schaltete ich mich ein, nachdem inzwischen die Seelsorge in
Mangeapunar aufgebaut war. Ich besuchte Donna Berindei! Anläßlich mehrerer
Vorsprachen zeigte sie überraschend viel Verständnis. Sie war übrigens in München erzogen worden und sprach sehr gut deutsch. Bei einem dieser Besuche
sagte sie: „Herr Pater, kaufen Sie doch das Dorf! Ich mache Ihnen einen günsti-

gen Preis.“

Das war ein anständiges Angebot. Ich griff zu. Es war wirklich die beste
Lösung, das Dorf zu kaufen, so daß die Bauern nach einer angemessenen Zeit in
der Lage waren, den Kaufpreis zurückzuzahlen, ohne Druck und ohne Prozesse.

Allein, dem Willen, den Bauern von Mangeapunar

wirksam zu helfen, standen

zwei schier unüberwindliche Hindernisse entgegen: 1. Ich konnte
auftreten, weil ich ja Reichsdeutscher war und 2. fehlte das Geld!

als Käufer

nicht

Es fanden sich aber die Mittel und Wege, auch diese Schwierigkeiten zu bezwingen. Nach unendlichen Verhandlungen und Besprechungen einigte man sich
auf folgende Formel: Der Erzbischöfliche Stuhl in Bukarest, vertreten durch Erzbischof Cizar und mich übernahm die Garantie für die Bezahlung der anfallenden
Gesamtsumme. Die einzelnen Grundstücke aber sollten den Bauern gleich nota-
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riell übereignet werden. Das geschah denn auch. Die für die ersten Zahlungen
erforderliche Summe von 100 000 Lei wurde aufgetrieben und prompt bezahlt,
samt den Gerichts- und Notariatskosten. Am 1. Juni 1936 waren dann endlich die
Bauern von Mangeapunar Rechtseigentümer des Bodens, auf dem ihre Häuser
standen.
Begreiflich, daß sie aufatmeten! Ein frischer Wind wehte durch das Dorf, alle
Häuser wurden nach alter schwäbischer Sitte wieder weiß getüncht und Ordnung
und Sauberkeit zogen wieder ein. In einem großen Dankgottesdienst dankten die
Deutschen von Mangeapunar dem Herrgott, daß er ihr Schicksal so glücklich gewendet hatte. Mit Freuden gingen sie wieder an die Bestellung des Steppenbodens. Mangeapunar begann ungemein rasch aufzublühen. Meschendörfer schildert die ursprüngliche Dorfanlage folgendermaßen:
„Dies Dorf am Büffelbrunnen bestand nur aus einer Straße — breit, wie die
Siegesallee einer Millionenstadt. Alle Häuser waren gleich gebaut, schön weiß
und blau getüncht, mit einem Vorgärtchen geziert, in dem verwilderte Rosenbüsche und weiße Lilien dünsteten und mit einer gastfreundlichen Steinbank vor
dem Tor. Hundert Häuser, hundert deutsche Lehmhäuser am Schwarzen Meer...
Am Eingang dieser breiten Dorfallee stand in einem Steinhaufen aufgerichtet
ein riesiges schwarzes Kreuz und in der Mitte der Straße betonte noch einmal

Mangeapunar

(Costinesti)

—

Hauptstraße

ein aus Lehmklößen gebackenes Kirchlein das christliche Europa. An den beiden
Enden der Straße aber tat sich die dampfende, sonnendurchflutete, sonnengetränkte, smaragdene Steppe auf und hinter den Häusern und Gärten da schimmerte und flimmerte das Meer.“

Steppe

und

Meer,

das

waren

die

beiden

Schicksalsworte

für

Mangeapunar!

Während die Siedler mit dem Steppenboden schließlich eins wurden, behielten
sie vor dem Meer eine merkwürdige Scheu. Sie bauten keine Boote, sie fischten
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nicht. Aber als immer mehr Fremde kamen, erkannten sie den Wert des Strandes als wirtschaftlichen Faktor und begannen, ihre Häuser an die Sommerfrischler aus Siebenbürgen, aus den deutschen Siedlungen des rumänischen Banats, ja,
bis aus dem Buchenland zu vermieten. Wohlstand wäre Mangeapunar beschieden

gewesen.
An dem raschen Aufblühen der Ortschaft hatte nach 1936 der neu angestellte,
aus dem Buchenland stammende Pfarrer, Pater Hornung, wesentlichen Anteil.
Nachdem die Vertragsverhandlungen glücklich zu Ende geführt waren, übertrug
ich dem jungen Geistlichen, der seine Ausbildung im Priesterseminar zu Bukarest genossen hatte, das Amt des Seelsorgers in Mangeapunar. Er ging mit Liebe
und großem Verstehen für die Sorgen der Bevölkerung ans Werk und führte sie
in jeder Beziehung aufwärts. Treu hielt er auch zu ihr, als die schweren Tage der
Umsiedlung über sie kamen und verließ mit ihr die teuer gewordene Heimat.
Heute

ist er Pfarrer in Tirol.
Es war mir eine große Freude, mich auch nach der Ordnung der Eigentumsverhältnisse um die mir lieb gewordene Gemeinde kümmern zu können, Eine Schule
wurde gebaut, eine Lehrerin angestellt, die neben dem Unterricht in der rumänischen Staatsschule dort Deutschunterricht erteilte. Der Pfarrer übernahm den
deutschen Religionsunterricht. Donna Berindei aber schenkte der Kirche die 5000
Quadratmeter Grund, auf dem das Gotteshaus von Mangeapunar stand. Das Gemeindeleben wurde neu gestaltet. Das Schulhaus diente zugleich als Gemeindeveranstaltet wurden.
haus, in dem Pfarrfamilienabende und Gemeindefeiern
Außerdem bauten wir ein Speisehaus, in dem die Sommergäste essen konnten,
weil eine Gastwirtschaft oder gar ein Hotel fehlten. Das hatte eine beträchtliche
Steigerung des Zustroms an Fremden zur Folge. Dieser Fremdenverkehr hätte
die Bauern, die ja sehr vom Klima abhängig waren, krisenfest gemacht.
In wenigen Jahren war es so weit, daß die Bauern die Vorschüsse auf den Vertrag von Donna Berindei einlösen konnten und als sie ins Reich aufbrachen,
hatten sie so gut wie keine Schulden, mehr.

Conventie
catolicä din Bucuresti

intre Arhiepiscopia
Doamna

General

Ioana

si Doamna

acceptă

Berindei

catolică din Bucureşti pentru coloniștii germani
geapunar)

ofertă

General
facută

de

Ioana Berindei
Arhiepiscopia

din satul Costinești

(Man-

in urmatoarele condițiuni:

care ofertă este garantată

1. Doamna General Berindei consimte sa vânde coloniștilor germani din moșia
sa din Costinești (Mangeapunar) pe baza unui act de vânzare autentic pământul
pe care aceștie il locuesc
grante din prezentul act.
2. Actul

de

vânzare

precum

autentic

reese

se da

din

pentru

lista

alăturată,

suprafată

care

care

se va

fac

parte

stabili

inte-

pentru

fiecare in parte, arătându-se, limitele si vecinätätile fiecarni teren vândut. In nici
un caz aceste limite nu vor depäsii vechile linii stabilite de defunctul Emil
Costinescu la 1896 cu vechii colonişti germani.
3. Pentru fiecare cumpărător și act de vânzare se va face de către un inginer
al cadastrului ales de ambele părţi contractante si plătit in părţi egale, un plan
de arătarea suprataţei, limitelor si vecinätätilor terenului vândut.
Acest plan va face parte integrantă din actul de vânzare respectiv.
se obligă solidar cu
General Berindei
4. Domnul
Berindei la toate obligatiunile luate de Doamna General
de lege vânzătorilor.
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General
Ioana
Doamna
Ioana Berindei și impuse

Copii

Doamnei

Ioana

General

Berindei

consimte

la vänzarea

azi de coloniști germani prin actul de faţă autentic.
Vănzătoarea
5. Se va

terenului

locuit

asigure că terenul ce se vinde este liber de orice ipoteca.

prevede

in actul fiecăruia

că Doamna

Ioana

General

toarea, va răspunde in caz de evictiune totală sau parţială
actului si de valoarea construcţiilor la dată evictiunii.
6. Autentificarea
nescu și I. Bârzan

actelor se va face la Constanţa
cum

Berindei

vânză-

de preț cheltuielile

de Domnii

avocaţi

I. Diaco-

s'a convenit.

Conceptele actelor se vor prenzenta

la timp D-lui avocat I. Bârzan.

7. Toate taxele de timbre si inregistrare,

autentificare si insriere se vor plătii

de cumpărători.
Doamna Ioana General Berindei consimte să plătească D-lui I. Diaconescu,
avocat, jumătate din onorariul tuturor actelor stabilit pe bază tarifului.
8. Inainte

de

autentificarea

actelor

sau

in

aceași

zi,

se

cere

de

cei

în

retragerea recursului și inchiderea dosarului Nr. 708/935 al Curţii de Apel
stanţă,

ce formează

obiectul

dosarului

cu recursul

făcut

contra

hotărării

nalului Constanţa, dată în contestaţie la măsuratoarea cadastrului.

drept

Con-

Tribu-

9. In fiecare act de vânzare se va pune o clausă de stingerea oricărui proces:
Apel, Opositie, Contestaţie si oricealtă acțiune de orice natură, pendinte in
faţă Tribunalului Constanţă, Judecătorie, Curte de Apel sau oricărei instanţe,

in sensul că
contra alteia.
Inainte de
şi cuprinsă in

nici una din părţile contractante numai au nici o pretenţie una
Se va cere și inchiderea fiecărui dosar.
autentificarea fiecărui act, toti se vor retage pe suprafață vândută
liniile fixate de plan.

10. Preţul vânzărei fiecărui metru pătrat este de Lei 5.50 (cinci Lei cincizeci)
plătibil in mod următor:
a) Lei 100 000 (una sută mii) la semnarea și acceptarea acestei convenfiuni.
b)

Restul

până

la autentificarea

actelor,

care

se va

derea dosarului Curţii de apel și cel mai târziu până
face la domiciliul Doamnei

Ioana

face

in aceași

zi cu

inchi-

la 1. Juni 1936. Plata se va

General Berindei.

11. Acest proect de vânzare nu atinge întru nimic drepturile și atitudinea niciuneia din părţile contractante astfel cum le are fiecare prin hotărârile date
până in prezent neconstituind
nici un fel de recunoaştere de drepturi din
partea vreuneia din părţile contractante in favoare celeilalte.

12. In caz de neplată de preţ inainte de autentificarea actelor, care se va face
cel mai târziu pană la 1. Junie 1936, convenţia
reziliată de plin drept: farâ somaţiune punere

ce s'a incheiat de vänzare, este
la intârziere, fără judecată, iar

suma de Lei 100 000 dobândită de plin drept de Doamna

Ioana General Berindei,

fără nici un drept de a cere restituirea totală sau parţială, căci numai
in

Tot astfel se rezilează
caz

de

nerespectarea

si absolut
sau

in aceleași

neîndeplinirea

condițiuni

orcärui

din

așa covenim.

convenţiunea
clauzele

această

convențiilor

prevăzute in actul de faţă.
Prezenta conventiune a fost făcută in dublu exemplar in limba română si limba
germană.
Bucuresti,4.

Aprilie 1936

Doamna General Ioana Berindei
Alexandru Th. Cizar
Domnul General Berindei Gr.
Arhiepiscopul din Bucuresti
Pater Nicolaus Pieger

Das evangelische Diakonissenhaus Gottessegen
in Konstanza
Von
gewesene

Oberin

des

Klara

Stöcker

Diakonissenhauses

Gottessegen

zu Bukarest

I;
Rückblick und

Erinnerung

„Was gewesen, kehrt nicht wieder
leuchtet’s lange noch zurück.“

—

aber

ging

es leuchtend

nieder,

Konstanza! Wer denkt nicht gern an dich zurück, du sonnige Hafenstadt am
Schwarzen Meer? Über dir wölbt sich der tiefblaue wolkenlose Himmel. Deine
im Sonnenlicht glänzenden weißen Häuser mit den flachen Dächern dehnen sich
gemächlich an den engen Straßen entlang oder kleben wie Schwalbennester am
Steilufer des Meeres.
Auf
dem
Marktplatz
liegen Berge
von
Gemüse
und
Schotenfrüchten in bunter Fülle durcheinander. Oliven, Schafkäse und Federvieh werden von feilschenden Händlern angeboten. Eine leichte Brise vom Meere
her mischt sich mit dem strengen Rauch der Holzkohle, die für „Mititei“ und
Rostbraten in ständiger Glut gehalten wird. Vor dem Rathaus steht das Denkmal Ovid’s, das Wahrzeichen der Stadt und der Dichter blickt sinnend auf die
hin- und herwogende Menge. In Lumpen gekleidete, barfüßige Kinder, schreiende
Händler, elegant gekleidete Damen, Bauern in buntgestickten Hemden, engen
Wollhosen und Fellmützen, alle möglichen Nationalitäten in buntem Durcheinander, geben dieser Stadt ein abwechslungsreiches Bild. Hier berührt sich auf
das Engste der moderne Westen mit dem sich in ruhigem Gleichmaß bewegenden,
orientalischen Balkan.

In dieser lebensfrohen, so oft fremd anmutenden Welt stand am Boulevard
Regina Maria ein ruhender Pol in allem Getriebe: das Diakonissenhaus Gottessegen, ein Mittelpunkt christlichen Lebens und Dienens.
Im
Jahre 1925 als Außenstation
des gleichnamigen
Diakonissenhauses
in
Bukarest gegründet, versuchten zuerst zwei, dann mehrere Schwestern, meist
bessarabische Deutsche, der deutschen Volksgruppe durch Kranken- und Gemeindepflege zu helfen. Später wurde durch Einrichtung eines Krankenhauses
ein bescheidener Anfang möglich, um vorwiegend der deutschen Bevölkerung,
dann mehr und mehr auch den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgebung gute
Pflege unter ärztlicher Aufsicht zu geben. Im Laufe der Jahre entwickelte sich
durch fortwährende Verbesserungen und Modernisierungen eine Arbeitsstätte,
die in keiner Weise einer reichsdeutschen nachstand. Namhafte Ärzte der Stadt
brachten ihre Patienten in dem Vertrauen, ihre Kranken in guten Händen zu
wissen. Besonders sei an dieser Stelle der beiden deutschen Ärzte, Dr. Otto Mauch
und Dr. Hans Wenzel, dankbar gedacht, die sich um den Fortbestand des Hauses
stets bemühten. Ebenso stellten Freunde und Gönner anderer Nationalitäten
mit Rat und Tat sich freundlich zur Verfügung.
Das Diakonissenhaus war eine Stätte, in der nicht nur deutsche Arbeit und
deutscher Fleiß sich verkörperten, sondern und vor allem war es ein Mittelpunkt geistlichen Lebens. Viele Kranke, Hoffnungslose und Arme holten sich
hier bei den Schwestern Rat und Hilfe. Ein gutes Wort, eine helfende Hand —
und sie gingen getröstet fort. Der Dienst der Diakonissen erstreckte sich weit in
die Dobrudscha hinein. Vom Diakonissenhause aus unternahm unser allseitig
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bekannter Dekan Petri seine weiten und beschwerlichen Fahrten in die entlegenen Diasporagemeinden
der Dobrudscha. Wie manche
Stunde der stillen
Einkehr, aber auch des fröhlichen, humorvollen Erzählens gab es da für die
Schwestern! Viele ausländische Gäste, die uns auf der Durchreise besuchten,
fanden im Diakonissenhaus stets eine herzliche Aufnahme. Durch Nehmen und
Geben wurde unser persönliches Leben wie auch unsere Arbeit sehr bereichert.
Obwohl wir fern der Heimat lebten, fühlten wir uns nie fremd und einsam.
Wir Schwestern,
die wir unsere Diakonissenarbeit
in Rumänien
aufgeben
mußten, haben damit etwas verloren, das uns Heimat im vollen und schönen
Sinne dieses Wortes bedeutete. Wir denken wehmütig
an die reichen Jahre
zurück, in denen uns der Dienst der Liebe an Volks- und Glaubensgenossen,
darüber hinaus an allen Nationalitäten möglich war. Unsere Arbeit auf Vorposten war eine echt missionarische Tätigkeit. Gott hat den Schlußstrich gezogen
und uns alles aus der Hand genommen.
„Jesus Christus, gestern
Wort war der Wahlspruch
Außenstationen.

und heute und derselbe auch in Ewigkeit“.
unseres Mutterhauses zu Bukarest wie auch

Menschen und menschliche Gründungen kommen, stehen eine Weile und
gehen sie wieder. Über allem Werden und Vergehen aber steht der ewige
dessen Tun zwar unerforschlich, dessen Weg dennoch heilig ist.

Dieses
seiner
dann
Gott,

Unsere Arbeit in Konstanza fand im August 1944 ein jähes Ende. Über Nacht
mußten die Schwestern alles verlassen und kamen nach langer notvoller Reise in
der deutschen Heimat an. Alles, was bis dahin gepflegt und sorgfältig gehütet
worden war, ging in fremde Hände über. Bei allem schmerzlichen Aufgeben einer
lieben Arbeit geht Gottes Weg weiter. Er baut sein Reich auch unter den jetzigen
Verhältnissen.
Nichts traf uns vergebens, Glück nicht und Gefahr,
weil der Grund des Lebens Gottes Liebe war.
II.

Aus der Arbeit des Diakonissenhauses

in Konstanza

Die einstmals der „Deutschen Zeitung Bessarabiens“ beigelegten „Dobrudschanachrichten“ haben im Jahre 1933 einen Bericht über das Diakonissenhaus zu
Konstanza und die in ihm getriebene Arbeit gebracht, der die Unterschrift trägt:
„Eine für viele“. Wir freuen uns, diese warmherzige Schilderung hier zum großen
Teile wörtlich wiedergeben zu können, um auch unsererseits, wie es die einstige
Oberin in dem vorstehenden Aufsatz getan hat, des Diakonissenhauses dankbar
zu gedenken. Vielleicht hat der eine oder der andere unter unseren Lesern Tage
oder Wochen der Krankheit in dem Diakonissenhause zubringen müssen und ist
dann geheilt nach Hause zurückgekehrt. Ihnen sollen diese Zeilen die Blicke
wecken, die wert sind, festgehalten zu
rückwärts lenken und Erinnerungen
werden:

„Das Sanatorium ist ein weißes Haus, an der Bahnlinie nach Mamaia gelegen,
Boulevard Regina Maria 57. Hier fährt zur Sommerzeit täglich drei- bis viermal
der Zug mit den meerfreudigen Badegästen vorüber; aber auch sonst bietet
sich immer ein farbig-belebtes Straßenbild. Das Haus gestattet von der großen
Dachterrasse aus einen weiten Ausblick auf das Meer hinaus. Es hat 20 Betten
für Kranke, zweckmäßig verteilt auf Zimmer erster, zweiter und dritter Klasse.
Wenn man bedenkt, was von der Leitung eines solchen Hauses verlangt wird,
und daß der Kranke niemals den Eindruck gewinnt, in einem Spital zu sein —
dann muß man unwillkürlich fragen: Wer ist Herr in diesem Haus? Man sieht
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nämlich zuzeiten viele Herren ein- und ausgehen, vor allem die Ärzte. Aber
Haushalt und Pflege der Patienten, das meiste, was im Hause geschieht, ist letzten
Endes doch Schwesternarbeit. Den Herrn, dem die Schwestern dienen, sieht man

nicht, aber man

fühlt ihn gleich bei dem Eintritt in das Haus: denn hier herrscht

„der Friede, den die Welt nicht gibt.“

Diakonissenhaus

„Gottessegen“

in

Konstanza

Es herrscht aber auch ein Frohsinn hier, den man immer wieder staunend beobachtet, der aber nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden darf. Ohne den
ruhigen Gleichmut käme man hier nicht aus — wo so oft auf einer Schwelle
Leben und Tod einander die Hand reichen.
Ja, Schwesternaugen sehen viel, und Schwesternarbeit braucht alle Tage
Segen des Herrn. Da wird es selbstverständlich, daß jeder Tag mit Singen

Beten

beginnt

und

daß

eine

Abendandacht

ihn

beschließt.

Welch

den
und

wunderfeine

Auslegung des Bibelwortes ist mir hier schon zum seelischen Gewinn geworden.
Wer etwa den Bibelstunden beiwohnte, wo liebe Gäste von auswärts das Bibelwort besprechen und uns nahebringen, der wird mir beistimmen aus eigener
Erfahrung.
Ja, Gäste sieht man gern im Diakonissenhause. Wiewohl die Schwestern selbst
nur selten ausgehen, üben sie doch eine frohe, von Herzen kommende Gastfreundschaft. Nie aber darf der Dienst an den Kranken darunter leiden — und
täglich kann man es in dieser und anderer Weise sehen: Diakonissendienst ist
Opferdienst, Arbeit für den Herrn. Und fröhlich bringt man sein Opfer. Oftschon
sind freundliche Schwesternaugen dem Kranken sicherste Bürgschaft: hier, wo
auch die schwerste Pflicht noch mit Freuden getan wird, da muß man auch
gesund werden.
In das Sanatorium
kommen
auch schwierige
Patienten,
die denken
nicht
immer über das Haus so wie ich. Aber gerade hier bewährt sich musterhafte
Ordnung und strengste Disziplin. Sie halten auch treu zusammen, die sieben
Schwestern — denn sonst könnte das Haus nicht sein, was es heute ist —. Aber
ich darf es heute, nach fast drei Jahren, schon ein wenig wie meine Heimat ansehen. Man fügt sich der allgemeinen Ordnung und ist stolz, hin und wieder
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auch einen kleinen Dienst tun zu dürfen. — Die kleinen und großen Feste kann
nicht vergessen, wer sie einmal mitmachte: es sei ein lieber Geburtstag, ein
„Novizenfest“ oder gar Weihnachten im Diakonissenhaus. Das war schon manchem Kranken wie „Heimat in der Fremde“, wie ein rechter Segen in schwerster
Leidensnot. Denn zu aller Zeit sind die Kranken hier „wie eine Familie“ angesehen; es wird alles getan, um ihr Leiden zu erleichtern. Selbstverständlich
trachten sie trotzdem, sobald als möglich gesund zu werden und nach Hause zu
kommen. Wer aber hier sein Heim gefunden hat, der möchte es doch nicht blindlings mit dem Hasten und Treiben in der Welt vertauschen. Auch die Schwestern
sind ja hier zu Hause: sie haben jährlich nur einen Monat Heimaturlaub. — Es

ist wahr, man lebt hier wie abseits von der Welt; doch bringen uns die Schiffe
je nachdem Norweger, Engländer, Italiener, ja sogar Chinesen, falls sie hier
gepflegt werden sollen. Da geht es oft ganz international zu. Nur gut, daß die
Chinesen jetzt keine Zöpfe mehr tragen, sonst hätten die Schwestern auch diese

vielleicht noch zu flechten.

Ja, sauber und ordentlich ist es hier; wie man die weltlichen Freuden lieber
draußen läßt, so muß auch aller Schmutz draußen bleiben. Es gibt ja noch so
vieles, was uns freut: Briefe von daheim, Zeitungen und Radio. Dies ist wohl die
kostbarste aller Freuden, weil sie uns hier, am sturmbewegten Meer, nicht immer
ungestört zuteil wird. Auch ein Plauderstündchen am Abend im Wohnzimmer
der Schwestern hilft mit, uns heimisch zu machen.

Mit demselben Stolz, wie die Schwestern etwa den Operationssaal und seine
blitzblanke Einrichtung zeigen, werden sie auch die Speisekammer aufmachen.
Nicht wenige haben es erprobt, daß in jeder Schwester auch die fertige Hausfrau
zu Worte kommt, wenn ihre Zeit da ist. Denn immer haben das erste Vorrecht
die Kranken. Ihnen und ihrer Kost gilt auch in der Küche besondere Sorgfalt.
Doch wird selbst der gesündeste Magen hier nicht zu kurz kommen.

Ein ruhiges geordnetes Leben ist heutzutage gewiß erstrebenswert, den lieben
Schwestern wurde es zuteil. Doch ohne Selbstverleugnung steht wohl keine von
ihnen in der Reihe der Diakonissen.
Was sie im Laufe der Jahre jedem einzelnen ihrer Pfleglinge an Leib und Seele
wohlgetan haben, das wird dereinst Gott vergelten. Wir können es nicht, auch
wenn in diesen Zeilen alle Dankbarkeit unserer Herzen zu lesen wäre.

A

deiner Hand
die macht

Das

(af ich mir genügen,

mir Glück

und

Unglück

leicht.

andere

ich mag

nun

wird

[ich alles fügen,

arm

fein oder reich.

Benjamin

Schmolck

III.

Schwester Maria Walter
Leiterin

des

Diakonissenhausesin
zum Gedächtnis

Konstanza

Mit der im vorstehenden Aufsatz geschilderten Arbeit des Diakonissenhauses
in Konstanza ist der Name der Schwester Marie Walter untrennbar verbunden.
Denn sie ist es gewesen, die aus kleinen und bescheidenen Anfängen heraus das
Werk hat entstehen lassen, das nicht nur bei den Dobrudschadeutschen, sondern
auch bei der so bunt zusammengesetzten Bevölkerung dieser Stadt in hoher
Achtung stand. So sei denn ihr zum Gedächtnis ihr Lebensgang aufgezeichnet.
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Marie Walter war am 30. Dezember 1890
in Dennewitz
(Bessarabien)
geboren
und
entstammte
einer
kinderreichen
Bauernfamilie. Schon im Alter von 17 Jahren trat
sie als Probeschwester in das Diakonissenmutterhaus zu Groß-Liebental bei Odessa
ein, dessen Leiter, Propst Johannes Alber,
sie viel für ihr geistiges und seelisches Leben verdankte. Die ihr zugewiesenen Arbeiten und das gemeinsame Leben im Kreis der
Schwestern gaben ihrem Dasein reichen Inhalt und volle Befriedigung. Fleiß, Sparsamkeit und Bescheidenheit waren für ihr
Denken und Schaffen die kennzeichnenden
Wesenszüge.
Aus diesem Lebenskreise, dem Schwester
Marie sich mit voller Liebe zugehörig fühlte,
wurde sie im Herbst 1918 herausgerissen,
als in Rußland die Revolution anfing, alle
Verhältnisse umzugestalten. Unter großen
Mühen und mehrfacher Lebensgefahr gelang es ihr, zu ihren Angehörigen in Denne-

witz zu gelangen. Hier blieb sie so lange, bis

Schwester

Marie

Walter

der Anschluß Bessarabiens an das Königreich Rumänien ihr die Möglichkeit gab, in das Diakonissenmutterhaus in Bukarest einzutreten. Hier wurden ihre Fähigkeiten und ihr Arbeitswille rasch erkannt,
so daß sie mit der Aufgabe betraut werden konnte, innerhalb der evangelischen
Gemeinde zu Konstanza eine Fürsorgearbeit aufzubauen. Aus dieser eng umgrenzten Arbeit entwickelte sich langsam, aber stetig eine mit mehreren Schwestern besetzte Diakonissenstation, die mit einem Sanatorium verbunden war,
deren Leitung ihr übertragen wurde.
In dieser Stellung ist Schwester Marie geblieben, bis im August 1944 der folgenreiche Umschwung
in der Politik und Kriegführung
Rumäniens erfolgte.
Plötzlich war die Verbindung mit dem Mutterhause in Bukarest abgebrochen und
es bestand vorerst keine Aussicht auf ihre Wiederherstellung. So mußte Schwester
Marie die Verantwortung für das ihr unterstellte Werk und die in ihm tätigen
Schwestern allein tragen — kein Mensch wußte, was der nächste Tag bringen
werde. Auf dringendes Anraten von Menschen, die ihrer Arbeit und ihr persönlich zugetan waren, verließ sie, begleitet von ihren Mitarbeiterinnen, Konstanza
und die ihr so sehr an das Herz gewachsene Tätigkeit. Mit dem letzten deutschen
Militärzuge kam sie in abenteuerlicher Fahrt über Bulgarien in den Warthegau,
wohin ihre Anverwandten aus Bessarabien im Herbst 1940 umgesiedelt waren.
Aber ihres Bleibens war hier nicht lange. Schon nach einem Vierteljahr begann
die Flucht vor dem heranrückenden russischen Heere und im Strome zahlloser
Flüchtlinge gelangte Schwester Marie endlich nach Burg bei Magdeburg, wo sie
im Kreiskrankenhaus angestellt wurde. Am 15. Februar 1949, 58 Jahre alt, schloß
sie für immer die Augen. Die Flucht, die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat
und der Schmerz um die zurückgelassene Arbeit, die sich unter ihren Händen so
schön und zukunftsreich entwickelt hatte, haben langsam ihre Kräfte aufgezehrt.
Ihre Briefe waren nur von dem einen Wunsche erfüllt: Zurück nach Konstanza.
auch
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Wie das dortige Diakonissenhaus letztlich ihr eigenes Werk war, so war sie
dessen Seele. In einer äußerlich herben Schale barg sie ein weiches mütter-

liches Herz. Durch
einmal unter ihrer
barkeit. Sie blieb
Dies alles war aus
in ihrem Alltag zu

ihr offenes klares Wesen wurde sie weithin geschätzt. Wer
Obhut gesund gepflegt worden war, gedachte ihrer mit Danksich immer gleich und wollte nie mehr scheinen als sie war.
einer tiefen Gläubigkeit erwachsen und wie Schwester Marie
jedem Dienst bereit war, so auch zum letzten Wege.

Ihr Leben und ihr Dienst standen unter dem Worte des 2. Korintherbriefes Kapitel 4 Vers 1: „Dieweil wir ein solch Amt haben, wie uns denn Barmherzigkeit
widerfahren ist, so werden wir nicht müde.“
„Und wird die Nacht auch kommen, da niemand wirken kann,
wird mir der Dienst genommen, den ich so gern getan,
ja, ruhen auch die Hände — mein Herr entläßt mich nie.
Ich dien’ ihm ohne Ende: ancilla Domini.“ (Magd des Herrn.)

Dobrudscha-Erinnerungen
VonErich

Darsow

Die evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha waren bis zum 1. Weltkrieg dem Oberkirchenrat in Berlin unterstellt. Die von den jeweiligen Pfarren an den Oberkirchenrat eingesandten Berichte sind heute für die Geschichtsschreibung sehr wertvoll.
Erich Darsow kam im Herbst 1906 von Berlin nach Atmagea und hat als junger Pfarrer
immer wieder zur Feder gegriffen, um über das Leben in den Dobrudschagemeinden zu
berichten. — In den Jahren 1929 und 1930 erschienen dann im „Bukarester Gemeindeblatt“
seine Dobrudscha-Erinnerungen. Daraus sind die folgenden Abschnitte entnommen:

Auf dem

Weg

nach Atmadscha

Als wir, meine Frau und ich, durch die Fenster des Zuges in der Nähe von
Bräila zum ersten Male die Felsen der Dobrudscha aufsteigen sahen, ahnten
wir nicht, was uns in den nächsten Jahren erwarten würde; wir wähnten, in
ein gelobtes Land zu kommen. Dort am Horizonte lag eine wilde, zerrissene
Bergkette, und irgendwo dahinter mußte Atmagea versteckt sein, das uns neue
Heimat sein sollte.
In den Straßen von Bräila trat uns zunächst eine uns fremde Welt entgegen.
Die Spuren alter Kultur suchten wir vergeblich. Ein buntes, lautes Treiben erfüllte die Boulevards. Die Läden wuchsen mit ihren Waren in die Straßen hinein.
Lärmende Menschen standen in den Türen und versuchten den Vorübergehenden
klarzumachen, daß ihre Waren die besten und billigsten der Welt seien. Früchte,
Fleisch und Backwaren fremder Art lagen in Staub und Sonne. Ein lauter Kampf
ums Dasein, eine unruhige, lärmende Bevölkerung:
Als wir damals nach dem Hafenplatz einbogen, lag plötzlich im Häuserausschnitt ein Bergkegel der Dobrudscha. Von unserem hohen Standorte aus erschien er im klaren Lichte des Vormittags höher und bedeutender als am Vorabend. Dann enthüllte sich die ganze Kette des Gebirges.
Auf einem Kegel im Vordergrunde weideten an den Abhängen Schafe. Senkrecht schien sich weiterhin das Gebirge aufzubauen. Es endete rechts am Horizont
in zwei wuchtigen, runden Felsen, die wie die Pfosten eines geöffneten Tores
standen; und unser Führer sagte uns, daß dort hindurch der Weg in die Dobrudscha führe, Immer greifbarer und ahnungsvoller enthüllte sich die terra
incognita — das gelobte Land. Und es schien uns leicht, während die bisherige,
gewohnte und bekannte Welt versank, und wir aus dem Stadium der Lehr- und
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Wanderzeit in das erhoffte größere und inhaltsreiche Stadium des eigenen Wirkens hinübertraten — es schien uns leicht, die wenigen Jahre der Fremde zu
ertragen — wir hatten uns selbst — wieviel Liebe und Glauben können junge
Menschen in sich tragen! Wir erwarteten eine große, freie Natur. Zweitausend
deutsche Brüder, weithin zerstreut, waren unserer Pflege anvertraut. Wir hatten
genug guten Willen und Schaffensfreudigkeit. Wir hatten, wenn uns Menschen
nicht genügten, unsere Bücher und die Musik — ja die Musik, es war übergenug!
Drunten trieb der mächtige Strom seine Wellen dem Meere zu. Immer wieder
zog es uns in den nächsten Tagen an sein Ufer. Er redete nicht, er klagte nicht.
Die Wassermassen glitten schweigend vorüber, gesammelte Kraft. „Wandern
müssen wir auf Erden — denn hinab, hinauf geht der Lebenslauf...“ so ging
es uns damals durch den Sinn. Kamen nicht die Dampfer vom fernen Vaterlande
bis hierher? Waren es nicht deutsche Gewässer, die hier vorüberflossen? — Immer
blieb die Heimat nahe.
Ein großer Dampfer schob sich langsam stroman. Die Schraube, halb aus dem
Wasser ragend, schlug klatschend in die Flut, Fern über die weite Stromebene
winkten die Berge der Dobrudscha.
Es war ein großer Fehler, daß wir ihrem
programmäßig
festgelegt, am
nächsten

hatte folgende Ursache. —

Rufe (dem der Atmadschaer) nicht, wie
Tage,
dem
Sonnabend,
folgten. Das

Die Berufung war nach längerer Wartezeit recht spät gekommen,
dagegen
sollte der Eintritt ins Amt möglichst früh geschehen. Das wäre trotz der Entfernung möglich, da das Pfarrhaus, wie man uns sagte, mit den einfachsten
Möbeln bereits ausgestattet war. So blieb nur die Aufgabe, in Bräila das notwendige Geschirr, Vorhänge, Decken und Teppiche zu besorgen — wozu wir in
Berlin nur wenige Stunden gebraucht hätten und in Bräila an einem Tage Zeit
genug zu haben glaubten. Da aber trat ein unvorhergesehenes Hindernis ein —
jener Freitag war ein Feiertag! Wir standen vor verschlossenen Geschäftstüren.
Und ein schnell abgehaltener Kriegsrat stellte unter Leitung des energischen
Pfarrers von Bräila fest, daß es ganz unmöglich sei, den Einzug in die neue
Heimat ohne die notwendigen
Hilfsmittel zu unternehmen.
„Sie erhalten in
Atmadscha nichts! Es gibt dort keinen Kaufladen, keinen Bäcker, keinen Schlächter, nicht einmal ein Wirtshaus!“ Die Betten sind, glaub ich, aus Eisen! Sie
können doch nicht ohne Matratzen auf den Eisenbändern liegen!“
Ja, was war das? — Da offenbarte mit einem Male die Fremde ein Gesicht,
das denn doch etwas anderes war, als wir es uns vorgestellt hatten. Das waren
ja Zustände, von denen man nicht wußte, waren sie als paradiesisch zu begrüßen
oder als primitiv zu bedauern? Ich will nicht sagen, daß sie uns einen Schreck
einjagten; immerhin ließen sie uns die Vorsicht als das bessere Teil erscheinen.
Sie überredeten uns, eine um so gründlichere Ausrüstung in Erwägung zu ziehen
und Wagenfahrt und Einführung um acht Tage zu verschieben.
Wie es so geht — man sieht den Wald vor Bäumen nicht. Man findet bisweilen
in unbekannten Verhältnissen, weil man sie nicht überschaut und keine Erfahrungen besitzt, den einfachsten Ausweg nicht. Einige Wochen später wußten wir
genau, was zu tun war. Auf jeden Fall hätten die ursprünglichen Festsetzungen
innegehalten werden müssen. Denn es handelte sich ja nicht nur um uns; es
handelte sich viel mehr um die wartende Gemeinde; das wußten wir freilich
nicht, wie sie wartete. Daß da eine Anzahl Wagen und Reiter am späten Abend
auf den Abhängen über Akpunar, wo der Wald beginnt, unser harren würden,
daß man uns im Triumph in das Dorf einführen wollte, wie es seit früherer
Zeit Sitte war; daß ein respektables Festessen parat stand für viele, wozu die
Kosten aus den Mitteln der Kirchenkasse
bewilligt waren;
daß man unter
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einigen hundert Menschen, die in der festlosen Hälfte des Kirchenjahres angebaut haben, mit unserer Ankunft ein herrliches Volksfest zu feiern hoffte. Nichts
tut weher als vergebliches Warten, getäuschte Liebe, ungefeierte Feste. Wenn
ich heute zurückdenke an diese verpaßte Gelegenheit, tut es mir in der Seele

weh,

daß

aus

diesem

nichts geworden

Einzug

ist, welcher,

soweit

ich sehe,

die

einzige große Ehrung meines Lebens geworden wäre. Wir hätten ja allein fahren
können, wir die Männer, die Gelehrten! Alle Feste konnten gefeiert werden. Man
hätte uns nicht auf dem Fußboden schlafen lassen; alle Häuser hätten uns offen
gestanden! Und dann am Montag zurück, die Ausrüstung besorgt; am Ende der
Woche Einzug der Pfarrersfrau in das besser zubereitete Haus — wie schön
hätte das sein können!
Ich muß noch heute sagen — verzeih,
blind, dumm! Ich verstehe und erkenne

liebe Gemeinde! Wir waren unwissend,
an, daß du Grund hattest zu grollen! —

An jenem Abend kamen zwei Abgesandte der Dobrudscha über den Strom
und erklärten, daß jenseits drei Wagen stünden, um uns zu holen. Ich sehe sie
in meiner Erinnerung vor mir sitzen, wie sich ihre Erscheinung mit photographischer Treue festgeprägt hat — die ersten Boten einer neuen Welt. Der eine war
ein angegrauter Bauersmann
mit einem Stachelbart und einem freundlichen
Lächeln — ich habe ihn jetzt nach 20 Jahren wiedergesehen — er ist eisgrau
In der Hast dieser Stunden versäumte ich ein Bild von ihm zu
geworden.
machen. Der andere war ein kräftiger, junger Bursche mit klarem, glattem Gesicht, der vielleicht zum ersten Male die Donau und die Stadt zu sehen bekam.
Die ungewohnte Umgebung, der Anblick der städtischen, weitherkommenden

Menschen

versetzte

beide

in

äußerste

Verlegenheit.

Sie

redeten

wenig

und

wußten, als ihnen unsere Lage auseinandergesetzt wurde, keinen Ausweg. Sie
„Ob die Gemeinde in acht Tagen noch
nickten verstehend und zustimmend.
einmal Fuhrwerke schicken werde?“ — „Na, sicher würde sie das tun“. Angesichts

dieser

freundlichen

und

bereitwilligen

Menschen

schienen

sich

die

Schwierig-

keiten zu lösen. Uns wurde froh und leicht. Wir fragten mancherlei. „Na, dann
ist es auch so...“ mit diesen Worten verschwanden sie in der Dunkelheit. Die
Delphische Pythia wird selten etwas Rätselvolleres gesprochen haben. Wir mußten das zu unserer Überraschung erfahren.
Die Nacht zum 5. Oktober 1906 war unruhig und erwartungsvoll. Als wir in
den kalten, grauenden Morgen zum Hafen hinunterfuhren, hatten wir die Empfindung, daß etwas nicht in Ordnung sei. Wir hatten ein „Telegramm geschlagen“
und noch einmal um Wagen gebeten. Die Antwort lautete: „Nehmt eine Karutza!“
Das war nun wieder reichlich dunkel. Mit den neu erstandenen Utensilien,
unseren Koffern, unseren eigenen Persönlichkeiten, kamen wir mit weniger als
drei Wagen — wie auch die Verabredung lautete — nicht fort. Wir überlegten
hin und her, was der Sinn der Antwort sein möchte und schlossen zuletzt, daß
die beiden andern Wagen von Atmadscha kommen würden, während man in der
Eile den dritten nicht habe auftreiben können. Der solle drüben, im Fischerdorfe Gizet, gesucht werden — kein unbilliges Verlangen! Indessen — indessen!
Ein grauer, undurchsichtiger Himmel spannte sich bis zu den fernen Bergen,
von Norden wehte ein mäßiger Wind, noch war die Stadt nicht erwacht. Am
Ende der Hafenbahn lagen am Fuße des stattlichen Fischereigebäudes die Boote.
Zum letzten Mal gab es einen Halt am Zollhäuschen. Man fuhr zwar in rumänisches Land über die Donau; aber der Strom selbst war international. Für
einige Groschen wurde die Durchfuhrerlaubnis für das Gepäck erstanden. Die
letzte Schranke fiel. Und zwischen den lärmenden Reihen der Fischer hindurch
gelangten wir über ein langes rutschiges Brett hinweg, das die Anlegebalken
mit dem Ufer verband, in unser Boot, in dem sich bereits das Gepäck befand.
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Neben uns ragten Ruder und Schraube eines
ihnen vorbei stießen wir in das offene Wasser.

mächtigen

Als Brigitte sich umblickte, stand am
eines alten Mannes und schaute uns nach.

die

Es war unsere erste
kere Wellen entgegen,

Ufer

Getreidedampfers,

unsäglich

Überfahrt über die Donau. Der
der Strom floß langsam; wegen

schmutzige

an

Gestalt

Nordwind trieb uns stärseiner bedeutenden Tiefe

bei Bräila ist er nicht allzubreit, aber nach Galatz hin scheint er sich seeartig zu
weiten. Wie das Boot nun vom Ufer und abwärts sich entfernte, entwickelte sich
der Blick auf die Stadt mit ihren ansteigenden Häusern, den Türmen, den hohen
Getreidespeichern, die mir später manchmal aus dem Dunst in weilenweiter Entfernung aufleuchteten. Aber das glitt vorüber, der Strom trug uns weiter. Wohin?
Die Entscheidung steht bei uns. Ist sie gefallen, so tun die Dinge ihr Werk, und

der Strom

des Lebens

führt uns

in die einmal

bestimmte

Richtung

weiter,

wir

mögen wollen oder nicht. „Ich fahr dahin, weil es muß sein!“ Selten ist uns dieses
ewige Muß so zum Bewußtsein gekommen, wie damals. Ein Jahr später freilich
erschien es noch größer, furchtbarer, feierlicher.
Die erste Überfahrt — wir fragten uns, wie oft wir wohl übersetzen
Wir suchten die Zukunft zu durchdringen — arme Toren; glücklich, daß
das Boot erkennen konnten, das sie zum zweitenmal hinübertrug! —

würden.
sie nicht

Gizet ist ein armseliges Fischerdorf, dort gelegen, wo die beiden Arme
Donau sich nach langer Trennung in der Balta wieder zusammenfinden.

der

Als wir dort den Boden der Dobrudscha betraten, haben wir ihn nicht geküßt,
wie Odysseus sein Vaterland. Dazu war er zu schmutzig. Fischüberreste bedeckten ihn, Schalen weggeworfener Früchte faulten neben Lumpen; über dem
Wasser, das hier stillzustehen schien, glitzerten breite Ölflecken, drüben lagen
unansehnliche, schmutzige Häuser, meist Schenken von traurig einladendem Aussehen. Eine Schweineherde wurde über den Fluß getrieben. Sie hielten sich dicht
geschart und wagten mutig, von einem Boot begleitet, die Überfahrt, wobei sie
die Köpfe gegen
die Strömung
wendeten.
Zum
erstenmal
tauchten
Dobrudschaner auf — ein Schwarm von Menschen, die viel Zeit zu haben schienen,
näherten sich langsam von allen Seiten — Himmel, was für Gestalten! Vergeblich
suchten wir darunter jemanden, der einem deutschen Bauern gleichen könnte.
„Der steckt sicher noch in der Herberge“.
Der Pfarrer von Bräila verließ uns, um zu versuchen, seiner in den Schenken
habhaft zu werden. Der Ring der Neugierigen zog sich empor, sie redeten unter
sich, lachten, Fragen wurden laut — wir zuckten die Achseln. Der Pfarrer von
Bräila kam zurück: „Kein deutscher Wagen im Ort!“
Da standen wir verlassen, wie ein paar Feldblumen in der Dobrudscha. So
hatten wir uns den Einzug doch nicht vorgestellt! Die bedrohlichen Ahnungen
schienen sich zu erfüllen — war etwas vorgefallen? Grollte man uns, hatte die
Wagen verweigert? Und wenn — was mußte man bei solchem Anfang später erwarten? Es ist so schön gesagt, der Pfarrer müsse sich die Liebe seiner neuen
Gemeinde erringen. Es gehören aber immer zwei dazu — einer, der liebt, und
einer, der sich lieben läßt. Damals schien es, als ob es nicht ganz einfach sein
würde, den Partner zu finden.
Da lagen im Schmutz unsere schönen, neuen Koffer und die Kisten mit dem
Hausgerät, unter denen die große Geschirrkiste das besondere Sorgenkind war.
Ein Dampfer der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft rauschte vorüber. Dort
war Kultur.
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Der tatkräftige Amtsbruder schaffte Rat; er verbündete sich mit einem etwas
deutsch sprechenden Schenkwirt, einige pferdebesitzende Bürger des Ortes er-

Der
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schienen, und nun begann
eines jener tragikomischen
Handelsgeschäfte
des
Ostens, bei dem jede Partei mehrmals mit Entrüstung und Hohngelächter den
Schauplatz der Verhandlung verläßt, um gleich darauf zurückzukehren. Wir erreichten durch tapfere Haltung, daß der ursprüngliche, fabelhafte Preis auf die
Hälfte erniedrigt wurde, was freilich immer noch viel zu hoch war, und sahen
uns nach stundenlangem Warten, wozu wir hier zum ersten Male ermutigt wurden, am halben Vormittag im Besitze von drei fragwürdigen Karutzen und ebensovielen Paaren noch fragwürdigerer, struppiger, magerer Miniaturpferdchen mit
vollgefressenen, kugelförmigen Pansen, geleitet von ihren Herren, die weder den
Namen noch von der Lage Atmadschas je etwas gehört hatten.
Was

schadete

Strohbund

des

es?

—

Es

Hintersitzes

gehört

wenig

der ersten

zum

Karutza

Glück!

Platz

Als

wir

damals

genommen

auf

hatten,

dem

deren

Kasten die verblichenen Spuren einstiger Schönheit an sich trug und darum zur
Personalbeförderung ausersehen war, alshinter uns die beiden anderen beladenen
Wagen standen, auf deren Höhe der Rosselenker ohne verweichlichende Unterlagen thronte, weil er einerseits mehr körperliche Fähigkeiten hatte als andere
Menschen, andererseits in der Freude über den kommenden Verdienst sich mit
überraschender Schnelligkeit einen Rausch angetrunken hatte und froher Stimmung war, als dann zuletzt unter dem Beifall der Menge die Wagen sich in Bewegung setzten und die verachteten Pferde einen hurtigen und andauernden
Trab entwickelten, da brach das erste Sonnenlicht durch die Wolken und entzündete
auch
in unseren
Gemütern
eine immer
kräftiger
hervordrängende
Freude — wir waren gerettet, wir kamen nach Hause — mochte folgen, was da
wollte!
Von der Bodenschwellung grüßten jetzt die Minarette Matschins. Das erste
Städtchen und eine jener ländlichen Schenken nahm uns auf, die uns fortan auf
weiten Wagenfahrten beherbergen sollten; denn damals war die Dobrudschabahn
noch nicht einmal projektiert.. O ihr Gasthöfe der Dobrudscha! Wenn ich heute in
Altenhof am Werbelin-See sitze und aus der weiten, sauberen Halle den Blick
über die Anlagen, den See, die Wälder schweifen lasse, gedenk ich eurer mit Rührung! Wie gut habt ihr es mit dem müden Wanderer gemeint, eure Menschen,
eure Tische, euer Brot und Wein! Aber — aber —. Ich übersprang damals einen
Dunghaufen, der im Wege lag, und zögerte nicht, das behagliche Schwein, das
den Eingang sperrte, mit einigen Fußtritten zu entfernen. In ihren Schafpelzjacken und Westen saßen die Bewohner des Landes neben den schweren Weinfässern, auf den Tischen breiteten sich die Überreste der vergossenen Getränke,
die Brotkrumen und Pfefferschotenschalen aus; an den Pfosten hingen gedörrtes
Fleisch und getrocknete Fische, und ein herber Geruch erfüllte den Raum.
In Matschin mündet die große Chaussee, die von Westen nach Osten bis Babadag die Dobrudscha durchquert und den Strom mit dem Meer verbindet. Baumlos und öde dehnte sich jetzt die Ebene, rechts und links abgeerntete Äcker,
schwerer, lehmiger Boden und gelbe Erde an den Wegböschungen, wo sie nicht
durch Gras und Ginster verdeckt war. In einigen Entfernungen dehnten sich
Maisfelder; man war noch bei der Ernte. Zu beiden Seiten begleiteten den Weg
drei Telegraphenlinien, weit in die Äcker hineingepflanzt, jede nur aus einem
Draht bestehend. Plötzlich bog der Wagen nach einem Ziehbrunnen hinüber.
Einige große Steine und größere Löcher schleuderten uns gegeneinander, dann
standen wir an der Umfassung, der Baum senkte und hob sich, die Kette klirrte,
die Pferde drängten sich. So müssen die Brunnen gewesen sein, von denen die
Dichter des Alten Testaments singen, der Brunnen, zu dem Rebekka hinabstieg —
wir sahen später manchmal ihr Ebenbild — eine dunkle Rumänin mit der Trage
auf der Schulter, daran die vollen Gefäße hingen, wie sie wiegenden Ganges her-
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angeschritten kam und auf ihre bunten Kleider stolz war. Oder waren jene alten
Brunnen noch primitiver? Wie oft haben wir später an ihnen. gestanden, mein

treuer Fuchs

und

ich —

zuerst trank, wie es sich gebührte,

der Herr,

dann

der

Diener, dieser ziemlich unmäßig — da waren wir jung, empfänglich für das
Außerordentliche und immer zufrieden. Manchmal aber steigt noch jetzt eine
überkommene uralte Sehnsucht nach Einfachheit und Naturnähe auf.
Zur Rechten am Horizonte leuchtete ein weißer Kirchturm, Kuppeln — ein
Russendorf. Zur Linken stand jetzt in imposanter Höhe die Felswand. Vegetationslos drängte sich Klippe an Klippe, hier eine zackige Treppe, dort einen jähen
Absturz bildend. Das ist mir immer wunderbar gewesen, wie ein solcher Fels in
den Himmel ragt. Später in der deutschen Heimat waren es die Seen, die mich
ganz gefangen nahmen. Ich kann es nicht begreifen, wie Menschen am Fuße des
können, und machen Jahre lang keinen Schritt hinauf. Das
Berges wohnen
war immer das erste — die Gipfel, der Fernblick, die Landschaft — väterliches
Erbteil. Dennoch ist es mir nie vergönnt gewesen, die Dobrudschakette zu ersteigen, um zu sehen, was dahinter war. Aber in meinem Innern stehen in wundervoller Klarheit diese strengen Felsen und zerschneiden den Himmel.

Vor uns lag jetzt der Paß zwischen den von Bräila aus gesehenen beiden
Kegeln; da der Weg schnurgerade darauf zuführte, entstand die Täuschung eines
tiefen Einschnittes. Der Berg zur Rechten soll am Abhang eine Römerburg getragen haben. Hier schützten sie die Donau gegen die vordringenden Skythen
und Germanen, sahen weit übers Land und brachen an den Abhängen den Stein,
der jetzt noch für die Häfen des Landes verwendet wird. Der Kegel zur Linken

war

schlanker

und

schien

höher;

hatte, überschätzte die Ersteigung
und vor uns lag das Ungesehene.

meine

Frau,

die

noch

wenig

Berge

gesehen

auf drei Stunden. Endlich war der Paß erreicht,

Wir standen damals lange, warteten auf die Gepäckwagen und durchforschten
eilig das neue Bild, das sich bot, auch dieses bedeutungsvoll und einprägsam
durch seine Menge und Größe. Er war der Kessel von Tscherna, wo die deutschen Bauern, wenn sie nach Bräila fahren, zum ersten Male Rast zu machen
pflegen. Die öden Felsenklippen umgaben ein weites Tal, aus dessen Grunde im
Grün die Häuser des Städtchens schimmerten. Aber weit, weit drüben erschien
jetzt etwas Neues, etwas, was wir mit Bangen vermißt hatten, der Wald. Dort
grüßten bewaldete Bergrücken, darüber erstreckten sich andere höhere, und zum
ersten Male erstand vor unsern Blicken der Berg, der mir später so oft eine Art
Zufluchtsstätte geworden ist — Sakar beir — heiliger Berg, wie ihn die Türken,
der Goldberg, wie ihn die Deutschen benannt haben. An seinem Fuße sollte Atmadscha liegen. Und aus jener Richtung kam ein Adler und zog mit unbewegten

wir kamen.
Wir durchfuhren Tscherna, wir durchfuhren Akpunar, jenes Dorf, von dem
im Jahre 1848 die deutsche Siedlung ihren Ausgang genommen hat, und plötzlich
verließen wir die Chaussee und schwankten, als der Tag sich zu neigen begann,
einen wilden, zerrissenen Berg- und Waldweg hinan, der zur Höhe strebte und
ein Tatarendorf mit niedrigen, der Erde verwachsenen Hütten wie einen Überrest aus uralter Zeit rechts liegen ließ. Noch einmal warteten wir auf den betrunkenen Rosselenker, es war an jener unvergeßlichen Stätte, wo ich fast drei
Jahre später mit meinen Bauern nach dem neuen Pfarrer ausschaute und einer
seinen berühmten Ausspruch tat. Endlich kam der jetzt völlig Betrunkene, noch
immer bewundernswürdig auf unserer Tellerkiste balancierend. Als er uns gesehen hatte, bogen wir in den Wald, denn die Sonne war im Untergehen, und nun
Flügeln dorthin, woher

begann die bis dahin seltsamste Fahrt unseres Lebens — es sollte freilich später
noch seltsamer kommen.
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Wer heute im Auto, wie wir es erlebt haben, von Atmadscha auf der im Kriege
von den Deutschen gebauten Chaussee nach Akpunar fährt, hat ja auch einige
Seltsamkeiten zu bestehen, da sind kleine Knüppelbauten, aber eingebrochen; da
sind neu beschotterte Teile, aber der Schotter, obenaufliegend, hat die Größe von
Pflastersteinen. Doch alle solche Launen des Schicksals sind gering gegen die
alten Dobrudschawege. Das war noch Natur — ungenaturete Natur, würden die
alten Mystiker sagen. An den Abhängen, in den Hohlwegen hatte das Wasser
seine ganze Kraft entfaltet. In der Mitte zwischen den Furchen stand noch ein
Kamm von Erdreich, der mir später für meinen Einspänner verderblich wurde,
so hoch, daß die Achsen schleiften, die Furchen selbst aber bildeten sehr ungleiche Gräben, wobei bald der eine, bald der andere die Oberhand hatte. „Wann
wirst du kippen?“ war die Frage. Man beugte sich nach der entgegengesetzten
Seite hinaus, man hing über, man hielt sich an den Zweigen fest. Über den Granit stampften Rosse und Räder. Dann kam die Wendung nach der anderen Seite
— gut — wir fliegen jetzt in die Büsche — es ging vorüber, wir waren oben. Aufregende Augenblicke, gesegnete Wege, das waren noch Erlebnisse! Wie oft habe
ich in späteren Jahren mit meinem Einspänner vor diesen Abhängen gestanden,
vorsichtig erwägend, wie die Passage zu nehmen sei?

Hohlwege

um

Atmagea

Niedriges Eichengestrüpp im Herbstschmuck umgab uns, versprengt darunter
letzte Blumen und prächtige, rotgefärbte Sträucher. Das Buschwerk ging in niedrigen Wald über; verkrüppelte Eichen streckten ihre Zweige über den Weg und
schlugen den Unvorsichtigen ins Gesicht. Um eine Ecke biegend, sahen wir einen
hohen, schön gewellten Bergrücken vor uns liegen, der mit mächtigem Wald bestanden schien — weiter, weiter! Durch eine Waldlücke schien die untergehende
Sonne — „Sieh, wie schön!“ — Weiter, weiter! Aus tiefen Wasserlöchern spritzte
es empor. Was mochte aus unserem Geschirr geworden sein? — Gleichgiiltig,
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irgendwo würde es sich wohl im Walde finden! Der Weg war unsicher und weit,
er teilte sich, die Wagenspuren ließen keinen Schluß zu. Also auf gut Glück nach
links! Der Wald schlug jetzt hoch über uns zusammen; hier und dort moderten
zusammengebrochene Stämme. Der Weg senkte sich allmählich, und in der Dämmerung tat sich eine Lichtung auf. Die Bäume traten zurück, und eine Dorfflur
wurde sichtbar, die ordentlicher gehalten und besser gepflügt schien als wir bisher gesehen hatten. Auf ihr standen entrindete Stämme, reckten sich in seltsamen Windungen tot in den dunklen Himmel. Unten wurden Häuser sichtbar,
mitten unter ihnen eine weiße Kirche. Weiter, was die Pferde hergeben wollten!
Wir durchfuhren eine Art Umwallung, dann Häuserreihen rechts und links,
deren Dächer von Holzpfeilern getragen wurden, Türen wurden geöffnet, einen
steilen Abhang ging es hinunter; noch eine Biegung, und vor uns lag der freie
Platz mit der Kirche, Wir hielten; einige Männer, die wohl gewartet hatten,
traten an den Wagen und reichten uns die Hand. Wurde etwas gesprochen? —
Ich weiß es nicht. — Zur Linken lag dunkel das Pfarrhaus. Durch eine Pforte
hindurch führten ein paar Stufen in eine Art Vorgarten, dann nach wenigen
Schritten wieder ein paar Stufen ins Haus hinein. Eine Glocke läutete.

An

Ort und Stelle

Als Licht gebracht wurde und wir uns in dem leeren Haus umsahen, mußten
wir alle Kraft zusammennehmen, um uns zu behaupten; und wären damals nicht
so viele Menschen dabei gewesen, hätte es am Anfang Tränen gegeben. Aber die
Menschen und die Anforderungen des Augenblickes halfen uns. Die Lampen
mußten heraus, es galt, ein Nachtlager zu schaffen, das Geschirr mußte her, nachdem die große Kiste noch richtig angerumpelt war — morgen war Sonntag, Einführung.
Inzwischen aßen wir drüben beim Lehrer zu Abend — welch dunkles Bild, das
uns dort entgegentrat! In der niedrigen Stube saß eine halbseitig gelähmte, junge

Frau.

Die Gesichter

dieser armen

Menschen

sprachen

von

Unruhe,

Sorgen,

Lei-

den, wenn auch im Augenblick die Erwartung einen helleren Schimmer aufkommen ließ. Wir haben damals so wenig reden können. Die Hast trieb uns in unser
Haus und an unsere Arbeit.
Inzwischen betrachteten wir die Gesichter unserer ersten Pfarrkinder, die sich
durch unsere Arbeit wenig stören ließen. Sie kamen, sahen zu, gingen — langsam, bedächtig, wortkarg — große, schwere Gestalten in wuchtigen Stiefeln, zwar
kein Geschlecht der Riesen, wie übertreibende Nachrichten sie geschildert hatten,
aber starke Bauern
in dunkelblauem,
selbstgesponnenem
Tuchrock
mit der
Lammfellmütze. Ihre Gesichter trugen die Spuren von Sonne und Sturm; auch
die Arbeit hatte, wie der Pflug, den sie führten, tiefe Furchen gezogen und die
Haare früh gebleicht wie die Saaten in heißer Sonne. Sie schienen früh gealtert.
Dazu Sorgen und Entbehrungen und die Leidenschaften und vor allem eine große
Bildnerin — die Einsamkeit. Sie hatte in diese Köpfe die harten, holzschnitthaften Linien hineingezeichnet.
Wenn aber das Gesicht der Ausdruck der Seele ist, konnte diese in ihrer Eigenart nicht verborgen bleiben. Sie ging wohl langsam und ernst wie die Einsamkeit
über die Erde — Himmel, was waren wir für Menschenkenner! Oder diese großen,
schweren Menschen waren verwirrt durch die Erscheinung des neuen Pfarrerpaares; und wenn sie sonst wenig redeten, soschwiegen sie an jenem Abend ganz
beträchtlich.
Doch erfuhren wir allmählich von den Kirchenvätern den Grund, weshalb wir

vergeblich auf Wagen
wollen.
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warten mußten, es hatte niemand

zum zweitenmal

fahren

Es wurde spät, bis wir zur Ruhe kamen.
Schleier des Friedens, breitet euch über uns!
das jetzt unsere Heimat ist!

