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um Geleit 

Die Jahrbücher 1956 und 1957 der Dobrudschadeutschen haben nicht 

nur bei den Angehörigen der Landsmannschaft, sondern auch bei den 

volkskundlichen Instituten und Bibliotheken, ja sicher bei allen Lesern 

eine gute Aufnahme gefunden. Diese Tatsache hat es dem Herausgeber 

nicht schwer gemacht, auch das nunmehr vorliegende Jahrbuch 1958 

zu verlegen. Die Patenstadt Heilbronn gibt diesem Werk gern ihre 

Hilfe und Unterstützung. 

Das kleine Bauernvolk der Dobrudschadeutschen von den Gestaden 

des Schwarzen Meeres ist uns lieb und wert geworden. Diese Menschen 

haben ihr Volkstum in der Fremde treu bewahrt. In ihrem ehemaligen 

Insel - Dasein unter fremden Völkern haben sie sogar an Uberliefe- 

rungen festgehalten, die bei uns schon längst in Vergessenheit geraten 

sind. Die Dobrudschadeutschen waren Vorbilder und Vorposten abend- 

ländischer Kultur. 

Die Berichte des Jahrbuches vermitteln ein getreues Spiegelbild von 

dem Leben der Deutschen in der Dobrudscha. Manches wertvolle Volks- 

gut wurde durch diese Aufzeichnungen ans Tageslicht gebracht. Dank 

der Bemühungen des Herausgebers des Jahrbuches werden wir — wenn 

hoffentlich weitere Bände folgen — über die hundert Jahre deutschen 

Lebens zwischen Donau und Schwarzem Meer ein wichtiges Dokumen- 

tationswerk vorliegen haben. 

Die Dobrudschadeutschen wachsen mehr und mehr inihre Umgebung 

hinein, sie fühlen sich heimisch bei uns in ihrer einstigen Heimat, in 

die sie nach dem vergangenen unseligen Krieg zurückgekehrt sind. 

Möge auch das Jahrbuch 1958 beitragen zu dieser Verbundenheit zwi- 

schen der alten und der neuen Heimat. 

In diesem Sinne grüße ich alle Dobrudschadeutschen recht herzlich 

und wünsche ihnen auch für das Jahr 1958 alles Gute. 

ESG: 
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn



Späte Geinnerung 

VON GERTRUD KNOPP-RÜB, KOBADIN 

Wanchmal i|t's des Windes Raufchen 

oder eines Vogels Sang, 

dafg ich innehalt” im Raufchen 

über einem trauten Rlang. 

  

Und ein wunderfam Empfinden 

hält mich ahnungsvoll umfpannt 

und ich feb” in fernen fehwinden 

Sluren, die ich einft gekannt. 

Wanchmal ift’s das leife Rinnen, 

wenn der Regen fallt vom Dach. 

dafs ganz tief im Bergen drinnen 

längft Verfunkenes wird wac. 

Und im Plätfcheen der Sifferne 

[peicht der Kindheit Spiel mich an, 

und es ift, als hätt’ die ferne 

fih mie qnadig aufgetan. 

Wanchmal i[t's der Wolken Schweben 

über einer ffilfen Nacht, 

dafg ein unbegeeiflich Streben 

meine Seele friedlos macht. 

Und es ftreift mich jene Stunde 

ganz behutfam, feheu und zart, 

da in weit befternter Runde 

einft die Sehnfucht in mir ward. 

Wanchmal ift’s, ach könnt ich’s fagen 

was mich kommt fo feltfam an, 

wie ein Wahnen, wie ein Rlagen 

und ganz plötzlich weifg ich’s dann. 

Daß ich deinen Ruf vernommen, 

Beimat, die ich einft befaßg, 

dafz du mir bift nachgekommen. 

derweil ich dich faft vergaß.  



ED ort 

„Ein Vorwort ist da, um nicht gelesen zu werden.“ Diesen Stoßseufzer kann 
man wohl des öfteren hören. Daß es auch dem jeweiligen Vorwort unserer 

Jahrbücher so ergangen ist, habe ich aus verschiedenen Stellungnahmen er- 

fahren. Außer dem Inhalt wurde noch das „Zum Geleit“ gelesen; aber gerade 

die Stellen, die in der Einleitung erläuternd auf die Gestaltung des Jahrbuches 
hinweisen, sind weniger beachtet worden. Einige Leser jedoch haben auch im 

Hinblick auf das Vorwort in dankenswerter Weise Kritik geübt. Danach hätte 

in den ersten Jahrgängen manches anders und besser gemacht werden können. 

Als Herausgeber stimme ich dem zu, und die vorgetragenen Wünsche könnten 
erfüllt werden, wenn mit der Herausgabe des Jahrbuches nicht Schwierigkeiten 

verbunden wären, die nach Lage der Dinge nicht zu beseitigen sind. Man möge 
mir zugute halten, daß ich das Jahrbuch nur neben meiner beruflichen Arbeit 
herausbringen kann, und außerdem viel Zeit mit dem Versandgeschäft ver- 

loren geht. Ohne die so leidige Zeit- und Geldfrage wäre ein gründlicheres 

Redigieren möglich. Darüber hinaus könnte noch manche notwendige, ab- 

schließende Arbeit über das Dobrudschadeutschtum vorgelegt werden. 

Manchmal könnten einem diese Schwierigkeiten verzagen lassen, und man ist 

geneigt, die ganze Arbeit „im Zeichen des Wirtschaftswunders“ aufzugeben. Die 

Herausgabe des Jahrbuchs steht aber wie eine Verpflichtung vor einem. Eine 

Verpflichtung, die sich aus der Tatsache ergibt, daß man das Leben einer ganzen 
Volksgruppe nicht einfach sang- und klanglos der Vergessenheit anheim fallen 

lassen darf. Die hundert Jahre deutschen Lebens in der Dobrudscha sind es wohl 

wert, daß von ihnen gekündet wird. Dabei ist auch auf den Anruf derer zu 

hören, die heute nicht mehr unter uns weilen und die sich einstmals für ihre 

Volksgruppe und für ihr Volk eingesetzt haben. Es war einem angesichts der 

furchtbaren Bilanz nach dem Kriege bewußt geworden, daß bei den erschreckend 

stark gelichteten Reihen viel zu arbeiten sein würde. Von diesen nie wieder gut 

zu machenden Verlusten sind wir Dobrudschadeutschen genau so betroffen wor-. 

den wie alle anderen deutschen Volksgruppen auch. Solches Schicksal bedeutet 

aber den Überlebenden Mahnung und Aufgabe zugleich. 

Diese Verpflichtung steht auch über dem Jahrbuch. Zu einem besseren Ver- 
ständnis sei es hier noch einmal gesagt: Das Jahrbuch soll ein Heimat- und 

Quellenbuch zugleich sein. Es wendet sich nicht nur an die noch lebenden Lands- 
leute, sondern auch an eine größere Öffentlichkeit. — Wer nun von den Lesern 

glaubt, wegen dieser Doppelgleisigkeit nicht auf seine Rechnung zu kommen, 

der möchte doch bitte berücksichtigen, daß er im Laufe der Jahre schon einmal 
etwas vorfinden wird, was er gerne haben möchte: „mehr Bilder“, „das eigene 

Dorf nicht so unerwähnt lassen“, „mehr unterhaltende Artikel“, „nichts Nach- 

teiliges über die Volksgruppe bringen“ und was der Wünsche noch mehr sind. 

Das vorliegende Jahrbuch 1958 mit seinem Hauptthema, die Landwirtschaft, 

wird möglicherweise manchen einseitig erscheinen. Vergleicht man aber die ein- 
zelnen Arbeiten, so kann man sehr leicht feststellen, wie sie sich einander er- 

gänzen und ein abgerundetes Bild ergeben. — Bei aller Kritik dürfen wir 
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Dobrudschadeutschen eines nicht vergessen: Wir haben uns sehr nach der Decke 

zu strecken, sowohl im Hinblick auf die Mitarbeiter, als auch auf das vorliegende 

Material. 

Und wiederum, wie im vergangenen Jahr, sollen einige Stimmen zum Jahr- 

buch veröffentlicht werden. Wider Erwarten hat auch das Jahrbuch 1957 eine 

gute Aufnahme gefunden. Aus den über 100 Stellungnahmen, in Zeitungen, im 

Rundfunk und in Zuschriften, bringe ich folgendes: 

Professor Balduin Saria in den „Südostdeutschen Heimatblättern“: „Die Jahr- 

bücher der Dobrudschadeutschen versprechen durch ihre Bildausstattung und 

ihren reichen Inhalt weit über den Rahmen eines üblichen Kalenders hinaus 

eine überaus wertvolle ‚Quellensammlung zur Geschichte des Dobrudscha- 

deutschtums zu werden. Die Herausgabe wird durch eine Unterstützung der 

Stadt Heilbronn, der Patenstadt der Dobrudschadeutschen, ermöglicht. Es ist 

daher nur recht und billig, wenn die Jahrbücher, auch dieser, durch Luftangriffe 

selbst schwer heimgesuchten Stadt, die für die von ihr betreute Volksgruppe ein 

eigenes Archiv und ein Museum gegründet hat, einige Artikel widmen.“ 

Friedrich Albrecht, ein Landsmann: „Man wird beim Lesen des Jahrbuchs an 

manche schöne Stunde aus der Heimat erinnert.“ 

Der südostdeutsche Dichter Heinrich Zillich: „Inzwischen las ich Ihr Jahrbuch 

von Anfang bis Ende und wiederhole, daß es mir außerordentlich wohl gelungen 

scheint.“ 

Frau Regina Mayer, Tariverde: „Habe das Jahrbuch mit inniger Freude ge- 

lesen und festgestellt, daß es ein wirklich aufschlußreiches Buch für uns Do- 

brudschaner ist. Vieles darin war uns bis jetzt gar nicht bekannt.“ 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Vertriebene, Dr. Nahm: „Es 

drängt mich, Ihnen meine Freude und meine Anerkennung über dieses vorzüg- 

liche Werk zum Ausdruck zu bringen.“ 

Lehrer Artur Baumann, Bessarabien: „Ich habe das Jahrbuch 1957 in einem 

Zug wie einen Roman gelesen, und das Interesse hat nicht nachgelassen, sondern 

zugenommen.“ 

So lesen wir in den Zuschriften. Wenn von einer so guten Aufnahme des Jahr- 

buches 1957 berichtet werden kann, so ist das größtenteils den Mitarbeitern zu- 

zuschreiben. In selbstloser Weise haben sie ihre Beiträge zur Verfügung gestellt. 

Ihnen gebührt diese Anerkennung und unser Dank zugleich. — Schmerzlich ist 

es aber, daß im Kreise der Mitarbeiter der Tod wieder Lücken gerissen hat. Auf 

den großen Verlust von Stadtarchivar Dr. Heß, dem Förderer unserer Dobrudscha- 

arbeiten, wird an anderer Stelle hingewiesen. Ihm folgten ebenfalls 1957 zwei 

Landsleute, die Arbeiten angefangen und sehr Wertvolles zu berichten hatten. 

Beide nehmen Kenntnisse und ein Wissen mit ins Grab, das unbedingt hätte 

aufgezeichnet werden müssen. Ein Verlust für uns alle. 

Und daß das Jahrbuch überhaupt weiter erscheinen kann, ist der Patenstadt 

Heilbronn zu verdanken. Die Herausgabe wird alljährlich durch eine finanzielle 

Unterstützung gesichert. Herzlichen Dank. 

-Zum Schluß bitte ich wieder alle Landsleute, an einer möglichst großen Ver- 

breitung unseres Jahrbuches mitwirken zu wollen. Es geht uns nämlich alle 

etwas an. i 
OTTO KLETT 

 



  

Zlnfere Heimat 
von Alida Scielfe, geb. Brenner 

(Fadıria) 

Dort, wo vor Hundert Jahren nod) alles öde war, 

wo fremde Völter hauften, der Türte und Tatar, 

dort haben unfre Ahnen nach echter deutfcher Art 

gepflügt und hart gerungen, gehofft und aud) ge[part. 

Dort gründeten fie Dörfer im weiten Steppenland, 

und [chön gepflegte Felder geugten von deutfcher Hand. 

Sie waren Pioniere mit immer frifhem Mut 

und haben fie) erfchaffen gar manches [châne But. 

Und was der Boden bergab, war Lohn für ihren Fleiß; 

es war fein leichtes Ringen, es toftete viel Schweiß. - 

Wir waren dort zufrieden, wir hatten unfer Brot; 

es war ja unfre Heimat, wir hatten feine Ylot. 

Doc) haben wir's verlaffen das Land am Schwarzen Meer, 

wie haben wir’s geliebet, wie war der Abfcjied [dywer. 

Bar mancher bat heut Sehnfucht nach feinem Heimatort 

und fragt fich oft im Stillen: „Warum 30g ich einft fort?” 

Die Antwort gibt uns niemand. Wie tann es anders fein? 

Wir teöfter uns gemeinfam: Wir find doch hier daheim. 

In unferer Ahnen Heimat, ift unfte Heimat heut, 

mög fie uns fürder bleiben, bis in die Ewigteit.



  

  

  

  

  

  

  

    

31 Tage 

Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Mittwoch | Neujahr | 1. Woche | 
13./26. 1. 1913: In Konstanza 

2. Donnerstag . 2 
3. Freitag wird von führenden Dobru- 

dschadeutschen die Gründung 
4. Samstag . 

| eines „Verbandes der Deut- 

5. Sonntag (& Sonntag n. Neujahr 2. Woche | ‚chen in der Dobrudscha“ be- 

6. Montag Epiphanias schlossen. Noch im Januar 1913 
7. Dienstag (Hl. Drei Könige) stimmen die wahlberechtig- 

8. Mittwoch ten Dobrudschadeutschen mit 
9. Donnerstag ihren Unterschriften dieser 

10. Freitag | Gründung zu. 
11. Samstag | 

12. Sonnteg & | 1. n. Epiphanias 3 Woche | 17. 1. 1908: Inkrafttreten der 

13, Montag | Abic ET CA SUA 2 das 

14; Dienstag Kirchspiel Konstanza“. 

15. Mittwoch 28. 1. 1931: Michael Em. Leyer, 

16. Donnerstag verdienter Führer des Do- 

17. Freitag brudschadeutschtums, in So- 

18. Samstag | fular gestorben. 

19. Sonntag © 2.n. Epiphanias 4. Woche | 29 |. 1911: Dobrudschadeutsche 
20. Montag | griinden die „Banca Dobrogei“. 

21. Dierutas Dieses Finanzinstitut war in 

22. Mittwoch kurzer Zeit für die ganze 

23. Donnerstag Dobrudscha bedeutend gewor- 

24, Brelag den. Die Akten der Bank 
25. Samstag wurden bei Ausbruch des 

26. Sonntag 3.n. Epiphanias 5. Woche Krieges (1916) nach Moskau 

27. Montag gebracht. 

28. Dienstag > 

29. Mittwoch 

30. Donnerstag 

31. Freitag 
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Dat. Wochentag | 

28 Tage 

Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 
  

1. Samstag 
  

. Sonntag 

. Montag 

. Dienstag © 

. Mittwoch 

. Donnerstag 

. Freitag 

. Samstag 

Septuagesima 6. Woche 
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. Sonntag 

. Montag 

. Dienstag (| 

. Mittwoch 

. Donnerstag 

. Freitag 

. Samstag 

Sexagesima 7. Woche 
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. Sonntag 

. Montag 

. Dienstag © 

. Mittwoch 

. Donnerstag 

. Freitag 

. Samstag 

Esto mihi 8. Woche 

Fastnacht | 

Aschermittwoch 
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   . Sonntag 

: Montag 

. Dienstag 

. Mittwoch 9 

. Donnerstag 

. Freitag 

' Invocavit 9. Woche 

6.2.1923: Erste Volksversamm- 

lung der Deutschen in der 

Dobrudscha. — Michael Em. 
Leyer wird zum ersten Präsi- 
denten des „Verbandes der ru- 

mänischen Staatsbürger deut- 

scher Abstammung in der 
Dobrudscha“ gewählt. 

8. 2. 1847: Erste Urkunde in 
deutscher Sprache in der Do- 

brudscha: das Tauf- und Kir- 
chenbuch von Atmagea, das 
Adam Kühn noch in Akpunar 

angelegt hat. 

| 20. 2. 1903: Adam Kühn, eine 
der bedeutendsten Persönlich- 

keiten desDobrudschadeutsch- 
tums, über 93 Jahre alt, in 

Atmagea gestorben. 

23. 2. 1908: Einführung des 
Pfarrers Ernst Meyer in Kon- 
stanza. 

23. 2. 1952: Johann Adam ge- 

storben. 

25. 2. 1913: Bedeutsame Voll- 
versammlung der „Banca Do- 

brogei“. 

Die Daten bis zum Jahre 1919 
sind alten Stils, julianischer Ka- 
lender, die danach neuen Stils, 
gregorianischer Kalender. 
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Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Samstag 

2. Sonntag Reminiscere 10. Woche Im März 1908 starkes Erd- 

3. Montag beben in der Dobrudscha. 

4. Dienstag März 1890 Gründung von Ko- 
5. Mittwoch (9) . 

badin. 
6. Donnerstag | 

7. Freitag 3. 3. 1878: Friede von San Ste- 

8. Samstag fano, durch den die Dobru- 

9. Sonntag Oculi 11. Woche | dseha Lon Alep Zurkei an căi 
10.: Montag | mänien gegeben wird. 

11. Dienstag 10. 3. 1939: Otto Leyer, der 

12. Mittwoch dd Verfasser der „Geschichte des 

13. Donnerstag deutschen Dorfes Kobadin“, 

14. Freitag ‚ stirbt 45jährig. | 
15. Samstag | . 

17. 3. 1924: Hinterlegung und 
16, Sonntag Laetare 12. Woche | Anerkennung der Satzungen 

17. Montag | des „Verbandes der rumäni- 
18. Dienstag ‘ schen Staatsbürger deutscher 

19. Mittwoch Josephstag Abstammung in der Dobru- 

20. Donnerst. © | dscha.“ — Ab jetzt haben die 

21. Freitag Frühlingsanfang | Dobrudschadeutschen eine le- 

22. Samstag gale Volksvertretung. 

23. Sonntag Judica 13. Woche | 

24. Montag 

25. Dienstag MariäVerkündigung 

26. Mittwoch 

| 27. Donnerstag | 

28. Freitag > | 

29. Samstag | 

30. Sonntag Palmsonntag 14. Woche | 

"31. Montag |     
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30 Tage 

Dat, Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Dienstag April 1914: Synode des „Syno- 
2. Mittwoch dalverbandes der deutschen 

3. Donnerstag Gründonnerstag a en an 
:4, = ; er unteren Donau“ in Kon- 

4. Freitag 3) Kartreitag stanza. 

5. Samstag 3. 4. 1882: Agrargesetz zur Re- 

6. Sonntag Ostersonntag 15. Woche  gelung des Grundeigentums 
7. Montag Ostermontag in der Dobrudscha. 
3. Dienst: 7. 4. 1895: Einweihung der 

- Dienstag evangelischen Kirche in Kon- 
9. Mittwoch stanza. 

10. Donnerstag 11. 4. 1877: Alle Bewohner der 

11. Freitag E Dobrudscha, die an diesem 
12. Samstag Stichtag otomanische Staats- 

bürger waren, werden rumä- 
13. Sonntag Quasi modo geniti 16. Woche nische Staatsbürger. 

14. Montag i 15. 4. 1910: Abänderung und 

15. Dienstag endgültige Fassung des Ge- 
. setzes über d. polit. Rechte der 

i ar Einwohner in der Dobrudscha. 

 FORHELENEE 16. 4. 1927: Bestätigung der 
18. Freitag Kirchenordnung der Evange- 
19. Samstag © lischen Landeskirche A. B. in 

29. Sonntag Misericordias Dom. | 17. Woche Rumänien durch König Ber- 
| dinand I. 

21, Montag 24. bis 26. 4. 1925: Bezirkskir- 
22. Dienstag chenversammlung des Deka- 
23. Mittwoch nates Bukarest. 

24. Donnerstag 27.4.1883: Mit dem Breve vom 
25. Freitag 27. 4. 1883 errichtete Papst 

Leo XII. das Erzbistum Buka- 
28, Samstag: D rest, dem bald darauf die 

27. Sonntag Jubilaie 18. Woche | deutschen katholischen Ge- 

28. Montag meinden in der Dobrudscha 

29. Di t unterstellt wurden. Vorher 
Du ‚ens AB wurden sie von den Kapu- 

30. Mittwoch zinern aus Trapezunt pasto- 

riert.   
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Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 
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1..Donnerastag, | Maltelerten 1. 5. 1877: Atmagea wird von 
2. Freitag den Tscherkessen gänzlich 

3. Samstag © ausgeplündert. 

4. Sonntag Cantate 19. Woche | 2. 5. 1877: Plünderung Ciucu- 
5. Montag rovas durch die Tscherkessen. 

6. Dienstag 5. 5. 1945: Eduard Brenner auf 

7. Mittwoch der Flucht gestorben. 

8. Donnerstag 10. 5. 1881: Krönung Karls I. 

9. Freitag von Rumänien. 

10. Samstag d | | 9. bis 11. Mai 1909: Tagung des 

| „Synodalverbandes der deut- I |» 
11. Sonntag Rogate 20. Woche schen evangelischen Gemein- 

12. Montag den an der unteren Donau“ 

13. Dienstag in Braila. 

14. Mittwoch 15. und 16. 5. 1926: Der erste 

15. Donnerstag Christi Himmelfahrt deutsche Volkstag in der Do- 

16. Freitag brudscha. 

17. Samstag 15. 5. 1935: Gründung der 

T - - „Bauern - Vereinigung A. G.“ 
18. Sonntag ® Exaudi 21. Woche | durch Arthur Leyer. 

19. Mont 
20. Di = 21. 5. 1925: Bischof Teutsch in 

0. lenta Ciucurova (Generalkirchen- 

21. Mittwoch visitation). 

27. AURITE 22. 5. 1878: Im Berliner Ver- 
23. Freitag trag erhält Rumänien den 

24. Samstag nördlichen Teil der Dobru- 

dscha endgültig zugesprochen 
25. Sonntag Pfingstsonntag 22. Woche (siehe 3. sn. sep 

26. Monta Pfingstmonta 
27. Di Ni > . F 23. 5. 1909: Einführung von 

i 198 ag Pfarrer Feist u. Abschied von 

28. Mittwoch Pfarrer Darsow in Atmagea. 

29. Donnerstag — Einführung am 23. 5. 1923 

30. Freitag von Pfarrer Kurt Meyer in 

31. Samstag Kobadin. 
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30 Tage 
  

  

  

  

  

    

Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Sonntag s) Trinitatis 23. Woche 

2. Montag 3. 6. 1893: Grundsteinlegung 
3. Dienstag zum Bau der evangelischen 
4. Mittwoch Kirche in Ciucurova. 

5. Donnerstag Fronleichnam 5. 6. 1861: Grundsteinlegung 

6. Freitag der ersten deutschen - Kirche 
7. Samstag in der Dobrudscha (Atmagea). 

8. Sonntag 1. n. Trinitatis 24. Woche 11- 6. 1858: Der Pfarrbezirk 
9. Mont: Atmagea der Preußisch-Evan- 

MORAR, € gelischen Landeskirche ange- 
10. Dienstag schlossen. 

11. Mittwoch 
. 

ı.D erste 18. 6. 1933: Einweihung der 

n onn zarag ersten Orgel in der Dobru- 
13. Freitag dscha. — (Die Orgel in der 
14. Samstag | evangelischen Kirche zu Tari- 

| . i 
15. Sonntag 2. n. Trinitatis 25. Woche | Bu War Ge ee 
16. Montag | überhaupt). 
17. Dienstag © Tag d.dtsch. Einheit | 
18. Mittwoch | 21. 6. 1937: Das erste Gau- 

. jugendtreffen der dobrudscha- 
19. Donnerstag deutschen Jugend. 

an. Eraltag 22. 6. 1877: Letzt Be Plii . 6. : Letzte, große Plün- 
21. Samstag Sommeranfang | | derung Ciucurovas durch die 

22. Sonntag 3. n. Trinitatis 26. Woche | Tscherkessen. 

23. Montag 28. 6. 1860: Grundsteinlegung 
24. Dienstag 9 Johannistag der katholischen Kirche in 
25. Mittwoch Tulcea. 

26. Donnerstag . Im Juni 1843 trifft Prof. Karl 
27. Freitag Siebenschläfer ‚ Koch in Cernavoda auf einen 

28. Samstag ‚ Treck deutscher Bauern. 

29. Sonntag 4. n. Trinitatis 

30. Montag Peter und Paul 
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31 Tage 

Dat. Wechentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Dienstag % 

2. Mittwoch Im Juli 1843 wurde Malcoci 

3. Donnerstag gegründet. 

îi EREIRE Seit Juli 1892 ist der Pfarr- 
5. Samstag bezirk Konstanza der Preu- 

6. Sonntag 5. n. Trinitatis 28. Woche | Bisch-Evangelischen Landes- 
kirche angeschlossen. 

7. Montag 

8. Dienstag 1. 7. 1951: Erster Bundes-Kon- 

9. Mittwoch d greß der „Vereinigten ostdeut- 

10. Donnerstag | schen Landsmannschaften“ in 

11. Freitag ! Frankfurt a. M. 

12. Samstag 13. Juli 1878: Abschluß des 

13. Sonntag 6. n. Trinitatis 29. Woche | Berliner Kongresses. Durch 
14. Mont den dort abgeschlossenen „Ber- 

: = ag liner Friedensvertrag“ wird 

15. Dienstag im Art. 46 die Dobrudscha 

16. Mittwoch © Rumänien zugesprochen. 

17. Donnerstag 14. 1.10: 6 Asse 
NE ar I 14. 7. : Grundsteinlegung 

18. Preiag |! der deutschen evangelischen 

19. Samstag ! Kirche in Cogealac. 

20. Sonnta, 7. n. Trinitatis 30. Woche 
UM x n rima Ab 16. 7. 1932 erscheinen die 

: DAE |! von Pastor Herbert Hahn her- 

22. Dienstag ausgegebenen „Dobrudscha- 

23. Mittwoch D Nachrichten“ als Beilage in 

24. Donnerstag der en Zeitung Bes- 

25. Freitag sara blens . 
26. Samstag 

27. Sonntag 8. n. Trinitatis 31. Woche 

28. Montag | 

29. Dienstag | 

30. Mittwoch 8 

31. Donnerstag   
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Gedenktage 
  

  

  

  

  

      

Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche 

1. Freitag 5. 8. 1950: Charta der deut- 
2. Samstag schen Heimatvertriebenen in 

3. Sonntag 9. n. Trinitatis 32. Woche | Stuttgart verkiindet. 
4. Montag 9. 8. 1860 wird die kaiserliche 
5. Di ta Genehmigung, in einem Fer- 

” ens AB man, zum Bau der Kirche in 
6. Mittwoch Atmagea gegeben. 
7. Donnerst. ( 14. 8. 1918: Vertreter des Do- 
8. Freitag brudschadeutschtums kommen 
9. Samstag in Konstanza mit Vertretern 

d. Etappenverwaltg. d. Ober- 
10. Sonntag 10. n. Trinitatis 33. Woche | komm. Mackensen zusammen, 

11. Montag , um wegen der Gründung einer 
12. Dienstag Vereinigung des Dobrudscha- 
13. Mittwoch | deutschtums, Annahme der 

5, ALL deutschen Staatsbürgerschaft 
14. Donnerstag usw. zu verhandeln. 
15. Freitag “%) Mariä Himmelfahrt 24. 8. 1848: Gründung von At- 

16. Samstag magea. 

17. Sonntag 11. n. Trinitatis 34. Woche | 2. 8. 1899: Offener Brief der 18. Mönite | Deutschen aus Cogealac an 
: lontag d. rumän. Finanzminister we- 

19. Dienstag gen ungerechter Besteuerung. 
20. Mittwoch 26. 8. 383: Ulfilas, Bischof der 
21. Donnerst. 3 Westgoten, Bibelübersetzer, 

29. Freit | gestorben. — Ulfilas hat u. a. 
= SEENLAE | auch in der Dobrudscha (Sky- 

23. Samstag | thia Minor) gewirkt. 

24. Sonntag 12. n. Trinitatis 35. Woche | 27. 8. 1916: Eintritt Rumäniens 
25. Montag ‚in den ersten Weltkrieg. — 

d ; 28. 8. 1916: Internierung vieler 26. D s | 
6 jenstag führender Männer des Do- 

27. Mittwoch | brudschadeutschtums. 
28. Donnerstag 29. 8. 1924: Verheerendstes 
29. Freitag © Unwetter in der Dobrudscha. 
30. Samstag | Die deutschen Dörfer wurden 

31. Sonntag 13. n. Trinitatis 36, Woche | "wer betroffen, 
  

 



  

  

  

  
30 Tage 
  

  

  

  

  

    

Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Montag | 

2. Dienstag 

3. Mittwoch 

4. Donnerstag 

5. Freitag 

6. Samstag ( 6. 9. 1940 wird die Süddo- 

brud i - 

7. Sonntag 14. n. Trinitatis 37. Woche a an Bulgarien abge 

8. Montag 

9. Dienstag 
13, 3 es Ca 

i 
sammlun er evangelischen 

10. Mittwoch 
Gemeinde in Tulcea. 

11. Donnerstag 

12. Freitag 
14.9. 1895: Einweihung der gro- 

13. Samstag -® 
Ben Donaubrücke, der Kânig- 

“ 
Karls-Brücke, in Cernavoda. 

14. $ t | 15. n. Trinitati 38. 

A PIE Ecaterina 8. Woche „3. 9. 1857: König Friedrich 

15. Montag | Wilhelm IV. von Preußen 

16. Dienstag 
schenkt der Gemeinde Jakob- 

17. Mittwoch 
sonstal eine Altarbibel. 

18. Dönnereiag | 18. 9. 1921: Griindung des „Ver- 

19. Freitag | bandes der Deutschen in GroB- 

20. Samstag 2 
! rumănien“. 

21. Sonntag | 16. n. Trinitatis 39. Woche | 25. 9. 1932: Grundsteinlegung 

22. Montag 
zum Bethaus in Alacap. 

23. Dienstag Herbstanfang 30. 9. 1918: „Der Dobrudscha- 

24. Mittwoch 
Bote“ stellt sein Erscheinen 

25. Donnerstag 
ein. 

26. Freitag Im Herbst 1837 bereist Hel- 

27. Samstag © | muth von Moltke im Dienste 

28. Sonntag 17. n. Trinitatis "a0 Woche | der türkischen Regierung die 
Dobrudscha. 

29. Montag ' Michaelistag 

30. Dienstag 
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31 Tage 

Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Mittwoch | | 1. 10. 1873: Lehrer Louis Horn 2. Donnerstag tritt sein Amt in Atmagea an. 
= ella | 6. 10. 1939: Rede Adolf Hitlers 
4. Samstag | | in der die Umsiedlungen an- 
5. Sonntag | 18. n. Trinitatis | 41. Woche | Seordnet werden. 
6. Montag | (Erntedankfest) 10. 10. 1937: Deutsche Schule 
7. Dienstag | | in Caratai eingeweiht. 

8. Mittwoch | vn 10. Pe vertrag aber die 
| msiedlung der Deutschen 

3, Dohnanatau | aus Bulgarien ins Deutsche 
10. Freitag | Reich (und somit auch der 
11. Samstag | | Deutschen aus der Siiddobru- 

12. Sonntag | 19.n. Trinitatis 42. Woche | dscha)- 
13. Montag | 14. 10. ei Einweihung der 
14, Dienstag | evang. Kirche von Tariverde. 

15. Mittwoch | 16. und 17. 10. 1932: 75-Jahr- 
i6. Dinnersta | feiern der Gemeinden Ciucu- 

. 8 | rova und Catalui. 
17. Freitag 
18, Samstä 17. 10. 1947: Johann Straub, 

" E | | | der Nestor der deutschen 
19. Sonntag 2 | 20.n. Trinitatis 43. Woche | Lehrerschaft in der Dobru- 

| dscha, auf dem Weg nach 20. Monta | , 
. E | Deutschland umgekommen. 

21. Dienstag | 
; | 22. 10. 1935: „Volksprogramm 22. Mittwoch n 23 Du w | der Deutschen in Rumänien“ 

. Donnerstag | i. Hermannstadt angenommen. 24. Freitag | : 25. s t 22. 10. 1940: Unterzeichnung 
5. Samstag | | des Staatsvertrages iiber die 

26. Sonntag 21. n. Trinitatis | 44. Woche Umsiedlung der Dobrudscha- 
27. Montag ® | deutschen. 

28. Dienstag | 30.10.1932: Bedeutender Volks- 
29. Mittwoch | tag der Dobrudschadeutschen 

| in Konstanza. 
30. Donnerstag | 

31. Freitag Reformationstag   
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30 Tage 

Dat. Wochentag | Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

1. Samstag Allerheiligen | 1. 11. 1847: Erstes Kirchenbuch 

7 von Malcoci (in lateinischer 
2. Sonntag 22.n. Trinitatis 45. Woche Sprache) angelegt. 

3. Montag Allerseelen | 7.9. bis 9. 11. 1934: Tagung der 

4. Dienstag € | deutschen Lehrer des rumän. 

5. Mittwoch 
i Altreichs in Kobadin. 

6. Donnerstag 
7. 11. 1937: Enthüllung des 

7. Freitag Kriegerdenkmals für die Ge- 

8. Samstag | meinden Cogealac und Tari- 

: | verde (39 Deutsche darauf 

9. Sonntag 23. n. Trinitatis 46. Woche | verzeichnet). 

10. Montag 7. bis 10. 11. 1938: Besuch des 

11. Dienstag © Kreuzers Emden in Konstanza. 

: 
10. und 11. 11. 1907: Erste Ta- 

12. Mittwoch gung des „Synodalverbandes 

13. Donnerstag der deutschen evangelischen 

14. Freitag Gemeinden an der unteren 

15. Samstag 
Donau“ in Bukarest. 

ange 11. 11. 1940: Das erste Schiff 

16. Sonntag 24. n. Trinitatis 47. Woche mit Umsiedlern aus der Do- 

17. Montag (Volkstrauertag) brudscha verläßt den Hafen 

18. Dienstag 9 Cernavoda. 

19. Mittwoch Bußtag 
14. 11. 1878: Manifest König 

Karls I. zur Besetzung der 
20. Donnersta 
21. Freit e Dobrudscha. 

es 6: 20. 11. 1920: Erste Versamm- 

22. Samstag lung sämtlicher deutscher Leh- 

23. Sonntag Totensonntag 48. Woche rer aus der Dobrudscha in 

94. Monta 
Konstanza. 

8 22. 11. 1916 erscheint erstmals 

25. Dienstag „Der Dobrudscha - Bote“, die 

26. Mittwoch (3) einzige deutsche Zeitung, die 

27. Donnerstag 
je in der Dobrudscha erschie- 

28. Freitag hen. ist. 
29. Samstag 

24. 11. 1940: Der letzte Trans- 

i 
port wăhrend der Umsiedlung 

30. Sonntag 1. Advent 49. Woche | der Dobrudschadeutschen ver- 
läßt den Hafen Cernavoda. 
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31 Tage 
  

  

  

  

  

      

Dat. Wochentag Sonn- u. Feiertage Woche Gedenktage 

le Montag Ende des Kirchenjahres 1919 
2. Dienstag erklärt die Synode des „Syno- 
3. Mittwoch dalverbandes der deutschen 
4. Donnerst. @ evangelischen Gemeinden an 
5. Freita der unteren Donau“ ihren 
“ S . Anschluß an die Evangelische 
6. Samstag Nikolaus Landeskirche i. Siebenbürgen. 
1. Sonntag 2. Advent 50. Woche - . 8. Montag 2, 12. 1809: Adam Kühn in der 

. Provinz Gnesen geboren. 
9. Dienstag 

10. Mittwoch 9 2. 12. 1954: Der Gemeinderat 
11. Donnerstag von Heilbronn beschließt 
12. Freitag nahezu einstimmig die Über- 
13. & sta nahme der Patenschaft für 

„ Sâmstag die Dobrudschadeutschen. 
14. Sonntag 3. Advent 51. Woche 

4. 12. 1938: Einweihung der 15. Monta 
= “e evang. Schule in Alacap. 

16. Dienstag 

17. Mittwoch 

18. Donnerst. 3 

19. Freitag 

20. Samstag 

21. Sonntag 4. Advent 52. Woche 
22. Montag 

23. Dienstag 
9 ; zi 
24, Mibioch 29. 12. 1858: Klageschrift der 25. Donnerstag Heiliges Christfest Ciucurovaer an Konsul Blii- 
26. Freitag 3) 2. Weihnachtstag cher und Oberst Malinowsky. 
27. Samstag \ 

| 29. 12. 1930: Große Volkszäh- 
28. Sonntag So. n. Weihnachten 52. Woche | lung in Rumänien. Das neuere 
29. Montag Zahlenmaterial über die Do- 
30. Dienstag brudscha geht hauptsächlich 

\ auf diese Zähl ück. 31. Mittwoch Silvester auf diese ‚Zählung zurüc 
  

  
 



  

  

  

  

  

  

          

  

  

              

    
  

  

  

KALENDER 1958 

Januar Februar März April 

Sonntag 5 12 1926| 2 9116123 2 9116123130 6 13 20 27 Montag 613/20 27| 31101724 3110|17124 31 714 21/28 Dienstag | 711421128 | 4111118125 411,183) 1) 8 15.22 29 Mittwoch 1| 8/15 22 | 29 | 5112119 26 5112119126 2 9 16 23130 
Donnerstag 2| 9 16.3 30 6 13 2027 6 1320 27 3110 17 24 Freitag 3110117124131) 71421128 7 14121 28 4/11 18 25 Samstag 4111118 25 | 18 1522| 1 815/22.29 5.12 19 26 

Mai Juni Juli August 

Sonntag 4111118125] 1| 8115/122129 6 | 13 20 27 3110 1724 31 Montag 5|12|19 26 | 2 9 16 23 30 7/1421 28 4 1118 25 Dienstag 6 13 20 | 27 | 3|10|17|24 1; 8115122 29 5|12/19 26 Mittwoch 7114121128] 4111118125 2 9116 23 30 613 20 27 Donnerstag 1| 8:15/22 29| 5 12 19/26 3110/17/24 31 7/1421 |28 Freitag 2| 9/16 23/30 6 | 13 20 27 4 11/18/25 1 8|15 22 29 Samstag 310/1724 31 7 14 21 28 5 12119126 2 9116 23 30 

September Oktober November Dezember 

Sonntag 714 21128 5.12 19 26 2 9 16 23 30 7114 21 28 Montag 1; 8 15 22/29 6 13 20 27 310 17/24 1) 8/15 22:29 
Dienstag 2 9 16.2330 714121 28 4111118125 2| 9/16 23 30 Mittwoch 3110117 24 1 815 22129 5112119126 3110/1724 3 Donnerstag 41118235 2 9,1623 30 6 13 20/27 4111/18/25 
Freitag 5/12 19 26 3:10 17/24131 7'14|21|28 5/12 19/26 
Samstag 6 | 13 20127 41118 25 1 8 15/22/29 6/13 20/27 

Die beweglichen Feste 1959 bis 1964 

1959 1960 1961 1962 1353 1964 

Ostern sa aa 29. Mărz 17. April 2. April | 22. April 14. April | 29. Mărz 
Himmelfahrt . .| 7. Mai 26. Mai 11. Mai 31. Mai 23. Mai 1. Mai 
Pfingsten 17. Mai 5. Juni 21. Mai 10. Juni 2. Juni | 17. Mai 
Fronleichnam .| 28. Mai 16. Juni 1. Juni 21. Juni 13. Juni | 28. Mai 
Erntedankfest .| 4. Okt. 2. Okt. 1. Okt. 30. Sept. 6. Okt. 4. Okt. 
Bußtag...... 18. Nov 16. Nov. 22. Nov. 21. Nov. 20. Nov 18. Nov, 
Totensonntag 22. Nov 20. Nov. 26. Nov. 25. Nov. 24. Nov 22. Nov. 
1. Advent ....| 29. Nov 27. Nov. 3. Dez. 2. Dez. 1. Dez. 29. Nov. 

Gregorianischer Kalender 

Das Jahr 1958 ist ein Gemeinjahr von 365 Tagen 

Septuagesima ... 2. Februar Trinitatis ..... 1. Juni 
Aschermittwoch 19. Februar Fronleichnam ... 5. Juni 
Karfreitag ..... 4. April Erntedankfest 5. Oktober 
Ostern ....... 6. April Bußtag ....... 19. November 
Himmelfahrt 15. Mai Totensonntag . . . 23. November 
Pfingsten ...... 25. Mai 1.Advent ..... 30. November 

Jahreszeiten 1958 

Frühlingsanfang ..... 21. März 4h 6m MEZ 
Sommeranfang ...... 21. Juni 22 58 
Herbstanfang ....... 23. September 14 10 
Winteranfang ....... 22. Dezember 9 40     

Im Jahre 1958 finden zwei Sonnenfinsternisse und eine Mondfinsternis statt. 
1. Ringförmige Sonnenfinsternis am 19. April, in Deutschland nicht sichtbar. 
2. Partielle Mondfinsternis am 3. Mai, in. Deutschland nicht sichtbar. 
3. Totale Sonnenfinsternis am 12. Oktober, in Deutschland nicht sichtbar, 
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Heilbronn als Hafen- und Handelsstadt ') 

Von Paul Meyle, 

Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn 

Heilbronn war von jeher ein Knotenpunkt des Verkehrs. Hier kreuzten sich 
wichtige Fernverkehrsstraßen, die vom Westen des Fränkischen Reiches her- 
über an die Donau und nach Italien führten. Auf diesen Straßen zogen die 
fränkischen Könige aus ihren Kernlanden am Mittelrhein und an der Mosel 
nach Osten und Südosten. Hier zogen die Nibelungen vorüber, als sie ihren 
verhängnisvollen Weg an den Hof Etzels nahmen, auf Straßen und Brücken 
wohl, die einst schon die Römer in wahrer Meisterschaft angelegt hatten. Eine 

Brücke mag hier in Heilbronn wie in Wimpfen seit der Römerzeit bis ins Mit- 

telalter hinein den Verkehr über den Neckar erleichtert haben. 

Die Römer waren es auch, die den Fluß schiffbar gemacht haben. Das Kastell 

bei Böckingen hat schon, wie vermutet werden darf, im 2. Jahrhundert unserer 

Zeitrechnung eine Anlände gehabt die in fränkischer Zeit auf der Heilbronner 

Seite des Neckars wieder auflebte. Hier war inzwischen der Königshof am 
Heilbrunnen entstanden, aus dem sich später eine Pfalz, ein „palatium“ ent- 

wickelt hat. Von einem Hafen in Heilbronn wird erstmals um das Jahr 1150 

gesprochen. Die Stadt war damals schon die bedeutendste Handelsniederlassung 
am Neckar. 

Am Anfang der industriellen Entwicklung Heilbronns stand eine Tat, die 
für die Stadt von größter Bedeutung wurde. Anläßlich eines der häufigen 

Hochwasser war der Neckar um das Jahr 1330 zwischen Heilbronn und Sont- 

heim durch einen künstlichen oder natürlichen Damm gebrochen und hatte die 

weite Talaue überflutet. Die Heilbronner dachten nun, mehrere Fliegen auf 

einen Schlag zu treffen. Einmal sollten diese ständigen Hochwasserkatastrophen 
reguliert werden, zum anderen sollten die Wasserkräfte neuen Mühlwerken 
zugeführt und schließlich die Stadt vom Westen her uneinnehmbar gemacht 
werden., Zu diesem Zweck baute Heilbronn oberhalb der Brücke ein sogenann- 
tes Fach, wodurch der seitherige Hauptarm des Neckars, der an Böckingen 
vorbei ungefähr in Richtung des heutigen Kanalhafens abwärts führte, zum 
Nebenarm wurde, der schließlich ganz verlandete, während die Hauptwasser- 
massen in den bisherigen Nebenarm gezwungen wurden, der an der Stadt- 

mauer vorbeifiihrte. Diese Maßnahme ließ sich die Stadt durch den Kaiser 
bestätigen, der die für Heilbronn so bedeutsame Urkunde am 27. August 1333 
in Eßlingen ausstellte, wonach Heilbronn den Neckar nach Belieben „wenden 

und kehren möge“. 

1) „Möge auch das Jahrbuch 1958 beitragen zu einer Verbundenheit zwischen der alten und neuen 
Heimat“, so schreibt Oberbürgermeister Meyle in seinem Geleitwort zum vorliegenden Jahrbuch. — So 
wie die Führung der Stadt Heilbronn durch die Übernahme der Patenschaft an unserem Schicksal Anteil 

genommen hat, so wollen wir Dobrudschadeutsche auch unsererseits in dankbarer Anerkennung dessen die 
Gelegenheit wahrnehmen, um über Heilbronn etwas zu erfahren und damit der Verbundenheit Ausdruck 
geben. Deshalb bringen wir in jedem Jahrgang unseres Heimatbuches auch Abhandlungen über Heilbronn. 
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Eine weitere Folge dieser baulichen Veränderungen war, daß Heilbronn der 
Endpunkt für die Neckarschiffahrt wurde. Damit erlangte die Stadt das wich- 
tige „Stapelrecht“, wie es auch die großen Städte am Rhein wie Mainz, Worms 
und Speyer ausübten. Dieses Stapelrecht bedeutete, daß die Waren hier aus- 
geladen und einige Tage lang zum öffentlichen Verkauf gestellt werden muß- 
ten. Was nicht verkauft wurde, konnte weiterbefördert werden. Auf solche 

Weise hat sich auch in Heilbronn ein lebhafter Marktverkehr entwickelt, durch 

den der Reichtum seiner Bewohner vermehrt wurde. 

So entwickelte sich in Heilbronn seit 1333 Gewerbe und Handel in äußerst 
günstiger Weise. Neue Mahlmühlen, Schleifmühlen, Sägmühlen, Walkmühlen 
entstanden. Besonders die Tuchweberei machte so große Fortschritte, daß die 
Heilbronner Weber und Tuchhändler auf den Messen zu Nördlingen und Frank- 
furt erscheinen konnten. Massengüter, die sich von jeher am besten für den 
Schiffsverkehr eigneten, besaß Heilbronn in seinem Wein und in dem als Bau- 
material so sehr begehrten Heilbronner Sandstein. 

Schon frühe Chronisten berichten, daß der beste Neckarwein in Heilbronn 
wachse. Mit dem Schiff ging er neckar- und rheinwärts in die Rheinstädte, die 
Niederlande und an die Nordseeküste, auf der Achse nach Bayern und an den 
Hof nach Wien. Am Nürnberger, Nördlinger und Dinkelsbühler Weinmarkt 
wurde Neckarwein aus Heilbronn gehandelt, wie auch in den Handelsmetro- 
polen Augsburg, Ulm, Regensburg und Frankfurt. Der Sandstein kam von den 
Brüchen beim Jägerhaus, ein früher sehr gesuchter Baustein, der bei großen 
Monumentalbauten - Verwendung fand, die in Heidelberg, Mainz, Darmstadt, 
Köln, Frankfurt, ja sogar im fernen Amsterdam errichtet wurden. Das „Salz- 
haus“ scheint zu bestätigen, daß Heilbronn im Mittelalter der Umschlagplatz 
für das Haller Salz war, lange bevor die Entdeckung der Heilbronner Salinen, 
des Heilbronner Salzes, dem Schiffsverkehr neuen Auftrieb gab. Wichtig war 
ferner der Handel mit Bauholz. Die Holzflößerei vom Schwarzwald über die 

Enz und den Neckar hat lange Zeit eine überragende Rolle gespielt. 
Der Schwerpunkt des Heilbronner Handels verlagerte sich seit dem Ende 

des Mittelalters mehr und mehr nach Frankfurt. Schon um 1500 begegnet uns 
das erste Messeschiff. Die steigenden Umschlagmengen in Heilbronn machten 
auch die Erbauung eines großen Kranes notwendig. Kein anderer als der Er- 
bauer des Kiliansturmes, Hans Schweiner, wurde 1513 in die großen Mittel- 
rheinstädte geschickt, um dort die Kranen zu inspizieren. Er muß daher als 
der Konstrukteur des Heilbronner Krans gelten, der bis ins 19. Jahrhundert 
hinein von Generationen Heilbronner Kaufleute benützt wurde. Kiliansturm 
und Kran — Symbole eines blühenden Gemeinwesens und einer aufstrebenden 
Bürgerschaft! Es ist interessant, zu wissen, daß heute noch ein bedeutendes, 
in der Welt bekanntes Kranenunternehmen, die Firma Julius Wolff & Co,, 
seinen Sitz in Heilbronn hat. 