— Weicht,
Nimm uns

Sorgen, weiche, Furcht!
freundlich auf, du Haus,

Der neue Tag begrüßte uns mit hellem Sonnenschein und war der Anfang
einiger Wochen von solcher Klarheit und Wärme, wie wir sie um diese Zeit im
fernen Deutschland nicht gewohnt waren. Aber wir hatten keine Zeit, an die
Heimat zu denken; auch über die Träume der ersten Nacht, nach denen wir
scherzend fragten, hatten wir nicht Zeit nachzudenken. Sie waren vielfältig und
verworren, und kein Seher konnte aus ihnen die Zukunft erhellen.
Es war am Sonntag, und bald rief die Glocke, Nun zum ersten Mal — wieviel
kam doch in jenen Tagen zum ersten Mal! Welch eine Fülle unvergeßlicher Erlebnisse ging an uns vorbei! — Zum ersten Mal sollten wir die Kirche betreten,
unsere Kirche! Zum ersten Male sollten wir vor der Gemeinde stehen — unserer
Gemeinde! Wir dachten und fühlten freudig das Wort „unser“; es verband und
verpflichtete uns, es füllte uns mit Spannung und heiligen Entschlüssen. Ja, sie
sollten uns gehören und wir ihnen! Hier enthüllten sich die stärksten Bande
menschlicher Gemeinschaft.
Die Lehrjahre waren

vorüber;

es begannen

die — Wanderjahre.

Die Amtseinführung
Als wir die Haustür hinter uns schlossen, läuteten die Glocken das letzte Geläut. Sie läuteten, während wir langsam durch den Vorgarten schritten. Als wir
in den Turm eintraten, ließen die Glöckner die Stränge ruhn. Wir flüsterten uns
leise einige ermunternde Worte zu — ach, wir hatten solchen Zuspruch wohl
nötig! Dann tat sich die Tür auf — da saß die Gemeinde, alle Bänke in erdrückender Enge bis zum letzten Platz gefüllt. Und jetzt geschah etwas Unerwartetes — während wir durch den Mittelgang hindurchschritten, erhoben sie sich
von den Plätzen, eine lebendige Mauer an beiden Seiten, und saßen erst wieder,
als auch wir unsere Plätze einnahmen.

Ein Blick erfaßte den Innenraum — eine einfache weiße Kirche ohne Chor,
wie sie lange Jahrzehnte gewesen ist, bevor die deutschen Studenten sie in so
schönen und lebhaften Farben ausmalten. Die Kanzel stand damals noch hoch
über dem Altar, darunter hing Leonardos Abendmahl; an den Seitenwänden
die Bilder Luthers und Melanchthons. Durch die hohen, spitzen Fenster fiel das
Licht hell in den nüchternen Raum.
Der Amtsbruder hielt eine kräftige,
arbeite heute in meinem Weinberge!“

einführende

Ansprache

„Gehe

hin

und

Das paßte auf uns, die wir aus der Ferne kamen, Wort für Wort, aber ich kann
mich auf nichts Einzelnes mehr besinnen, Dann kam der Verspruch und die Einsegnung. Wie einfach das alles! Und doch, wie es in solcher Stunde das Innere
anfaßt, das Gewissen bindet, neue Entschlüsse aufsteigen läßt und seinen tiefsten Klang erreicht in jener Fürbitte einer Gemeinde für den neuen Pfarrer, daß
ihm die höchsten Gaben des Lebens zuteil werden möchten — göttliche Gnade
und heiliger Geist! Muß man nicht die Menschen liebhaben, die solches erbitten?

Oder wenn man
zugewinnen

Wir

das noch nicht kann, muß

und sprechen —

wechselten

die Plätze.

man

ihr gehört zu mir?

Zum

ersten Male

nicht dennoch

trachten, sie lieb-

nahm

Sitz des Pfarrers

ich den

ein. Er war einfach genug. Da stand auf dem erhöhten Altarraum ein Tisch,
drüber ein buntgemustertes Tuch — eigentlich sehr unkirchlich — dahinter ein
Stuhl. Das war meine Sakristei.
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In jener Nacht wachten wir auf — es trabte und hastete etwas um unser Haus
vor dem Fenster, unaufhörlich, hin und her, Als ich hinausblickte, lag der Hof
im Mondschein; auf ihm vergnügte sich unseres Nachbarn weiße Hündin mit
ihrem Sprößling. In unermüdlichem Spiel sprangen sie gegeneinander an. Wir
konnten ruhig schlafen — des Nachbarn Hunde wachten für uns.
Die Fremde entschleierte langsam ihre Geheimnisse. Es war eine andere Welt,
die sich auftat, und doch im Grunde dieselbe Welt. Jetzt umgab uns die Stille.
Das Brausen der großen Städte war verhallt, kein Pfiff einer Lokomotive drang
in unsere Einsamkeit; dreimal in der Woche kam der Postar, brachte Briefe und
die „Tägliche Rundschau“. Fern lag die Vergangenheit. Wenn wir als Kinder
geträumt hatten, einmal auf einer glücklichen Insel, einem Gefilde der Seligen
wie Böcklins Bild, ein paar Jahre zuzubringen — jetzt waren wir auf der Insel,
und die große Stille, die uns umgab, ließ lauter den Schlag des Herzens vernehmen, das jetzt seine höchsten Wünsche erfüllt sah und sich volltrank an den

Quellen des Lebens.

Aus alten Tagen
Das Dorf Atmadscha ist das höchstgelegenste unter den Dörfern der Dobrudscha, am Fuße des Goldberges, wie ihn die Deutschen nennen, weil dort einst
ein Ingenieur nach Gold gesucht habe; er fand aber wie Hans im Glück nur
Steine, zuletzt gar nichts — Sakar Beir, d.i. heiliger Berg, nannten
ihn die
Türken. Und so hatten wir ihn verzeichnet gefunden in Dierkes Schulatlas, mit
einer Höhenangabe von 536 m, was aber wohl zuviel ist.
Atmadscha ist im Jahre 1848 als ein deutsches Dorf gegründet worden. Auf
seiner Flur war damals nichts als dichter Wald — wie die Alten erzählten, viel
dichter und höher als die heutigen Wälder. Nur an der Stelle des heutigen Dorfes
befanden sich einige Hektar Acker und wurden
von den benachbarten
Gemeinden aus besät. Wie es mit der Gründung zuging, hat mir einer der Nächstbeteiligten, der alte Schielke, damals ein Kind von zehn Jahren, jetzt nun auch
seit langem zu seinen Vätern versammelt, erzählt. Dies ist also der einzige genaue
Bericht, den wir von der Gründung Atmadschas haben.
Dicht hinter dem Dorfe Akpunar verläßt man die Chaussee Bräila-Babadag, um
in das Waldgebirge, das eigentliche Zentrum der Dobrudscha einzudringen. In
diesem Tscherkessendorfe wohnten damals 15 deutsche Familien. Sie entstammten
jenen Auswanderern, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die
meisten in der wirtschaftlichen Not nach den Freiheitskriegen, die Heimat verließen, um zuerst im polnischen Teile Preußens, dann auf Einladung Alexandersl.
in Südrußland Land zu erwerben. Dort kann man noch heute tagelang umherfahren und immer sein Haupt in einem deutschen Dorfe zur Ruhe legen. Die
Namen dieser Dörfer — Worms, Speyer, Heidelberg — beweisen die meist süddeutsche Herkunft ihrer Bewohner; doch hat auch der Norden Preußens einen
Anteil an dieser großen deutschen Siedlung, die gegenwärtig in 300 Gemeinden
eine halbe Million Menschen umfaßt, geliefert.
Als dann aber in Rußland der Raum enger wurde, als die Privilegien aufhörten und die Söhne zum Heeresdienst eingezogen wurden, richteten viele den
Blick wieder in die Ferne. Der germanische Wandertrieb war noch nicht zur
Ruhe gekommen. Heimat und Vergangenheit waren ausgelöscht, und die Zukunft
lebte in ihnen. Die alte Sehnsucht, die in dem Deutschen von heute wieder so
tief erklingt, trieb sie — Land, Land!
Sie sandten ihre Boten aus wie einst die Kinder Israels an der Grenze des
gelobten Landes. Diese Kundschafter kamen zuerst nach der Walachei, zogen
die Siedler nach sich; von vielen gilt das Lied: „Sie sind gewandert hin und her,
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sie haben gehabt weder Glück noch Stern; sie sind gestorben, verdorben.“ Sie
standen an der Donau, sahen drüben die Bergketten der Dobrudscha, vernahmen
die Einladung der türkischen Regierung: Land, Glaubensfreiheit, kein Militärdienst! Das genügte!
So waren 15 Familien nach Akpunar gekommen und aßen dort inmitten einer
gewalttätigen Bevölkerung ihr Brot ohne Freude. Sie wollten weiter und erhofften
ein rein deutsches Dorf. Der Gouverneur des Bezirks, ihnen wohlgeneigt, versprach, ihre Wünsche zu erfüllen. Er ließ im Waldgebirge eine Untersuchung
machen, um den für die Ansiedlung geeigneten Ort herauszufinden. Zwei Stellen
kamen in Betracht; die eine war Atmadscha und wurde den Deutschen zugesprochen. Über diese Bevorzugung entbrannte der Neid der Türken. Sie beredeten
sich, die Führer der Deutschen umzubringen. Das waren der rühmlich bekannte
alte Kühn,
der Ausgang
des vorigen Jahrhunderts
im Alter von 93 Jahren
gestorben ist, und der Vater unseres Gewährsmannes. Der Plan wurde durch
den Postar verraten. „Wenn euch euer Leben lieb ist“, sagte er, „so macht euch
auf in den Wald! Man will euch so lange auf die Füße prügeln, bis ihr zu Schanden seid.“ Da gerieten beide in große Furcht; ein Menschenleben galt wenig. Sofort nahmen sie in der Nacht einen Wagen und zwei Pferde, beluden das Gefährt
mit Brot, Maismehl, Schmalz und Salz und flüchteten mit dem Jungen in die
Berge.
An einer Stelle, wenig oberhalb des jetzigen Dorfes, wo wir auf der Wiese das
erste Kinderfest gefeiert haben, ließen sie sich nieder, mähten Gras für die
Pferde und lebten im Versteck. Nach einigen Tagen, zur Mittagszeit, sagte Kühn
plötzlich: „Bruder, ich weiß nicht, was ist; ich kann nichts essen, mir wird so
bange!“ — Schielke antwortete: „Bruder, mir gehts auch so! Wir wollen fort!“ Sie
zogen in der Schlucht weiter bis zu einer Stelle unterhalb des heutigen Dorfes, wo
so lange das Zigeunerlager gestanden hat, und blieben dort einige Tage. Da wiederholte es sich. Kühn fing an: „Bruder, mir wird bange!“ und der andere antwortete: „Wir wollen weg von hier!“ — Da zogen sie bergauf zum Fuße desGoldberges und fanden ein Dickicht, das ein sicheres Versteck gewährte und auch den
Rauch vom Feuer verdeckte. Nach einiger Zeit gingen die Lebensmittel zu Ende.
Wie bang wurde ihnen ums Herz: „Wir können nicht ins Dorf zurück!“
Zuletzt riefen sie den Jungen. „Junge, getraust du dich wohl den Weg zurückzufinden durch den Wald?“ — „Vater, ich finde ihn!“ — „Junge, daß du dich auch
nicht verirrst und wir dich nie wieder sehn!“ — „Ich finde den Weg!“ — Da
machte der Vater ihm aus einem Sack mit Gras einen Sitz, fertigte Steigbügel aus
Baumrinde, setzte ihn auf das Pferd und sagte: „Nun reite nach Hause und sage
ihnen, sie sollen zu essen bringen! Und wenn die Sonne noch hoch steht, wenn du
in die Nähe von Akpunar kommst, so suche dir einen Stumpen zum Absteigen
und warte, bis es ganz Dunkel geworden ist!“
Der

Höhle

Junge

war.

ritt davon

auf

einem

Die Äste der Bäume

Wege,

der

verschlangen

an vielen

sich über

Stellen

so dicht wie

ihm, daß

eine

kein Sonnen-

strahl hindurchdrang. Er verfehlte die Richtung nicht. Als er einen Abhang hinuntertrabte, geschah plötzlich etwas Schreckliches: aus dem Gras erhob sich ein
Kerl, der war bewaffnet mit einer Büchse und zwei Pistolen und trug im Gürtel
ein langes Messer. Im Augenblick glitt der
Junge vom Pferde herunter und gedachte, in den Wald zu entfliehen. Da hörte er den Mann rufen, er solle sich nur
nicht fürchten, man werde ihm nichts tun. Immer noch in der Absicht, in den
Wald zu springen, falls der Mann die Büchse heben sollte, kam der Junge zitternd näher.
„Habt ihr im Walde genug Gras gehauen?“ fragte der Türke. „Nein, wir
haben nicht viel gefunden“, sagte der Junge. Sie gingen neben einander her. Den
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Knaben

durchschoß

der

Gedanke:

der hat hier gelegen,

um

die Großen

umzu-

bringen, wenn sie kommen würden. Aber ihm selbst geschah kein Leid. Der Türke
half ihm schließlich aufs Pferd und sagte: „Reite nur nach Hause!“ — Die Sonne
stand noch hoch am Himmel, als der Knabe den Waldrand erreichte. Er suchte
sich wieder einen Stumpen, weil er sonst später auf das Pferd nicht heraufgekommen wäre, stieg ab und wartete. In der Nacht kam er an. Da schickte man
den beiden im Walde heimlich Lebensmittel.
Bald darauf erklärten sich die Türken, wohl weil der Gouverneur sie bedrängte, bereit, die Deutschen ziehen zu lassen. „Aber nicht, daß wir's sehen!“,
sagten sie. „Wenn jemand bei Tage zieht, den schlagen wir tot!“ — Bei Nacht und
Nebel mußten sie davon. Einzeln wanderten sie nach und nach in den Nächten ab.
Auch die Rohrdächer rissen sie von den Häusern herunter und luden sie auf.

Diese 15 Familien wurden der Stamm des deutschen Dorfes Atmadscha.

Schwere, arbeitsreiche Jahre folgten. Wohnung war zwar schnell gefunden.
Man begnügte sich für den Anfang mit leichten Rohrhütten, man baute jene Erdhäuser, wie sie noch jetzt in der Dobrudscha zu sehen sind — ein Keller in die
Erde, darüber das Dach gestellt. So trotzte man Sturm und Wetter. Aber der
Deutsche ist zum Troglodyten ungeeignet. Eine Anzahl richtiger Wohnhäuser
entstand.
Da kamen die Türken mit Gewehren und Pistolen, setzten sich auf den freien
Platz und höhnten: „Baut nur tüchtig, Deutsche; damit wir euch nachher abbrennen können!“ — Sie zogen die Messer aus den Gürteln und stießen sie in
die Erde: „So gewiß das Messer im Boden steckt, werden wir euch in Brand
stecken!“ Das schaffte viele Ängste. Man wandte sich an den Gouverneur. Der
schickte Soldaten. In Trupps von zwanzig zogen sie durch die Tscherkessendörfer,
drohten, prügelten, mahnten. Da ließ man die Deutschen in Frieden.
Die Urbarmachung des Waldes erforderte gewaltige Arbeit. Mit Feuer und Axt
kämpften sie siegreich gegen diesen geduldigen und zähen Gegner; und mancher
gute Stamm mußte ungenützt in den Flammen aufgehen. Es war eine goldene
Zeit. Der Bauer war Herr über den Wald und hatte Holz die Fülle. Der Türke
zeigte sich als nobler Herr und gestattete jedem, Land zu nehmen, soviel er urbar
machen konnte. Er verlangte keine Abgaben für den Wald, nur den Zehnten vom
Getreide, später auch einen geringen Satz für das Vieh, das darum ungehindert
weiden durfte. Es war eine goldene Zeit! Freilich der Wald — viel wurde in der
Türkenzeit verwüstet. Man sagt, man könne die Kultur eines Landes daran messen, wie es seinen Wald behandelt. Ich bin oft mit Trauer durch die öde Steppe
des Südens gefahren.

Das Dorf wuchs bald an. Von den verschiedensten Gegenden her wanderten
deutsche Familien zu. Man bemühte sich auch um den Zuzug der Volksgenossen,
und mehrmals schickte man Wagen aus und lud die Umherziehenden ein. —
beseelte sie, und die Not
zu uns! Ein kräftiges Stammesbewußtsein
Kommt
brachte die Leute zusammen. So erreichte das Dorf in nicht vielen Jahren die
Ausdehnung, die es heute hat, und zählte etwa 500 Einwohner, Der Acker breitete
sich aus, bis er die heutigen Grenzen erreichte, die nicht mehr überschritten werden können.

Ringsum

liegt Wald.

Das Bild, das Atmadscha bietet, ist ein einsames Dorf, fernab von Welt und
Verkehr. Fünf Straßen münden strahlenförmig auf den Platz, an dem die Kirche

liegt. Alle sind mehr oder weniger ansteigend. In der Schlucht fließt meistens ein
trübes Wässerlein, das im Frühjahr zum Strome anschwellen kann. Infolge der
Lage am Wasser, die notwendig war, ist die Aussicht beschränkt, und die Sonne
geht fast eine Stunde zu früh unter. Hätten wir gekonnt, hätten wir uns auf der
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Blick

über

das

Nordende

von

Atmagea

Höhe angesiedelt. Einen Garten hätten wir uns geschaffen, umzäunt von dichten,
deckenden Büschen, einen Garten mit Rasenflächen, Rosen und Baumgruppen,
der einmündete in den Wald. Ein Haus hätten wir gehabt mit weiter, umrankter
Veranda. Gute Freunde hätten wir uns hingezaubert. Goldene Abendsonne! —
Sieh, dort glänzt die Donau! In ruhiger, käferdurchschwirrter Nacht ist es leicht
zu reden von den letzten Fragen — wie einst — wie liegt es fern! — als wir jungen Studenten zur Nacht in die Berge um Heidelberg stiegen und alles sagten,
was wir sagen konnten. Einen Turm hätten wir am Hause errichtet, um von dort
im Augenblick den Glanz der weiten, gesegneten Welt aufzunehmen und nach
tiefer Nacht das Kommen des Lichts zu erwarten. Träume, süße Träume — könnt
ihr jemals in Erfüllung gehn?
Man

muß

die Dinge nehmen,

wie sie sind!

Fahrt durch das Kirchspiel
Das Kirchspiel umfaßte in jener Zeit laut Jahresbericht 2045 Seelen, bildete
demnach in dem damals gegründeten Synodalverbande ev. Gemeinden an der
unteren Donau das zweitgrößte Gemeinwesen und wurde nur von Bukarest übertroffen. Ihm gehörten vier Gemeinden und zwei Predigtstätten an. Davon waren
die Nachbardörfer Atmadscha und Tschukurowa fast gleich stark, je etwa 325
Seelen enthaltend, desgleichen die doppelt so großen „untern“ Dörfer Kodschelak
und Tariverde; Katalui, 100 Seelen umfassend, lag im Norden in der Nähe von
Tultscha; am meisten abseits, hinter einigen Gebirgsriegeln, lag die kleinste Station — Ortakioi.
:
Diese sechs Dörfer waren auf weitem Raum verstreut, der Norden vom Süden
gegen 70 km entfernt — kein Wunder, wenn es Gemeindemitglieder gab, denen
einige unserer deutschen Dörfer noch unbekannt waren.
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Der Pfarrer war der weitestreisende Mann unter allem Volk. Er legte jährlich
mit der Karutza einige 1000 km zurück. Die Eisenbahn durchquerte damals nur
den Süden der Dobrudscha, auf gigantischer Brücke die Donau überquerend und
in Konstanza endigend. Die zu durchfahrenden Strecken und Dörfer des Bezirks
lernte ich in den ersten fünf Wochen kennen.
An neue Leute drängen sich immer zuerst die verbummelten Existenzen heran.
Diese hatten zufällig ein paar verhungerte Pferdchen und nichts zu tun. Also fuhr
ich mit ihnen. Christian Kalk, gerade aus Argentinien zurück, begleitet uns.
Hinter Tschukurowa liegen im freundlichen Waldtale die Russendörfer Großund Klein-Slawa. Noch stehen sie mir freundlich in der Erinnerung, wie ihre

grünen

Kuppeln

aus der Ferne auftauchten.

Zwischen

beiden, wo

der: Weg

eine

Biegung nach rechts macht und durch Buschwerk und Baumstümpfe und durch
tiefe Löcher sich wand — heute ist dort die im Kriege von den Deutschen gebaute

Chaussee,

—

befindet

sich ein Ziehbrunnen,

an dem

ich später

oft mein

Pferd

getränkt habe. Sein Hebearm war durch einen wilden Birnbaum gelegt. Ein Zigeuner hatte den Brunnen gebaut. Er beabsichtigte, weil ihn Gott aus der Not errettet habe, ein verdienstliches Werk zu tun. Es ist ihm gelungen. — Viele haben
ihm dort im stillen gedankt! Der Alte lebte damals noch und hielt sich gerade in
unserem Zigeunerlager auf. Als wir im Oktober 1928 diesen Weg befuhren, stellte
ich fest, daß sich noch manches verändert habe. Wo war er geblieben, der stolze
Adlerhorst auf der Eiche auf dem Gipfel des Berges? Ich habe den Baum nicht
mehr finden können. Und noch ein anderer fehlte — der wilde Birnbaum, der
mich einmal aus dem Schlafe aufschreckte. Ich ließ den Fuchs in der Mittagshitze
gehen, wie er wollte. Kein Hauch rührte sich. Plötzlich ein gewaltiges Rauschen.
Da streckte der Birnbaum seine Zweige gen Himmel, als wollte er hinauf. Eine
Windtraube, von oben herablangend, hatte ihn gefaßt und ging dann mit Getöse
über den Weg.

Und noch etwas habe ich nicht wiedergefunden — den Türkenfriedhof mit sei-

nem Gestrüpp und seinen kleinen, traurigen, unbeschriebenen Steinplatten, wo
mich damals der Wolf anlief. Ich sah gerade die Türme von Slavarussa aufleuchten, da kam er von den Bergen angetrabt. Erst dachte ich, es sei ein Hund. Dann
wunderte ich mich über seine Größe, dann erkannte ich das charakteristische

Profil. Ich hielt an, er stand 30 Meter davon im Acker. Wir betrachteten uns. Zu-

fällig hatte ich keine Waffe mit. Ich drohte ihm mit der Peitsche. Dann setzte ein
jeglicher seinen Weg fort. Was wäre das für ein Ruhm bei allen deutschen Jägern
gewesen, wenn ich sein Fell nach Hause gebracht hätte! — Als ich dieses Erlebnis
einst im Verlaufe mehrerer Jagdgeschichten einem alten Forstmann erzählte, sah
er mich entsetzt an — der kann ja noch mehr lügen als ich!
Im Wirtshaus beim Juden Löb in Groß-Slawa kehren wir ein. Einmal ist mir
dort mein Pferd samt Wagen durchgegangen, weil ihm die Futterkrippe auf die
Vorderbeine fiel. Dieser Löb war eine hervorragende Type: rothaarig und -bärtig
besaß er eine bedeutende Würde, aber wenig geschäftliche Zuvorkommenheit.
Seine vornehmen Gäste begrüßte er nie an der Haustür, leistete keine Handreichung. Mit der Bewirtung ließ er sich Zeit — er vernahm lächelnd die Wünsche,
redete dann noch von dem und jenem, brachte endlich das Verlangte, als hätte
er sich gerade noch erinnert.
Löb, der es nie unterließ, die schwere Frage zu stellen — „wie gehts, Herr Pastor?“ — lebte hauptsächlich von den Schnapsbedürfnissen der Russen. Ein gutmütiges, abergläubisches Volk, das in diesen Dörfern hauste. Die Männer, große,
kräftige Gestalten in blauen Kitteln, mit gedunsenen Gesichtern, in deren Bart
und Haar nicht Schere noch Kamm noch Seife gelangten; die Weiber, im Winter
mit Wattepanzer bekleidet, wenig reinlich. Den Höhepunkt des armen Lebens
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bildete der Besuch der
und Geschrei. Gewisse

Schenke.
Stunden

Immer
waren

fand man dort Gäste, meist Betrunkene
für den Teegenuß bestimmt. Mit stiller

Würde trafen die alten Gesellen die Vorbereitungen, mischten Extrakt mit Was-

ser, zerbrachen den Zucker — alles sehr langsam! — richteten dann eine Überschwemmung in ihren Magen an. Aber an den Feiertagen, die das Unglück mancher Nationen sind, tranken sie Schnaps, viel Schnaps. Da saßen die Alten und
Jungen gemischt um den Tisch, der Rausch erhob sie über die Misere des Daseins,
ihre Herzen entbrannten in Liebe, sie umarmten und küßten sich. Begeisterung
flammte auf, der Gesang setzte ein — Rußlands Sieg und Ehre? — Endlos hob
und senkte sich das Lied, in langgezogenen Tönen wie in der Ferne verhallend.
Und neben dem Schnaps die Frömmigkeit! Nie vergaßen sie, das Kreuz zu
schlagen. Sie gehörten der Sekte der Lipovaner an, die aus Rußland vertrieben,
hier eine Heimat gefunden hatten. Aber ihr seltsamer, phantastischer Glaube
zerteilte sie in immer neue Splitter und Sekten, und in jedem ihrer Dörfer standen sechs Kirchen. Sie hatten eine jede ihre besonderen Bilder und Gebete, Reliquien und Mysterien, in deren Bewahrung sie das Heil zu finden glaubten. Und
doch! — Ich habe nie ohne Rührung die Andacht der alten Männer beobachten
können, Da stand einer am Eingang des Kirchleins, hatte die Mütze in den gefalteten Händen, blickte durch die offene Tür, wagte nicht einzutreten, betete — „der
Zöllner aber stand von ferne...“
Das
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um
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erreicht. Wenn

unbeschlagenen
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mittleren Dobrudscha — kein Baum, kein Strauch; langvon denen die Tumuli-Grabhügel vergangener Jahrhun-

Es ist nicht immer

leicht, viele Stunden

Dicht am Wege war irgendwo ein Gewölbe, darinnen eine Quelle. Das soll im
Kriege 1878 von den Russen gebaut sein, weil die Türken die Brunnen vergiftet
hätten. Weiterhin ein Kreuz mit Namensinschrift. Davon erzählten meine Begleiter eine schauerliche Geschichte — ein Vater erschlug hinterrücks seinen Sohn,
der ihm im Wege war, mit der Pflugschar und vergrub ihn dort für tot. Er hatte
aber nicht gesehen, daß abseits ein Hirt in der Dämmerung lag. Der kam, sah die
Blutspuren, grub nach, fand den Körper. Der Erschlagene lebte wieder auf und

starb nach einigen Stunden, nachdem er die Tat berichtet hatte.

Endlich wurden von der Höhe die dunklen Streifen der deutschen Weingärten
sichtbar. Wie grüne Inseln lagen die Dörfer in der weiten Steppe. Noch fehlten die
Kirchtürme, Leute arbeiteten auf dem Felde; niemand kümmerte sich um uns.
Wir sahen die niedrigen Häuser und die breite Anlage der Dörfer; wir lenkten in

das Gehöft des damaligen Kirchenvorstehers Sandau ein.
In Kodschelak

und Tariverde

Sandau, „mein Freund“, wie ihn der alte Sülzle einmal in einer zornigen Klageschrift titulierte, ja— mein Freund! Ein Mann, treu erfunden in manchen Stürmen und Nöten, ein Mann, dem ich rückhaltslos vertraue. Lang, hager, scharfe
Züge — seine Bilder fanden stets den Beifall der Zeitgenossen; von fester Gesundheit und unermüdlichem Fleiß, voll Klugheit und Humor. Das Beste an ihm
sein goldenes Herz, seine tiefe Frömmigkeit, die in so mancher Äußerung ergreifend entgegentrat. Nun er Urgroßvater und alt geworden ist, da er seine
Blicke immer mehr von den Dingen dieser Welt hinwegwendet, mögen diese

70

Zeilen ihm, der frei ist von jeglicher Einbildung, beweisen, daß die Treue kein
leerer Wahn ist. Sie seien gesegnet, er und seine alte, gute Frau!
Wenn keiner fahren wollte, dann spannte er an; wenn der Kirchengarten im
Mai wüst lag, dann pflügte er ihn früh um vier und säte eilig ein; wenn die Arbeit am Kirchbau stockte, dann trieb er an; wenn der liebe deutsche Hader durch
die Gemeinde ging, fand er gute Worte. Er hielt seine zahlreiche Sippe in vorzüglicher Ordnung; er versäumte keinen Gottesdienst. Er ist wohl nach der pfarrerlosen Zeit des Krieges die Ursache jenes Briefes der Gemeinde gewesen, der mich
einlud, in die Dobrudscha zurückzukehren — „auf daß wir unsere alten Tage in
Frieden und Freude verbringen können.“ Ich sehe sie noch stehen, die beiden
Alten! Als ich ihnen anno 1924 geschrieben hatte — nun sei endlich die Möglichkeit, zukommen, ich hoffe, in sechs Wochen in Konstanza zu sein, dann nach Konstantinopel fahren, dann durch die Dobrudscha — nur eine Postkarte, weil alles
ungewiß war — da, früh um sechs, wir wuschen uns in der deutschen Schule von
Konstanza gerade den Reisestaub ab, rief mein Neffe, der Ingenieur: „Komm doch
mal her, Onkel, da draußen steht jemand und schaut immer zum Fenster hinein!“
Da standen die Alten, hatten aufs Ungewisse die weite Wagenfahrt gemacht, woll-

ten mich mitnehmen. — Ich sehe sie stehen auf dem Bahnhof beim Abschied, un-

bewegt,
reden?

starr,

die

Augen

voll

Tränen.

Soll

man

von

solchen

nicht

Menschen

Und viele andere sind, von denen man reden muß, — Ludwig Burgemeister, damals Primar, voll Weltklugheit und salomonischem Urteil. Kommt da eine ältere
Frau zu ihm und erzählt unter Tränen, ihr Mann habe sie geschlagen; sie werde
nicht mehr nach Hause zurückkehren. Er fährt sie an: „Was heißt das? Meinst,
das sei ein Grund, wegzulaufen? Schläge kriegen sie alle, meine auch! Weißt du
das nicht?“ Die Frau sieht ihn sprachlos an und stammelt zuletzt: „Ja, wenn dem
Primar seine auch kriegt — nachher sage ich nichts mehr!“ — Nach einer Weile:
„Was bin ich schuldig?“ — Antwort: „Diesmal hast du’s noch umsonst; aber komm
mir nicht wieder!“ Sie ging heim, hat sich nie mehr beklagt und einige Jahre

später ihren Mann, als er zu liegen kam, getreulich bis an sein Ende gepflegt.

Burgemeister besaß den größten Weingarten und auserwählte Trauben.
Und auch Johannes Käfer darf nicht vergessen werden, der Treue. Er hatte
lange Jahre in Konstantinopel bei einem Gerichtspräsidenten als Kutscher gedient. Tolle Zustände damals. Die Kasse führte die Favoritin. Hatte sie kein Geld
oder war sie geizig? Das Personal bekam keinen Lohn. Da ging man denn zuletzt
an die Tür der Kemenate, hieb mit den Fäusten dagegen, rief nach Geld. Die Frau
lam. „Gib Geld!“ „Ich habe keins!“ — Der Bittsteller verdoppelte seine Stimme
und donnerte mit den Absätzen gegen die Tür: „Gib Geld!“ — „Ich hab keins!“
Der Streit ging eine Weile hin und her. Zuletzt kam der Trumpf: „Wenn du mir
kein Geld gibst, sage ichs dem Herren!“ — „Du wirst doch nicht so schlecht sein!“
— „Doch, ich gehe schon!“ — „Nein, bleib! Wieviel brauchst du?“ — „So und so
viel!“ „Da hast du Geld! Aber sag’s nicht weiter, sonst kommen die andern auch

noch!“

Käfer ist dann in die Dobrudscha zurückgekehrt, um seine alte Mutter zu
pflegen. Er blieb unverheiratet — treue Seele! Er kannte noch nach 20 Jahren
Text und Inhalt der Rede, die mein Freund Meyer zur Kirchweih gehalten hatte:
„Die lebendigen Steine“. Da war ein Türke im Gottesdienst, der gut deutsch verstand. Der konnte sich nicht beruhigen; immer wieder fing er an: „Das war a Red,

das war a Red! Mit den Steinen fings an und mit den Steinen hörte es auf! Was
muß der Mann für einen Geist gehabt haben, welche Fähigkeiten muß er besessen
haben, wieviel
hörte es auf!“

Kunst

liegt darin — mit den Steinen

fings an und mit den

Steinen
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Ich gedenke einer stillen Stunde, Wir saßen zu dritt auf dem Hofe, tranken
vom „Neuen“, aßen Brot. Johannes Käfer kam darauf zu sprechen, was vom Menschen hier auf Erden bleibt, wenn er einmal nicht mehr ist: „Das ist sein Ruf!
War er schlecht, so sagt man: rede nicht von dem, es lohnt sich nicht, wir wollen
uns nicht dabei aufhalten! War er gut, so sagt man: ja, von dem rede! Das war
ein Mann! Er war gerecht und liebte seine Mitbürger. Wir haben ihm viel zu verdanken; sind wir beisammen, erinnern wir uns gern an ihn, — Sie wissen, daß
ich zehn Jahre in der Türkei gedient habe. Da war nicht weit von meinem Hause
ein türkischer Friedhof mit dem Grabmal eines Paschas, der einst im Russenkriege anno 1878 einen großen Namen hatte. Aber er war nicht gerecht. Er betrog
seine Soldaten und plünderte sie aus. Meinen Sie, daß das Volk das vergißt?
Man hat ihn mit großem Pomp begraben; später aber ist essoweit gekommen, daß
die Arbeiter, die vorübergingen, dort, wo die Mauer eingefallen war, hinüberstiegen und sein Grab verunreinigten. Was bleibt vom Menschen? — sein Ruf!“
Und vieler anderer wackerer Männer gedenke ich. Der alte Sülzle, der ein so
bitteres Ende gefunden hat. — Ich denke an Joh. Müller, den Vorsitzenden der
Baukommission, an Brandenburger und manch anderen. — Es war eine herrliche
Zeit, als wir zusammen arbeiteten!
Ein anderer Menschenschlag lebte in diesen unteren Dörfern. Oben saßen die
Kaschuben, hier die Schwaben. Der alte Ritter in Tariverde war noch in Marbach
geboren, „wo Schiller her ist“. Und wiewohl die Jahre der Wanderschaft vieles
verwischt hatten, verleugneten sie nicht ihre süddeutsche Abstammung, weder
in Sprache noch Temperament. Hier hieß ich der Pfarrer, oben der , ‚Pastor“, dem
der Ausdruck „Herr“ natürlich zu sein schien, so daß man sagte: „Wir brauchen
einen Herrn Pastor!“ Die Schwaben machten sichs leichter, ließen manchmal das
„Herr“ weg und sagten einfach „Ihr“. Hier war eine leichte Unterhaltung. Man
brauchte keinen Gesprächsstoff zu präparieren. Bewegliche Leute, voll Humor,
voll von Geschichten.
In Tariverde gab es sogar einen literarischen Kreis: die Gebrüder Ritter und
ihre Angehörigen. Damals lasen sie hauptsächlich Reuter und Schiller; als sie
nach meinem Abgang meine Klassiker geerbt hatten, auch Goethe. Von diesem
Geiste möchte man etwas unsern guten Deutschen in der Heimat wünschen! Sie
gingen nicht an den langen Winterabenden in die Schenken und lärmten, sie versammelten sich daheim. „Da setz’ her, Martin! Nun aufgepaßt! — Das war ein
Kerl, der Schiller! Ein Kerl, der Schiller! Ein Kerl, der Goethe!“ — Als wir einmal zu den Ruinen von Istros fuhren, drehte sich der Karl Ritter, welcher lenkte,

um:

„Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hehr,
Weit glänzt es über die Lande bis an das blaue Meer.“

Er konnte das ganze Gedicht. Kein Wunder, daß er in der Zeit der Besetzung
von den deutschen Soldaten für einen verkappten Doktor gehalten wurde.
Einmal

gebrauchte ich bei der Beerdigung

eines jungen

„Wir tragen die Alten — nach langem Ermatten
Wir tragen die Jugend — eh’ sie’s gedacht.“

Mannes

und

das Zitat:

trübem

Erkalten,

Andern Tags sagte Friedrich Ritter zu mir: „Es ist ein schönes Gedicht, der
Gott und die Bajadere!“ — Als wir dort später durch die Fürsorge der Kirchenbehörde eine Volksbibliothek bekamen, waren meist alle Bände unterwegs. Auch
einige große deutsche Zeitungen wurden gelesen, daneben eine Anzahl Sonntagsblätter und seltsamerweise auch ein wunderliches Kind aus Amerika: — die
„Dakota Freie Presse“. Da war Politik, Annonce und Familiengeschichte innig
vermischt. Man erfuhr gleichzeitig, daß die deutschen Journalisten im Reichstag
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streikten, ein neues, unfehlbares Mittel gegen die Trunksucht erfunden sei, und
daß der junge Klass in Rußland am Mittwoch heiraten, und seine Braut zwei
Pferde und drei Kühe in die Ehe mitbekommen werde. Auch aus den Dobrudschagemeinden schriftstellerten einige via Amerika und kredenzten zehnjährigen,
wohlkonservierten Zwist. Ich selbst habe wenig rühmlich in diesem Blatte gestanden.
Diese Beweglichkeit der Schwaben wurde sicher vermehrt durch den Wein.
Vor dem Kriege hatten sie prächtige Gärten, bis 4 Hektar groß. Dann kamen
Krankheiten; jetzt ist man wieder beim Aufbau. Vor allem Kodschelak bringt ein
ausgezeichnetes Gewächs. Das liegt wohl an dem schiefrigen Untergrunde der
Gärten. Wünschenswert wären freilich bessere Erkenntnis und bessere Behandlung des Weins. Die Auswahl der Trauben, die Reinhaltung der Fässer, das Ver-

schneiden der Reben — es wäre zu wünschen, daß ein tüchtiger deutscher Winzer
dort Schule machte.

Hier liegen noch

Hof

des

unausgenützte

Johannes

Speitel

in

Möglichkeiten.

Tariverde

Tariverde, wo der Nachmittagsgottesdienst stattfand, war das wohlgeordnetste
der deutschen Gemeinwesen in der Norddobrudscha. Eine mächtige Dorfstraße,
breit wie die „Linden“ in Berlin, eine geschichtete Steinmauer an beiden Seiten,
Torpfeiler und Bögen, dahinter die Reihen der hellen, freundlichen Häuser. Tariverde hatte das Glück, eine Anzahl klardenkender Männer zu besitzen,.die sich
einig waren. Ich gedenke mit Freuden der Familie Ritter, der Gebrüder Meier,
Speitels, Rohls, Unterschütz und vieler andern. Hier gab es fast nie Schwierigkeiten zu beseitigen, man hatte das Gefühl der Sicherheit; wie freundlich wurde
man allenthalben aufgenommen. Die Gemeinde teilte mit der griechischen Frau
den Ruhm, daß diejenige die beste ist, von der man am wenigsten redet.
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Ein nicht geringes Verdienst an diesem Zustande hatte mein alter Freund, der
Lehrer Fischer — ein kleiner, weißhaariger, gesund aussehender und energischer
Mann. Seine Rechnungsführung für die Gemeinde war musterhaft, sein Unterricht gut, sein Pflichtbewußtsein ausgezeichnet. Wie herzlich wurde man aufgenommen, wie wohl versorgt. Nur daß meine gute Frau Fischer mir den Kaffee
und den Tee immer zu stark machte! Einmal schien mir der Tee gerade richtig,
als sie eingoß und ich lobte sie. „Aber es ist ja man erst Wasser!“
Den alten Fischer hätte ich gerne wiedergesehen. Er ist ein Opfer des Krieges
geworden. Er mußte für die Truppen fuhrwerken, schlief in kalten Herbstnächten unter dem Wagen, kam schwerkrank heim, starb bald. Er hinterließ eine
große Familie; seine Frau hatte sich heldenhaft durchgekämpft. In dem Jahre
1924 hatte sie, da sie mit den Ihren von den 10 ha Besitz nicht leben konnte, sich
in der Ferne, in der Nähe von Konstanza, Land gepachtet für 1:2, d. h. ein Drittel
der Ernte sollte Pachtzins sein. Sie erntete für sich 658 Maß Gerste — 8 Maß
100 kg. Einige hatten gespottet über dieses Wagnis — im Frühjahr war sie eine
Woche mit den Kindern hingefahren und hatte bestellt; im Sommer war sie wieder vier Wochen unten und erntete. Sie hatte den Tadlern gesagt: „Wir übergeben uns dem lieben Gott, wir müssen sehn, wo wir Brot bekommen!“ — Und
es geschah ein Wunder, im Grunde etwas sehr einfaches. Ein schmaler Regen-

strich ging im Juni gerade über ihr Feld.
Die Schwabendörfer sind im Jahre 1875 gegründet. Kurz vor dem Krieg kamen
ihre Auswanderzüge von Bessarabien herüber. So haben sie gleich am Anfang
die Nöte eines Krieges kennengelernt. Als damals die Tscherkessen flüchteten,
weil ihnen der russische Strang zu unbequem wurde, nahmen sie von ihren deutschen Freunden mit, was nicht niet- und nagelfest war, am liebsten die Pferde.
Mein alter Freund Sandau half sich, indem er seinen Pferden Nägel in die Hufe
trieb bis gerade „ins Leben“. Sie lahmten und wurden ihm gelassen. Nachher zog
er die Nägel wieder heraus.
Als ich diese Geschichte bei der letzten Kircheneinweihung den Freunden er-

zählte, sagte Frau Ritter sehr treffend zu ihrem Manne, indem sie an die Depor-

euch ja auch Nägel in die
tation im letzten Kriege dachte: „Da hätte man
Stiefel...“
Die Pferdezucht ist übrigens für unsere Dobrudschabauern nicht immer eine
erträgliche Sache gewesen. Wohl setzten sie ihren Stolz darin, bestes Material
zu besitzen, und man pflegte zu sagen: man kann einen Deutschen von weitem
an seinen Pferden erkennen. Aber es gab auch Verluste. Sandau büßte vor
wenigen Jahren in acht Monaten 16 Pferde ein. Ich war ergriffen, fragte: „Was
haben Sie da gesagt?“ — Über sein altes Gesicht ging ein heller Schein: „Ich
habe gesagt, was Hiob sagte: der Herr hat’s gegeben, der Herr hat's genommen...“

Nach

Katalui

Die nächste Ausfahrt ging nach Norden, nach Katalui, Man konnte die 60 Kilometer hin und zurück an einem Tage bewältigen.
Wir brachen früh um 5 Uhr auf. Ein eisiger Wind wehte, Regen war gefallen,
danach Schnee. Andreas Schielke, der Getreue, fuhr. Die Pferde hatten schwere
Arbeit. Wir genossen, in unser Pelzwerk gehüllt, dicht beieinander sitzend, die
des breiten
der Höhe
Von
Fahrt.
romantischen
der dämmerigen,
Freuden
haft,
Gebirgslandsc
die
sich
enthüllte
deckt,
Norden
nach
Dorf
das
der
Rückens,
deren Spitzen aus dem Dunkel ewig emporstreben. Sie stießen an den schweren
Zug der hastenden Wolken. Es war, als wolle das Schwarze Meer, der Erde unlustig, sich zum Himmel erheben. Der Weg senkte sich tief in ein bewaldetes

Tal; auf zerrissenen Geleisen stieß der Wagen hin und her. Am Waldrande

ein
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verkohlter

Stamm.
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hingen
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Wir

erreichten
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nach

längerer Zeit die Chaussee, die nach Tultscha führt und das Bulgarendorf
kioi, in dessen niedrigen Häusern ein schöner, aber wilder Menschenschlag

Baschwohnt.

Im weiteren Verlauf der Fahrt erblickt man im Osten auf einem fernen Berge
etwas wie die Umrisse einer Burg — sollte es möglich sein? — Unser Fuhrmann
berichtete, daß dort in der Tat eine Ruine liege, aus der Zeit der Römer stammend, nach denen ja bis heute das Land benannt sei. Nachdenklich fügte er
nach einer Weile hinzu: er glaube aber, daß die alten Römer Deutsche gewesen
seien, weil sie solche Burgen hätten bauen können.
Wir haben später einmal jene Burg Heraklea besucht und mit einigen Freunden droben eine Nacht am Feuer verbracht. Wir wollten die Sonne über dem
Meer aufgehen sehen. Der Turm, vorn eingefallen, ragte noch drei Stockwerke
empor. Die Mauer, zur Hälfte noch erhalten, war von zahlreichen Löchern durchzogen, die einst von Balken ausgefüllt waren; jetzt nisteten dort Scharen von
Dohlen. Das Meer lag fern. Statt dessen breitete sich am Ostfuß des Felsen die
Lagune, fern die Nehrung — so weit hatten sich inzwischen die Absatzmassen

der Donau

vorgelagert.

Aber

am Morgen erwachten, hing
Scheibe in dichten Nebeln.
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die

Sonne

der Fahrt wurde

schon

über

dem

verfehlt. Als wir

Meer

—
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matte

Es hat mir übrigens einmal ein Alter erzählt, daß seiner Meinung nach Siegfried die Burg errichtete; seine Gemahlin war die heilige Genoveva, die dann in
den Wald ging.

In Nalbant,

beim

dicken

Wirt

Wosillo,

war

die Station

der Tultschafahrt.

Er

strahlte stets, drückte die Hand — Guten Morgen, Domnul Pastor — damit beweisend, daß ihm der Unterschied zwischen Pastor und Popa aufgegangen sei.
Später sagte er nochmals in Bezug auf die Wagenfahrten — „Ihr seid stark,

Domnul

Pastor!“

—

„Ihr

seid

noch

stärker,

Domnule

Wosillo!“

sagte

ich,

auf

seinen Umfang deutend. Da war er zwei Minuten verstimmt; dann strahlte er
wieder.
Die Landschaft wird kahl und öde. Ich habe manchmal meine Bauern bedauert, die ihr Getreide einige 40 km bis Tultscha abfahren mußten. Sie selbst
fanden darin mehr eine willkommene Abwechslung. Sie sahen fremde und bekannte Menschen, Pferde, die Stadt.
Gegenüber dem Bethaus, kenntlich durch einen hölzernen Turm, den man vor
kurzem gerade vor den Eingang gerückt hatte, war beim alten Ehrmann das
Absteigequartier des Pfarrers. Die Gemeinde zählte nur 16 Familien und war

zu klein, sich einen Lehrer zu halten. Wieviel Mühe

mit

uns

gegeben
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Not

an!

aus-

zustehen hatte. Man setzte mir die Blechschüssel auf einen Stuhl in den Hausgang — schon kamen vier junge Katzen und die beiden Hofhunde. Die Katzen
wollten an mir in die Höhe klettern: die Hunde wollten mich beißen. Ich stand
bereit, sie mit Hilfe der Schüssel zurückzuschlagen.
An solche Gesellschaft habe ich mich später gewöhnt, ebenso an den Besuch
von Hühnern, Enten, Kälbern und Ferkeln; am liebsten waren mir immer die
Hunde. Ich gewöhnte mich auch an die Betten, an die zentnerschweren Decken
im Winter und an die steifen Plachten im Sommer. Ich lernte mit der Zeit mit
anderen aus einer Schüssel essen und die gekochten und gebratenen Hühner,
von denen ich in jenem Jahr ohne Bedenken Hunderte zu mir nahm, ohne Messer

zu verspeisen. Nur einmal, als ich in der Osterzeit mehrere Tage in den Schwaben-

dörfern war, machte ich schüchterne Opposition gegen die Hühner, indem ich mit
dem Ausdruck des Bedauerns meiner Wirtin sagte — „Ihr Hühnerstall wird ja
völlig ruiniert!“ „O nein“, sagte sie, „wir haben noch achtzig!“
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Die schwerste Gewöhnung war im Winter die an die kalten Stuben; denn die
Staatsräume wurden gewöhnlich nicht geheizt. Da kam man nach vielen Stunden
durchfrostet endlich an, hielt die Füße gegen den Ofen — nach einer Weile griff
man wieder zum Wagenpelz. Gesegnet dieses Erbstück, das mir im Winter die
Existenz überhaupt erst ermöglicht hat.
Katalui hat manchmal einen unfreundlichen Eindruck auf mich gemacht; die
unschöne Umgebung,
die Ärmlichkeit der Verhältnisse, die Zerrissenheit der
Gemeinde — drei Nationen wohnten hier zusammen, Italiener, Rumänen, Deutsche
— diese wieder gespalten in Evangelische und Baptisten. Die evangelische Gemeinde war seit Jahren in langsamem Rückgange begriffen. Die demoralisierende
Nähe der Stadt, das „Saufen“, das früher den Patriarchen von Atmadscha von
Bräila weggetrieben hatte.

Ortakioi
Die letzte Ausfahrt führte
Gemeinde,
war
sie durch

uns nach Ortakioi. Einst eine ansehnliche deutsche
Abwanderung
auf sechs
Familien
zusammenge-

schrumpft, und sechsmal im Jahre pflegte Gottesdienst stattzufinden.

Die Fahrt nach Ortakioi hatte ihre eigenen Reize, Sie war nicht viel über
eine Meile weit, führte beständig durch Wald und war infolge der zu überquerenden Höhe, der steilen Abhänge, der unglaublichen Wege, spannungsreich.
Gab es doch eine Stelle, wo selbst mein bedachtsamer Gottlieb Schielke scheiterte. Er hatte Kohlköpfe geladen und sagte, als er an jenen Ort kam, wo tags
zuvor schon ein anderer zu Fall gekommen war, zu seiner Tochter: „Es soll mich
doch wundern, wenn wir hier nicht auch kippen!“ — Gesagt, getan! — Und während die Kohlköpfe sich eilig den Abhang hinunter davonmachten, redete er
tröstlich zu dem Mädchen — „da sieht man wieder, viel Köpp’, viel Sinn’!“
Auf dem Wege nach Ortakioi habe ich später, als ich fuhrwerkte — die Wagenfeder gebrochen. Öfters bin ich auch gekippt. Man kannte diese Stellen schon,
machte sich parat, hinauszuspringen, und wenn man auf die Füße gekommen
war, besah man das Unglück. Da lag nicht nur der Wagen, sondern auch das
Pferd, welches in die Schere des Dogkarts eingespannt war und fast immer umgeworfen wurde. Man mußte also erst das Pferd befreien, dann den Wagen mit
äußerster Kraftanstrengung aufrichten, dann sammelte man seine Sachen und
fuhr weiter, überlegend, wie man eigentlich hätte fahren müssen, und wie man
das nächste Mal bestimmt fahren wollte, um den Umfall zu vermeiden. Einmal
an der schlimmsten Stelle, wo das Wasser, ohne daß ich es wußte, ein Loch gerissen hatte, bin ich sichtlich behütet worden. Denn, wenn
wir damals auf
schneller Fahrt gekippt wären, wären nicht bloß wir Insassen — mein Pferdejunge und ich — sondern auch das ganze Gefährt einen steilen Abhang hinunter-

geschleudert worden.

Ein Ritt nach Ortakioi steht mir besonders lebhaft in der Erinnerung. Der
Boden war nach eingetretenem Tauwetter halb knietief aufgeweicht; darüber
lag eine dünne Eisdecke, durch die man beständig durchbrach, darüber spannenhoch Schnee. Man konnte nicht fahren, nicht schlittern, nicht gehen — es blieb
nur übrig, einen Ritt zu wagen. Ich befragte den Postar. Der sagte mir: „Reiten
Sie nur dort oben auf die Waldecke zu; dann kommen Sie in einen vielbefahrenen
Waldweg, der ins Tal führt und finden unten den Weg nach O. Der Wald ist
fest!“ — Ich entlieh vom Lehrer Wolf ein Sattelkissen und Steigbügel und ritt
am Sonntag früh ab. Der Weg war fest, die Bauern hatten dort Holz gefahren.
Aber kaum war ich ein Stück im Walde, teilte sich der Weg — ein Teil ging
geradeaus, ein Teil rechts in die Richtung nach O. — guter Rat war teuer. Ich
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war hier einmal durchgefahren — wohin? — Während ich noch überlege, höre
ich hinter mir einen Schritt. Ein Zigeuner kam mit der Axt auf der Schulter. Wir
verständigten uns durch Gesten. Er winkt mir, zu folgen — nach rechts! Da löst
sich der Weg langsam auf in zahlreiche auseinandergehende Schlittenspuren. Der
Zigeuner schreitet einen Abhang hinunter; ich muß vom Pferd und folge.
Und richtig — drunten ist ein Weg, der mir bekannt scheint. Der Zigeuner
steht schon drauf; aber wie ich nach will, weigert sich der Fuchs. Da liegt ein
vereister Graben, den überschreitet er nicht — nicht im Guten, nicht im Bösen.
Der Zigeuner verschwindet; ich überdenke meine Lage. Da sehe ich 50 Schritt
rechts, wie dort die Bergwand dicht an den Weg abfällt und weiterhin der Graben
aufzuhören scheint. Also, kalkuliere ich, mußt du ein Stück hinaufsteigen, dann
am Abhang entlanggehen, dann wieder heruntersteigen. Gut, wir steigen hinauf!
— Jetzt geradeaus den Abhang entlang. Ich ging vorsichthalber auf der oberen
Seite. Kaum sind wir ein Stück weiter, denke ich: Der Abhang wird aber steil!
Noch ein paar Schritte, da merke ich: Du hast ja Eis unter den Füßen! In demselben Augenblick fängt das Pferd an zu stampfen, rutscht, fällt; ich will es
halten, rutsche, falle — und dann gleiten wir beide im Schnee den Abhang
hinunter — er unten, ich oben — bis wir an eine Buche kamen, wo wir uns festhielten — er mit den Beinen, ich mit den Händen.Ruhig, Fuchs! ruhig! Ich klopfte
ihm den Hals, er war klug wie ein Mensch und wartete ab. Ich richtete mich auf,
verschnaufte und nahm einen sicheren Standort. Dann nach einer Weile die
Zügel gezogen — auf! Er riß sich in die Höhe, glitt, stampfte und stürmte dann
in gerader Richtung bergauf. Ich halte krampfhaft die Zügel, damit er nicht entrinne. Er riß mich durch den Schnee, durchs Gebüsch, der schwere Pelz hinderte,
die Zweige fuhren mir durchs Gesicht. Ich war völlig erschöpft, als ich das Tier
zum Stehen brachte. Es war an der Wegteilung, wo ich eine Stunde zuvor gehalten hatte.
Zurück ins Dorf? — das wäre blamabel gewesen, Ich entschloß mich, mir am
Rande des Waldes meinen Weg zu bahnen. Fast drei Stunden brauchte ich nach

Ortakioi.

Das sind immerhin außergewöhnliche Vorbereitungen für den Gottesdienst.
Keßler, in dessen Hause er stattfand, war der schönste Mann in unseren Gemeinden: leicht ergraut, mit wohlgeschnittenem intelligentem Gesicht, stets in
guter Kleidung, glich er einem deutschen Gutsbesitzer aus alter Familie. Oppeländer, der Schmied, hatte viel gelesen und politisierte gern. So waren es anregende Stunden in Ortakioi, und gerne gedenke ich dieser wenigen Getreuen.
Immer weiter enthüllte sich uns
und ihrer Bewohner.

in jenen

Mancherlei

Herbsttagen

das

Bild der Dobrudscha

Erlebnisse

Ich gedenke eines sonnigen Nachmittags, an dem wir beide Hand in Hand in
den Wald hineintauchten, Berge zu erklimmen und neue Ausblicke zu suchen.
Da wurden wir überraschend daran erinnert, daß wir uns in einem Lande befanden, in dem das selbstverständliche Sicherheitsgefühl der Heimat nicht ohne
weiteres erlaubt war. Vor dem Abhang, auf dem wir schritten, erhob sich plötzlich dicht vor uns aus dem Gebüsch ein mächtiger Adler. Wir schauten ihm noch
bewundernd nach, da stieg ein zweiter auf, dann der dritte — acht dunkle Adler
schwebten über uns. Wir sahen die Kraft des Flügelschlages und hörten das
Rauschen des Gefieders.
Wo ein Aas ist, sammeln sich die Adler. Wenn dies bei jener ersten Begegnung
nicht galt, so haben wir sie später oft, eine ganze Schar, darunter der schwarze
Geier, um gefallene Tiere sitzen sehen, wie denn die Bauern solche einfach aufs

77

Alle

Feld zu schleppen und dort den Hunden, Wölfen, Adlern und Ratten zu überlassen pflegten. Diese herrlichen Vögel, an deren Flug wir uns nicht sattsehen
konnten, sind meist ungefährlich. In der Not aber greifen sie an; wehe dem, der
in ihre Klauen gerät! — Ein Hirt hütete im Wald seine Schafe. Wie er weiter
geht, stößt er auf einen Kadaver und einige Adler. Er will den einen mit seinem
Knüttel erschlagen. Während die anderen entfliehen, greift dieser aus und faßt

ihm

mit

der

Klaue

die

Hand,

so

daß

alle

Krallen

hindurchdringen.

Andere

mußten ihn befreien. Andreas Schielke schoß einst auf weite Entfernung einen
sitzenden Adler. Ein Schrotkorn mußte ihn wohl betäubt haben, er taumelte hin

und her. Als der Schütze
fünf Schritt den zweiten

sich näherte, nahm ihn das Tier an, bekam aber auf
Schuß, stieg steil in die Höhe und fiel nach einigen

Kreisen tot zur Erde. Die Dorfjungen haben einige Horste geplündert, wobei der
angreifende Adler den einen in Lebensgefahr brachte — er hätte ihn fast vom
Baume gestürzt. Auf unzugänglichen Klippen, auf hohen Bäumen, die mitten
im Walde lagen, horsteten die Adler. Ich habe späterhin einige dieser Horste
fotografiert. Der eine war so groß, daß drei Männer darin sitzen konnten, so

dicht,

Dort

daß

wenigstens

von

den

Dobrudschaflinten

Schuß

kein

hindurchdrang.

brüteten sie, unbekümmert um die Frühjahrsstürme. Der Baum zitterte,
die Nacht lag schwer über dem Lande, der Schnee fegte über sie hin — in stolzer
Ruhe schirmten sie ihr Haus, bis die Sonne kam, dann stiegen sie in die Höhe.

Als wir damals aufs Feld zurückkamen, fragten uns die Leute, ob wir uns
denn nicht vor den Wölfen fürchteten. Wir vernahmen die erstaunliche Tatsache — wir waren wirklich in einem richtigen Wolfsrevier; und unser Nachbar
Jakob Kühn — alter Freund, wie schwere Fahrten haben wir zusammen gemacht!
Nun hat dich längst der Typhus getötet; dein Haus ist von der Erde verschwunden — erzählte uns, sie hätten in der letzten Nacht einen halben Bostan
zunichte gemacht, das ist eine Ecke Feld, wo der Bauer seine Melonen, Arbusen
und Kürbisse anpflanzt; denn auch der Wolf liebt die Süßigkeiten, und da er in

diesem

Punkte

sehr

wählerisch

ist, geht

er das

Feld

durch

und

probt,

bis

er

zufrieden ist. Dann sahen wir auch die Wolfsspuren. Sie waren bedeutend größer
als die der Hunde, wenn auch nicht, wie die Übertreibung berichtete, so groß
wie Pferdehufe. Im Winter, wenn eine neue war, bin ich manchmal aus dem
Schlitten gestiegen und habe die mächtige Spur eines alten Wolfes betrachtet,
der dort kurz vorher vorübergezogen war. Sie galten im allgemeinen als ungefährlich für die Menschen; doch war ihre Frechheit bewundernswürdig. In
diesem Herbste wurden den Zigeunern mehrere junge Tiere dicht beim Dorf
zerrissen, Einige Jahre später im Mai, als ich mich zur Heimkehr rüstete und
meinen Nachfolger erwartete, war ich in Bedrängnis. Es gab außer Hühnereiern
nichts Eßbares, und sollte doch ein würdiges Essen gerichtet werden. Da half uns
der Wolf. Ein junges Rind war schwer verletzt worden, es mußte geschlachtet
werden — so hatten wir einen Braten.
In jenem ersten Winter versammelten sich die Wölfe meist um die neunte
Stunde über dem Dorfe und schickten eine Weile ihren mißtönenden Gesang
herüber. Als Schnee und Kälte groß wurden, hatten wir allnächtlich ihren Besuch. Dann erhob sich ein gewaltiges Hundegeheul, die Wächter streiften durch
die Straßen, ein paar Schüsse fielen. Einer unserer Nachbarn öffnete bei solchem
Lärm die Haustür — wenige Schritte vor ihm steht ein Wolf, der sich auf seinen

Ruf davon

machte.

Keßler

erzählte mir, wie er im Walde

mit einem

Gefährten

Holz fällte; sie hörten ein Knistern — neun Wölfe kommen, einer hinter dem
andern. Die Männer springen auf die Wagen und ergreifen die Äxte; aber die
Wölfe ziehen vorüber. Andreas Schielke war in einer schlimmen Lage. Er wollte
ein Gewehr, das er im Wald gelassen hatte, spät am Abend zurückholen. Wie er

so geht, hört er es in einiger Entfernung
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knacken,

bald links —

bald rechts. Er

denkt,

es

sind

Pferde

vom

Nachbardorfe,

die

damals

in

der

Nähe

weideten.

Wieder beim Rückweg knackt es bisweilen. Aus dem Wald heraustretend, denkt
er — ob wohl das Pulver noch trocken ist? Er feuert, und im Augenblicke erhebt
sich ringsum ein vielstimmiger Wolfsgesang.
Eine regelrechte Verfolgung durch Wölfe wurde mir nur einmal berichtet. Da
holte mitten im Winter ein junger Bauer seine Mutter, die im Krankenhaus in
Babadag verstorben war. Der Leichengeruch zog die Wölfe an. Einige Stunden
lang folgten sie ihm in der Nacht, doch ohne anzugreifen.
Immerhin ließen es diese Nachrichten notwendig erscheinen, auf unsere Sicherheit bedacht zu sein. Ich erstand damals von einem unserer Nachbarn eine der
ortsüblichen Flinten, deren Modell weit in das vorige Jahrhundert zurückreicht,
einen Vorderlader, den ich mit einer gewissen Rührung gehandhabt habe, ohne
eine Kreatur zu verletzen, weil im entscheidenden Augenblicke das Pulver in
der Pfanne versagte. Dabei verursachte das Gewehr ein ziemliches Getöse und
schleuderte gegebenenfalls einen nicht unbeträchtlichen Schrothagel in die Weite.
Von Menschen hatten wir wenig zu befürchten. Immerhin galten die Bulgaren,
deren Dörfer ich auf den großen Fahrten regelmäßig kreuzte, als ein wildes Volk.
Wurde doch bald nach unserer Ankunft ein Waldwächter nächtlicherweise bei
Baschkioi niedergeschossen, und auch Atmadscha hatte im nächsten Jahre seine
kriegerischen Verwicklungen. Als da an einem Abend das Vieh aus dem Walde

zurückkam, sieht eine Frau dicht vor dem Dorfe drei Männer,

die sich schnell in

die Saat niederducken, läuft und findet bei der Primarie einige jüngere Bauern,
die sich schnell bewaffnen und auf das Versteck zueilen. Jene ergreifen die
Flucht, und da sie auf Anruf nicht stehen, gibt man einen Schreckschuß ab,
worauf sie hinter die Bäume springen, die Deutschen gleichfalls in Deckung
gehen, und nun ein kräftiges, aber unschädliches Feuer eine Weile hin und her

geht. An

der Primarie

standen

einige Frauen

—

surrend

fuhr eine Kugel

ihre Köpfe in die Wand. Die Räuber flüchteten zuletzt in ein Maisfeld,
niemand zu folgen wagte; man fand am anderen Tage die Feuerstelle.

über

wohin

Das Gefecht hatte ein untragisches Nachspiel. Der Verdacht der Gendarmen
fiel auf den Waldwächter, der abseits vom Dorf wohnte, und da man bei ihm
verbotenen Tabak fand und irgendeine Sühne der Gerechtigkeit dargebracht
werden mußte, erhielt er eine Tracht Prügel, so prächtig der Bursche sonst war.
Daß auch der alte Dorfhirte in jene Aktion einbezogen wurde, erregte unser lebhaftes Bedauern.
Bald darauf fand ein Nachtkampf statt. Jakob Kühn hütete mit einigen Genossen in der Richtung Baschkioi im Walde die Pferde. Da hören sie in der Ferne
eine Sense im Klee. Wohlbekannt mit dem Terrain, schneiden sie den Dieben
den Rückzug ab. Diese hatten, um den Abhang hinunterzukommen, die Wagenräder mit Ketten festgelegt und waren emsig bei der Arbeit. Als die Deutschen
angriffen, floh der eine Bulgar, der andere, voll Mannsmut, griff mit der Sense

an... Sie faßte mehrmals Kühns Flinte, daß die Funken sprühten und das Eisen

angeschnitten wurde. Kühn, in höchster Lebensgefahr, will den Hahn spannen,
dieser entgleitet ihm, der Schuß geht los. — — Da warf der Bulgar die Sense
weg und fiel zur Erde; er bildete sich ein, getroffen zu sein. Als der Irrtum
erkannt wurde, erlitt er das ortsübliche Strafgericht. Daraus entwickelte sich
eine bis zu Kühns Tode ungetrübte Freundschaft.
Solche Ereignisse regten niemanden auf. Man war von der Tscherkessenzeit
her an Schlimmeres gewöhnt, als die beiden großen Plünderungen stattfanden,
der Bauer mit der Flinte hinterm Pflug herging und dennoch oft genug Wagen
und Pferde verspielte.
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Tultscha und Konstanza
Dieser Herbst brachte uns noch zwei Fahrten, die uns fast bis an die Grenze der
Dobrudscha im Norden und Süden und in ihre beiden größten Orte, nach Tultscha

und Konstanza

führten. Tultscha, am Anfang

des Donaudeltas

gelegen, erreichten

wir nach siebenstündiger Fahrt auf dem Getreidewagen. Es hatte das seine Nachteile, weil die Säcke immer verrutschten und der Weg für solchen Sitz nicht
gerade geeignet war. Man war auf weiten Strecken in der Reparatur begriffen,
das heißt, man schüttete die Steine einfach auf die Chaussee und überließ es den
Passanten, sie festzufahren. Haben wir uns nicht im Oktober 1928 mit dem Auto
über solchen Schotter von faustgroßen Kalksteinen bewegt? Das ging an, aber
auf federloser Karutza? O, die vielen tausend Stöße, die wir von unten empfangen haben! Wir haben dafür die Sommerwege bevorzugt.
Von der Höhe des Ufers übersieht man weithin das Delta, dieses größte Schilfund Vogelgebiet Europas. Von einigen Schilfbränden stiegen riesenhohe Rauchsäulen auf. Jenseits aus Rußland schimmerten die weißen Häuser von Ismail,
wo damals die Cholera herrschte. Im Hotel Romania pflegten wir abzusteigen —

wohl dem, der lange Stiefel hatte.

Wenn es ein orientalisches Sprichwort gibt — „Kaufen ist betrügen!“, so haben
wir hier mehrmals erfreuliche Beispiele dafür erlebt. Des Handels unkundig,
erlitten wir zuerst kräftige Niederlagen; unter dem Spott unserer Leute legten
wir dann also bald das mitteleuropäische Zartgefühl ab und ergötzten uns an
den ungewöhnlichen Typen.

In

Tulcea:

Geschäftsstraße

„Sub

coloane“

Einen meiner älteren Bauern begleitete ich zu den Kleiderlăden. Er wollte in
den zweiten, wurde aber beim ersten gepackt und in die Tiefe des Ladens geschoben. „Deutscher, was wollt ihr?“ — „Eine Jacke!“ — „Haben wir!“ — Man
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konnte das Unmöglichste verlangen, immer kam die Antwort: „Haben wir!“ —
Größe, Farbe, Form, Stoff brachten lange Verhandlungen, beim Preis kein Ende.
Der Alte wollte hinaus, man hielt ihn fest. Ich stand dabei und lachte. Er erhielt
die Jacke für den halben Preis.
Der

pelte

Besuch

Freude

in Tultscha

bereitet:

hat mir,

man

freute

weil

sich,

man

genügsam

wenn

man

wurde,

hinkam

immer

—

die

Windmühlen, die Donau, die Menschen! — Man freute sich, wenn
kehrte — die Unreinlichkeit, der Lärm, die Strapazen der Fahrt.

eine

Stadt,

man

dop-

die

heim-

Bald darauf führte uns ein Wagen von Tariverde nach Konstanza. Wir wollten
das Meer sehen und den Amtgenossen besuchen, von dem uns 100 km trennten.
Eine unendliche Öde erfüllt die südliche Dobrudscha. Seit 2000 Jahren hat hier
kein Wald gestanden — Ovid in seinen Tristitien klagte über die Steppe, deren
Anblick ihm das Herz schwer machte. Weh dem, der verbannt ist! Später, als die
Einsamkeit groß wurde, war ihm die Tristitia eine getreue Gefährtin. Wieviel
Melancholie breitet sich über das Land! Es ist, als hörte man den Sang der
vorübergegangenen Völker — „verwittert Stein und Grab“ — achtlos reitet der
Tatar vorbei — wie der letzte Ton in der Ferne schwingt — verhallt!
Wir sahen in der Ferne auf der Lagune die schöne Kuppel von Rumäniens
Seebad Mamaia, wir grüßten endlich am Eingang in die Stadt die deutsche
Schule und Kirche, fanden herzliche Aufnahme, durchwanderten die lange Straße
zum Meer und nahmen mit Genuß den Anblick des kultivierten Ovidplatzes und
des Stadtteils bis hin zum Hotel Carol auf, an dessen Felsen leise das Meer
schäumte. Ewig groß und schön breitete sich Fläche an Fläche.
Wir saßen in der warmen Herbstsonne stundenlang auf einer Bank auf der
Höhe und schauten. Wir sättigten unsere Augen. Wir wanderten auch über die
Hafenmole, wo über die Blöcke die Wogen in die Höhe fuhren. Wir gingen bis
hinter den Leuchtturm, saßen auf der äußersten Spitze, horchten auf den tiefen
Laut der Boje.
Der Winter war nicht fern. Wann

werden

wir wieder

das Meer

sehen?

Winterzeit
Der Winter nahte, lange Nächte führte er herauf. Trübe Tage folgten. Dunkle
Wolkenmassen gebar das Meer, ewige Nebel hüllten es ein — Schwarzes Meer!
Ich fuhr einmal mit Vater Sandau durch die Gegend südlich von Kodschelak in
der Richtung nach Osten. Und während hinter uns die Abendsonne glänzte, lag
vor uns wie abgeschnitten eine ungeheuere Nebelwand. Außen vergoldet, ließ
sie drinnen tiefes Düster ahnen. Sie wogte und wallte. Aber wiewohl der Wind
heftig auf uns zustand, wich sie doch nicht vom Meere. Der Winter nahte. Mit
seinem eisigen Bande fesselte er uns in das kleine Walddorf.
Wir waren wohl gerüstet, ihn zu empfangen. Das Klavier fehlte noch, konnte
aber jeden Tag anlangen. Daß sie, die Künstlerin, diese Wartezeit geduldig
ertrug, ist mir einer der stärksten Beweise ihrer Liebe gewesen. Ich lebte damals
in dem Gedanken, daß sie die Stille nicht ertragen würde.
Das Haus befand sich in gutem wohnlichen Zustande, Die Speisekammer war
gefüllt. Dies war nötig, um den Winter zu überstehen; denn woher sollte man
kaufen? Ein Dutzend Gänse waren wohl verwahrt, desgleichen ein Schwein. Die
Preise waren damals lächerlich billig. — Wenn ich unser damaliges Ausgabenbuch mit dem heutigen vergleiche, kommt es mir wie ein Märchen vor. Wir verbrauchten in manchem Monat nicht mehr als 40 Mark. Es war aber auch keine
Möglichkeit zu besonderen Ausgaben; auf die Geschenke der Kultur hatten wir
verzichtet.

8

Der geringe Preis der Lebensmittel fiel am meisten auf bei den Fischen. Die
Donau enthielt davon ungeheure Schwärme.
Die Händler brachten zuweilen
Hecht und Karpfen bis vor dieTür. Wir bezahlten für das Kilogramm 25 Pfennig.
In den häuslichen Angelegenheiten erwies sich die Notwendigkeit weiterhin
als eine sehr geschickte Lehrmeisterin. Wer hätte gedacht, daß die Finger, die
noch vor wenigen Wochen „durch die Saiten meisterten“, im Fleisch der Tiere
arbeiten würden? Ich selbst schwang das Beil und spaltete kunstgerecht einen

Schweineschädel. Besondere Mühe

machte uns die Auslösung

der Schinken. Man

wußte nicht, wo man das Messer ansetzen sollte; zuletzt drehten wir ihn im
Gelenk hin und her, woraus sich die ungefähre Form ergab. Das Resultat war
freilich auch bescheidenen Ansprüchen gegenüber noch recht kümmerlich. Ein
wissenschaftliches Interesse half uns. Der Theologe hat ja leider nicht die Möglichkeit, sich eingehend mit dem Aufbau des Körperlichen zu beschäftigen. Sein
Gebiet ist das des Geistes, wobei er nicht selten den festen Boden unter den
Füßen verliert. Damals stellten wir durch eigene Erfahrung die ewig sinnreiche
Verbindung aller körperlichen Struktur fest.

Der

Winter

nahte,

Weihnachten

stand

vor

der

Tür.

Wir

feierten

das

Fest

allein. Es war das einsamste aller bisherigen Feste, und ich gestehe, daß wir bisweilen traurig waren. Wir hatten uns unser erstes gemeinsames Weihnachten
früher doch anders gedacht. Wo war der fröhliche Lärm der großen Stadt, wo

die bunten

Läden,

Natur nahestanden
Schwingen flog die

öd

und

freudlos.

wo

der Tannenwald?

Wo

waren

und die dem Fest seinen
Einsamkeit herbei, saß auf

Sie wußten

nichts

wenige Lichter brannten in den
Glocken, kein Jubel, keine Lieder.

von

Schenken

Häusern.

die Menschen,

die uns von

Wert geben? — Auf lautlosen
unserer Schwelle. Das Dorf lag

Und

und

kein

Beschenktwerden;

mächtiges

Klingen

nur

der

Dennoch, an einer Stelle war Weihnachten — in unserer Kirche stand eine
schöne Karpathentanne. Der Raum war voll von Liedern, die uralte Hoffnung
und Sehnsucht der Menschen nach dem, der da kommen soll, berührte die Herzen!
Welchen Widerhall fanden die Verheißungen! Wir sahen träumerische Augen,
darin sich die Flammen spiegelten. Wir vernahmen eine Inbrunst in den Gesängen, wie wir sie nie gehört hatten. Das war ganz kirchliche Angelegenheit; in
der Heimat wurde es zur Familiensache. Es war ganz religiöse Angelegenheit; in
der Heimat hat es weithin seinen Sinn verloren — eine Gelegenheit, die Genuß-
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sucht zu befriedigen.
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In Hinsicht auf Feiertage gehörte der Pfarrer von Atmadscha zu den bevorzugten Menschen, denn unser Dorf, zur Türkenzeit gegründet, die von Weihnachten nichts wußte, außerdem bis auf den Lehrer und Schreiber rein deutsch,
feierte nach deutschem Kalender; die übrigen Gemeinden hatten infolge ihrer
stärkeren Berührung mit den anderen Nationen den julianischen Kalender angenommen und feierten 13 Tage später, während Ostern sich um fünf Wochen
verspătete. So hatte ich damals die Überraschung, am 6. Januar zur zweiten Festfeier in die Schwabendörfer abzufahren, und blieb einige Tage unten.
Diese Feste brachten meist eine bedeutende psychische Anstrengung. Ich hielt
mich verpflichtet, möglichst alle Gemeinden zu besuchen, und brachte es im
‘Frühjahr fertig, die Festtage der Karwoche in den unteren Dörfern, den ersten
Feiertag in Tschukurova, den zweiten in Katalui zu verleben. Dabei sieben
Gottesdienste, Konfirmation, große Abendmahlsfeiern und 180 Kilometer auf der
Karutza, so daß ich, am letzten Abend heimkehrend, mich in den Schaukelstuhl
warf und schwur: „Nicht wieder!“
Es begann die Ära der winterlichen Fahrten. Ich sehe mich beschmutzt,
frostet, ermüdet — viele Stunden! Bei jener Ausfahrt regnete es. Und

82

durchin den

Wagenspuren
hielt sich das Eis, sonst war der Boden
überall aufgeweicht.
Jakob Kühn hatte schwere Bedenken; ich setzte aber gegen ihn meinen Willen
durch — die Dörfer erwarteten mich.
Wenn ich an jenes erste Fest in den unteren Gemeinden zurückdenke, empfinde
ich wieder etwas von jener Befriedigung der gehäuften Arbeit. Darum bin ich
immer gern in die unteren Dörfer gefahren; es gab dort keine leere Minute. In
Koschelak fehlte der Lehrer — so übte ich nach den Vormittagsgottesdiensten
mit den Kindern die Weihnachtslieder durch. Vorher aber schritten wir den für
die Kirche reservierten Platz ab, der mehr als 60 Meter im Quadrat maß. Dann
kamen die Feiertage, Besprechungen, Besuche, Fahrten zwischen den Dörfern,
kalte Räume — heute würde man das wohl nicht mehr aushalten. Eine Fülle
von Menschen kam, es war unmöglich, Namen und Gesichter zu behalten. Eine
Welle herzlichen Willkommens und freundlichen Zutrauens schlug mir in jenen
Stunden entgegen. Zeit der ersten Liebe — wenn man sie festhalten könnte!

Wenn

jenes adventhafte Gefühl der Erwartung,

das allein dem Leben Spannung

und Reiz gewähren kann, hinübergenommen werden könnte in die späteren
Jahre! Grundeinstellung gegenüber der Wirklichkeit, aus der aller Glaube und
auch alle Wissenschaft fließen: Erwarten wir viel! Gott ist unendlich reich!
Die Vergangenheit der Dörfer stieg wieder auf, Ernstes und Heiteres, Geschick
einzelner Familien. Ein junger Bauer zeigte mir am Dorfrande das Haus seines
Bruders — dem fielen in einer Nacht sämtliche Kühe; nach drei Tagen waren
auch die Pferde zu Grunde gegangen, zuletzt starben die Schweine. Man glaubte,
daß ein giftiger Pilz im Gehöft verbreitet sei. Völlige Verarmung! Deutsches
Schicksal so oft! — So war’s dem Dorfe 30 Jahre zuvor in der Tscherkessenplünderung ergangen. Der letzte Zug, mehrere hundert Wagen stark, bis auf die
Zähne bewaffnet, nahm mit, was transportabel war. Man schnitt den Bauers-

frauen die Kissen auf und ließ die Federn

in alle Winde

fliegen, um

die Bezüge

zu behalten. Der Tag des „Jamma“, das heißt Plünderung, lebtein der Erinnerung
als „Tag des Jammers“. Heute ist er längst überdeckt von den Ereignissen des
Weltkrieges. Der Pfarrer Hachmeister in den sechziger Jahren hatte einmal
ein scherzhaftes Erlebnis, dessen Lehren sich damals bitter auswirkten. Da kam
eines Tages der Tscherkessenpopa aus Slawa zu ihm, wollte Kühe kaufen, und
da die Bauern bei der Feldarbeit waren, ging er vertrauensvoll zu seinem protestantischen Kollegen, daß er den Handel vermittele. Man kam im Gespräch
auf die mosaischen Gebote. Bis zum sechsten stimmte er bei. Beim siebenten
hatte er Bedenken: „Allah hat das Stehlen nicht verboten. Wenn man etwas
ungestört nehmen kann, ist es kein Unrecht. Freilich, wenn man dabei gestört
wird, soll man ruhig davongehen, denn dann will es Allah nicht.“ — Er fügte
weitere Betrachtungen an: „Die Menschen gleichen den Bienen; wir Tscherkessen
sind aber die Bienenväter. Wenn diese ihre Zeit sehen, nehmen sie den Honig
weg, damit die Bienen wieder mehr Lust zum Eintragen bekommen.“
Damals erfuhr ich auch, daß eine Anzahl Familien in den achtziger Jahren in
Kleinasien gesiedelt hatte. Ein großer Mann, der selbst dabeigewesen war, erzählte davon. Er hieß mit Vornamen Johannes, mit Beinamen Eigentlich, das
heißt er hieß eigentlich nicht Eigentlich, sondern anders, und hatte den Zunamen
nur darum erhalten, weil er jenes Wort beständig mißbrauchte und immer dahin
setzte, wohin es eigentlich gar nicht gehörte. Der deutsche Kolonialverein hatte
die Auswanderung der Dobrudschaner vermittelt; sie waren an Verhältnisse gewöhnt, die sich von denen in Asien nicht weit entfernten. Angora, Eskischehir
sollten die künftigen Wohnsitze werden. Es waren die Anfänge einer entschiedeneren deutschen Orientpolitik
—ein richtiger Gedanke
— deutsche Siedlungen als
Grundlage für kommende Unternehmungen. Wer hatte sich denn früher um das
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Schicksal der Auslandsdeutschen gekümmert; wer hatte daran gedacht, den Auswandererstrom zu leiten, daß seine Energien später nicht gegen die deutsche
Nation, sondern für sie eingesetzt wurden? Der Begriff des „Sammelns und Erhaltens“, wie er bei den anderen europäischen Kulturvölkern selbstverständlich
war, war dem Deutschen, dessen Kraft ganz durch die Nöte des innern Aufbaus
in Anspruch genommen wurde, noch nicht einmal gekommen. Der Engländer
blieb Engländer, solange er nicht grundsätzlich den Verzicht ausgesprochen hatte.
Der Deutsche verlor seine Nationalität, wenn er nicht rechtzeitig seinen Paß erneuern ließ. Unbegreiflichkeiten! Jene Siedlungspläne in Kleinasien gehörten mit
zu den Anfängen neuer Einsicht.
Was ist daraus geworden? — Die Auswanderer wollten nicht so weit in das
Innere des Landes, sie hatten auch vom schlechten Klima gehört — so weigerten
sie die Gefolgschaft, nahmen ihr Schicksal in die eigene Hand, fanden einen griechischen Großgrundbesitzer und pachteten, 30 Familien, an den Ufern des Mäander
bei der Stadt Aidid, südlich von Smyrna, je 30 Hektar; das Flußtal ist dort über
eine Meile breit, sehr fruchtbar, da es der Strom im Winter überschwemmt, und
trägt Weizen, Mais und Baumwolle. Zwar die Abgaben waren hoch — die Regierung verlangte den Zehnten an Steuern, der Grieche etwa 40 Mark Pacht pro ha.
Die Zukunft war unsicher, sie hatten die Häuser selbst aus Luftziegeln gebaut;
der Grieche als Lieferant des Materials blieb Eigentümer; sie waren Pächter, ohne
die Möglichkeit eigenen Besitzes, und mußten damit rechnen, eines Tages die
Pachtung zu verlieren. Dennoch wären sie zufrieden gewesen, wenn nicht zwei
Gründe ihnen die Existenz unmöglich gemacht hätten. Der eine — die Malaria,
das Fieber hörte nie auf; der andere — die türkischen Beamten — schlecht bezahlt, sahen sie sich genötigt, sich selber zu helfen, und das Unrecht hörte nicht
auf. So gingen die Siedler nach wenigen Jahren dorthin zurück, woher sie gekommen waren..ı

Schwer

lastete der Winter

auf uns. Die Fenster erwiesen

sich nun

doch als so

wenig dicht, daß die Vorhänge sich bewegten, wenn der Wind darauf stand. Die
betrüblichste Überraschung aber brachte der Ofen. Er fraß gewaltige Mengen
von Holz, ganze Baumstämme; man konnte aber nicht sagen, daß die Wärme sich
in Leistung umgesetzt hätte! Im Gegenteil! Dieser Ofen brachte uns mehrmals
fast dahin, zwar nicht den Glauben an die Menschheit im allgemeinen, aber doch
den Glauben an einige Menschen einzuschränken. Das waren unsere Ältesten. Die
hatten gewußt, daß dieser Ofen unbrauchbar sei, erneuert werden sollte, hatten
aber damals gedacht: Mache mir keine Mühe! Umsomehr Mühe machte er uns.
Bei 25 Grad Kälte war die Stube voll beißendem Rauch. Wie oft haben wir Türen
und Fenster aufgerissen und den Schneesturm hindurchwehen lassen! Alle drei
Tage krempelte ich mir die Ärmel auf, ergriff den verbogenen Lehmeimer, den
Susanne zurecht gemacht hatte, und verschmierte die Fugen, wissend, es hilft
doch nichts. Aus der Kirche kommend zog ich alte Sachen an und machte mich
ans Werk. Ein Winter Qualmgeruch, dazu der häßliche Anblick — es hat lange
gedauert, bis wir im Geiste den Vätern des Dorfes Abbitte taten wegen der
Ehrenkränkungen, die wir ihnen gleichfalls im Geiste um dieses Ofens willen
zugefügt hatten.
Dann kamen die hellen, leuchtenden Tage, die glanzvoll in
stehen und vor allem gesucht und gehalten werden müssen, um
träglich zu machen.

der Erinnerung
die dunklen er-

Der Winter enthüllte eine wundersame Pracht. Heller glänzten die Sterne und
gossen mehr als einmal Frieden in unser Herz. Tiefer war die Stille, wenn in den
Häusern ein Licht nach dem andern erlosch, und sie wie eine Herde sich lautlos
an die dunkle Erde schmiegte. Feierliche Stille der Nacht! Schwindet, Nöte des
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Tags; weicht, Sorgen und Miihsal!“ „O Himmel über
schauend schaudre ich von göttlichen Begierden.“
Funkelnden

Sonnenschein

fahren, ein Schlitten

strahlte die Schneedecke

von Tschukurova

nahm

mir,

du

zurück,

Lichtabgrund!
feste Bahn

war

Dich

uns auf. Die Pferde erinnerten

ge-

an

die sieben mageren Kühe Pharaos; ihr Herr war ein armer Bauer, der indessen
seine Lage mit gutem Humor ertrug. Unbehindert durch Fett und Fleisch sausten
die Tiere in munterm Galopp die Berge hinunter. Rücksichtslos ging es durch
Kurven und Schiefen des Schneegeleises, über Wurzeln und Stubben. „Wir kippen!“ — „Das macht nichts!“ war die freundliche Antwort. Vor uns bewegten sich
andere Schlitten — wir überholten sie mit Leichtigkeit. Wie wenig braucht der
Mensch zu seinem Glück! Das waren die ersten Schlittenfahrten, die meine Frau
in ihrem Leben machte — wie war sie glücklich!
Wenn wir so in diesem Winter, da das Wandern unmöglich war, manche schöne
Fahrt machen könnten, so war mir doch die eindrucksvollste und wichtigste allein
vorbehalten. An Stelle des im Walde von Slawa verunglückten Klaviers war
Mitte November bei Bechstein Ersatz bestellt worden und abgegangen. Wir hofften, vor Weihnachten im Besitze unseres Eigentums zu sein, Der Schneesturm
kam, und mit dem Sinken der Temperatur sank auch unsere Hoffnung. Wir vermieden die Worte: Musik, Beethoven, Schumann. Trauer überkam uns, wenn
wir daran dachten, daß wir unseres besten Freundes beraubt waren, der irgendwo auf einem elenden Bauernhof lag.
„Endlich — endlich bricht der heiße Tiegel!“ — Mit dieser Strophe zeigte der
Kollege aus Bräila seine Ankunft an und war ganz durchweht von Mitleid. Aber
zwischen Soll und Haben türmte sich eine Reihe von Hindernissen — 50 Kilometer Fahrt, die Donau, der Zoll. Letzteren zu beseitigen, hatte der deutsche
Vizekonsul ein Gesuch an das Ministerium gerichtet. Darüber vergingen neun
Wochen. Ich warf alle Rücksichten fort. „Es muß her!“ — Wenn wir nur wüßten,
ob das Eis der Donau hielt.
Einer unserer Leute war mit dem Wagen darübergefahren. Dann hieß es, es
sei durch das Tauwetter ins Treiben geraten. Dann kamen in unsere Berge undurchsichtige Wolken und leichter Frost, so daß sich die Bäume mit funkelndem
Rauhreif überzogen. Wir hatten dergleichen nie gesehen, der Wald war wie verzaubert. Damals waren die Meinungen geteilt. Die Einen sagten: das Eis hält!
Andere behaupteten: in der Mitte ist eine offene Rinne. Gab es denn keine Vergewisserung? — Keine! Ein Brief nach Bräila brachte in fünf Tagen Antwort,
ein Telegramm in dreien. Außerdem lag unser Telefon infolge des Reifes gänzlich am Boden.
In der ersten Woche des Februar fuhr ich auf gut Glück los. Es war schwer, in
den Wald hineinzukommen, denn der Eisbruch war gewaltig; drinnen ging es
besser. Von Akpunar gedachte ich, mich telefonisch nach den Donauverhältnissen
zu erkundigen. Als wir den letzten Abhang hinunterfuhren, sahen wir auf der
Chaussee ein Gefährt uns langsam entgegenkommen, ein herumziehender Petroleumkäufer. „Trägt die Donau?“ — „Sie trägt!“ — Ich rief hurra! und Trab!
Die Chaussee war glatt wie Asphalt — um zwei Uhr erreichten wir Gizet.
Ohne eine Minute zu verlieren, fuhren wir auf das Eis — eine Wagenspur
zeigte den Übergang an. Zunächst führte der Weg über glattes Eis dicht am Ufer
entlang. Aber in der Mitte des Strombettes drängte sich ein wüstes Trümmerfeld geborstener und ineinander geschobener Schollen. Dahinter lag eingefroren
die Reihe der Getreidedampfer. Der Pescarie gegenüber bog der Weg in das
Schollenfeld ein. Man hatte ihn soweit möglich geebnet; dennoch waren die Stöße
des Wagens bedeutend. Unheimlich, der Strom in der Tiefe! An einigen Stellen,
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dicht am Wege, gurgelte offenes Wasser, und wir sahen deutlich die Erschütterung
des Eises. Fast wären wir noch im Hafen von Brăila gescheitert. Auf dem vereisten, steilen Ufer konnten die Pferde keinen Halt finden. Fast auf der Höhe
gerieten sie ins Gleiten. Einige Augenblicke schien der Untergang der Expedition
unvermeidlich. Da half eine letzte verzweifelte Anstrengung. Mit dem Zollbeamten gab es ein interessantes Intermezzo. Wir hatten ihn endlich im Schuppen ausfindig gemacht, wo er neben einer kleinen offenen Kiste stand, Als er
hörte, wir kämen aus der Dobrudscha und wollten das Klavier mitnehmen, erklärte er, er habe keine Zeit. Als wir dringend wurden, wurde er wütend, drehte
uns den Rücken: er habe nicht Lust, im kalten Schuppen zu stehen und sei bereits erkältet! Als er Anstalt machte, wegzugehen, schien ein ganzer Tag verloren. Da rief der Sohn des Konsuls, der uns zu Hilfe gekommen war: „Klopfen
Sie auf den Geldbeutel!“ Die Wirkung war zauberhaft. Pflichtgefühl und Mitleid
schienen sich in ihm zuregen; er befahl den Arbeitern, den Kasten heranzufahren.
Wir zahlten an der Kasse den Zoll, dem Zollbeamten den Bakschisch und stürmten zurück zum Schuppen, Fuhrmann
und Pferde waren halb erfroren, die
Dunkelheit brach an; es wurde Zeit. Mit gewaltiger Kraftanstrengung wurde der
schweren Kasten über die Leitern des Wagens gehoben und stand fest, wenn
auch schief. Nun
kam
ein spannungsreicher
Moment.
Würde
die Überfahrt
glücken? Der Fuhrmann, Karl Kühn, der hier seinem Namen alle Ehre machte,
saß vorn auf. Am Rande des Ufers stehend, überblickten wir das Trümmerfeld
des Stromes, bereits vom Dunkel halb verhüllt. Da hinab? — „Mann, es geht
nicht! Diese Löcher am Rande! Wir werfen um!“ — Er ließ sich nicht abhalten.
Die Pferde stemmten sich nach rückwärts, aber der vereiste Abhang gab ihnen
keinen Halt. Die schwere Last des Wagens drängte vorwärts. Zurückgebäumt, in
fast sitzender Stellung, rutschten sie den Abhang hinab. Wie ein Schiff im Sturm
schwankte der Wagen, während wir den Atem anhielten. Da stand er schon auf
dem Eise.
Dann begann die Fahrt über den Strom. Unheimlicher war die Eisfläche in der
Nacht. Aus der Ferne dröhnte es. Keiner von uns sprach ein Wort. Ein Entschluß
stand für jeden fest: wenn die Decke zerbricht — mögen Wagen und Pferde versinken! Menschen
dürfen nicht umkommen!
Zum
Sprunge bereit, stand der
Fahrer vorn auf dem Gefährt, ich selbst folgte, wenige Schritte entfernt. Wie
hart das Rollen der Räder, wie dumpf die Tritte der Pferde, Hinter uns weitete
sich der Lichtschein der Stadt. Blicke nicht zurück, habe Acht! Siehst du dort die

Flecke im dunklen Felde? Hörst du die Flut? So ist das Leben — dem Strom, der
uns trägt, können

wir nicht entfliehen!

Endlich gelangten wir auf glattes Eis und waren in Sicherheit, in Gizet spannten wir aus. Ich hatte dem Kollegen versprochen, den Abend bei ihm zuzubringen. Jetzt überwältigte mich die Müdigkeit.
Unvergeßliches Nachtquartier in dem elenden Haus eines kleinen Fischerdorfes. Nach dem Hof zu lag die einzige Stube für Nachtgäste, die Wände starrten
von Schmutz. Auf der einzigen Lagerstätte befanden sich einige Decken, die nie
gereinigt wurden. Davor auf dem Fußboden breitete sich eine schmutzige Lache:
Schalen, Kerne, Fischschwänze garnierten die Bretter, unschöne Gerüche erfüllten den Raum. Die Müdigkeit überwand alles. Im kleinen Eisenofen ließen wir
Feuer machen, hängten die tiefgeschraubte Lampe an den Fensterriegel, suchten
vergeblich die Tür zu verbarrikadieren, dann bezogen wir unsere Lagerstätten:
der Fuhrmann auf Stroh unter Schalen und Schwänzen, ich über die Lache wegvoltigierend im Bett. Jener lag nach einer Minute in tiefem Schlaf; ich horchte
auf das Geschrei der betrunkenen Fischer. Neben mir in Reichweite lagen Uhr
und Waffe, der Pelz deckte mich zu, langsam kam ich in einen traumhaften Zu-
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stand. Da wurde die Tür
der Sprache, zog davon,

aufgerissen, wildes Volk drängte herein, schrie in fremkam wieder und noch einmal wieder. Dann ließen sie

uns in Ruhe.
Wie die Sterne eisig durch das Fenster schimmern! Wie groß ist die Welt! Wie
weit der Morgen! Da fuhr mein Begleiter in die Höhe: „Es ist Zeit zum Aufstehen!“ — pünktlich wie verabredet, fünf Uhr,
Der Hof lag totenstill, und während die letzte Mondsichel uns leuchtete und
im Osten der Tag heraufdämmerte, arbeiteten wir mit Hebebäumen, um dem
schweren Kasten auf dem Wagen eine möglichst gerade Stellung zu geben. Dann
nagelten wir Holzgriffe an die Seiten und hatten so die Möglichkeit, ihn mit der
Wäscheleine fest in die Leitern des Wagens einzuschnüren. Nun konnten wirs in
den Bergen wagen. Wir hängten den „Sessel“ vorn um und fuhren in flottem
erdonnerte.
dumpf
hinter uns der Kasten
zu, während
der Heimat
Trabe

Zunächst begab sich nichts Merkwürdiges, nur daß wir beinahe einen Hund
erschossen hätten, der am Wege ein Pferdegerippe benagte. Mein kundiger Begleiter hielt ihn für einen Wolf. Dann aber bogen wir in die Berge ein und standen sorgenvoll vor dem Abhang, auf dem schon mancher gescheitert war. Doch
das half nun nichts: ich hängte mich an die Leitern, die hinten weit über die
Räder hinausragten, und die Sorge um mein Eigentum brachte es mit sich, daß
ich trotz des Pelzes in dieser Waldeinsamkeit einige wunderliche Turnübungen
veranstaltete und je nach der Neigung des Weges bald links bald rechts das
Gegengewicht machte. Wir erreichten die schlimmste Stelle, wo die Schiefe des
Weges plötzlich wechselte. Der Kasten schwankte gewaltig, aber die Leine hielt
ihn, die Räder gingen weiter, schon glaubte ich uns gerettet, da gab es vorn einen
schweren Fall, der Wagen stieß zurück und lehnte gegen die Böschung — vorn
lag der Hengst in dem tiefen, unteren Geleise, bäumte auf, schlug um sich, und
es wurde klar, daß es dem Tier in dem tiefen Loch auf keine Weise möglich war,
wieder auf die Beine zu kommen.
Guter

ab und

Rat

war

drückten

teuer.

Als

sich

das

Tier

es auf die Seite, damit

seine Anstrengungen

ten wir Hilfe holen?

waren

Das

vergeblich!

würde

etwas

Es wäre

Stunden

beruhigt

die Hufe

hatte,

in seiner Lage

dauern,

schirrten

Halt gewinnen
die Nacht

verhungert!

brach

wir

es

sollten. Aber
an und

Soll-

der

Wald war voll von Wolfsspuren. Überall, ringsum im Schnee, waren sie zu sehen.
Da versuchten wir es noch einmal. Wir erkannten, daß das Tier nur dann in die
Höhe kommen konnte, wenn es ihm gelang, einen Vorderfuß aufzusetzen, Also
begann eine wahre Pferdekur, wir zogen es am Kummet in die Höhe und er-

würgten es fast, wir schoben und zerrten, schleppten und drehten. Das Pferd ließ

alles geduldig über sich ergehen. Endlich nach Stunden hatten wir es soweit gedreht, daß ihm der rechte Vorderfuß über dem Leib war. Jetzt kam der entscheidende Augenblick. Ruhig, ruhig! Tier und Mensch sahen sich an. Dann ergriff
der Fuhrmann Zügel und Peitsche, ein Mordsgeschrei, er gebärdete sich wie unsinnig! Da richtete sich das Roß auf.

Wir erklommen unangefochten die Höhe. Noch einmal stellte sich das Schicksal
hindernd in Gestalt eines über Nacht gefallenen Baumes in den Weg. Unsere
Kräfte reichten gerade aus, ihn zu beseitigen. In der Dämmerung erreichten wir
unser Haus; starke Arme hoben die Last vom Wagen, nahmen die Hülle weg,
und bald stand das Klavier schwarz und funkelnd auf seinem vorbestimmten
Platz.
Wir haben uns damals
keine Taste angeschlagen,

sehr gefaßt benommen. Wir haben an jenem Abend
wir waren zu ergriffen — wie wenn der Verschmach-

tende noch einmal den Becher absetzt und ihn betrachtet.
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Am andern
Kälte hatten
Abschnitt.

Tage gab das Instrument einen tiefen, starken Ton. Transport und
die Stimmung
nicht beeinträchtigt. Für uns begann
ein neuer

NACHWORT
Eigentlich hätten die „Dobrudschaerinnerungen“ von Darsow nicht nur im
Auszug, sondern im vollen Wortlaut abgedruckt werden müssen. Sie sind es wert,
in ihrer Gesamtheit einer größeren Öffentlichkeit bekanntgemacht zu werden.
Im Jahrbuch ist das aber leider nicht möglich, weil es den ihm gesetzten Rahmen
sprengen würde. — So berichtet der Verfasser z.B. in ganzen Kapiteln von dem
Leben im Pfarrhaus, von seiner Frau, die eine talentierte Pianistin war, und die
mit den Gegebenheiten der neuen Umwelt fertig werden mußte. Wir lesen von
großen Schwierigkeiten, von mancherlei Arbeiten, von Schule und Unterricht,
von Sitte und Brauch, von einem Erleben unter Umständen, wie wir sie uns
heute kaum noch vorstellen können.
— Es wäre zu begrüßen, wenn die „Erinnerungen“ in Buchform erscheinen könnten. Sie ergäben ein ganz beachtliches Werk.

Deutsches Bauernleben in der Dobrudscha
Von

Divisionspfarrer

Nötges

Im 2. Jahrgang
(1917) des „Dobrudscha
- Boten“
berichtet Divisionspfarrer Nötges von dem Erlebnis der vormarschierenden deutschen Truppen in der Dobrudscha,
Deutsche und deutsche Dörfer angetroffen zu
haben:
„Das war etwas Neues und Liebes. Man konnte also wieder in einer heimeligen
Stube hocken, konnte nach all den harten, einsamen Jahren wieder in deutscher
Kinder Augen sehen, ein Stück Heimat war plötzlich wie von Engelshänden in
wehvolle Freude gezaubert.
Durch Rede, Handel
und Wandel
der deutschen Dobrudschabauern
glaubt
man sich in die Urgroßväterzeit zurückversetzt, da sie eine ganz ausgeprägte
Eigenheit bewahrt zu haben. Aus Südrußland kamen sie hierher. Wandernd
Deutschtum sind sie, diese Dobrudschadeutschen. Immer treibt sie’s in die Ferne,
aber immer haben sie ihre alte Art und ihre alte Liebe behalten. — „Blut läßt
nicht von Blut“, sagte mir eine schlichte Bauersfrau aus Mamaia.
Die Malkotscher
erzählen,
in den
vierziger
Jahren
habe
ein furchtbarer
Winter Saaten und Herden vernichtet, da seien ihre Familien aufgebrochen.
Nach langem Umherirren durch die Moldau, Serbien und Siebenbürgen kamen
sie endlich zum Bischof von Jassy, der sie nach Galatz und Tulcea leitete.
Die ersten sieben Karamurater Familien zogen in den siebziger Jahren von
Bessarabien fort, um mehr Land zu bekommen... und der Türke sagte ihnen:
„Kommt, ich gebe Euch, soviel ihr wollt“. Da kamen sie auf Wagen in acht Tagen
herüber. — Nahezu 80 Jahre dauerte die Einwanderung. Über 20 schmucke Dörfer
sind in dieser Zeit entstanden.
Die Dobrudscha hat für den, der sie kennt und liebgewann, allerhand heimliche Reize. Man kann so schön träumen, wenn man auf den grünen Grabhügeln
liegt und den Blick schweifen läßt auf das blaue, rauschende oder silbern
spiegelnde Meer; es lösen sich die tiefen wehmütigen Lieder der Seele, wenn
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man an einem Herbstabend, Gott weiß woher, die Zigeunerflöte bald wie sanftes
Weinen und Schmeicheln, bald wie losbrechenden Sturm urwilder Leidenschaft
über die weiten Ebenen klagen, lachen, jubeln, schreien hört; und es gibt keine
farbigere, duftigere Pracht, als wenn in geheimnisvoll flüsternder Maienabendstunde die Sonne Abschied nimmt von ihrem übermütigen Liebling, dem Ghiol
bei Tuzla und seinen blauen Bergen und weißen Häusern — aber über all das
geht mir noch das schlichte Stückchen Heimat in den kleinen Dörfern am See
oder grünen Hügeln eingenistet, oder auch, wenn es nicht anders ging, angelehnt
an ein fremdes Viertel.
Man erkennt sie gleich: Es ist eine schnurgerade breite Straße. Die Häuser
stehen eins wie's andere in regelmäßigen Zwischenräumen
senkrecht zu ihr,
getrennt durch eine durchführende Steinmauer, die die Frauen und Mädchen in
der Osterwoche weißelten. Sind’s mehr, zwei, drei, sieben Straßen, laufen sie alle
genau parallel und werden durch eine Quergasse miteinander verbunden.
In der Mitte steht eine Kirche oder wenigstens ein Bethaus. Das hat mich in
den deutschen Dörfern am meisten gefreut, daß sie die Religion der Väter so rein
und heilig festgehalten haben. Sie können sie nicht groß wissenschaftlich verteidigen, wenn plötzlich einer mit aufgerafften modernen Einwürfen roh in die
Hecken ihres Paradieses einbricht, aber sie durchdringt ihr ganzes Leben, sie
geht durch ihre wehen und frohen Lieder, sie ist ihnen in dieser schweren Zeit
ein rührend inniger und starker Halt. Ich traf eine Frau, die hatte bei Tatlageacmic nach den Überresten ihres umgekommenen
Mannes und ältesten Buben
gesucht. Nur ein in sich festgefügter Mensch findet in einer solchen Stunde die
Worte, die sie mir sagte: „Was sollen wir machen? Gott hat es so zugelassen.“
In dem Kirchlein kommen sie alle Sonn- und Feiertage zusammen, um in Abwesenheit des Pfarrers, unter Leitung eines Ältesten oder einer ehrwürdigen
Mutter für Männer, Väter und Söhne und um Schutz für Ernte und Herden zu
flehen. Ist alle Saat der Erde anvertraut, halten evangelische Gemeinden ihren

Karamuraterinnen

vor

der

Kirche

Bittgottesdienst und katholische ihre Bittprozessionen auf den keimenden, duftenden Feldern. Das kirchliche Gemeinwesen ist straff organisiert und hat strenge

Zucht aus Rußland mitgebracht. So stehen in Karamurat vier von der Gemeinde

gewählte und vom Pfarrer bestätigte Kirchenälteste an der Spitze. Zwei „Epitropen“ verwalten das Kirchenbesitztum. Dreimaliges Läuten ruft zum Gottesdienst. Bevor die Frauen eintreten, umfassen sie den Stamm des Kruzifixes vor
der Kirchtür und küssen ihn, wie die schmerzhafte Mutter es tat. In der Kirche
haben Männer, Frauen und Kinder ihre streng gesonderten Plätze. Zwei von
den Kirchenvätern knien zu Seiten des Altars, zwei als Hüter der Ordnung inmitten der christenlehrpflichtigen Jugend. Von der Sängerbühne hört man die
alten Lieder der Heimat, meist vorgetragen von Mädchen, deren blühende Kraft
sich durch keine Piano- und Descrescendozeichen hemmen läßt. Nach der Predigt
ruft die ganze Gemeinde laut und herzlich: „Vergelt’s Gott!“ Am interessantesten
ist es natiirlich in den Festzeiten. Ich war die Kartage in Karamurat, da sah ich
einen wohlgeordneten Trupp junger Burschen, die von einem Jungen mit Stock
geführt wurden. Wenn „Die Glocken in Rom“ sind, müssen sie dreimal des Tages
mit der Klapper im
im Chor einen Vers:
Morgens:

Trab

„Ihr
Der

Den

durch

alle sieben

Straßen

und

rufen

alle paar

Häuser

wie

den

Den hellen Tag,
— Ss” ist nit versagt

|

Reichen.

—

Gelobt sei Gott und Maria!“

Mittags:

„Ihr lieben Leut’, wir wollen Euch etwas
Das Glöcklein hat zwölf geschlagen.
Das ist das Ave Maria.“

Abends:

„Ihr lieben Leut’, ’s läut’t Betglockzeit.
Die Nacht fängt an zu schleichen,
Den Armen wie den Reichen.

Die

dunkle

sagen,

Nacht,

— s ist nit versagt —
Gelobt sei Gott und Maria!“
Nach getaner Arbeit gehen diese prächtigen Jungen in viel bedächtigerem
Schritt in die Häuser, in die der Karsamstaggottesdienst, bei dem niemand fehlt,
die freudigen Schwingungen des Halleluja getragen und singen an der Tür:

„Wir haben geklappert für das heilige
Wir wollen eine schöne Ostergab,
Nit zu groß, auch nit zu klein,
So daß wir alle zufrieden sein!“

.

di
4

re

es

x

x
Mr
Bi

Grab,

Und ich sah sie ihre Körbe tragen und dachte, das wäre so was für unsere
Urlauber. Das ist eine Frömmigkeit, wie sie aus den Gedichten eines Claudius
oder Hebel klingt; eine Religion, die nicht in der Truhe liegt, um fiir gewisse
Tage als schöne Verbrämung hervorgezogen zu werden. Nein, sie steckt ihnen,
obwohl der Unterricht wegen der Ungunst der Verhältnisse stellenweise sehr
darniederliegt, in Blut und Knochen. Und ich tat recht, mit der Kirche zu beginnen, denn ihr Kirchlein steht ihnen im Herzen drinnen. Ende Dezember traf
ich die ersten Colelier. Sie erzählten mir, man habe ihnen alles geraubt und
geplündert und selbst ihre Frauen und Töchter nicht verschont; aber am bitterlichsten weinten sie, als sie an die Zerstörung ihres Kirchleins und die wüste
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|
|

lieben Leut’, ’s läut’t Betglockzeit.
Tag fängt an zu schleichen

Armen

|
|
|

Profanierung ihrer alten Heiligenstatuen kamen. Was hatten sie es sich
alles kosten lassen, bis diese Kirchlein in der Mitte ihrer Dörfer standen!

nicht

LehrerFischer berichtet darüberz.B.1911 aus dem evangelischen Tariverde: „Im
Gersteaussäen sind in diesem Jahre 20 Wirte mit gutem Beispiel vorangegangen,
indem jeder einen Hektar säte, erntete, drosch und zur Stadt führte. Von der
Ernte ist zu entrichten: 14 Lei Landgeld und die Saat. Der Reinertrag kommt in
den Baufonds. Soviel als der Reinertrag in diesem Jahre ergibt, werden die
Bemittelten bar einzahlen; andere ärmere Wirte, werden im nächsten Jahr säen.
Und so soll dann weiter gearbeitet werden, bis der größte Teil der nötigen Bausumme in bar besteht. Den Rest gedenken wir durch Sammlungen zusammenzubringen.“ Schade, daß der Kriegssturm auch diese Gotteshäuser verwüstend
durchbrauste! Wochenlang hatten die Malkotscher für einen Gottesdienst gereinigt und geschmückt. Und als ich Ende Februar (1917) hinkam, hatten zwei
russische Volltreffer dort die (neben der Karamurater)
größte und schönste
deutsche Kirche der Dobrudscha gerade am Tage vorher zertrümmert.
Bete und arbeite! war der Spruch der heiligen Mönche, die unseren Vätern
die Axt in die Hand gaben und sie die Pflugschar führen lehrten. Bete und
arbeite! ist auch der Spruch der Dobrudschadeutschen. Wenn die ersten Lerchen
steigen, wachen sie auf und ziehen sich erst wieder zur Ruhe zurück, wenn die
Nachtvögel flattern. Und was ein Mann kann, kann eine Frau auch. Wenn die
„Maidchen“ mit den Pferden einmal „fluchen“, klingt's so derb wie bei den
Burschen: und es wäre, glaub’ ich, einerlei, ob man von den einen oder den
andern eine Maulschelle bekäme.
Wo das Dorf eigenes Land hat, ist der größere Teil für Getreide, ein kleiner
für Weinbau und der Rest für die gemeinsamen Weiden bestimmt, auf denen
der Gemeindehirt das Vieh hütet. Wenn man im Spätsommer die Pferde mit
einem nachschleifenden Stein über die Dreschtenne
getrieben, das Stroh in
großen Mieten zusammengehäuft und die Frucht in die Silos von Konstanza
gefahren hat, beginnt man gleich mit der Feldbestellung. Düngen gilt also zu
schwierig, zum Teil auch als überflüssig; der Mist wird vors Dorf gefahren
und verbrannt. Einmal wird von 4 bis 6 Pferden der Pflug durchs Land gezogen,
dann wird geeggt, gesät und geschleift oder gewalzt. Zwei Hektar an einem
Tag. Geradeso vollzieht sich die Frühjahrsbestellung. Dabei entfallen von zehn
Hektar vier auf Weizen, drei auf Gerste und Hafer und drei auf „Popschai“ (Mais).
Diese schnelle flüchtige Wirtschaftsmethode macht es möglich und auch wohl
nötig, zu den eigenen 10 Hektar noch weitere 30, 40, 50 und mehr zu pachten
(etwa 30 Lei für 1 Hektar).
Die Viehzucht tritt gegen den Ackerbau stark zurück. Auf zehn eigene Hektar
kommen durchschnittlich 4—10 Pferde, 1—10 Kühe und 5—6 Schweine, ferner
allerdings noch zahlreiches Geflügel. Die Milch wird größtenteils zu Butter (nur
bei den Deutschen) und Quarkkäse verarbeitet und an städtische Kunden ab-

geführt.

Der auch nur in geringem
Umfang
betriebene Weinbau
hat in manchen
Jahren verhältnismäßig gute Resultate gezeitigt. Als die einheimischen Reben
sich der Krankheiten nicht mehr wehren konnten und ganze Weingärten ausstarben, führte man auf Veranlassung und durch Vermittlung Peter Carps die
sogenannten amerikanischen und französischen Stöcke ein.
Es braucht einen nicht zu wundern, wenn bei dieser im allgemeinen nach
heutigen Begriffen durchaus unrationellen Wirtschaftsweise der Durchschnittsbauer trotz Fleiß und Genügsamkeit keine Reichtümer aufhäuft. Gewiß, es gibt

einzelne, die 100 bis 1000 und

mehr

Hektar

besitzen,

aber bei den meisten

rollt
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das eingenommene Geld
dürfnisse des Hauses.

wieder

weg

für

Pachtzins,

Vieh,

Kleider

und

die

Be-

Und dieses Haus, in das ich nun eintrete! — Dieses traute deutsche Haus, das
ist es ja gerade an erster Stelle, weshalb ich die Dobrudscha so liebgewann.
Einer, der zwanzig Jahre in der Fremde weilte, muß sich ja wohl freuen wie
ein Kind, wenn er auf einmal auf einen richtigen Hof kommt, wo unter Akazien
blauäugige Blondschöpfchen spielen und einen bei der Hand fassen wie einen
alten lieben Freund. Ich gehe über den Hof, sehe ein einstöckiges Haus, daneben
in einer Zeile Stallungen und kleine Scheunen, an der anstoßenden Seite Strohschober, gegenüber die „Sommerküche“ und in der Mitte Keller, Brunnen und
Backofen unter vereinzelten Obstbäumen. Freundlich empfängt mich der Hausvater oder die Hausmutter oder manchmal auch ein verschüchtertes Mädchen.
Das Haus hat drei oder fünf Räume: in der Mitte die Küche und rechts und links
zwei Zimmer, von denen das eine besser und schmucker eingerichtet ist. Die
Zimmerwände sind fast ganz verdeckt von religiösen und patriotischen Bildern
und verblaßten Photographien. Vorhänge bekleiden die Fensternischen. Wo es
ging, wurden Vorhänge und frei gebliebene Wandstreifen mit seidenen Wimpeln
und
Schärpen
in den
rumänischen
Farben
geschmückt.
Ringsherum
stehen
Betten und Schlummersofas.
Schränke
sind selten. Und
merkwürdigerweise
ist der Tisch stets sehr klein und lehnt mit einer Seite an den Fensterzwischen-

Stube

im

Hause

des

Adam

Götz,

Techirghiol

räumen einer Wand. Es hängt das wohl damit zusammen, daß diese Leute für
gewöhnlich nur schwere, lange Arbeit kennen. Längeres, gemütliches Zusammensitzen nimmt bei ihnen keinen solchen Raum ein wie in unseren großen
Bauernstuben. Wenn „Maistunde“ (Plauderstunde) gehalten wird, schleppt man
aus dem ganzen Haus die Stühle ins Zimmer. In einem solchen Zimmer schläft
vielfach die ganze Familie zusammen, wie ja überhaupt diese kräftigen Bauern
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naturwüchsig, unbefangen

und weit entfernt von all dem sind, was wir vor dem

Krieg mit Prüderie bezeichneten.

Einen ziemlichen Teil der letzten
stuben verlebt. Gastlich waren alle
Donau und Ciucurova im Wald bis
setzten sie mir Milch mit Weißbrot
mit Kartoffeln und Sauerkraut oder
Mehlpreise mit frischem Quarkkäse

Monate habe ich in den deutschen Bauernund freundlich von Malkotsch oben an der
Mangea-Punar unten am Meer. Am Morgen
und frischer Butter vor, am Mittag Speck
ein Hinkelchen, am Abend eine Milch- oder
und einem Glas „Tschai“.

Dann wurde Maistunde gehalten, wenn
die Abende kamen, wenn die das
heimliche Dunkel liebenden Erinnerungen heranschwebten und alle „Es war
einmal“ der Großmütter durch die Seelen zogen, wenn draußen die Wölfe in
den Steppen Sturm heulten und drinnen ein wohliges Strohfeuer flackerte, dann
mußte ich den Frauen und Männern von Krieg und Heimat erzählen, daß ihnen
die Augen feucht wurden. Dann kramten sie aus mit all ihren alten und neuen
Sorgen und Leiden, die sie mit Gottes Gnade gerne tragen wollten, wenn nur
einmal der Friede käme und singen von den Eltern und Großeltern, von guten
und schlechten Zeiten, von Rußland und Türkenjahren. Und wenn ich sie tröstete
und aufmunterte, klangen bisweilen auch die fröhlichen Saiten ihrer Seele wieder.
Da erzählten sie mir wohl von den
Hochzeitsgebräuchen. Der Vorabend
ist so munter und ausgelassen wie bei uns. Am Trauungstag selber begibt sich
der Brautzug nach der kirchlichen Feier zum Hause des Mannes, wo bei der
Tür zunächst einmal eingeschenkt wird, Dann lassen sich der Bräutigam, die
Braut mit den Brautfrauen zur Seite, und die anderen Frauen zum Essen nieder;
die Männer sind in einer anderen Stube. Nachdem so Seele und Leib erquickt
sind, kommt das Herz an die Reihe. Der Spielmann tritt ein und streicht seine
Fiedel. Ein Brautdiener bittet die Braut heraus:
„Ich steh auf einem güldenen Rosenkranz;
Ich bitt die Jungfrau Braut zu ihrem ersten
Frisch auf Musikant!“

Ehrentanz.

Der Spielmann setzt ein, und eine Brautfrau tanzt einmal um den Tisch. Das
wiederholt sich ein zweites Mal. Derweil schleicht sich ein Mann von draußen

an den Tisch und sucht der Braut einen Stiefel zu stehlen, was die Brautfrauen
zu verhindern

haben.

Der Brautdiener

ruft zum

„Ich steh auf einem güldenen
Ich bitt die Jungfrau Braut zu
Ich bitt sie frei und frank.

Über

Frisch

Tisch
auf

und

dritten Mal:
Rosenkranz,
ihrem ersten

Ehrentanz.

Bank

Musikant!“

Jetzt muß die Braut über den Tisch und muß, wenn dem listigen Burschen
sein Streich gelungen, wohl oder übel mit nur einem Schuh den ersten Tanz
wagen. Dann folgen die Tänze des Bräutigams und der Brautfrauen. Der Brautdiener tritt ein letztes Mal vor und ruft:
„Ich bitt die Brautmädchen all über einen Haufen“, und der allgemeine Tanz
beginnt. Am Schluß des Festes kommt die ernste, bedeutungsvolle Szene des
Kränzchenabnehmens, wobei folgendes Lied gesungen wird:
Es

ist

mir

Als mein

auf

der

Stübchen,

Welt

wo

Denn es schaut ja grad
Eine schöne Nachbarin.

nichts

ich bin,

herüber

lieber

Und
War
Und

Weil

der Bräut’gam stand daneben,
mit Gold und Band geziert.
dem Vater war’s ein Leben,

er

so

schön

herausstolziert.

Und die Mutter tät sich kränken,
Kränken tät sie sich so sehr,
Weil sie das Kind so schwer erzogen
Zart an ihrer Mutterbrust.
Und der Vater tut sie trösten
Trösten wohl auf ebene Bahn:
Dann wird Gott sein Segen geben,

Wenn

Wie

war

doch

man

ihn recht

was

so heimelig,

alles

betet an.“

ich

an

jenen

Abenden

unvergeßlichen

erlauschte, wo wir Maistunde hielten. Nur das eine oder andere von den „russenländischen Liedern“ will ich noch wiedergeben, weil in ihnen das von der Volksseele klingt, was Heimat, Geschichten und Schicksal in sie hineinversteckt haben,
was man anders nicht packen und sagen kann:
Ich liebe was ich will,
Ein feines Maidchen vor
Das tät mir vor allen
Am
besten gefallen.

Ich

bin nicht

Bei einem
Drum sag

Diese alle meine Gedanken
Zerreißen
die Schranken
Und Mauern entzwei.
Die Gedanken
sein frei.

allen,

alleine

Kein

Glas Weine.
ich’s ohne Scheu:

Die Gedanken

Kein
Drum

Mensch

Jäger sie
sag ich's

kann

“Die Gedanken

sei'n frei,

Tränen

hab

ich viel

wissen,

sein frei.

Ein anderes ist wie ein letzter schwerer Blick in den Garten
eines von den Abschiedsliedern, deren sie so viele haben:

Tränen,

sie

schießen,
ohne Scheu:

des

Vaterhauses,

vergossen,

Weil ich aus der Heimat scheiden muß.
Doch mein lieber Vater hatte solches beschlossen:
Aus der Heimat wandern wir.
Aus der Heimat wandern wir.
Weil ich scheiden muß von Dir,

Drum

ade,

ade

und

lebe

wohl!

Lebet wohl, ihr meine Rosen in dem Garten,
Lebet wohl, ihr Blümelein.
Denn ich darf euch nicht mehr pflegen und warten,
Denn es muß geschieden sein.
Liebes Blümlein, weich von mir.
Drum ade, ade und lebe wohl!
Weil ich scheiden muß von Dir.

Wie lange noch werden diese Lieder erklingen? Wie lange noch wird dieses
Wie lang noch wird
können?
Bauerntum sich fremden Einflusses erwehren
man in der Dobrudscha eine deutsche Heimat finden?
Ein russenländisches Lied mit ganz anderem Inhalt haben mir Männer und
Frauen in einer Bauernstube zu Mangeapunar vorgesungen:

Kommt

ihr Brüder,

laßt uns

ziehen,

Unser Schein ist schon geschrieben,
Fort nach dem brasil’schen Ort!

Denn
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es gibt

kein

Winter

dort.

—

—

Der

brasil’sche

Kaiser

hat’s

beschlossen,

Will uns all aus Rußland lassen.
Denn er hat eh freigestellt,

Weil

wir

zieh’n

für unser

Geld.

Und als wir nach Hamburg kommen,
Wird uns unser Geld genommen.

Von
Da

Stadt

Hamburg

schwebt

ein

Engel

bis ans
für

Meer,

uns

her.

Und als wir auf das Land rauskommen,
Da werden wir freundlich aufgenommen,
Fallet nieder auf die Knie’,
Danket Gott in aller Früh!
Und

als wir

vor

dem

Kaiser

aufstehen,

Da woll’n wir möglichst wiederum

Wo die schönsten Häuser sei'n:
Da woll’n wir wieder gleich hinein.

sehen,

Der brasil‘sche Kaiser wird an uns denken,
Er wird uns Bier und Wein einschenken.
Schenkt er ein, so trinken wir,
Ei wie gut schmeckt uns das Bier.

Die Weihnachtsumgänge bei den Dobrudschadeutschen
Von

Josef

Lanz

Das Dobrudschadeutschtum war nach Herkunft, Besitzverhältnissen, sozialer
Struktur, Nachbarschaft mit anderen Völkern und eigenvolklichem Leben wohl
die bunteste aller ostdeutschen Volksgruppen, jung, in jeder Hinsicht noch im
Werden und kaum seßhaft. Als unmittelbares Herkunftsgebiet ist der ganze von
Deutschen besiedelte Osten von der Weichsel bis zum Kaukasus, von der Donau
bis zur Wolga anzusehen, wenngleich Südrußland, Bessarabien und RussischPolen die meisten Einwanderer stellte. Ihrer Stammesherkunft nach waren die
Dobrudschadeutschen
überwiegend
Schwaben,
Pfälzer
und
Niederdeutsche

(„Katschuben“).