Die bekannten Stiche und Ansichten von Alt-Heilbronn zeigen uns den alten 
Kran und das lebhafte Treiben um ihn herum. Hier legen die Schiffe an, hier 
werden Weinfässer und Tuchballen ein- und ausgeladen, Geschäfte abgeschlos- 
sen. Aus der Erbauungszeit des Kranes ist uns eine Liste von Waren erhalten, 
die am Kran verladen wurden. Sie gibt einen Einblick in den Hafenverkehr 
von Heilbronn zu Beginn der Neuzeit: Wachs, Schmalz, Zucker, Wolle, Flachs, 
Blech, Zimt, Blei, Flaschen, Leinwand in Rollen, Wetzsteine in Fässern, Leim, 
Spezereiwaren, Schwefel, Nägel, Gewänder, Stockfische, Bücklinge usw. Be- 
deutsam muß auch der Handel mit Heringen gewesen sein; der Fischverbrauch 
war ja vor der Reformation wegen der Fastenzeiten sehr viel größer. 

Größeren Umfang hatte ferner der Wollhandel und der Handel mit Lebens- 
mitteln wie Butter, Schmalz, Käse und Speck. Eigene Erzeugnisse Heilbronner 
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Gewerbetreibender waren Leder und Wollwaren, kupferne Kessel, Glocken, 

Karren und Wagen sowie Fässer aller Größen. Im Transitverkehr stieg Heil- 

bronn zu immer größerer Bedeutung, erreichte freilich auf diesem Gebiet erst 

im 18. Jahrhundert seine höchste Blüte. Zur raschen und pünktlichen Abferti- 

gung der Marktschiffe, die wöchentlich einmal zwischen Heilbronn, Mainz und 

Frankfurt verkehrten, die Nachfolger der früheren Messeschiffe, richtete die 

Kurpfalz in den Hafenstädten Faktoreien ein, die die Güter in Empfang neh- 

men, weiterleiten und die Frachtkosten verrechnen mußten. In Heilbronn über- 
nahm im Jahre 1712 der Handelsmann Pfeil eine derartige Faktorei. Nach- 

folger Pfeils wurde Georg Friedrich Rund, der in der Handelsgeschichte von 

Heilbronn eine bedeutsame Rolle gespielt hat und 1727 Heilbronns älteste 
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Firma gründete, eine Gewürz-, Öl-, Tabak- und Gipsmühle, die jetzt noch als 
Essigfabrik besteht. Sie trieb schon damals Handel mit Amsterdam, London 
und Mailand. Ă 

Danach ging der Schiffsverkehr auf dem Neckar immer mehr zurück. Die 
Durchgangsgüter durch Heilbronn erreichten 1789 mit 5527 Tonnen noch einmal 

ein Höchstmaß. Dann aber führten die Koalitionskriege und namentlich die 
Abtrennung der rechtsrheinischen Pfalz mit Heidelberg und Mannheim von 
Bayern und der Anschluß dieser Gebiete an Baden, wodurch Bayern jegliches 

Interesse am Neckar, der Lebensader unserer Stadt, verlor, zum wirtschaft- 
lichen Zusammenbruch des Heilbronner Handels. 1802 war Heilbronn württem- 

bergisch geworden. Schon vorher aber begann sich der Weg zur ersten Indu- 
striestadt Württembergs abzuzeichnen. 

Erneut schuf der Neckar die Voraussetzungen für eine günstige wirtschaft- 

liche Entwicklung. Aus den Mühlen der Stadt wurden die ersten beachtlichen 
Industriebetriebe.‘ Namen wie Rauch, Rund, Hahn, Schaeuffelen, Bruckmann 

u. a. sind mit dieser Epoche der Heilbronner Geschichte untrennbar verknüpft. 

Mit 17 Fabriken stand Heilbronn 1830 an der Spitze im damaligen Königreich. 

Ein neues Zeitalter brach an. Schon 1817 hatte Ludwig Bruckmann ein Dampf- 
schiff bauen lassen, mit dem er zwischen Heilbronn und Sontheim hin und 

her fuhr. Überall wurde experimentiert und probiert. Jetzt ging Württemberg 

daran, die alten Pläne einer durchgehenden Schiffahrt von Cannstatt über 
Heilbronn zum Rhein zu verwirklichen. Der Ingenieur Duttenhofer baute 1819 

den Wilhelmskanal, für die damalige Zeit eine große technische Leistung. 

Was Fleiß und Tüchtigkeit zuwegebrachten, das zeigt die Verkehrsentwick- 

lung in diesen Jahren. Nachdem der Güterverkehr am Kranen sich 1550 auf 
132 Tonnen beschränkte, sind im Jahre 1790 bereits 5250 Tonnen verbucht. 

1823 bezog Heilbronn zu Berg 3840 Tonnen, 1840: 15400 Tonnen. Das erste 

Neckarschiff mit in Rotterdam geladenen Waren traf am 5. Juli 1840 im Hafen 
Heilbronn ein. Der Schiffsmann hieß Heuss und war der Urgroßvater des 

Bundespräsidenten. Die Ladungen dieser Holland-Schiffe waren zu Berg 
Kaffee, Öl, Stockfische und Baumwolle, während sie zu Tal Getreide und Salz 
und auf eigene Rechnung Holzwaren führten. 

1837 bekam die Stadt einen Freihafen, der 1845 bedeutend erweitert werden 
mußte. Dann folgte gleich die Einrichtung eines Dampfschiffverkehrs bis Mann- 

heim. Wieder hat ein Heilbronner Kaufmann, Karl Christoph Reuss, die Initia- 

tive ergriffen. Er hatte die neuen Schiffe in Frankreich kennengelerht und 

gründete nun eine Aktiengesellschaft, die das erste Neckardampfschiff im 

Dezember 1841 in Betrieb nahm. Eisenbahnen hatte man noch keine, und so 

spielte die neue Verbindung auch für den Personenverkehr eine Rolle. Das 

ganze Land war begeistert. Eine Neckarreise mit dem Dampfschiff wurde das 

Ideal einer Ferienreise und Gegenstand des Wunsches und der Bewunderung 

aller. Jeden Tag fuhr ein Schiff nach Mannheim, wo die Passagiere Anschluß 

an die Rheindampferschiffahrt bis Mainz hatten. An einem Tag konnte man 

damals schon nach Frankfurt gelangen, und so wurden jährlich bis zu 30 000 

Personen befördert. Der Heilbronner Abgeordnete der Frankfurter National- 
versammlung, Louis Hentges, benützte regelmäßig das Dampfschiff. 

An Massengütern für die Talfracht kam fast nur noch das Holz in Frage, 
der Neckarwein hatte seine erstrangige Stellung auf dem Markt schon längst 

eingebüßt. Das Holz wurde freilich in erster Linie verflößt, wie althergebracht. 

Der Bedarf an diesem Rohstoff stieg am Niederrhein und in Holland immer 

mehr. Heilbronn entwickelte sich zum Haupthandels- und Stapelplatz in Holz. 
Friedrich Tscherning entwickelte — wiederum vorbildlich für das ganze Land 
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— die „Württembergische Transportversicherungsgesellschaft“. In Heilbronn 

hatte damit der Fernhandel fast des ganzen Landes schon vom Jahr 1837 ab 

seine Transportversicherungszentrale. 

Dann aber kam die Eisenbahn, als Konkurrenz für die junge Dampfschiffahrt. 

Karl Etzel, der Heilbronner, baute die erste württembergische Großstrecke 

Stuttgart—Heilbronn. Mitten im Gewoge der 48er-Revolution, die in Heilbronn 

nicht geringe Wellen schlug, trat am 25. Juli 1849 der erste Fahrplan der 

Staatsbahn Stuttgart—Heilbronn in Kraft. Die Dampfschiffahrt kam allmählich 

zum Erliegen. 

In der Sorge um die für Heilbronn lebenswichtige Wasserstraße griff man 

nun den Gedanken der Kettenschiffahrt auf. Max Eyth, der Sohn eines Heil- 

  
Heilbronn: Der Neckar 

25



bronner Bürgers, war der technische Pionier dieser Erfindung, die sich gerade 

in flachen Gewässern bewährt hatte. Hier fand die Kettenschleppschiffahrt in 

Ludwig Link, dem Teilhaber bei Münzing und späteren Kommerzienrat, einen 

tatkräftigen Förderer. Unter seiner Leitung wurde die „Schleppschiffahrt auf 

dem Neckar AG“ gegründet. An die Stelle des Treidelverkehrs trat der „Neckar- 

esel“, wie ihn der Volksmund nannte. Mit lautem Gerassel zogen diese Schiffe 

sich samt den anhängenden Frachtschiffen an der im Fluß liegenden, 115 Kilo- 

meter langen und 36 000 Zentner schweren Kette durch das Neckartal. 

Wieder wuchs der Güterumschlag in Heilbronn, bald genügte der 1821 erbaute 

Wilhelmskanal nicht mehr; innerhalb weniger Jahre kamen noch drei Häfen 

hinzu, der Floß-, Karls- und Winterhafen. Freilich waren der Kettenschiffahrt 
von Anfang an Grenzen gezogen, der Betrieb konnte sich nie über die Be- 

deutung eines Lokalverkehrs aufschwingen. Die Eisenbahn entwickelte sich 

immer mehr zur übermächtigen Konkurrenz. 

Schon damals — 1902 — begann man in Heilbronn auf den Neckarkanal zu 

hoffen. Der kühne Gedanke war hier zum erstenmal offiziell angesprochen 

worden: 1870 proklamierte die Handelskammer Heilbronn unter dem Vorsitz 

von Kommerzienrat Richard Rümelin die Idee der Kanalisierung des Neckars 

von Mannheim bis Heilbronn. 1883 folgte die Handelskammer Stuttgart, die 

sich für die Schiffbarmachung des Neckars bis Cannstatt aussprach. 1897 grün- 
dete dann Geheimer Hofrat Julius von Jobst ein „Komitee für die Hebung der 

Neckarschiffahrt“, das etwa zur Hälfte aus Heilbronnern bestand: den Kom- 
merzienräten Gustav von Hauck, Adolf Heermann, Albert Schmidt und Ober- 

bürgermeister Paul Hegelmaier. Jahrzehnte hat es gedauert, bis die Kanal- 

projekte verwirklicht werden konnten. 

Hier muß besonders der Name des Heilbronner Bürgers Peter Bruckmann 

genannt werden. Er war der Propagandist der Kanal-Idee, nimmermüde trotz 

aller Anfeindungen, die ihm auch in Heilbronn nicht erspart blieben. Theodor 

Heuss sagt von ihm: „Seine Bedeutung liegt nicht so sehr im Geschäftlichen, 

wie in seinem Öffentlichen Wirken. Das galt zunächst der Heimatstadt, für 

deren Entwicklung er Bedeutendes, wie den. Theaterneubau durch Theodor 

Fischer, veranlaßte. Er wurde auch als langjähriger Vorsitzender des Südwest- 

deutschen Kanalvereins die entscheidende Kraft, die den unteren Neckar für 

den Großschiffahrtsverkehr erschloß. Als Landtagsabgeordneter für Heilbronn 

(1915—1933) und als Landesvorsitzender der Deutschen Demokratischen Partei 

wirkte er als Kultur- und Sozialpolitiker mit einer ebenso begeisterungsfähigen 

wie tatkräftigen Natur sehr persönlich in die württembergische Landespolitik.“ 

Die Stadt Heilbronn hat eine der neuen Kanalhafenbrücken nach ihm be- 

nannt, eine andere nach Otto Kunz, der als genialer Planer und Ingenieur 

neben Peter Bruckmann gestellt werden muß. Bruckmann war es auch, der 

von Anfang an an dem Neckar-Donau-Kanal festhielt, seine Vaterstadt also 

nicht als Endpunkt des Neckar-Kanals für alle Ewigkeit sehen wollte. Männer 

wie Peter Bruckmann sahen voraus, daß Heilbronns Schlüsselstellung am 
Neckar auch dann erhalten bleiben wird, wenn der Kanal einmal bis Stuttgart 

weitergeführt wird. Heilbronn wird neben dem Stuttgarter Hafen der bedeu- 

tendste Umschlag- und Hafenplatz am Neckar bleiben. Die Stadt weiß um ihre 

günstige geographische Lage und hat seit Jahrzehnten an Projekten für die 

Erstellung weiträumiger, neuzeitlich angelegter Industrie- und Hafenanlagen 

und für die Bereitstellung von weiterem Industriegelände gearbeitet. 

Seit dem Jahre 1921 hat die Stadtgemeinde unter Führung des um den 

Neckarkanal ebenfalls hochverdienten Stadtoberhauptes Prof. Emil Beutinger 

das Industriegebiet im Norden der Stadt systematisch hochwasserfrei ausgebaut 
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und für die Ansiedlung erschlossen. Dieses Gesamtgebiet ist durchschnittlich 

4000 Meter lang, 1000 Meter breit und vollständig eben. In den Jahren 1922/23 

ist von der Stadt entlang dem östlichen Ufer der alten Neckarrinne im Klein- 

äulein eine 1400 Meter lange Anlände mit direkten Verladegelegenheiten für 

die anschließenden Industriesiedlungen erstellt worden. Dieses Industriegebiet 

ist durch Bahnanschlüsse, große Straßenbauten, Kanalisation, Gas- und Wasser- 

versorgung in großem Umfang baureif gemacht worden. 

Heilbronn wählte eine eigene Betriebsart und behielt diese in ihrer weiteren 

Entwicklung und Verfeinerung unverfälscht bei. Man spricht heute in Fach- 

kreisen vom „Heilbronner System“. Das Wesen dieser Betriebsform liegt darin, 

daß die öffentliche Hand grundsätzlich aus jeder Betätigung herausbleibt, die 

als Konkurrenzierung der im Hafen angesiedelten Firmen angesehen werden 

kann. Daraus ergibt sich, daß die öffentliche Hand nur die dem Gesamthafen- 

betrieb dienenden Anlagen zu erstellen und zu unterhalten hat. Lagerhäuser, 

Silos, Kranen usw. werden von den Firmen selbst erstellt. 

Es standen für Umschlagzwecke zur Verfügung: das östliche Ufer des Kanal- 

hafens, das östliche Ufer des Osthafens, das östliche Ufer des alten Neckars 

oberhalb der Einmündung des Kanalhafens auf eine Strecke von rund 1000 m, 

im ganzen rund 4 km Uferstrecke. Schließlich war auch der Werkshafen des 

Salzwerkes Heilbronn für die Großschiffahrt ausgebaut worden. 

Am 28. Juli 1935 fuhr bei strahlendem Sonnenschein eine Flottille von Rhein- 

schiffen in den Kanalhafen ein und setzte mit dem kanalisierten Neckar auf 

der Strecke Mannheim—Heilbronn zugleich den Kanalhafen für die Groß- 

schiffahrt in Betrieb. 

Heilbronns berühmter „Musikschatz” 

Von Dr. Gerhard Heß fr 

Im Gedenken an den frühen Tod von Dr. Gerhard Heß (+ 5. 1. 1957) veröffentlichen wır 
eine seiner letzten Arbeiten. Frau Heß gab freundlicherweise die Zustimmung dazu. Als 
Leiter des Städtischen Archivs von Heilbronn hatte er sich bereitwilligst des dobrudscha- 
deutschen Archivs angenommen. Unser Jahrbuch hat er gefördert, wo er nur konnte. Wir 
Dobrudschadeutsche haben in Dr. Heß einen Freund verloren. Wir sagen ihm noch über 
seinen Tod hinaus herzlichen Dank und e'n Vergelt’s Gott! 

Nicht nur seines Weines wegen wird Heilbronn schon von alten Chronisten 

gerühmt. Die Fachwelt wenigstens kennt und schätzt ein Kleinod, -das ein 

gütiges Geschick vor der Zerstörung bewahrt hat: Die Heilbronner Musik- 

bibliothek des 16. und 17. Jahrhunderts. Die meisten dieser höchst wertvollen, 

seit 1946 im Stadtarchiv verwahrten 118 Notenbände haben den Krieg im 

Kloster Schöntal überdauert. Fünf Bände Georg Forsters und anderer mit 

380 „schönen teutschen Liedlein“ des 16. Jahrhunderts sind leider aus Berlin, 

wohin sie 1940/41 entliehen worden waren, nicht mehr zurückgekehrt. Der 

alte „Heilbronner Musikschatz“, wie ihn schon Mayser in seinem Katalog von 

1893 nennt, spiegelt so recht die reiche musikalische Vergangenheit der Reichs- 
stadt wieder. Träger des Heilbronner Musiklebens in der Reichsstadtzeit waren 

die deutschen und lateinischen Knabenchöre des Gymnasiums unter ihrem 

Leiter, dem rector musices, ferner der Organist der Kilianskirche und die 

ebenfalls seit dem 16. Jahrhundert nachweisbaren Stadtpfeifer oder Instru- 
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mentalmusikanten. Die Knabenchöre pflegten nicht nur den einstimmigen 

gregorianischen Gesang, sondern auch die vierstimmige Figuralmusik. Die 

Notenbände des Musikschatzes legen ein beredtes Zeugnis hiervon ab. 

Aeive Teuefehe Eidlein mie Diet 
ai er in 

Dud 
nium Scandellum/ Shurfürftliher 6. îu Sad a Spa AXA/Ua 9: i ep 

i dă ETP 5 N 
a 

BR NL 
» Pe 6} 

| CO DA 

  

Aus dem „Heilbronner Musikschatz“ 

Seite aus einem im Jahre 1568 in Nürnberg verlegten Liederbuch 

Besonders in den Jahrzehnten vor dem 30jährigen Krieg, in denen die 

Reichsstadt mächtig aufblühte, fanden kulturelle Belange beim Rat ein wil- 

liges Ohr. Lateinische Dichter wie der Syndikus Stefan Feyerabend oder der 

gekrönte Poet Dr. Sebastian Hornmold hatten auch Sinn für das musikalische 

Leben Heilbronns. Erfolgreiche Kaufleute wie Clement Imlin oder Philipp 

Orth kauften auf der Frankfurter Oster- und Herbstmesse die Neuerschei- 

nungen auf dem Büchermarkt für die ins Mittelalter zurückgehende, anno 1575 

wieder neu eingerichtete Stadtbibliothek. Ein Verzeichnis dieser Werke auf 

Pergament und in wunderschöner Zierschrift, wohl von dem gelehrten Pfarrer 

Johann Straub, findet sich heute noch auf dem Heilbronner Stadtarchiv. Auch 
manches Notenwerk befand sich unter diesen Neuerwerbungen. 

Den Grundstock für den Musikschatz scheint jedoch die Bibliothek des Heil- 

bronner Schulmeisters und gekrönten Dichters Johannes Lauterbach gebildet 

zu haben, die der Rat 1611 erworben hat. Eine weitere Musikbibliothek über- 
nahm der Rat 1639 von dem rector musices Johann Christian Pfreimder. 

Unter den Organisten jener Zeit waren Männer von Rang und Namen, so der 

auch als Orgelbauer bekannte Paul Liebleben (f 1567), und Georg Ostermayer 

aus Kronstadt (f 1572), ein angesehener Musiker, der sich weniger erfolgreich 

als Dichter versuchte. Ganz besondere Bedeutung für Heilbronn hat Oster- 

mayers Nachfolger, der Organist Johann Woltz, dessen 1617 in Basel gedruckte 

Nova musices organicae tabulatura für eine der besten Orgeltabulaturen der 

Zeit gilt. Sie bildet heute einen der wertvollsten Schätze der Heilbronner 
Musikbibliothek. Woltz hat sein Werk der Stadt, in der er 40 Jahre als Or- 

ganist gewirkt hat, mit folgenden Worten gewidmet: „Wann dann (die Heil- 

bronner Obrigkeit) diese edle gaab Gottes (die Musik) ihro sonderlichen lassen 

also hoch angelegen seyn / daß sie nicht allein in dero wolangestelten schuel 

dieselbe ernstlich treiben lassen: sonder auch in der kirchen und bey ver- 
sambleter christlicher gemeind ein ansenliche / schöne lieblich music / so wol 

von lebendigen stimmen choraliter und figuraliter; alss auch orgeln zincken / 

posaunen und andern musicalischen instrumenten angestelt / und nicht ohne 

geringen kosten erhalten: mich unwürdigen nun über die 40 jahr bey solcher 
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herrlichen music für einen organisten gebraucht ....“ Fürwahr ein gutes 

Zeugnis für den hohen Stand der Musikpflege in der damaligen Reichsstadt. 

Selbst während der Wirren des 30jährigen Krieges versuchte der Rat, die 

Leistungen der Chor- und Orgelmusik auf ihrem bisherigen Niveau zu halten. 

Weiter finden sich hier noch Werke eines der wenigen Komponisten von 

Rang, die Schwaben hervorgebracht hat, des Erasmus Widmann von Hall, 

der zwar nie in Heilbronn wirkte. aber doch in naher Verbindung zur Stadt 

stand. Mehrmals übersandte er dem Rat, von dem er offenbar wußte, daß er 

etwas für die Musik übrig hatte, seine neuesten Kompositionen, für die er 

jeweils ein Geldgeschenk erhielt. Von einem anderen bekannten Musiker, 

Caspar Othmayer (1519/53) sind zwei nur in Heilbronn erhaltene Werke vor- 

handen. Überhaupt sind nicht wenige der Notenbände von größter Selten- 

heit. Der Heilbronner Musikschatz wird daher von zahlreichen musikwissen- 
schaftlichen Instituten des In- und Auslandes häufig benützt, 
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Pflügender Bauer 

von Heinrich 2illidy 

Er hebt den Stere und drüdt die Schare ein. 

Die Roffe fehnauben. Duntel quillt der Brund. 

Und was er dentt, das adert er hinein, 

denn Bott ift nab und [iebt auf feinen Mund. 

Und wenn er flucht, gerät die Furche krumm. 

Und wird er träge, [pringt der Pflug heraus. 

Nur wenn er dient der Scholle grad und ftumm, 

[trectt [id) des Aders Fruchtleib wartend aus. 

Drum lobt er Bott mit jeden Schritte fehr 

und feucht nod) mub[am unter dem Bericht 

und [chreibt ins Erdreich Zeile um Zeile chwer 

ein flurenbreites beiliges Bedicht. 
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Von den Arbeiten in der Landwirtschaft 

bei den Dobrudschadeutschen 

Von Christian Speitel, Tariverde 

  

Die nachfolgende Arbeit stützt sich auf Angaben folgender Landsleute: 

Johann Frank aus Mamuslia, jetzt Roigheim, Kr. Heilbronn; Johann Mehl aus 

Cogealia, jetzt Roigheim, Kr. Heilbronn; Gottlieb Ritter aus Tariverde, jetzt 

Miltenberg am Main; Karl Ritter aus Fachria, jetzt Miltenberg am Main, und 

Teofil Rösner aus Kobadin, jetzt Mosbach/Baden. 

Beim Lesen der Arbeit muß berücksichtigt werden, daß die Bedingungen und 

Verhältnisse in der Landwirtschaft in Nord-, Mittel- und Süddobrudscha in 

manchem verschieden waren. Was hier gesagt wird, kann von dem einen an- 

erkannt, von dem andern aber vielleicht als nicht ganz zutreffend abgelehnt 

werden. Wir wissen, daß auch auf diesem Gebiet zwischen den einzelnen Dör- 

fern beträchtliche Unterschiede bestanden haben. 

So wie bei verschiedenen Insektenarten (z. B. bei den Bienen) der Aufbau 

des Volkes schon im Juli und August des vorhergehenden Jahres beginnt, der 

Blütenknospenansatz bei den Obstbäumen auch schon im Spätsommer und 

Herbst des vorhergegangenen Jahres einsetzt, so leitete der deutsche Bauer 

in der Dobrudscha mit der Herbstbestellung schon das folgende Bauernjahr 

ein. Schon im August, wenn die Tage noch sehr warm waren, richtete der 

Bauer, nachdem Niederschläge gefallen waren, das Feld für die Winterraps- 

aussaat her. Die Saatgutmenge betrug zwischen 7 kg und 10 kg je Hektar. 

Anfang September, wenn sich die Schwalben auf den Telephondrähten sam- 

melten, um bald die große Reise in wärmere Länder anzutreten, war es ge- 

wöhnlich mit der schönen und langen Sommerzeit vorbei, denn um diese Zeit 

wurden auch die Abende schon merklich kühl. Oft setzte um diese Zeit eine 

Regenperiode zur Freude der bäuerlichen Bevölkerung ein, denn dann wurde 

der auf den Dorfstraßen und Feldwegen liegende Steppenstaub gebunden. 

Solche Frühherbstregen belebten auch die ausgedörrten Stoppelfelder und 

Weiden, so daß Kühe, Kälber und Pferde auf den Weiden und Stoppelfeldern 

mehr Nahrung finden konnten. 

In den Bächen, wo der Wasserlauf durch die andauernde regenlose Zeit und 
durch die große sommerliche Hitze fast ganz zum Stillstand gekommen war, 

plätscherte nun auch wieder das durch die humusreiche Schwarzerde getrübte 

Wasser. dahin. Den ganzen Tag über tummelten sich Hausgänse und Haus- 

enten in ihrem Element, die Bachstelzen hüpften wippend von einem Stein 

zum andern, nicht weit davon stand kerzengerade und unbeweglich ein Fisch- 

reiher, denn er witterte Gefahr; auf einem Felsvorsprung nickte der Wiede- 

hopf mit seinem Kopf und ließ sein „Huphuphup“ ertönen und über der 

Dornenhecke flatterte ein Rüttelfalk, denn unter ihm muß sich ein Hase oder 

eine Maus gezeigt haben. 

In den Herbstmonaten, wenn der fast ständig wehende Wind zu den un- 

bedeckten Feldern freien Zugang hatte, gab es Tage, wo der sonst so klare 

Himmel grau erschien, denn der Wind hob Milliarden von winzig Kleinen 

Staubteilchen auf und wirbelte sie in der Luft umher. Da zeigte sich, daß 
hauptsächlich in der mittleren und südlichen Dobrudscha zu wenig Wald vor- 

handen war, um die Erde zu beschützen. 

Die großen Temperaturschwankungen erzeugten in einem Jahr um die Oster- 

zeit in der Gegend von Cogealac und Tariverde eine Luftströmung, die sich 
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im Laufe von einigen Stunden zu einem Sturm entwickelte und an verschie- 

denen schon bestellten Feldern die umgepflügte Ackerkrume bis auf 20 bis 

30 Zentimeter abtrug. 

Anfang September fingen die fleißigen Bulgaren gewöhnlich mit der Wein- 

lese an. Bei unseren deutschen Bauern setzte die Weinlese gewöhnlich in der 

zweiten Hälfte des Monats September ein. Das war besonders für die Kinder 

eine schöne Zeit. Draußen im Weingarten wurde Faß um Faß mit Trauben 

gefüllt. Sobald die Fässer des ersten Wagens gefüllt waren, wurde der Wagen 

von zwei Pferden nach Hause gezogen. Unter dem Blätterdach der hohen 

Akazienbäume oder in einem Schuppen standen schon die Traubenmühle und 

die Traubenpresse bereit. Nun wurden die Trauben in ein großes Faß ge- 

mahlen. Unten wurde der süße Traubensaft abgelassen und dann in die im 

gewölbten Steinkeller aufgestellten sauberen Weinfässer gegossen. Waren die 

Traubenfässer leer, dann fuhr man mit dem Wagen wieder in den Weingarten, 

um den inzwischen vollbeladenen zweiten Wagen zu holen. Bei der Trauben- 

lese wurden viele Volkslieder gesungen. 

Daheim ging inzwischen die Arbeit weiter. Die Treber kamen in die Presse 

oder wurden unausgepreßt in großen Fässern aufbewahrt. Aus den nicht ganz 

ausgepreßten Trauben wurde im Spätherbst oder Winter Schnaps gebrannt. 

— Der durch die Gärung aus den Fässern herausquellende Schaum wurde 

aufgefangen und mit Maismehl zu den sogenannten „Heferiebele“ zubereitet. 

Diese wurden gut getrocknet und nachher das ganze Jahr über auf einer 

trockenen Stelle aufbewahrt. Wenn Brot oder Hefekuchen gebacken wurde, 

nahm man von diesen Heferiebele, zerkleinerte sie, setzte sie mit lauwarmer 

Milch an und rührte sie, nachdem sie etwas aufgegangen waren, in den Teig. 

Am nächsten Morgen knetete man den Teig gut durch und heizte den Back- 

ofen. Darauf wurden Laibe gemacht und diese in Brotpfannen gelegt und in 

den Ofen geschoben. Während der Traubenlese wurden auch die Pfarrer- 

und Lehrerfamilie sowie sonstige Familien, die keinen Weingarten hatten, mit 

Trauben und Traubensaft bedacht. 

Um die Zeit der Weinlese wurde die Wintergerste gesät. Im Oktober kam 

noch die Winterweizenaussaat. Zu 1 Hektar verwendete man 110—120 kg ge- 

beiztes Saatgut. Die Wintergerste und der Winterweizen wurden in das vorher 

gepflügte und geeggte Feld, gewöhnlich mit der Sämaschine, gesät. Darauf 

folgte dann das Schleppen. In das vorhandene Brachland wurde hauptsächlich 

Winterweizen gesät. Unsere Bauern verwendeten keinen Kunstdünger. Die in 

Dorfnähe gelegenen Felder düngte man jedoch regelmäßig mit Pferde- und 

Kuhmist. Die entlegenen Felder (8 und mehr km) wurden fast nie gedüngt. 

Wenn die Kraniche, von Norden herkommend, auf der langen Reise in die 

wärmeren Länder des Südens zogen, erntete man den Mais. Meistens wurde 

der Maiskolben beim „Bobschebrecha“ mit den anhaftenden Blättern vom 
Stengel abgebrochen, in Körben oder in eigens für diese Arbeit hergerichtete 

Säcke gesammelt und auf den Wagen geschüttet. Wenn der rund 3 m lange 

Wagenkasten, der auf allen vier Seiten mit 30—60 cm hohen Wagenbrettern, 

mit Maiskolben gefüllt war, wurde der Wagen von 2 oder 3 Pferden nach 

Hause gezogen. Daheim kam der Mais in einen Schuppen oder Stall. So rollten | 

nun Wagen um Wagen mit goldgelbem Mais in die Dörfer und Gehöfte. Im 

Trab ging es nach Hause und im Trab wieder auf das Feld. 

Am Abend mußte dann der tagsüber gebrochene Mais beim „Bobscheblatta“ 
entblättert werden. Dazu kam gewöhnlich eine größere Gesellschaft zusammen. 

Der entblätterte Mais wurde in die gut durchlüfteten Holzmaishäuser (Hambar) 

gebracht, damit er dort ausreifen konnte. An diesen Abenden wurde viel ge- 

31



sungen und gelacht. Wenn ein roter Maiskolben gefunden wurde, durfte man 
sich von der Nachbarin einen Kuß stehlen. — Das Singen machte trockene 
Kehlen, weshalb auch Wein gereicht wurde. Wenn man mit dem Maisentblät- 
tern fertig war, dann gab es noch eine vergnügte Stunde bei Imbiß, Wein und 
Tanz. Müde kam man dann um und oft nach Mitternacht ins Bett, um aber 
am frühen Morgen wieder das Tagewerk zu beginnen. 

Sobald die Maiskolben alle eingebracht waren, wurden die Maisstengel mit 
Sense .oder Sichel geschnitten, gebunden nach Hause geführt und in großen 
Haufen aufgesetzt, um sie dann nach und nach als Viehfutter zu verwenden. 
Manche Bauern hatten auch Kürbisse zwischen die Maispflanzen gesät. Auch 
diese mußten nach Hause gebracht und vor Frost geschützt werden. Die Kür- 
bisse wurden hauptsächlich dem Vieh verfüttert, aber auch in der Küche 
verbraucht. 

Ließ es die Witterung zu, dann wurde noch das restliche Feld umgepflügt. 
Alle Bauern waren bestrebt, dies zu tun und die Landwirtschaftskammern 
haben das Herbstpflügen immer wieder empfohlen, denn so konnte die geringe 
Bodenfeuchtigkeit besser erhalten werden. Der Wald als regulierender Faktor 
im Kreislauf des Wassers fehlte in der mittleren und südlichen Dobrudscha 
fast vollständig. 

Mit dem Einzug des Winters schlossen auch die Hauptarbeiten auf den Fel- 

dern ab. Für die bäuerliche Familie kam nun eine ruhigere Zeit. Die land- 
wirtschaftlichen Geräte wurden gereinigt, ausgebessert, empfindliche Teile ein- 

geölt und dann in den Geräteschuppen oder in die Scheune (Spreustall) gestellt. 

In den Wintermonaten wurde auch das Saatgut gereinigt. 

Der deutsche Bauer war sehr stolz auf seine Pferde. Das Staatsgestüt in 

Mangalia sorgte für eine gute Pferderasse. Gute Pferde wurden auch aus den 
Dörfern Bessarabiens gebracht. — Weniger Wert legte der deutsche Bauer auf 

die Rindviehhaltung. Allerdings hat sich im letzten Jahrzehnt vor der Um- 
siedlung in manchen deutschen Dörfern doch eine gut bemerkbare Umstellung 

zugunsten des Rindviehbestandes und der Rindviehhaltung durchgesetzt, denn 

das Milch- und Eiergeld war gerade im Frühjahr, wenn aus der Landwirt- 
schaft keine Einnahmen zu verzeichnen waren, sehr geschätzt. Die in Stadtnähe 

liegenden Dörfer konnten die letztgenannten Erzeugnisse besonders gut ab- 
setzen. Daher haben Bauern dieser Gemeinden immer wieder leistungsfähige 

Milchkühe und gutes Zuchtmaterial aus dem Buchenland und Siebenbürgen 

gebracht. — Unsere Bauern betrieben wenig Schafzucht, obwohl diese bei den 
Rumänen und Bulgaren hoch geschätzt war und offensichtlich einen guten 

Gewinn abwarf. In manchen Dörfern waren Ansätze vorhanden; zu einer in- 

tensiven Schafzucht kam es jedoch nur selten, obwohl durch die staatliche 

Schafzuchtstation in Palas bei Konstanza, deren Leiter in Deutschland studiert 
hatte, gerne Anregungen gegeben wurden. 

In den Wintermonaten wurde in vielen deutschen Gemeinden die Schulzen- 
wahl durchgeführt. Der Dorfschulz hatte folgende Aufgaben: Das Hirtenhaus 
und die Gemeindestallungen, in denen die Gemeindebullen untergebracht 

waren, die Gemeindebrunnen außerhalb des Dorfes und die dazugehörenden 
Schöpfräder und Brunnentröge in einem ordentlichen Zustand zu halten. Auch 
die Hirtenlöhne und das Futter für die Bullen wurden vom Dorfschulzen mit 
Frondienstleuten in Naturalien und in Bargeld eingezogen. 

Sobald eine längere Kältewelle einsetzte, was gewöhnlich im Dezember ge- 
schah, wurden auf jedem Bauernhof 1—2 Schweine geschlachtet. Das Fleisch 

wurde eingepökelt und nachher geräuchert, desgleichen die Fleisch- und Preß- 
wurst, die Leber- und Blutwurst dagegen nicht. Bei den Hausschlachtungen 
fand keine Trichinenschau statt. — In vielen Familien war es Sitte, ins Pfarr- 
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haus und den Lehrerfamilien je ein schönes Stück Fleisch und eine Blut- und 

Leberwurst zu schicken; auch die rumänischen Lehrerfamilien wurden ge- 

wöhnlich mit dieser Gabe bedacht. 

  

Reitergruppe aus Tariverde 

Nach dem dritten Weihnachtsfeiertag haben die Jahresknechte und die Jah- 

resmägde ihren Platz gewechselt. Es war Wandertag! Man hörte Lieder und 

Märsche auf der Ziehharmonika. Spielend und singend zog die Jugend durch 

die Straßen. An diesem Tage wurden auch die Pferde geschmückt und viele 
Reiter zeigten dann auf mit Bändern geschmückten Pferden ihre Reitkünste 

oder führten unter großem Hallo ein Wettreiten durch. Viele Knechte und 
Mägde blieben aber auch einige Jahre auf ihren alten Plätzen. Ein Segen war 

es für einen Bauernhof, wenn zwischen den Bauernfamilien und den Dienst- 
leuten ein vertrauensvolles Verhältnis herrschte. 

In den Monaten Dezember, Januar und Februar kamen mitunter auch die 

gefürchteten Schneestürme, die oft einige Tage anhielten. Der Omnibusver- 
kehr mußte infolge Verwehungen auf Hauptverkehrsstraßen eingestellt wer- 

den, auch die Eisenbahnverbindungen wurden oft unterbrochen, denn die 

Einschnitte waren mit Schnee eingeebnet, ja der Fernsprechverkehr versagte 

manchmal, weil die Drähte gerissen waren. Alles Getier drängte dann zu den 

menschlichen Behausungen, um dort ein wenig Nahrung und Wärme zu 

finden. Im Durchschnitt hatten unsere Felder eine dünne Schneedecke. Hielt 
jedoch eine Schneebedeckung längere Zeit an, dann versprachen die Winter- 

saaten auch eine gute Ernte. 

Gefürchtet waren die Spätfröste im März und Anfang April, wo die Tages- 

und Nachttemperaturen großen Schwankungen unterworfen waren. Großen 
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Wert legte man auf die zeitige Frühjahrsbestellung. Wenn die Witterung es 

zuließ, dann ging die Saatzeit schon Ende Februar oder Anfang März los. 

Es wurden Gerste, Hafer, Erbsen, Lein (Flachs) und Soja gesät. Anfang bis 

Mitte April, wenn die Spätfröste ganz ausgesetzt hatten, wurden Mais, 

Bohnen, Kürbisse, Zucker- und Wassermelonen gesät und die Kartoffeln im 

Hofgarten gelegt. Die Gemeinden Ciucurova und Atmagea hatten durchschnitt- 

lich bessere. Kartoffelerträge. Wahrscheinlich haben sie die Frucht- und Feld- 

folge mehr beachtet und damit dem Abbau entgegengewirkt. Auch Hirse und 

Moheu wurden gesät. Die Gemeinden um die Städte hatten auf ihren Ge- 

markungen oft große Moheuschläge, denn das Moheu wurde in den Städten 

und hauptsächlich an den Stadträndern, wo Milchkühe und Pferde gehalten 

wurden, gerne als Futterheu gekauft und gut bezahlt. Das Saatgut bekam 

entweder eine Trocken- oder Naßbeize. Nach der Aussaat wurde das Feld 

gewalzt. 

Wenn die Felder alle bestellt waren, kam die Entkernung des Maises. Der 

Mais fand immer einen guten Absatz. Angebaute Sorten waren: Pferdezahn 

und Ferdinand I. Im zeitigen Frühjahr wurden auch der Winterweizen und 

der Winterraps geeggt, und damit die tonhaltige gerissene Erdkruste zer- 

kleinert und dem Austrocknen vorgebeugt. Sobald der Mais aufgegangen war, 

wurde das Feld zum Zwecke der Feuchtigkeitserhaltung geeggt. Die Do- 

brudscha hatte ein sehr gutes Maisklima, denn nach kurzem, feuchten Früh- 

jahr folgte durchschnittlich ein warmes Hochsommerwetter mit einigen Ge- 

witterregen. Der Mais benötigt eine zwei- bis dreimalige Bearbeitung mit 

dem Maispflug. Hederich, Flughafer (Wildhafer), Quecken und andere Un- 

krautarten wurden dabei von den drei kleineren Scharen des Maispfluges 

abgeschnitten und der Boden gelockert. Das Unkraut, das von der Pflugschar 

nicht erreicht wurde, hackte man aus. Die letzte Maisbearbeitung war das 

Häufeln und Lichten. Die Arbeiten in den Maisfeldern dauerten bis in die 

Ernte hinein. Im Mai und Juni waren durchschnittlich mehr als genügend 

Luft- und Bodenwärme vorhanden, die Bodenfeuchtigkeit reichte jedoch ge- 

wöhnlich nicht aus; sorgenvoll suchte man am klarblauen Himmel nach einem 

wWölkchen. In vielen Gemeinden hielt man in dieser Zeit Bittgottesdienste um 

Regen. 

Das Maishacken war eine schwere Arbeit. Schon früh am Morgen fuhr man 

auf das Feld. Fast ohne Unterbrechung wurde nun die Hacke bis zum Mittag 

geschwungen. Das Mittagessen nahm man auf dem Felde ein. Für die Pferde 

wurde das Futter in Wagenkasten zubereitet, getränkt wurden sie aus dem 

vollgefüllten 400—500 Liter fassenden Wasserfaß. Dasselbe war der starken 

Sonnenbestrahlung wegen mit nassen Tüchern abgedeckt. Nur selten konnte 

man in der mittleren und südlichen Dobrudscha den Wagen in den Schatten 

eines Baumes stellen. Die Mittagspause dauerte 1!/,—2 Stunden. Auch der 

Mann hinter dem Maispflug wußte am Abend, daß er ein gutes Stück Weg 

zurückgelegt hatte, war doch die Tagesleistung hinter dem Pflug bis zu 50 km 

hoch. Wenn die Zugpferde regelmäßig gewechselt wurden und der Reiter 

das Zugpferd gut antrieb, dann konnten es auch noch mehr Kilometer werden. 

Die Arbeiten am Mais fügten sich in den Ablauf der anderen Jahreszeiten 

ein, denn sie verlängerten die Aussaat- und Bearbeitungszeit im Frühjahr 

und die Erntezeit im Herbst. 

Im Mai erntete man den Winterraps und Anfang Juni die Wintergerste. 

Die abgeernteten Felder wurden sofort gepflügt und liegen gelassen, oder 

es kam auch Hirse als Zwischenfrucht darauf. In der zweiten Hälfte des Juni 

war die Erntezeit für alle andern Getreidearten gekommen. 
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In den frühen Morgenstunden, oft noch in der Dämmerung, wurde der 

Wagen gerichtet, d. h. das Wasserfaß gefüllt, das Essen für gewöhnlich drei 

Mahlzeiten im Eßkorb gut verpackt, und das Pferdefutter auf den Wagen 

gelegt. Die Arbeitsgeräte, Gabeln und Rechen, durften auch nicht fehlen. 

Während die Pferde ihr Futter fraßen, nahmen die Menschen auch ihr Früh- 

stück ein. Inzwischen wurden die Kühe dem mit einer langen Peitsche (Kant- 

schuk) knallenden Kuhhirten auf der breiten Straße zugetrieben. Ihm folgten 

gewöhnlich die Kälber- und Pferdehirten. Nun war es höchste Zeit, die Pferde 

an den Wagen zu spannen, denn mit der Erntemaschine war man meist schon 

vorher aufgebrochen. Im Trab ging es dann dem bestimmten Felde zu. Auf 

dem Hof blieb oft nur die ältere Bäuerin zurück. Sie betreute die Schul- 
kinder und die kleinen Kinder der Tochter oder Schwiegertochter. Auch die 
Pflege der zahlreichen Kücken, Enten, Gänse und Schweine fielen ihr zu. 

Vier Pferde zogen die Mähmaschine. Auf dem vorderen rechten Pferd an 

der Getreidegrenze saß der Reiter, gewöhnlich ein Junge zwischen 9 und 

12 Jahren oder auch ein Mädchen desselben Alters. Wenn acht Pferde vor- 

handen waren, so kam die Mähmaschine nur dann zum Stillstand, wenn 

Pferdewechsel war oder die Maschine geschmiert werden mußte. Auf diese 

Weise mähte man 6—8 ha Getreide und setzte es auf Haufen. Mit vier Pfer- 

den konnte man gut 4 ha ernten, wobei noch eine angemessene Mittagspause 

für Menschen und Tiere eingeschaltet werden konnte. 

Um die Mittagszeit war die Vogel- und Tierwelt wie ausgestorben. Auch 

die welken Maisblätter hingen kraftlos am Stengel. Meist brannte vom klar- 

blauen Himmel die Sonne den ganzen Tag über auf das trockene Erdreich. 

Über den Dächern flimmerte es so sehr, daß man hätte glauben können, es 

sei etwas Greifbares, was sich dort bewegte, es waren aber nur die zurück- 
gestrahlten Hitzewellen. Kam dann doch einmal ein Gewitterregen, so dampfte 

die Erde. 

Nach der Erntezeit kam eine für Menschen und Tiere sehr harte Zeit, näm- 

lich die Dreschzeit. Schon vor Tagesanbruch fuhr man mit dem rund 6 m 

langen Leiterwagen aufs Feld, um Getreide zu holen. Die tönenden Scheiben 

an den Wagenachsen verrieten den Frühaufsteher. Aber auch die Pferde er- 

kannten daran das eigene Gespann und fingen an zu wiehern, wenn sie den 

aus der Ferne herangetragenen Ton vernahmen. Bei Sonnenaufgang rollten 

dann die ersten schwerbeladenen Wagen dem Dorfe zu. Eine wahre Arbeits- 

wut überkam dabei die deutschen Menschen. 

Den ganzen Tag über wurden die gerippten Steinwalzen, Dreschsteine ge- 

nannt, auf dem Getreide, das auf dem Dreschplatz ausgebreitet war, von 

Pferden so lange im Trab in die Runde gezogen, bis das Getreide gut aus- 

gedroschen war. Das Stroh schüttelte man mit dreizinkigen Holzgabeln gut 

aus und brachte es auf den Strohschober. Die Getreidekörner und die Spreu 

blieben auf dem Dreschplatz; anderes Getreide kam darauf und so ging es 

fort bis zum späten Nachmittag. Zwei an ein Schleppbrett gespannte Pferde 

zogen das Getreide auf einen Haufen. 

Die Putzmühle wurde daneben gestellt und nun begann das mühevolle 

Putzen. Die Flügel der Putzmühle erzeugten einen derart starken Luftstrom, 

daß die leichte Spreu, der Staub und die tauben Getreidekörner nach hinten 

abgetrieben wurden, vorne kamen jedoch die Getreidekörner heraus. Vor dem 

zweiten Putzgang wechselte man die Siebe, so daß auch der Unkrautsamen 
abgefangen wurde und die Getreidekörner sauber herauskamen. Das Ge- 

treide faßte man in Säcke und brachte es ins Magazin oder auf den Ge- 
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treidespeicher, die Spreu dagegen mit der Spreutrage in den Spreustall. Das 

Rattern und Quietschen der Putzmühlen hörte man bis in die späten Abend- 

stunden. 

Langsam verebbten die Geräusche der arbeitenden Menschen, das Gebell 

der Hunde ließ nach, nur da und dort konnte man noch ein Käuzchen ver- 

nehmen. Vier bis fünf Stunden trat dann völlige Ruhe ein. Aber schon um 

drei Uhr fuhren die ersten Leiterwagen wieder dem Felde zu. 

So wurde mit Anspannung aller Kräfte Woche um Woche gearbeitet und 

nur selten unterbrach ein Gewitterregen die Arbeit. Auf den letzten Ernte- 

wagen setzte man einen mit bunten Bändern geschmückten Erntekranz, und 

groß und klein freute sich, wenn endlich der letzte Wagen auf den Dresch- 

platz rollte. 

War die letzte Drescharbeit beendet, wurden die Pferde, wenn irgend mög- 

lich, in die Schwemme geritten und gut abgewaschen. Auch an jedem Wochen- 

ende oder am Sonntag vor dem Gottesdienst ritt man mit den Pferden in 

die Schwemme. Zu jedem Wochenende wurde der ganze Hof und entlang 

der Straßenmauern gekehrt. 

Bei gar manchen Nachbarn hatte sich die gute Sitte der Nachbarschaftshilfe 

eingebürgert. Sobald der eine Nachbar mit dem Dreschen fertig war, half 

er seinem Nachbarn vollends fertig dreschen. Einige Bauern hatten sich zu- 

sammengeschlossen und Dreschmaschinen gekauft, die sich gut bewährten. Zu 

einem genossenschaftlichen Zusammenschluß auf breiter Ebene kam es meines 

Wissens nirgends. 