Für die Brauchtumsüberlieferung einer jeden Volksgruppe ist jegliche Wanderzeit ein tiefer Einschnitt. Viel des Mitgebrachten wird in der ersten Not der Neusiedlung vergessen
und aus den übriggebliebenen
Resten
beginnt
sich mit
zunehmender Heimatwerdung ein neues Brauchtum zu bilden. Bei genügender
Entwicklungszeit nimmt es oft eigenständige Formen an und gelangt zu neuer
Blüte, wie man das beispielsweise bei den Volksschauspielen der Donauschwaben
oder der Buchenlanddeutschen feststellen kann.
Die Dobrudschadeutschen kamen aus Gebieten, in denen diese Entwicklung
selbst noch im Gange, oft erst in den Anfangsstadien war. Mittendrin erfolgte
durch die Weiterwanderung eine neuerliche Unterbrechung, die Gegebenheiten
zur Bildung eines eigenen Brauchtums waren also recht ungünstig. Weil die
Volksgruppe nach kaum zwei bis drei Generationen im Jahre 1940 umgesiedelt

wurde und seither gewissermaßen
der

Dobrudscha

über

ein

immer

Wiederaufleben

noch unterwegs
der

aus

ist, kam

verschiedenen

es drüben in

Gegenden

und
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verschiedenen Stammesgruppen mitgebrachten Bräuche nicht hinaus. Weil diese
kamen, die selbst noch mitten im volklichen
Bräuche aus Siedlungsgebieten
Werden standen, tragen sie in ihrer Mehrzahl die Kennzeichen des dauernden
Umbruchs. Es sind Rest- und Schrumpfformen, die da und dort aufscheinen, oft
bald wieder abgehen, anderen, lebenskräftigeren Platz machen, von ihnen verdrängt werden, mit einzelnen Überlieferungsträgern oft sehr weite Strecken
wandern, neu aufleben, wenn sie günstige Daseinsbedingungen vorfinden oder

wenn dies nicht der Fall ist.
Für den Volkskundler ist es ein reizvolles, wenn auch nicht großartige Ergebnisse versprechendes Arbeitsgebiet, spiegelt sich in ihm doch die ganze Kraft
des volklichen Lebens einer Siedlungsgruppe, aber auch die ganze Tragik ihres
durch die Verhältnisse bedingten Nichtzurruhekommenkönnens wider. Ich möchte
dies an einigen Umgangsbräuchen der Weihnachtszeit aufzuzeigen versuchen.
Eine der schönsten und größten deutschen Siedlungen der Dobrudscha war
Karamurat (Ferdinand 1.), im Kreise Konstanza, 1939 rund 3500 Einwohner zählend, darunter über 1500 Deutsche; außerdem Rumänen, Tataren, Türken u. a. Es
hatte eine eigene deutschkatholische Kirche und Pfarre. Die ersten Siedler kamen
zwischen 1873 und 1883 aus Krasna in Bessarabien, weitere Einwanderer aus
es
nach waren
Ihrer Stammeszugehörigkeit
und Russisch-Polen.
Südrußland
ganz verschwinden,

hauptsächlich

Pfälzer, Elsässer, Schwaben und Pommern.
Schon die Krasnaer Ersteinwanderer brachten den Christkindelumgang mit
dem Pelzebock mit. Das Chrischtkindche war weiß gekleidet, hatte einen Schleier
übers Gesicht und ein Wachskränzchen mit Blumen und Blättern im Haar. Der
Pelzebock trug einen gewendeten Pelz, eine ebensolche Pelzkappe, ein Fratzeg’sicht mit Bart, eine Pfeife im Mund und war vollbehängt mit Rasselketten und
Schafsglocken. Beide ließen die Kinder beten, beschenkten die Braven und straf-

ten die Schlimmen.

Der Pelzebock trieb dabei mancherlei

„Unsinn“, band beson-

ders schlimme Buben an seine Kette, schleifte sie hinaus und ließ sie über dem
Brunnen baumeln u. a. m. Die Krasnaer waren daheim in Bessarabien bei ihren
Nachbarn schon als besonders „heroisch“, d. h. derb an Sitten, bekannt. Nun
konnte der Karamurater Pfarrer das Treiben des Pelzebock nicht länger ansehen
und verbot um 1929 kurzerhand den Umgangsbrauch,
Daraufhin kam ein neues Spiel auf, das Christkindelspiel mit Ochs und Esel.
Woher das Spiel kam, ist noch nicht geklärt. Nach der Meinung einer Überlieferungsträgerin soll es in Josefsthal im Kreise Odessa gespielt worden sein, woher
einige Familien stammen. Es stelltzwar nur eine karge Restform dieser, besonders
im Banat verbreiteten Gattung von Christkindelspielen dar, ist jedoch deshalb
irgendwie urtümlich, weil es sich im wesentlichen auf eine ausgeprägte Kindelwiegenszene beschränkt und in seiner älteren Form auch die Zuschauer in das
Spiel einbezieht, ähnlich wie es beim mittelalterlichen Kindelwiegen in den Kirchen Deutschlands der Fall war. Auch die Kindergebete werden mehr als sonst
Teil des Spieles.

In der Adventszeit, zwei bis drei Wochen vor Weihnachten, bildeten sich im Orte
drei, manchmal auch vier Spielgruppen von je acht bis zehn Spielern und lernten
das Spiel ein. Gespielt wurde am Heiligen Abend vom Dunkelwerden bis vor
Beginn der Christmette. Der erste Gang einer jeden Gruppe war zum Pfarrer,
der ihr seinen Segen gab. Dann ging es in die Häuser. Von Nichtdeutschen wurde
nur der Primar und der Schreiber besucht.

Die Mitwirkenden des Spieles waren!

Maria: In weißem gesteiften Faltenrock, weißer Bluse, einem langen weißen
Umhang, offenem Haar mit weißem Brautkranz, in der Hand eine Holzwiege
mit Puppe.
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Christkind:
Auch ganz weiß gekleidet, einen
einem Gabenkorb und einem Glöckchen in der Hand.

Schleier

überm

Gesicht,

Zwei
Hirten:
In roten Röcken, roten Blusen, auf den Köpfen hohe rote
Zackenkronen mit großen Goldschaumsternen vornedran, das Haar war offen.
Auf den Wangen hatten sie runde rotgemalte Flecken, ebenso waren die Lippen
rot und die Augenbrauen schwarz gefärbt. In der Hand trugen sie einen hohen,
oben gebogenen Bischofsstab, ganz mit rotem Papier umwickelt.
Ochs
undEsel
hatten ein großes Leintuch über den Kopf gezogen, dunkle
Masken aus alten Hutköpfen vor dem Gesicht, auf denen Augen und Nasenlöcher
aufgemalt waren, der Ochs oben mit Hörnern, der Esel mit langen Ohren versehen, gingen gebückt.
Während die bisher genannten Spieler alle Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren waren, waren die folgenden Buben, die Belzebuke jedoch meist älter.
Josef

bart

hatte schwarze

um,

ging

etwas

Hosen

und ein Pelzleibel an, einen langen

gebückt

und

stützte

sich

dabei

mit

weißen

Hanf-

ebensolche

Pelz-

vom

Tisch

beiden

Händen

auf

einen Stock.

Belzebuk

hatte

einen

langen,

gewendeten

Pelz

an,

eine

kappe auf, überm Gesicht eine schwarze Stoffmaske mit um die Augenlöcher aufgenähtem rotem Rand, einen dunklen Hanfbart, eine Kette um den Leib und
einen Sack auf dem Rücken. Oft gingen auch mehrere Belzebuks mit.
Spielablaut:
Darfs

Als erste kommen
auf und sagen:

Das Christkind läutet vor der Tür und fragt:
Christkind

die beiden

reinkommen?

Hirten

ein, stellen

sich

rechts

und

links

Gelobt sei Jesus Christus!
Guten Abend, guten Abend,
Wir kommen spät, wir kommen spät
Ganz weit vom hohen Himmel her.
Wenn die Kinder fleißig beten und singen,
Wird das Christkind etwas Schönes ihnen bringen.
Wenn die Kinder nicht fleißig beten und singen,
Wird das Christkind eine scharfe Rute mitbringen.
Dann

singen sie:

Christ-Kind-lein tritt her-ein in ol-ler Lieb und Leid ein.Sprich al7

PE

Ra

nt

L

|

1
[|

lein in Jo-sef und Ma- ri-a-lein.niets euch nie -der vor eu-rem Je-su.

lein; Min- der-lein, Kniets euch nie-der vor eu-rem Je-su-lein.
Nun kommen die anderen Spieler ohne den Belzebuk herein, Maria
Wiege auf den Boden vor den Tisch, zu beiden Seiten stellen sich Ochs

stellt die
und Esel,
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Maria und Josef
ihnen die Kinder
Maria

sagt

Josef

sagt:

zu

vor die Wiege. Dann knien sie auf ihren
und Frauen, früher auch die Männer.

Josef:

Heiliger Josef mein,
Hilf mir wiegen das

Plätzen

nieder,

hinter

Kindelein.

Wie kann ich dir dein Kindlein wiegen,
Ich kann nicht mal meinen Buckel biegen.
Das ist von hei und von pumpei!

Nun rücken alle Spieler und auch die Kinder und Frauen näher an
heran, knien im Halbkreis und singen und helfen das Kindlein wiegen:

Be

\

die

Wiege

;

3

Las-set uns, las- set uns das Min- de- lein wie-gen,
das Herz zum Vip-pe-lein

bie- gen, o Je-sv-lein

süß,o Je-su- lein süß.

Auf,auf ihr Hir-ten, nicht solo-fet so langdie Nacht ist ver—

gan-gen, es schei-net die Sonn.Die G'sell-schaft der Mu-sik, das
wun- der-shönind;ein Minde- lein klein, ein Kin- de-lein Klein, das
un-ser Er-löser und

Hei

soll sein.

Dann steht das Christkind auf und verteilt an
Geschenke. Dabei sagt jedes Kind sein Gebet:
Christkindchen komm,
Mach mich fromm,
Bis ich zu dir

In den

oder:
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Himmel

nein

oder:

komm.

ihm

knienden

Kinder

die

Über die Hütten weht der Wind,
Wo Josef und Maria sind.
In den Ritzen Heu und Stroh

Und

Christkindchen Knochen

Bet ich alle Wochen,
Bet ich alle Himmelreich,
Was ich krieg, das ist mir

die vor

die beiden

wunderfroh,

Daß in dieser heiligen Nacht

gleich.

Jesus in der Krippe lacht.
Ein Engel kommt und wiegt
Unser süßes Jesulein.

es ein,

Nach der Bescherung stehen alle Spieler auf, treten an den Tisch, die Wiege wird
unter den Christbaum gestellt, die Spieler legen die Hände auf die Tischplatte
und singen:

Jetzt le-gen wir al-le die Hän-de aufs Blatt und wün-schen dem Herrn
und der Frau
Beim

Hinausgehen

eine schö-ne gu-te Nacht.

singen sie nach derselben Weise:

Jetzt treten wir alle zu der Türe hinaus
Und wünschen dem Herren eine schöne gute
Dann

Nacht!

sagen sie:
Auf nächstes Jahr um
kommen wir wieder!

diese

An der Tür fragt der letzte hinausgehende
Soll
Wenn die Eltern es
ein und ängstigen
Spieler mit.

der
nun
die

Belzebuk

Zeit
Spieler:

reinkommen?

wünschen, aber nur dann,
Kinder. Sonst gehen sie

kommen die Belzebuks hermehr als Begleitschutz der

Das Spiel wurde in dieser Form bis zur Umsiedlung in Karamurat gespielt,
nachher noch einmal im Umsiedlungslager Obersiebenbrunn bei Wien. Ähnliche
Christkindchenspiele mit Ochs und Esel oder nur mit dem Esel sind bisher in
neun Siedlungen der Dobrudscha nachgewiesen, bei manchen gehen statt der Hirten zwei Engel mit, das Kindelwiegen ist stärker geschrumpft oder ganz weggefallen, alle zeigen aber die für die Dobrudscha typische Restform.
Ähnlich steht es mit den Dreikönigsumzügen, die meist Fragmente älterer
Sternsingerlieder, Dreikönigs- oder Herodesspiele enthalten. Manchmal sind sie
zum Umzugsbrauch der Mädchen geworden, und zwar so weit, daß selbst Buben,
wenn sie den Brauch zeitweise üben, Mädchenkleider anziehen. Wir können das
ähnlich in Bessarabien und fallweise in anderen ostdeutschen Siedlungsgebieten
feststellen. Auch diese Umzüge deuten auf ganz verschiedene Herkunft hin.
In Sarighiol (Albesti), im Kreis Konstanza, ist ein Dreikönigsspiel üblich, das
von 13—14jährigen Buben gespielt wird. Mitwirkende sind Kaiser Augustus,
Herodes, ein Weiser aus dem Morgenland. Die Buben tragen ganz lange Mäntel
und hohe, zuckerhutförmige Kappen mit je einer Glocke oben an der Spitze. Die

Farben sind bei Augustus schwarz, bei Herodes rot und beim Weisen weiß, außer-

dem trägt Augustus ein Beil an einer langen Stange, ebenfalls schwarz, Herodes
ein Schwert und der Weise einen Stern, letzterer ist aus einem Sieb hergestellt,
innen mit einer Kerze beleuchtet und hat große goldene Zacken mit Glöckchen
an den Spitzen. Beim Umgang wird das Dreikönigslied gesungen, während eines
Streitgespräches zieht Herodes das Schwert und wird von Augustus mit dem Beil
und den Worten: Friede unter euch! zurückgewiesen.
Das ist die typische Restform des Spieles mit dem streitbaren Herodes, wie es
z. B. im Buchenland weit verbreitet war. Nach den Aussagen des Gewährsmannes
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Dürr

oder

soll das Spiel aus

Zenk

um

1904

den

dem

Kaukasus

Buben

erstmals

stammen

und

eingelernt

von

worden

einem

sein.

Gottlieb
Nun

Zink

erwähnt

Träger in seinem Dobrudschabuch, daß nach Sarighiol mehrere Familien aus dem

Kaukasus gekommen seien, auch die Namen Dürr und Zink erwähnt er unter
den in Sarighiol üblichen, so daß Dürrs Aussagen wohl stimmen könnten. Nachdem das Volksschauspielgut der Kaukasusdeutschen aber noch nicht gesammelt
ist, ist eine Bestätigung dieser Fernwanderung derzeit nicht möglich.
Ein ähnlicher Fall ist das Dreikönigssingen aus Kogealac (Domnesti), Kreis
Konstanza, das Hans v. d. Au nach 1940 im Umsiedlungslager Burg Rothenfels in
Mainfranken aufzeichnete. Es ist ein reiner Mädchenumgang mit „Herrn Rot“
(Herodes), „Herrn Weiß“ (Weiser aus dem Morgenland) und „Herrn Blau“, die
Kleider in den entsprechenden Farben
anhaben.
Herr Rot trägt Stern und
Schwert. Mit den Worten:
Warum trag ich den Zepter und das Schwert?
Mögt wissen, wer mirs verwehren wird!
bedroht
Blau:

er den

Herrn

Blau

mit

seinem

Schwerte.

Die

nächsten

Worte

des Herrn

Herodes, du Bluthund!
In jener Stund
Lasset die Kindlein töten,
Eh sie kunnten reden!

und die des Herrn Blau:
Pfui der Schand,
Der Kinderland,
Das leid ich nicht,
Wenn es geschieht
Und wenn es kost mein

Leben!

kommen auch in verschiedenen Dreikönigsumzügen
und in den Herodesspielen des Buchenlandes vor.

Die ersten Familien kamen um 1873
Südrußland, ihrem Stamm nach waren

der

Mädchen

in Bessarabien

aus Bessarabien, spätere Zuzügler aus
es Schwaben, Pommern und Mecklen-

burger. Das südwestdeutsche Element hat sich
Kogealac ein schwäbisches Dorf (nach Träger).

aber

durchgesetzt,

um

1920

war

Die Herkunft des Spieles läßt sich heute noch nicht sicher feststellen, doch kann
man

Die

den bisherigen Ermittlungen

Erforschung

der

nach auf Bessarabien

dobrudschadeutschen

schließen.

Volksschauspiellandschaft

steht

zwar erst in ihren Anfängen, doch zeigt sich der Abbau anderer Landschaften und
der Neubeginn mit den Abbaufragmenten bereits deutlich. Daß solche Fragmente
noch die Lebenskraft haben, aus sich heraus neue Spielbräuche zu schaffen, wissen wir aus anderen Siedlungsgebieten. In der Dobrudscha konnte es nicht mehr
dazu kommen, weil die Entwicklungszeit dort zu kurz war. Wenn wir aber feststellen, daß ihre Spiele in mehreren Fällen bis in die Lager der Umsiedlungszeit
nachwirken und auch in einzelnen Aufnahmegebieten nach dem Kriege Versuche
unternommen wurden, sie wieder zu beleben und dies nur an der allzugroßen
Zerstreuung der ehemaligen Dorfgemeinschaften scheiterte, so müssen wir auch
ihnen die gleiche Lebenskraft zuerkennen. Die volkskundliche Forschungsarbeit

auch

unter den

Dobrudschadeutschen

in der Vertreibung

weiterzuführen,

uns deshalb ein besonderes Anliegen sein.
Quellen:

100

1. Paul Träger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Stuttgart 1922,
2. Die Sammlung Karasek in Berchtesgaden. 3. Eigene Aufzeichnungen.

sollte

Weihnachten bei den Deutschen in der Dobrudscha
Von

Dr.Heinrich

Winter

T.

Weihnachten bei den evangelishen Schwaben in Kogealac
Die

Weihnachtsbescherung

der

Kinder

geschieht

in

der

Kirche.

beim

Gottes-

Der Gottesdienst am Heiligen Abend — am Abend des 24. Dezember — beginnt
um 6 oder 7 Uhr. Die Kirchenvorstände haben einige Tage zuvor in den deutschen
Familien Geld gesammelt, um die Geschenke für die Kinder kaufen zu können.

Die Gaben
dienst

werden

in der

in Papiertüten

Kirche

eine

solche

gepackt.

Tüte.

In

Jedes

ihr

Kind

befinden

bekommt

sich

einige

Äpfel,

Nüsse,

Bonbons, die hier Zuckerle genannt werden, Bocksschoten, Lebküchle, ein Schreib-

heft, zwei Bleie (Bleistifte), Griffel usw. Vor dem Gottesdienst läuten die Glocken
„für das Christkind“, In der Kirche steht ein großer Weihnachtsbaum mit Lichtern. Hinter dem Altar ist ein Bild mit der Krippe und Darstellungen des biblischen Weihnachtsgeschehens angebracht. Der Pastor hält die Predigt für die
Kinder. Der Lehrer ist anwesend. Die Kinder sagen Weihnachtsgedichte auf,
damit die Eltern sehen können, was ihre Kinder in der Schule gelernt haben.
Ist der Abendgottesdienst aus, geht man nach Hause. Hier
Kindern zuerst der Belzebock und nach ihm das Christkindle.

kommt

nun

zu

den

Der
Belzebock kam schon vor 50 Jahren, so lang man sich zurück erinnern
kann. Er kam bis zur Umsiedlung im Jahre 1940 regelmäßig und ohne wesentliche Unterschiede in seinem Aussehen und Gebaren gegen früher.
Die Volksdeutschen, die aus Bessarabien gekommen sind, nannten ihn früher
auch Belzemärtel. Der Name Belzebock
aber soll alt sein für alle, die aus
„Wirttenberge“, d. h. aus Württemberg, stammen. Er tritt auch bei den Rumänen
auf, aber unter einem anderen Namen. Hier heißt er „Moschkrotschun“ = Weihnachtsvater, aber auch = Teufelsvater.
Der Belzebock hat immer Hörner. Meist sind es Kuhhörner. Früher besaß er
nie ein menschliches Gesicht. Erst in den letzten zehn Jahren etwa kam er mit
Bart und Hörnern. Der Belzebock trägt einen schwarzen Pelz mit den Haaren
nach außen; er läuft auf allen Vieren. Hinten hat er einen Schwanz hängen, der
aus alten Lumpen zusammengedreht ist. Unter dem Pelz ist er ringsum ausgestopft, insbesondere hat er ein Kopfkissen auf dem Rücken, damit er mit ihm
die heftigen Peitschenhiebe auffangen kann. Eine Kette liegt ihm um den Hals.
Das Gesicht ist mit einem Fell zugehängt, aus dem ein hölzerner Schnabel her-

ausschaut.

Mit

dem

Schnabel

kann

er

durch

Beugen

des

Kopfes

oder

durch

Ziehen an einer hebelartigen Einrichtung klappern. Seine Ohren sind aus Tuch
oder Fell. Zwischen den Hörnern hängt eine Schelle. Um den Leib trägt er einen
Riemen, an dem mehrere Schafsglocken hängen. So sah der Belzebock vor 40 bis
50 Jahren aus. Heute trägt er ebenfalls einen großen Pelz mit den Haaren nach
außen. Um ihn ist eine Ackerkette geschlungen, an der er geführt wird. Am Hals
und Leib hängen zwei oder drei große oder auch bis zu zehn kleine Schafsglocken.
Seit zehn Jahren etwa trägt er einen langen Bart, Das übrige. Gesicht ist geschwärzt, oder er hat ein „Schlaraffengesicht“ auf. Es besteht aus einem vorgehängten Hasenfell. Auf dem Kopf trägt er Kuhhörner; die Pelzmütze ist umgedreht. Meist hat er einen Buckel. Er kommt ebenfalls auf allen Vieren in die
Stube gekrabbelt.

Der

ein

Führer

Der Führer

des

„Teufelsführer“.

reitet auf ihm.

Belzebockes

In der

Hand

trägt

einen

hat er eine

weißen

oder

„Trummel“

scheckigen

(Tamburin:

Pelz

wie

ein ein101

seitig mit Fell bespannter Holzreif, an dem Schellen hängen), die er mit der
anderen Hand schlägt. Mehrere Burschen begleiten den Belzebock von Haus zu
Haus. Sie bleiben aber an der Stubentüre stehen und schauen von dort aus zu.
Beim Eintreten in die Stube stolpert der zuvor aufrechtgehende Belzebock.
Er läßt sich auf seine Hände fallen und krabbelt auf allen Vieren hinein; dabei
knurrt und brummt er wie ein Bär. — Auch wenn der Belzebock einen Bart trägt
und dadurch ein mehr menschenähnliches Aussehen besitzt, kommt er krabbelnd
in die Stube!
Dann richtet er sich auf und tanzt wie ein Bär, lahmt auch manchmal auf einem
Bein. Sonderbarer Weise hat der Belzebock in der Hand eine Peitsche. Sie besteht
aus einem Stock, an dem geflochtene Lumpen hängen. Der Belzebock — nicht der
Anführer! — spricht dann zu den Kindern:

„Willst du beten?“
„Warst
Dann

du

gehorsam

dies

Jahr?“

schüttelt er sich. Er hat unter seinem

die beim Schütteln

aneinanderkleppern.

solche, die beten. Die üblichen Kindergebete
„Christkindel

Pelz ein Säckchen

Dann

mit Nüssen

haut er auf die Kinder,

sind:

hängen,

auch auf

komm,

mach mich fromm!“

„Weihnachtsmann, geb mir lauter scheene Sachen,
ich will dann fromm sein und den Eltern folgen!“
Freche Kinder ärgern den Belzebock mit folgenden

Sprüchlein:

„Belzebock vom Ofeloch,
blos mer was ins Hemdeloch!“
Beim

Schlagen

auf die betenden

Kinder ruft der Belzebock:

„Wollt ihr fromm
Die Kinder antworten:

sein?“

„Ja, ja!“

Dann langt der Belzebock in sein Säckchen und wirft den Kindern Nüsse entgegen. Sie fallen auf den Boden. Die Kinder, die sich danach bücken, bekommen
keine Hiebe von ihm. Nun beschenkt der Hausvater die ganze Schar mit Schnaps
oder mit Geld. Der Belzebock trinkt in Anwesenheit der Kinder. Dann entfernen
sich die auftretenden Burschen und gehen in ein anderes Haus.
Der Belzebock wird immer von einer Kameradschaft unter den Burschen
dargestellt, die im Alter von 18 bis 23 Jahren stehen. Zu einer Gruppe gehören
sieben bis elf Burschen. Verkleidet sind nur der Führer und der Belzebock. Im
Ort gehen mehrere solche Kameradschaften jeweils mit einem Belzebock herum,
Wie der Umzug des Belzebockes von einer Burschenkameradschaft durchgeführt wird, so geschieht der
Christkindelumzug
entsprechend durch eine
Mädchenschaft. In der Regel kommt das Christkindel mit seinen Mädchen nach
dem Umzug des Belzebockes am Heiligen Abend in das Haus zu den Kindern.
Das Christkindel
ist immer weiblich dargestellt, auch wenn
es ausnahmsweise einmal ein Bursche sein sollte, der das Christkindel macht. Das Kleid
ist weiß und weit, also einem langen Nachthemd ähnlich. Ein weißes Kopftuch
wird über den Kopf gezogen. Vor dem Gesicht hängt mitunter ein Tülltuch.
Manchmal
ist das Mädchen unter diesem Schleier mit französischer Lippenpomade geschminkt. Diese Sitte gilt für die rumänische Bevölkerung, wurde
aber von manchen deutschen Familien übernommen, wird aber als fremd angesehen. Nach Angaben eines 60jährigen Mannes war das Gesicht des Christkindes

frei und unverschleiert. Die Kinder konnten somit das Mädchen erkennen. Erst
in den letzten Jahren kam es vor, daß das Christkind Flügel hatte. Um das Kopf102

Kogealac: Christkindel mit zwei Mädchen und Belzebock mit Anführer (neuer Art)
(Aufnahmen: Lager Burg Rothenfels am Main im Winter 1940/41)

Rute. Die
tuch trug das Christkindel ein rotes Band und hielt in der Hand eine
nkranz
Weidenrute
einen
früher
es
daß
erzählte,
über 60 Jahre alte Frau Wolf
ist an
Reif aus einer Weidengerte) mit Papierblumen getragen habe. Heute
(=
l ist
Christkinde
Das
getreten.
en
Wachsblum
aus
Brautkranz
ein
seine Stelle
Buckel, auch
immer eine schöne und schlanke Mädchengestalt, hat nie einen
hinkt es nicht. Es hat ein Körbchen oder in seiner Schürze Nüsse, Lebkuchen
erhalten
usw.. die es vor dem Eintreten in die Stube von den Eltern der Kinder
langer Weihat. Die Rute des Christkindes ist ein kleinfingerdicker, etwa 60 cm
ihn aber
denstock ohne Seitenäste. Mit ihm schlägt es auf die Kinder; es benutzt
ein
auch als Taktstock beim Liedersingen. Am Oberarm trägt das Christkind
Band, an dem kleine Messingschellen hängen.
geht ein Junge voraus, der bei Dunkelheit eine
Dem Christkindumzug
mit dem Finger und fragt, ob das ChristFenster
das
an
Laterne hat. Er klopft
te Mädkindel eintreten dürfe. Beim Christkindel sind ein oder zwei unverkleide
seinen
mit
l
Christkinde
das
singt
Fenster
dem
vor
Freien
im
draußen
Noch
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Mar bnng ich so viel, da-von ich singenund Sa- gen” wil

meu-e

Nae. der gu-ten

Unterdessen

zündet

der

Hausvater

oder

die

Hausmutter

an. Dann geht das Christkindel mit den Mädchen

den

Christbaum

hinein. Es läßt nun

die Kinder

beten. Die nicht beten können, bekommen
Rutenschläge. Mitunter haben die
begleitenden Mädchen mehrere Ruten bei sich, so daß eine Rute im Haus zurückgelassen werden kann, (Ein Rutensprung der Kinder ist nicht bekannt.) Die

üblichen Kindergebete sind:

„Chrischtkindle kommt von draußen
bring mer scheene Sache rei:

rei,

Äpfel, Birre, Nussen,

hab ich’s kein Verdrussen.
Lauter scheene Sache,
muß mer driwwer lache!“
„Engele komm, mach mich fromm,
daß ich zu dir in de Himmel komm!“

„Chrischtkindle vom Himmelreich,
was

ich krieg,

das freß ich gleich!“

„Chrischtkindle Knoche bet ich alle Woche,
bet ich alle Dag, geb’ mer kaan harte Schlag!“
Dann singt das Christkind den Kindern ein Lied vor und benutzt dabei die
Rute als Taktstock. Nun beschenkt es die Kinder mit Nüssen, Bockshorn (jetzt
werden sie Bocksschoten genannt), Zuckerschoten und ähnlichen Dingen. Diese
Gaben gibt es den Kindern in die Hand und wirft sie nicht auf den Boden. Dar-

auf beschenken die Eltern das Christkind und
einigen Geldstücken, mit Wein oder Schnaps.

die

begleitenden

Mädchen

mit

Der Weihnachtsbaum, in Kogealac „Chrischboom“ genannt, war bereits in der
Jugend der ältesten Dorfgenossen vorhanden. So weit man sich zurück erinnern
kann, gab es in der Kirche immer einen richten Weihnachtsbaum, eine Tanne mit
Kerzen. Auch in den Häusern reicherer Leute war dies der Fall, Da die Weihnachtsbäume von auswärts beigeschafft werden mußten,
begnügten sich die
meisten Leute mit einem Tannenzweig, den sie senkrecht stellten. Die Ärmsten
behalfen sich mit einem Dornbusch, Zweigen der Akazie oder einem dürren

Baumast,

Zuckerlen,

die mit Buntpapier
Feigen,

Datteln,

umwickelt wurden.

Kastanien,

Nüssen,

Der Baum

mit

wurde

behängt mit

Beigeln-Kringeln

und

auch

mit gekauftem Glasschmuck. Er stand immer auf dem Tisch oder auf dem Boden

in einer Kiste oder einem mit Sand gefüllten, mit Buntpapier abgedeckten Trog.
Der hängende Weihnachtsbaum ist unbekannt. (Unruhen stellt man zu anderen
Zeiten her, z.B.an Ostern die Eiervögel und im Sommer die Mückengoudsch. Dar-

über wird in einem der nächsten Jahrbücher

berichtet.) Schon

Baum Lichter, deren Zahl nicht bestimmt war. Auch
den, allerdings nur bei einigen Familien, unter den
gilt für im Laden gekaufte Krippen aus Papier.

immer waren am

Schäfchen aus Papier wurBaum gestellt. Das gleiche

Die Tage während der zwölf
heiligen
Nächte
sindin Kogealac Lostage. Weitverbreitet ist das Zwiebelschalenorakel. Man legt zwölf Zwiebelschalen aus, die mit Salz bestreut sind. An dem Anlaufen des Salzes erkennt man
das mehr oder minder feuchte Wetter des betreffenden Monats im kommenden
Jahr. In der Christnacht spricht das Vieh um 12 Uhr miteinander, nicht nur
Kühe, auch Pferde. Um Mitternacht verwandelt sich das Wasser in Wein. Es ist
nicht üblich, Gaben im Freien darzubieten, jedoch gibt man am Morgen des
ersten Weihnachtstages dem Vieh von allen Getreidearten zu fressen. Bei dem

im Ort wohnenden

nachtstag
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zuerst

Katschuben herrscht der Glaube, daß, wenn

eine

Frau

das

Haus

betritt,

dann

im

am ersten Weih-

kommenden

Jahr

es

nur

Mutterlämmer geben werde, sonst Böckchen. Viele Arbeiten sind in dieser Zeit
verboten, so alle Wollearbeiten. Man darf nicht spinnen, nicht stricken, nicht
nähen, sonst werden die Schafe ‚reppisch‘. Flickt man in dieser Zeit, dann flickt
man den Hühnern den Arsch zu, so daß sie im Frühjahr keine Eier legen können.
Man darf keine frische Wäsche anziehen und keine Bohnen kochen, sonst be-

kommt

man

Schwären.

Waschen

ist erlaubt, auch wenn

man

dabei das ‚Blatsch-

holz‘ benutzt. (Es wird noch mit dem Mangelholz geplättet!) Frau Holle
kannt in der Form: wenn es schneit, dann schüttelt Frau Holle ihre Betten.

ist be-

In die Zeit der zwölf heiligen Nächte fällt der
Wandertag. Er ist am 28. Dezember. Die Knechte und Mägde mußten ein Jahr lang aushalten und konnten
nur an diesem Tag wechseln. Der Tag ist ein Festtag für die ganze Jugend. Die
Burschen reiten auf aufgebändelten Pferden von Ort zu Ort. Die Mädchen müssen die Bänder hergeben, mit denen die Pferde, aber auch der Arm und Hut des
Burschen geschmückt werden. Beim Wandern wird geschossen. Vor jedem Haus
ruft man laut:
.
.
„Wein raus, Wein raus,
oder ich schlag e Loch ins Haus!“
Bei Tanz und Unterhaltung wird viel Schabernack getrieben.
Kistenrücken aber ist nicht bekannt. Es folgt das Wanderlied:

SCHEID

ICH,

Wanderlid am Waudertag

Heu-te scheidich mergen wander ich ‚kune
A

I

+

=

Kasten-

oder

Mögezları
vorgesungen von Walker äufgen.: Ir. Wider

See -Le weitum mi

3, wicht die-se- „ih ine

OA

an-de-re,

=

die da wei-net wemmich wan.de-re, Holder Scah ge.denkan

much

„Heute scheid ich, morgen wander
keine Seele weint um mich.
Ist’s nicht diese, ist’s eine andere,
die da weinet, wenn ich wandere.
Holder Schatz gedenk an mich.

nF

HEUTE

Das

ich,

Vater und Mutter muß man’s grüßen,
wenn man’s Töchterlein haben will.
Kleine Kügelein muß man’s gießen,
wenn man’s Vögelein schießen will.

Drum adjes herzliebster Vater,
drum adjes und lebe wohl.
Drum

adjes

herzliebste

Schwester

(Bruder,

Schatz),

(Das Wanderlied war nur wenigen älteren Leuten noch bekannt. Die verschiedenen Liedstrophen verdanke ich Johann Werner, die Weise sang mir Walter vor.)
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De
re

drum adjes und lebe wohl.
Wollest mich noch einmal sehen,
steig hinauf auf Berges Höhen,
schaut herunter ins tiefe Tal,
seht ihr mich zum letzten Mal.

Te

zn

Drum adjes meine herzliebste Mutter,

Vor etwa 50 Jahren noch mußten die Mädchen, auch wenn sie ihre Stelle nicht
wechselten, der Form nach wandern. Ihre Kasten wurden auf einen geschmückten Wagen gestellt und das betreffende Mädchen darauf gesetzt. So geschah es
mit mehreren Mädchen, bis der Wagen vollbesetzt war. Man fuhr durchs Dorf,
stifteten Wein,
schossen. Die Mädchen
dabei wurde gesungen, die Burschen
Schnaps und Kuchen. Darauf zogen alle in eine Wirtschaft. Auf dem Heimweg

wieder gesungen.
Klappergeiß. Die Dorfbewohner von KogeAm Silvester-Abend kam die
alac waren sich bei der Befragung nicht einig, ob der Brauch alt und deutsch ist
oder rumänisch und neu eingeführt sei. Die meisten waren der Ansicht, daß die
Klappergeiß erst nach dem Krieg 1918 aufgetreten und wahrscheinlich rumänischen Ursprunges sei. Sie kam an Silvester und auch an Dreikönig. Ein älterer
Mann dagegen versicherte, daß der Brauch bereits vor 1914 bei Volksdeutschen
vorgekommen sei. Er sei alt und deutsch, wäre im Laufe der Zeit in rumänische
Hände gekommen und sei nach dem Krieg von deutschen Gruppen wieder auf= Ziege. Deshalb
Capre
genommen worden. Die Rumänen nennen die Gestalt
Ziege genannt. Zum Umwird sie von den meisten Volksdeutschen ebenfalls
zug der Ziege gehören die Ziege, der Anführer und fünf bis sechs Burschen.

wurde

Ziege: Über einen Burschen ist ein weiter Sack gestülpt, aus dem der
Die
Kopf des Burschen herausschaut. Die Arme aber sind unter dem Sack verborgen.
Der Sack reicht bis über die Knie. Der Ziegenkopf ist aus Holz geschnitzt, er besitzt Hörner und ein klapperndes, schnabelähnliches Maul. Er ist an einer Stange
befestigt, die in den Sack gesteckt wird. Unter ihm wird sie von dem Burschen mit
beiden Händen gehalten. Mitunter schaut die Stange noch unten heraus und wird

NE

Kogealac: Umzug der Klappergeiß (Ziege = Capre)
(Aufnahme: Lager Burg Rothenfels am Main im Winter 1940/41)
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beim Gehen auf dem Boden aufgestoßen, so daß eine dreibeinige Gestalt entsteht.
Der Bursche besitzt keinen ausgestopften Buckel, er geht aber gebückt. Der Holzkopf ragt über den eigentlichen Burschenkopf hinaus. Der Burschenkopf ist mit
einem Kopftuch verdeckt, das verschiedenfarbig sein kann. Der Sack ist mit
Schilffahnen benäht, die umgekehrt und dachziegelartig angebracht werden. Auf
diese Weise kann ein Ziegenfell gut vorgetäuscht werden. Statt Schilf wird aber
nicht selten farbiges Papier genommen. Es wird bogenweise auf den Sack genäht,
zuvor aber eingeschnitten, so daß es flattert. Man wählt die Farben so aus, daß
rot vorherrscht.
Der Anführer
der Ziege trägt einen Pelz und eine hohe Pelzmütze, einen
Stock und eine Trummel (= Tamburin). Im Gesicht besitzt er einen aufgemalten
schwarzen Schnurrbart. Die Ziege führt er an einem Seil oder an einer Kette, die
am Halsband der Ziege befestigt ist. Die
Begleiter sind Burschen, die sich
lumpig angezogen haben. Entweder sind sie im Gesicht „maskeriert“, d. h. sie sind
geschwärzt, oder sie tragen Schlaraffengesichter. Diese bestehen aus Hasenfellen
mit Augenlöchern. Die Nasen stehen vor und sind aus Fell. Der Mund besitzt
Zähne aus Bohnen. In der Regel trägt nur einer unter den Begleitern ein solches
Schlaraffengesicht. Er ist der
Bettelmann, der nicht erkannt werden will.
Vorm

Eintreten wird
„Darf

am

Haus

die Ziege

angeklopft
(Capre)

und

gerufen:

herein?“

Voraus geht der Anführer. Die Ziege folgt am Strick. Dahinter gehen die Begleiter. In der Stubenmitte halten sie an. Die Burschen spielen auf der Mundharmonika einen Tanz. Die Ziege tanzt auf dem Fleck und dreht sich dabei wohl
links herum. Um sie bilden die begleitenden Burschen einen Kreis und tanzen
rechts herum. Im Kreis steht bei der Ziege der Anführer. Er schlägt mit der Hand
die Trummel und geht langsam um die Ziege. Die Ziege selbst klappert mit ihrem
Holzschnabel zum Tanz den Takt. Der Bettelmann kassiert unterdessen Geld
oder Wein. Derartige Umzüge finden, wie oben bereits erwähnt, an Silvester, aber
auch an Dreikönig statt, meist abends, doch auch bei Tag.
In der Familie wird an Silvester erst nach dem Läuten um Mitternacht ein
besonderes Essen gereicht. Man kocht Kalluschke, eine Art Krautwickel, gefüllte
Gänse und Hühner, abgekochter Schweineschinken usw. Getrunken wird dazu
Wein und Schnaps. Auch die Silvesternacht ist eine Losnacht. Will ein Mädle den
Bräutigam kennen, dann nimmt es ein Mehlsieb, streut mit ihm Asche aus, legt
einen „Lobring“ (Verlobungsring) in die Asche und schaut beim Glockenläuten im
Ring seinen Bräutigam. Bei den Rumänen sieht das Mädchen nachts am Tor nach
dem Bräutigam. Bleigießen ist nicht bekannt. Allgemein singt man beim Zusammensein in dieser Nacht andächtige Lieder. Man nimmt sie aus dem Gesangbuch.
Am bekanntesten und beliebtesten waren:
„Bis hierher hat mich Gott gebracht . . .“
„Das Jahr geht still zu Ende . . .“
„Der Herr ist mein getreue Hut . . .:
„Sinnend stehen wir an des Jahres Ende...
„Nun danket alle Gott... .“
“
„Hilf Herr Jesu, laß gelingen . . .
„Das neue Jahr hat angefangen ... “
Die Jugend singt den alten Leuten das neue Jahr an. Die Burschen bekommen
dafür ein Glas Wein, Geld, Essen. Damit wird gewissermaßen der Schuß bezahlt,
den sie beim Singen abgefeuert haben. Ihre Glückwünsche lauteten:
„Weil das neue Jahr ist kommen,
habe ich mir es vorgenommen,

Euch zu wünschen in der Zeit

Friede, Glück und Einigkeit.
Was ich Euch noch wünschen könnt,
was ich in meim Herze find,
so viel Tröpfelein in dem Regen,
so viel Glück und so viel Segen
soll Euch Gott der Höchste geben
in diesem neuen Jahr.
Guten Morgen!“ (Schuß aus dem Gewehr!)
„Ein neues Jahr hat angefangen,
der liebe Gott hat’s uns geschenkt.
Viel hundert Jahr sind hingegangen,
seit er an seine Menschen denkt.
Er hört nicht auf, für uns zu sorgen,
Er wird nicht müde, was Er tut,
Er weckt und stärkt uns alle Morgen
und gibt so viel und ist so gut.
Guten Morgen!“ — Schuß!
„Ich wünsch dem Herrn einen goldnen
auf allen vier Ecken gebratenen Fisch,
und in der Mitte ein Galon Wein,
da soll der Herr mit fröhlich sein!

Tisch,

Ich wünsch der Frau ein goldnes Bett,
auf allen vier Ecken mit Rosen besteckt,
in der Mitte ein schönes Töchterlein,
da soll die Frau mit lustig sein!“
„Ich

wünsch

Euch

guten

Morgen,

seid froh und ohne Sorgen

in diesem scheenen, neien Johr,
Glick und Segen immerdor!“
„Ich wünsch Eurer Magd ein paar goldne
und einen streifigen Rock
und alle Morgen mit dem Krickenstock.

Diese Sprüche sagt man

in der Nacht vorm

Schuh

Fenster auf und feuert anschließend

einen Schuß ab. Am Neujahrsmorgen ziehen die kleinen Buben und Mädchen
herum, wünschen mit ihren Sprüchlein den älteren Leuten Glück und schießen

dabei ihre Pistölchen ab. Die kleinen Sprüche lauten:
„Ich winsch, ich winsch,
ich weiß nicht was,
lang der in Dasch
un gebb mer was!“

„Ich bin en klaane Kenig,
gebt mer nicht zu wenig,

laß mer net so lang stehn,

„Ein kleines Mädchen bin ich.

„Ich bin ein kleiner Bauer,
mein Leben wird mir sauer.
Der Gaffee is so sieß,
ich han so korze Fieß,
gebt mir ein paar Nüß!
Guten Morgen!“

ein glickliches neies Johr.
Und was ich Eich noch winschen könnt,
und was ich in meinem Herzen find:
ein glickliches neies Johr,
das besser wie das alte war!
Guten Morgen!“

ich will
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„Ich bin e klein Bänkle (Bank),
stell mer ens Wänkle (Winkel),
wenn ich nichts kann,
fang ich nichts an!
Fünf Bann, fünf Bann!
(Bann = kleines Geldstück)

e Haisle

weitergehn!“

Drum

winsch

ich kurz und

innig

Der Umzug derheiligenDreikönige
wird in Kogealac überraschenderweise durch Mädchen dargestellt. Sollten einmal Buben Träger des Brauches sein,

dann

tragen

sie lange

Mädchenkleider.

Das

eine

Mädchen

im weißen

Kleid

ist

der „Herr Weiß“, das im roten Kleid der „Herr Rot“ = der Herodes!; und das im
blauen Kleid ist der „Herr Blau“! Alle drei haben ihrer Farbe entsprechend hohe

Dreikönigsumzug
(Aufnahmen:

in Kogealac: „Herr Weiß“ — „Herr Rot“ —
Lager Burg Rothenfels am Main im Winter

„Herr Blau“
1940/41)

Papiermützen mit großer Troddel auf. Das rote Mädchen hält in der Hand den
Stern und ein Schwert. Der Stern ist achtzackig. Seine Ränder bestehen aus ausgefranstem gelben und rotem Papier. Auf beiden Sternseiten sind Heiligenbilder
aufgeklebt. Der Stiel ist mit Buntpapier in den rumänischen Farben umwickelt.

Ein

Glöckchen

ist auf der

Sternrückseite

dort angebracht,

wo

der

Stern übergeht.
Vor den Haustüren

oder im Hausflur

sprechen

die Dreikönige:

Herr Weiß:

„Die heilig’ Dreikönig mit ihrem Stern,
sie kommen und suchen den lieben Herrn.
Sie kommen wohl vor Herodes sein Haus.
Herodes schaute zum Fenster heraus und sprach:“

Herr

Rot:

„Ihr lieben Brieder, wer ist denn das?
Wer ist denn unter diesen so schwarz und unbekannt?
Ist das nicht der König aus dem Morgenland?“

Herr

Blau:

„Ja, es ist der König

aus dem

Herr

Rot:

„So reiche mir

rechte

Herr

Blau:

„Meine rechte Hand, die reich ich dir nicht,
denn du bist ja Herodes, dir getrau ich ja nicht!“

deine

Morgenland!“

Hand!“

Stiel in den

Herr

Rot:

(Bedroht mit seinem Schwert den Herrn Blau)
„Warum trag ich den Szepter und das Schwert?
Mögt wissen, wer mir’s verwehren wird!“

Herr

Blau:

„Herodes, du Bluthund! — In jener
lasset die Kindlein teeten (töten),
eh sie kunnten reden!“

—

Stund

Herr Weiß:

„Pfui der Schand, der Kinderlaan (?),
das leid ich nicht, wenn es geschieht,
und wenn es kost mein Leben!“

Alle:

(Dabei fassen sie den Stern an und bewegen
„Der Stern, der Stern soll rumme gehen,
wir wollen heit abend noch weiter gehen!“

ihn vor und

zurück.)

Das Dreikönigsspiel in Kogealac. Ende des Spiels: Alle fassen den Stern an, bewegenihn vor und zurück und sprechen: „Der Stern, der Stern soll rumme gehen...“
(Aufnahme: Lager Burg Rothenfels am Main im Winter 1940/41)
Darauf

bekommen

sie eine Gabe.

Sie bedanken

sich dafür:

„Habt ihr uns eine Gabe gegeben,
so sollt ihr das Jahr mit Freuden durchleben,
Ihr und Eure Kinder, Ihr und Eure Gesinder!
Wir winschen Eich eine glickliche Nacht!“
Bekommen

sie aber

ausnahmsweise

einmal

keine

Gabe,

Hausbewohner:
„Habt ihr uns keine Gabe gegeben,
so soll Euch das Hemd am Arsch ankleben,
Ihr und Eure Kinder, Ihr und Eure Gesinder!
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so verwünschen

sie die

Anschließend

singen sie die beiden

Strophen

des Weihnachtsliedes:

„Vom Himmel hoch, da komm ich’s
ich bring euch gute neue Mär.
Der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singen und sagen will.

her,

Euch ist ein Kindlein heut geboren
von einer Jungfrau auserkoren,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll euer Freud und Wonne sein!“
Mit diesem Lied ziehen sie in das nächste Haus. Nun ist die Zeit
zwölf Nächte herum und das verbotene Spinnen ist wieder erlaubt.

der

heiligen

II.

Weihnachten

bei den katholischen

Elsässern und Lothringern

in Malcoci

Eine Weihnachtsbescherung in der Kirche, wie dies bei den evangelischen
Schwaben in Kogealac der Fall war, kennt man hier nicht, Im ganzen Dorf gibt es
nur ein
Christkindel, das mit einem Esel an Weihnachten herumzieht.
Damit das Christkindel an diesem Abend im ganzen Dorf herumkommt, versammeln sich mehrere Familien in einem Haus.

Zu

Das

ihm

Christkindelist

gehören

eigentlich

meist

zwei

ein Mädchen,

Personen:

das

es kann

aber

Christkind

auch

und

ein Bub

der Esel.

sein.

Viele

anderen, nicht verkleideten Mädchen begleiten beide Gestalten. Das Mädchen,
das das Christkind darstellt, ist weiß gekleidet. Ein großes, weißes Leintuch ist
ihm über den Kopf geworfen. Darunter hält es eine 70 cm lange Rute (= einfacher
Stock) quer in der linken Hand in etwa Kopfhöhe. Auf diese Weise kann es unter

dem übergeworfenen Leintuch vor seine Füße auf den Boden

schauen

und weiß,

wohin es gehen muß. Das übergeworfene Tuch reicht dem Mädchen bis etwa an
die Knie, Darunter schauen noch der weiße Rock und die weißen Strümpfe heraus. Es hat gewöhnliche Schuhe an. Vom Kopf des Christkindels ist somit nichts
zu erkennen. Auf dem übergeworfenen Leintuch sind viele farbige Bändel mit
Schlüpfen aufgesteckt, auch Goldfäden und Wachssträuße. Unter dem Leintuch
verbirgt es die Gaben für die Kinder. Für gewöhnlich bringt es den Mädchen eine
Puppe und Naschzeug, für die Buben Wagen und Pferd, Pistölchen, eine Flinte,
einen Maulreiwer (Mundharmonika), Nüsse, Äpfel, Feigen und Bocksschoten. Die
Gaben sind in einem weißen Tuch eingeschlagen.
Der Esel ist ebenfalls ein Mädchen, das weiß gekleidet ist und über das ein
weißes Tuch geworfen wird. Der Eselskopf besteht aus einem ausgestopften
Frauenstrumpf, der weiß überzogen wurde. Die Ohren sind angenäht. Nase und
Augen sind aufgenähte Stoffläppchen. Vorn an der Strumpfspitze hängt ein
Glöckchen. Durch den Strumpf ist ein Stock gesteckt. An ihm hält das Mädchen

mit der linken Hand den Kopf. In der rechten Hand hat es die Rute, die aus drei
geflochtenen und oben zusammengebundenen Weidenzweigen besteht. Das weiße
Tuch ist so über das Mädchen geworfen, daß nur der Eselskopf herausschaut. Der
Esel schlägt mit der Rute nicht, er trägt sie nur unter seinem Leintuch, Wenn das
Christkindel bei der Bescherung sie braucht, dann gibt der Esel sie ihm.

Christkindel und Esel werden von den übrigen unverkleideten Mädchen geführt. Auf der Straße geht diesem Umzug ein Bub mit einer Messingglocke voraus.
Er ist immer ein Haus weiter, klingelt dort mit seiner Glocke und fragt an, ob
das Christkindel hereinkommen darf.
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Zunächst geht das Christkindel im Haus in die Küche. Dort übergibt Vater oder
Mutter ihm die für die Kinder gerichteten Geschenke, die sich alle in einem
weißen Tuchbündel befinden. Christkindel und Esel bleiben noch einen Augenblick in der Küche, bis Vater und Mutter in der Stube bei den Kindern sind.

Weihnachten in Malcoci: links Christkindel, rechts Christkindel
(Aufnahmen: Lager Leiders bei Aschaffenburg 1941)

und

Esel

Einen Christbaum gibt es noch nicht bei allen Leuten. Ist er vorhanden, so steht
er im Weihnachtszimmer und wird nicht vom Christkindel gebracht. Es klopft an
der Tür, öffnet sie und spricht beim Eintreten mit heller Stimme:
„Gelobt

Es geht durch

die Stube

sei Jesus

Christus!“

bis vor an den

Tisch.

Dort bückt

es sich und

legt das

Geschenkbündel vor dem Tisch auf den Boden. Vater und Mutter machen nun
die Kinder darauf aufmerksam, daß darin ihre Geschenke sind. Sie fordern die
Kinder auf, sich diese selbst zu holen. Für jedes Kind ist im großen Bündel ein
kleineres mit seinen Gaben. Das Christkindel läßt die Kinder beten oder Gedichte aufsagen. Es fragt, ob sie folgsam waren. Langt ein Kind nach seinen

Gaben, bekommt es vom Christkindel Rutenhiebe. Es bekommt auch Hiebe, wenn

es seine Gebete kann und folgsam war.
bedingt zur Christkindelbescherung und
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Diese Hiebe gehören anscheinend unsind keine Züchtigung böser Kinder!

Der Esel steht unterdessen neben dem

oder nach seinen Gaben

„Grrri! —
Er schreit
schrecken.

also

nicht

Christkindel

und stößt auf das betende

langende Kind wie ein Storch und schreit dabei:
Grrri!“

wie

ein

natürlicher

Esel.

Er

tut

dies,

um

das

Kind

zu

Für den Christkindelbesuch lernen die Kinder keine besonderen Gebete. Sie
beten in der Regel das Vaterunser. Man kennt kein Tanzen des Christkindels
allein, mit dem Esel oder den Hausgenossen. Das Auftreten ist eine „fromme
Sache“. Beim Heraustreten sagt das Christkindel wieder:
„Gelobt sei Jesus
Christus!“. Sobald es das Haus verlassen hat, tritt hinter ihm der Belznickel ein.
Im katholischen Malcoci war der Nikolausabend, der 5. oder 6. Dezember, ohne
jeden Brauch. Der Belznickel kam und kommt nur an Weihnachten. Nach Angaben des 59jährigen Adam Ankert hat der Belznickel hohe Rohrstiefel an, die

bis über die Knie
gekehrt

Zähne

sind.

gefärbt.

gehen.

Möglichst

Auf

dem

Er trägt einen

soll

der

Kopf

Pelz

trägt

großen

schwarz

er eine

Pelz, dessen

sein.

große

Das

Haare

Gesicht

Pelzkappe.

nach

ist bis

Ein

außen

auf

die

Schlaraffen-

gesicht wurde früher nicht verwendet. Der Bart ist in der Regel natürlich, da
meist ein erwachsener Mann den Belznickel darstellt. Um seinen Leib hat er eine
Ackerkette gebunden, die vier bis fünf Meter hinter ihm nachschleift. Außerhalb
des Hauses hält der Anführer die Kette, im Haus aber schleift der Belznickel sie
absichtlich nach. In der Stube hüpft er wie ein Bär auf allen Vieren. An seinen
Händen hat er Handschuhe, den Buckel sich mit Stroh ausgestopft. Am Hals, an
den Füßen und um den Leib hängen mehrere Rappeln. Darunter sind die bekannten Kuhglocken zu verstehen. Der Belznickel schüttelt sich, daß die Rappeln
scheppern und klingen. Er wälzt sich auf dem Boden nach beiden Seiten, dann
tanzt er wieder wie ein Bär.

Der Anführer ist ebenfalls verkleidet. Er trägt einen alten Mantel, einen alten

Hut mit einer Feder darauf. Das Gesicht ist gefärbt. Er hat keinen Bart,
Kette, aber einen Prügel oder einen großen Stock. Er kommt ohne Musik.

keine

In der Stube fragt der Belznickel die Kinder, ob sie folgsam waren. Er läßt
sie nicht beten. „Er ist kein Heiliger!“ Aber er nimmt das böseste Kind (Bub)
und bindet es an seine Kette. So schafft er es in den Hof, manchmal bis an den
Brunnen. Er läßt es erst wieder frei, wenn es versprochen hat, bis an sein Lebensende gehorsam zu sein. Der Belznickel bringt keine Geschenke, er hat auch keinen
Sack. „Er ist der strengste Führer, er gibt nichts aus!“
In Malcoci wird der Weihnachtsbaum Christbaum genannt. Er war noch nicht
in allen Familien. In der Kirche aber ist angeblich schon immer ein Weihnachts-

baum

gewesen.

Von

den

ganz

Alten

hat man

gehört,

daß

sie ebenfalls

früher

immer einen Weihnachtsbaum gehabt haben. Da es aber in der Umgebung des
Dorfes keinen Tannenwald gibt, war der Brauch eine Zeitlang abgekommen. Vor
60 bis 70 Jahren hatte der Weihnachtsbaum angeblich keine Lichter. Es wird
auch erzählt, daß er früher nicht gestanden, sondern an der Decke gehangen
habe. Tannenbäume wurden aus Galatz und Bukarest geholt. Das war umständlich und teuer. Deshalb verwendete man auch dürre Baumwipfel, vor allem der
Kirsche, Akazie oder Eiche, und umwickelte die dürren Zweige mit grünem
Kräuselpapier.
Der Adventskranz ist unbekannt. Die Weihnachtskrippe war nur in der Kirche
aufgestellt. (Unruhen waren nicht an die Jahreszeit gebunden. Man kennt Vögel
aus Papier, das Aufhängen einer Fledermaus, des Kuckucks. Dies geschah so, daß

die Aufhängeschnur durch einen Ring ging und mit der Tür befestigt war, so daß

beim

Türöffnen

der

Vogel

sich

senkte.

—

In

diesem

Zusammenhang

könnten
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noch folgende Bräuche erwähnt werden: Die am Durchzugsbalken des Stalles
aufgehängte Atzel (= Elster) soll verhüten, daß im Stall ein Pferd krepiert. Auch
können die Hexen nicht mehr in den Stall, sie bekommen die Augen ausgepickt.
Der Vogelbalg wurde dazu nicht ausgestopft! Auch schoß man Eulen und hängte
sie entweder innen im Stall an eine Schnur oder außen an den Schopp (= Scheuer).
Sie sollten verhüten, daß Feuer oder Krankheit im Stall ausbricht. Ein Jäger erzählte mir, daß er einmal für eine Wolfsgurgel 80 Lei erhalten habe. Hatte eine
Frau einer anderen etwas Schlechtes getan, nahm die geschädigte Frau die Wolfsgurgel und blies hinein. Dann legte sie diese aufgeblasene Wolfsgurgel irgendwo
in den Hof der bösen Frau. Diese mußte darauf, ob sie die Wolfsgurgel fand oder
nicht, solange wie ein Wolf schreien, bis sie der anderen Frau Abbitte geleistet
hatte. Dieser Brauch wurde von den Rumänen geübt. — Ein gefundenes Hufeisen
schlägt man außen an die Tür, das bringt Geld oder Glück. Mädchen legen es in
oder unter das Bett, damit sie Glück haben.
Die Weihnachtsnacht ist die Geisternacht. Die Tiere sollen zwischen elf und
zwölf Uhr in der Nacht reden. Das Wasser wird zu Wein. Vor elf Uhr nachts
bekommt das Vieh zu fressen, damit man in der Geisterstunde, wenn es untereinander spricht, nicht in den Stall zu gehen braucht. Dreimal nimmt man an
Weihnachten Brot mit in die Kirche: zur Christmette, zur Frühmesse und ins
Hochamt. Dieses Brot verteilt man dann unter die Tiere. (Heu oder Hafer in der
Heiligen Nacht ins Freie zu legen und am Morgen dem Vieh zu verfüttern, ist
kein Brauch). Bevor nicht die Christmette aus ist, wird weder Fleisch noch ein Ei
gegessen oder Milch getrunken. Das strenge Fastengebot gilt für den ganzen
24. Dezember.
In der Weihnachtsnacht wird am meisten gestohlen. Dies geschieht durch die
Zigeuner, die wissen, daß die Deutschen alle in der Kirche sind, während ihr
Weihnachtsfest an Dreikönig gefeiert wird. Deshalb lassen manche Leute in der
Weihnachtsnacht ein Licht brennen aus Angst vor der „Rauberei“. Man besprengt
angeblich deshalb Haus und Stall mit Weihwasser. Besonders groß waren die Răubereien in den Stallungen. Mancher Bauer spürte noch nach Jahren den Diebstahl
an seinem Vieh in dieser Nacht. Ein älterer Mann erzählte mir, daß er von einem
Schrecken heute noch nervenkrank sei, den er als kleiner Junge in dieser Nacht
erlebt hatte. Seine Eltern hätten ihn damals ohne sein Wissen im Bett schlafend
allein gelassen, während sie in die Christmette gegangen waren. Er sei um
zwölf Uhr aufgewacht, habe die Uhr schlagen hören. Da sei ihm eingefallen, daß
um diese Zeit die Räuber in die Häuser kommen würden. Darüber sei er, der
ganz allein im abgeschlossenen Haus war, so erschrocken, daß er geschrieen und
an der versperrten Tür gerüttelt habe, bis die Eltern aus der Kirche heimkamen.
Seit dieser Nacht sei er nervenkrank!
Die Zeit zwischen Weihnachten
und Dreikönig nennt man die „Feiertagszeiten“. Man
kennt für diese Zeit keine besonderen
Bräuche. So darf man
spinnen, waschen usw. In der Silvesternacht bleibt man wenigstens bis Mitternacht auf. Da beginnen die Burschen, das Neujahr anzusagen. Zuerst gehen sie
zum Bürgermeister, wünschen ihm Glück und bitten um Erlaubnis, im Dorf
wünschen zu gehen. Beim Neujahrsanwünschen sagen sie in der Regel:
„Ich winsch Eich Glick uffs Neijohr,
Friede, Einigkeit,
nach dem Tod ewige Glickseligkeit!“
Darauf geben sie einen Schuß ab. Sie bekommen dafür ein Trinkgeld, Schnaps,
Wein und Kuchen. Zu den Mädchen geht man hierbei ins Haus. Sie tragen zum
Essen und Trinken auf. Dann wird in der Stube getanzt. — Beim Neujahrs-
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anwünschen hat schon mancher Bursche seine Hände erfroren, da es hier im
Winter sehr kalt ist. Das Herumziehen mit der Capre - Ziege kennen die Malkotscher aus Galatz und von den Rumänen. Wenn diese bei ihrem Umzug zu
ihnen in die Höfe kamen und nichts erhielten, trieben sie Schabernack. Sie hatten
mitunter in ihrem Umzug einen Pflug dabei, vor den sie vier Pferde oder mehrere

Ochsen gespannt hatten. Wo sie nichts erhielten, pflügten sie den Hofraum tief um.