Das Getreide verkaufte man gewöhnlich im Herbst. Vor dem ersten Welt- 

krieg mußte man das Getreide mit dem Pferdegespann zum Verkauf in die 

Städte führen. Mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie nach Cara—Omer und 

später nach Babadag und Tulcea für den nördlichen Bereich wurde an allen 

Bahnhöfen auch Getreide verladen. Der Getreidehandel lag hauptsächlich in 

fremdvölkischen Händen, und die wenigen Deutschen, die sich damit befaßten, 

hatten zum großen Bedauern kein Glück. Auch waren die Getreidepreise oft 

Schwankungen unterworfen. Erst der durch eine deutsche Gesellschaft ein- 

geführte Soja- und Erbsenanbau brachte wenigstens für diese Erzeugnisse 

feste Preise. 

Viele Gemeinden hatten vom Staat Kirchen- und Schulland erhalten. Dieses 

Land wurde entweder von unseren Bauern in Gemeinschaft bearbeitet oder 

an Bauern verpachtet. Der Ertrag fiel der Kirchen- und Schulkasse zu. 

Zusammenfassend kann noch folgendes gesagt werden: Unsere Bauern 

waren eifrige Beobachter der Natur. Sie führten ein naturverbundenes und 

gesundes Leben. Man ging rechtzeitig zu Bett und stand früh auf. Die bange 

Sorge und Frage der Bauern im Frühsommer war: „Werden unsere Äcker 

die zum Wachstum nötige Feuchtigkeit erhalten?“ Alles Werden, Wachsen, 

Blühen, Reifen und Vergehen hing von der Feuchtigkeit, diesem großen Segen 

des Himmels, ab. 

Während des Krieges und nach dem Zusammenbruch wurden viele unserer 

Bauern von der schweren, furchtbaren Krankheit — dem Heimweh — be- 

fallen. Manch alte Mutter und manch alter Vater sind durch sie vorzeitig ins 

Grab gesunken. Andere leiden noch heute daran. Bei der großen Mehrzahl 

dürften jedoch die heilende Zeit und die Arbeit das Heimweh in den Hinter- 

grund gedrängt haben. Viele sind zufrieden und haben in der neuen Heimat 

feste Wurzeln. geschlagen. 
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Der Gutsbetrieb des Gottlieb Steinmann in Horoslar 

Von Friedrich Steinmann, Horoslar 

Es sind bald zwei Jahrzehnte vergangen, seit wir unsere Betriebe in der 

Dobrudscha aufgegeben haben. Wenn die folgenden Zeilen auch nur aus der 

Erinnerung heraus geschrieben sind, so haben sie doch den einen Vorteil, daß 
sie über etwas berichten, mit dem man durch und durch verwachsen war, und 
so etwas vergißt man nicht. Ein richtiger Bauer wird zeitlebens Bauer bleiben, 

auch wenn er, so wie ich, irgend einem „job“ in Kanada nachzugehen hat. Ich 

schreibe hier nur über den Gutsbetrieb meines Vaters, obwohl ich schon eine 

geraume Zeit vor der Umsiedlung meinen eigenen landwirtschaftlichen Be- 

trieb hatte, 

Mein Vater, Gottlieb Steinmann, stammte aus der Schweiz. Er hatte seine 
Eltern frühzeitig verloren und wurde mit seinen drei jüngeren Geschwistern 
von einer sehr lieben Familie in Worb erzogen. Mit 16 Jahren kam er in die 
landwirtschaftliche Schule Rütti bei Bern. Danach besuchte er eine Molkerei- 
schule in Kiel an der Ostsee. In einer Fachzeitung wurde er auf ein Inserat des 

damaligen rumänischen Ministerpräsidenten Duca aufmerksam, der für die 
Meierei auf seinem Gut in der Nähe von Konstanza einen fachmännischen Be- 

treuer suchte. Kurz entschlossen machte sich mein Vater, damals erst 20 Jahre 

alt, auf den Weg und landete über Konstanza auf dem erwähnten Gut. Was er 
aber auf der dortigen Meierei antraf, war alles andere als ein Bestand von 

Milchkühen. Es waren lediglich Steppenkühe, die weiße Podolierkuh. Eine Zu- 

sammenarbeit mit dem Gutsverwalter wollte sich nicht einstellen, weil dieser 

sich jeglichen Neuerungsversuchen entgegenstellte und sich im Hinblick auf 
Viehzucht als völlig unfähig erwies. Gottlieb Steinmann gab deshalb seine 

Stellung auf und heiratete die Tochter des Gutsbesitzers August Rösner aus 

Horoslar. | 

In der Zeit seiner Anwesenheit in der Dobrudscha hatte mein Vater erkannt, 
daß es sich wohl lohnen würde in der Nähe der Hafenstadt Konstanza eine 
rechte Milchwirtschaft einzurichten. Nach den damals bestehenden Gesetzen 
durfte er aber als Ausländer kein Land erwerben und bewirtschaften. In bezug 
auf seine besonderen Kenntnisse wurde aber bei ihm eine Ausnahme gemacht, 
und er durfte sich auch als Ausländer Land pachten. Mit seinem Schwieger- 
vater hat er dann aber doch auf den Namen seiner Frau ein Gut käuflich er- 
werben können. Nach 10 Jahren Aufenthalt im Lande, hat er dann die rumä- 

nische Staatsbürgerschaft erhalten, galt jedoch als Doppelbürger, da er. sich 
der schweizerischen Staatsbürgerschaft nie entsagte. Wie so mancher andere 
Deutsche wurde er dann im Jahre 1916 interniert und kam nach manchen 
Irrungen über Rußland, Schweden, Deutschland in die Schweiz zurück. Über 
diese Erlebnisse wird im Jahrbuch 1959 berichtet werden. 

Ende 1918 war mein Vater aber schon wieder nach Horoslar zurückgekehrt. 

Vor dem Krieg hatte er 250 ha Land bewirtschaftet und einen Viehbestand von 

rund 100 Stück gehabt. Nun hieß es mit dem durch die Kriegswirren verschont 
gebliebenen lebenden und toten Inventar ein neues Werk beginnen. Nahezu 

alles war verloren gegangen. 

Vor der Umsiedlung im Jahre 1940 hatte Gottlieb Steinmann einen Guts- 
betrieb von 325 ha Eigenbesitz und dazu noch 80 ha gepachtetes Land. Der 

Boden war ein guter Lößboden, mit fast 1 m dicker Humusschicht. Diese 325 ha 
lagen allerdings nicht in einem Block zusammen. Es gelang aber durch lang- 
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jähriges Wirken, durch Kauf und Tausch wenigstens eine Fläche von 150 ha in 

einem Stück zusammenzubekommen. Über diese Arbeiten könnte ein ganzes 

Kapitel geschrieben werden, da ja auch die andern Deutschen in der Dobrudscha 

ein gleiches mitgemacht haben. Der Zustand des gekauften Landes war immer 

denkbar schlecht. Die ehemaligen Besitzer, Türken, Tataren, Rumänen hatten 

es nur schwach bewirtschaftet. Als die Deutschen ins Land gekommen waren, 

hatten diese Völker in der Hauptsache Weidewirtschaft betrieben. Aus dem mit 

Quecken, Schlehen, Hedrich u. dgl. bestandenen Land, war nach 2 bis 3 Jahren 

intensiver Bearbeitung ein ertragreicher Boden gewonnen. 

Mein Großvater, August Rösner, hatte bis zum Jahre 1924 1400 ha Eigen- 

besitz. Bei der Agrarreform im Jahre 1924 ging dieser große Besitz durch Ent- 

eignung bis auf 300 ha verloren, und diese 300 ha wurden dann noch einmal 

unter die drei Erben geteilt, so daß es keine großen geschlossenen Parzellen 

mehr gab. Doch war es dann möglich, von denen, die das Land vom Staate bei 

der Agrarreform bekommen hatten, wenigstens teilweise wieder in kleineren 

Parzellen zu erwerben. Ende der dreißiger Jahre durften die Minderheitler, also 

auch wir, nach den damals geschaffenen Gesetzen kein Land mehr kaufen. 

Ausnahmen wurden nur für bestimmte Zwecke gemacht. So habe ich z. B. noch 

1940 5 ha gekauft. Ich mußte mich aber verpflichten, das Land mit Obstbäumen 

zu bepflanzen und eine Umzäunung darum zu machen. 

Die Dobrudschadeutschen haben jedoch schon zu Beginn der dreißiger Jahre 

den Landkauf- als alleinigen Faktor zur Sicherung der eigenen Wirtschaft 

fallen gelassen und stellten sich immer mehr auf eine intensivere Bewirt- 

schaftung des Bodens ein. Allerdings war man doch sehr von den klimatischen 

Verhältnissen abhängig. Es kam vor, daß der Boden wegen Waldmangel restlos 

austrocknete. Mit einer Aufforstung war begonnen worden, die sich aber nicht 

auswirken konnte, weil alles in den Anfängen stecken geblieben war. Höhere 

Erträge wurden aber immer auf den dem Dorf nächstgelegenen Stücken erzielt; 

sie konnten besser bearbeitet und auch besser gedüngt werden. — Mit der 

Viehhaltung hatte man es besonders im Sommer schwer. Da gab es nur einen 

sehr schwachen Graswuchs. Im Mai und Juni ging es noch an, aber wenn die 

große Hitze begann, bis zum Abernten der Felder, mußte das Vieh zusätzlich 

gefüttert werden. Bis die abgeernteten Felder zum Austrieb wieder frei waren, 

bekam das Vieh unter anderem Haferwicke, Esparsette oder Luzerne. 

Bodenbearbeitung: Die Ackerkrume wurde im Durchschnitt 25 bis 35 cm tief 

erhalten. Angebaut wurden sozusagen alle Halmfrüchte. Winter- und Sommer- 

weizen, Winterroggen, Winter- und Sommergerste, Sommerhafer, Winterraps, 

Winter- und Sommerrübsen, Senf, Leinsamen, Sonnenblumen, drei Sorten von 

Mais, Hülsenfrüchte wie Winterwicken mit Winterroggen, Sommerwicken, Erb- 

sen, Linsen, Bohnen, Sojabohnen; Kartoffeln nur für den eigenen Bedarf, die 

Zuckerfutterrübe; zur Grünfütterung waren Luzerne, Esparsette, Wickhafer, 

Moheu (Mohar), Futtermais und manchmal auch Hirse. Wenn für die Hirse ein 

vorbereitetes Brachland zur Verfügung stand und ein entsprechend guter Regen 

kam, konnte sie auch geerntet werden. — Die Bearbeitung des Bodens war ver- 

schieden, je nachdem was für eine Fruchtart im vergangenen Erntejahr auf ihm 

gestanden ist, in welchem Zustand die Ackerkrume war und welche Fruchtart 

folgen sollte. Die Wintersaaten erforderten eine sehr gute Bodenbearbeitung. 

Der brachliegende Boden, der im Sommer zweimal umgepflügt, geeggt und 

kultiviert worden war, wurde für die Herbstsaat genommen. 

Als erste Aussaat sollte der Winterraps und -rübsen schon Anfang September 

in den Boden. Doch war das nicht immer möglich, weil es in dieser Zeit oft an 
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Niederschlägen mangelte. Es mußte daher versucht werden, die Zerstörung der 

Kapillarität die Feuchtigkeit im Boden durch Lockerung zu erhalten. Der Raps 

wurde meistens auf ein Brachstück oder auf eine im vorhergehenden Jahr ge- 

düngten Parzelle angebaut. Wichtig war, die heranwachsenden Pflanzen in 

starker Bestockung in den Winter hineinzubringen, denn der Winter war oft 

hart. Der Crivät, der aus Rußland kommende Steppenwind, brachte nur wenig 

Schnee mit sich. Und lag schon einmal eine Schneedecke da, dann wurde der 

Schnee von den wärmeren und salzhaltigen Luftmassen, die vom Meer her 

kamen, aufgesogen. Das Meer war 6 km entfernt. Das Schlimmste aber kam für 

die Pflanzen im Februar und März, wenn auf warme Sonnentage harte Nacht- 

fröste folgten, und sie noch nicht widerstandsfähig waren, dann erlagen sie 

diesen Umständen. Winterraps und -rübsen wurden gedrillt und deshalb in 

Reihen ausgesät mit einem Abstand von 18 cm. Eine lästige Plage waren oft 

die Raupen, die des öfteren ganze Felder vernichteten. Es gab wohl Mittel zu 

ihrer Bekämpfung, aber ein gewisser Schaden blieb nie aus. Dasselbe war im 

Frühjahr zu befürchten, wenn der Raps in Blüte stand und plötzlich der Raps- 
käfer erschien. Der Raps wurde mit dem Ableger geerntet, doch kam es öfters 

vor, daß die Stengel so stark waren, und er deshalb nur mit der Sichel ge- 
schnitten werden konnte. Er wurde gebündelt und nach zwei Wochen ge- 

droschen. Von ihm hatte man das ersehnte erste Geld für den Betrieb. Das 

nährstoffarme Stroh haben wir in die nahe gelegenen Kalkbrennereien als Heiz- 

material verkauft. Der Ertrag je ha war beim Raps 800-—1200 kg und beim 

Rübsen 700—1100 kg. 

Die Wintergerste wurde in derselben Zeit wie der Raps ausgesät, nur stellte 

sie keine so großen Ansprüche; sie wurde in Breitspur bestellt. Auf ihren 

Anbau wurde aber kein großer Wert gelegt, weil sie nur selten überwinterte. 

Dann mußten auch noch die nötigen Niederschläge und das nötige Saatgut vor- 

handen sein. Wintergerste gab einen höheren Ertrag als die Sommergerste. Der 

Durchschnitt lag bei 1800 kg. 

Als nächste Aussaat ist der Winterweizen zu nennen. Auf seine Entwicklung 

wurde größte Sorgfalt gelegt. Als Hauptfrucht bildete er das Rückgrat der 
Wirtschaft. Etwa 20 Prozent der angebauten Fläche entfiel auf Winterweizen 

und es wurde der beste und ein gut vorbereiteter Boden dazu genommen. All- 

jährlich wurden 20—25 ha als Bostanland verpachtet und durch das gründliche 

dreimalige Hacken bekam es eine gare Oberfläche, so daß der kommende 

Weizenertrag gesichert war. In Betracht als Weizenland kamen auch die 

Hülsenfrüchte- und Rapsstoppelfelder, die ein Jahr zuvor gut gedüngt worden 

waren. Nach deren Ernte mußte das Land geschält und gepflügt werden. 

Winterweizen mußte nicht gedrillt, die Saat dagegen selektioniert und gebeizt 

sein, Erwähnen möchte ich, daß die Aussaat nicht vor dem 3. Oktober erfolgen 

durfte. Bis zu diesem Datum hätte die Fritfliege ihre Eier in das Herz der schon 

aufgekommenen Pflanze gelegt und die Pflanze gefährdet. Nach diesem Datum 

bestand keine Gefahr mehr. Geerntet wurde er mit dem Selbstableger und von 

Akkordarbeitern gebunden. Die Bündel wurden zu je 13 Stück in Kreuzschwa- 

den gelegt. Da der Reifezustand durch den trockenen Wind schnell gefördert 

wurde, mußte das Abernten schnell betrieben werden, es mußten genügend 
Erntemaschinen in gutem Zustand vorhanden sein, ansonsten wäre der Körner- 

ausfall und Ährenabfall zu groß gewesen. Nach 2—3 Wochen Erntezeit wurde 

er mittels der üblichen Leiterwagen zur Dreschmaschine auf den Hof gebracht 

und sofort gedroschen. Der Weizen kam wohl sortiert heraus, war aber zum 

Verkauf nicht rein genug, und mußte deshalb erst in Säcke gewogen und in 

das nahegelegene Magazin geschüttet werden. Er wurde dann durch eine Wind- 
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fege (Putzmaschine) gelassen oder durch einen gewandten Mann mit einem 

Schwenksieb gesiebt. Darauf kam die erste Sorte zum Verkauf auf den Ge- 

treidemarkt oder gleich mit Eisenbahnwagen in den Hafen und von dort 

Richtung Hamburg. Bis 1938 haben wir mit zwei Bindemähmaschinen geerntet, 

da aber das Bindegarn sehr teuer wurde, rentierten sich die Binder nicht mehr. 

Der Ertrag des Weizens schwankte zwischen 1500 und 3000 kg je ha. — Das 

Stroh wurde beim Dreschen mit einem nahezu 200 m langen Drahtseil von vier 

Ochsen oder Pferden auf etwa 20 bis 30 m hohe Schöber gezogen. War die 

Strohschleppe auf dem Schober angelangt, so wurde das Drahtseil mittels eines 

anderen Seiles von einem Pferd zur Dreschmaschine wieder zurückgezogen. 

Weizenstroh wurde als Streu oder auch als Brennmaterial für die Kalköfen 

verkauft. Die feine und grobe Spreu wurde mit einer Trage zum Spreuschober 

gebracht und dort von einem geübten Mann aufgesetzt. Um den Spreuschober 

kam eine Strohschicht. Im Winter wurde die Spreu mit Dreschsteinen und 

Messerschlitten so lange getrieben, bis die Granen zur Fütterung nicht mehr 

schädlich waren. 

Roggen wurde nur in kleinen Flächen angebaut, da sein Ertrag nie hoch war. 

Roggenmehl hatte man gerne ins Weizenmehl eingemengt, weil dadurch das 

Brot feuchter und auch geschmacklich verbessert wurde. Mit gutem Erfolg hat 

man auf dem Gut im Jahre 1938 und 1939 Winterroggen und -zottelwicke als 

Gemenge angebaut und zum Futterschroten verwandt. Durch die Wicke als 

Stickstoffsammler, konnte man auch mit einem verbesserten Boden rechnen. 

Das Ernten, Binden und Dreschen wie beim Weizen. Der Ertrag lag zwischen 

1100 und 1800 kg je ha. 

Die Frühjahrsaussaat begann meistens Mitte März oder Anfang April. Zuerst 

kam der Sommerweizen in den Boden. Sein Anbau war jedoch in den letzten 

Jahren sehr stark zurückgegangen, weil er zu hohe Anforderungen an den 

Boden stellte und nur selten gute Erträge gebracht hat. Gefährlich für den 

Sommerweizen waren die trockenen, heißen Winde von Anfang Juli. Weil er 

für sein Wachstum aber doch eine längere Zeit benötigte, wurde man oft ent- 

täuscht. Schöne, vollentwickelte, in der Milch stehende Körner, wurden manch- 

mal an einem einzigen Tage vom Winde ausgesogen. 

Die Victoria-Futtererbse kam auch sehr früh zur Aussaat, denn auch diese 

benötigte eine längere Wachstumszeit. Kalte Nächte schadeten ihr nicht sehr. 

Die Erbsen wurden in Reihen eingedrillt und später gehackt und ausgejätet. 

Ein zweimaliges Hacken war ausreichend. Schwierig war stets das Abernten. 

Nach mancherlei Versuchen, damit größere Verluste vermieden werden sollten, 

gab man das Abernten in Akkord ab, und die betreffenden Arbeiter haben sie 
dann abends. und morgens, wenn die Schoten klamm waren, mit der Sense ge- 

schnitten und auf kleine Schwaden gehäuft. Gedroschen wurden fast alle Hül- 
senfrüchte mit den Steinen, weil beim Dreschen mit dem Dreschkasten die 

Körner zerschlagen wurden und man diese so nicht auf den Markt bringen 

konnte. Stroh und Spreu waren ein nährstoffreiches und sehr beliebtes Schaf- 

futter im Winter. Die Erbse, sehr proteinhaltig und eiweißreich, wurde als 

Kraftfutter angebaut. Ertrag 800—1500 kg je ha. 

Die Wicke ist der Erbse im Anbau ungefähr gleichzusetzen, nur daß sie in 

Breitspur ausgesät und nicht gehackt wurde. Mit Vorliebe wurde sie auch mit 

Hafer angebaut, um als Grünfutter abgemäht, im Winter den Pferden als Heu 

verfüttert zu werden. Die Mischung bei der Aussaat waren drei Teile Wicken 

und ein Teil Hafer. Der Ertrag lag zwischen 800 und 1500 kg je ha. 

Ganz allgemein gesehen, mußte die Frühjahrsaussaat sehr rasch beendigt 
werden. Mitte April schon begannen die verschiedenen Insekten zu arbeiten, 
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z. B. die Flöhe beim Lein und Rübsen und auch bei den Schmetterlingsblütlern. 

Deshalb mußten die Pflanzen so früh als möglich einen starken Wuchs zeigen. 
Weil alles gar nicht schnell genug in den Boden zu bringen war, wurde schon 

im Herbst gepflügt und im Frühjahr bloß kultiviert, aber das alles ging mit 

dem Pferdezug. Vor Jahren hatte mein Vater es einmal mit Traktoren versucht, 
aber auf die war kein Verlaß, da sie immer wieder Reparaturen erforderten 
und somit unrentabel waren. 1926 z. B. wurde gleich eine ganze Anzahl gekauft, 
aber auf dem Hof blieb nur einer, die andern wurden wieder verkauft. 

Die Sommergerste wurde stets auf die im Herbst umgepflügten Maisstoppel- 

felder eingesät. Gerste kam in Breitspur zur Aussaat, und auf dem Maisstoppel- 

feld erbrachte sie stets einen hohen Ertrag. Die Sommergerste hatte eine 

frühere Reifezeit als der Winterweizen, sie wurde so wie der Winterweizen 

geerntet. Auch sie war bei uns in der Dobrudscha eine Hauptfrucht. Auf den 

Getreidemärkten war sie immer gut im Preis. Auch wurde sie mit einem Ge- 

misch von Erbsen, Mais und Wicken zum Verschroten genommen und als Kraft- 

futter für das Vieh, die Schweine und Pferde verwendet. Die Fütterung wurde 
stets nach einer Futtertabelle zusammengestellt. 

Sommerrübsen und Sonnenblumen: Der Raps wurde frühzeitig in Breitspur 

eingedrillt, so auch der Senf, aber dieser immer nur in kleiner Fläche bis zu 

2 ha. Das Senföl war ein ganz vorzügliches Speiseöl. Der Ertrag: 700—1100 kg. — 

Da die ölhaltigen Früchte hohe Ansprüche an den Boden stellten, durfte man 
nicht allzuviel davon anbauen. Die Winterölfrüchte gaben stets einen höheren 

Ertrag als die Sommersorten. — Die Sonnenblumen kamen erst in den dreißiger 
Jahren durch eine Verordnung der Landwirtschaftskammer zu größeren Anbau- 

flächen. Dies geschah deshalb, weil der Ertrag bei der Sonnenblume sicherer war 

und vor allen Dingen auch das Öl einen viel feineren Geschmack als das Rapsöl 

hat. Der Ertrag lag zwischen 600 und 900 kg je ha. Während der Reifezeit über- 

fielen Scharen von Spatzen die Sonnenblumen. Die Vogelscheuchen boten da- 

gegen einigermaßen Schutz. Oder man schnitt den Blumenkopf kurz am 

Stengelende frühzeitig ab, legte ihn mit den Körnern nach unten auf den 

Boden, und nach etwa zwei Wochen waren die Körner vollständig reif und 
trocken. 

Hafer stellt weniger Anspruch an die Bodengüte und wurde auch meistens 

als dritte Fruchtfolge in Betracht gezogen. Eine frühe Aussaat war aber immer 

ratsam. Er wurde meist als unentbehrliches Futter für die Pferde und auch 

den heranwachsenden Kälbern geschrotet gegeben. Gerne haben wir ihn auch 

im Gemisch mit Wicken angebaut, drei Teile Wicken und ein Teil Hafer, denn 

der Hafer sollte der Wicke einen Halt geben, die dann bei der Ernte gut mit 

der Haspel gemäht werden konnte. Er wurde auch als Grünfutter oder noch in 

grünem Zustand gemäht, getrocknet und im Winter als Heu verfüttert. Das 
machte man sobald die Körner in der Milch und vor der Reife dastanden. Er- 

trag: 800—1200 kg je ha. 

Der. Mais wurde nicht vor dem Maimonat gepflanzt. Die schon eingangs er- 

wähnten drei Sorten waren: Der gelbe großkörnige Exportmais, der feinkörnige 

Chocantin, der das gute Speisemehl gab und der weiße großkörnige Futtermais, 
der im Wuchs sehr hoch war. — Beim Pflanzen sollten die Maiskörner nie zu 

tief in den Boden kommen, da er während des Keimens eine Wärme von 6° 
benötigt. Im vorhergehenden Herbst war das Land für den Maisanbau 28 cm 
tief geackert und im Frühjahr vor der Aussaat kultiviert worden. Er wurde 
darauf mit einem Maistipper eingedrillt oder nur flach mit einem Dreischar- 

pflug eingepflügt. Dabei ließ ein Mann, der neben dem Pflug herging, die Körner 
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noch vor dem Pflug in die Furche fallen, damit diese nicht von den Raben auf- 

gepickt würden. Wichtig war, daß die Körner noch in die Feuchtigkeit hinein- 

kamen, weshalb das Land auch sofort geeggt und gewalzt wurde. Zu diesem 

Zweck war eine schwere Cambridgewalze vorhanden. Jeder Landwirt wußte, 

daß es eine umso bessere Ernte gab, je mehr das Maisstück bearbeitet wurde, 

in Form von ausfahren, hacken und jäten. Die angebaute Fläche wurde, kurz 

nachdem die Maispflänzchen aus dem Boden gekommen waren, mit einer leich- 

ten viergliedrigen Egge übereggt und damit die kleinen Unkrautpflänzchen zum 

Teil vertilgt. Nach etwa zwei Wochen, wenn die Pflanze 6—8 cm hoch war, 

wurde mit einem Maispflug ausgefahren und darauf in den Reihen zwischen 

den Pflanzen durchgehackt. Das zweite Hacken kam nach etwa 3 bis 4 Wochen, 

noch bevor der Stengel seine Fahne hervorbrachte. Diesmal nahm man den 

Häufelpflug zum Durchfahren und wieder wurde in den Reihen gehackt und 

dazu an den Stengel noch Erde herangezogen, als Schutz gegen den Wind. Beim 

dritten Mal hacken wurde nicht mehr durchgefahren. Es sollte auch nur der 

Boden gelockert, die Zerstörung der Kapillarität eingeleitet und die Feuchtig- 

keit im Boden erhalten werden. Es hieß, jedes Hacken ersetzt einen Regen. Bei 

trockenem Boden hacken, hatte stets mehr Erfolg als bei nassem, was von vie- 

len Bauern nicht verstanden sein wollte. Ein dreimal gehacktes Maisfeld 

brachte im Vergleich zu einem zweimal gehackten einen größeren Ertrag und 

auch im folgenden Jahr eine bessere Ernte. Der Mais wurde in großem Umfang 

angebaut und war ein wichtiges Futtermittel. Einmal bei der Schweinemast, 

dann auch im Gemengeschrot für Vieh und Schafe. Die Anbauflächen der ein- 

zelnen Sorten war je nach Bedarf verschieden groß, z. B.: 4 ha weißer Futter- 

mais, 6 ha roter Chocantin und ungefähr 20 ha gelber Futter- oder auch Ex- 

portmais. Der Ertrag war beim weißen 2000—3000 kg, roten 1000—1500 kg und 

gelben 2000—2500 kg je ha. 

Bei den Rumänen bildete das Maismehl die Nahrungsgrundlage. Man macht 

daraus die Mamaliga, die rumänische Nationalspeise. Wichtig war, daß aus 

keinem unausgereiften Mais Mehl gemacht wurde, das hätte die unheilbare 

Pelagra zur Folge haben können, wie das in manchen Gegenden Rumäniens 

der Fall war. 

Die Linse, und zwar die großkörnige, wurde auf dem Markt für den Export 

nach Griechenland und Ägypten sehr gesucht und oft ein sehr hoher Preis dafür 

gezahlt. Es war eine mühselige Arbeit, die Linsen in den gewünschten Zustand 

zu bringen. Sie sollten voll, grün in der Farbe und nicht vom Linsenkäfer 

durchlocht sein. Ich hatte aber stets eine besondere Freude die Linse anzu- 

bauen. Wenn man den rechten Boden getroffen hatte, so konnte man das schöne 

Wachsen der Pflanzen gut verfolgen. — Jährlich wurden auf dem Gut über 

10 ha Linsen angebaut. Sie wurde in Breitsaat eingedrillt und mit dem Selbst- 

ableger oder auch mit der Haspel geerntet. Das Ernten mußte auf die Stunde zu 

vorgenommen werden: sobald das Anfüllen der Schoten zu Ende, und die 

Schote noch nicht die Farbe verändert hate, damit die Linse ihre grüne Farbe 

behielt. Weil nicht gleich gedroschen werden konnte, wurde sie aufgeschobert, 

und beim Dreschen war auch noch manches zu beachten. Der Ertrag: 800 bis 

1500 kg je Hektar. 

Die Bohnen wurden meistens mit dem Mais zugleich ausgesät. Sie wurden 

in eine Reihenweite von 30 cm eingedrillt mit je 10—15 cm Abstand in der 

Reihe. Dann zwei- bis dreimal durchgehackt. Das Ernten war hier auch eine 

mühselige Arbeit, da sie im feuchten Zustand gepflückt werden mußten. Sie 

wurden mit den Steinen gedroschen und waren auch für den Export bestimmt. 

Ertrag: 800—1200 kg je ha. 
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Die Sojabohne wurde in den letzten Jahren immer mehr angebaut. Durch 

ihren reichhaltigen Nährwert und durch die starke Bildung der Knöllchen- 

bakterien war sie überaus wertvoll. Bearbeitung wie bei der weißen Busch- 

bohne, nur brachte sie beim Ernten rauhe Hände ein, da die Spezialernte- 

maschine nicht vorhanden war. Ertrag 800—1200 kg je ha. 

Die Kartoffeln wurden stets auf frisch gedüngtem Boden angebaut und bloß 

für den eigenen Bedarf. 2 ha waren ausreichend. 

Die Futterzuckerrübe auch für den eigenen Bedarf. Den Schweinen und Fül- 

len wurden faustgroße Stücke gegeben, den Kühen und Schafen wurden sie 

geschnitzt. 2—3 ha genügten. Ertrag: 10 000— 20 000 kg je ha. 

Auf die Kartoffel- oder Rübenfelder wurden Kürbisse angebaut, die nach 
ihrer Reifezeit auf dem Markt verkauft wurden. Es gab verschiedene Sorten 

und auch verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. 

Die Melonen, Harbusen und Gurken kamen anschließend auf die erwähnten 

Felder oder auf ein Stück Neuland. Diese Früchte waren für uns im Sommer 

unentbehrlich geworden. Sie dienten als Erfrischung aber auch als Nahrung. 

Das Melonen- und Harbusenfeld wurde Bostan genannt. Es wurde laufend wie 

ein Garten bearbeitet und während der Reifezeit bewacht. Die Bostanhütte, das 

Besenreis, der Zuckertafelmais usw. gehörten mit zum Bild eines Bostans. Das 

Bostanfeld zog manchen noch mehr an als der Weingarten. 

An Grünfutter ist zuerst die Luzerne zu nennen. Sie war Pferde- aber auch 

Schweinefutter. — Die Esparsette kam auch bloß als Grünfutter in Betracht. 

Den Klee anzubauen hatte man fallen gelassen, weil es für ihn bei uns doch 

zu trocken war. — Das Moheu (Mohar) war im Winter das unentbehrliche Heu 

für die Pferde. Es kam spät zur Aussaat und stellte auch keine sehr großen 

Ansprüche an den Boden. Gewöhnlich wurden zwei Sorten angebaut. Auf dem 

Markt in Konstanza war dieses Heu sehr gesucht, hauptsächlich für die Kutsch- 

pferde. 

  

Beim Häckseln von Futtermais — Hier die auf Seite 44 beschriebene Silogrube 
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Der Futtermais kam als letzte Frucht zur Aussaat und bloß auf einen gedüng- 
ten Boden. In den letzten Jahren wurde er im Gemenge mit Sonnenblumen, 

Sojabohnen, als ein nährstoffreiches Silofutter angebaut, das eine unentbehr- 
liche Nahrung für die Milchkühe darstellte. Dazu kam aber noch Kraftfutter- 

zusatz, 

Die mit Ziegelsteinen ausgemauerte und mit Zementmörtel verputzte Silo- 

grube hatte eine konische Form: oben 8 m breit, unten 6 m. Sie war 25 m lang 

und in der Mitte durch eine Wand abgeteilt, so daß jede Abteilung 12 m lang 

war. So standen zwei Gruben mit einem Zwischengang von 6 m gleich groß 
nebeneinander. Eine große Häckselmaschine, angetrieben durch eine 10-PS- 

Lokomobile, stand daneben. Beim Häckseln von Futtermais usw., waren acht 
bis zehn Mann notwendig. Wichtig war, daß der feine Häcksel eingetreten 

wurde, damit sich keine Milchsäure bilden konnte. Zum Eintreten holte man 
auch des öfteren einen Ochsen. Um das Silo voll zu erhalten, wurde es bis 

!/e m über die Erdoberfläche gefüllt und dann mit einer Erdschicht von 30 bis 
50 cm zugedeckt. Nach drei Wochen wurde noch einmal 35 cm Erde darüber 

geschüttet. Nach 6 Wochen konnte mit der Fütterung begonnen werden. Eine 

Kuh bekam täglich 6 kg Silofutter. Das Vieh stürzte sich geradezu darauf. Es 
gab mehr Milch und das Silo machte sich reichlich bezahlt. Nicht verbrauchtes 
Futter konnte auch im zweiten Winter gegeben werden. 

Als ich 1945 wieder in Horoslar war, war die Silogrube verschwunden. Die 

Ziegel hatte man herausgerissen und verkauft. Der große Betrieb war ver- 

nichtet und auf unsern Höfen wohnten Mazedonier, ein HirtenvolK... 

Bei der Düngung ist vorauszuschicken, daß der vorhandene Mist nie ausge- 

reicht hat. Es konnten lange nicht alle Felder in einem Zeitraum von 4 Jahren 
überfahren werden. Deshalb wurden nur die in der Nähe gelegenen und die 
nährstoffarmen Felder gedüngt. Der Dünger wurde auf der Düngerstätte stets 
eingetreten und feucht gehalten. Die beste Ausfahrt war im Mai und Juni, 
dann war der Boden schon warm und enthielt noch eine gewisse Feuchtigkeit. 

Dann wirkte der Mist wie eine treibende Hefe im Brotteig. Der im Winter aus- 

geführte Mist hatte bei weitem nicht diese Wirkung, da in dieser Jahreszeit 

zu viele Nährstoffe verloren gingen. Das Ausfahren der Düngerstätte nahm 

stets 2 bis 3 Wochen in Anspruch. Auf dem Felde wurde nach einem genauen 

Plan abgeladen und der Mist gleichmäßig verteilt. Darauf kam ein Einschar- 

pflug mit vier Pferden davor und es wurde umgepflügt, immer streifenweise, 

daß ja alles gleich in die Erde kam. Zu achten war auch auf die verschiedenen 
Mistsorten. Schafmist z. B. konnte nicht für alle Pflanzen verwendet werden. 

Am besten war der gemischte Kuh- und Pferdemist in recht speckigem Zu- 
stand. Als ich 1945 wieder auf dem Betrieb war, und die seit Jahren nicht ver- 

wendeten Misthaufen sah, konnte ich nur den Kopf schütteln. Welchen Reich- 
tum hatten diese Menschen verkommen lassen. Wie war es doch damals, als 

unter Volldüngung stehende Felder eine Pracht darstellten und Rekordernten 

abgaben. 

Mit Kunstdünger haben wir manchen Versuch gemacht, aber wir sind mit 

ihm doch nicht zum Zug gekommen, da die nötige Feuchtigkeit, die zu seiner 

Auflösung nötig ist, bei uns fehlte. Auch war er für unsere Verhältnisse recht 

teuer. Eine Erfahrung sei hier jedoch mitgeteilt. Bei einem Versuch mit Kali 

und Stickstoff auf einem Hektar mit Harbusen und Melonen, streute ich diese 
Düngersorten gleich nach dem Umpflügen auf das feuchte Land und eggte sie 
ein. Am Tage darauf kam ein guter Regen. Die Ernte wurde dann so schön, 

daß man aus dem Staunen nicht herauskommen konnte, Jeder verwunderte sich 
über die vielen und großen Melonen. 
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Das Vieh am Brunnen — Im Hintergrund der Hof 

Die Milchwirtschaft und Viehzucht stand auf dem Gut meines Vaters auf 
einer beachtlichen Höhe. Unter den Deutschen waren wir die einzige Familie 

in der Dobrudscha, die Milchwirtschaft und Viehzucht in diesem Ausmaß be- 
trieb. Schon vor 1916 hatte der Betrieb einen schönen Viehstand. Von den 
100 Stück Vieh waren 60 Milchkühe. Die tägliche Milchleistung betrug damals 
500 Liter. 1940 hatte der Betrieb 40 Milchkühe mit einer täglichen Milchleistung 

von ebenfalls 500 Litern. 

Vor dem ersten Weltkrieg hatten wir auch eine eigene Molkerei in Ana- 

dolchioi, einer Vorstadt von Konstanza, in der die Milch pasteurisiert und in 

geschlossenen Flaschen zum Kunden gebracht wurde. Im Jahre 1940 wurde die 

Milch im Sommer zweimal täglich zur Stadt gefahren, im Winter dagegen nur 

einmal. Die Kundschaft konnte gar nicht genügend beliefert werden. Wir hätten 

das Vielfache absetzen können. Butter und Käse kamen für uns nicht in Be- 
tracht, da die Milchablieferung rentabler war. 

Ausschlaggebend für eine gute Milchwirtschaft war bei uns die Simmentaler 

Kuh. Auch Allgäuer und Pinzgauer Kühe hatten wir eingeführt, aber unter den 

Gegebenheiten in der Steppe hatte die Simmentaler Kuh am besten eingeschla- 
gen, weshalb man sich immer mehr auf diese Rasse verlegte. Vor dem ersten 
Weltkrieg fand in Konstanza alljährlich eine Viehschau statt. Auf ihnen war 
Gottlieb Steinmann maßgebend beteiligt. Als Anerkennung für seine Leistun- 

gen auf dem Gebiet der Viehzucht hat er verschiedene Medaillen bekommen. 

1914 hatte er aus der Schweiz drei anerkannte und einregistrierte Kühe sowie 

ein Bullenkalb importiert. 

Es gab Kühe mit einer Tagesleistung von 30 bis 36 1 Milch und mit einem 

Fettgehalt von 4!/» bis 5'/s Prozent. Das Kalben der Kühe wurde immer mehr 
auf den Herbst konzentriert, so daß man dann auch in der Winterszeit genug 
Milch zum Absatz hatte. Unterstützt wurde dieses Streben nach mehr Milch im 
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Winter durch das Silo- und Kraftfutter. Die Kühe wurden bei der Stallhaltung 

in ihrer Leistung hochgetrieben. 

In bezug auf tierärztliche Behandlung waren wir ziemlich selbständig. Mein 

Vater hatte genügend Kenntnisse, so daß er alles selbst machen konnte. In 

schweren Fällen wurde er immer wieder aus der ganzen Umgebung zur Hilfe 

gerufen. Tierärzte wurden alljährlich zu den Impfungen gegen Seuchenkrank- 

heiten in Anspruch genommen. 

Von uns fünf Geschwistern ist ein Bruder Tierarzt geworden, er lebt heute 

in Österreich, zwei waren selbständige Landwirte und der jüngste Bruder war 

auf dem Hof geblieben und sollte einmal das Gut übernehmen. Die einzige 

Schwester hatte einen Bootsbauer geheiratet und lebte in Bukarest. Außer dem 

Bruder, der Tierarzt ist, sind wir Geschwister und unsere alte Mutter heute 

alle in Kanada. 

Die Pferdezucht: 1940 waren auf dem Gut 28 Arbeitspferde, 2 Hengste und 

12 Füllen. Im Jahre 1933 konnte durch Ankauf eines Lipizzaner-Hengstes aus 

dem Hengstdepot Konstanza die ganze Zucht wesentlich verbessert werden. Ein 

Lipizzaner in Horoslar? Wie kommt denn der dort hin? werden manche wohl 

fragen. Nun, es war ein prachtvoller Schimmelhengst mit berühmtem Stamm- 

baum. Als wir ihn kauften, war er schon 22 Jahre ält. Die Rumänen hatten ihn 

aus Ungarn, als sie 1919 dort die Bolschewisten besiegten, mitgebracht. So 

kam er dann nach Konstanza. Bei uns auf dem Gut war er nur noch fünf Jahre. 

Er wurde viel bewundert, mit seiner starken Vorderbrust, mit seinem stets 

hochgehaltenen Kopf, den gut geformten Vorder- und Hinterbeinen, den Fes- 

seln, Hufen usw. Aus diesem Araberhalbblut konnte in den fünf Jahren eine 

schöne Nachzucht erzielt werden. Einer der schönsten Nachkommen war ein 

Grauschimmelhengst, der bis zu unserer Umsiedlung als Zuchthengst gehalten 

worden war. Der Betrieb hatte zwei Hengste, die als Kutschpferde noch dienten. 

  

Ein Teil der im Text erwähnten Pferde 

46



  

  

Der Umgang mit ihnen war nicht ungefährlich; stets mußte ein Kutscher dabei 

sein. — Aber auch Rückschläge hat es in der Pferdezucht gegeben. Im Jahre 

1924 hatte der Betrieb binnen zwei Wochen acht Pferde, und gleich die schönsten 

Tiere, durch eine Krankheit, die nicht festgestellt werden konnte, verloren. In 

jenen Jahren war auch die Rotzkrankheit stark verbreitet, und so manchesmal 

mußte ein schönes Tier vor den eigenen Augen erschossen werden. 

Vor dem ersten Weltkrieg hatte sich Gottlieb Steinmann auf das englische 

Vollblutpferd verlegt. Im Betrieb waren vier schöne Zuchtstuten und ein junger 

Hengst, der bei dem alljährlichen großen Dobrudscha-Pferderennen den zwei- 

ten Preis erhielt. Diese Zuchtpferde und alle übrigen gingen während des 

ersten Weltkrieges durch die Kriegsereignisse restlos verloren. 

Wie wichtig es ist, gute Pferde zu haben, möchte ich an Hand eigener Erleb- 

nisse von der Flucht im Jahre 1945 aufzeigen: — Ich war auf einem großen 

Betrieb in Oberschlesien angesiedelt und traf dort ein Halbvollblut und ein 

Kaltblut an. Die Halbvollblut-Pferde waren nicht sehr schön, aber groß, stark 

im Zug, wenig Futter verbrauchend und hatten eine überdurchschnittliche Aus- 
dauer. Nicht so die schweren Kaltblütler. Auf dem langen Fluchtweg von Ober- 

schlesien zurück nach Horoslar, über Prag, Brünn, Preßburg, Budapest, durch 

die Karpaten nach Bukarest und in die Dobrudscha, war ich mit den Pferden 

ganz verwachsen, mit denen, die die Strapazen überstanden, und das waren 

eben die Halbvollblütler. Die Strapazen in dem damaligen kalten Winter und 

die erschwerten und gefahrvollen Umstände im Frontgebiet usw. kann man sich 

vorstellen. Die Kaltblut-Pferde waren die ersten, die in Schnee und Kälte bei 

wenig Futter schlapp machten. Auf schlechten Wegen waren sie nicht zu ge- 

brauchen. Ich trauerte ihnen nicht nach, als sie mir genommen wurden. Die 

andern, die guten, ließ man mir, weil sie kein so schönes Aussehen hatten. In 
dem damaligen Zigeunerleben galt meine erste Sorge immer den Pferden. Wie 

hilflos wäre man ohne sie dagestanden, und was hatte man nicht alles zu 

überstehen! 

Die Schweinezucht: Der vorhandene Schweinebestand wurde im Jahre 1930 

durch Kreuzung mit Yorkshires verbessert. Die landläufige Mangalica (Mon- 

golita) - Rasse wurde damit nach und nach abgeschafft, da ihre Nachzucht mit . 

den wenigen Ferkeln nicht vorwärts kam. 1940 waren acht Zuchtsäue und ein 

Eber zur Aufzucht vorhanden; dazu ein Bestand von Ferkeln, Ausläufern und 

60 Mastschweinen. Da regelmäßig geimpft wurde, waren in den letzten Jahren 

auch keine Krankheiten mehr zu verzeichnen. Die gemästeten Schweine kamen 

immer gleich in das große Export-Schlachthaus beim Konstanzaer Hafen. 

In der Schafhaltung war das vielseitige, landläufige Schaf mit einer mittleren 

Wolle, aber mit einer guten Milchabgabe und dem guten, vielgesuchten Lamm- 
fleisch eingeführt. Das Merino-Schaf war wohl vorhanden, hatte sich aber doch 

nicht ganz akklimatisiert. Im Betrieb wurden durchschnittlich 200 Schafe in 

einer, und die 50 Lämmer in einer andern Herde gehalten. Im Sommer waren 

die Schafe bloß auf Hütung angewiesen und das Mutterschaf wurde nach dem 

Absperren der Lämmer bis Mitte Oktober gemolken. Die Betreuung wurde im 

Sommer von drei und im Winter von zwei Schäfern durchgeführt. Der Schaf- 

herde wurde stets eine von der Viehherde getrennte Weide zugewiesen. Im 

Frühjahr und Sommer wurde das Schaf dreimal gemolken, sonst nur zweimal. 

Es gab bis zu einem Liter Milch täglich. Aus ihr wurde Joghurt (der richtige 

Joghurt wird aus Schafmilch gemacht) und der wunderbare Telemea (ein 

Frischkäse) gemacht. — Der gute Geschmack des Lammfleisches ist wohl auf 

die Steppengräser zurückzuführen. Man erhielt für die Lämmer einen guten 

Preis und meistens wurden sie auch an die großen Gasthäuser bis nach Buka- 
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rest verkauft. Unrentabel wurde die Schafzucht, wenn sich die Stallfütterung 

durch den Winter allzulange hinauszog. Auch hat sich die Schafzucht in den 

letzten Jahren nicht mehr so rentiert, weil die Weideflächen immer kleiner 

wurden. Mit den Schäfern war es auch nicht immer zum besten bestellt, weil 

sie zu teuer waren. Trotz alldem konnte man auf all die Produkte aus der 

Schafzucht nicht entsagen: auf die Wolle, den Käse, die Milch, den Joghurt, das 

Lammfleisch, das Schaffleisch, die für den Winter besonders zubereitete dicke 

Milch und den gesuchten Burduf-Käse. 
Die Geflügelhaltung war ganz den Frauen überlassen, sie lag außerhalb der 

männlichen Tätigkeit. Es kamen jährlich etwa 200 bis 300 Hühner, 60 bis 80 

Gänse und 30 bis 40 Enten zur Aufzucht. Das Leghorn war mit dem Landhuhn 

gekreuzt worden, so daß man im Hinblick auf Eier und Fleisch wohl zufrieden 

war. Die Enten wurden wegen ihres großen Futterverbrauches im Sommer 

immer gleich weggeschlachtet. Die Gänse hätten wir uns wegen den schmack- 

haften, geräucherten Gänseschenkel und Gänsebrüste nicht mehr wegdenken 

können. Sie wurden im November gemästet und vor Weihnachten geschlachtet. 

- Das Geflügel bekam lediglich im Winter Zutaten von nährstoffreicherem Futter. 

Bei der Aufzucht von Kücken wurde Fleischmehl verwandt. Die Impfungen des 

Geflügels fanden alljährlich statt. Beim Geflügel hieß es: „Wer zugrunde gehen 

will und weiß nicht wie, der kaufe sich möglichst viel Federvieh“. 