Das Zwiebelschalenorakel ist auch in Malcoci bei allen deutschen Umsiedlern
bekannt und geübt. Liebesorakel kennen die Rumänen auf Andreas oder in der
Weihnachtsnacht. Auch deutsche Mädchen haben schon dieses Orakel versucht,
aber nicht in Malcoci, sondern auswärts, zum Beispiel in Galatz, wo sie in Stellung waren. Zu diesem Zweck streute man Asche aus und stellte darauf ein Glas
mit Wasser. In das Wasser legte man einen Trauring. Zwei Kerzen wurden angezündet und alles andere Licht gelöscht. Schaut man nun durch den Ring, dann
sieht man darin das Bild des Zukünftigen.
Am Morgen des Neujahrstages gehen die kleineren Buben und Mädchen schon
recht früh herum, um Glück zu wünschen. Sie gehen vor allem zu ihrem Pettern
und zum Götle. Dort sagen sie:
„Petter und Götle!
Ich winsch Eich Glick uffs Neijohr,
G’sundheit, langes Leben
un alles, was Eich lieb ist!“
Sie schießen mit einem kleinen Pistölchen
Brezeln. Ein anderes Sprüchlein lautet:
„Ich bin ein kleiner König,
gebt mer net zu wenig,
laßt mich nicht solang stehn,
ich muß noch e Haisle weiter

und

erhalten

Geld,

Äpfel,

Nüsse,

.

gehn!“

Petter und Götle haben für ihre Patenkinder an Neujahr und Ostern ein Tuch
mit Naschzeug gerichtet, das sie bei diesem Besuch schenken. — An Neujahr ißt
man Sauerkraut, gern auch Fleischknöpfle (in Weißkrautblätter eingewickeltes
Fleisch).
Dreikönig
ist ein Feiertag. Der Pater (Ortsgeistlicher) geht von Haus zu
Haus, in die Ställe und Höfe, sprengt Weihwasser aus und räuchert mit Weihrauch. Mit ihm gehen zwei Meßdiener. Er schreibt mit Kreide über die Stallund Haustüren an den inneren Sturz:

K+MHB
Pater und Meßdiener erhalten dafür ein Geldgeschenk. Das Herumgehen von
Dreikönigsbuben oder Sternsingern ist bei den deutschen Ansiedlern nicht üblich,
aber bei den Rumänen. Bei ihnen gehen immer drei bis vier Burschen zusammen
herum, die einen Stern tragen, der feststeht und nicht drehbar ist. Am Stern aber
hängt ein Glöckchen. Manchmal ist er von innen erleuchtet. Beim Aufsagen des
Spruches wird der Stern an einer bestimmten Spruchstelle geschüttelt. Keiner
unter den rumänischen Dreikönigsbuben hat ein Schwert. Sie haben aber Geldbeutel umhängen und tragen gewöhnliche Kleider. Manche färben ihr Gesicht
und setzen ein Schlaraffengesicht auf, dessen Zähne gern aus weißen Bohnen
hergestellt werden.

Die deutschen Ansiedler kennen den Wandertag nicht. Sie wechseln nicht an
einem bestimmten Tag im Jahr, doch dauert ihr Dienstverhältnis jeweils ein
ganzes Jahr. Die Rumänen wechseln am 26. Oktober. Dieser Tag gilt als großer
Festtag, an dem getanzt und getrunken wird. Die Deutschen in Malcoci aber
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kennen und singen
aufgenommen:

HEUTE

g

das

Wanderlied.

SCHEIN ICH

eine meh}, 501595 Ak

Vară ch 409 vm

v. d. Au

hat Wort

und

Weise

Aus Malcocı aufgenommen In.Dr Haus vu

Heuje schuid ich, morgen wandre

er

Dr. Dr. Hans

ich, harne See-Le wein}um ch . Bi die
N

fe

V

Y:

andere, und was be-Kiümmerks dibh uuduenn ich waudere , morgen

hir

Da gab ich’s meim Pferdelein Sporen
Und reis’ zum Tor hinaus.
Schönster Schatz, du bleibst mir auserkoren,
Bis ich wiederkomm nach Haus.
Das Maidchen dreht sich um und weinet,
Denn der Abschied fällt ihr so schwer,

Aus ihren Äuglein da fließt das Wasser,

Als wie

ein Bächlein

rollt’s daher.

Schönster Schatz, hab mit mir Erbarmen
Und steig von deinem Pferdlein ab,
Und ruhe sanft in meinen Armen,
Bis ich wiedrum komm nach Haus.
Schönster Schatz, laß mich weiterreisen
bei einer so schönen Sommerzeit,
Auf daß ich komm und komme ein Stückchen
Eh mich die finstere Nacht erreicht.

weiter,

Die finstere Nacht hat mich überfallen,
Jetzt muß ich bleiben hier im Wald.
Da tu ich mein Zelt aufschlagen
Und träum von meiner Herzliebsten wohl.
Des Morgens früh lad ich meine Pistöle
Und schieß für Freud zwei, drei Schuß,
Mir und einem Mädchen zum Gefallen,
Sie ist die Schönste von allen, von allen

weit

und

breit.

III.

Weihnachten bei den evangelischen „Katschuben“ in Atmagea
Die Weihnachtsbescherung findet in der Regel nur in der Familie statt. Ist eine
kirchliche Bescherung geplant, dann wird zuvor tüchtig geübt. Die Kinder müssen
Sprüche aufsagen und beweisen, daß sie etwas gelernt haben. Jedes Kind bekommt eine Tüte überreicht mit Feigen, Lebkuchen, Nüssen usw.
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Nach Aussage der 74jährigen Eva Derrmann gab es früher keinen Christbaum. Die Kinder bekamen nur einige Nüsse und Lebkuchen geschenkt. Der
älteste Christbaum im Ort bestand aus einem Strauch aus dürren Ästen. Er war

mit Efeu umwickelt. So wurde er

in einen Holzklotz gestellt. Die Äste hatte man

1860 und 1865 in
vom alten Schullehrer Horn etwa in den Jahren zwischen
Atmagea eingeführt. Horn hat ihn mitgebracht. — (Vor 1914 kamen die Lehrer
aus Deutschland, nach dem Krieg in der Regel aus Bessarabien.) — Die ersten
der Eiche, Linde, besonders der
Christbäume waren also dürre Baumwipfel
Weißbuche. Diese Bäume trugen immer Lichter und wurden immer, meist in
einem Sandkasten aufgestellt, nie aufgehängt. Der 1856 geborene, bei der Befragung fast 85 Jahre alte Wilhelm Fandrich berichtete, daß er öfter für die
Kirche einen Christbaum gemacht habe. Im Wald habe es immer „Grünes“ = Efeu
gegeben, das er um

den dürren Baumwipfel gewickelt habe.
Der Belzebock kam bereits in der frühesten Jugend der alten Leute. Er
kam nicht nur am Weihnachtsabend, auch an Silvester. Man hat sich „ausgekleidet“, den Pelz herumgedreht und eine ebenfalls umgedrehte Pudelmütze
aufgesetzt. Das Gesicht des Belzebocks war verhängt mit „Bobbsche“-Haaren
— Maishaaren. Aus ihnen machte man einen Bart, manchmal auch einen „Schnauzer“. Augen und Nase sah man. Der Buckel war ausgestopft, manchmal auch der
Bauch. Auf dem Kopf hatte er Hörner aus Stroh oder Gänseflügel aufgesteckt.
Der 85jährige Wilhelm Fandrich berichtete, daß die Hörner an einer Kuhhaut
waren, unter der der Belzebock auf allen Vieren in die Stube gekrabbelt sei.
Außerdem trug der Belzebock eine Kette um den Leib oder einen Strick um den
Hals. An ihm wurde er von anderen Burschen, die nicht „ausgekleidet“ waren, in
die Stube geführt. Er mußte mit dem Strick um den Hals tanzen. Dies geschah
meist auf der Stelle und stehend. Die Kinder hatten Angst vor ihm, versteckten

sich und krochen oft unter die Betten, Der Belzebock
und

gab

ihnen

Schläge.

Sie

mußten

ein

schönes

aber krabbelte ihnen nach

Gebet

sprechen.

Taten

sie

es

nicht, schleppte sie der Belzebock bis an den Wassergraben oder gar in den Wald.
Der Belzebock hat auch in der Stube getanzt. Sein Anführer war unverkleidet

und im Gesicht erkennbar. Der Belzebock, der bei der Weihnachtsbescherung in
der Kirche auftrat, war ohne Kette und von kleiner Gestalt.
Zur Familienbescherung im Haus kam kein Christkindel. Es trat nur in
der Kirche auf und war sehr schön. „Bei der alten Frau Pastor kam es schön
wie ein Engel und schlohweiß“. Beim Christkindel waren zwei oder mehr Mädchen. Vom Gesicht des Christkindels konnte man nur die Augen und die Nase

sehen. Sein Gesicht war

Um

„wie ein Affengesicht“,

zwölf Uhr in der Weihnachtsnacht reichten die Eltern den Tieren im Stall

Weißkraut, das sie zu diesem Zweck besonders verwahrt hatten. Außerdem
erhielten die Tiere eine Handvoll von jeder Frucht und von dem, was für die
Kinder gekauft worden war, von den Kringeln, Brezeln, Nüssen, Feigen und
Schicken (= Zuckerle). Um die Mitternachtsstunde sollten die Pferde reden. Einmal wollte einer zuhören und legte sich unter die Krippe. Er mußte im kommenden Jahr sterben.
Zwischen Weihnachten und Dreikönig soll man nicht spinnen, sonst bekommen
die Schafe die Schuppen und in die Wolle geraten Schaben, die die Wolle verschneiden. Man darf nähen, aber nicht stricken. Alle Wollearbeiten sind verboten.
Auch in Flachs soll man nicht arbeiten. Frau Holle ist ganz unbekannt. Waschen
ist in dieser Zeit ebenfalls nicht erlaubt. „Es sei nicht gut!“ Eine andere Begrün-

dung konnte nicht angegeben

Am

steht.

Silvesterabend
Zu

Hause

singt

werden.

geht man
und

in die Kirche,

betet

man

bis

in der noch der Weihnachtsbaum

etwa

elf

Uhr.

Dann

legt

man

sich
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schlafen, bis die Glocke Zwölf läutet. Andere legen in der letzten Stunde des
Jahres zwölf Zwiebelschalen aus, streuen Salz hinein und beobachten, in welcher
Schale das Salz verläuft oder trocken bleibt. Daraus erschließt man das Wetter
in den kommenden zwölf Monaten. Um die Mitternachtsstunde schlagen manche
Frauen ihr Gesangbuch auf und erkennen aus der aufgeschlagenen Stelle auf die
kommenden Ereignisse im neuen Jahr.
Früher wurde von den Burschen das Neujahr
Die hierbei üblichen Lieder und Sprüche waren:

angesungen

und

angeschossen.

erg Er

„Was kann es Schönres geben,
und was kann seliger sein,
als wenn wir unser Leben
dem Herrn im Glauben weih’n.“
(Siehe in der Glaubensstimme, Kassel
Melodie: Die Gnade sei mit allen)

Ne

„Ich wünsch dem Herrn einen goldnen
an allen vier Ecken gebratnen Fisch
und in der Mitte eine Kanne Wein,

da kann

der Herr wohl

1913, Lied 213

Tisch,

lustig sein!“

„Ich wünsch der Frau eine goldne Kron’,
im nächsten Jahr einen jungen Sohn!“ oder:
„Ich wünsch der Frau eine goldne Wiege
und darein ein schönes Töchterlein,
da soll die Frau mit fröhlich sein!“
„Weil das neue Jahr ist kommen,
hab ich mir es vorgenommen,
Euch zu wünschen in der Zeit
Friede, Glück und Einigkeit.
Was ich Euch noch wünschen könnt,
was ich in meim Herze find:
So viel Vögel in der Luft,
so viel Steine in der Kluft,
so viel Tropfen in dem Regen,
so viel Glück und so viel Segen
soll Euch Gott der Höchste geben
in diesem neuen Jahr!“
„Ich winsch Eich guten Morgen,
seid froh und ohne Sorgen
in diesem scheenen, neien Johr,
Glick und Segen immerdor!“

Die Glückwünsche der kleinen Buben und Mädchen gleichen denen in Kogealac.
Der Umzug der
Capre oder Ziege ist auch in Atmagea bekannt. Er fand nur
in der Silvesternacht und an Dreikönig statt, Der Brauch soll rumänisch und
früher unter der deutschen Bevölkerung nicht geübt worden sein. Doch war man
sich unter den Befragten nicht ganz sicher. Der 85jährige Wilhelm Fandrich sagte
aus, daß der Brauch nicht deutsch sei. Die Capre hat einen Kopf aus einem Rehfell. Sie ist mit farbigen Papierstreifen behängt. An einem umgehängten Leder
trug sie mehrere Glocken. Mit ihr, die in die Stube hineinkroch, kamen viele
Burschen mit achtzackigen Sternen. Diese waren aus Buntpapier; in der Mitte
waren künstliche Blumen und ein Heiligenbild angebracht. An Dreikönig und
Silvester zogen aber auch Burschen ohne Capre herum, Meist waren es drei bis
vier Buben. Der unter ihnen den Stern trug, hatte sich mit einer Hasenhaut
behangen. Er trug sie auf dem Kopf statt einer Mütze. Das Hasenfell hing über
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die Augen herab. Deshalb waren in ihm Augenlöcher eingeschnitten. Den Mund
konnte man sehen. Der Stern war feststehend und ohne Licht. Er war mit Bändern und aufgeklebten Heiligenbildern geschmückt. Beim Umzug wurden Sprüche
auf rumänisch gesprochen. An einer bestimmten Stelle des Spruches wackelte der
Sternträger mit dem Stern, an dem auch eine kleine Glocke hing. Diese Form des
Brauches soll ebenfalls rumänisch und schon sehr alt sein.

|
|

Ein frommer Volksbrauch in der Dobrudscha

j
|

Pieger

Nikolaus

Pater

Von

|

in der Dobrudscha be-

Immer, wenn ich die deutschen katholischen Gemeinden

suchen durfte, war ich beeindruckt von der Ursprünglichkeit in Sitte und Brauch.
Von all dem sei hier ein Christkindelspiel wiedergegeben:
Sechs Mädchen gehen verkleidet als zwei Herolde, als heiliger Josef, als Ochs
und Esel und als Christkind, begleitet von einer Schar Buben und Mädel unter
Singen und Glöckchenläuten von Haus zu Haus und bringen den braven Kindern
die Gaben

des Christkindes.

bleibt sie stehen, und die Herolde

Vor der Tür des Wohnzimmers

singen:

BR
if

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind,
seinem

mit

Dem

sie wohlgefällig,

ii

Haus,

in ein jedes

Segen

Geht

shi

Streut auf allen Wegen reichste Gaben aus.
Sagt den Kindern allen, daß ein Vater ist,
der sie nie vergißt.“

ein,

Diese beiden Sänger treten nun in das Wohnzimmer
bemalten Schwerter aut den Tisch und singen weiter:
Tritt herein, du frommer
Vor dem lieben Jesulein,
Vor dem lieben Jesulein

Kniet

Nun

singen sie dem

die Jungfrau

stützen

ihre

E

bunt-

Christ,

;

rein; gelobt sei Jesus Christus.“

heiligen Josef zu:

„Josef, lieber Josef mein, komm
Und wiege uns das Kindelein.“

|

Ri
4

herein

|

Darauf tritt St. Josef ein und fragt singend:
„Wie kann ich das Kindelein wiegen,

Kann

Die Herolde:

St. Josef:

St. Josef:

|

„Josef, liebster Josef mein,
Wer sollen dem Kind seine
„Ochs

und

Esel

sollen

Die als diese Tiere verkleideten
und verneigen sich vor Josef.
Die Herolde:

biegen.“

kaum

vor Kälte mich

dem

und

Erd

Kind

Mädchen

sollen

sein?“

Diener

dem

seine

springen

„Josef, liebster Josef mein
Wo soll dem Kind seine Herberg
„Himmel

i

Diener

nun

sein.“

ebenfalls

ins

Zimmer

sein?“

Kind

seine

Herberg

sein.“
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|

Deutsche

(kath.)

Kirche

in

Karamurat

(Die Aufnahme wurde kurz vor der Umsiedlung gemacht. Die Personen im Vordergrund sind keine Deutschen.)
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Nun kommt das von den Kindern sehnlichst erwartete Christkind in prächtigem
Gewande, beladen mit den Gaben, welche die guten Kinder erhalten sollen:

„Ich bin vom Himmel
Christkindchen werde

Für die Kinder
Für die braven

herabgesandt,
ich genannt,

bin ich gekommen,
und frommen.“

. Nun werden Vater und Mutter gefragt, ob die Kinder immer folgsam gewesen
und gerne beten. Die Kleinen müssen nun einige Proben ihres Können geben und
die verschiedenen Gebetchen vorsprechen. Fällt die Probe gut aus, so werden sie

gelobt und erhalten vom

Christkind die Weihnachtsgeschenke.

Fallen diese auch

nicht immer allzu reichlich aus, so sind sie doch sicher vom Christkind und die
Kinder schätzen ihre Gaben weit mehr als viele reichbeschenkte Kinder anderswo. Der Jubel und die Begeisterung sind unbeschreiblich, die Erwachsenen freuen
sich herzlich mit den Kleinen. Durch das einfache, anspruchslose Spiel ist die
schönste Weihnachtsstimmung hervorgezaubert worden.

Die großen Feste in Karamurat
Von

Therese

Erker,

Karamurat

1;

Wie wir Karamurater Weihnachten gefeiert haben
Die vier Wochen Adventszeit waren für uns Karamurater immer eine schöne
Zeit gewesen, denn man hatte ja immer besonders auf ein hohes Fest gewartet.
Man hat gewartet auf den Heiland, der wieder neu geboren wurde, und uns
immer wieder neue Kraft gab für unseren weiteren Lebenskampf. Die Adventsabende sind einem in Karamurat immer viel zu kurz erschienen. An den Abenden
wurde Wolle gesponnen, es wurde gestrickt bis spät in die Nacht hinein. Die Burschen erzählten Märchen oder sangen Adventslieder. Die Väter haben Bücher gelesen oder von ihrer Jugend erzählt. Für die Adventszeit war die Musik und das
Kartenspielen eingestellt; es hieß, wenn man so etwas tut, dann geht einem das
Adventmännchen nach. Die fleischlosen Tage sind auch gehalten worden. — Es
gab Männer in Karamurat, starke Raucher und solche, die immer gern einen
guten Tropfen tranken, die aber in der Fast- oder Adventszeit nichts geraucht
und nichts getrunken haben. — Die Hausfrau war vor solchen hohen Festtagen

sehr belastet, denn sie putzte sich die Zimmer stets selbst aus, sie nahm sich keinen Maler; sie strickte ihren Kindern die Sachen und nähte ihnen ihre Wäsche. Sie
buk sich ihr schönes Weizenbrot selbst, sie kaufte nie ein Stritzel oder dergleichen
für die Feiertage. Eine Dobrudschanerfrau
wußte nichts von kiloweis Mehl
kaufen und ihr Gebäck im Backrohr backen, wie sie es hier machen muß. Zu
Hause machte sie ihren Kuchenteig oder den berühmten Kosonak-Teig in der
Backmulde an. Tagelang ist dann in einem großen Backofen gebacken worden.
Bevor der Heilige Abend kam, mußte alles fertig sein. Das Haus war auch geputzt; der Schweineschinken, den die Hausfrau selbst geselcht hatte, war mit Papier umhüllt und auf der Glut gebacken worden, und eine Schüssel voll abgekochter Bratwurst stand auch schon da. Die Kinder und der Vater mußten rechtzeitig
vor dem Heiligen Abend in den Sonntagskleidern dastehen. — Die Mutter hat
noch alle Hände voll zu tun, denn die Dobrudschanerfrau hat ja auch die meisten
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Kinder. !) Dann war der Abend da, und alle saßen in der großen, warmen Stube
unund warteten auf das Christkind. Die Kinder rutschten auf ihren Stühlchen
ruhig hin und her, denn sie wußten, daß das Christkind eine Rute für die schlimmen Kinder mitbringt. Auch ein Belzebuck kam für die schlimmsten Kinder.
i
Einen Krampus oder Nikolaus gab es nicht.
Christkind kam zum Fenster und lăutete mit einem hellen Glöckchen.
Das
Einlaß, dann ging die Tür auf, und ein bemalter Bursche mit einer
um
bat
Es
vom
hohen Kappe kam herein und sagte: „Guten Abend, ganz spät komme ich
hohen Himmel her. Kinder, wollt ihr wissen, wer ich bin? Ich bin der heilige Josef
von Jerusalem; Kinder steht auf, die Hirten machen die Türe auf.“ — Dann
traten zwei junge Mädchen mit roten Kleidern und hohen Kappen mit einem
in
weißen Kreuz in die Stube herein. Ihre Haare hingen ihnen über die Schultern,
der rechten Hand hatten sie einen Hirtenstock. Sie gingen singend vor bis zum
Tisch, wo der Christbaum stand. Dort sangen sie: „Christkindchen tritt herein
mit allerlei, wo Josef und Maria sein. Kniet’s euch nieder zu eurem Jesulein.“ —
Derweil sind drei Mädchen eingetreten. Sie waren weiß gekleidet, hatten einen
Schleier wie die Bräute. Die in der Mitte trug eine Krone mit einem Kreuz, im
Arm hielt sie eine Wiege mit dem Jesukind. Sie war die Muttergottes. Die andern
wurden die Christkindchen genannt; sie trugen je ein Körbchen mit Sachen für
die Kinder und eine Rute, Sie knieten alle nieder. Die Muttergottes stellte ihre
Wiege mit ihrem Kinde vor sich nieder und sagte:
Maria:
Josef:
Maria:
Josef:

Die beiden

sangen!

Dann

Heiliger Josef mein.
Was will die heilige Jungfrau mein?
Hilf mir mein Kindlein wiegen.
Ich kann selbst mein steifen Buckel nicht

ihr Kindlein

der Maria

Christkindchen halfen dann

biegen.

wiegen

und

Lasset uns, lasset uns das Kindlein wiegen,
zur Krippe herkommen und wiegen,
o Jesulein süß, o Jesulein süß.

standen

sie wieder

Auf,
die

auf,

Nacht

auf und sangen

ihr

Hirten,

ihr

ist vergangen,

alle:

schlafet

jetzt

so

scheinet

wie seltsam die Musik, ein wunderschön
Ein Kindelein klein, ein Kindelein
das unser Erlöser, der Heiland soll

lang,
die

Sonn’,

Kind.

klein,
sein.

Dann fragen die zwei Christkindchen mit der Rute in der Hand: „Wo sind die
schlimmen Buben und Mädels?“ Jetzt nahmen sie ihre Körbchen, die die Mutter
bei ihrem Einlaß im Vorraum gefüllt hatte und leerten sie auf den Fußboden.
Nüsse, Äpfel und allerlei Eßbares kollerte auf dem Boden rum. — „Aber halt,
erst müssen die Kinder beten, dann dürfen sie das aufraffen.“ Die kleinsten Kinder falteten ihre Händchen und beteten:
Christkindchen Knochen,
bet ich alle Wochen,
bet ich alle Himmelsreich,
was ich krieg, das freß ich

gleich.

1) „Die Dobrudschanerfrau hat die meisten Kinder.“ Das ist nicht zuviel gesagt. Es kann a. a. 0. nachgelesen werden, wie die Dobrudschadeutschen vor dem Krieg die geburtenfreudigste Volksgruppe überhaupt war. Der Herausgeber des Jahrbuches hat in den dreißiger Jahren eine Statistik über Mangeapunar
veröffentlicht, aus der hervorgeht, daß der Durchschnitt je Familie acht Kinder waren.
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So lange die Kinder nach ihren Gaben langen, so lange bekamen sie vom
Christkind mit der Rute auf die Finger. — Dann legten die Hirten ihre Hände auf
den Tisch und alle sangen:
Jetzt legen wir alle
und wünschen dem
Zur Türe gehend,

sangen

die Hände auf’s Blatt,
Herrn eine schöne, gute

Jetzt gehen wir alle zur
und nehmen das Unglück
o Jesulein süß, o Jesulein
Draußen im Vorraum
ein Haus weiter.

Nacht.

sie:

wurden

sie von

Türe hinaus
mit hinaus,
süß.
der

Hausfrau

beschenkt

und

gingen

nun

Der Belzebuck
stand draußen vor der Tür. Er hatte eine Kette um den
Leib und ein Bursche hielt ihn fest. Wenn er dann Einlaß bekam, schüttelte er
sein Fell und brummte wie ein Bär, so daß die Kinder sich in alle Ecken verkrochen. Der Belzebuck fand sie aber, und wenn sie ihm dann versprachen, recht brav
zu sein, dann kamen sie nicht in den Sack — denn der Herr Belzebuck hatte ja
einen großen Sack umhängen für die schlimmen Kinder,
Nach der Christkind-Zeremonie blieben die Leute meist alle wach, bis zur
Christmette. Die Jugend versammelte sich in Gruppen und unterhielt sich fröhlich mit Weihnachtsliedern, daß es bis weit auf die Straße hin scholl. Meistens
stimmten die Alten auch mit ein.
Um elf Uhr in der Nacht läutete die erste Glocke, um halb zwölf läutete die
zweite Glocke und um 12 Uhr läuteten beide zusammen; ein Zeichen, daß schon die
ganze Gemeinde in der Kirche war, denn zu spät kam niemand.

Inneres

der

Kirche

in Karamurat

Diesen Anblick, das Innere der Kirche bei der Christmette in Karamurat, kann
man nicht beschreiben. Man müßte es gesehen haben. Die hell erleuchtete, große
und schön ausgestattete Kirche, mit dem prächtig geschnitzten Hochaltar und die
beiden gleichen, aber kleineren Altäre, der Herz-Maria- und Herz-Jesu-Altar,
die schönen Stationenbilder mit ihrer Beleuchtung, die drei Kronleuchter („Ko-

ralluster“), vorne auf dem Tabernakel

die große, silberne Weihnachtskrippe

mit

dem süßen, nackten Jesuskind, die zwei großen Tannenbäume, geschmückt mit
farbigen Kugeln und Näschereien, links auf dem Muttergottes-Altar der Hirtenstall von Bethlehem, aus dessem hell erleuchteten Inneren eine feine Melodie zu
hören war, das alles war eine Pracht.
Dann die vielen Gläubigen. Kopf an Kopf, bis in den letzten Winkel gedrängt,
verharrten sie still, niemand bewegte sich, atemlose Spannung. — Ein Chormädchen hub zuerst an zu singen, dem noch andere folgten:
Erstes

Mädchen:

Chor:

Nun bin ich ermattet, die Kräfte sie scheiden,
wo werden wir heute noch Herberge finden?
Es hat uns befallen die finstere Nacht.

Was
Es

lärmet noch um

wird

für

niemand

Mitternacht?

aufgemacht!

Mädchen: Ich höre noch Leute, die lassen uns ein!
Chor: Nein, nein, nein, nein!
Mädchen: Ihr Bürger von Bethlehem, ach habt doch Erbarmen,
gewähret aus Liebe ein Obdach uns Armen,
wir schmachten und frieren im Dunkel der Nacht.

Zweites

Chor:

Was lärmet noch um
Es wird für niemand

Erstes

Mädchen:

O

Drittes

Mädchen:

Beim

Chor:

lasset aus

ewigen

Liebe

uns

Gotte

Mitternacht?
aufgemacht!
Hilfe

gedeih‘n.

beschwören

wir Euch,

er lohn uns die Wohnung im himmlischen Reich.
Nein, nein, nein, nein, o laßt uns ein,
o laßt uns in menschliche Wohnungen ein.

Es kann

nicht sein.

Und als die Stunde kam, da das liebe Jesukind geboren wurde,
Schellen am Altar, und das Gloria kam brausend vom Chor.

da schellten alle

Man möchte all diese Herrlichkeit nur noch einmal so erleben, wie sie einst in
Karamurat war. Unser starker Chor, der von Herrn „Regenten“ Paul Ruscheinski
geführt wurde, hat einemin der Christmette tief gerührt. Herr Ruscheinski hatte
immer wieder neue Lieder eingeübt, neben seiner großen Landwirtschaft war er
ein tatkräftiger Leiter und außerdem noch Schullehrer gewesen.
Am

Weihnachtsmorgen

und sangen:

.

Ein

|

Kind

gingen
geboren

die
zu

Kinder

zu

Verwandten

und

den

Nachbarn

Bethlehem,

im Stalle zu Jerusalem.

Ale, ale, aleluia.
Das Kind ist Gott und Mensch zugleich,
seine Herkunft ist vom Himmelreich.
Ale, ale, aleluia.
Maria hat durch Gottesmacht,
uns diese Frucht herfür gebracht.

Ale, ale, aleluia.

In Karamurat war es Sitte, daß am ersten
Söhne und Töchter ihre Eltern besuchten. Wenn
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Weihnachtstag die verheirateten
beide Elternpaare noch da waren,

so hat man zuerst dem Mann seine und nachher der Frau ihre Eltern besucht. Wir
Dobrudschaner haben unsere Eltern nicht nur geliebt, sondern auch geehrt und
vor allem respektiert. Nie ist ein unehrliches Wort zwischen Eltern und Kindern
gesprochen worden.
Es gab drei Weihnachtstage zu Hause. Der zweite war so wie der erste, der
dritte ist bis zum Mittag geheiligt worden und am Nachmittag war Tanz für die
Jugend. — Wenn schönes Wetter war, spielte die
Jugend auch verschiedene Ballspiele auf den Hinterhöfen. — Wo es einen Johannes gab, wurde am dritten Weihnachtstag noch tüchtig gefeiert. So vergingen die Weihnachtstage in fröhlicher
Stimmung. Oft wurden sie auch verlängert. Immer werden wir uns freuen, wenn
die Erinnerung uns ihr Bild vor Augen stellt.
2.

Wie wir Karamurater Ostern gefeiert haben
Das Osterfest war für uns Karamurater schön und ist auch geheiligt worden.
In den sieben Wochen, von Fasching bis Ostern, war jeden Abend Gottesdienst
mit Rosenkranzgebet; Freitag abends war Kreuzweg. Niemand wollte vom Gottesdienst fehlen. Man fuhr zeitig vom Felde heim, daß man noch zurecht kam. In
der Fastenzeit wurde nicht getanzt und auch mit der Ziehharmonika wurde nicht
gespielt. Man sang auch keine Schelmenlieder („Schirmenlieder“), nur heilige
Lieder wurden gesungen. Man ging dunkel gekleidet, und jeder verrichtete seine
Osterbeichte. Niemand hob sich seine Sünden auf bis nach Ostern. Ausnahmen
hat es wohl gegeben.
Ein jeder wußte, was er zu tun hatte.
dieser Zeit nicht leicht gehabt, denn es

weißelt.

Wenn

schönes

Wetter

war,

Die Frauen und
wurde alles von

wurde

auch

draußen

Mädchen haben es in
vorne bis hinten ge-

geweißelt,

und

die

Sommerküche mußte in dieser Zeit auch schon für den Gebrauch fertig dastehen.
Die Nähmaschinen surrten, denn es gab neue Kleider. Auch der Garten mußte
schon immer fertig sein; die Knospen an den Bäumen waren schon aufgesprungen. Die Baumstämme wurden bis zu den Ästen hinauf geweißelt und der Garten
war umgegraben.

Dann kam der Palmensonntag. Fast immer war das ein herrlicher Tag. Um
sieben Uhr war eine heilige Messe und um halb zehn Uhr das Hochamt. Beim
Hochamt wurde die Passion vom Leiden Christi gesungen. Die Palmen, die schon
sehr grün waren, wurden in Mengen von drei Kirchenvätern ausgeteilt. Wir hielten die Palmen andächtig in den Händen und gingen zur Kirche hinaus. Unsere
Glocken tönten zur Prozession. Die ganze Gemeinde ging in andächtigem Schritt
dreimal um die Kirche. Die Sonne spiegelte sich in den prachtvollen Kirchenfahnen und auf unseren seidenen Schürzen. Der Chor sang das Lied:
Zionstochter, fromme Seele,
sieh’, dein König kommt heran.
Sing aus jubelvoller Kehle,
was dein Herz erzwingen kann.

Hosianna,

Hosianna

...

Der Gesang und der Glockenklang vermischten
legte sich wie salbend auf die Gemüter.

sich mit süßem

Frühlingsduft

und

\

In der Karwoche war schon alles aufgeregt. Die Klapperbuben probierten ihre
alten oder ließen sich neue Klappern machen. Die Wachbuben versammelten sich

am Abend in einer ausgewählten Wachstube und übten für die heilige Grabwache. Die Kinder hielten Ausschau nach dem schönsten Gras für das Osternest.
Die Hühner schienen in diesen Tagen auch etwas bemerkt zu haben, denn sie
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gackerten und schrieen, als wollte eine jede Henne gleich zwei Eier an einem
legen. Eier wurden unvorstellbar viel und in allen Farben gefärbt.

Tage

Am Gründonnerstag läuteten die Glocken zum letzten Mal. Alles war still und
man wußte, daß Jesus für uns sterben mußte. Zu Mittag nahmen die Klapperbuben ihre Plätze ein. Es waren ihrer 50 bis 60 und noch mehr. Die Klappern und
Ratschen waren meist rot gestrichen. Die Klapperbuben haben es nicht leicht gehabt, denn es waren ja elf Straßen in Karamurat und die meisten sehr lang. Sie
gingen so schön in der Reihe, keiner blieb einen Schritt zurück und keiner ging
einen Schritt voran. An jedem Tor nahmen sie ihre Kopfbedeckung ab und sangen ihre Sprüche (abgedruckt auf Seite 90).
Am Karfreitagmorgen ging die ganze Gemeinde in die Kirche. Der Chor sang
wieder die Passion vom Leiden Christi und unser Herrgott wurde in das heilige
Grab gelegt. Das heilige Grab war geschmückt mit den schönsten Blumen und mit
grüner Frucht (= Getreide). Es lag eine tiefe Stille während dieser Stunde in der

Kirche, und alle erwarteten mit Spannung die erste Wache.

Vier bewaffnete Wachebuben und ein Feldwebel kamen hereinmarschiert bis
vor zum heiligen Grab. Der Feldwebel zog seinen Säbel und neigte sich dreimal
vor Jesus, dann ließ er zwei Wachebuben am Grabe zurück und mit den andern
zwei marschierte er wieder hinaus. Das ging jede halbe Stunde so. Auch die ganze
Nacht hindurch. Der Feldwebel war der verstorbene Josef Türk. Ich kann mir
nicht denken, daß es noch irgendwo eine derartige Ostergrabwache gäbe, in so
guter Ordnung, wie in Karamurat. Wie haben doch die Karamurater Buben ihre
Ehre eingesetzt, wenn es hieß, aufmarschieren zum heiligen Grabe. Mit eisernem
Willen, stolz auf ihren Glauben, ihre Gewehre überkreuz auf Jesus gestellt, schienen sie gar nicht geatmet zu haben. Sie standen wie Figuren am heiligen Grab.

Am Karfreitagabend sang der Chor knieend am heiligen Grabe das Lied Stabatmater. Alle Herzen rührten sich in Trauer um Jesus. Es gab keinen Menschen
in der Gemeinde, der irgendwie gehen konnte, und der nicht das heilige Grab
besucht, und Jesus am Kreuze geküßt hätte.
Am Karfreitag hat niemand etwas gearbeitet; kein Pferd wurde aus dem Stall
geführt. Niemand stach in die Erde, es hieß: man gräbt Jesus aus seinem Grabe.
Am Karsamstagmittag gingen die Klapperbuben von Haus zu Haus, um ihre
Gaben abzuholen. Zwei Klapperbuben trugen einen mit einem weißen Tuch zugedeckten Wäschekorb, der dritte ging mit einer Klapper in der Hand voran. Sie
nahmen ihre Mütze ab und grüßten. Der mit der Klapper sagte: „Wir haben geklappert für’s heilige Grab, gib uns eine Ostergab. Nicht so groß und nicht so
klein, daß wir alle zufrieden sein.“ — Sie bekamen Kuchen, Eier, Geld und auch
Fleisch, Eine jede Hausfrau wartete schon auf sie und hielt ihre Sachen bereit.
Die Wachebuben kamen auch, sie bekamen das gleiche.
Von der Auferstehung blieb niemand zu Hause. Die Auferstehungsprozession
ging dreimal um die Kirche. Die Wachebuben standen in Abständen mit ihren
des Priesters mit dem
um den Prozessionszug. Beim Herannahen
Gewehren
läuteten die
Abends
die Salutschüsse abgegeben. —
Allerheiligsten wurden
Glocken und wir gingen erst dann nach Hause, als die ersten Sterne vom Himmel

schauten.
Die Kinder machten sich am Abend ihre Nestchen aus Gras und stellten sie in
den Vorraum auf den Fußboden. In der Nacht schlich dann der Osterhase durch
die offengelassene Haustür, um die Eier in die Nestchen zu legen. Gar oft wollten
die Kinder gehört haben, wie der Osterhase in der Nacht im Vorraum herumgepoltert hat.
Nun folgen die drei Ostertage in schönster Sittlichkeit. Der erste Tag ist besonders geheiligt worden. Beim Hochamt standen die Wachtburschen mit ihrem
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Führer auf der Kirchentreppe und so oft das Aleluia in der Kirche vom Priester
oder vom Chor zu hören war, fiel ein Schuß. Bei der heiligen Wandlung fielen
sechs Schüsse, je zwei auf einmal. Nach dem Hochamt wurde, wenn der Priester
die Kirche verließ, ebenfalls geschossen.
Getanzt wurde am ersten Ostertage nicht. Nachmittags gingen die Wachebuben im Parademarsch, von ihrem Feldwebel kommandiert, durch die Straßen.
Sie besuchten den Pfarrer, den Küster, den Schulz usw. Zum Schluß marschierten sie zu dem Haus ihres Feldwebels. Dort sangen sie Lieder, verschossen ihre
Patronen; nicht nur deutsche, sondern auch rumänische Lieder waren zu hören.
Der zweite Ostertag wurde

so wie der erste begangen.

Am dritten Ostertag waren in der Früh noch zwei Messen und nachmittags
war für die Jugend Tanz. — Während den Osterfeiertagen wurden Eier und
Näschereien zu den Täuflingen, den Patenkindern, getragen. Man gab alles in
ein großes, weißes Taschentuch und trug es so auf der Straße bis zu dem betreffenden Haus. Noch lange nach Ostern fand man am Rande der Weingärten oder
auf einem Ackerfelde bunte Eierschalen.

3.

Wie wir Karamurater Fronleichnam begangen haben
Karamurat, in einer weit ausladenden, flachen Mulde gelegen, war zweifellos
eines der schönsten Dörfer in der Dobrudscha. Auf seine elf schnurgeraden Straßen im deutschen Dorfteil schauten prachtvolle Bauernhäuser. Fast alle waren
neu; die alten aus der Gründerzeit waren schon längst abgerissen. Auch im rumänischen Dorfteil waren repräsentative Bauten wie das Spital, Kulturhaus, Schulen
usw. Es gab dann noch ein deutsches Kloster, ein bei der Umsiedlung noch unfertiges Vereinshaus und zwei Mühlen. Überragt wurde das Dorf von den Kirchen. Am Südrand des Dorfes lagen große Versuchsgüter für Forsten, Ackerbau,
Viehzucht und Gartenbau sowie das Wasserwerk und die „uzina“, das Elektrizitätswerk. Nördlich der Ortschaft lagen die neuen Weingärten mit den neuen Rebsorten. Im Osten ein See, der „Lehman“ = liman. Die ganze Gegend war überaus
fruchtbar. — Im Frühjahr und im Frühsommer, wenn die Steppe ihr Prunkkleid
anlegte, war ein einziges Sprießen und Blühen. Wer könnte diese Zeit des Jahres
jemals vergessen, wenn er draußen auf der Steppe stand, in der klaren Luft, um
ihn wogende Ährenfelder, das Jubilieren der Lerchen, und vor ihm weithin das
Dorf gelagert, dessen Häuser in einem einzigen Wald von Akazien und Obstbäumen
Und

standen?

in diesem

Wald

mit seinen

schönsten Zeit des Jahres
im Glauben,

schmucken

Fronleichnam

Straßen

und

Häusern

wurde

in der

gefeiert. Alles, was schön und rein

hat an diesem Tag seinen Höhepunkt

erreicht.

Am Vorabend wurde mit den Vorbereitungen für dieses hohe Fest begonnen.
Die Männer der ganzen Ortschaft stellten sich in den Prozessionsstraßen ein, um
an dem Ausschmücken der Straßen helfen zu können. Fast die ganze Nacht hindurch ist gearbeitet worden. Es wurden Löcher für die Pfosten ausgehoben; es
wurde gehämmert und geklopft, es mußte gute Arbeit geleistet werden, denn die
Bogen wurden haushoch und noch höher aufgestellt. Sie wurden mit Frucht und
Gras umwickelt und mit den schönsten Blumen geschmückt. Oben an die Bogenspitze, kam ein Kreuz oder ein Bild und viele Fähnchen hin. An jedem Hoftor
flatterte eine große blau-gelb-rote Fahne zwischen den Akazien. Zwischen den
Bäumen auf der Straße waren noch Waldsträucher in den Boden gesteckt. In den
zwei geschmückten Prozessionsstraßen standen je zwei Altäre. Die Fronleichnamsaltäre waren innen und außen mit weißem Batist überzogen und mit Myrten
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geschmückt. Auf ihnen standen zwei brennende Kerzen und ein kleines Kreuz,
um sie Rosen und Girlanden. Vor den Altären lagen bis weit auf die Straße hin
Teppiche. Die Straße wiederum war mit Frucht bedeckt; schönste Weizenfelder
wurden dafür abgemäht. 30 und mehr Streumädchen, weiß gekleidet, auf den
Köpfen Myrten, Blumenkörbe in der Hand, gingen während der Prozession vor
dem Priester her und streuten Blumen vor seine Füße. So trug der Priester das
allerheiligste Gut unter einem prachtvollen Himmel, über ein Blumenmeer dahin.

Nach

der

Messe

in Karamurat

Man ging bei der Prozession nach dem Alter. Zuerst die Kinder, dann die Jugend,
anschließend die Erwachsenen. Links die Frauen, rechts die Männer, immer vier
in einer Reihe. Die Straßen waren breit und boten in der Mitte noch genügend
Platz für die Fahnenträger, für den Chor, die Streumädels und den Priester. Alles
ging in höchster Ordnung vor sich. Während der Prozession wurde kein Wort gesprochen, nur gebetet. Der Zug war immer unübersehbar. Die Jäger gingen mit
ihren Gewehren neben der Prozession, und wenn der Priester mit dem Allerheiligsten näher kam, fiel ein Schuß. Hob der Priester am Fronleichnamsaltar
das Allerheiligste, dann gaben Gewehrschüsse das Zeichen, und der ganze Zug
fiel auf die Knie.
An Fronleichnam waren dann Zuschauer nicht nur aus dem rumänischen und
türkischen Ortsteil herbeigekommen, um den Prozessionszug zu sehen, sondern
von überall her. Aus den Nachbardörfern, hohe Herrschaften aus Konstanza und
auch Evangelische. Unsere schöne Sitte wurde dann recht bewundert, es wurde
fotografiert, und nach alldem schauten sich die Auswärtigen auch noch unser
Dorf an. Nicht nur die Prozessionsstraßen lagen im Festschmuck da; alles war
peinlich sauber, die Straßen, die Mauern und Häuser frisch geweißelt, Kein Halm,
kein Gras war auf den Höfen
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zu sehen, bis zu den Strohschöbern

hin.

Am Nachmittag war Tanz für die Jugend. Die Musikanten waren öfters Kogealaker Buben; das war dann immer eine Freude, weil die Kogealaker die
besten Musikanten hatten. — Noch einmal ging man dann am Nachmittag die
Altäre besuchen. Abends wurde auf der Straße die Frucht zusammengerecht und
dem Vieh gegeben.
Der Fronleichnamstag war für uns Karamurater der schönste Tag im Jahr. —
Und jedes Jahr, so lange wir leben, werden diese Bilder aus der alten Heimat
vor uns stehen.

Oster- und Pfingstbräuche
Von

Johann

Straub,

Konstanza

An dem größten Fest der Christenheit versammelt sich die Gemeinde in der
Frühe des Ostermorgens bei Sonnenaufgang auf dem Friedhof, um die Osterfeier zu eröffnen. Diese schlichten Feiern mit Osterliedern, dem Hören der Osterbotschaft, einer kurzen Osterpredigt waren in der weiten Dobrudschasteppe bei
den ersten Sonnenstrahlen und dem Jubilieren der Lerchen immer sehr ein-

drucksvoll.

Am zweiten Ostertag, früher manchmal auch am dritten, fand das sogenannte
„Eierlesen“ statt. Auf einer neben dem Dorfe gelegenen Wiese wurde ein langer
Balken eingegraben, der mit grünen Zweigen und bunten Bändern reich verziert
war. An der Spitze des Balkens war ein aus Blech hergestellter Hahn befestigt.
Rechts und links vom Balken, in gerader Linie, wurden in gewissen Zwischenräumen Eier ins Gras gelegt, auf jeder Seite die gleiche Anzahl in gleicher Entfernung. Zwei von den Burschen des Dorfes ausgewählte „Läufer“ mußten auf
ein Signal hin diese Eier, eins nach dem andern, einsammeln und zwar nach
jedem Aufheben eines Eies einmal um den Balken laufen. Begonnen wurde mit
dem Ei, das an der äußersten Spitze lag. Um schneller laufen zu können, hatten
die Läufer ihre Fußbekleidung abgelegt. Am Balken stand auf jeder Seite ein

Mädchen mit offengehaltener Schürze, in die der Läufer das jeweilige Ei hinein-

warf. Der Bursche, der mit dem Eierauflesen zuerst fertig wurde, warf das letzte
Ei über den Balken und wurde als Sieger gefeiert. Die eingesammelten Eier
wurden anschließend zu Hause bei einem Mädchen oder Burschen gebacken und
mit Kuchen, die gestiftet wurden, gemeinsam verzehrt. Daß ein guter Tropfen
nicht fehlen durfte, ist selbstverständlich. Die bunten Bänder vom Balken und

von

den Mützen

der Läufer

waren

Eigentum

der Mädchen,

die sie für Ostern,

Pfingsten und für Hochzeiten bereitzuhalten hatten.
Zu Pfingsten und auch am 1. Mai, der in der Gründerzeit noch als Gedächtnistag der beiden Apostel Philippus und Jakobus kirchlich gefeiert wurde,
war es Brauch, die Pfingst- und Maibäume aufzustellen, die auch mit Grün, mit
Bändern, Blechhahn (oder ausgestopfter weißer Taube) oder auch Fahne geschmückt wurden. Wurde der Pfingstbaum aufgestellt, so wurde alle Ehre drein-

gesetzt,

diesen

so hoch

wie

möglich

zu

machen

und

so

schön

wie

möglich

zu

schmücken. Je höher der Pfingstbaum, umso höhere Ehre konnte die Jugend für
ihr Dorf gewinnen. Bei den Maibäumen versuchte jede Gruppe, die einen solchen
stellte, so gut als möglich abzuschneiden.
Ebenfalls zu Pfingsten oder am 1.Mai wurde das sogenannte „Wegstreuen“
durchgeführt. Da wurde einem Burschen, dem seine Kameraden günstig gesinnt
waren, mit altem Stroh ein „Weg gestreut“ und zwar von seinem Hoftor bis zum
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Hoftor seines Liebchens, worüber beide Teile sehr zufrieden waren; doch war
das Mädchen immer eifrig bemüht, die Wegspuren gleich in aller Früh zu beseitigen. Manchmal rächte sich aber auch ein verschmähter Liebhaber an dem
betreffenden Mädchen dadurch, daß er der widerspenstigen Schönen einen Weg
streute zu einer ihr unsympathischen Person, um sie dem öffentlichen Gelächter
preiszugeben. Noch eifriger war dieselbe frühmorgens bemüht, jede Spur des
Weges zu beseitigen, ehe die Nachbarschaft darauf aufmerksam geworden war.
Ein anderer Pfingstbrauch war das „Pfingstreiten“. Am Pfingstmorgen wurden
von den jungen Burschen des Dorfes die besten Pferde mit bunten Bändern und
Sträußchen reich geschmückt; ebenso die Mützen. In geordnetem Zuge ritten die
Burschen singend durchs Dorf. So boten sie den Zuschauern ein malerisches,
farbenfrohes Bild.

Das Eierlesen und das Pfingstbaumstellen in Mamuslia
Von

Wilhelm

Kühn,

Mamuslia

In. der Gemeinde Mamuslia waren das „Eierlesen“ und das „Pfingstbaumstellen“ immer besonders gepflegt worden. Für die Jugend des Dorfes waren
diese Bräuche Höhepunkte, auf die man sich schon lange vorher gefreut hatte.
Manches mußte aber auch zuvor besprochen werden.

Die jungen Frauen und Mädchen besorgten sich Bänder in allen Farben, um
die Osterfahne damit zu schmücken. Die jungen Burschen hatten das Grün, den
Balken und vor allen Dingen den Wein zu besorgen.
Am zweiten Ostertag in der Frühe, noch lange vor dem Gottesdienst, gingen
die Burschen auf die Wiese, wählten einen Platz und gruben ein Loch für den
Fahnenbalken aus. Dann wurden nach zwei Seiten hin in gerader Linie fünfzig
kleinere Löcher in gleichem Abstand gemacht, der Wasen ausgehoben und umgekehrt liegen gelassen. — Nach dem Mittagessen versammelte sich die Jugend
in einem Haus am Ende des Dorfes. Dort wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Es mußten zwei Läufer gewählt werden, die die fünfzig Eier aufzulesen
hatten und vier Mädchen: zwei, die die ihnen von den Läufern zugeworfenen
Eier in der Schürze aufzufangen und zwei, die sie wieder in den Eierkorb zu
legen hatten.
Nach der Wahl formierte sich alles zu einem langen Zug, an dem nicht nur die
Jugend, sondern auch Kinder und Verheiratete teilnahmen. Dieser bewegte sich
mit Musik durch die Straße. Voran die zwei Läufer, der eine mit der Fahne, der
andere mit der Weinflasche in der Hand, hinter ihnen die Mädchen mit dem Eierkorb, dann die Musikanten und Trommelschläger und anschließend alle anderen.
Auf der Wiese angekommen, wurde die Fahne an einem Ende des Balkens befestigt, dieser dann eingelassen, und die Flasche mit dem Wein an dem Fahnenbalken in einer gewissen Höhe angebunden. — Dann wurden die Eier ausgelegt:
neun weiße und jedes zehnte ein rotes. Das fünfzigste, das auch ein rotes war,
wurde auf ein etwas erhöhtes Wasenstück gelegt. Anschließend mußten sich die
Läufer, die mit roten Bändern am Arm gekennzeichnet waren, bei der Fahnenstange aufstellen. Auf ein Zeichen hin gingen sie zuerst dreimal um die Fahne
herum, und ein Schuß gab das Zeichen zum Start. Das eigentliche Eierlesen hatte
begonnen. Zuerst wurden die neun Eier in der Nähe der Fahnenstange und dann
die neun zwischen dem vierzigsten und fünfzigsten aufgelesen. Darauf wurde
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eine Pause eingelegt, um
anschließend
wieder um
die Fahne
zu marschieren und nach dem neuen Startschuß wieder loszusausen. Die weißen werden den
Mädchen, die bei der Fahnenstange stehen, in die Schürzen geworfen und die
roten von den danebenstehenden Burschen abgefangen. So wurden in einem
Rundlauf nach dem andern alle Eier bis auf das fünfzigste aufgelesen. Wieder
wurde eine Pause eingelegt, um für den Endspurt etwas verschnaufen zu können.
Dann das gleiche Um-die-Fahne-marschieren, der letzte Startschuß, und nun
mußte jeder Läufer sein eigentliches Können zeigen, das letzte aus sich herausholen. — Das letzte rote Ei, das fünfzigste, mußte so rasch als möglich über die
Fahne geworfen, und die Flasche am Balken ergattert werden. Wer die Wein-

flasche

erobert

hatte,

der hatte

gewonnen,

der war

Sieger,

und

der

wurde

als

solcher geachtet. Von ihm sprach man noch manches Mal. — Der Sieger ging mit
der geschmückten Flasche dem Zuge voraus, zurück ins Dorf. Der zweite Läufer
hatte die Fahne zu tragen. — Im Dorf angekommen, gab es ein regelrechtes Festmahl, in der Hauptsache waren aber die Eier und der Wein zu verzehren. Es ging
dabei lustig zu: es wurde getanzt und gesungen. Die Osterfahne wurde aufbewahrt, denn sie mußte auf dem noch höheren Pfingstbaum wieder verwendet
werden.
Zu Ffingsten wurde der Pânsstbaum gestellt. Auch dafür waren verschiedene
Vorbereitungen zu treffen. Die Burschen des Dorfes, die nichtverheirateten jungen
Männer, hatten dafür zu sorgen, daß am Samstagabend vor Pfingsten alles Nötige
für den Pfingstbaum vor die Kirche geschafft wurde. Nach dem Dunkelwerden
ging es an die Arbeit. Lange Balken wurden mit Ketten fest zusammengebunden
und mit Grün geschmückt und der Fahne ein Hahn oder eine Taube aufgesetzt. Da
das Aufrichten des Pfingstbaumes doch viel Mühe machte und recht schwer war,

mußten immer auch noch verheiratete Männer mithelfen. Ein tiefes Loch, um dem

Baum den nötigen Halt zu geben, mußte ausgehoben werden. Dann ging es an das
Aufrichten. Es gehörte viel Geschick und Kraft dazu, bis der Baum stand. Gewöhnlich war Mitternacht schon längst vorbei bis es soweit war. — Wenn aber
am Pfingstmorgen die Leute aufstanden, so war ihr erster Gang zum Fenster. Wie
hoch würde er in diesem Jahre sein? Das war jedermanns erste Frage im Stillen.
Und siehe da, er war wieder an die 30 Meter hoch und prangte in seinem Grün
und in den Farben all der vielen Bänder an der Fahne. — Am Pfingstmontag
wurde er dann wieder in der Nacht heruntergeholt.
In den Jahren nach der Umsiedlung hat unser liebes Mamuslia
seinen Pfingstbaum gewartet. Ob es heute wohl auch noch wartet?

Volkskundliche Aufzeichnungen
Von

Heinrich

vergeblich

auf

aus der Dobrudscha

Renner!)

Die Arbeit stützt sich auf die Aussagen folgender Gewährsleute: Frau Emilie
Bast aus Sarighiol, 60 Jahre, geboren in Sarighiol, jetzt wohnhaft in Gerlingen,
Kreis Leonberg; Familie Jörke aus Fachria; Frau Jörke, 45 Jahre, geboren in
Fachria, jetzt wohnhaft in Windischenbach, Krs. Öhringen; Frau Berta Munsch
aus Neue Weingärten, 60 Jahre, geboren in Sarighiol, jetzt wohnhaft in Gerlingen, Kreis Leonberg; Herr Fritz Ritter aus Tariverde, 50 Jahre, geboren in
1) Die volkskundlichen Aufzeichnungen von stud. phil. Heinrich Renner wurden 1952—53 im Auftrage
des Ludwig-Uhland-Instituts (Universität Tübingen) durchgeführt. Nicht alles, was seine Gewährsleute
ihm mitgeteilt haben, trifft für alle Deutschen in der Dobrudscha zu. Manches gilt nur für die genannten
Gemeinden.
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Tariverde, jetzt wohnhaft in Steinbach, Kreis Künzelsau; Frau Karoline Hintz
aus Mamuslia, 65 Jahre, geboren in Mamuslia, jetzt wohnhaft in Untergruppenbach, Kreis Heilbronn; Herr Jakob Rust aus Mamuslia, geboren in Mamuslia,

40 Jahre, jetzt wohnhaft in Helfenberg, Kreis Heilbronn.
Die deutschen Siedler sind nicht unmittelbar aus Deutschland

nach

der Do-

brudscha gezogen, sondern auf Umwegen, über ältere deutsche Siedlungsgebiete.
„Aus Rußland sind unsere Voreltern gekommen“,
sagen die Leute, und die
Frauen nennen ihr schwarzes Kopftuch, welches sie am Sonntag zum Kirchgang
tragen: „Russentüchle“. Die Schwaben sind vorwiegend aus dem altwürttembergischen Raum ausgezogen, so konnten mir Frau Bast und Familie Jörke angeben, daß ihre Voreltern aus dem Raum um Stuttgart stammen. — („Stuttgart“

ist wohl als ein weiter Raumbegriff zu denken.) Herrn Ritters Vorfahren sind aus

Beilstein bei Marbach

ausgewandert.

Eine ausführliche Darstellung der Auswanderung bringt Paul Träger in seinem
Buche „Die Deutschen in der Dobrudscha“, Stuttgart 1922, erschienen in: Schriften

des Deutschen Ausland-Instituts Stuttgart, Band 6.
Neben den „Schwobe“ wohnten die „Katschuben“,

(Plattdeutsche),

Einwan-

derer aus Westpreußen und Preußisch-Polen. Es bestanden rein schwäbische wie
auch katschubische Dörfer. Durch gegenseitige Heiraten verwischten sich diese
Abgrenzungen immer mehr. Wohl sprach man noch von „schwäbischen Dörfern“
als auch von „katschubischen Dörfern“, doch waren die Bewohner zum Teil

Schwaben,

zum

Teil

„Katschuben“.

Was

diese

deutschen

Siedler

war die Sprache. Brauchtum und Sitte im Leben dieser Bauern
großen Zügen durch die stammliche Herkunft nicht verschieden.
Die

Heiraten

untereinander

ließen

die schwäbische

Sprache

unterschied,

waren

immer

in ihren

mehr

auf-

kommen; katschubisch sprachen nur noch die Alten, sagte mir der heute vierzigjährige Herr Rust, ein Katschube (= Plattdeutscher), der eine schwäbische Frau

hat.
und

Doch ist diese schwäbische Mundart
der „Ahne“, welche zu den Pferden

nicht mehr die Mundart
noch „Gäul“ oder „Roß“

des „Ähne“
sagten oder

auch anstatt etwas „ebbes“.
Die Zahl der rein deutschen Ortschaften ist gering gegenüber denen, wo zwei,
drei und mehr verschiedene Völkerschaften eine Gemeinde bilden. Trotz dieser
sehr
Orte
gen
ihre

nahen Nachbarschaft standen zwischen ihnen Scheidewände. Wo in einem
mehrere Nationalitäten zusammen waren, wohnten die einzelnen Angehörieiner Nation beieinander und, etwas abgesondert von den anderen, haben sie
Wohnstätten auf ihre eigene Weise angelegt.

Die Anlage der deutschen Dörfer oder Dorfteile war immer dieselbe.
einer sehr breiten Straße waren die einzelnen „Hofplätze“ angeordnet.

Entlang
So ent-

standen überall in gleicher Weise lange, geradlinige Straßendörfer, In der Anlage der Dörfer wurde die Nord-Süd-Richtung bevorzugt, sagte mir Herr Ritter,
damit das Dorf jeweils den kalten Nordwind im Rücken hatte, so sei es wenigstens bei Tariverde gewesen.

Träger schreibt, daß diese Anlage

in Bessarabien

die Regel gewesen

sei, und die

Auswanderer haben sie dann in der neuen Heimat beibehalten, selbst da, wo sie

sich in schon bestehenden Ortschaften neben Türken, Tataren oder Rumänen niederließen. (S. 141.) Oft bestanden die Dörfer aus einer sehr langen Straße. Bei der
weiteren Anlage einzelner Hofplätze entstanden dazu Parallelstraßen. Ein Marktoder Dorfplatz war nicht vorhanden und auch die Kirche fügte sich in das Dorfbild ein. Häufig stand sie an der Ecke einer Kreuzstraße.
So

regelmäßig

angeordnet

zeigten

alle

Giebel

der

Wohnhäuser

innerhalb

der

Höfe zur Straße hin, Die Höfe der mittleren Straßenreihe standen Rücken gegen
Rücken.
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Somit

gab es eine Nachbarschaft

rund um

den einzelnen

Hof. Der

„obere

und untere Nachbar“ war links und rechts des Hofes. Mit dem „hinteren Nachbar“
konnte man über die Mauer des Obstgartens hinweg „ä bißle schwätze“. Der
„Nachbar über d’Straß’“ war auf der anderen Seite der sehr breiten Straße.
Links und rechts von ihm wohnte der „zweite Nachbar“. Die Dorfstraßen hatten

eine Breite von etwa 30 m und waren auf beiden Seiten mit Akazien bepflanzt.
Auf jeder Seite war ein Gehweg angelegt. Die Straßenbreite ist für unsere Ver-

hältnisse kaum denkbar, wie auch die große Anlage der Höfe. Keine Enge bedrückte und die Weite des Raumes der bebauten Felder gab dem Besitzer das
stolze und zugleich demütige Gefühl, das das Wissen um die Vergänglichkeit alles
Irdischen in sich schloß.
Auch die Hofanlage wich von einer großen Linie nicht ab. Der Hof ist von einer
1!/> Meter hohen Mauer umgeben. Sie schloß sich auf der einen Längsseite an die

Hauswand

des Hofbesitzers

Ein breiter Einlaß,

oft auch

an, auf der anderen

mit

einem

Tor

an die des unteren

versehen,

führte

in den

Nachbarn.

Hof.

Manche

Höfe hatten noch ein kleines „Hoftörle“ für den Personenverkehr. Die Größe der
Hofplätze waren etwa 100 X 30 m und noch darüber. Laut amtlichen Unterlagen
der Umsiedlungskommission von 1940 hatte der Hof von Frau Bast eine Fläche
von 8664 qm, das sind ungefähr die Maße von 40 X 200 m und er war nicht der
größte Hof in Sarighiol.
Die Beschreibung
des Hofes:
Das Hauptgebäude ist das Wohnhaus.
Eine nähere Betrachtung desselben erfolgt später. Der Abstand des Hauses von
der Straße, etwa 3—5 m, ist als Blumengarten bepflanzt worden. Hier blühen
Rosen, Tulipanen (Tulpen), gelbe Ringele, Goldlack, Astern, Kartoffelblumen
(Dahlien), Narzissen, Löwenmaul und Osterblumen.

Hof

des

Rudolf

Rösner

in Kobadin

In einer „Flucht“ waren gebaut: das Wohnhaus, die Bodenkammer, der Weinschopfen, der Pferdestall, der Spreustall. Quer dazu gestellt der Gänse-, Hühnerund Entenstall. Dieser hatte auch ein Giebeldach, war mit einem Boden gebaut.
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Von der anderen Seite her stand „überzwerch“ der Viehstall. Angebaut an diesen
war der „Viehharman“, ein „eingemachtes Stück Hofplatz“, durch eine Mauer
vom Obstgarten getrennt, gegen den Hofraum mit einem Torgatter versehen und
mit einem offenen Zugang zu einer überdachten Stallung, in welcher ein „Futtertrog“ stand. In diesem Harman befand sich das Vieh im Sommer, während es im
Winter in dem danebenliegenden Viehstall angebunden stand.
Von dem Viehharman etwas abgerückt stand der „Maisstall“, der „Bobschehambar“. Hier wurden die Maiskolben aufbewahrt. Der Brunnen im Hof war
ein Ziehbrunnen oder auch zum Schöpfen, je nach dem die Wasserverhältnisse
waren. In Mamuslia war im ganzen Dorf nur ein Brunnen. Doch hatte sonst
jeder „Wirt“ auf seinem Hof einen eigenen Brunnen. Ein Trog vor dem Brunnen
wurde vollgeschöpft, wenn das Vieh von der Weide kam. Das kleinere Gebäude
nebenan ist die Sommerküche mit dem Backofen und dem Keller. Die linke Türe
führte in die Sommerküche und die rechte zum Keller. In vielen Höfen sah man
den Oberbau des Kellers. An die Sommerküche angebaut, in den dahinterliegenden Obstgarten hineingehend, war der Backofen.
Wie schon der Name sagt, wurde in der Sommerküche im Sommer gekocht. Der
Sommer war immer sehr heiß, und es gab viele Fliegen und anderes Ungeziefer,
welches man nicht im Hause haben wollte. — In der Sommerküche wurde auch
gewaschen. Die Wäsche eingeweicht in die „Backmuld“. Die „Backmuld“ zum
Teiganmachen befand sich ebenfalls in der Sommerktiche.
Wie schon bemerkt, war hinter der Sommerküche der Obstgarten. Dort standen
Birnen-, Äpfel-, Zwetschgen-, Pflaumen-, Aprikosen- und Nußbäume. Wir haben
nun das vordere Viereck des Hofes abgeschritten. Gehen wir jetzt durch das Tor
zwischen Viehstall und Gänsestall hindurch, so gelangen wir in einen fast ebenso
großen Garten. Hier ist gleich der Dreschplatz, wo in anstrengender Arbeitdie reiche
Getreideernte ausgedroschen wird. Mehrere mächtige Strohhaufen sind hinter
dem „Spraustall“ aufgestapelt. Sie sind zum großen Teil viereckig aufgesetzt.
Nach oben wurden sie dann langsam eingezogen. d.h. ein giebelförmiges Dach auf-

gesetzt. In der rechten oberen Ecke war der „Mistschober“. Der Stallmist fand eine

ganz andere Verwendung als bei uns.
Im Viehharman wurde der herangefahrene Mist ausgebreitet und dann
mit dem „Dreschstein“ gewalzt. Aus
der Dungschicht hat man ziegel- und
würfelförmige Stücke gestochen. Diese
wurden
zu
einem
Mistschober
im
Freien aufgeschichtet, daß der Wind
zum Trocknen durchziehen konnte. Im
Winter dienten diese „Mistbatzen“ als
Brennmaterial.
Der übrige Raum war mit Bäumen
bepflanzt und als Gemüsegarten verwendet. Hier wurden angebaut: Gelbe
Rüben, Rote Rüben, Kürbisse, etwas
Kartoffeln.
„Harbuse“
=
Wassermelonen und auch Melonen = Zuckermelonen pflanzte man hier und auf
dem Feld. „Sonnenrosen“
Sonnenblumen
reiften auch
voll aus. Aus
Beim Waschen
(Im November
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vor der Sommerküche
1940 aufgenommen)

den Kernen ließ man Öl schlagen.
Handvoll ein zum „Knacksen“.

Aber

auch

allzu

oft

steckte

man

sich

eine

Die Anordnung der Gebäude war nicht auf allen Höfen die gleiche, So war
auch der Viehstall an das Haus angebaut oder hatte man für die Sommerküche
kein besonderes Gebäude. Die ganze Hofanlage richtete sich nach der Größe des
Landbesitzes und somit waren für den einen größere und mehr wirtschaftliche
Gebäude erforderlich als für den anderen.
Ein jungverheiratetes Paar, das sich keinen alten Hof kaufen konnte, hat
„klein“ angefangen. Oft hatten sie auch nur einige Hektar Land. Wie sie es
dann vermochten, haben sie Land gekauft und an ihrem Hof gebaut.
Das Wohnhaus: Die Häuser
Die alten Häuser waren alle
„gegen Morgen“ gerichtet.

wurden „zweiwandig“
„zweiwandig“ gebaut.

oder „dreiwandig“ gebaut.
Die Haustüre war immer

Nun zum Hausbau und zur Erklärung, was „zweiwandig“ und „dreiwandig“
bedeutet, Gebaut hat das Haus der Bauer mit seiner Familie, soweit die Kinder
schon mithelfen konnten. Architekt und Baumeister war der Maurer am Ort. Die
Größe des Grundrisses wurde abgesteckt und das „Fundament“ ausgegraben. —
Frau Görke aus Fachria sagte, daß vor jedem Hausbau ein Eckstein gelegt worden ist. „Die Alten haben kein Haus ohne Eckstein gebaut, sie waren noch sehr
sittisch“. Ein viereckig gehauener Stein wurde an das vordere Eck gelegt, wenn
der Pfarrer keine kleine Andacht halten konnte, so sprach ein anderer ein Vaterunser und jeder führte einen Hammerschlag auf den Eckstein aus.
Mit festen Steinen, aus dem Steinbruch gebrochen, wurden die Grundmauern
gebaut. Die großen Steine waren behauen, damit die Mauer „beidseitig“ keine
Unebenheiten aufwies. Das Bindungsmittel war „Strohlehm“. Zur Herstellung
desselben wurde aus dem „Lehmloch“ oder Laimeloch Lehm hergefahren. Auf

Beim

„Batzenmachen“

auf

dem

Dreschplatz

dem Hof „machte man ihn dann mit Wasser an und mengte Strohkutter darunter“.

Dieser „Strohkutter“ ist das
auf der Masse herumgeführt,
darunter.

Die Mauern

waren

etwa

beim Dreschen zerwalzte Abfallstroh. Ein Pferd,
stampfte den Lehmbrei und mengte das Stroh gut

einen halben

Meter

dick. Ein Sockel mit demselben

Maß an Höhe wurde an allen Wänden aufgeführt. Bis zur Fensterhöhe wurde die
Steinmauer hochgezogen. Jetzt wurde mit „Lehmbatzen“ weitergebaut. Diese sind
selbsthergestellt worden. Aus dem „Strohlehm“ hatte man Formen gepreßt, eine

Art Backsteine in der Größe 50X
Lehm ist dann getrocknet worden.
Mit diesen

„Batzen“

die

Giebel.

Das

das

Gerüste

auf. Ein

wurden

25

cm

die Wände

Giebeldreieck

ist

meist

und

etwa

bis zum

noch

10 cm

hoch.

Dachanfang

verschalt

Der

gebaut,

worden

und

gepreßte

und

auch

an

der

Straßenseite farbig gestrichen, wobei lebhafte Farben, wie rot, blau, grün und
auch violett bevorzugt wurden. Der „Holzmeister“, es war der Tischler, richtete

Firstbalken

verband

die beiden

Giebel.

Die Dachsparren

wurden an diesen als auch an den beiden eingemauerten Balken, die
schluß der Längswände bildeten, mit Holznägeln verzapft oder mit
Klammern festgehakt.

den Abeisernen

In neuerer Zeit deckte man das Dach mit festen Ziegeln, doch gab es auch noch
Rohrdächer.

Die

Ein „Zopf“ aus Rohr bildete den First des Daches.

Giebelspitzen

der

Häuser

enden

vor allem

in katschibischen

Dörfern

in

zwei holzgeschnitzten, kreuzweis übereinandergelegten Pferdeköpfen. Manchmal
waren die Bretterenden auch so geschnitzt, daß es wie eine Art „Tulipane“ aussah.

Die Inneneinteilung
des zweiwandigen
Hauses.
— Es hatte
drei Räume und einen Hausgang, oft auch „Hauseren“ genannt. Der Straße zu
war die „vordere Stube“ mit vier Fenstern. Gegenüber lag die „hintere Stube“.
Die Küche,
in der Fortsetzung
des Hausganges,
hatte ein Fenster
in den
Garten des Nachbarn. Die „überzwerchen Wände“ zur Abteilung der Zimmer
waren aus den schon erwähnten Lehmbatzen gebaut. An der jeweiligen Ofenund Herdstelle waren sie hohl, d. h. sie hatten einen „Zug“ zum Kamin, der erst
oben auf dem „Boden“ gebaut, eine Rauchkammer hatte, und dann zum Dach
hinausführte. Von der „Winterküche“ aus wurden die Öfen der Zimmer geschürt.
Die Öfen standen in den Zimmern, auch aus Lehmbatzen gebaut. Die „Züge“ in
den Wänden enden auf dem „Boden“ in einem Gewölbe, welches in den Kamin
führt. Die Rauchkammer war mit einem Holztürchen verschlossen. Der Speck
wurde jedoch nicht in den Rauch gehängt, sondern „in den Kamin“.
Die Beheizung der Öfen in den Zimmern war auf diese Art: In den Ofen war
eine Ofenplatte „Ofenblidde“
eingebaut. Unterhalb dieser „Blidde“ war die
Feuerung, und die Wärme umspielte den ganzen Ofenraum. Mit Hilfe eines
Schiebers, der in der Höhe des Rauchaustritts in der Wand angebracht war,
konnte man den Durchzug verringern.

Bei

raum,

dem

zweiwandigen

Doppelschläfrige

Haus

Betten

diente

hatten

die hintere

für zwei

Stube

Personen

als

Platz.

SchlafDa

diese

und

Eß-

an

den

Wänden standen, gab es auch noch Raum für den Tisch und die Stühle, sowie für
eine Bank am Ofen. Die vordere Stube war das Besuchszimmer. Hier stand die
Ausstattung der ältesten Tochter, ein Bett, sehr schön aufgerichtet, ein Kleiderschrank, und ein Tisch mit Stühlen. Früher gehörte zum Bett ein „Kasten“, eine
Art Truhe, in welcher die Aussteuer der Braut, das „Bettzeug“ und die Kleidungsstücke, aufbewahrt wurden.

An
so

der Wandseite

„näckich“
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war.

—

der Betten
Frau

hing ein „Wandteppich“,

Munsch

aus

den

Neuen

damit die Wand

Weingärten

erzählte,

nicht

daß

sie

zu Hause an der Wandseite über dem Herd einen gestickten Spruch hatten: „Gibt
der Mann so wenig Geld, ist's um die Küche schlecht bestellt!“ Über dem Wasserbänkchen: „Eine Hand wäscht die andere.“ Über dem Tisch: „Ein solcher Gast ist
ehrenwert, der Speis’ und Trank mit Lust verzehrt!“

Das

dreiwandige

Haus:

Eine

Mittelwand

aus Lehmbatzen

teilte das

im Grundriß schon größer gebaute Haus außer der Küche, in vier Räume. Gegen
die Straße zu waren die „Vorderstub“ und die „Vorderkammer“. Auf der anderen
Seite gegen den Stall, die „Hinterstub“ und die „Hinterkammer“.

Die Öfen

standen

in der

„Vorderkammer“

und

der

„Hinterkammer“.

In den

beiden vorderen, d. h. in der vorderen Stube und der hinteren Stube war es
trotzdem sehr warm, weil die eine Ofenwand gleichzeitig die Zimmerwand war.
Beim zweiwandigen Haus gelangte man mit Hilfe einer „Bodenleiter“ auf den
„Boden“, Beim dreiwandigen war der Hausgang, in welchem die Leiter stand,
frei. Die Bodenleiter befand sich in der „Bodenkammer“, die hinter dem Haus
war. Mit einer Falltüre war der Bodenraum abgeschlossen, der sich über das

Haus,

die Bodenkammer

und den Stall erstreckte. Alle diese Gebäude

befanden

sich unter einem Dach. Die weiter angebauten Gebäude, der „Weinschopfen“,
auch „Weinschober“ genannt, der „Spraustall“ und ein „Geräteschopfen“ hatten
ein eigenes Dach, das noch sehr oft mit Rohr bedeckt war.
Die Fenster an der Rückseite, welche in den Garten
konnten eingebaut werden, wenn es der Nachbar erlaubte.

des

Nachbars

zeigten,

DieWandverkleidung:
Die äußeren Hauswände und die Innenwände
wurden zuerst „vergrandet“, mit einem Gemisch von Lehm und Sand, „Grand“,
glattgestrichen. Waren die Wände gut vergrandet oder auch „verschmiert“ und
getrocknet, so wurden sie „geweißelt“. Das „Weißeln“ wurde öfters gemacht,
jedes Jahr auf Pfingsten hat man das ganze Haus und auch die Ställe, alle Außenwände der übrigen Gebäude sowie die Straßenmauern „geweißelt“. So prangten
die deutschen Bauernhöfe immer in sauberstem Weiß.

N

Wohnhaus

des

Rudolf

=

Rösner

in Kobadin

Der Sockel rund um das Haus, der „Kranz“, wurde grau gestrichen. Wenn das
Haus nicht „ecksteinig“ gebaut war, d. h. an den Ecken schöne Quadersteine gemauert waren, so hat man an den Ecken einfache Verzierungen beim „Vergranden“ angebracht. Die Fenster wurden mit „Kanies“ eingerahmt, aus „Grand“ an
den Fensterhöhlungen ein erhöhter Rahmen
gemacht. Dieser wurde, wie die
Verzierung an den Ecken, grau oder grün getönt. Diese Art der Verzierungen war
an jedem Haus wieder anders,
Zwei Stufen hoch, so weit wie der „Kranz“, ging eine Treppe, der Ähne sagte
noch „Staffel“. Dann ging es zur Türe hinein. Die einzelnen Zimmer waren auch
alle „geweißelt“. In manchen Häusern war oben an die Decke ein Blumenkranz
gemalt.
Inder Küche ist an den Wänden in der Höhe des Herdes ein „Kranz“ gezogen
worden mit der gleichen Farbe wie der Herd angestrichen war. Oft ganz einfach
hergestellt: Kalk mit rotem Lehm gemischt. Der Herd wurde wie die Öfen auch
selbst gemauert. Er war oben zur Hälfte mit einer „Blidde“ belegt. Die andere
Hälfte war gemauert und hatte ein großes Feuerloch, in dem der „Kessel“ hing,
ein größerer Kochtopf mit gewölbtem Boden. Er war der „Hauptkochtopf“. Auf
die „Blidde“ stellte man die „Kastrolen“, gewöhnliche Kochtöpfe. Der Herd hatte
an der einen Stirnseite ein Feuerloch, das war ohne einen Rost. Vor dem Feuerloch hatte man einen gemauerten Absatz angebracht, damit die Asche nicht
gleich auf den Boden fiel. An der anderen Stirnseite des Herdes war oben an der
Decke eine „Wasserhange“ angebracht. Es ist ein langer, starker Draht gewesen,
an den man einen Wassereimer hängte, manchmal war es auch eine kleinere
Kette. An der „Wasserhange“ hing auch das „Wasserblech“, der Wasserbecher
zum Schöpfen des Wassers.
„Gemodelt“, d. i. mit einem farbigen Muster versehen, war nur der Ofen. Die
weißen Ofenwände wurden mit einer Schnur, die man in die Farbe getaucht hatte,
in lauter kleine Quadrate eingeteilt. Mit aufgezogener Wolle, „ufgriffelter Wolle“,
die sich zusammenkräuselt, hat man dann die eingeteilten Flächen zweierlei farbig ausgetupft. Es muß ein schönes Bild gewesen sein, der bunt farbige Ofen in
der weißen Stube.
Ebenso schön muß das aufgemachte Bett
in der Stube gestanden haben. Zu
unterst in der „Bettlad“ war der Strohsack, mit Maisblättern, „Bobscheblăttern“,
gefüllt. Darauf kam das Unterbett, welches mit „toten Federn“ gefüllt war. Diese
„toten Federn“ waren Federn von den Schlachtgänsen, im Gegensatz zu den
„lebenden Federn“, die beim Gänserupf gewonnen wurden,
Über das Unterbett war die „Blacht“ gebreitet. Nun kam die Federdecke, gefüllt mit „lebenden Federn“ und die Kopf- oder Schlafkissen. Diese waren ganz
glatt gelegt mit Hilfe der „Wolldecke“, einer von Hand genähten und mit Schafwolle gefüllten Steppdecke. Über alles wurde nun das „Leintuch“ gebreitet,
dessen breite Spitzen sehr schön gehäkelt waren. In die ebenfalls gehäkelten
Einsätze wurden Perlen mit eingehäkelt. Ganz obendrauf waren dann kunstvoll
die mit „lebenden Federn“ prall gefüllten „Stehkissen“, in jeder Ecke lagen zwei
große Kissen und dann war die Mitte noch mit kleineren, farbigen Kissen ausgestellt. — Die Leute haben mir ihre wenigen Stücke, die sie noch besitzen, gezeigt, und ich war erstaunt über die wundervolle Handarbeit an den „Leintüchern“ und an den Kissen.
An Stelle der „Wolldecke“ ist auch die „wollene Blacht“, eine handgewobene
Decke
aus
selbsteingefärbter
Schafwolle
in kräftigen,
satten
Farbmustern
gewoben.
.
Es ist zu bedenken,
daß alle Handarbeiten
nicht in einer Schule gelernt
wurden, sondern man lernte es voneinander, die Jüngeren von den Älteren.
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Beim

Spinnen

(in

Tariverde)

Früher, das heißt eine Generation
zurück gerechnet, stand fast in jedem
Bauernhause
ein Webstuhl,
welchen
der Bauer oft selbst angefertigt hatte.
Weben und Spinnen war früher die Hauptbeschäftigung der Frauen und Mädchen im Winter. Es ist in jüngster Zeit jedoch ziemlich außer Gebrauch gekommen. Die feineren und auch billigeren Fabrikstoffe verdrängten die harten
Leinentuche.
In älterer Zeit wurden auch die wollenen Stoffe der Frauenröcke und Männerhosen gewoben. Wie mir Frau Hintz sagte, hat sie diese Tuche noch gewoben.
Der
Fußbodenbelag:
Der Grund der einzelnen Zimmer wurde etwa bis
in Sockelhöhe mit Erde aufgefüllt. Die Erde ist festgestampft worden. Eine Schicht
Strohlehm gab dem Boden nach dem Erhärten die Festigkeit. Die vollkommene
Ebnung und der Glattstrich geschah mit Lehm, dem als Bindemittel Pferdemist
beigemischt bekam. So war es früher und in letzter Zeit auch noch bei ärmeren
Leuten der Brauch. Meistens jedoch gab es Bretterböden, die gestrichen wurden.
— Der Boden auf der Bühne wurde folgendermaßen gemacht: An die Seiten der
Durchzüge hat man Latten angenagelt, damit in die Zwischenräume Stecken und
Lattenstücke gelegt werden konnten. Jetzt wurden „Lehmballen“ gewickelt und
in die Zwischenräume auf die Lattenstücke gelegt. Das Wickeln der „Lehmballen“ war ganz einfach. Man nahm ein „Büschchen“ Stroh und wickelte es mit
dem feuchten Lehm ein. Unter ständigem Drehen wurde der Lehm
und das
Stroh geschlagen. Die Decke in den Zimmern, wie auch der Boden oben wurden
dann mit Lehm „abgeschmiert“.
Die Ausstattung der Räume: Wir haben sie schon einige Male berührt. Hier
noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Die Winterküche hatte als Hauptstück den gemauerten Herd. Im Küchenschrank wurden die Töpfe, „Kastrolen“,
die Teller und Schüsseln aufbewahrt. Löffel und Gabeln wurden an Holzleisten,
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die

mit

Einkerbungen

versehen

im

Küchenschrank

angebracht

waren,

auf-

gehängt. Hinter dem Küchentisch stand eine Bank. In einer Ecke befand sich
ein großer Mehlkasten, der nach den Angaben von Frau Bast im Jahr zweimal

gefüllt wurde.
In der

\

Küche

wurde

nicht

gegessen,

sondern

in der

hinteren

Stube.

Die

Aus-

stattung dieser ist bereits aufgezählt worden. In der hinteren Kammer schliefen
die Kinder. Am Ofen stand das Bettchen des Kleinsten. Die vordere Stube war
als Staatsstube hergerichtet und dort schlief der Besuch. Die vordere Kammer

war die Stube der alten Eltern, die im „Ausgeding“ lebten. In jedem Zimmer
waren ein Bett oder auch mehrere sowie ein Tisch mit Stühlen. Eine Art Sofa war
das „Kannabett“, ein Strohsack war ein weiches Sitzpolster, an die „Lahne“ im
Rücken konnte man sich anlehnen und an den Seiten waren ebenfalls etwas
schräge Lehnen angebracht. Es konnte in der vorderen wie auch in der hinteren

Stube, aber auch in der Küche stehen.

Die Beleuchtung
Haus drei Fenster,

Kammer

wand

des

hatte zwei Fenster, eines an der Giebelseite und eines an der RückenHauses.

hintere Kammer
einem Fenster
erhellt.

Als

der Zimmer: Das vordere Zimmer hatte beim dreiwandigen
eines an der Giebelseite und zwei gegen den Hof. Die vordere
Die

versehen

Lichtquelle

gestellt wurde.

hintere

Stube

hatte

zwei

Fenster

gegen

den

Hof.

Die

eines an der Rückwand des Hauses, wie auch die Küche da mit
bei

war.

Nacht

Der

„Boden“

diente

eine

wurde

durch

ein

Petroleumlampe,

Fenster

am

die

den

auf

Giebel

Tisch

Beim Bau des Hauses wurde kein Richtfest gefeiert. Lediglich beim „Bodenlegen“ gab es Kuchen, Wein und Schnaps. Über irgendeine besondere Feierlich-

keit beim Einzug ist auch nichts bekannt.
Der Bau der Wirtschaftsgebäude, außer dem Stall, dessen Mauern gleichwie
die des Hauses aus Steinen errichtet waren, wurden die der anderen Gebäude
oft „gesatzt“. Wie man bei uns zu einer Betonmauer Verschalungen errichtet, hat
man es auch dort getan. Die Verschalung wurde dann mit Strohlehm gefüllt.
Sobald dieser dann getrocknet war, weiter hochgezogen und auf die Art immerzu,
bis die gewünschte Höhe der Mauer erreicht war. Eine gewundene Wand, Flechtwerk, das dann mit Strohlehm innen und außen verschmiert wurde, war nicht
bekannt.
Die Fluren: Die Fluren auf der Gemeindemarkung waren Ackerland. In der
unmittelbaren Nähe des Dorfes ist die Viehweide gewesen. Sie war gemeinschaftlich, eine Art Gemeindeweide, an welcher jeder Bauer, „Wirt“, nur aktlich
einige Hektar Besitz hatte. Wo genau gerade sein Stück Wiesenland war, wußte
keiner. Bei einem Besitz von 5 ha Land war 1 ha Weide. Nach seinem Anteil an

der Weide
Vieh kam

durfte der Bauer dann sein Vieh zur Weide schicken. Auf ein Stück
ein halbes Hektar Weideland. Wollte er mehr Vieh halten, als er

Weideanteil hatte, so pachtete er von der Gemeinde Weide, Wiesenland,
innerhalb der allgemeinen Weide noch der Allgemeinheit gehörte.

das

Die Ackerfluren waren aufgeteilt in „Gewannen“, Links und rechts lagen sie
am Weg. Eine jede war 400 Meter breit. Und von dem 12 Meter breiten Gemeinde-

weg

führte

entlang.

alle

400 Meter

ein

8 Meter

breiter

„Gewannenweg“

den

Fluren

Es gab eigentlich nur eine Aufteilung der Markung in vier Teile. Diese Teile
hatten Flurnamen.
Die „Gewannen“ waren numeriert in der Entfernung vom Dorfe aus. Eine
andere Bezeichnung für die „Gewannen“ waren „Schlag“ oder auch „Lahnen“.
Dies teilte mir Frau Bast mit.
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Verstreut

in

den

einzelnen

„Gewannen“

hatte

der

Bauer

seinen

Landbesitz.

Die Ackerfluren dehnten sich sehr weit aus. Herr Ritter sagte mir, sein weitestes

Feld

war

16 Kilometer

von

seinem

Hof

entfernt.

Doch

der

das Feld oder den Acker, sondern er „fuhr uf d’ Stepp’“.

Bauer

fuhr

Und diese Steppe brauchte nur umgeackert und eingesät zu werden,
dann reiche Frucht trug, wenn die Niederschläge nicht ausblieben.

nicht

auf

damit

sie

Das bäuerliche Leben, die Arbeit und die Arbeitsgemeinschaft: Der Bauer war
der Herr auf seinem Hofe. Doch habe ich mir sagen lassen, daß es auch tüchtige
Bäuerinnen gegeben hat. Von einer Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau
möchte ich eigentlich im bäuerlichen Lebenskreise nicht sprechen. Wohl liegt
die Feldarbeit, das Bestellen des Ackers, das Fahren und der Umgang mit den
Pferden in den Händen des Mannes, und die Frau ist mehr im Hause tätig, versorgt das Kleinvieh. Aber die Arbeiten eines jeden gehen Hand in Hand mit
denen des anderen. Und ist der Hof klein, das Bauernehepaar jung verheiratet,
so muß die Frau oft harte Männerarbeit leisten.
Sehen wir uns die alten Bäuerinnen an, so ist es nicht allein der Gram um die
verlorene Heimat und die furchtbaren Erlebnisse der Flucht von dem neuen
Siedlerhof im Osten, sondern auch ein arbeitsreiches Leben, welches Furchen
und Falten in ihr Angesicht gegraben hat.

Schwer trägt auch der geborene Bauer an seinem

Gelegenheitsarbeiter,
arbeiter gemacht hat.

zum

Tagelöhner

und

wenn

es

Schicksal, das ihn jetzt zum
hoch

kommt

zum

Fabrik-

Die Leute haben in ihrer Heimat, so bezeichnen sie noch heute die Dobrudscha,
ein gutes Leben geführt. Wie jedes richtige Bauernleben war es getragen von
einer harten Arbeit und einer starken Gläubigkeit.
Hart und schwer war die Arbeit besonders
rend der Winter dann viel Ruhe gab.

Dem

Bauern

zur

Hand

war

der

zur

Jahresknecht,

Zeit

der

Getreideernte,

wie

die

Magd,

die

Hilfe

wäh-

der

Bäuerin, war er auch auf ein Jahr gedungen. Für die Hauptarbeit im Sommer
wurde oft ein „Monatsknecht“ gedungen, auch konnte man sich ein paar Tagelöhner nehmen,

Die Entlohnung des Gesindes war am Ende des Arbeitsjahres. Am 28. Dezember
war „Wandertag“. An diesem Tage wechselte der Knecht oder die Magd ihren
Arbeitsplatz, konnte aber auch an der alten Stelle bleiben. Der „Wanderstag“
wurde
von der Jugend
festlich begangen.
Geschmückte
Pferde
„ufbendelte
Ferde“ spannte man vor die Wagen und fuhr mit Musik und Gesang in das
Nachbardorf. Wenn es Schnee hatte, wurde eineSchlittenfahrt gemacht. Der Lohn
des Knechtes war neben Geld, wenn er es sich ausbedungen hatte, ein jähriges
Rind oder wurde für ihn ein Hektar Land eingesät. So hatte dann der junge
Bauer, wenn er einen Hof gründen wollte, einen ganz bescheidenen Anfang. Auch
die Magd konnte sich ein Rind geben lassen.
Der Knecht war auf dem Hofe „Knecht“. Er schlief im Stall auf einer „Pritsche“,
einem zusammengenagelten Bettgestell mit sehr hohen Füßen. Es stand an der
Wand, hinter den Pferden.
In der „Schenke“ wagte es kein Knecht, sich an einen Tisch zu setzen, an dem
schon Bauern saßen. Bauernsöhne wurden selten Knechte auf fremden Höfen.
Meist waren
die Dienstboten
Söhne
und
Töchter armer
und
kinderreicher
Familien.

Die Magd schlief bei den Mädchen im Hause.
Wie die Kinder, so sprachen auch die Dienstboten

in der zweiten Person Plural an: „Ihr“.

die Eltern

und

Herrschaft
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Der Bauer und Vater war das Haupt der Familie. Am Tisch saß er obenan.
War er einmal zum Essen nicht da, so blieb sein Platz leer. An der anderen Stirnseite saß der Knecht. Die Mutter saß zur Rechten des Vaters. Die Magd zur
Rechten des Knechtes. An den übrigen Plätzen saßen die Kinder. Die Mutter
teilte das Essen aus. Vom Brotlaib, der zu jeder Mahlzeit auf den Tisch kam,
konnte sich jeder herunterschneiden.
Mit
hatte

dem anbrechenden Frühjahr
er schon das Wintergetreide

Sämann

bestellte
eingesät.

der Bauer
Neben der

sein Feld. Im Herbst
Sämaschine ging der

auch noch über das Feld. Der Flachs, „Leinsamen“, mußte mit der Hand

gesät werden, wie
Maschinen waren
kaufen.

der noch häufiger angebaute
sehr teuer und ein mancher

Raps. Alle landwirtschaftlichen
konnte sich keine Sämaschine

Nun ging die Arbeit nicht mehr aus, bis zum Herbst. Die Bäuerin pflanzte den
Garten ein. Die Gemüsebeete wurden angelegt, „Sonnenrosen“, Zuckermelonen
und „Harbusen“ angepflanzt. Große Flächen Mais „Bobsche“ oder auch „Bobschei“
vom russischen „Poposchoi“, so erklärte mir Herr Ritter den Ausdruck.
An Getreidearten

säte der Bauer Weizen,

Gerste, Hafer und Roggen.

Unbekannt oder vielleicht auch nicht mehr bekannt sind besondere Brauchtumsarten bei der Aussaat. — „Die Alten sagten etwas vom zunehmenden Mond
und auch vom hundertsten Tag im Jahr, an welchem die Bohnen, Melonen und
‚Harbusen’ gepflanzt werden sollten.“
Mit dem beginnenden Sommer wurde das Vieh vom Dorfhirten auf die Weide
getrieben. Am Morgen zog dieser mit seiner Peitsche laut knallend durch die
Straße, und ein jeder Bauer trieb sein Vieh aus dem Hof. Um die Mittagszeit
kehrte der Hirt zurück, damit das Vieh getränkt-werden konnte. Am Nachmittag
ging er wieder hinaus bis dann zum Abend. Wie der Viehhirte, so sammelte auch
der Schäfer die Schafe, um sie auf die Weide zu führen. Beide Hirten, manchmal
auch noch ein Schweinehirte, waren von der Gemeinde gedungen und erhielten
ihren Lohn von dem Geld, das jeder Bauer nach der Stückzahl seines Viehs zu
entrichten hatte. Der Hirte hatte auch für den Gemeindehengst und für die
beiden Farren zu sorgen. Letztere gingen mit dem Vieh auf die Weide.
Die Zugtiere waren ausschließlich die Pferde. Schöne und wohlgenährte Pferde
zu haben, war der Stolz eines jeden Bauern. Vor die leichten Wagen gespannt,
fuhr man auf dem ebenen Land fast immer im Trab.
Die weite Entfernung der einzelnen Felder machte es nötig, daß man am
frühen Morgen schon hinausfuhr, über die Mittagszeit „uf dr Stepp“ blieb und
erst gegen Abend zurückkehrte. Das Essen wurde in einem Säckcher mitgenommen, in dem „Brotsäckle“ oder auch „Brotdorbel“ (aus dem Rumän.?). In
einem größeren Faß ist Wasser zum Trinken für Mensch und Tier gewesen. Es
stand auf dem Wagen. Standen die Pferde auf dem Felde, so wurde ihnen zur
Futterzeit ein Futtersack umgehängt, der „Ferdsdorbe“.
Eine harte Arbeit war die Ernte und das sich anschließende Dreschen. Mit dem
Getreideableger, der „Rechenmaschine“, wurde die Frucht gemäht. Vier Pferde
waren vor die Maschine gespannt. Die abgelegten Garbenbüschel sind nicht
zusammengebunden worden, sondern auf Haufen gesetzt, es wurden „Kobitzen“
(slaw.) gemacht. Alles Getreide wurde nacheinander gemäht und aufgesetzt. War
man
mit dem
Mähen
fertig, so konnte der „Dreschplatz“ gerichtet werden.
Einige Bauern hatten schon eine Dreschmaschine, die von einem Traktor angetrieben wurde, aber viele haben noch nach der alten herkömmlichen Weise mit
dem „Dreschstein“ gedroschen. Die „Dreschsteine“ waren in der Art gleich den
bei uns gebräuchlichen Ackerwalzen, nur waren sie an den Rändern mit etwa
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10 cm tiefen Einkerbungen versehen. In der Mitte der Ober- und Unterseite war
eine runde Vertiefung, in welche jeweils der Zapfen der Zugvorrichtung eingriff.
Die Pferde gingen immer im Kreis spiralförmig, von innen nach außen. In der
Mitte des Dreschplatzes stand der „Treiber“, der mit einer langen Leine die
Pferde lenkte. Es gingen auch mehrere Pferdepaare hintereinander mit Dreschsteinen. Dann aber hatte der Lenker alle Hände voll zu tun.
Wagen für Wagen wurde nun von der Stepp’ heimgefahren. Bis jeweils der
neue Wagen kam, war der alte schon ausgedroschen. Nun wetteiferten die einzelnen Bauern miteinander, welcher am schnellsten mit der Ernte und dem
Dreschen fertig wird.

Beim

„Wenden“

auf

dem

Dreschplatz

(in Mangeapunar)

Der Dreschstein walzte die Körner aus den Ähren. Immer und immer wieder
mußte die „Frucht“ umgedreht werden. Das Stroh hat man auf den Strohschober
geworfen und dann am Abend richtig aufgesetzt. Ein Tagesdrusch wurde gegen
Abend noch „geputzt“, So war der Dreschplatz wieder für den anderen Tag
sauber. Die abfallende „Sprau“ oder „Spreu“ wurde mit der „Sprautrage“ in den
„Spraustall“ getragen. Die Spreu war im Winter Viehfutter, wie auch das fein
gehäkselte Gersten- und Haferstroh, das mit einem „Häkselschlitten“ auf dem
Dreschplatz gehäkselt wurde. Der „Häkselschlitten“ war ein dickes, rechteckiges
Brett, das an seiner Unterseite Eisenmesserchen hatte, ähnlich wie die Zähne bei
einer Egge, nur daß die Messerchen auf Lücke gesetzt waren. Es war eine Freude
für die Kinder, auf dem „Häkselschlitten“ zu fahren, doch für die Mutter war es
keine, hernach die verstaubten Kleider und die schmutzigen Gesichter und auch
Köpfe zu waschen.
Das

ausgedroschene

hölzernes,

rundes

Gefäß

Getreide

und

wurde

hatte oben

mit

dem

„Maß“

einen Eisenstab,

gemessen.

Es

war

der die Eichung

ein

dar-

stellte und zugleich als Handhebe diente. Ein mit dem „Streichholz“ abgestrichenes
Maß, war „ä g’schtrichenes Moß“.
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Ein gestrichenes Maß Weizen waren 15 bis 16 kg, Mais
17 bis 18 kg, Gerste 11 bis 13 kg, Hafer 8 bis 10 kg.

15 bis 16 kg, Leinsamen

Verkauft hat man gestrichene Maß. Mehl-, Saat- und Futtergetreide hat man
mit „gehäuftem Maß“ gemessen und „auf den Boden weggeschüttet“.
Jeder Bauer
hielt es mit diesem Getreide so, daß immer auf ein Jahr Vorrat da war. Zur
Mühle gefahren wurde das Brotgetreide in „Sechssäckmaß“ oder auch in „Achtsäckmaß“.
Der
Flachsbau,
„Leinsamen“:
Flachs und Raps wurde aus dem
Säsack mit drei Fingern gesät, damit er nicht zu dick aufging. Der reife Flachs
wurde mit der Hand „gerupft“, in kleine Büschelchen gebunden und heimgeführt.
Zum Ausdreschen ist er im Hof auf ein großes Tuch gebreitet worden und wurde
dann mit Stecken geklopft, daß die Samen aus den Kapseln sprangen. Die aus-

geklopften Büschelchen hat man in dem Bach eingeweicht, Nach der Weich dann

zum Trocknen aufgestellt. Die Büschelchen wurden auch beim „Brechen“ nicht
aufgebunden.
Den
„gebrochenen“ Flachs hat man
dann mit einem eisernen
Kamm ausgekämmt, die ganz feinen Fasern, welche man dann in der Hand hielt,

war der Flachs zum Spinnen.
Die Maisernte und das

„Bobsche

bladde“:

Die Maiskolben

hat

man auf dem Feld von den Stengeln gebrochen, in Bastkörbe getan und wenn
diese voll waren, auf den Wagen entleert. Die mit dem Wagen heimgeführten
Kolben wurden auf einen Haufen geschüttet. War die gesamte Maisernte zu
Hause, so begann das Abmachen der die Kolben umhüllenden Blätter, „Bobsche
bladde“. Dazu versammelte sich aus der Nachbarschaft das gesamte junge Volk.
Mit Singen und Tanzen wurde die Arbeit gemacht. Ein Spielmann spielte mit

der

Handharmonika,

kürzten

die Zeit. War

und

man

viele

lustige

auf dem

einen

Sprüchlein
Hofe

fertig,

und

auch

so ging

Neckereien

es zum

ver-

Nachbarn.

Die Maiskolben wurden in dem „Maisstall“, viel öfter jedoch „Bobschehambar“

genannt, aufbewahrt, damit sie noch austrocknen konnten. Entkernt hat man
Kolben mit einer Maschine. Die „Butzen“ dienten als Feuerung.

die

Die Maisstengel auf dem Felde wurden mit einer Sichel „abgesichelt“, zusammengebunden und heimgefahren. Man hat sie dem Vieh in den Trog gelegt,
damit es die Blätter abfressen konnte. Auch die Blätter von den Kolben nahm

man als Viehfutter oder man hat sich den Strohsack damit nachgefüllt.

Nach der Maisernte ging es in den „Weingarten“ zur Lese. Der Bauer hat seine
Weinernte selber gekeltert. Für den eigenen Bedarf wurde nicht aller Wein verwendet, sondern es wurde auch davon verkauft.
Die

landwirtschaftlichen

Geräte:

Die

Pflüge,

Eggen

und

an-

deren Maschinen kamen zum großen Teil aus Deutschland, sagte mir Herr Ritter.

Die noch gebräuchlichen Holzeggen hat der Wagner „Stellmacher“ angefertigt.
Die Form der Hacke war ähnlich einer halbrunden Scheibe und 20 bis 25 cm breit.
Mit ihr wurde der Weingarten und das Maisfeld gehackt, „da gab es dann auch

ein Stück.“

|

Besonderes Interesse verdient der Wagen, vielmehr die Wagen. Sie waren
leicht gebaut und hatten einen Wagenkasten, der zusammengenagelt war, doch
vom Wagen abgehoben werden konnte. Der Wagen bestand aus einem „Vorderwagen“ und einem „Hinterwagen“. Am „Vorderwagen“ nahmen die „Hohlarme“
die Deichsel auf. An diesen war auch die „Waage“ befestigt. Rechts und links an
der „Waage“ waren die „Schwengel“, an welche die Pferde gespannt wurden.
Auf dem vorderen „Achsstock“ saß der „Rungenschemel“. Auf die „Langwied“
wurde der hintere Wagen aufgesteckt. Zwischen die „Rungen“ stellte man den
„Wagenkasten“.
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Als Besonderheit waren an allen vier Rädern „Klingerscheiben“ angebracht.
runde Stahlscheiben aufgetrieben
Auf die Achsen, vorn und hinten, waren
worden. Der innere Nabenring schlug dann während des Fahrens gegen die
„Klingerscheibe“ und es war ein glockenähnliches Geläute zu hören, das weithin
vernehmbar war. Der Schmied setzte seinen Ehrgeiz darein, daß jeder Bauer ein
anderes

„Klingern“

hatte.

„Leiterwagen“

auf

einer

Straße

in Caratai

Wagen.
Um die Ernte heimzufahren, machten die Bauern auch Leitern auf ihre
Ladefläche
breite
eine
der
gen“,
„Schleppwa
besonderen
einen
hatten
Manche

ohne irgendwelche

Seitenbretter

hatte. Zum

Spazierenfahren

in die Stadt hatte

Unterman auch einen „Kastenwagen“, den alltäglichen Wagen nannte man im
Seitengeraden
keine
hatte
ersteren
des
Kasten
Der
“.
schied dazu „Trogwagen
eine
bretter, sondern diese waren nach vorn etwas abgeschrägt und hatten
dieser
neben
konnte,
aufsteigen
bequem
man
damit
Mitte,
der
in
g
Einbuchtun
Kasten
war noch am unteren Brett ein Steigbügel aus Eisen festgemacht. Der
war bemalt. An den Rändern der Seiten als auch an denen der Stirnbretter
noch
waren schmale Streifen („Läufle“) gezogen. In die Mitte der Bretter dann
Blumen gemalt, recht farbig, rot und blau.
Für den Fuhrmann war ein Sitz („Sessel“) auf den Wagen gestellt. Die anderen
Fahrgäste saßen auch weich auf mit Stroh gefüllten Säcken.
Neben der „Rechenmaschine“ hatten die Bauern auch noch die Sense. Der
der Sense war der „Sensebaum“, Auch die Sichel hatte man zum Schneiden.

Stiel

Von
Die Körbe waren aus Ruten, wie auch aus langen Holzspänen geflochten.
die
Zeit zu Zeit fuhr ein Korbmacher durch das Dorf, und von ihm wurden dann
Körbe gekauft.
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Die „Sprautrage“ bestand aus zwei langen Traghölzern, an die aus Weidenruten eine Mulde geflochten war.
Die Besen hat der Bauer im Winter selbst gemacht. Neben dem Maisfeld, an
der äußeren Reihe wurde der „Besenstrauch“ gepflanzt. (Leider konnte ich nicht
erfahren, was es für eine Pflanze war. — Die gibt es hier nicht —, war die einzige
Auskunft der Leute).
Wie bereits erwähnt, kosteten alle landwirtschaftlichen Maschinen im Vergleich
zu den Preisen der Erzeugnisse zu viel. Bauern mit einem großen Landbesitz
hatten eine Dreschmaschine und auch Traktoren.
Graswirtschaft wurde keine betrieben. Es ist kein Heu gemacht worden.
Die Weide blieb gemeinschaftliche Weide. Erst in den letzten Jahren wurde Klee
oder sonstiges Grünfutter angebaut. Im Winter fütterte man das geschnittene
Stroh und Spreu. Beides wurde naß gemacht mit Mais und für die Pferde
mit Hafer gemischt. Schrot und Kleie waren auch Futter, Für die Nacht hat
man die „Krippe“ der Pferde mit Stroh gefüllt: Die Maisblätter wurden nicht
zerkleinert, sondern so gefüttert.
Die Obstbäume, welche
gen-, Pflaumen-, Nuß- und
bedarf verwendet.

im Garten standen, waren Äpfel-, Birnen-, ZwetschAprikosenbäume. Der Ertrag wurde für den Eigen-

Der Rebbau wurde fast in jedem Dorfe betrieben. Wie Herr Ritter mir sagte,
ist überliefert, daß in Tariverde Weideland als „Weingärten“ angelegt worden
ist. Frau Bast gab an, daß bei der Landvermessung im Jahre 1904 ihre Eltern
15 ha Land, 4 ha Weide und 1 ha Weingarten bekommen hätten.

Neben

brennerei.

der

eigenen

Weinkelterei

Schnaps wurde

hatten

manche

aus den Traubentrestern

Bauern

gebrannt.

Der Flachsanbau ist gegen früher sehr zurückgegangen.
vor allem Raps neben den Sonnenblumen gebaut.

auch
Als

eine

Schnaps-

Ölfrucht

wurde

Die Nahrung: Die harte Bauernarbeit verlangt auch ein gutes und recht nahrhaftes Essen. Wie die Leute erzählten, hat es daran nicht gefehlt. Vor allem
wurde viel Fleisch gegessen. Zum Kaffee als Frühstück, die Alten haben noch
Suppe gegessen, gab es Brot, Schafkäse und Wurst. Für das Kaffeemehl wurden
Bohnen
gekauft und mit der selbstgebrannten
Gerste und Korn
vermischt.
Suppen waren Nudelsuppen und „Ribelessuppen“, sie wurden gekocht, wenn
man zu Hause essen konnte. Die echt schwäbischen „Spätzle“ jedoch kannte man
nicht. Dafür aber die „Knöpfle“. Es wurde ein Teig aus Wasser und Mehl gemacht, ausgewellt und in kleine Stückchen geschnitten; diese in Salzwasser
abgekocht, dann mit „Weckbrösel“ oder mit Zwiebeln „geschmälzt“.
Aus einem Teig von Mehl, Milch und Eiern, der in der Pfanne gebacken wurde,
aber während dem Backen zerstochert, nannte man
„Stierum“. Kartoffelbrei
(„Kartoffelstampfer“), gab es zum Kraut oder zum Braten.
Im Sommer gab es vor allem Geflügelbraten. Im Winter hat man dann Wurst,
Schweinespeck, vor allem den Rauchspeck, geräucherte Gänsebrust und Gänseschenkel, gegessen. Andere Gerichte wurden nach einheimischer Art zubereitet.
So der „Mamlik“: Maismehl hat man in kochendes Salzwasser eingegeben und
ständig gerührt. Dieser Brei, der „Mamlik“ wurde dann warm zur Milch gegessen.
Auch aus Maismehl
hat man
„Malai“ gekocht. Das Maismehl mit heißem
Wasser abgebrüht, in den Brei als Bindemittel, Weizenmehl eingerührt. Mit
etwas Salz abgeschmeckt, ist dann der erkaltete Brei in kleine Stückchen geschnitten worden, diese hat man in einer Pfanne „herausgebacken“.
„Dicke Milch“, saure Milch, war im Sommer sehr erfrischend: Und was die
Milchwirtschaft anbetrifft, so haben die Bäuerinnen Butter und Käse gemacht.
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Die

Milch

wurde

mit

der

Zentrifuge

„abgschmand“, „Schmand“

abgerahmt,

= Rahm.

mit

der

„Schmandmaschine“

Die bis jetzt bei der Nahrung aufgetauchten mundartlichen Ausdrücke sind
aus der rumänischen Sprache entlehnt worden, auch aus der russischen Sprache

sind Ausdrücke

deutsche Wörter
Die

vorhanden.

Butter-

Flügelbutterfässern.
man

Obwohl

die Leute

immer

versichert

sind; sie hatten sich diese mundgerecht gemacht.
und

Käsebereitung:

Die Butter, welche man

an den Milchhändler verkauft.

Gebuttert

wurde

haben,
in

daß

Stoß-

nicht im Haushalt verwendete,

es

und

hat

Käse aus Kuhmilch, „Kuhkäs“, war der Quark, der ohne eine besondere Behandlung gewonnen wurde. Die „dicke Milch“ hat man eben solange stehen
lassen, bis sie „zusammenging“ oder man hat sie auch auf den warmen Ofen
gestellt, da käste sie schneller. Zum Essen wurde der Kuhkäs mit „Schmand“
angemacht. Aus Schafmilch machte man „Schafkăs“. Die Schafe konnten nach
dem Lammen bis in den Oktober hinein gemolken werden.
Der Magenkäse:
Ein Lamm, das eben gesäugt hatte, wurde geschlachtet.
Sein Mageninhalt in die bereitgestellte Schafmilch geleert. Diese gerann. Der
„Käs“ wurde dann abgeseiht, in einer „Käspreß“
ausgepreßt, in handlange,
schmale Streifen geschnitten und diese in Salzwasser gelegt. Hier hielten sie sich
sehr lange und wurden recht hart. Um den Käse für den Winter aufheben zu
können, wurde der abgeseihte und ausgepreßte Käse in ein gegerbtes Lammfell
gebröckelt, das dann zugenäht den Käse bis an Weihnachten „hielt“.

Dampfnudeln wurden im
und rohgeschälte Kartoffeln

Dampf

dann

die Nudeln

„Kessel“ gekocht. Wenn man im „Kessel“
kochte, wurde obenauf der Teig gelegt, so

aufgezogen,

gegessen, denn der Teig war immer

die Nudeln

gesalzen.

wurden

Fleisch
hat der

nicht zu süßen Speisen

„Sarmale“ waren Krautwickel. Die Krautblätter wurden zusammengerollt und
mit Hackfleisch und Reis gefüllt, daß man im Winter auch „Sarmale“ machen
konnte, wurden beim Einsalzen des Krautes ganze Krautköpfe zwischen das gehobelte Kraut gelegt.
Das Brot:Es war nur eine Art Brot bekannt. Nach unseren Begriffen Weißbrot. Nur Weizenmehl wurde zum Backen verwendet. Und wenn die Hausfrau
sagte: „Morgen muß ich backe“, dann richtete sie schon am Abend vorher die
„Backmuld“ in der Sommerküche. Im Winter stand die „Backmuld“ am Ofen in
der hinteren Stube. Die „Heferibele“ wurden eingeweicht und in eine Vertiefung
des Mehles hineingetan. Am anderen Morgen wurde unter immerwährender Zu-

gabe

von

„Käswasser“

knetet werden,
sauber waren“.

des

„Kuhkäses“

bis die Hände
Der halbrunde

nicht
Ofen

der

Teig

geknetet.

mehr mit Teig
war inzwischen

So lange

mußte

ge-

vollgeklebt waren, bis „sie
schon mit Stroh und Mais-
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Te
NOTE REPEZI

Sehr viel gekocht wurde der „Borscht“. In einer Fleischbrühe wurden Kartoffeln und Reis gekocht, als Würze beigegeben: Dill, „Zwiebelröhr“, Sellerich,
Peterling und Gelbe Rüben. Gesäuert wurde das Essen mit Sauersalz und obendrein noch ein verquirltes Ei, „verkleppertes Ei“ mit „Gschmand“ daruntergerührt.

E

Andere Vorräte für den Winter waren: das eingemachte Sauerkraut, der Rauchspeck und auch etwas „Gsälz“, Marmelade, welches von Obst und den „Harbusen“
gekocht wurde. Vom süßen Wein hat man sich eine Art Sirup gekocht. Halbreife
„Harbusen“, Gurken, Pfeffer in Salzwasser eingelegt. Das „Saure“ hat man dann
im Winter gegessen. Die Wurst wurde in Fett konserviert und auch geräuchert.
Andere Nahrungsmittel hat man kaum eingekocht oder konserviert. Die geernteten Kürbisse wurden im Winter im Ofen oder Backofen gebacken und dann an
den Nachmittagen zum Zeitvertreib mit dem Löffel ausgegessen.

stengeln tüchtig geheizt worden. Sobald der Teig gegangen war, so wurde er „aufgelaibt“, kleine Laibchen geformt und diese in die „Backpfannen“ getan. Es waren
diese eine Art Kuchenbleche, nur etwas kleiner und mit einem höheren und gewölbten Rand. In diesen Backpfannen brachte man die Laibe in den Ofen, nachdem sie vorher mit verquirltem Ei gestrichen worden waren. Das Brot ging während des Backens sehr hoch auf, und die fertigen Brotlaibe hatten hernach eine
halbrunde Form.
Die Herstellung
Hefe herstellen.

der

„Heferibele“:

Auf

mancherlei

Art

konnte

man

die

Es wurde der Wein abgeschöpft, wenn er „kochte“, gärte. Diese schaumige
Flüssigkeit wurde mit Maismehl vermengt und aus dem dicken Brei kleine
„Ribele“ geformt, etwa so groß, wie Fleischkiichle. Die „Heferibele“ hat man
dann getrocknet. Auch wurden „Hopfenblumen‘“, die Blüten der wilden Rebe, gekocht und mit dem Wasser Maismehl überbrüht. Aus dem Teig formte man ebensolche „Ribele“.
Oder wurde ein kleines Brot gebacken, in der Mitte auseinandergebrochen, ein
klein wenig ausgehöhlt, Teig in die Höhlung gefüllt und dann das Brot in kaltem
Wasser eingeweicht. Mit diesem Wasser ebenfalls Maismehl übergossen und aus
dem Brei „Heferibele“ gemacht. Dem Maismehl ward immer etwas Weizenmehl
beigefügt, dieses bindet, „hält zusammen“.
Das
Schlachten:
Geschlachtet wurde, wenn das Fleisch zur Neige ging.
Dick und fett waren die Schweine mit Mais gemästet. Ein schlachtreifes Schwein
war so kugelrund, daß es vor lauter Speck nicht mehr laufen konnte.
An Wurst gab es Fleischwurst, Leberwurst und Preßwurst, „Preßmagen“. Blutwurst gab es selten. Das Blut ließ man springen. Der Speck und das Fleisch wurden eingesalzen und dann geräuchert, „in den Kamin gehängt“. Es hing lange im
Kamin, bis es richtig schwarz war.
Die
Gewürze
waren vor allem Gewürzpflanzen, die im Garten gepflanzt
wurden. Petersilie, Sellerich, Lauch, Schnittlauch, Knoblauch, Zwiebel, „Leostern“ = Maggikraut, „Pfefferkraut“ = Bohnenkraut, Dill und dann auch Pfeffer
(ungarisch = Paprika). Zum Kochen wurden jeweils reichlich Gewürzkräuter ge-

nommen.

Der Trank:
Der Haustrunk war der Wein. Zum Mittagessen und auch zum
Abendessen gab es Wein. Im Sommer wurde Wasser getrunken. Die Alten haben
sich als Getränk für den Sommer „Quaß“ gemacht. Gerste hat man in Wasser
eingeweicht, bis sie richtig gequollen war und schon Keime ansetzte. Sie gärte
bereits. Jetzt ließ man die Gerste trocknen, daraufhin wurde sie geröstet und
dann gemahlen. Aus diesem „Mehl“ ist Brot gebacken worden. Das Brot haben
sie in ein Faß getan, mit Wasser überschüttet und gären lassen. Der „Quaß“
schmeckte wie saurer Sprudel.
Der Schnaps war auch reichlich vorhanden. Wie mir die Männer sagten, ist es
gut, wenn man gleich nach dem Aufstehen „einen“ trinkt. Man bleibt auch gesund, wenn man feste Wein trinkt, sobald er gärt, „kocht“ oder auch „reißt“.
Die Kleidung: Frau Hintz kann sich erinnern, daß ihre Mutter noch eine
Tracht getragen hat. Nach der Beschreibung von Frau Hintz glich sie der Tracht,
die die Heimatvertriebenen aus Ungarn heute noch tragen. Es war ein langer
Faltenrock. Unten mit einem „Fußstoß“ versehen. Als Schmuck waren dann oberhalb des Saumes breite und schmale Biesen als Verzierung genäht. Ein weißer
Unterrock, der eine sehr schöne Spitze hatte, war beim Gehen bald hier und bald
da unter dem Rocksaum sichtbar. Beim Tanzen flog der „Überrock“ sehr schön
„hinaus“. Die drei aufeinander getragenen Röcke bauschten sich durch das Drehen.
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war

weit geschnitten und mit einem auf dem Rücken spitz zulaufenversehen. Das Kopftuch war kleiner als das später getragene
und hatte auch keine Fransen.
Diese Tracht ist nach dem ersten Weltkrieg nicht mehr übernommen und weiter getragen worden. Bis jetzt trugen die Frauen schlichte und einfache dunkle
Röcke und Blusen. Kein farbiger Schmuck war vorhanden. Junge Mädchen und
auch jüngere Frauen hatten als einzigen Schmuck eine Perlenkette, „Potterle“,
mehrreihig eng um den Hals gelegt. Charakteristisch an der Kleidung war das
„Russentüchle“, ein schwarzes Kopftuch mit langen, seidigen Fransen. Es wurde
von allen auf die gleiche Art gebunden. Der eine Zipfel verdeckte den Nacken.
Dieses Kopftuch wurde zum Sonntagskleid getragen und zum Kirchgang. Ohne
Kopfbedeckung ging keine Frau in die Kirche. „Wir hielten es nach der Bibel“,
sagte mir Frau Bast, „1. Korinth. 11, 5—6: „Ein Weib aber, das da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist ebensoviel als
wäre sie geschoren

...“

„Kopftüchle“

„Pudelskapp“

Junge Mädchen, etwa ab dem 15. Lebensjahr, trugen einen breiten schwarzen
Schal, „über den Kopf gehangen“ und einen Endteil über die Schulter zurückgeschlagen. Junge Frauen trugen ihn auch noch.
Die Haartracht der Mädchen waren lange Zöpfe. Nach der Konfirmation wurden die Zöpfe im Nacken breit aufgesteckt. Die Frauen trugen einen aus einem
Zopf gelegten Knoten. Das Haupthaar war dabei glatt zurückgekämmt.
Die

Kleidung

der

Männer:

Hier

ist die hohe

schwarze

Pelzkappe,

die

„Budel-

kapp“ vor allem im Winter getragen worden. Sie hatten auch einen Hut, aber die

liebste Kopfbedeckung war die „Budelkapp“. Sie gehörte zum
auf dem Wagen saß und in schneidigem Trab in die Stadt fuhr.

Bauern,

wenn

er

149

ggg

Die „Jacke“

den Schößchen
„Russentüchle“

Die Burschen trugen die dunklen, breiten Mützen mit dem großen Schirm. Die
Hose steckte bei beiden in hohen Stiefeln, den „Schächtstiefeln“. Über dem farbigen Hemd wurde eine bunte, schalartige Binde getragen, der „Boiaß“. Die beiden Ecken hatten Fransen, Der „Boiaß“ war so umgebunden, daß die Enden seitlich an den Hüften abgesteckt wurden, so daß die Fransen hier zu sehen waren.
Das Hemd aus farbigem Stoff, blau oder grün, hatte eine ausgestickte Brust,
die Ärmelbünde und der Halsbund war ebenfalls mit einer kleinen Stickerei versehen. Um den Hals wurde der „Schärf“ getragen, besonders von den älteren
Männern. Dieser „Schärf“ war bunt. Er wurde in einer einfachen Schleife umgeschlungen.
Am Sonntag hatten die Burschen eine kleine Handpeitsche bei sich, den „Kantschug“. An einem gedrehten Stiele waren Lederriemen zu einem Zopf geflochten. Am Ende des Zopfes waren die Lederriemen in lauter kleine Fransen geschnitten.
Die Handwerker
im Dorfe:
Deutsche Handwerker waren der Tischler, der Schmied, der Wagner, „Stellmacher“, der Schuster und der Sattler. Sie
hatten auch einige Hektar Land. Manche Geräte machte der Bauer auch im Winter selber, so die „Spraugabel“. Sie wurde ganz aus Holz gefertigt. Der Stiel lief
in einem gebogenen Zinken aus. Seitlich wurden dann noch zwei Zinken angebracht, ein mit drei Löchern versehenes Leistchen sperrte die Zinken auseinander. So gab es eine drei- und auch fünfzinkige Gabel.
Der „Stellmacher“ war auch manchmal zugleich
beide im Ort. Der Schreiner machte die Möbel und
beim Hausbau.

Schreiner. Oft waren auch
war auch der Zimmermann

Das Gemeinschaftsleben:

Die
Dorfverwaltung:
Sie war von den rumänischen Behörden für
alle Dörfer einheitlich organisiert. Jedes Dorf hatte als oberste Amtsperson den
„Primar“, Bürgermeister. Ihm waren zur Seite ein Gehilfe und fünf Beisitzer,
„Consuläre“ (Consilier).
Ein deutscher Bauer wurde zum „Hirtenschulzen“ gewählt, Die Befugnisse des
„Hirtenschulzen“ beschränkten sich auf die Verwaltung des Gemeindebesitzes.
Er führte die Viehlisten für die gemeinsame Weide, dingte den Hirten und den

„Dorfschützen“,

teilte die einzelnen

Bauern

zur Nachtwache

Gemeindehengste und Bullen und überwachte
kirchlichen und schulischen Angelegenheiten.

die

nötigsten

ein, beschaffte
Arbeiten

Der „Primar“ war häufig ein Rumäne in den gemischt bewohnten
es konnte aber auch ein Deutscher zum „Primar“ gewählt werden.

in

die “

den

Ortschaften,

Die Selbstverwaltung der deutschen Gemeinden erstreckte sich nur mehr auf
das, was sie an landwirtschaftlichem und kulturellem Besitz für sich allein hatten.
Zur Gemeindeweide kamen in manchen Ortschaften noch ein Gemeindehaus, in
welchem der Hirt wohnte, eine Ziegelei und ein Kalkofen. Vor allem aber waren
es die deutsche Kirche und Schule, deren Verwaltung und auch Unterhaltung die
eigene Angelegenheit der Gemeinde war.
Kirche:
Der große Umfang der Pfarrbezirke und auch die weiten Entfernungen brachten es mit sich, daß der Pfarrer nicht jeden Sonntag den Gottesdienst
halten konnte. An seiner Stelle übernahm der Lehrer oder auch ein Bauer die
Abhaltung der sonntäglichen Andachten. Das Fehlen eines eigenen Pfarrers in
den meisten Dörfern, die Unregelmäßigkeit in der kirchlichen Betreuung, haben
wohl unter den evangelischen Gemeinden die Ausbreitung von christlichen Sondergruppen und Sekten begünstigt. Sehr wohl wird aber zumindest unter den
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Doch haben sich diese „Bet- und Stundenbrüder“ nicht von ihrer Gemeinde
und Kirche gelöst. Außer dem Gottesdienst war es ihnen angelegen, noch mehr
zu tun.
Schule:
Da für die Kinder der Besuch der rumänischen Schule Pflicht war
und der deutsche Unterricht sich auf eine bis zwei Stunden am Tage beschränkte,
so wurde deutsches Wesen und deutsche Kultur eigentlich nur im alltäglichen
Leben gepflegt. Deutsch war die Sprache und deutsch die Lieder, die Sitte und
das Brauchtum, obwohl eigentlich alles nur in der mündlichen Überlieferung
fortlebte.