Die Arbeiterfrage: Auch in der Dobrudscha war für einen landwirtschaftlichen 

Betrieb die Arbeiterfrage das größte Problem. Trotzdem hatten wir es zeitweise 

doch leicht, Arbeiter zu bekommen. Die Arbeiter in den großen Betrieben, 

aber auch bei den deutschen Bauern, rekrutierten sich nicht nur aus der Do- 

brudscha, sondern zum großen Teil aus Bessarabien. In Bessarabien waren 

öfters Mißernten und vor allen.Dingen waren die Löhne bei uns höher. Des- 

halb kamen die Arbeitsuchenden von drüben immer ‚wieder in unsere deut- 

schen Dörfer. Es kamen Burschen, Männer und Mädchen, und sie blieben oft 
gleich einige Jahre als Knechte oder Mägde. Das waren Deutsche, Ukrainer, 

Russen, Gagauzen und Rumänen. Am liebsten stellte man die Ukrainer und 

Russen an. Ihr Gehorsam, ihr Fleiß und ihre Anspruchslosigkeit können heute 

nur noch als sagenhaft angesehen werden. Westeuropäer können sich gar keinen 

Begriff davon machen. Wir wissen,’ daß es heute dort auch anders ist. — Nach 

den Mißernten der Jahre 1927 und 1929 hatten wir von dort 16 Jahresknechte 

und zwei Mägde. Eingeteilt im Betrieb waren sie als: 1 Milchfuhrmann, 2 Mel- 

ker, 1 Hirte, 3 Schäfer, 1 Schweinewärter und 8 Mann bei den Pferdewagen. 

Dazu wurden je nach der Jahreszeit Tagelöhner oder auch im Monatslohn 
Arbeiter angestellt. Wir hatten als Saisonarbeiter gewöhnlich Lipowaner. Die 

Lipowaner waren Russen, die ihres Glaubens wegen aus Rußland in ver- 

gangenen Jahrhunderten fliehen mußten, und in der Dobrudscha eine neue 

Heimat gefunden hatten. In der Hackzeit, schon im Monat Mai, wurden 16 bis 

20 Lipowanermädchen mit Monatslohn auf zwei Monate angestellt. Sie blieben 

dann aber gewöhnlich auch über die Ernte- und Dreschzeit. Sie versuchten sich 

im Sommer so viel zu verdienen, damit es im Winter für ihren Unterhalt aus- 

reichte. Beim Beginn der Ernte kamen weitere Saisonarbeiter, auch Lipowaner. 

Sie sandten einen Vormann, ihren Sprecher, voraus, der über eine Anstellung 

verhandelte und die Abmachungen traf. Zum Binden kamen drei Mann und 
vier Frauen. Diese Gruppe von sieben Personen leistete in der Erntezeit oft 

Übermenschliches. Nach einem Monat Ernte konnten sie manchmal den drei- 

fachen Lohn mit nach Hause nehmen wie ein gewöhnlicher Arbeiter. Der 

höchste Monatslohn lag um 1930 bei 700—800 Lei, und von den Lipowanern 

nahm jeder über 2000 Lei mit nach Hause. Sie arbeiteten im Akkord, und hatten 

dadurch dieses schöne Geld beisammen. 
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Die Ernte wurde mit den eigenen Selbstablegern geschnitten, und die Sieben- 
Personen-Gruppe hat das Getreide gebündelt und auf Schwaden (Kopitzen) 
aufgesetzt. Wichtig war dabei nicht wieviel sie gearbeitet haben, sondern wie 
sie die Arbeit machten, und mit ihrer Arbeit war man immer überaus zu- 
frieden, besser hätte man es gar nicht machen können. — Nach der Ernte 
blieben diese Gruppen auch noch beim Dreschen, aber bloß an der Dresch- 
maschine, und hier bekamen sie Stundenlohn. Sobald aber das letzte Bündel 
gedroschen war, sind sie auf und davon, wir sagten immer, in umgekehrter 
Richtung wie die Zugvögel, da die Lipowaner in der Norddobrudscha wohnten. 
Das war wie eine ansteckende Krankheit: sobald die einen weg waren, waren 
auch die andern fast nicht mehr zu halten, auch wenn jemand weniger Geld 
verdient hatte. Dieselben Lipowaner kamen zur Maisernte wieder, auch auf 
Akkordarbeit, aber nun zu zwölf Personen in einer Gruppe. — Beim Mais- 

brechen wurden stets drei Wagen eingesetzt. Zwei blieben unbespannt auf dem 

Maisstück und einer war im Wechsel, sobald ein Wagen wieder voll war, unter- 

wegs. Der gebrochene Mais kam in den Maisstall, in den Hambar. Der Fuhr- 

mann hatte zu machen, daß er seiner Arbeit nachkam. In der Früh, wenn die 

Stengel noch feucht waren, hat die Gruppe die Stengel auch gleich geschnitten, 

sie gebündelt und auf Schwaden gesetzt. Gleich nach der Maisernte fuhren die 

Lipowaner wieder nach Hause, um den Winter über zu Hause zu sein, 

Alle Arbeiter aber, ob es nun Jahresknechte, Monatsknechte oder Akkord- 
arbeiter waren, mußten von uns aus verköstigt werden. Das war nicht immer 
leicht, denn wie sollte man alle jeden Tag zufriedenstellen? Die Ukrainer und 
Russen wollten ihren Borschtsch haben und die Rumänen ihre Mamaliga. Der 
Deutsche wiederum war anspruchsvoll. Was der eine wollte, war für den andern 
nicht gut genug. So hatte man seine liebe Not. — In der Zeit vom 10. Mai bis 
zum 10. Juli waren so 35—40 Personen zu Tisch und das drei- bis viermal täg- 
lich. In der Dreschzeit waren es über 50 Personen. Anfangs September wurden 
es dann weniger. Das Küchenpersonal, sowie unsere Frauen, mußten daher in 
der Sommerszeit manchmal bis zum Letzten angespannt arbeiten. Da wurde 
jeden oder jeden zweiten Tag Brot gebacken bis zu 30 große Laibe. Für das 
Kochen waren zwei bis drei Köchinnen nötig. Für das Essen wurde alles aus 
dem eigenen Betrieb genommen. Der schönste Weizen wurde auf die Mühle 
gebracht, das Schweinefleisch wurde im Winter geräuchert und auf den Sommer 
verlagert. Rindfleisch wurde weniger gekocht, da es im Genuß dem andern 
Fleisch nachsteht. Wöchentlich oder auch täglich wurden Lämmer geschlachtet 
und dann immer wieder Geflügel. Der Garten war überaus reich an Gemüse- 
arten; Milch und Käse waren auch vorhanden, so daß nur wenig zuzu- 
kaufen war. 

Über die Knechte ist noch zu sagen, daß sie sich nach einigen Jahren Knechts- 
arbeit selbständig gemacht haben und oft sehr gute Bauern wurden. Ein Bei- 
spiel dafür finden wir am Schluß dieses Jahrbuches in der Erzählung von Otto 
Leyer: „Eine Ersatzwahl“ dargestellt. 

Die Leitung des Betriebes erforderte vom Frühjahr angefangen, bis in den 
Spätsommer hinein, harte Arbeit. Bis zu meinem 35. Lebensjahr (1930) hatte 
ich schon einige Jahre mitgeleitet, bis ich dann selbständig geworden war. 
Dabei hieß es in der Frühe um vier oder fünf Uhr aufstehen, Pferde und Kühe 
füttern, ausmisten, Pferde und Kühe putzen, melken, Pferde aufgeschirren, 
Vorbereitungen für das Feld: treffen, frühstücken. Nach dem Frühstück jedem 
Einzelnen die Arbeit für den Tag zuweisen, die Geräte und Pferde anweisen, 
die notwendig waren. Nachher beaufsichtigen auf dem Hof oder hinaus auf das 
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Feld, zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Wagen. Am Abend wußte man was ge- 

schafft war, aber einer jungen Kraft konnte ja auch manches zugetraut werden. 

Geräte: An Geräten war alles vorhanden, was notwendig war. Im Jahr 1938 

war endlich eine Schrotmühle mit einem Walzenstuhl aufgestellt worden, die 
von einem Traktor betrieben wurde. Das viele Schroten, wöchentlich zweimal, 

erforderte zu großen Zeitverlust. Man mußte immer in das Nachbardorf Omur- 

cea fahren, weil es in Horoslar keine Mühle gab. An die Schrotmühle wurde 
auch ein Ölkuchenbrecher angeschlossen, der. die kleinen, nicht zerklopfbaren 

Stücke zu feinem Staub zerdrückte. Gedroschen wurden alle Halmfrüchte mit 

einer 12-PS-Dreschmaschine, die durch eine Lokomobile („Dampfer“) betrieben 

wurde. Die Lokomobile wurde auch, wie schon erwähnt, zum Einsilieren ver- 

wandt. Damit wurde die große Häckselmaschine befrieben, die wir aus Danzig 

hatten kommen lassen. An Erntemaschinen waren da: 2 Selbstableger, 1 Haspel, 

2 Grasmâher, 1 Binder, 2 Pferderechen und sonstige Geräte. — Dann: 1 Putz- 

mühle (Windfege), 1 Trieur, 1 Maisrübbler, 3 Einscharpflüge, 3 Zweischar- 

pflüge, 1 Dreischarpflug, 1 Vierscharpflug (Stoppelstürzer), 2 Kulivatoren, 5 Prä- 

sitoare (Hackpflüge), 4 Kettenschleifer, 4 Holzschleifer, 1 Holzwalze, 1 Cam- 

bridgewalze, 2 Drillsämaschinen, 1 Breitsäer, 2 steife Eggen, 2 schwere Glieder- 

eggen, 4 hölzerne Eggen, 1 Bodeneinebner, 1 Rübenschneider, 3 Schlitten, 

2 Dezimalwaagen, 1 Maistypper, 1 Beizfaß usw. — Dann: 2 Kutschen, 12 Pferde- 

wagen, 1 Wasserwagen. — 1 ausgestattete Schmiede, 1 Drehbank mit Motor- 

antrieb, 1 Tischlerei, 1 gewölbter Weinkeller mit Weinfässern. Zu dem Betrieb 
gehörten obendrein noch zwei Wohnhäuser in Konstanza und eines im Badeort 

Mamaia, die aber alle vermietet waren. 

An Obstbäumen waren 80 Stück vorhanden: Aprikosen, Zwetschgen, Pflau- 

men, Kirschen, Äpfel, Birnen, Maulbeeren, Nüsse und dann noch allerlei 

Beerensträucher. Am besten wuchsen bei uns die Aprikosen, Kirschen, Zwetsch- 

gen (Steinfrüchte) und auch Maulbeeren. Der Obstgarten war ein ha groß. — 

Ein Problem für die Gärten, den Obst-, Gemüse- und Blumengarten, war das 

  

Der Verfasser des Artikels auf dem eigenen Hof 
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Wasser, besondeis in Horoslar. Die Brunnen waren 40 m tief; geschöpft wurde 

mit einem Pferd und einer sich drehenden Trommel, um die eine Kette ge- 

wunden war und an deren Enden zwei große Holz- oder auch starke Blech- 

fässer hingen. Durch die Umdrehung der Trommel ging das eine Faß hinunter 

und das andere kam voll herauf. 

Der Weingarten war 1,5 ha groß. Wir hatten veredelte Sorten, meistens 

Tafeltrauben. Er wurde sorgfältig behandelt, beschnitten, gespritzt, aufgebun- 

den, gut gehackt, so daß auch gute Ernten zu verzeichnen waren. 

Wenn mein obiger Bericht gelesen worden ist, wird der eine oder andere 

manches mehr in den Vordergrund gestellt wissen wollen. Ich bin mir bewußt, 

daß noch manches geschrieben werden könnte. Soll ein abgerundeteres Bild über 

das deutsche Leben in der Dobrudscha gegeben werden, dann wird das auch 

noch getan werden müssen. Ich habe jetzt nur über den Betrieb meines Vaters 

Gottlieb Steinmann berichtet. Wie weiter oben zu ersehen ist, haben mich die 

Kriegsereignisse wieder zurück in die alte Heimat geführt gehabt. Schmerzlich 

war es, damals zu sehen, daß alle Mühen, alles Arbeiten, ja alle Hoffnungen 

umsonst gewesen waren. Es sah damals alles verheerend aus, heruntergekom- 

men, zum Heulen... Nur etwas noch: 1945 und 1946 kamen die neuen Macht- 

haber ins Dorf und hielten der neuen Bevölkerung vor, wieso sie ein so arm- 
seliges Getreide stehen, wo doch die Deutschen so hohe Ernten erzielt hätten. 

Wir wollen mit unserem Geschick nicht hadern. Wir hoffen auf eine bessere 

Zukunft. Unsern Nachfolgern in der Dobrudscha wünschen wir aufrichtig, daß 

auch sie einer besseren Zukunft entgegengehen mögen. 

Die Landwirtschaft in der Dobrudscha 

Von Vintilä Mihäilescu 

Im Jahrbuch 1958 steht die Landwirtschaft bei den Dobrudschadeutschen im Mittelpunkt 
der Betrachtungen, so wie sie uns von den Anfängen bis zur Umsiedlung im Jahre 1940 
entgegengetreten ist. In den im Jahrbuch aufgenommenen Arbeiten klingt so ziemlich 
alles an, was darüber gesagt werden kann. Wir haben es bei diesen Aufsätzen mit keinen 
wissenschaftlichen Arbeiten zu tun. Um sich aber doch bessere Vorstellungen von den 
Gegebenheiten auf dem Gebiete der Landwirtschaft in der Dobrudscha machen zu können, 
wird auch noch eine vom allgemeinen Standpunkt aus gesehene Betrachtung zu dem 
gleichen Thema gebracht. Der Artikel von Mihöilescu ist zur Zeit unserer Umsiedlung im 
Jahre 1940 geschrieben worden. — Wie in allen anderen Beiträgen des Jahrbuches, so 
wird auch in dieser Arbeit Rückschau gehalten, 

Wir dürfen mit gutem Recht auf die wirtschaftlichen Fortschritte hinweisen, 

die in der Dobrudscha seit dem Anschluß an Rumänien erzielt worden sind. 

Damals, im Jahre 1878, war sie ein ausgedehntes Weidegebiet, heute steht die 

Landwirtschaft im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens. 

Um uns von dem seit 1878, dem Zeitpunkt des Wiederanschlusses der 

Dobrudscha an Rumänien, bis heute zurückgelegten Wege Rechenschaft zu 

geben, genügt es, das Bild zu betrachten und zu ergänzen, das der rumänische 

Agronom Ionescu dela Brad in einer um die Mitte des vorigen. Jahrhunderts 

erschienenen Arbeit entwirft: Ein äußerst schwach bevölkertes Land, 70 000 

Einwohner, das, abgesehen von dem unter den Pflug genommenen Boden um 

die Dörfer herum, nur von Steppengras bedeckt war, in dem die Schafherden 
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von Wanderhirten herumzogen oder die der ortsständigen Türken, Tataren 

und Rumänen weideten. Weidewirtschaft war also durchaus vorherrschend. 

Der Fischfang im Delta, in den Seen und der Donau ging über das örtliche 
oder begrenzt regionale Bedürfnis nicht hinaus. Keine einzige Niederlassung 

verdiente die Bezeichnung als Stadt. Nur von der Natur gebotene Landwege, 

ein paar Bruchstücke primitiv gepflasterter Landstraßen und eine erst kürz- 

lich (1860) von Engländern im Carasu-Tale zwischen Cernavoda und Kon- 

stanza gebaute Eisenbahnlinie vermittelten den Verkehr in der Provinz. Und 

die Plätze, an denen an der Donau und der Meeresküste Getreide, Schaf- 
und Ziegenfelle, Talg, Butter, Honig, Wachs, Käse usw. ausgeführt wurden, 

entbehrten mit geringen Ausnahmen aller zweckdienlichen Anlagen. 

Wenn_die Dobrudscha nun auch heute noch ungenügend bevölkert ist, so 

ist die Zahl der Dörfer doch bereits auf 725, die der Städte auf 18, die der 

Einwohner auf über 800000 gestiegen; die Weideflächen haben großenteils 

dem Getreideanbau Platz gemacht; um die Städte und Dörfer an der Donau 

haben Wein- und Obstgärten zugenommen; die Schaf-, Rinder- und Pferde- 

zucht wird rationell betrieben; die durch Kanäle gereinigten Teiche versehen 
nicht nur das ganze Land mit Fischen, sondern liefern auch Ausfuhrgut; zwei 

das Gebiet in der Längsrichtung durchziehende Eisenbahnlinien, Tulcea— 

Bazargic und Mamaia—Mangalia, sind zu der nunmehr doppelgleisig gewor- 

denen Linie im Carasu-Tale hinzugekommen; wohlgepflasterte Chausseen 

gehen durch die ganze Provinz; der Hafen Konstanza ist einer der technisch 

am besten ausgestatteten des Schwarzen Meeres geworden, und zwei andere, 

Tasaul und Balcic, sind im Ausbau begriffen, und gut eingerichtete Bade- und 
Luftkurorte sind das ganze Meeresufer entlang aufgeblüht. 

Diese schnelle wirtschaftliche Umwandlung ist wichtig genug, daß sie eine 

eingehendere Betrachtung verdient. 

1. Die Landwirtschaft 

Die in der Dobrudscha mit Getreide angebaute Fläche ist in etwas über 

50 Jahren um 446°/ nämlich von 241 000 ha im Jahre 1885 auf 995 000 ha im 

Jahre 1938 angewachsen. 

a) Getreideanbau. 

Außer den allgemeinen Ursachen, aus denen man in ganz Osteuropa zu 

extensiver Getreidekultur übergegangen ist, kamen für die Dobrudscha noch 

besondere Umstände hinzu, die diese Entwicklung beschleunigten. Diese Um- 

stände und ihre Folgen waren: Die dünne Bevölkerung und die von den Tür- 

ken übernommene Anschauung, daß der Boden Eigentum des Staates sei, ge- 
stattete es diesem, in der Dobrudscha den Klein- und Mittelbesitz noch vor 

dem Gesetze von 1906 einzubürgern. So blieb das Gebiet zwischen der Donau 

und dem Meere von den Bauernunruhen, wie sie in andern Teilen des Landes 

ausbrachen, verschont. 

Das Klima, das trockener und noch unbeständiger ist als in andern Tei- 

len Rumäniens, läßt gerade den Anbau der für die Ausfuhr gesuchtesten Ge- 

treidearten (Weizen und Gerste) besonders geraten erscheinen, erlaubt deren 

Wechsel mit äußerst lohnenden Industriepflanzen (Tabak, Baumwolle, Rizinus) 

und empfiehlt den Kleinbesitz als die am wenigsten Verlusten ausgesetzte 

Form landwirtschaftlicher Nutzung. 
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Dobrudschasteppe bei Karamurat 3 

So hat sich die Dobrudscha im rumänischen Wirtschaftsleben als besonders 

geeignet für eine landwirtschaftliche Spezialisierung in bestimmter Richtung 

durchgesetzt. 

Doch weist auch der Getreideanbau, zeitlich verfolgt, sowohl im Gesamt- 

ergebnis wie im Ertrag je ha große Schwankungen, (die geringsten für Gerste 

und Roggen) auf. Die Hauptursache ist natürlich das Klima, was jedoch 

keinesfalls ein Erlahmen in der Bemühung rechtfertigen darf. 

Es gibt ein radikales Mittel zur Behebung des Übelstandes: künstliche Be- 

wässerung, Irrigation. Sie erfordert bedeutende Kapitalien und setzt eine 

gründliche Kenntnis der Wasserfrage voraus. Untersuchungen über unter- 

irdisches Wasservorkommen in der Dobrudscha (besonders auch im südlichen 

Teil) sind von Ausländern wie von Rumänen (G. Mavocei) angestellt worden. 

Sie haben zu dem Schluß geführt, daß ein genügend reiches Grundwassernetz 

vorhanden ist, um zur Bewässerung der Felder mit Erfolg Verwendung zu 

finden. Jedoch ist die Tiefe, in der es sich findet, und die Härte der Kalk- 

steinschicht, die es von der Oberfläche trennt, Ursache, daß es vorläufig fast 

nur zur Versorgung der alten und namentlich der neuen Siedlerdörfer aus- 

genutzt wird. 

In Anbetracht der Unmöglichkeit, die Abhängigkeit des Feldbaus in der 

Dobrudscha von den Zufälligkeiten des Wetters durch künstliche Bewässerung 
sofort zu beheben, hat man schon länger erwogen und verfolgt auch weiterhin. 

1. Einführung von Anbaumethoden, die weniger auf dem hergebrachten 

Schema beruhen; 

2. Auslese von Sorten, die sich für das Klima der Dobrudscha eignen, und 
Einführung möglichst gewinnbringender und widerstandsfähiger Fruchtarten. 

Die Dobrudscha befindet sich heute in der Phase zwei- oder dreijährigen 

Fruchtwechsels mit oder ohne Brachacker. Da dieses System nicht befriedigt, 
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strebt man danach, es zu ersetzen oder zu verbessern. So erproben die Staat- 

lichen Mustergüter bei Hamangia (im Kreis Konstanza), Bazargic und Silistra 

sowie auch manche Gutsbesitzer neue Arbeitsmethoden und die Einführung 

rationeller Schlag- oder Koppelwirtschaft. Das beste bisher versuchte System, 

das gute Ergebnisse gezeitigt hat, scheint das des Behackens der Halmfrüchte 

zu sein. Die Landwirtschaftskammern bemühen sich, es durch aufklärende 

Schriften und das Vorbild der Mustergüter dem Festhalten am Hergebrachten 

gegenüber zu verbreiten. Einige Fortschritte sind auch bereits zu bemerken: 

die Übernahme der amerikanischen Maisanbaumethode (Aussaat in Abständen 

von 0,80—1,20 m und Auflockerung des Bodens) und das offenbare Streben 

nach rationeller Schlagwirtschaft (C. Filipescu). 

Mit dem Bemühen, die Art der Bearbeitung zu entwickeln, geht auch das 

Bestreben Hand in Hand, Qualität und Art des Samenkorns zu verbessern. 

Die erhöhte Einführung besonders gezüchteten Samens und neuer wider- 

standsfähigerer Sorten (z. B. ‘amerikanischen Weizens 15), die den kleinen 

Landwirten zu ermäßigten Preisen geliefert werden, macht sichtlich Fort- 

schritte. Des weiteren betreibt man Einführung und möglichst ausgedehnte 

Verbreitung neuer lohnenderer Pflanzen (Baumwolle, die im Bezirk Dorostor 

fast die Hälfte der im ganzen Lande damit bebauten Fläche erreicht; Rizinus; 

Tabak, dessen Anbau wegen der guten Aussichten für mazedonische Sorten 

immer mehr zunimmt). Schließlich bekämpft man die Auswirkungen des 

Mangels an Arbeitstieren. (Im Cadrilater ist dieser Übelstand durch Einfüh- 

rung einer großen Menge landwirtschaftlicher Maschinen: 150 Traktoren, 

900 Sämaschinen, 740 Schneidemaschinen, 180 Dreschmaschinen bei einer 

Fläche von etwa 460000 ha bestellbaren Bodens zum Teil behoben worden). 

Der Kampf gegen das Verharren im Hergebrachten bedient sich jedoch auch 

noch anderer Mittel. So sind außer Versuchsfeldern eine Anzahl landwirt- 

schaftlicher Zentren (5 allein im Bezirk Caliacra) eingerichtet worden, die 
mit Selektoren, Pflügen, Sämaschinen usw. versehen wurden, um solche an 

die Bevölkerung auszuleihen. Durch ihre Vermittlung und die anderer eigens 

dazu bestellter Organe werden zu niedrigen Preisen Herbstwicken-, Baum- 

woll- und Luzernensamen, pilz- und insektentötende Präparate, Eier, Rasse- 

hühner, verschiedene Seren und Impfstoffe, landwirtschaftliche Maschinen usw. 

verbreitet. Weiter sind Gestüte, Akazienbaumschulen, Gemüsepflanzungen, 

Musterwirtschaften usw. geschaffen worden. 

Dem Cadrilater wurde bei diesen Bemühungen um Hebung der Landwirt- 

schaft besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

So ist hier in letzter Zeit die Lösung einer der schwersten und wichtig- 

sten sozialen Aufgaben wirtschaftlicher Art durchgeführt worden: die Flur- 

regelung durch Kommasierung, die Vermessung und die endgültige Festlegung 

des Besitzrechtes. Die alte, von den Türken übernommene Ordnung wurde 

durch die in den andern Landesteilen geltende ersetzt. Die auf dem Wege der 
Gesetzgebung von den Bulgaren in der Zeit von 1904—1913 unternommenen 

Versuche „hatten für die unter osmanischer Herrschaft vorhandenen Besitz- 

tümer keine neue Lage geschaffen“, so daß man sich zu einem einschneidenden 

Vorgehen entschließen mußte. Dieses Ziel stellten sich die rumänischen Ge- 

setze aus den Jahren 1914, 1924 und 1930. Namentlich die beiden letzten brach- 

ten das Werk der Klärung der Eigentumsrechte zum Abschluß, indem sie 
jeden Besitzer verpflichteten, solche in gegebener Zeit nachzuweisen. So wur- 
den, abgesehen von den Fällen, in denen die gerichtliche Entscheidung auf 
Grund erhobenen Einspruchs noch aussteht und die eine Fläche von etwa 

40000 ha betreffen, der einheimischen Bevölkerung 370000 ha mit vollem 
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Besitzrecht zugesprochen und der Verfügung des Staates etwa 290 000 ha vor- 

behalten, und zwar 119000 ha zu gemeinnützigen und etwa 170000 ha zu 

Siedlungszwecken. 