Vielleicht war

das

Dobrudscha-Deutschtum

mit der alten

Heimat

am

wenig-

sten kulturell verbunden, im Vergleich zu den anderen Siedlungsgebieten in
Rumänien. Diese Bauern waren sehr auf sich allein gestellt, mitten unter den
verschiedensten Völkerschaften. Der bestimmende Zug in ihrer Geistesbildung
ist auch heute noch nach so viel Schrecken, innerer und äußerer Not, ein stark
christlicher Sinn. In der alten Heimat haben sie vor allem aus der Bibel und den
Erbauungsbüchlein Nahrung
für Geist und Gemüt
geschöpft. Frau Bast, die

heute 60 Jahre zählt, erzählte, daß sie in der Schule aus dem
und dem Biblischen Lesebuch

Neuen

Testament

Lesen gelernt haben.

Doch nicht nur im Kirchenbesuch und Bibellesen kam der fromme Sinn zum
Ausdruck, er bestimmte auch ihr sonstiges Tun und Lassen und hat zu einer
richtigen Strenge der Anschauungen geführt.
Geselligkeit:
Frau Hintz erzählte, daß sie es nie gewagt hätten, in der
Gegenwart ihrer Eltern oder auch im Hause „Gassenlieder“ zu singen. Wenn die
Jugend am Sonntag gemeinsam singend durch die Straßen zog, so hörte der Gesang ein Haus vor der Kirche auf und der „Blasbalgen“ mußte „zugemacht“ werden. In der Fastenzeit wurde nicht getanzt und nicht gespielt, ebenso in der
Adventszeit. Doch sonst war für die Jugend an den Sonntagen ein lustiges Leben.
Mit fünfzehn Jahren, nach der Konfirmation, gehörte man zur Jugend. Der junge
Bursche zahlte seinen „Einstand“ und wurde dann in die Dorfjugend aufge-

nommen.

In den meisten Dörfern hat jeden Sonntag
gespielt. Ein jedes Mädchen kam an die Reihe,
Sonntag herrichtete.
Diese Geselligkeit der Jugend

der
daß

„Spielmann“ zum Tanz aufes einen Raum zum Tanz am

vermissen die Leute hier bei uns.

Das Brauchtum an den Festen des Jahres: Was wir hier noch an alten Sitten
und Gebräuchen erfahren, hat im Volke bis zu der Umsiedlung gelebt. Noch ist
in der Weihnachtszeit der Gedanke der „Zwölf Nächte“ wach. Von dem „Wilden
Heer“ allerdings wußte keine der befragten Personen. Doch darf man während
der Nächte nichts verbergen, sonst gibt es Unglück auf dem Hofe. In der Wolle
soll man nicht arbeiten, sonst erhält man Geschwüre. Die Unterkleider dürfen
nicht gewechselt werden, um Krankheiten zu vermeiden. Auch den Körper soll
man nicht waschen während dieser Zeit, leicht fällt einen eine Krankheit an, so
man das Verbot übertritt.
Die bekannten Zwiebelschalen vor das Fenster gelegt, geben die
verhältnisse in den einzelnen Monaten des kommenden Jahres an.

Witterungs-
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schwäbischen Siedlern von der Heimat her der Boden schon vorbereitet gewesen
sein, So führte die natürliche Anlage des Grübelns und Spintisierens, das Suchen
nach der reinen Wahrheit des Glaubens auch in der Dobrudscha zur Bildung von
Bruderschaften, die in ihren drei Mal wöchentlichen Zusammenkünften in gemeinsamer Besprechung den richtigen Sinn der Heiligen Schrift zu ergründen
suchten.

Der Heilige Abend wird in der Kirche gefeiert.
ganze Gemeinde zum Gottesdienst. Die Schulkinder

Dort versammelt sich die
singen und spielen weih-

nachtliche Lieder und Krippenspiele. In der Kirche brennt der Christbaum. Die
Kinder werden in der Kirche von der Gemeinde beschert. Ein jedes Kind erhält

eine Tüte mit Gebäck, Nüssen und Schulartikeln, wie ein Heft oder ein Bleistift.
Von der Kirche nimmt jede Familie einen Tannenzweig mit nach Hause. (In der
Dobrudscha finden sich keine Tannen und die aus Altrumänien gelieferten sind
teuer.)
Kaum ist man von der Kirche heimgekommen, und die Mutter hat eben die
Festmahlzeit aufgetragen, da hört man ein Klingen, Schellen und Gerassel: Das
Christkind kommt! — Mit dem Christkind, das zwei Begleiterinnen hatte, kommen auch zwei „Pelzmärte“, sie stecken in den dicken Schafpelzen, haben Glocken
umgehängt und machen viel Lärm. Beide werden von einem „Führer“ an Ketten
geführt.
Die Kinder beten, wenn das Christkind sie dazu auffordert. Es bringt dann
Weihnachtsgabe der Eltern und teilt aus seinem Körbchen „Lebkuchen“ aus.

die

(So erzählte mir Frau Jörke aus Fachria)
In Alacap kamen mit dem Christkind zwei Engel und drei Hirten, sowie auch
zwei „Pelzmärte“. Ein Engel trat in das Zimmer und verkündigte die frohe Botschaft, daß heute der Heiland geboren ist. Dann sangen die Hirten das Lied: „Die
Hirten, die waren im Felde... ;“. Die Engel trugen einen grünen Zweig. Von den
Hirten hatten zwei den Fuß einer Erdöllampe in der Hand, der andere ein Känn-

chen. Die „Pelzmärte“ waren mit einem Schafpelz verkleidet, hatten Glocken und
Ketten

umhängen

und trugen einen „Kantschug“.

(So Frau Fode

aus Alacap)

In Sarighiol kam kein Christkind, sondern die „Base“, Doch meistens ging der
„Pelzmärte“, der überall auch Pelzebock genannt wurde, in das Haus. Er war in
Sarighiol fürchterlich anzusehen. Unter dem Schafpelz hatte er einen ausgestopften Buckel, über das Gesicht ein „Hasenleder“ gezogen. In das gegerbte Hasenfell waren Schlitze für die Augen, die Nase und den Mund geschnitten. Zwei inwendig durchgesteckte Gänsekiele markierten lange Zähne. Auf dem Kopfe
waren auf beiden Seiten Kuhhörner angebracht. Der „Pelzebock“ wurde wieder
von einem „Führer“ geführt. Ein „Spielmann“ spielte und der mit Glocken und
Ketten behangene „Pelzmärte“ tanzte. Währenddessen stand auch die „Base“
unter der Türe und fragte: „Kinder, wellt dr Nusse?“ — „wenn dr brav seid,
kriegt dr Nusse!“ Sie verteilte dann aus ihrem Korbe Nüsse.
Verse, die die Kinder beim

Besuch

des Christkindes aufsagten:

Christkindlein zart,
wie lange hab’ ich auf dich gewart’.
Sollst kommen in mein Vaterhaus,
sollst bringen Äpfel, Birnen, Nüssen,
macht mir kein Verdrießen.
Frau

Christkindle

komm

von

bring mir schöne Sache
Äpfel, Bire, Nusse,

drauße

rei,

hab ich kein Verdrusse,
lauter schöne viele Sache,
muß mei Herzle drüber lache.

Jörke.

rei,

Frau

Munsch.

Ich wünsch’ der Frau
einen goldenen Tisch,
auf all’ vier Ecken gebratene Fisch.
In der Mitte a Kanne Wei,
na soll die Frau recht lustig sei’. .
Weil das neue Jahr ist kommen,
hab ich mir es vorgenommen,
euch zu wünschen in der Zeit,
Friede, Glück und Seligkeit.
So viel Tropfen in dem Regen,
so viel Flocken in dem Schnee,
so viel Glück und so viel Segen,
soll euch Gott der Höchste geben.
Ich wünsch dem Hausherrn einen goldenen
auf jedem Eck ein gebratener Fisch.
In der Mitte eine Kanne Wein,
Da sollen die Eltern recht lustig sein.
Als

Neckvers:

Ich

wünsch

der

ältesten

Tisch,

Tochter

ein Bett,
mit Rosen besteckt,
zum neuen Jahr

einen Bräutigam.

Die Kinder gingen am Neujahrsmorgen
Kinderwünsche:

Ich

bin

ein

zum Wünschen.

kleiner

König,

gib mir nicht zu wenig,
laß mr net so lange stehn,
ich muß a Häusle weiter gehn.

Ich bin ein kleiner Mann,
der nicht viel wünschen kann,

lang in dei Tasch

und

gib mir a paar

Ban

SES
See Ess

Haus!

(Bani).

Den kleinen
gegeben.

Wünschern

wurden

dann

Geld

oder

Äpfel,

ERE

EI

Mein Wünschlein ist zwar klein,
doch ist es gut und wahr,
ihr sollt recht glücklich sein,
im neugeschenkten Jahr.

Nüsse

und

Backwerk

Silvesterbräuche:
Um zwölf Uhr wurde Blei gegossen und dann die
Formen gedeutet. — Eine Schüssel mit Wasser aufgestellt. An ihrem Rand klebten
Zettelchen mit Bubennamen. Auf dem Wasser schwamm ein brennender Kerzenstumpf. Ein Mädchen nach dem anderen ließ ihn schwimmen, welcher Name dann
von der Kerze angesengt wurde, war der Name des Zukünftigen.
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en

Ich bin ein kleiner Dick,
schlag mir ins Genick!
Geld raus, Geld raus,
oder ich schlag a Loch ins

Ein

Gebetchen:

Ich bin ein kleines Kindelein
und meine Kraft ist schwach,
ich möchte gerne selig sein,

und weiß nicht wie ichs mach.

Mein Heiland, du warst mir zu
mich armes, kleines Kind.
Du gabst für mich dein teueres
für meine Schuld und Sünd’.
Der

Neckvers:

Christkindle Knoche,
ich bete alle Woche,
ich bete alle Himmelreich,
was ich krieg, das eß ich gleich.

Auf

den

Pelze-märte Ofeloch,
wo er na kommt stinkt er doch.
Pelzebock, Ofeloch,
blas mir ins Hinterloch.

„Pelzmärte“:

Wer am Heiligen Abend zwischen elf und
ser holte, zu dem kam der Teufel und sagte:
Des
und
Wie

bereits

erwähnt,

war

zwölf

Uhr

gut,
Blut,

nachts

am

Brunnen

Was-

Wasser isch Wei’,
du bist mei’!
der 28. Dezember

der

„Wanderstag“

des

Gesindes.

Das alte Jahr wurde ausgeläutet, „ausgelitten“, und das neue Jahr wurde eingeläutet, „angelitten“. In den Läutpausen ist geschossen und gesungen worden.
Am Altjahrabend war Gottesdienst.
Kaum hatte das neue Jahr begonnen, so gingen die Burschen zum „Neujahrswünschen“ an die Fenster der Häuser. Nach dem Wunsch wurde ihnen Wein
oder auch Schnaps eingeschenkt oder Geld gegeben.
Neujahrswunsch:

Nach
ist das

gewaltigem

Schießen

Neujahr

angebrochen.

und

Krachen,

Wir treten ein in dieses Haus,
wir wünschen Glück, jahrein, jahraus.
Hört uns an und habet Mut,
ein Wunsch uns auf dem Herzen ruht:
Wir wünschen dem Herrn ein fröhliches

vergesset

den

Kummer,

den

Jammer,

Von

Jakob

den

Herz,

Schmerz.

Dir freundliche Hausfrau, dir wünschen wir,
daß Glück und der Friede sei mit dir.
Gott segne auch die Kinder und halt sie gesund,
denn das ist des Hauses schönster Bund.
Die Frucht auf dem Felde soll tüchtig geraten,
die Pferde zur Arbeit, Geflügel zum Braten,
das tun wir auch in unserem Glückwunsch zu raten.
Ein glückseliges Neujahr kehre ein,
drum spart nicht mit Schnaps und Wein.
Guten Morgen!
Stall voller Hörner,
Boden voller Körner,
Keller voller Wei’,
schenk mir a Gläsle ei’.
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Rust

gedichtet

Auch konnte man einen Apfel schälen, es durfte die Schalenschnur aber nicht
abbrechen. Wurde diese über den Rücken geworfen, dann gab das Geringel den
Anfangsbuchstaben des Zukünftigen an.

Um zwölf Uhr konnten die Mädchen an den Hühnerstall gehen und den Hahn
fragen, wieviel Jahre sie noch „warten“ müssen. Der Hahn krähte dann ein oder

auch zwei Mal.
Wollte man das Bild des Zukünftigen sehen, so mußte man ein Glas Wasser
mit einem Ehering darinnen aufstellen, daneben eine Kerze anzünden und zwei
Spiegel gegeneinander halten, im hinteren Spiegel erschien dann das Bild.

Zwischen elf und zwölf Uhr konnten auch die Pferde reden.
Wie es zwölf Uhr schlug, sind die Bauern vom Tisch herabgesprungen und
haben gerufen: „So hoch soll die Frucht werden!“
Das Festgebäck:
Auf Weihnachten und für die anschließenden Festtage
wurden Kuchen, Lebkuchen und verschiedenes Gebäck gebacken. Das Kleingebäck wurde Kichla genannt.
Springerle waren überall bekannt. Kleine, runde Ringelchen, die mit Zucker
glasiert waren, nannte man „Breigle“, auch „Beigle“. Zöpfe hat man auch gebacken.
An allen Festtagen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten gab es „Lebkuchen“
und Zöpfe.
Es wurde gebacken:
„zu de Weihnachten,
zu de Ostern,
und zu de Pfingsten“
Die Mahlzeiten

an den Festtagen

war wie am

Sonntag,

Geflügelbraten.

Um die winterlichen Festzeiten besuchte man die Verwandtschaft, „Freundschaft“. Während der langen Winterabende kamen auch die Nachbarn zusammen. Die Frauen strickten und die Männer spielten hie und da Karten oder
sprachen vom „Bauern“, von der Landwirtschaft.
Das
Dreikönigssingen:
Am 5. Januar abends oder auch am Dreikönigstag kamen die drei Könige in die Häuser und sangen das Dreikönigslied.
Es war ein kleines Spiel, das die Könige aufführten. [Es wird in dem Artikel von
Dr. Winter gebracht.]
Das
Osterfest:
Dem
Osterfest ging die Karwoche
voraus. In dieser
Woche haben die Alten noch Leid getragen, und manche am Karfreitag gefastet.
Am Osterfest ging die ganze Gemeinde vor Sonnenaufgang auf den Friedhof,
um dort die Auferstehung zu feiern. Es ward ein Gottesdienst gehalten und Auferstehungslieder wurden gesungen. Auf Ostern hat man auch Eier gefärbt, die
für die Kinder der Osterhase gelegt hat. Ein Fest, an dem die ganze Gemeinde
teilnahm, war am Ostermontag das „Eierlesen“, das nachmittags stattfand. Auf
einem Wiesenplatz wurde eine hohe Fahnenstange errichtet, Die Fahne war eine
Art Standarte. Das Fahnentuch war auf der einen Seite mit bunten Blumen ausgestickt, auf der anderen Seite stand: „Fröhliche Oschtern“. Die äußere Ecke war
mit einem Hahn aus Holz versehen, der an dem Rahmen, welcher das Fahnentuch spannte, festgemacht war.
Auf beiden Seiten der Fahnenstange standen Mädchen mit „aufgehaltener“
Schürze. In gerader Richtung waren etwa 50 Eier ausgelegt, abwechselnd zehn
weiße und dann ein rotes Ei. Zwei Burschen liefen nun um die Wette, um die
Eier aufzusammeln und den Mädchen in die Schürzen zu tun. Bei jedem Lauf
durfte nur ein Ei aufgenommen werden. Wer zuerst fertig war, nahm das äußerste
rote Ei und warf es über die Fahne. Er erhielt als Preis eine Weinflasche, die über
den Köpfen der Mädchen befestigt war. Die aufgelesenen Eier wurden dann von
der Jugend in einem Haus gebacken und gegessen.
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Das Pfingstfest:
Der 1. Mai wurde nicht gefeiert. Man kannte nicht das
Maienstecken. Dafür war die Nacht auf den Pfingstsonntag mit allerlei Umtrieben ausgefüllt. Den Liebespärchen wurden mit Maisblättern „Wegchen gestreut“. Hatten die Bauernfrauen vergessen, ihre Milchhäfen von dem Gartenzaun zu nehmen, so waren sie am Morgen in der Straße alle auf einen Haufen
geworfen, wenn auch nicht zerschlagen worden.
Vor der Kirche wurde ein Pfingstbaum oder eine „Pfingstfahne“ wie an Ostern
die Osterfahne aufgestellt. Zum Gottesdienst ging man in Sarighiol auf eine
kleine Anhöhe.
Auf Pfingsten wurden, wie bereits erwähnt, das Haus, die Gebäude und die
Straßenmauer sauber „geweißelt“.

Das

Erntedankfest,

An diesem

mehr

ein kirchliches Fest, war

Sonntag war für die Jugend

nachmittags

an Stelle

Tanz.

Bei der oft strengen Lebenshaltung der Bauern, die schon
der Hauptakzent der Feste auf der kirchlichen Seite.

der Kirchweihe.

erwähnt

wurde,

Der umfangreichere Teil der Aufzeichnungen von Herrn Renner über „Geburt, Taufe
Spiele, Verlobung, Hochzeit, Volksglaube“ usw. wird in einem der nächsten Jahrbücher

lag

Kindheit,
gebracht.

An unsere Jugend
Heute

möcht

ich

Von

Alida

Euch

erzählen

Wie's in der Dobrudscha

Möchte
Glaubt
Nun,

es

Schielke,

war,

manches hier erwähnen,
mir, es ist alles wahr.
gab

in

unsrer

Heimat,

Wie es ist und bleiben wird,
Arme, Reiche, Böse, Gute,

Tagelöhner,

Knecht

und

Wirt.

Denkt man an die frohen Zeiten,
Wünscht man sie gar oft zurück.
Doch es gab auch manches Leiden,
Nicht ein jeder hatte Glück.
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Fachria

Dann ging’s los am frühen Morgen
Mit Gepolter und Geschrei.
Jeder hatte seine Sorgen;
Keiner war von nun an frei.
Die Jungen mußten auf den Acker,
Väter fütterten das Vieh,
Mädchen mußten Rebenschneiden,
Mütter schonten sich dort nie.
Kinder

mußten

Reben

Glucken füttern, Gäns

lesen,

bewachen,

So ist es bei uns gewesen,
Schule, die war Nebensache.

Daß die meisten Bauern waren,
Ist Euch sicher noch bekannt!
Manche hatten Pferd und Wagen,
Andre hatten Hof und Land.

War nur alles drin im Boden,
Fing auch bald die Hackzeit an,
Weißeln, Schmieren, Batzen machen

Und nun möcht ich Euch erzählen
Wie’s dort mit der Arbeit war.
Wieviel Freude, wieviel Sorgen
Hatten wir das ganze Jahr.

Wurde unser Tun gesegnet,
Ließ es unser Gott gedeih'n,
Gab‘s ein Mähen, Dreschen, Putzen,
Jeder mußte fleißig sein.

Daß Ihr mich auch gut verstehet,
Dort fing’s Jahr im Frühling an.

Wenn der Winter kam mit Wehen,
War die Arbeit schon getan.

Nach dem Dreschen kam das Herbsten;
Es ging schon dem Ende zu.
Da gab‘s Trauben und Melonen
Und gekochten Mais dazu.

Fing die Sonne an zu scheinen,
Kaum der Schnee geschmolzen war,
Ging’s an’s Ackern und an’s Säen
Manchmal schon im Februar.

Schließlich ließ die liebe Sonne
Mit den heißen Strahlen nach.
Kartoffelernte, eine Wonne,
Auch der Mais war bald im Fach.

War bis Pfingsten schon getan.

Stengel schneiden
Denn der Tag war

ging schon
nicht mehr

besser,
lang,

Man nahm

Abschied von den Feldern,

Nun

gute

fing’s

Leben

an.

Jeder ließ es sich
Wenn der Winter

Hatte
Tat

man

ei'm

gefallen,
kam mit

’nen warmen

überhaupt

nichts

Schnee;

Ofen,

weh.

So verging dann auch der Winter
Ohne Müh und Plagerei’n,
Wurde es dann wieder Frühling,
Grüßte uns der Sonnenschein.

Und nach all der vielen Arbeit
Wurde tüchtig ausgeruht.
Selbst am Hoftor konnt man stehen,
Niemand fragte, was man tut.

Was m’r kocht henn
Von

Wer

noch

Alida

ehrlich isch von

Schielke,Fachria

Onsre,

Lämmerfleisch on Krautsalat,
Milichsupp on Traubakucha,
Käsknöpfla on au Spinat,
Pfeffersoß on Essigpfeffer,
Essen m’r au jetzt noch gern.

Der werd öfter noch dra denka,
Daß m'r net nur lauter Weißbrot
Gesse hen zu kochtem Schenka.

S’ hat au öfter Knöpfla geba,
Saure Supp on saurer Borscht,
Hahnersoß mit Salzkartoffel,
Riebelsupp mit Kraut on Worscht,
Bohnasupp

mit

Leostean

Wenn m’r jetzt au vieles anderscht
Oder besser kocha kennten,
Kochen m’r doch emmer wieder,
Onser Essa so wie friher.

drinn,

Onser

Sauerkraut on Reis mit Speck,
Strudla, Nudla, weiche Knöpfla,

Die

Essen

gern

D’ Hauptsach

Dampfnudla on Schneiderfleck,
Mamlik, Stierom on Platschenta,

Emmer

allen

kocht

was

on

denen,
gessa

isch, m’r

em

Kessel

henn.

henn

drenn.

em

Zu Hause als Gänsehirtin
Von

Mathilde

Welk,

Kobadin

Wer von unsern Dobrudschanern denkt nicht gerne an die geräucherten Gänsschenkela und Gänsbrüschtla oder an das goldgelbe Gänseschmalz zurück, das
einem im Winter immer so gut gemundet hat. — Überhaupt das viele Geflügel!
Es gab Höfe, auf denen sich hunderte Stück an Geflügel tummelten: Hühner,
Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner. Eine besondere Stellung nahmen die
Gänse ein. Sie gaben den Festtagsbraten ab. von ihnen hatte man geräuchertes
Fleisch und vor allen Dingen die Federn. Was gab es doch manchmal auf den
Höfen für ein Geschnatter und Geschrei, wenn die Gänse gerupft wurden. Die
Federn, die gut verkauft werden konnten, brachten der Hausfrau einen ansehnlichen Nebenverdienst ein.
Als Kind wußte ich nicht viel von der Nützlichkeit der Gänse. Ich sah sie von
einem anderen Blickwinkel an. Als jüngstes Mitglied der Familie mußte ich sie
des öfteren hüten. Das war einem nicht immer angenehm. Schön war es nur,
wenn noch andere Kinder mitkamen oder gleich mehrere Herden auf die Weide
getrieben wurden; aber lästig, wenn man alleine hinaus mußte. Wie langweilig
konnte es da sein! Zu gerne hätte man sich manchmal
von dieser Aufgabe
gedrückt.
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Leba,

An einem schönen Sommermorgen, ich war damals neun Jahre alt, hatte ich
wieder einmal unsere Gänse zu hüten. Ich trieb sie durch unser oberes Tor, an
den oberen Gärten vorbei, auf die Weide, wo später die Höfe an der Jakobstraße
hinkamen. Mein Hütebereich erstreckte sich von da an bis zum großen Leimeloch und der Eisenbahn. — Die Kobadiner werden sich an all die Angaben noch
gut erinnern können. — Auf der Weide war ich an jenem Tag allein. Als sich
nach einigem Warten niemand einstellen wollte, mit dem ich hätte spielen können, wurde es mir langweilig. Kurz entschlossen ließ ich meine Gänseherde im
Stich und rannte davon. Ich dachte, daß sie sich auch einmal selbst überlassen
bleiben könnte. Ohne anzuhalten rannte ich die Kreuzstraße hinunter, bog in
die Hauptstraße ein und kam ganz atemlos beim alten Georg Schwarz auf dem
Hofe an. Dort gab es gleich ein paar Spielkameradinnen und nur allzuschnell
hatte man sich und seine Umwelt vergessen. (Der alte Schwarz geht heute auf
die Neunzig zu und lebt noch recht rüstig im Kreis Heilbronn).
Was taten aber in der Zwischenzeit meine Gänse? Die hatten mein Davonlaufen selbstverständlich bemerkt und machten sich auch auf den Weg. Ihr Anführer war ein zwei Jahre alter Gänserich. Der war wohl des öfteren recht böse,
dafür aber sehr klug, so daß man über ihn nur staunen konnte. — Auch jetzt
vollbrachte er wieder ein Meisterstück: In langer Reihe führte er die Herde, in
meinen Fußstapfen, die Kreuzstraße hinunter, überquerte die Hauptstraße, marschierte unter dem kleinen Brückle hindurch und zog im trockenen Wassergraben entlang bis zu der Stelle, wo dieser in den Garten der Lehrerwohnung
einmündete. Dort schleuste er alle seine Mitläufer glücklich durch ein Loch im
Zaun und war nun mit der ganzen Schar in einem Paradies.
Zu jener Zeit wohnte in dem Lehrerhaus der alte Anton, ein Österreicher, der
für einige Jahre als Mechaniker nach Kobadin verschlagen worden war. Er und
seine Frau waren liebe Leute, die jeder im Dorfe gut leiden konnte. Und in dem
großen Garten, auf den Gemüsebeeten dieser beiden Alten, besorgten unsere
Gänse ganze Arbeit. Die Bohnen und Gurken z. B., wurden so zugerichtet, daß
nur noch die Stengel übrigblieben.
Unterdessen war es Mittag geworden. Ich aber hatte nicht nur die Gänseherde,
sondern auch das Mittagessen gänzlich vergessen. Meine Mutter wartete auf
mich, wohl aber noch mehr auf die Gänse. Als wir nicht kamen, begann ein
eifriges Suchen, an dem sich auch meine Schwester beteiligen mußte, Mich hatte
man schließlich gefunden, aber alles weitere Suchen nach den Gänsen blieb erfolglos. Wer hätte auch schon an Antons Garten gedacht?
Wir waren dann beim Mittagessen, als ich plötzlich eine Gänsestimme hörte...
die kannte ich, das war doch die Stimme unserer alten Grauen! Im Nu war ich
draußen, und wirklich, eben kam sie durch das offene Hoftor gewackelt. Aber
was hatte sie an ihrem Halse hängen? Einen Pappdeckel auf dem geschrieben
stand:
„Mutter, Mutter, wir haben Gurken und Bohnen gestohlen,
Du sollst gleich kommen und auch die andern abholen!
Anton.“
Sogleich ging meine Mutter zu Antons hin und sah die Bescherung. Sie wollte
die ganze Gänsesippschaft loskaufen, doch darin zeigte sich der alte Anton überaus großzügig. Gar nichts verlange er, nur den Zaun müsse er dichter machen,
und den Gänsen hat es sicherlich gut geschmeckt. Wie dankbar war ich dem
alten Anton für seine Großmütigkeit, denn die Kosten, die er hätte verlangen
können, hätte ich zu spüren bekommen.
Das ist heute mein
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schönstes Gänsehirtin-Erlebnis

aus der alten Heimat.

EST EEE

Ich bin ein Lagerkind
Von

Therese

Erker

Meine Eltern kamen im letzten großen Krieg aus der Steppe zwischen der
Donau und dem Schwarzen Meer in den Gau Niederdonau, in die Nähe der
alten Kaiserstadt Wien. Nicht freiwillig waren sie aus ihrer Heimat fortgezogen.
Höhere Mächte hatten über ihr Schicksal bestimmt. Meine Mutter ist schier zerbrochen vor lauter Heimweh. Nicht mehr sollte sie die weiten Felder sehen, das
herrliche Dorf, die wunderbare Kirche, das liebe Vaterhaus; alles war vergangen.
In einem Barackenlager habe ich das Licht der Welt erblickt, in dem Jahr,
als der Krieg ausbrach mit dem großen Reich im Osten. — Meine Schwester
und mein Bruder freuten sich, ein Brüderchen bekommen zu haben. Wie stolz
waren sie auf mich. Alle Kinder aus der großen Baracke mußten herankommen
und mich bewundern. Sie konnten sich nicht satt zeigen. Ich wurde gebührend
bewundert, aber noch mehr wollten sich die andern Kinder verwundern, daß es
überall Storchen gibt, und da erzählte ihnen meine Mutter, daß mich ein rumänischer Storch gebracht hat. Sie wollten es aber nicht glauben: denn wie hätte
ein Storch mit einem Kind im Schnabel über tausend Kilometer fliegen können?
Er wäre doch sicherlich ermüdet und hätte es irgendwo fallen lassen. Zuletzt
mußten sie es aber doch glauben, weil ihnen meine Mutter sagte, daß alle österreichischen Storchen eingerückt seien,
Ich lag in einem Korb und fühlte mich wohl; nur meine Mutter klagte über
Kopfschmerzen und das harte Strohlager ließ sie keine Erholung finden. Nach
ein paar Tagen wurde ich aber krank und hörte nicht auf zu schreien und die
Leute murrten
über den kleinen Schreihals. Meine Mutter streichelte mich
unaufhörlich und wenn ich mich ein wenig beruhigt hatte, dann schaute sie
wohl nach, ob ich noch lebe.
An einem Sonntag wurde ich dann in die Ortschaft getragen zur Taufe. Man
schaute uns nach in den Straßen, und wir hörten nicht immer
freundliche
Worte. Aber der Taufschmaus, der mußte doch sein, und so gingen meine Eltern
mit den Verwandten in ein Gasthaus. Sie aßen und tranken von dem, was der
Gastwirt gegen Marken ihnen hergeben durfte. Auch ich hatte Hunger, doch
in dem Gasthaus bekam ich nur einen Kuß. Erst in dem Baracken-zu-Hause
bekam ich zu trinken, und ich war wieder zufrieden.
Als einige Monate vorüber waren, wurden wir plötzlich verladen, und eine

neue Bleibe wurde

uns zugewiesen.

Wir kamen

in keine Baracke mehr, sondern

in ein großes, herrlich gebautes Stift. Aber o weh, was trafen wir dort an? —
eine Unzahl kleiner Plagegeister, die keinen in der Nacht zur Rune kommen
lassen wollten. Fünf Familien waren wir in einem Zimmer, 26 Personen und
vier kleine Kinder. Ich war jedoch das kleinste, aber im Schreien gab ich den
andern nichts nach. Ich weiß gar nicht mehr, über was ich am meisten zu
schreien hatte, über die kleinen Tierchen, die mir so sehr zusetzten, oder über
den Hunger. Wir kleinen Ruhestörer und auch die Großen hatten nicht genügend
zu essen. Es hieß, daß wir alle zu kämpfen hätten um den großen Sieg, niemand
dürfe sich da ausschließen. Meine Mutter indessen trug meinen Korb jeden Tag
auf den Hof, um wenigstens die üblen Plagegeister aus dem Nest herauszubekommen. Weil es gerade im Winter, und in der Stube keine frische Luft vorhanden war, wurde ich in eine lange Decke gewickelt, in eine Placht, so wie es in
der alten Heimat üblich war, und in der Umgebung herumgetragen.
Es war noch kein Jahr verflossen, als wir schon wieder den Befehl bekamen,

die Sachen

zu packen

und

umzuziehen.

Diesmal

kamen

wir in ein Kloster. Die
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Sonne schien
können! Aber

herrlich, ein wundervoller Tag, wie hätte man sich
die Gesichter ringsum waren mürrisch, keiner schaute

da freuen
freundlich

drein, was hatten die Großen schon wieder? — Mein Korb stand noch immer
neben dem Bette meiner Mutter, auch dann noch, als ich meinen zweiten Ge-

burtstag im Lager erlebte. Mit der Zeit wurde ich gescheiter, konnte schon
laufen und sprechen. Ich konnte Brot sagen, wußte aber noch nicht, daß nicht
immer eins da war. Die Großen waren zu Hause ein anderes Brot gewohnt und
aßen zu jedem Essen ein Stück davon. Hier aber wurde es ausgeteilt, gleich auf
drei Tage. Wie wenig war es doch, wie sehnten sich alle nach dem lieben, gewohnten Brot. Ich bekam kein Brot, ich bekam Semmeln, drei Stück auf den

Tag, die hab’ ich aber immer
Kartoffelsuppe, die wir
herzhaft die Teller aus.

gleich auf einmal

täglich bekamen,

gegessen.

die schmeckten

Die Graupen

mir

gut

und

und

die

ich löffelte

Es war dann auch die Zeit gekommen, in der meine Mutter nicht immer im
Lager war und auch die andern jungen Frauen nicht. Auch sie sollten arbeiten
für den Sieg. Da war ich den lieben langen Tag bei meiner Großmutter in einer
andern Stube, die ich nur selten verlassen durfte, das war gar nicht schön. Meine
Mutter kaufte deshalb ein kleines Wägelchen, ich wurde hineingesetzt, und meine
Schwester hat mich darin allüberall herumgefahren. Das gefiel mir sehr gut.
Eines schönen Tages hieß es dann: die Familie des sowieso, meines Vaters
nämlich, habe sich fertigzumachen zur Ansiedlung. Es hieß, wir würden ins
Protektorat kommen, nach Böhmen-Mähren; wir sagten in die Tschechei. Meine
Jungen
Mutter weinte viel, mein Vater vernagelte wieder die Kisten. Es hieß, die
sollten gehen, die Alten kämen später dran. Meine Mutter aber fragte: Wer
war
bleibt bei den Großeltern zurück? Wieder gab es einen Abschied. Auch er
standen
schwer, Wie sollte alles noch werden? Die Großeltern und Verwandten
am Bahnhof und winkten. Meine Mutter hielt mich zum Wagenfenster hinaus;
für mich war es schön, vergnügt winkte ich allen zu. Wie sollte ich auch nicht
vergnügt sein, bei diesem prächtigen Sonnenschein. Als der Zug anfuhr, wurde
ich auf eine Bank gesetzt. Während der ganzen Fahrt aber durfte ich durchs

Fenster schauen.

In der Tschechei kamen wir zuerst in ein Durchgangslager; von dort in eine
Ortschaft, in der wir die einzigen Deutschen waren. Wir wurden in ein Haus
eingewiesen, das uns neue Heimat werden sollte. Kurze Zeit darauf erhielt aber
mein Vater einen Befehl, er solle einrücken, man sagte mir, er müsse zu den
eine
Soldaten. Wie gut kann ich mich noch an den Tag erinnern, da wir ihn an
Haltestelle begleiteten, und wieder kam es zu einem Abschied. Für meine Mutter
muß er schwer gewesen sein, aber ich weiß noch, wie auch ich sehr niedergemein
drückt war und gar nicht mehr sprechen wollte. — Zu Weihnachten kam
das
schon
konnte
Ich
Front.
die
an
Weihnachten
nach
gleich
Vater auf Urlaub,
ihn
Vaterunser beten. Dreimal täglich betete ich für meinen Vater, es möge
Zeit
doch keine Kugel treffen. Zuerst schrieb er uns fleißig, dann kam längere
keine Post, bis es dann eines Tages hieß, er sei vermißt,
machte
Dann kam der Zusammenbruch — die Flucht. Ein guter Landsmann
drunter und
einen Umweg zu uns und nahm uns mit. Auf der Flucht ging es

drüber. Die Tiefflieger griffen uns immer an. In dieser Zeit half nichts anderes
mehr, als das Beten. Ich tat das auch immer so laut, daß sich die Leute umschau-

mich nicht,
ten und fragten, welches Kind denn da so bete? Sehen konnten sie
Flieger in der
denn ich lag mit meinen Geschwistern im Wagen. Immer, wenn
Nach einem
Nähe waren, legte sich unsere Mutter über uns, um uns zu schützen.
gekümmert
uns
um
jetzt
bis
sich
der
Landsmann,
großen Angriff war unser
das Wetter
hatte, nicht mehr zu finden. Wir waren allein. Es war Anfang Mai,
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wurde schlecht und in der Nacht schneite es. Meine Mutter legte Decken über
uns und scharrte fortwährend den Schnee von uns runter. Sie lief immer neben
dem Wagen her. Zum Glück trafen wir andere Dobrudschaner, so daß wir die
Nacht über durchfahren konnten. Als es hell geworden war, fuhren wir in einen
Tschechenhof hinein. Die Leute waren gut zu uns, sie halfen uns vom Wagen,
und weil wir nicht mehr gehen konnten, so steif waren unsere Glieder geworden,
trugen sie uns ins Haus hinein. Die Kleider waren patschnaß vor lauter Schneewasser; sie konnten jetzt getrocknet werden, auch’einen heißen Tee gab man uns.
Wie dankbar waren wir den guten Leuten. Am Abend ging es dann wieder los,
wochenlang waren wir unterwegs. Nach zwei Monaten Flucht waren wir wieder

in Österreich angekommen.

Irgendwo. kamen wir unter. Meine Mutter fand Arbeit auf einem Meierhof.
Inzwischen war ich 4 Jahre alt geworden. Ich fand auch bald Kameraden. Aber
wenn meine Geschwister in der Schule waren und meine Mutter auf dem Felde,
dann wurde ich öfters von ihnen durchgehauen. Sie waren nicht gut zu mir.
Ich sagte ihnen, daß ich es meinem Vater sagen wolle, wenn er heimkommt und
sie dann auch gehauen würden; sie aber lachten mich nur aus und schrieen, ich
hätte gar keinen Vater. Dann mußte ich immer sehr, sehr weinen. Wenn ich des
Abends all diese Erlebnisse meiner Mutter erzählte, sagte sie immer: Warte
nur Bub, dein Vater wird wieder kommen. Das gab mir dann wieder neuen Mut.
Und tatsächlich! Nach über einem Jahr bekamen wir die erste Post von ihm.
Er lebte! Er war in russischer Gefangenschaft. Wie stolz war ich geworden. Ich
hatte einen Vater. Dieses schrie ich meinen Kameraden ins Gesicht.
Dann

kam

ich

zur

Schule.

Das

Lernen

machte

mir

Spaß.

Ich

schrieb

meinem

Vater Briefe, ich wußte aber gar nicht mehr, wie er aussah. Er schrieb uns auch.

Seine Karten nahm ich abends immer mit mir ins Bett und drückte sie an
mich. — Dann starb mein Großvater und nach einem Jahr meine Großmutter,
die beide im Lager zurückgeblieben waren. Wie weinte da wieder meine Mutter.
Und wie schwer war alles. Sie war gar nicht mehr gesund; immer kränkelte sie
dahin, auch die Post von meinem Vater hörte langsam wieder auf. Wir hörten
nichts mehr von ihm. Das alles war ein Unglück. Wir Kinder schlichen bedrückt
umher. Meine Mutter wurde immer schwächer, bis sie ganz zusammenbrach.
Schwer krank mußte sie im Bette liegen.
Die Tage gingen dahin. Da hieß es plötzlich eines Tages, ein Heimkehrer wolle
auf den Meierhof. Und da kam auch schon ein Mann an mit einem Bündel in der
Hand. Mein Bruder rannte um ihn herum und hopste und rief... Es war mein
Vater. Aber ich war gar nicht so froh, denn das war doch ein fremder Mann. Auf
dem Bild, das ich immer bei mir hatte, sah er doch ganz anders aus. Wir standen
uns gegenüber, er kannte mich nicht und ich kannte ihn nicht. Mit meinen acht
Jahren glaubte ich, den Mann in meinem Leben noch nie gesehen zu haben.
Langsam, ganz langsam gewöhnte ich mich wieder an ihn und dann liebte ich ihn
wieder so wie einst.
Unseren Vater hatten wir wieder, aber weil meine Mutter nicht mehr arbeiten
konnte, bekam auch mein Vater keine Arbeit auf dem Meierhof. Da stand nun
der Heimkehrer mit seiner kranken Frau da und seinen unversorgten Kindern.
Trotzdem meine Schwester auch schon ein Jahr lang auf dem Meierhof gearbeitet hatte, wurde meine Mutter fristlos entlassen. Sogar das Licht hat man
uns nicht mehr gegönnt; die Leitungen wurden abgerissen, wir sollten gehen.
Mit den 10 Schilling Heimkehrergeld kaufte sich mein Vater eine Arbeitsbewilligung und wir zogen fort.
In Wien fand mein Vater Arbeit. Zuerst auf dem Bau und jetzt ist er in einer
Fabrik beschäftigt, Dort besuchte ich weiter die Volks- und anschließend die
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Hauptschule. Mein Zeugnis war gut und so fand ich auch bald eine Lehrstelle
in einer Bau- und Möbeltischlerei. An der Arbeit habe ich Freude und auch in
der Fachschule komme ich gut weiter. Nur bin ich der einzige Volksdeutsche in
der Schule. Wenn meine Mutter von der alten Heimat erzählt, von den Sitten
und Bräuchen, dann habe ich den Wunsch, auch mal mit Dobrudschanern zusammenzukommen. Wenn ich sehe, wie lieb die alte Heimat meiner Mutter ist,
dann kann ich nicht anders, auch ich muß sie lieb haben. Ich bin ein Lagerkind,
ich bin ein Dobrudschanerkind, wann werden wir alle wieder mal in einer
Heimat sein?

Mandlung
Von

Gertrud

Knopp-Rüb,

Nun

ist kein Drängen

kein
War

Sehnen nach der Heimat stillen Weite.
es die Zeit, die mich davon befreite,

war

es

der

Himmel,

mehr

Kobadin

der

in meiner

mein

Leid

Brust,

gewußt?

War es das Wissen, daß ihr trauter Schoß
durch fremde Willkür tausendmal geschändet,
durch
sich

unser
uns

Erlahmte

das

der

dieses

Herz

Flug,
nachzujagen,

zu jammern

daß

Lieben

Land

verpfändet,

verschloß?

unnütz

Geist,

Hat sich mein
um

anderen

nun

Gedanken

Gute

müd

begriff

immer

der

verlor’nem
ward

Weggehn

für

es

des

und

Grams

zu

klagen,

genug?

von dir abgewandt,

zu meinen

Füßen,

als neue Heimat zu umschließen,
wo Haus und Herd mir neu erstand?

Ist denn so wandelbar
daß

nichts

ist ewig

Bestand

nur

gleich einem
Ach,

wär

und

nicht

hat

Vergehn

Wind,

Vergessen
auch

des Menschen Sinn,
hier
und

im

der kommt
Gnade

Schuld,

ging

Erdenleben,

Vorwärtsstreben

nur

und

gehet hin?

allein

leicht

in meine

Straßen,

doch wenn ich, Heimat, seh dein Bild verblassen,
ist immer mir, als dürfte es nicht sein.

Rätsel aus Malcoci
ErzähltvonPeter

Brendel

Der im Jahre 1884 in Malcoci geborene
Peter Brendelist „der Rätselerzähler“
des Ortes. Er bekam nach und nach
beide Füße und Beine bis über die
Knie amputiert. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Schuhflicker. Er
wurde
zu allen
Totenwachen
eingeladen
und
erzählte
dort
seine
Rätsel. Die hier wiedergegebenen hat
mir
Peter
Brendel
im
Lager
auf
Burg Rothenfels im Winter 1940/41

vorerzählt.

Ich habe

seinen
Worten
und
niedergeschrieben.

sie möglichst

in

Satzstellungen
Dr. Winter

Peter Brendel, geb. 1884 in Malcoci,
Flickschuster und beliebter Rätselerzähler bei den Totenwachen

Der kupferne, silberne und goldene Fisch
Es war einmal ein Fischer. Er wohnte ganz allein an einem See und war arm.
Nachher hat seine Frau zum Sohn gesagt: „Geh einmal hinein mit deinem Netz
und schmeiße dein Netz in das Wasser aus.“ Und wie er das Netz herausgezogen
hat, hat der Sohn einen kupfernen Fisch gefangen und hat es nicht seinem Vater
gesagt. Er hat ihn in die Stadt getragen ins Schloß. Er hat gerufen:
„Ein

kupferner

Fusch!“

Nachher ist eine Dienerin herausgekommen. Sie ging hinein und hat der Königstochter gesagt:
„Da haus steht ein Fischer und hat einen kupfernen Fusch.“
Sie hat ihn hineinrufen

lassen:

„Was willst du für den Fusch?“
„Ich will nichts, nur den Rock bis zu

deinen

Füßen

lupfen.“

Darauf ist er wieder heim.
Am zweiten Tag hat er wieder das Netz geschmissen und hat einen silbernen
Fisch gefangen. Er ist wieder in das königliche Schloß gegangen. Die Königstochter hat ihn wieder hereingerufen:
„Was
Er sagt:
Dann

„Lüpfe

willst

du

für

dein Hemd

hat er den Fisch abgegeben

den

Fusch?“

bis wider

die Knie!“

und nichts verlangt.

Den dritten Tag ist er wieder gegangen und hat das Netz geschmissen. Da
er einen goldenen Fisch gefangen. Da ist er wieder gegangen und hat ihn
Königstochter gebracht. Da fragt sie:
Er sagt:
st
Dann

„Was
„Lüpfe

willst
das

du für den
Hemd

goldenen

bis über

hat
der

Fusch?“

den Nabel!“

ist er heim, und sein Vater hat nichts gewußt.

Jetzt kommt die Königstochter zum Heiraten. Es ist bekanntgegeben worden,
daß die ganzen Burschen zusammenkommen ins Schloß. Wer das ratet, was sie
für ein besonderes Zeichen hat an sich am Körper, der darf sie heiraten. So sind
alle vorgekommen. Es hat keiner nichts gewußt bis auf den Fischer. Der Fischer
hat gesagt:
,
|
„Sie hat eine goldene Hoor am Nabel
und eine silberne und eine kupferne.“
So hat der Fischer die Königstochter gewonnen.

Die gläserne Brücke oder der dumme

Hans

Es war ein Bauersmann, der hatte drei Söhne. Er hat zwei davon in der Schule
lehren lassen. Der jüngste war zu Hause bei der Mutter und hat ihr helfen
kochen. Der Alte war krank und er kam aufs Totenbett. Er läßt seine drei Söhne
rufen ans Bett und sagt ihnen: „Wann ich sterben tue, so kommt nacheinander
an den Kirchhof in der Halbnacht und betet ein Vaterunser an meinem Grab.“
Als er tot und vergraben war, so mußte der älteste Sohn zuerst gehen. Er hatte
aber Angst und sagte dem jüngsten Bruder, dem dummen Hans, er solle für ihn
gehen, er bezahle ihn. Da ist der Hans gegangen und hat ein Vaterunser am
Grabe seines Vaters in der halben Nacht gebetet. Der Vater hat das Grab aufgemacht, hat ihm ein Haar aus dem Kopf gezogen und hat ihm das Haar in

die Hand

gegeben

und

hat gesagt:

„Das

ist dein

Glück

Morgen fragte ihn der älteste Sohn, wie es gewesen war.
sagt nichts darüber, sondern nur: „Geh’ nauf, schau zu!“

einmal!“

Der

Am

dumme

nächsten

Hans

aber

Am Abend kam der zweite Sohn, der in dieser Nacht an dem Grab beten sollte
und auch Angst hatte, ebenfalls zum dummen Hans. Der Hans geht auch für ihn
hin zum Grab und betet für den Vater ein Vaterunser. Der Vater öffnet wieder
das Grab, zieht ihm ein Haar aus dem Kopf und gibt es ihm in die Hand: „Das ist
dein Glück einmal!“
Nun kam der Hans selbst daran. Er geht schon mittags auf den Kirchhof und
nimmt sich zu essen mit. Er kann es nicht erwarten, bis seine Zeit kommt. In der
halben Nacht öffnet der Vater das Grab wieder, zieht ihm wieder ein Haar heraus und gibt es ihm in die Hand und sagt: „Das ist dein Glück einmal!“ Der Hans
bindet sich darauf alle drei Haare in sein Schnupftuch.
Der König läßt eine gläserne Brücke bauen. Da müssen die Jungen im ganzen
Reich sich Pferde kaufen, über die gläserne Brücke reiten. Wer darüber kommt
und nimmt das Schnupftuch, den Ring und den Apfel vom Finger der Königstochter, die auf der gläsernen Brücke steht, der soll sie heiraten.
Die Mutter kauft ihren beiden ältesten Söhnen zwei schöne Pferde zum Abreisen und die Königstochter zu erlösen. Die reisen von zu Hause ab. Der dumme
Hans, der zu Hause bleiben sollte, nimmt sich den alten Schimmel, der zum
Wassertragen da war, und reitet ihnen nach. Wie er halb im Wald war, so hält
er an und nimmt ein Haar aus dem Schnupftuch und spricht:
„Wann ich nur ein Pferd hätte, das gehen kann,
gehen kann wie kein Pferd auf der Welt!“
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Er drehte das Haar herum und hatte ein schönes, weißes Pferd. Er ritt an seinen
Brüdern vorbei und gab jedem einen Hieb auf den Buckel. Die Brüder aber erkennen ihn nicht. Er kommt an die gläserne Brücke. Er stand neben daran, bis
die anderen alle geritten sind. Keiner kam darüber. Er ist als letzter ein Viertel
auf die Brücke hinausgeritten. Alle gingen nach Hause. Im halben Wald drehte
er sein Haar wieder herum und er reitet wieder auf seinem alten Schimmel nach
Hause. Wie seine Brüder nach Hause kommen, haben sie ihrer Mutter alles erzählt, wie es gegangen ist. Der dumme Hans spricht: „Vielleicht war ich auch
dabei.“ Da haben sie ihn geprügelt. Er aber blieb still.
Nach einem halben Jahr ruft der König wieder alle Jungen an die gläserne
Brücke. Diesmal reitet der dumme Hans, der im halben Wald sein zweites Haar
gedreht hatte, ein braunes Pferd. Alles geschieht wie beim ersten Mal. Als letzter
reitet er über die Brücke und kommt dreiviertel hinauf. Alle kehren nach Hause.
Auf dem Heimweg im halben Wald dreht der dumme Hans an seinem zweiten
Haar. Darauf sitzt er wieder auf dem alten Schimmel.
Nach wieder einem halben Jahr ruft der König wieder alle Jungen an die gläserne Brücke. Der dumme Hans bekommt nun im halben Wald, als er das dritte
Haar dreht, ein schwarzes Pferd. Als Einziger kommt er über die Brücke und
nimmt der Königstochter den Ring, das Tuch und den Apfel aus der Hand und
reitet weg. Keiner weiß, wer er war. Die Brüder kommen nach Haus und erzählen ihrer Mutter, wie es geschehen ist. Da sagt der Hans: „Vielleicht war
ich’s!“ Da haben sie ihn wieder geprügelt.
Der König stellt jetzt aus (macht bekannt), daß alle, die zusammenkommen,
bringen einen Ring, ein Nastuch und einen Apfel, auf denen der Namen der
Königstochter darauf steht. Die beiden Brüder haben sich Nastücher ausnähen
lassen und einen goldnen Ring machen lassen und sind zum Schloß geritten. Der
Hans nahm seinen alten Schimmel und reitet auch in das Schloß und hockt sich
neben das Schloß und schaut seinen Brüdern zu, wie sie hineingehen. Wie die
Brüder hineingehen, haben sie ihn draußen hocken sehen mit seinem alten
Schimmel. Da haben sie ihn verschimpft. Und der König schaut oben heraus und
sagt: „Nicht schimpfen, darf jeder hinein!“ Wie sie alle drin waren, der letzte
war der dumme Hans. Wie er hineingekommen ist, sagt die Königstochter zu
ihm: „Weise mir dein Tuch!“ Er nimmt sein Tuch aus der Tasche und weist es
ihr. Wie sie es anschaut, so ist er ihr Bräutigam. Sie war schwindlich und fallt
auf die Erde, weil sie einen so dreckigen Kerl heiraten soll, Da sagt sie zu ihrem
Vater: „Ich will nicht!“ Der König aber sagt zu der Königstochter: „Aber das ist
dein Glück!“ So hat er sie geheiratet. Dann hat er seine Brüder kommen lassen
und sagte: „Ich bin der dumme Hans!“

Petrus und der Wandersbursch
Es war ein Wandersbursch. Er hatte drei Jahre bei einem Bauern gedient und
bekam jedes Jahr einen Gulden. Als die drei Jahre um waren, ging er vom
Bauer weg und bekam diese drei Gulden. Er ging in die Stadt. Auf dem Weg begegnet ihm ein Bettelmann. Das war der Petrus. Er stellt sich arm und hungrig
und bettelt den Wandersbursch an. Der Wandersbursch gibt ihm einen Gulden
und geht weiter. Petrus macht einen Bogen und begegnet ihm in anderer Klei-

dung

wieder.

Er bettelt ihn wieder

an und

bekommt

den

zweiten

Gulden.

Vor

der Stadt begegnet dem Wandersbursch Petrus zum dritten Mal und bettelt ihn
an. Der Wandersbursch sagte zu ihm: „Ich habe nur noch einen Gulden. Den
wollen wir zusammen verzehren.“ Sie gingen in eine Wirtschaft, verzehrten und
vertranken den dritten Gulden. Dann schieden sie voneinander.
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Später trifft sich Petrus mit dem Wandersmann auf der Straße in anderer
Kleidung. Beide kommen vor ein Grafenschloß, darin war die Grafentochter gerade gestorben. Petrus sagte zum Grafen: „Ich mache sie Ihnen lebendig.“ Der
Graf glaubt es nicht. Sie gehen aber hinein und zerschneiden die Grafentochter,
kochen sie in einem Kessel, tun sie heraus und setzen sie zusammen, Sie wurde
lebendig! Der Graf will ihnen zum Dank etwas Gold oder Silber geben. Petrus
aber nimmt nichts. Beide gehen weiter.
Auf dem Weg denkt der Wandersbursch, daß auch er Tote lebendig machen
könnte. Er trennt sich von Petrus und kommt vor ein anderes Grafenschloß, wo
gerade der Grafensohn gestorben war. Er will den Toten lebendig machen. Er
verschneidet ihn, kocht ihn in einem Kessel und setzt ihn zusammen. Er wird
aber nicht lebendig. Da bekommt er Angst, daß er vom Grafen getötet werde. Er
ruft seinen Begleiter herbei. Da kommt Petrus hinzu und macht den Grafensohn
lebendig. Er sagt aber zu dem Wandersburschen, daß er vom Grafen kein Geschenk annehmen dürfe. Der Graf führt beide in seine Gold- und Silberkammer.
Aber sie nehmen nichts. Beim Herausgehen aus dem Grafenschloß wird dem
Wandersburschen ein Gääßchen (junge Ziege) in den Sack gestopft. Er will es
nicht nehmen, aber mit Gewalt haben sie es ihm hineingestopft. Vor dem Dorf
hat Petrus gefragt: „Was hast du da? Ich habe doch gesagt, du sollst nichts nehmen!“ Der Wandersbursch aber sagt: „Wenn sie es mir mit Gewalt hineingestopft
haben, da bin ich nicht schuld.“ Petrus sagt: „Geh in den Wald und brate das
Gääßchen, bis ich komme. Es soll aber nichts an ihm fehlen.“
Beim Braten bekommt der Wandersbursch Hunger, nimmt das Herzchen aus
dem Gääßchen und ißt es. Als Petrus kommt, fragt er den Wandersbursch, ob
alles noch da wäre. Der Wandersbursch sagt: „Ist alles da!“ Petrus schaut aber:
das Herzchen ist nicht da. Da sagt der Wandersbursch: „Das Gääßchen hat kein
Herz.“ Sagt Petrus: „Ist alles möglich, daß das Gääßchen kein Herz hat. Alles
Geziefer hat doch ein Herz?“ Der Wandersbursch aber sagt: „Das Gääßchen hat
kein Herz!“ Petrus sagt: „Wenn es kein Herz hat, dann eß du es alleinig. Ich gehe
hinweg von dir.“
Der Wandersbursch läuft weg und kommt an ein Wasser. Das Wasser war nicht
tief. Er mußte hinüber. Drüben sah er Petrus. Er läuft über das Wasser, es wird
höher und geht ihm bis an den Mund. Da ruft Petrus: „Hatte dein Gääßchen kein
Herz?“ Sagte der Wandersbursch: „Nein!“ Er geht weiter, da reicht ihm das Wasser bis an die Nase. Petrus ruft: „Hatte das Gääßchen kein Herz?“ Der Wandersbursch sagt wieder nein. Da rief Petrus: „Komme heraus aus dem Wasser, da
gebe ich dir einen Schanden (= Sack). Was du dir hineinwünschst, das bleibt drin,
und was du dir hinauswünschst, das geht hinaus!“
Der Wandersbursch kommt in eine Stadt in ein Gasthaus. Da war eine Hochzeit darin und alle Zimmer waren belegt. Nur eines war leer. Dort war der Teufel
drin. „Ich habe keine Angst vor dem Teufel!“ Er legte sich hinein ins Zimmer.
Um 12 Uhr kam der Teufel durchs Fenster und will darin herumgeistern. Da sagt
der Wandersbursch: „Ich habe keine Furcht vor dir. Kommst mir zu grob, so
wünsch ich dich in meinen Sack!“ Der Teufel sagte: „Ich fürchte mich nicht
wegen dir.“ Da rief der Wundersbursch: „In den Sack!“ Da war der Teufel im
Sack. Der Wandersbursch nimmt ihn auf den Buckel und trägt ihn in die Schmieden. Dort nimmt er zwei Lehrburschen mit zwei großen Hämmern. Die haben
drauf losgeschlagen auf den Sack, bis er nichts mehr in dem Sack gehört hat. Da
hat er gedacht: der ist tot! Er hat ihn hineingenommen in sein Zimmer. Dort hat
er den Sack aufgemacht. Da flog ein schwarzer Rabe heraus und zum Fenster
hinaus. Wie es Tag war, da kam der Herr zu ihm und frug ihn: „Was war da hier
heut Nacht in deinem Zimmer?“ — „Ich habe ihn schon fortgejagt. Er kommt
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nicht mehr, der Teufel.“ Da sagte der Herr zu ihm:
du lebst, da du mein Haus sauber gemacht hast.“

„Du

bleibst bei mir,

solange

Da war der Wandersbursch zehn Jahre bei ihm. Dann war er krank geworden
und ist auf das Totenbett gekommen. Da sagte er: „Wann ich sterben tue, tust
mir meinen Sack in die Lade legen und gibst mir ihn mit in die andere Welt.“
Wie er auf die andere Welt gekommen ist, kommt er zum Petrus. Petrus schickt
ihn zum Teufel. Wie er zum Teufel kommt, da ist gerade der draußen, den er im
Sack geschlagen hatte. Der schrie: „Nur nicht hineinlassen, da sind wir alle verloren und müssen alle in den Sack!“ Da haben die Teufel ihn fortgejagt. Da ist
der Wandersbursch wieder zum Petrus gekommen. Da war die Tür zu vom Himmelreich. Da nimmt der Wandersbursch seinen Sack und schmeißt ihn über das
Tor. Dann wünscht er sich in seinen Sack. Da war der Wandersbursch drinnen
beim Petrus im Himmelreich.

König

Drosselbart

Es war ein Müller, der hatte drei Söhne. Er hatte weiter nichts als eine Windmühle, einen alten Esel und einen Kater und ein altes, verbrochenes Haus. Der
Alte war ins Krankenbett gekommen.
Da hat er seine Söhne rufen lassen
und hat jedem ein Stück gegeben. Dem Ältesten hat er die Mühle und das Haus
gegeben. Der Zweite bekam den alten Esel. Der Dritte bekam den Kater. Sie
haben sich untereinander gestritten. Der Älteste aber blieb im Haus und bei der
Mühle und jagte die beiden anderen hinaus. Er schaute von oben aus dem Fenster
und lachte über sie, wie sie von ihm weggingen.
Der Zweite ging mit seinem Esel in die Stadt. Der Jüngste nahm seinen Kater
in den Arm und ging bis ans Tor. Er besann sich, was er mit seinem Kater
machen sollte. Der Kater antwortete: „Sei du mir getreu, so bin ich dir auch getreu!“ Da ging er mit ihm in den Wald. Dort machte er sich ein Lager. Der Kater
ging in dem Wald herum und fing einen Hasen. Er brachte ihn der Königstochter
als Geschenk. In der zweiten Nacht fing er wieder einen Hasen und in der dritten
Nacht fing er drei Feldhühner und bringt sie ihr. Sie frug ihn: „Von wem hast du
das Geschenk?“ Der Kater sagte: „Vom König Drosselbart“.
Die Königstochter läßt ihrem Vater keine Ruhe. Sie will morgen spazieren
fahren an das Ufer. Der Kater hörte es und sagte dem Drosselbart, daß morgen
die Königstochter an das Ufer käme. Er solle sich nackend ausziehen und so tun,
als ob er ertränke.
Die Königstochter fährt hinunter an das Ufer. Sie haltet an und sagte dem
Kutscher: „Geh du hinein und erlöse den Mann!“ Der Kutscher holte ihn heraus
und gibt ihm Kleider von ihrem Vater. (Er hatte zwei Paar Kleider an!) Drosselbart setzte sich zu ihnen in die Kutsche. Sie fahren weg. Der Kater aber läuft
voraus und kommt zu einer großen Wiese, auf der viele Leute mähen.Er hält an
und sagt zu ihnen: „Wann die Königstochter fragen tut, wem als die Wiese ist,
dann sagt ihr: Das ist dem König Drosselbart!“ Der Kater kommt auf ein Feld,
auf dem gerade die Frucht abgemäht wird. Wieder hält er an und sagt zu den
Leuten: „Wann die Königstochter fragen tut, wem als das Feld ist, dann sagt
ihr: Das ist dem König Drosselbart.“
Die Königstochter kommt zu der Wiese
Frucht abmähen. Sie fragte die Leute, wem
„Die Wiese, sie ist dem
Das Land, das ist dem
Dann kommt der Kater zu einem
in war ein verwunschener Băr.. Der

und zu dem Land, wo die
die Wiese sei. Sie sagen:

König
König

Leute

die

Drosselbart!
Drosselbart!“

verwunschenen Schloß. Er geht hinein. Darhat gebrummt, wie der Kater hinein ist. Der
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Kater hat sich mit ihm gestritten und hat ihm die Augen hinausgegrimmt und
hat ihn getötet. So war das Schloß erlöst. Die Königstochter kommt aufzufahren
in das Schloß. Der Kater kommt heraus und holt sie ab. Sie gehen hinein in das
Schloß. Da waren die Tische bedeckt mit Essen. Da hat der Bursche gesagt: „Ich
bin der König Drosselbart!“ Jetzt haben sie sich verlobt und haben geheiratet.

Die beste Lehre
Es war ein armer Mann,

der hatte drei Söhne. Er war so arm, daß er sie nicht

mehr ernähren konnte. Er schickte sie in die Welt, sie sollten dort etwas lernen.
Sie sind alle drei weggezogen. Ein jeder hatte nur sein Messer mitgenommen. Sie
kamen in einen Wald. Dort gingen drei Wege auseinander. An dieser Stelle stand
ein Baum. Dort haben sie sich versprochen, in drei Jahren wieder hier sich zu
treffen. Sie steckten ein jeder sein Messer in den Baum und sagten: „Wer zurückkehrt und das Messer des anderen rostig findet, von dem weiß er, daß er tot
ist.“ Dann gingen sie auseinander.
Der eine, der älteste, lernte Schneider. Er lernte so gut, wie keiner auf der
Welt. Der andere wurde ein Jäger, der das Tüpfelchen herunterschießen konnte,
wie keiner auf der Welt. Der dritte wurde ein Räuber, der so gut stehlen konnte,
daß es keiner merkte.
Als die drei Jahre um waren, kamen sie alle an einem Tage zur gleichen Zeit
an den Baum. Sie zogen ihre Messer heraus und gingen zu ihrem Vater nach
Hause. Der Vater hatte Angst, er könne sie nicht ernähren. Da haben sie gearbeitet, jeder eine ganze Woche lang, und haben etwas Nahrung nach Hause gebracht. Am Sonntag läßt der Vater sie rufen an seinen Tisch und sagt zu ihnen:
„Ihr sollt eine Probe abstellen, was ihr gelernt habt. Draußen steht ein Baum,
darauf ist ein Vogelnest. Der Vogel brütet fünf Eier aus. Der Räuber soll sie
holen, daß der Vogel es nicht inne wird!“
Der Räuber hat die Eier geholt und hat sie heruntergebracht und dem Vater
in der Stube auf den Tisch gelegt. Der Vater legt an jedes Tischende eines und in
der Mitte eines. Dann spricht er zum Jäger: „Schieße du alle auf einen Schuß,
alle Fünfe in zwei Teile!“ — Der Jäger schießt alle Fünfe auf einen Schuß
in zwei Teile. Nun kommt
der Schneider,
der muß
sie wieder zusammennähen, wie sie waren. Der Räuber trägt sie wieder hinauf und legt sie dem
Vogel unter, der nichts gemerkt hat. Nach acht Tagen brütet der Vogel sie aus.
Die jungen Vögelchen haben nur einen schwarzen Streifen um den Hals gehabt.

Erlebnisse unter Zigeunern
Von

Dr.MartinBlock*)

Meist betrachtet man das wenig gekannte, aber viel geschmähte Volk der
Zigeuner von weitem mit einem gewissen Schauer. Man macht gern einen großen
Bogen um diese wilden Gestalten mit den pechschwarzen Haaren, den funkelnd
stechenden Augen, mit dem bronzenen Teint und den schneeweißen Zähnen. Das
*) Martin Block war in den zwanziger Jahren Lehrer an den Schulanstalten der evang. Gemeinde in
Bukarest. Der Artikel ist dem Bukarester Gemeindeblatt vom 21. 9., 28. 9. und 5. 10. 1930 entnommen.
In der Dobrudscha lebten rund 15 000 Zigeuner. Wer von den Dobrudscha-Deutschen hätte es nicht schon
mit Zigeunern zu tun gehabt? Von den deutschen Höfen war immer etwas zu holen: vom Geflügel angefangen, bis zu den besten Pferden im Stall. Die gestohlenen Pferde wurden nie wieder gesehen. Den Wahrsagerinnen ist oft Glauben geschenkt worden.

168

geschieht wohl mehr aus Angst vor ihren vielen Läusen und aus Abscheu vor
ihrem unappetitlichen Aussehen. Und doch sind sie durchaus keine so unheimlichen Gesellen, wie man glaubt. Wer mit ihnen näher zusammengekommen ist
und Gelegenheit hatte, in ihr intimes Leben zu blicken, der wird erstaunt sein,
neben den bekannten unsympathischen
Zügen, die beim Zusammenstoß
der
Zigeunernatur mit unserer Kultur so kraß in Erscheinung treten, auch recht
sympathische Züge zu finden: einen starken Familiensinn, Rassenstolz, und so
paradox es klingen mag, Wahrhaftigkeit, tiefe, selbstlose Freundschaft und Ehrlichkeit, die sie, durch Sitte gefestigt, allerdings nur gegen sich und ihre Stammesgenossen üben, und die auch ich in reichlichem Maße genoß. Ich darf als Freund
dieses Völkchens sprechen, weil ich sie aus eigener Erfahrung und Beobachtung
kenne.
Wohl selten ist das Bild eines Volkes so entstellt worden wie das der Zigeuner.
Die unglaublichsten Dinge hat man ihnen nachgesagt. So konnte man im vorigen
Jahr in Zeitungen lesen, sie hätten Menschenfleisch gegessen. Die nahezu 5000
Nummern umfassende Zigeunerliteratur wimmelt von ähnlichen Übertreibungen
und Unwahrheiten, die, von einem Schriftsteller leichtsinnig hingeworfen, von
anderen als wahr aufgenommen und verbreitet wurden, ohne daß man sich die
Mühe nahm, diese „Tatsachen“ auf ihre Echtheit zu prüfen. Andere Schriftsteller
wieder dichteten den Zigeunern romantische Züge an und priesen das Zigeunerleben als Ideal, daher denn auch „Boh&me“- und Künstlerleben sehr nahe miteinander verwandt wurden. Aber schon ein Tag unter den Zigeunern würde
genügen, von solcher romantischer Schwärmerei zu heilen. Die Zigeuner sind ein
ganz nüchternes Naturvolk mit besonderen Gaben für Musik und „Wahrsagen“
und außerordentlicher Geschicklichkeit im Schmieden; aber auch die geistige
Seite ist nicht verkümmert, wie ihre überaus zahlreichen Märchen und Lieder
zeigen.
Früher konnte man
Forschungsreisen
unternehmen,
ohne die Sprache des
Volkes zu kennen, dessen Sitten und Bräuche man studieren wollte. Im Notfall
bediente man sich eines Dolmetschers, hatte aber dann nicht die Gewähr, daß
das aufgezeichnete Material richtig interpretiert sei. Mit Ausfragen läßt sich
wohl das Materielle, aber nie die ganze Seele eines Volkes erfassen. Der Primitive ermüdet sehr leicht bei solchen Exerzitien, und die Fragen entsprechen
seinem Denken nicht, denn unsere Begriffe lassen sich nicht auf seine Kultur
anwenden. Auch sind alle seine Sitten und Bräuche „tabu“, er fürchtet die Rache
der Geister, wenn er etwas von dem ererbten geistigen Gut der Väter ausplaudert. Darum berichtet uns der einzige Literat unter den deutschen Zigeunern,
Engelbert Wittich, nur Bekanntes, er sagt nichts über Organisation, Stammesteme oder Wegzeichen. Wer durch autoritative Gewalt dieses Naturvolk einschüchtert und sie mit Strafen bedroht, wird ihnen falsche Geständnisse erpressen,
die ethnologisch völlig wertlos sind. Gerade der Primitive ist ungeheuer empfindlich und feinfühlig, er merkt die Absicht und ist verstimmt. Denn von Natur aus
sind die Primitiven gutmütig. Man muß sie nur verstehen wollen. Auf allen
meinen Wanderungen mit Zigeunern und Balkanbewohnern habe ich nie eine
Waffe bei mir gehabt. Man muß schon großes Pech haben, wenn man irgendeinem fanatischen Aberglauben zum Opfer fällt. Natürlich hat man aber doch
stets auf der Hut zu sein, um sich der kindlichen Aufdringlichkeit dieser Naturmenschen zu erwehren. Es geht dem Forscher wie dem Pädagogen: er muß
innerlich überlegen sein, muß mit dem kindlichen Gemüt spielen, auch im gegebenen Augenblick zeigen können, daß er der Überlegene ist, er darf es aber

nie mit Worten ausdrücken. Der Primitive muß

dies instinktiv fühlen. Eine For-

scherpersönlichkeit darf nie mit Machtmitteln wirken wollen;
der Forschung und der Bildung ist gerade ihre Machtlosigkeit.

ein

Kennzeichen
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Heute sollte man die Seele eines Volkes nicht mehr ohne Kenntnis der Sprache
studieren. Nachdem man den materiellen Kulturbesitz der Menschheit aufge-

nommen

hat, gilt es nun,

die seelischen

Werte

aufzudecken

und

zu bergen.

Im

Seelenleben der Naturvölker gibt es noch viele Entdeckungen zu machen und
manches Vorurteil abzustreifen, das sich durch die Interpretation mit europäischen Kulturbegriffen in die Ethnologie eingeschlichen hat. Hier hilft nur eine
völlige Vertiefung in das Volkstum. Wie stolz und glücklich ist der Zigeuner,
wenn man mit ihm in seiner Sprache spricht! Man muß sein Idiom sprechen wie
er selber, wenn man die Seele seines Volkes erfassen will. Die Sprache ist der
Schlüssel zu seinem Wesen, Der Primitive vergißt dann, daß er einen Fremden
vor sich hat, er übersieht die Zufälligkeiten, die weiße Hautfarbe, die blauen
Augen; sein Denken läßt ihn diesen Sprung machen, wenn er sich einmal an den
Anblick gewöhnt hat und der Ankömmling sich ganz seinen Sitten anpaßt. Anders
als mit ihnen zu essen, zu schlafen, zu wandern und zu — lausen, kann man diese
seltsamen Söhne Indiens nun einmal nicht kennenlernen. Wenn man sich so
unter sie mischt, ihre Sprache spricht, verschwindet bei diesem argwöhnischen
Volk schließlich der Zweifel an der Zigeuner
- Echtheit desjenigen, der eines
Abends ganz unauffällig zu ihnen kommt und bei ihnen Zuflucht sucht.
Die Zigeuner sind Primitive im wahrsten Sinne des Wortes, und als echtes
Naturvolk sind sie argwöhnisch gegen jeden Fremden. Du darfst dich nicht von
ihnen unterscheiden, wenn du ihr Vertrauen erringen willst. Du mußt Bleistift,
Feder und Papier abtun und dich zerlumpt, ungekämmt und ungewaschen unter
sie mischen. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, unter Wahrung des Inkognito
alles mitzumachen, was ihre Stammessitte erfordert. Wer ißt mitden vor Schmutz
starrenden Naturkindern aus einer ebenso schmutzigen Schüssel? Wer laust sich
gern? Man muß völlig anspruchslos sein, man muß den Ekel überwinden können.
Man haust mit einem Haufen kleiner Kinder, denen das schmutzige Näschen
läuft, eng gepfercht in einem Zelt zusammen. Man langt Fleischstückchen aus
der gemeinsamen Schüssel oder formt Kügelchen aus Maisbrei und steckt die
schwärzlich gewordenen Klümpchen in den Mund. Wer kann Milch mit Blut
von einer kalbenden Büffelkuh ohne Ekel hinunterschlucken? Die mit großem
Zeremoniell gereichte Gabe darf man nicht verschmähen und muß sie auf den
nüchternen Magen bis auf den letzten Tropfen trinken. Igelfleisch ißt man schon,
wenn man nicht an den Igel denkt, sondern nur an das Fleisch. Aber das Läuseessen kann man mit dem besten Willen nicht mitmachen. Man muß eben praktischer Schauspieler sein. Nur muß man sich immer bewußt bleiben, daß der
Schauspieler innerlich eine Distanz zu bewahren hat, denn sonst besteht die
Gefahr, daß er zu sehr in das Zigeunermilieu hineinwächst und aus dem heimlichen Forscher ein unheimlicher wirklicher „Zigeuner“ wird. Das Zigeunermilieu
zieht einen in seinen Zauberbann, ohne daß man es merkt. Man läßt sich vom
Strom des Alls, der Natur tragen, man zerfließt in ihrem Wesen. Je ferner die
Kultur der unsrigen steht, umso gefährlicher ist sie für unseren Kulturmenschen.
Die allzulange und intime Berührung mit diesem rätselhaften Volke, das Nirgend
und Nie, das Ruhelose übt auf die Nerven eines Kulturmenschen einen unwiderstehlich fesselnden Reiz, aber zugleich auch einen seltsam zerrüttenden Einfluß
aus. Das Schicksal eines Kounavine und eines Wlislocki, die viele Jahre ihres
Lebens in Entbehrung und Entsagung unter den Zigeunern zugebracht haben,
steht dem Zigeunerforscher erschreckend vor Augen. Weilt man allzulange unter
diesem interessanten Völkchen, so ergeht es einem wie allen Ethnologen: man
sieht nicht mehr ethnologisch, sondern parteiisch. Dann sieht man die Zigeuner
wie ein Zigeuner und hat den wissenschaftlichen Standpunkt verlassen, die
‘ Distanz ist geschwunden. Sobald ich dies an mir wahrnahm, verließ ich die
Zigeuner, um wieder Abstand von ihnen zu bekommen und bei einem zweiten
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Besuch
halten.

die ersten Eindrücke

zu kontrollieren. Diese Nachlese muß

man

unbedingt

Ich hatte meinen Kulturmenschen ausgezogen, ich war von der spiegelnden,
gleißenden
Oberfläche der menschlichen Zivilisation untergetaucht zu einem
Naturvolk. Wie wohltuend das ist, wird nur der empfinden können, der sich einmal von all den traditionellen Vorurteilen unserer Gesellschaft freigemacht hat
und selbst einmal „Natur“ gewesen ist. Hier ist man Mensch, hier darf man
Mensch sein, ohne daß der andere es ihm falsch auslege. Hinterhältige, berechnende Menschen habe ich bei ihnen nicht gefunden. Lügenhaftigkeit dem Nichtzigeuner, Wahrhaftigkeit dem Stammesgenossen gegenüber ist das Motto ihres
Lebens. Als Entgelt für den Verzicht auf alle Zivilisation schaut man
das
menschliche Leben in seiner Ursprünglichkeit und gewinnt einen tieferen Einblick in das Werden der menschlichen Kultur durch das Einswerden mit der
Natur im Volk; denn das Ursprüngliche im Volk und die Natur versöhnen den
zwiespältigen Menschen. Die Wilden sind doch bessere Menschen als wir.
Als ich von meinen Freunden
schied, bepackt mit reichem Beobachtungsmaterial, durchdrungen von so mancher tiefen Erkenntnis, wußte ich, daß ich
wieder in den Kampf um die Existenz und damit freilich in die Zivilisation mit
all ihren Vorzügen der Bequemlichkeit, aber auch all den Häßlichkeiten im Verkehr von Mensch zu Mensch zurückkehrte. Ich war eine Zeitlang einer der ihren
gewesen, ich war in ihren Stamm
aufgenommen,
die Beziehungen
zu ihnen
sollten durch eine Heirat mit einer hübschen Zigeunermaid befestigt werden.
„Hai mukhleom
len othe, kai avileom,
„und ich hab sie dort zurückgelassen, von
erzählen.“

thai mothedeom tunlare raimaske“,
wo ich gekommen, um euch dies zu

So enden ihre Märchen, und auch das meinige, denn
in einem Märchenland. Und noch manchmal werden
sprechen, ob er wohl noch lebe.

ich
sie

war
von

unter ihnen wie
ihrem „Andrei“

Ich lernte die Zigeunersprache zunächst aus schon vorhandenen Büchern, die
um die Wende des 19. Jahrhunderts geschrieben wurden, und stellte mir ein
kleines Wörterbuch zusammen. Das Glück wollte, daß ich als deutscher Soldat
Dolmetscher in einem Gefangenenlager war, wo wir rumänische, serbische und
russische Zigeuner hatten. Hier nahm ich die Gelegenheit wahr, mir die Zigeunersprache mit dem ihr eigentümlichen Akzent anzueignen. Ich lernte sodann einige
Märchen und einige Lieder auswendig. Dann holte ich meine ältesten Sachen
hervor und mischte mich unter die Zigeuner. Ich aß und trank und lauste mich
wie einer ihresgleichen, auch das will gelernt sein. Lange Nächte verbrachte ich
unter
gestirntem
Himmel
am
hellodernden
Lagerfeuer
und
lauschte
ihren
wunderschönen Märchen und Liedern. Nie überkam uns Müdigkeit, und hier
empfand ich zum erstenmal den Reiz, den das Märchen für den Naturmenschen
hat. Und wenn dann einmal das Erzählen beginnt, da weiß jeder etwas. Es geht
die Reihe herum und jeder lauscht, bis die Sonne die Morgendämmerung verjagt.
Da lauscht der heimliche Forscher gleich den ums lodernde Feuer lagernden
Gestalten auf jedes einzelne Wort. In allen Gesichtern malt sich die Spannung,
mit der sie den Ereignissen des Märchens folgen und die sich plötzlich durch den
Einwurf eines Witzboldes oder durch unvorhergeahnte Wendung der Schicksale
des Märchenhelden durch ein Lockern der gespannten Gesichtsmuskeln entlädt.
Der Zigeuner erlebt die Erzählung mit, er weint und lacht mit dem Helden, er
empfindet wie er Furcht und Angst in Not und Gefahr. Und wenn ich dann an
die Reihe kam mit meinem auswendig gelernten Märchen, da verschwand die
letzte Spur von Mißtrauen auch bei weißbärtigen Zigeunern, die noch immer die
größte Zurückhaltung mir gegenüber bewahrt hatten. Auf diese Weise gewann
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ich ihr volles Vertrauen,

und

ich hütete

mich,

es durch

ein Hervorziehen

eines

Bleistiftes wieder zu verlieren; wenigstens suchte ich mir ihr Vertrauen solange
zu erhalten, bis ich glaubte, nichts Interessantes mehr zu erfahren. Dann legte
ich mein Inkognito ab, holte mir den besten Märchenerzähler und sagte ihm, ich
könne lesen und schreiben und wolle die gestern erzählten Märchen zu meinen
Brüdern mitnehmen, ich müsse jetzt sehr schnell fort. Nach langem Hin und Her
brachte ich ihn dann soweit, daß er mir die Märchen vorsagte. Nach solch einem
Auftritt verschwand ich dann mit meiner Beute, um bei einem anderen Stamm
in anderer Gegend mein Heil zu versuchen. Kam ich zu einer solchen Gruppe,
tat ich anfangs so, als verstünde ich kein Zigeunerisch, um zu horchen, was sie
von mir dächten. Da mußte ich erst so manchen Zweifel zerstören und so manche
Mutmaßung, ich sei ein verkappter Polizist und ähnliches, und es dauerte lange,
ehe ich sie überzeugte, daß ich ein harmloses Menschenkind sei. Andere Stämme
wieder hatten überhaupt keinen Argwohn über mein plötzliches Erscheinen.
Doch als ich das erste Wort Zigeunerisch fallen ließ, da stutzten sie einen
Augenblick. Dann aber leuchteten ihre Augen blitzartig, und sie rissen vor
Staunen den Mund auf. Nachdem sie sich von dem ersten Schrecken ein wenig
erholt hatten, ging ein freudiges Geplauder und Gemurmel los, das ich nicht
entwirren konnte, es überschüttete mich, und am Ende konnte ich mich nicht
retten vor Küssen von alten und jungen Männern auf Nacken, Augen und Stirn.
Nun mußte ich ihnen erzählen, woher ich sei und wieviel Monde ich zu meinen
Angehörigen zu fahren hätte. „Leben deine Eltern noch?“ „Hast du Brüder, hast
du Schwestern?“ „Wohin willst du?“ „Wir helfen dir, damit du wieder zu deinen

Brüdern

und

Schwestern

kommst.“

Und

als ich ihnen

antwortete,

die wohnten

weit, weit, da kamen ihnen die Tränen in die Augen, und mit einem Ausdruck
des Mitgefühls wiederholten sie: „Dur, dur“, weit, weit, und umarmten und
küßten mich. Wie rührend, daß sie mich über das Elend der gefühlten Einsamkeit
hinwegtäuschen wollten! Ich erzählte ihnen dann, ich sei Zigeuner von einem
fernen Lande, zu dem sie vier Monde brauchten. Meine weiße Hautfarbe und die
blauen Augen wurden ohne Bedenken hingenommen, weil ja auch unter ihnen
solche Typen vorkommen. Und dennoch zweifelte man mit Recht an meiner
Zigeunerechtheit und verjagte mich mehr als einmal. Es dauert lange, und es ist
sehr schwer, die Sympathie der Zigeunermänner zu erwerben. Ihre Frauen sind
eher zugänglich. Man darf sich aber nicht allzu intim mit Zigeunerinnen einlassen, um nicht die Zigeunersitte zu verletzen, die sehr streng ist. Hat man aber
alle Klippen überwunden, so steht einem das Zigeunerherz offen wie die Natur
selbst. Man ist ihr Freund, ihr Stammesgenosse
geworden, der durch einen
Schwurfaden mit der ältesten Frau, der Stammutter, verbunden wird. Er gehört
von nun an der Sippe. Jetzt muß er auch alles mitmachen, was die Stammessitte
vorschreibt. Das „Finden“ jedoch, in den Kulturbegriff übersetzt „Stehlen“, ist
einem Kulturmenschen, der den Unterschied von mein und dein kennt, unmöglich. Für den Zigeuner, der nicht begreifen kann, warum der Grund und Boden
nur einem gehören soll, ist es Gesetz. Man kann ihm das „Finden“ nicht abgewöhnen, er ist ein primitiver Jäger und Sammler und hat das Unglück, unter
Völkern leben zu müssen, die entwickelte Begriffe von Eigentum haben. Auch er
hat sie, aber er wendet sie nur innerhalb seines Stammes an. Einem Stammesgenossen stiehlt er nie etwas. Umso mehr aber dem Stammesfremden,
dem
„gadjo“. Eine Schwäche jedoch haben die Zigeuner, die sie sogar verführt, das
Zigeunergesetz zu übertreten, das ist Branntwein und Tabak.

Trotz

Freiheit

binden

diese

Naturkinder

strenge

Sitten

an

Gesetze,

die

uns

Kulturmenschen abhanden gekommen sind. Bei all ihrer Einfachheit und Ursprünglichkeit, vielleicht gerade deswegen, bewahren sie einen offenen geraden
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im sozialen

Benehmen

zueinander.

Alle

sind

„phral“,

das heißt „Brüder“,

keiner überhebt sich. Klassendünkel kennt man nicht, sie fügen sich freiwillig
der uralten Stammestradition. Wo wir Paragraphen über Paragraphen brauchen,
um unsere Beziehungen zu regeln, und Normen aufstellen, um uns vor Übergriffen zu schützen, gehorcht jeder Zigeuner dem ungeschriebenen Gesetz, das
er in sich trägt; und die Horde sorgt dafür, daß die Sitte eingehalten wird. Die
älteste Stammutter und der Häuptling wachen streng darüber. Der mit besonderen Geistesgaben Ausgestattete wird unumwunden als überlegen anerkannt
und stillschweigend als Führer angesehen. Natürlich muß er edle und vornehme
Charaktereigenschaften haben, er muß gerecht sein, denn sonst stößt ihn die
Horde unbarmherzig instinktiv aus und macht ihn unschädlich. Revolutionäres
gibt es bei ihnen nicht. Alle Verlockungen unserer Kultur haben sie nicht aus
ihrem Gleichgewicht bringen können; trotz Verfolgung und Verhöhnung sind sie
das geblieben, was sie in ihrem Ursprungsland Indien waren: Jäger und Sammler,

aber nicht auf dern Boden

der Natur,

sondern

seltsamerweise

mitten

unter den

Menschen.

Keiner lehrt sie, keiner klärt sie auf; ohne Zutun

Generation

in die Zigeunersitte

hinein.

Keiner

der älteren wächst die jüngere

durchbricht

die Tradition,

denn

jeder weiß, ihm blüht dann das Schlimmste, was einen Zigeuner treffen kann:
Ausschluß aus dem Stamm. Die Einsamkeit fürchtet er; lieber tot, als allein
wandern. Darum sieht man äußerst selten einzelne Zigeuner, und wo man sie
antrifft, sind es Verstoßene.
er für
auch wenn
Ein Zigeuner redet nie Schlechtes von seinem Stamm,
„melales“, „vogelfrei“, erklärt wurde, er vergißt nie, was er seiner Sippe schuldig
ist, er verrät seinen Stammesgenossen niemals, er läßt sich für ihn sogar unschuldig bestrafen. Diese braunen Söhne Indiens haben ihre eigene Gerichtsbarkeit. Wehe dem, der eine Tat dem Zivilrichter meldet! Daher gibt es keinen
Prozeß zwischen zwei Zigeunern vor dem Gericht. Alle Streitigkeiten werden vor
dem Häuptling ausgetragen, der zugleich Priester und Richter ist. Nur bei der
Blutrache hat der Häuptling kein Einspruchsrecht. Die vielen Messerstechereien
unter ihnen haben in den meisten Fällen Blutrache als Motiv, die jeder Zigeuner
zu üben verpflichtet ist. Unsere Polizei hat gewöhnlich keine Ahnung von dem
inneren Leben und den Einrichtungen der Zigeuner, denn sonst würde sie vielleicht diesem gejagten Volke mit einem besonderen Kodex Recht sprechen. Die
Richter haben ihre Not, bei Prozessen den wahren Sachverhalt zu erfahren, sie
mühen sich ab und sind oft ratlos. Die Zigeunerin hat inzwischen mit unscheinbaren Knäueln von Draht und Wollfäden, die sie unauffällig in die Gefängniszelle bugsiert hat, das ihrige getan, Analogiezauber getrieben und den Insassen
eine sehr fein ausgebildete
Sie haben
versehen.
mit geheimen Nachrichten
Gegenstandsschrift. Jeder unscheinbare Fetzen gibt ihnen Kunde von Geschehnissen, sie alle verstehen

diese Schrift ausgezeichnet zu deuten.

Bei Ehebruch, der unter echten Zigeunern selten vorkommt, sucht man die
Blutrache zu verhindern, indem man den Ehebrecher oder die Ehebrecherin auf
längere Zeit aus dem Stamm ausstößt. So wie er geht und steht, hat der Übeltäter den Stamm zu verlassen, nachdem er durch eine Holzscheibe, die er bei der

Rückkehr

in seinem

Zelt

vorfindet,

aufgefordert

worden

ist. Er

darf

sich

vor

einem Gericht, das aus drei bis vier vermummten Zigeunern besteht, verteidigen.
Gewöhnlich aber spricht es die Verbannung über ihn aus. Erst nach einer längeren Zeit der Buße darf er wieder in den Stamm aufgenommen werden. Eine
Vermischung mit anderen Rassen ist höchst selten, schon wegen des Körpergeruchs, den mir immer wieder die Rumänen als widerlich bezeichneten. Das
hinderte aber die großen Bojaren nicht, außereheliche Verbindungen mit den
auffallend schönen Zigeunerinnen einzugehen, so daß der Staat besondere Ge-
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setze für die Abkömmlinge aus solchen wilden Ehen schaffen mußte. Ich selbst
kann bestätigen, daß die Zigeuner
einen eigentümlichen
Körpergeruch
ausströmen; nur konnte ich nicht unterscheiden, ob er von dem Schmutz oder von
der Ausdünstung des Körpers herrührt.

Zigeunerlager

Die Zigeunerbraut

muß

geraubt

bei

Cataloi

werden. Mit diesem

Akt nimmt

der Jugend-

liche Abschied von seinen Altersgenossen und wird nun ein vollwertiges Glied der
Gemeinschaft mit eigenem Wagen, Pferd, mit eigenem Erwerb in Musik, Verzinnen
oder Schmieden. Die Freunde helfen ihm die Schöne zu rauben. Der Auserwählten

lauert man

auf, oder man

lockt sie unter

einem

Vorwande

aus dem

Lager

und

packt sie, die sich energisch wehrt, auf einen Wagen, und los geht es zu einem
Bekannten. Die Hochzeitsnacht wird gefeiert. Nach zwei Tagen kehren dann
Braut und Bräutigam zu ihren Eltern zurück, die meist Unwillen über diese Tat
bekunden, aber schließlich beide Teile mit schallenden Ohrfeigen behandeln,
zum Zeichen, daß die Ehe geschlossen sei. Gelingt es dem Burschen nicht, die
Schöne zu bezwingen, so ist das Schimpf und Schande für ihn, er ist an Manneswert gesunken, und schwer wird es ihm, eine andere Schöne zu finden. Der Mann
heiratet in die Sippe der Frau, es herrscht also Mutterrecht, das sich auch in der
ganzen Stellung der alten Frau, der Stammutter, ausdrückt, wie auch in einer
besonderen Bezeichnung für den Bruder der Mutter usw.
Es tut der Liebe keinen Abbruch, wenn der Mann seine Frau schlägt. Das
gehört zu ihrer Liebe. Wie oft habe ich Zigeunerinnen klagen hören: „Mein
Mann hat mich lange nicht geschlagen, er liebt mich nicht.“ Die Sehnsucht nach
dem Kind ist bei beiden Teilen groß. Je mehr Kinder eine Familie hat, desto
angesehener ist sie. Eine Zigeunerin ohne Kind wird bald den Schwiegereltern
zurückgegeben. Eine solche bedauernswerte Frau ist todunglücklich, die stillen
und ausgesprochenen Vorwürfe über ihre Unfruchtbarkeit lassen sie nicht in der
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Wehe der
Ausnahme.
Sippe verbleiben. Doch ist Kinderlosigkeit eine große
Kinder
Die
würde.
hmen
unterne
Natur
Zigeunerin, die einen Eingriff gegen die
Versuche, die Zigeuner
Alle
trennt.
nicht
sich
man
denen
von
sind Kleinode,
endeten mit Verzweifgesittet zu machen, indem man ihnen die Kinder nahm,
behandelten sie ihre Kinder
lungstaten. Wenn es auch manchmal aussieht, als
e. Ihre Liebe zu Kinbarsch, der innere Kern ist maßlose Mutter- und Vaterlieb
noch fremde aufichtum
Kinderre
dern geht so weit, daß sie zu ihrem großen
in zwei Fällen Zeuge, wie
war
selbst
Ich
stehlen.
auch
wohl
l
manchma
nehmen,
wollen darin einen pathofremde Kinder aufgenommen wurden. Einige Gelehrte
t gelebt hat, der weiß,
logischen Zug erkennen, Wer aber unter ihnen unerkann
fühlen läßt, daß durch
sie
der
liegt,
t
begründe
stinkt
Rassenin
daß es in ihrem
gewisse Inzuchterscheinundas Heiraten innerhalb eines und desselben Stammes
fremde Kinder das Zigeunergen auftreten. Sie begegnen diesen, indem sie durch
lange zwei Zigeunerinnen
schon
mir
waren
blut auffrischen, In einem Stamme
Ich fragte nicht, bis man mir
mit blauen Augen und hellerem Teint aufgefallen.

heimlich

hinterbrachte,

daß

man

sie als Kinder

„gefunden“

habe

und

daß man

unterschieden sich die
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sonst
noch
Gang
im
weder
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den
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Haut- und Augenfarbe. Sollte das Zigeunermilieu
verhätschelt und hat überall
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macht sie nicht traurig,
Man sieht die Zigeuner immer lustig und heiter. Armut
es auch sei. Mit dieser
wo
tanzen,
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singen
Sie
glücklich.
nicht
Reichtum
e und durch die ganze
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Tag
morgige
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dann wird die Spur des
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Geschrei,
iches
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ein
sich
erhebt
Nochmals
werden. Der Einfluß
Toten verwischt. Er darf nicht mehr mit Namen genannt
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der abgeschiedenen, aber immer noch
maßnahmen unwirksam gemacht.

gegenwärtigen

Seele

wird

durch

Zauber-

Wer in ihren Lieder- und auch Märchenborn geblickt hat, wird den Zigeunern
eine lyrische Seite ihres Gemütslebens nicht absprechen können. Die Totenklagen gehören zu den schönsten Blüten ihrer Volkspoesie. So beklagt eine
Tochter den Tod ihrer Mutter in näselnden langgezogenen Tönen:
„Süße Mutter, süße, hättest du mich nicht geboren, hättest du lieber einen
Stein geboren! Der Stein weiß nicht, wann seine Mutter gestorben ist, ich aber
armes Vögelchen singe im Winde, singe im Sonnenschein den Tod meiner süßen
Mutter. O Mutter, dein Mund ist geschlossen, du küßt nicht mehr dein Blümchen,
deine Füße gehen nicht mehr auf die Weide, deine Hände sind starr und arbeiten
nicht mehr. O Mutter, du weißt es nicht, wenn auch dein Blümlein verwelkt.“
Neben diesen improvisierten Totenklagen, die ich so oft gehört habe, haben
die Zigeuner viele obszöne Lieder, die übersetzt jeden Reiz verlieren, aber, aus
ihrer Kultur heraus gefühlt, wahre Blüten der Literatur darstellen. Eine verborgene Welt öffnet sich in ihnen, heiße Liebe, berauschender Genuß, herbe
Sehnsucht. Meist sind es improvisierte Lieder, die ganz intime Szenen und persönliche Erlebnisse wiedergeben. Hie und da sind es auch Lieder, die feste Gestalt
angenommen haben. So habe ich unzählige Male das folgende Lied gehört, das
immer wieder helle Begeisterung entfachte und Freudenlärm hervorrief:
„Auf einer grünen Bergwiese wird Zigeunerhochzeit gefeiert, ich will nicht
hingehen, meine Mutter sagt mir: Geh nicht hin, denn dich sieht dein Mann am
Weg und wird dich dann mit dem Messer in Stücke schneiden und den Hunden
vorwerfen. — Und ich bin nicht hingegangen.“
Waren wir Jungvolk beieinander, da erzählte oder sang man sehr bald. Mehr
als einmal beobachtete ich, daß die heiratsfähigen Mädchen ihre älteren Geschlechtsgenossinnen baten, sie sollten doch in meiner Gegenwart nicht die
obszönen Ehelieder singen. Um die Schwestern aber zu ärgern, machten sich die
verheirateten ein besonderes Vergnügen daraus, solche Lieder ganz leise vorzutragen. Ich bekam sie nur halb zu hören, denn die Schwestern baten wiederum,
doch nicht weiterzusingen, sie schämten
sich. Auch
ein Zug im Wesen
der

Zigeuner,

den

man

bei diesen

wilden,

freien

Naturkindern

nicht vermutet.

haben für gewisse Dinge einen feinen Takt, den man in unserer
mißt. Bei den Zigeunern ist es Natur, bei uns Unnatur.

Hochkultur

Sie

ver-

Viele Sprichwörter sind ihnen eigen, die tiefe Lebenswahrheiten enthalten.
Das Märchen ist ihre Unterhaltung und ersetzt den Roman des Kulturmenschen.
Jeder Zigeuner kennt die Märchen seines Stammes. Viele haben sie aus ihrer
indischen Heimat mitgebracht, andere mögen sie von ihrem Wirtsvolk aufgenommen haben.
So lernte ich die Wahrheit über die Zigeuner kennen. Daher darf es nicht
wundernehmen, daß ich manche Illussion über die Zigeuner vernichten werde,
die sich im Laufe der Zeit in der Zigeunerliteratur bereits zur „Tatsache“ verdichtet hat. Wenn ich alle Erfahrungen und Beobachtungen, die ich unter ihnen
gemacht habe, teilnehmend nachempfinde, kann ich verstehen, warum sie ewig
wandern...
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Verzeichnis der Ortschaften in der Dobrudscha, in denen
1940 mehr als zehn deutsche Familien gewohnt haben
T

e]

Nr. |

1

Denen

gebrauchter
Name

1. | Agemler
2.

Alacap

3. | Ali-Anife
=

|

4.

Anadolchioi

Anadolchioi

5.

Atmagea

Atmagea

|
|

ev.

|

ev.

1900

5

1848

Tulcea

Bazargic

Bazargic

Caliacra

8.

Caramurat

Ferdinand I.

Konstanza

mine
|

—

_
3

?

195

49

543

—
?

15 Fam.

?
| gem.

130

?

kath.

1450

15

335

3

1876

268

1920 | ev.

„

|. „8°

182

ev.

|

?

| Caliacra

7.\

Deutsche

80 Fam.

! Konstanza | 1880 | gem.

Balagea

uree

59

1903 | kath.

| Caliacra

6. | Balagea

9. | Caratai

jahr

| Konstanza | 1923 |

Alba

Poarta

Calfa nemtesc

rau

dungs- | fession | gesiedelte

Kreis

Name

Ciobanita

Grin- | Kon- |

N

Annlicher

rumânischer

|

Nisipari

|

Cataloi

| Tulcea

1857 | gem.

3

10. | Catalui
11. | Ciobancuius

Ciobancuius

| Caliacra

1903 |

ev.

50Fam.

-+12. | Ciucurova

Ciucurova

| Tulcea

1857

|

ev.

480

Cobadin

| Konstanza | 1890 |

ev.

951

4

ev.

1149

27

13. | Cobadin
-1 14.

Cogealac

15. | Cogealia

Domnesti
Valea

5

|

Neagra

1875
1881

|

ev.

| 1880 | kath.

Colelia

i

17. | Ebechioi

Lanurile

33

1908

„

1876 | ev.

19. | Hasarlic

Hasarlac

Caliacra

20.

Cocosul

Konstanza | 1880

16. | Colelie

18. Fachria

Horoslar

Faclia

21. | Ivrenes

Ivrinezul

‚

22. | Konstanza

Constanta

N

-] 23.

Malcoci

?
|

ev.

—
75

15

26.

»

1890

ev.

—

291

1102

Mangalia

ev.
| gem.

Costinesti

ö

1890 | kath. |

27.| Kl.-Mangeapunar

Schitul

39

1897 |

ev.

28.|

Murfatlar

Basarabi

»

1921

|

ev.

29.

Musubei

Musubei

1920

| ev.

| Konstanza | 1900 | gem.|
N

a

20 Fam.|

1843 | kath.

25. | Mangalia

Valea Seaca

—

—

Konstanza | 1887

Omurcea

78

5835

41

Cascioarele

31.

11

—

658

24. | Mamuslia

Caliacra

698

364

| gem.

—

Tulcea

30. | Neue-Weingärten Viile Noi

|

?

1932 |

Malcoci

Gr.-Mangeapunaı

ev.

|

?
—

1904 |

ev.

|
|

407

2

205

10

391

11

134

3

26

9

| 20 Fam.

?

427

10

61

5

Yan 26a

Lfde.!
|
Nr. |
|
|

Deutschen
gebrauchter
Name

|

Amtlicher

|

|

za
rumänischer
N
ame

|
|
|
|

zi
Kreis

|
|

Grün-

,

dungssah
Jahr

|

um5
gesiedelte
Deutsche

geblieb
‚ebene
Deutsche

Regina Maria

| Tulcea

|

Palazul Mare

| Konstanza

Albesti

|

Serdimen

| Caliacra

Credinta
Sulina

| Konstanza|
| Tulcea

1892 | ev.
1849 | kath.

114
35

3
10

Dorotea

| Konstanza |

1878

975

5

19

34. | Sarighiol

|

35. | Serdimen

36. | Sofular
+ 37.| Sulina
Le

38.

Tariverde

39. | Techirghiol

| Techirghiol

'=] 40. | Tulcea
—

|

Tulcea

| Jakobsonstal
|
|

,

|

(Satul nemtesc)
General
Praporgescu

|

1906

ev.

| zurück-

“=| 32. | Ortachioi
33. | Groß-Pallas

| 1883 |

1940

1940

Kona]
fession

| gem.

| 1890 | ev.
?

?

|

|
|

43

1

515

15

285

2

10 Fam.

ev.

alle

5

?

| gem.

256

Tulcea

?

| gem.

143

13

163

14

| Braila
|

|

1844

|

ev.

|

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 umgesiedelt worden
und vielleicht 80 Personen zurückgeblieben.
Die bekanntesten Ortschaften mit 1—10 deutschen Familien
1. Altan Tepe

2, Babadag

4. Bogdali-Carali
Casim
Ceamurlia

Cernavoda

9.

Durasi

8. Chercea

3. Balcic
5.
6.

7.

de Sus

Im Kreis Durostor haben

10. Mamaia

11.
12.

Nalbant
Nuntasi

iiber 20 deutsche Familien

13.

Ovidiu

15.

Saidia

17.
18.

Targusor
Topraisar

14. Pesterea
16. Seremet

gelebt,

Will man auf die annähernd genaue Zahl der Dobrudschadeutschen von
kommen, so müssen die 1600 bis 1700 Vorumsiedler von 1939 bis Sommer
hinzugezählt werden. Es gab damals 16 400 Dobrudschadeutsche.

1939
1940

E,

Die Bevölkerungszählung von 1941
Nach der Bevölkerungszählung von 1941 lebten in der Dobrudscha 1662 Deutsche.
Im Kreis Konstanza 1317 und im Kreis Tulcea 345. Allein für die Stadt Konstanza
sind 912 und für Tulcea 192 Deutsche angegeben.
Um was für Deutsche es sich dabei gehandelt haben mag, ist uns
kannt. Vom alten Dobrudschadeutschtum waren nach der Umsiedlung
etwas mehr als 400 Seelen zurückgeblieben.

nicht
doch

benur

Ferner diirfte
es alle Landsleute lebhaft interessieren, daß nach einer Meldung
aus dem Jahre 1956 in der Dobrudscha wieder über 4000 Deutsche leben sollen.
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Die Deutschen in der Dobrudscha
nach der Volkszählung im Jahre 1930
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Zur Statistik über das Dobrudschadeutschtum
Sabin Manuilä, Direktor des rumänischen „Zentralinstituts für Statistik“, hat
im Jahre 1939 ein Buch veröffentlicht, „La population de la Dobroudja“, aus
dem die folgenden Zahlenangaben über die Deutschen in der Dobrudscha entnommen sind. Vergleichen wir diese Zahlen mit den Angaben aus anderen Veröffentlichungen, so sehen wir, daß sie im großen und ganzen übereinstimmen.
Die vorhandenen Unterschiede können aus den Gegebenheiten
während der

Zählung verstanden werden.

Bei der großen,
allgemeinen
Volkszählung
vom
29.12.1930
in Rumänien
wurden in der Dobrudscha 815 475 Einwohner gezählt. — In der Norddobrudscha, den Kreisen Konstanza und Tulcea 437 131, und in der Süddobrudscha,
den Kreisen Caliacra und Durostor 378344.—
Die Dobrudscha war 1930 23262 km?
groß mit einer Bevölkerungsdichte von 35,1 Menschen auf den km?; die Fläche
des Donaudeltas, die so gut wie menschenleer war, wurde dabei mit einbezogen.
Von den
tum nach:

815 475 Einwohnern

1. Rumänen

.

2. Bulgaren

“5

3. Türken

.

4. Lipowaner,

.

.
.

rumänische

.
.
.

.
.
.

aber

dem

Volks-

. .

.

360572

8. Griechen

.

.

.

.

.

.

9023

e

185279

9.

Gagauzen

.

.

.

.

.

.

7126

.

150773

10.

Armenier

.

.

.

.

.

.

5370

Il.

Juden

.

.

,

.

.

.

.

3795

Ungarn

.

2194

„

.

Russen,

.
.
.

Staatsbürger,

ws

Ukrainer, Ruthenen.

5. Tataren
6. Deutsche
7. Zigeuner

waren

.
.
.

.
.
.

.

27426

12.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

22092
12581
11446

13. Serben
.
14. Albanesen
15. Andere

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Außerdem lebten noch 12074 Ausländer in der Dobrudscha. Darunter
deutsche, 37 Deutsche aus Österreich und 26 Schweizer.

.
962
.
589
der Rest
120 Reichs-

Die Zahl der Deutschen nach Kreisen geordnet
Caliacra

Tulcea

Insgesamt

408

17

7584

2093

10 102

Städtische Bevölkerung

92

41

2021

325

2479

500

58

9605

2418

12 581

Städte

Kreis

sind

Caliacra:

„Durostor:
„

Konstanza

Ländliche Bevölkerung

Insgesamt

Die

Durostor

Konstanza:

im:
Balcic, Bazargic,
Carmen

Sylva, Cernavodă,

Mangalia,
„Tulcea:

Cavarna

Ostrov, Silistra, Turtucaia

Babadag,

Medgidia,

Hârșova,

Konstanza,

Techirghiol

Isaccea, Măcin,

Sulina, Tulcea

Nach

Berufsgruppen

Landwirtschaft
. . .
Bergwerk, Steinbruch
Metallverab. Industrie
Holzverarb. Industrie
.

.

Textilindustrie
. .
Lebensmittelindustrie

.
.

Baugewerbe

.

.

.

. .
en
. . .
. . .„

.

.
.

Chemie, Papier, Druck.

.

.

.

.

.

.

.
.

waren

8974
56
443
250

200

.
.

206
350

41

die Deutschen

tätig in:

Andere Industrien
. . .
Banken, Kreditinstitute
.
Handel
nen
Verkehr
. . .
a

Öffentl. Einrichtungen
Verschiedene
.
Nicht angegeben.

Verstorbene

.

.
.

'Geburtenüberschuß

,
.

.
.

.
2

.

.
.

.

.

.

500

Zusammen:

12581

1934
— 1936

1934

1935

1936

Insgesamt

572

540

578

1690

.

270

226

255

751

.

302

314

323

939

.
.

21
22
263
888

„806
. .
„61

Bevölkerungsbewegung nach völkisher Abstammung in den Jahren
Lebendgeborene und Verstorbene bei den Deutschen

Lebendgeborene

.
.

20.20.

.

.

.
.

Sabin Manuilä hebt besonders den hohen Geburtenüberschuß der Deutschen
hervor. Er ist höher als bei allen umwohnenden Völkern, und er schreibt: „Die
deutsche Bevölkerung steht mit der Geburtlichkeit nicht nur in der Dobrudscha
an der Spitze aller Volksgruppen, sie übertrifft auch alle andern Volksteile von
ganz Rumänien.“
N RASA

Cataloi:

Blick

auf

den

italienischen

und

bulgarischen

Dorfteil

5

Lebendgeborene und Verstorbene nach der Religionsgemeinschaft
Jahren 1886
— 1934

in den

Unter den zwölf
aufgeführten Religionsgemeinschaften in der Dobrudscha
kämen für die Deutschen die Zahlen über die Evangelischen, Römisch-Katholi-

schen,

Baptisten

Zahlen

für

und

Adventisten

in

Betracht.

Hier

werden

jedoch

nur

die

die Evangelisch-Lutherischen
wiedergegeben, weil
in den Angaben zu „röm.-kath.“ nicht nur die Deutschen, sondern auch die
Italiener, Polen, Ungarn, Tschechen usw. mit aufgenommen worden sind. Für
Baptisten und Adventisten sind dort nur Prozentsätze angegeben.

Jahr

Lebendgeborene

1886

182

71

1909

242

1887

173

57

1910

227

116

1888

152

57

1911

234

108

1889

194

72

1912

262

106

1890

199

94

1913

229

Verstorbene

1891

keine Angaben | keine Angaben

1892

keine Angaben | keine Angaben

Lebendgeborene

Jahr

| 1914—1918

111

120
| keine Angaben | keine Angaben

1919

210

110

1894

339

328

193

1920

1921

198

294

131

1895

314

121

1922

239

139

1893

129

99

1896

305

174

1923

348

133

1897

347

131

1924

331

171

1898

304

152

1925

328

149

1899

332

163

1926

358

173

1900

290

98

1927

347

187

1901

295

107

1928

328

1902

295

148

1929

1903

292

121

1930

345

146

1904

281

121

1931

495

159

1905

267

103

1932

343

160

1906

244

135

1933

338

102

1907

245

126

1934

323

155

1908

250

126

Für die Jahre

1930—1938 werden

für die Deutschen

142
keine Angaben | keine Angaben

an Wanderungen angegeben:

In die Dobrudscha eingewandert
Aus der Dobrudscha ausgewandert

1230
809

Zuwachs

421

(1939 begann dann die sogenannte „Vorumsiedlung“ und 1940
siedlung. Insgesamt lebten 16 400 Deutsche in der Dobrudscha.)
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Verstorbene

kam

die

Um-

Die evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha
und ihre Pfarrer
Zusammengestellt

von

Hans

Petri

Für die evangelischen Gemeinden der Dobrudscha ist es eine besonders freundliche Fügung gewesen, daß sie nicht allzulange nach ihrem Entstehen in enge
Verbindung mit der großen Gemeinschaft ihrer Glaubensgenossen in dem dasind. Der im Jahre 1850 gegründete
gekommen
maligen Königreich Preußen
Evangelische Oberkirchenrat war auch mit der Fürsorge für die im Auslande
beauftragt worden.
Gemeinden
evangelischen
deutschsprachigen
befindlichen
Dies wirkte sich für die entsprechenden Gemeinden der Dobrudscha darin aus,
daß sie durch seine Vermittlung vom Jahre 1858 ab bis zur Beendigung des
ersten Weltkrieges (1918), also 60 Jahre hindurch, ihre Geistlichen erhielten; der
Oberkirchenrat hat es sich auch angelegen sein lassen, Diakonen als Pfarrgehilfen und Lehrer, die entweder im Rauhen Hause bei Hamburg oder in der
Diakonenanstalt zu Neinstedt am Harz ausgebildet waren, in die Dobrudscha zu
von
Bau
zum
an Geldgaben
was
wir zusammenstellen,
Wollten
entsenden.
und
Gehaltsbeihilfen
an laufenden
sowie
Schulhäusern
und
BetKirchen,
außerordentlichen Zuwendungen im Laufe dieser sechs Jahrzehnte vom Oberkirchenrat den einzelnen Gemeinden zugeflossen ist, so würden wir eine lange,
lange Liste erhalten.

Die Verbundenheit mit dem Oberkirchenrat ist im Laufe der Zeiten zweimal
zu sichtbarem Ausdruck gekommen. Im Herbst 1880 kam Oberkonsistorialrat No@l
auf einer Besuchsreise, die ihn in sämtliche evangelische Gemeinden des damaligen Königreiches Rumänien führte, auch in die Dobrudscha und ein Viertelgleiche
die
Dr. Kapler
Oberkonsistorialrat
unternahm
später
jahrhundert
sämtlicher
Rundfahrt. Bei dieser Gelegenheit regte er die Zusammenfassung
evangelischer Gemeinden des Landes im „Synodalverband der deutschen evangelischen Gemeinden an der unteren Donau“ an, der ein Jahr später ins Leben
trat. Dieser hielt sodann alljährlich eine Versammlung ab, bei denen sich die Vertreter der einzelnen Gemeinden begegneten und die Dobrudschaner Gelegenheit
hatten, mit den Verhältnissen in andersgearteten Gemeinden bekannt zu werden.
Diese Jahresversammlungen fanden zumeist in der Woche nach Ostern in Bukarest statt; doch wurden gelegentlich auch Provinzstädte zu Tagesordnungen bestimmt. Im Frühjahr 1914 war Konstanza dazu gewählt worden. Der Gang der
Ereignisse hat es mit sich gebracht, daß diese Tagung überhaupt die letzte des
Synodalverbandes

gewesen ist.
Der erste Vorsitzende dieses Verbandes ist Pfarrer Ernst Heift, Bukarest, gewesen; ihm folgten in diesem Amte Pfarrer Richard Menzel, Rimnik-Välcea und
sodann Pfarrer Rudolf Honigberger, Bukarest.

Der Ausgang des ersten Weltkrieges hatte auch zur Folge, daß die Verbindung
der evangelischen Dobrudschagemeinden mit dem Oberkirchenrat aufhörte. Der
bisherige Synodalverband wurde als „Dekanat Bukarest“ in die neugebildete
„Evangelische Landeskirche A.B. in Rumänien“ eingegliedert. Diese war im Zusammenhang mit dem bedeutenden Gebietszuwachs entstanden, durch den sich
das Königreich Rumänien vergrößert hatte. Der erste Leiter dieses Dekanatsund nach dessen im Jahre 1937 erfolgten
bezirkes war Pfarrer Honigberger
Übertritt in den Ruhestand wurde ich zum Nachfolger gewählt. Meine den Gemeinden der Dobrudscha zugewandte Tätigkeit fand mit der im November 1940
durchgeführten

Umsiedlung

ihr Ende.
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In dem nachstehenden Verzeichnis habe ich, soweit es mir möglich war, sowohl
die Geburtsorte der einzelnen Pfarrer sowie die Stätten ihrer Tätigkeit vor und
nach den in der Dobrudscha zugebrachten Jahren angegeben.
I.

Kirchspiel Atmadscha
Gegründet
1849 bis 1853:

1853 bis 1858:
. 1858 bis 1862:

1849

Johann
Bonekemper
aus Niederbreunfeld
(Rheinland),
von
1824 bis 1848 Pfarrer des Kirchspiels Rohrbach (Gouvernement
Cherson). Von Atmadscha kehrte er in seine rheinische Heimat
zurück.
Vakanz.
Richard Kühn aus Tschicherzig (Provinz Brandenburg), später
Pfarrer in Pyrrehne und Schönermark (Provinz Brandenburg).

1862 bis 1864:
. 1864 bis 1865:

Vakanz.

. 1866 bis 1867:

Ludwig Rode, später Pfarrer in Bukarest und Oberpfarrer in
Corbetha (Provinz Sachsen).
Sigismund Hachmeister aus Burgkemnitz bei Magdeburg, später
Diakonus in Weferlingen (Provinz Sachsen).

1867 bis 1872:
. 1872 bis 1875:
1875 bis 1886:

Hugo Lackner
Belgrad.

aus

Königsberg

Gottfried Dörschlag,

(Ostpreußen),

Pfarrer

in

später Pfarrer in Galatz.

Vakanz.

Die Gemeinden wurden in regelmäßigen Zeitabständen
Gemeinde Galatz, Dörschlag und Matzke besucht.

7. 1886 bis 1893:

später

Karl Pritsche, vorher Missionar
Cladow (Provinz Brandenburg).

in

von

China,

den

Pfarrern

später

Pfarrer

der
in

8. 1893 bis 1899: Paul Kloß aus Waltershausen, Sachsen Coburg-Gotha.
1900 bis 1901: Vakanz.
. 1901 bis 1906: Richard Callies, später Pfarrer in Ostrow (Provinz Brandenburg).
10. 1906 bis 1909: Erich Darsow, später Pfarrer in Petersdorf und Joachimstal
(Provinz Brandenburg).

11. 1909 bis 1912:

Feist, später Pfarrer in Rimnik-Välcea
Landsberg (Provinz Brandenburg).

und

Superintendent

1913 bis 1918:
1918 bis 1922:
1922 bis 1924:

Vakanz.
Richard Zimmerling,
in Kodschelak.

vorher

14. 1924 bis 1935:

Hellmut

später Pfarrer in Cämpina.

1935 bis 1940:

Vakanz.

12.
13.

Georg

Erasmus,

vorher

Zimmerling,

Pfarrer

in Grambschen

Missionar

in

(Provinz

Posen).

später

Pfarrer

in China,

II.
Kirchspiel Konstanza
Gegründet

. 1892 bis 1899:
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1892

Paul Jancke aus Tempelburg (Provinz Pommern),
an der Friedenskirche zu Berlin.

später Pfarrer

2.

1899 bis

3.

1906 bis 1908:

Kurt

4.

1908 bis 1918:

Ernst Mayer aus Berlin, vorher Hilfsprediger in Luckenwalde
bei Berlin, später Pfarrer in Hannoversch-Münden.

1918 bis 1919:

Vakanz.

5.

1919 bis 1921:

Ludwig Fritsch aus Siebenbürgen, später
bürgischen Gemeinde in Nordamerika.

6.

1921 bis 1930:

Josef Scheiner aus Siebenbürgen, vorher
bei Kronstadt, später Pfarrer in Seiburg.

1930 bis 1935:

Vakanz.

1935 bis 1939:

Christian Müller aus Czernowitz, vorher Pfarrer in Galatz
Illischescht (Bukowina). Im zweiten Weltkrieg gefallen.

7.

1906:

Paul Graf aus Mülheim
(Provinz Sachsen).
Peisker

aus

an

Breslau,

der

Ruhr,

vorher

später

Vikar

in

Pfarrer
Grulich

Pfarrer

in Dössel
(Böhmen).

einer

Pfarrer

in

siebenNußbach

und

III.
Kirchspiel Kobadin
Gegründet

1923

Die Errichtung eines eigenen Pfarramtes in Kobadin, dem die südwärts gelegenen Dörfer angeschlossen werden sollten, war bereits im Jahre 1912 geplant
und durch den Bau des Pfarrhauses vorbereitet. Doch kam es 1912 nur zur vorläufigen Verwaltung des Pfarramtes durch den Diakon Zwick, der bis 1916 dort
tätig gewesen ist.

1. 1923 bis 1924:

Kurt Meier, lebt im Ruhestand in Wernigerode.

2.

Herbert Hahn
Göppingen,

1926 bis 1939:

aus

Kuloba

(Halbinsel

Krim),

jetzt

Pfarrer

in

IV.

Kirchspiel Kodschelak
Gegründet

1924

1.

1924 bis 1930:

Richard

Zimmerling,
vorher
Pfarrer
in Atmadscha,
Pfarrer in Vatterode (Provinz Sachsen).

später

2.

1930 bis 1940:

Benjamin
Wildermuth
aus
Marijewka
(Bessarabien),
jetzt
Pfarrer in Lendershausen, Kreis Hofheim, Unterfranken.

Während aus den Reihen der katholischen Dobrudschadeutschen Priester in
größerer Anzahl hervorgegangen sind, deren Namen
und Tätigkeit in einem
späteren Jahrgang dieses Jahrbuches unbedingt veröffentlicht werden sollten,
wie auch eine gleichartige Zusammenstellung wie die hier vorliegende ebenfalls
erfolgen muß, hatten bis zur Umsiedlung nur zwei evangelische junge Leute sich
für den Pfarrerberuf entschieden und auf diesen sich auch insoweit schon vorbereitet, daß ihre Anstellung in der Dobrudscha bald hätte erfolgen können. Es
handelt sich um Arnulf Rösner und Wilhelm Klett, beide aus Kobadin gebürtig.
Der erstgenannte ist heute Pfarrer in Neumünster (Holstein) und der zweite,
cand. theol., ist am 28. Mai 1940 in Frankreich gefallen. Er ist der erste Dobrudschadeutsche gewesen, der im September 1939 als Freiwilliger in die deutsche
Wehrmacht aufgenommen wurde.
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Von unserer Volksgruppe heute
Über die 16400 Dobrudschadeutschen, die im Jahre 1940 in Verbindung mit
der Umsiedlung gezählt wurden, können wir uns heute wieder ein annähernd
genaues Bild machen: wo sie leben, wie sie leben, und wie sie zu der Gemeinschaft von einst, zur alten Volksgruppe eingestellt sind. — Hier nur so viel: Es
leben in Westdeutschland 10 000, in Mitteldeutschland 1000, in Österreich 500, in
Rumänien 500, in Übersee 2000 Dobrudschadeutsche. An Vermißten, Gefallenen
und im Kriege und in der Nachkriegszeit Umgekommenen dürften es 800 sein. —
Wie es mit der genauen Zahl heute bestellt ist, mit den in der Zwischenzeit Geborenen, den eingegangenen Ehen mit Nichtdobrudschadeutschen, den Verstorbenen, wird erst nach Abschluß der Gesamterhebung gesagt werden Können.
Unsere Organisationen
1. Die Landsmannschaft.— Am 29. Mai 1950 wurde auf dem Pfingsttreffen in Heilbronn die Gründung der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen beschlossen. In den folgenden Jahren sind von der Landsmannschaft der
Dobrudschadeutschen auch die Interessen der Bulgariendeutschen wahrgenommen, und diese als Mitglieder in unsere Landsmannschaft aufgenommen worden.
So wurde dann 1955 der Name in: „Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen“

Sitz

der

umgewandelt.

Landsmannschaft

Stuttgart-W, Johannesstraße

ist

Stuttgart,

deren

befindet

Dienststelle

sich

in

23.

2 Das Hilfskomitee. — Das „Hilfskomitee der Evang.-Luth. Kirche aus
der Dobrudscha“ steht in Verbindung mit dem „Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen in Deutschland“. Im Jahre 1956 hat die Evangelische Kirche im Rheinland die Patenschaft über das Hilfskomitee der Evang.-Luth. Kirche aus der
Dobrudscha übernommen. — Sitz des Hilfskomitees: Göppingen, Frühlingstr. 3.
Unsere Patenstadt
Im Jahre 1954 ist die Stadt Heilbronn/Neckar die Patenstadt der Dobrudschadeutschen geworden. Dadurch wurde Heilbronn zum Mittelpunkt des Dobru-

dschadeutschtums.

In Heilbronn finden die Jahrestreffen der Landsmannschaft statt. — Im dortigen Städtischen Archiv sind unser Archiv und Museum untergebracht. — Die
Stadt Heilbronn unterstützt die Landsmannschaft und ermöglicht durch eine
Beihilfe das Erscheinen des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“.
Unsere Einrichtungen

1.Das

Archiv.

—

In

ihm

wird

laufend

Material

über

das

Dobrudscha-

deutschtum zusammengetragen. Alle wichtigeren noch vorhandenen Akten und
Urkunden sollen hier ein Obdach finden.
werden noch vorhandene Stücke aus der Dobrudscha oder
2. Im Museum
nachgebildete

Gegenstände untergebracht.
Heimatortskartei werden im Rahmen der
3.In der
alle Dobrudschadeutschen nach ihren Heimatgemeinden erfaßt.
Unsere

laufenden

der
1. Der „Rundbrief
Januar 1949 und zwar monatlich

Veröffentlichungen

Dobrudschadeutschen“
(im 9. Jahrgang).

Dobrudschadeutschen“
der
2. Das „Jahrbuch
erstenmal erschienen (jetzt im 2. Jahrgang).
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