Gleichzeitig mit der rechtlichen Bereinigung der Besitzverhältnisse ist man 

an die Kommasierung des vielfach zerstückelten und auseinandergerissenen 

Bodens herangegangen. Es wurde festgestellt, daß von den 732000 ha Gesamt- 

fläche des Quadrilatres 598000 ha kommasiert werden könnten. Die Arbeiten 
der Kommasierung und Katastrierung wurden von dem Geographischen In- 

stitut der Wehrmacht und einem -Stabe von Wegebau-Ingenieuren ausgeführt 

und erstreckten sich auf alle Waldungen, Weingärten, Weideflächen, den ge- 

samten bestellbaren Boden, Straßen, Dörfer usw. Gleichzeitig wurden die Ge- 

meindeweiden, die Besiedlungsparzellen, der aufzuforstende Boden, das Weich- 

bild der zu besiedelnden Dörfer usw. festgelegt (C. Filipescu). 

So wurden die Besitzrechte der alteingesessenen Bevölkerung wie der Neu- 

siedler im Cadrilater endgültig neu geordnet, wie es vor längerer Zeit, freilich 

nicht so methodisch, auch in der Nord-Dobrudscha geschehen war. 

b) Weinbau und Obstbaumzucht 

Nach der Reblausseuche (1901—1902) und der Schädigung durch Hybriden 

oder Direktträger geht der Weinbau in der Dobrudscha schneller Gesundung 

entgegen und ist wie die Obstbaumzucht in sichtlichem Fortschritt begriffen. 

Der Weinbau in der Dobrudscha ist alt. Verschiedene Sorten einheimischer 

Reben (Samoveanca, Täta vacii, Razachia usw.) wurden von altersher und 
in verhältnismäßig starkem Ausmaße in zwei Gebieten mit verschiedener ört- 
licher Eigenart angebaut: längs der Donau (besonders im Norden) und im 

Steppengebiet von Härsova, Cernavoda, Medgidia, Murfatlar, Konstanza und 

Mangalia, auf kalkhaltigem Baden. Nach dem auch hier, aber erst später, von 

der Reblaus angerichteten Unheil begann die Neupflanzung mit veredelten 

amerikanischen Reben. Bei dieser Gelegenheit wurden besonders französische 

Reben (Chasselas, Alligote, Riesling, Pinot) eingeführt, ohne jedoch die ein- 

heimischen Sorten völlig zu verdrängen. 

Um die Weinbauern aufzuklären und mit dem nötigen Material zu be- 

liefern, hatte der rumänische Staat bereits vor dem Weltkriege in Isaccea und 

Murfatlar zwei Musterpflanzschulen errichtet und hat nach dem Kriege die 

Fürsorgearbeit für die Weingärten, ihrer Gesundung und Vermehrung, erneut 

aufgenommen. 

Heute weist das Gebiet jenseits der Donau 10600 ha Weingärten auf, von 

denen 2550 ha mit einheimischen, nicht veredelten Reben bepflanzt sind. Die 
Weinproduktion (über 620 000 hl im Jahre 1938) ist im Vergleich zur Gesamt- 

leistung des Landes (über 5 Millionen hl) nicht übermäßig groß, jedoch auch 

nicht zu mißachten. Auch sind die mit Reben bepflanzten Flächen, die all- 

mähliche Beseitigung der gekreuzten Arten, die Bekämpfung der kryptogami- 

schen Erkrankungen und die Methoden der Weinbereitung in fortschreitender 

Entwicklung begriffen. Das ergibt sich aus der Zunahme des Ertrags je ha 

(72,3 hl im Bezirk Durostor) und der unerwarteten Ausdehnung der Wein- 

gärten im Steppenbezirk von Caliacra (1925 160 ha, 1938 4083 ha). 

Der Obstbau steht an Bedeutung an zweiter Stelle, weist aber immerhin 

in den Nachkriegsjahren einen beachtenswerten Fortschritt auf: 1925 1140 ha, 

dagegen 1938 23 000 ha. Auch letztere Ziffer ist im Vergleich zu den in andern 

Teilen des Landes erzielten nicht sehr bedeutend, immerhin aber ansehnlich 
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genug für ein, wenigstens in nicht allzu ferner Vergangenheit, durch sein 
Klima für Obstkultur als nicht sehr geeignet betrachtetes Gebiet und die dem- 

entsprechende Einstellung der Bevölkerung. Der augenscheinliche Fortschritt 

in letzter Zeit ist nicht nur aus der mengenmäßigen Zunahme, also der wach- 

senden Ausdehnung der Obstgärten, den steigenden Ziffern der Obstbäume 

und Ernteergebnisse (ca. 260 000 dz im Jahr 1938) ersichtlich, vielmehr auch aus 

der rationelleren Verbreitung der Fruchtarten (die meisten veredelten — 

prunus armeniaca — und wilden — prunus Amarella — Aprikosenbäume in den 

Bezirken Konstanza und Tulcea; die meisten Nuß-, Weichsel-, Kirsch- und 
Pfirsichbäume im Bezirk Durostor), der besseren Pflege der Obstgärten, dem 

wachsenden Interesse für Obstbäume sogar in solchen Gegenden der Dobru- 

dscha, die für ihren Anbau weniger geeignet sind (Bezirk Caliacra). 

Schließlich ist noch auf den Landstrich mit mittelmeerländischer Pflanzenwelt 

längs der „Silberküste“ zwischen dem Kap Caliacra und Ecrene hinzuweisen. 

Hier wachsen Feigenbäume, deren Früchte die Bevölkerung zu Scherbett 

(dulceafa) verarbeitet, Mandelbäume, Granatăpfelbăume und im Winter nicht 

eingegrabene an Lauben rankende Reben. Unseres Wissens ist eine Pflege 

und Vermehrung dieser südlichen Pflanzenwelt noch nicht versucht worden, 

doch ist sie als Aufgabe von den zuständigen Stellen erkannt und erwartet 

ihre praktische Lösung. 

c) Bienen- und Seidenraupenzucht 

Zwei bei uns auf alte Ueberlieferung zurückgehende Kulturen, die Bienen- 

und die Seidenraupenzucht, die 1878 fast völlig zugrunde gerichtet waren, er- 

holen sich heute aus ihrer Erstarrung, ja, die erstere steht bereits wieder in 

voller Blüte. 

Es dürfte interessieren, an die früheren bienenzüchterischen Leistungen be- 

sonders der Bewohner des Bezirks Tulcea zu erinnern, die, in kluger Aus- 

nutzung der Lindenwälder, in ihren Gegenden in vergangenen Zeiten Honig 

und Wachs nach Konstantinopel lieferten, die sehr geschätzt waren. Diese alt- 
überlieferte Tätigkeit nimmt nunmehr wieder stetig zu; zu den Bienenzüch- 
tern von Tulcea sind die bessarabischen getreten, die, sobald die Linden in 
den Waldungen um Tulcea in Blüte stehen, wie zu einer wahren Bienenwan- 

derung ihre Bienenstöcke auf Flößen über die Donau schaffen. Die Anzahl der 
fast sämtlich neuen Bienenstöcke wird allein für den nördlichsten Bezirk der 
Dobrudscha auf ca. 15000, und die Ernte auf 10—15 Waggons Honig und 

4500—5000 kg Wachs veranschlagt (Wahre „Bienenhauptstädte“ werden er- 

wähnt: 1821 Stöcke in Niculiţel, 1500 in Väcäreni, usw.). 

Vermutlich hat der von der Bevölkerung in der Norddobrudscha erzielte, 
ansehnliche Gewinn dahin gewirkt, daß auch weitere Kreise sich dieser Be- 
schäftigung zugewandt haben, die einträglicher ist als der Feldbau. So ist es 
erklärlich, daß man heute im Kreis Konstanza von fast nichts bereits zu 22 000, 
im Bezirk Durostor zu ca. 5000 Bienenstöcken mit einem Ertrage von über 
1 600 000 kg Honig und 2400 kg Wachs, in Calicara zu 8000 Stöcken mit über 
78000 kg Wachs gelangt ist. (C. Filipescu.) 

Seidenraupenzucht. Das Klima der Dobrudscha ist sowohl für Maul- 
beerbäume als Seidenraupen gedeihlich. Von dieser Tatsache überzeugten sich, 
besonders unter dem Einfluß der mazedonischen Rumänen, die alten und neuen 
Bewohner der Dobrudscha allmählich. So wird eine alte, der schlechten Zeit 
wegen aufgegebene Tätigkeit nun wieder aufgenommen. Der Anfang war 
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schwer; er ist den Landwirtschaftskammern zu verdanken, die Seidenwurm- 

eier in ständig wachsenden Mengen umsonst zur Verteilung brachten (1923 

0,250 kg, 1927 3,544). In Nachfrage wie Erzeugung steht der Bezirk Konstanza 

voran, hinter ihm kommt, freilich mit einigem Abstand, der Bezirk Calicara, 

also die beiden Steppenbezirke. 

2. Viehzucht 

Auch in der Dobrudscha ist die Weidewirtschaft durch den Ackerbau ver- 

drängt worden, doch haben sich nach einer Periode der Übertreibung in dieser * 

Richtung die Bewohner wieder einer intensiveren Zucht der beiden, den ört- 

lichen Verhältnissen am besten entsprechenden Tierarten, des Schafes und des 

Pferdes, zugewandt. Heute liefert die Provinz zwischen der Donau und dem 

Meer die durch Fleisch und Wolle hochwertigsten Schafe und die besten arabi- 
schen Rassepferde. 

Die alte und ehemals vorherrschende landwirtschaftliche Betätigung in der 

Dobrudscha, Viehzucht und Schäferei, war in den letzten 50 Jahren zwar sehr 
hinter dem Ackerbau zurückgeblieben, aber nicht aufgegeben worden. Die an 

salzhaltigen Gräsern und würzigen Kräutern reiche Weide auf dem Steppen- 

gelände und längs der Meeresküste bedeckt noch ca. 214000 ha, was etwa 

2,18 Stück Vieh je ha Weidefläche bedeutet. 

Weder Klima und Boden noch die Gewohnheiten der alten mohammedani- 

schen Bevölkerung machten die Dobrudscha zu einem für Hornvieh- und 

Schweinezucht vornehmlich geeigneten Gebiet und lassen sie auch heute nicht 

als solches erscheinen. Darum ist über diese Tierarten nichts Besonderes zu 

  

Deutsche Bauern im Umzug anläßlich der 50-Jahr-Feier des Anschlusses 

der Dobrudscha an Rumänien 
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sagen. Dagegen erfreuen sich die Schafe (1 Million von 15 Millionen im ganzen 

Lande, d. h. ca. 1345 Stück auf 1000 Einwohner, gegenüber 661 Stück im Mittel) 

großer Beliebtheit wegen ihres geruchlosen Fleisches und ihrer wertvollen 

Wolle, und die Pferde (ca. 165 000) von einer der arabischen verwandten ört- 
lichen Rasse werden um ihrer Stärke und Schnelligkeit willen geschätzt. So 

erklärt sich denn auch die Fürsorge, die der Staat, in jüngster Zeit durch das 

Zootechnische Institut Rumäniens, der Zucht dieser beiden, den Verhältnissen 

in der Provinz jenseits der Donau angepaßten Tierarten angedeihen läßt. 

Bereits vor 1898 wurde in Palas bei Konstanza zwecks Verbesserung der 

Schafrasse im ganzen Lande eine Schafzüchterei angelegt. Heute versieht die 

Merinoschafzüchterei in Palas, wo der Wollertrag von 2,4 auf 5,6, ja sogar 

8,5 kg je Schaf gesteigert werden konnte, nicht nur die Dobrudscha, sondern 

auch das übrige Land. Noch zwei weitere Musterzüchtereien, eine in Bazargic 

für schwarze und eine in Mangalia für Merino- und schwarze Schafe, wurden 

nach dem Kriege ins Leben gerufen. 

Zwecks Verbesserung der Pferderasse durch neue Kreuzungen mit arabi- 

schen Rassepferden errichtete der Staat 1926 ein Gestüt in Mangalia mit Ab- 

teilungen für Zuchthengste der Heranzüchtung von Pferden, die für Schnellig- 

keits- und Dauerrennen geeignet sind. Das Gestüt in Mangalia ist zu dem 

älteren in Anadolchioi im Bezirk Konstanza hinzugetreten, das größer ist, aber 

Zuchttiere verschiedener Rassen liefert; doch geht auch hier das Bestreben 

dahin, diese durch Hengste arabischer Rasse, die von den Züchtern der Gegend 

bevorzugt werden, zu ersetzen. 

Nur der Merkwürdigkeit halber sei auch der Kamele festländischen Typs 

in Duranlar (Bezirk Konstanza) gedacht, die als Zugtiere dienen. 

So erweist sich also die Dobrudscha als besonders für Schaf- und Pferde- 

zucht durchaus geeignet, und die Bemühungen der hier ansäßigen Bevölkerung | 

gehen unter Anleitung der staatlichen Organe denn auch in dieser Richtung. 

Es ist das ein weiteres Anzeichen dafür, daß die Wege zur Rationalisierung 
der Wirtschaft in der Dobrudscha gefunden worden sind und bewußt weiter 

verfolgt werden. 

3. Die Waldungen der Dobrudscha   
Im Kampf mit einer gegenteiligen Überlieferung, der schnellen Ausdehnung 

der Ackerflächen und der Zunahme dörflicher Siedlungen haben rumänische 

Forstleute in der Dobrudscha die ordentliche Entwicklung der Wälder aufrecht 

erhalten und gesichert. 

Die Provinz zwischen der Donau und dem Meer ist bekannt durch ihre im 

Frühling mit Gräsern bedeckten, im Sommer von der Sonne ausgedörrten 

weitgedehnten Bodenflächen. Einstmals, vor 1878, konnten Reisende in der 

Dobrudscha Steppenbrände beobachten, die tagelang andauerten. Heute wächst 

da Getreide, und von den Bränden hat man einmal sagen hören. Die Dobru- i 

dscha besaß aber auch zwei ziemlich ausgedehnte Waldgebiete. Davon sind | 

die schönen Eichen-, ein paar Buchen- und viele Lindenwälder im Norden des | 
Bezirks Tulcea und im Süden im Deliorman Eichengehölze übrig geblieben. 
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Die Fürsorge der rumänischen Regierung zum Zweck der Erhaltung und 

richtigen Bewirtschaftung der Waldungen in einer Gegend mit so trockenem 

Klima tritt bereits in den ersten Jahren nach Wiedergewinn des Gebietes in 

Erscheinung, als zunächst zwei und bald danach drei Forstbezirke geschaffen 

wurden. Später wurde die Verwaltung weiter ausgebaut. Bereits seit 1899 ist 

in Konstanza eine Forstverwaltung in Betrieb, Es galt, einen überaus harten 
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Kampf mit der Bevölkerung zu führen, die sich keinerlei Beschränkungen 

fügen wollte, da der Wald nach alter, von den Türken übernommener An- 

schauung Gemeingut für alle war. Heute wird er geschützt und die Bevölke- 

rung hat gelernt, daß es auch zu ihrem Nutzen ist, den Waldbestand zu er- 

halten und planmäßig zu bewirtschaften. 

Hand in Hand mit den Maßnahmen erziehlicher Art der einheimischen Be- 
völkerung gegenüber ging die Vermessung der vorhandenen Waldflächen und 

die Verbesserung der Bestände. So konnte ziffernmäßig und durch Karten- 

aufnahmen festgelegt werden, was als Wald zu gelten habe und was nicht. 

Heute beträgt der Gesamtumfang der Waldungen in der Dobrudscha, ohne 

Gestrüppwuchs, entartet und dürr gewordene Bäume, über 150000 ha und 

untersteht überall der Aufsicht geschulter Forstbeamten. 

Einige Angaben zu den Erträgen in unserer 

Landwirtschaft 

Von Andreas Leyer, Sofular 

Es ist nicht anders möglich, als aus der Erinnerung heraus Angaben über 

die Erträge, die wir in der Dobrudscha von unsern Feldern hatten, zu machen. 

Ich hatte darüber genaue Aufzeichnungen, so wie es in Kobadin und Sofular 

war; diese sind mir aber auf der Flucht im Jahre 1945 verloren gegangen. Ich 

hätte da über unsern Gutsbetrieb in Sofular manches bringen können. Jetzt 

beschränke ich mich auf das, was mir einwandfrei noch geläufig ist: 

Am besten beginne ich mit der totalen Mißernte im Jahre 1899. Es fiel da- 

mals von Anfang September 1898 bis Mitte August 1899 überhaupt kein 

Regen. Trotz der fehlenden Feuchtigkeit haben die Bauern im Frühjahr 1899 

ihren Acker bestellt, in der Hoffnung, daß es doch noch regnen würde. Aber 

der Regen blieb aus, das Land trocken, der Acker schwarz. Nur in den 

Niederungen, auf verschwindend kleinen Flächen grünte es. Dort setzte das 

Getreide sogar bis zu den Ähren an, doch es bildeten sich keine Körner. 

Dabei waren das noch die Glücklichen unter den Bauern, die in den Nie- 

derungen Besitz hatten; sie ernteten wenigstens etwas Futter für ihr Vieh. 

Interessehalber sei hier ein Bericht eingefügt, den Pastor Jancke über 

das Mißerntejahr 1894 niedergeschrieben hat. Der Bericht ist einem Manu- 

skript von Pastor Jancke entnommen, das überaus umfangreich ist und in 

einem der nächsten Jahrbücher teilweise veröffentlicht werden wird. In der 

handgeschriebenen Arbeit heißt es: „Im Winter 1894—95 erlebten wir in fast 

allen Gemeinden eine große Erweckung. Es war ein sehr schwerer Winter. 

Eine Ernte hatte das vergangene Jahr nicht gebracht. Überall herrschte die 

drückendste Not. Der Hunger kam in die Dörfer und in die Häuser. Wir 

zitterten wie es werden sollte. Da sandte uns Gott der Herr zugleich den 

Hunger nach seinem Wort wie nie zuvor. Täglich, oft dreimal am Tage, war 

die ganze Gemeinde zusammen im Gebet und Flehen vor Gott. Ein jähes 

Suchen und Fragen nach Gott hatte sie alle ergriffen. Auch die härtesten 

Herzen wurden da weich. Mancher Bauer erzählte uns damals, wie er oft 
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seinen Knecht oder die Magd im Stalle irgendwo in der Ecke knieend und 
betend getroffen habe. Es war eine allgemeine Bewegung... 

Da kamen wohl von diesem und jenem Dorfe die Ältesten zum Pfarrer 
und zagten fast, wie es noch werden würde... Wunderbar schnell ging der 
Winter vorüber. Die äußere, große Not war zur Quelle vieler Gnadenerwei- 
sungen Gottes geworden, und als der Frühling kam, da gings ihnen allen 
wie den Jüngern, die der Herr am Ende fragte: „Habt ihr auch je Mangel 
gehabt?“ und sie mußten antworten: „Herr, nie, keinen.“ 

Meine Aufzeichnungen sollten von den Erträgen auf den Feldern etwas 
bringen, ist es aber nicht so, daß man auch in einem sachlichen Bericht ein- 
mal etwas einflechten kann, das von Erträgen spricht, die über allen andern 
Erträgen stehen? Ausgegangen war damals die Erweckung, von der Pastor 
Jancke schreibt, von Kobadin. Die Älteren unter uns werden noch wissen, 
wie überaus segensreich sie für die ganze Dobrudscha geworden ist. Sie hat 
für die meisten deutschen Dörfer das kirchliche Leben in der Folgezeit weit- 
hin bestimmt. 

Nun zurück zu den hier zu erwähnenden „Erträgen“. — Überaus hohe 
Erträge wurden bei der Hirse erzielt. Da sie sehr schnell wächst, wurde sie oft 
als Zwischenfrucht gesät, etwa Mitte August. Man sagt, daß die Hirse von 
der Bestellung bis zur Ernte nur 40 Tage Wachstumszeit benötige. Allerdings 
habe ich sie niemals in dieser kurzen Zeit geerntet. Die Hirse dürfte wohl 
bei den Türken eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ich hörte immer wieder 
von ihnen: „Eginis bir Hektar Tarre, al Care“. Auf deutsch könnte das etwa 
heißen: Bestelle einen Hektar mit Hirse und nimm dir eine Frau. Und noch 
etwas haben die Türken und Tataren in großen Mengen angebaut, die Gerste. 
Sie aßen nämlich Gerstenbrot. Es handelte sich dabei um Frühjahrsgerste. 
Es kam manchmal vor, daß man Ende Januar schon hinaus auf den Acker 
konnte. Dann wurde Gerste gesät, und da konnte es Rekordernten geben. Im 
Sofularer Tal haben wir bis 4500 kg je Hektar geerntet. Und einmal habe ich 
auf meinem Pachtgut in Agemler 160 ha Gerste auf Brachland eingedrillt 
und dabei im Durchschnitt 3850 kg je ha geerntet. Das Brachland war im 
Juni und Juli tief geackert worden und bis nächsten März schwarz liegen 
geblieben. Auch Wintergerste wurde gesät, aber damit hatte man nicht immer 
Glück. Bei hartem Winter ohne Schnee winterte sie fast immer aus. 

Die Rumänen waren dagegen mehr auf Maisanbau eingestellt. Ihr National- 
gericht ist die Mamaliga (Maisbrei bis zum Schneiden dick gekocht). Auch 
der Mais ist sehr ertragreich und gedeiht in dem kontinentalen Klima der 
Dobrudscha gut. Bei guter Witterung und guter Bearbeitung wurden in 
manchem Jahresdurchschnitt 3500 kg je ha erzielt. 

Die Deutschen aber liebten das Weizenbrot. Daher wurde großer Wert auf 
das Weizensäen gelegt. Die richtige Saatzeit für den Weizen war der Sep- 
tember. Nicht jedes Jahr geriet er zufriedenstellend; manchmal auch bei gutem 
Wachstum nicht. Wenn nämlich die Südwestwinde einsetzten, bevor die Körner 
entwickelt waren, schnurrte er zusammen, und es wurde Hühnerfutter aber 
kein Weizen geerntet. Auch sonstige Gründe könnten für eine mindere Ernte 
angeführt werden. Hatte man aber Glück, konnte man einen Durchschnitt von 
3500 kg je ha ernten. — Es wurde auch Frühjahrsweizen gesät, er gab auch 
guten Ertrag, nur haben gar zu oft die „Käfer“ (Gändaci“) die Ernte zunichte 
werden lassen. 

Vom Raps ist zu berichten: Wir haben Winterraps, den Rübsen und Raps 
gesät. Wurde er nicht von den Raupen vernichtet, konnten über 2000 kg je ha 
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geerntet werden. Eine Schädlingsbekämpfung hatte es bei uns ja noch nicht 

gegeben. — Der Frühjahrsraps war im Ertrag dem Winterraps gleich, aber 

auch nur dann, wenn der nötige Regen rechtzeitig gekommen war. 

Den Leinsamen hatte man der guten Preise wegen gerne gesät. Er wurde 

Anfang März in den Boden gebracht. Der Ertrag lag bei 1500 kg je ha, dann 

durfte er aber nicht von den Erdflöhen vernichtet werden. Der Leinsamen 

hat manchen Dobrudschaner zum reichen, aber auch gar manchen zum armen 

Mann gemacht. Das hört sich an, als ob der Ackerbau dort unten ein Lotterie- 

spiel gewesen sei. Für den Flachsanbau trifft das jedenfalls zu. 

Der Winterroggen gab niemals einen großen Ertrag. Als Mischfrucht mit 

dem Weizen gedieh er aber gut. 

Hafer gedieh immer gut. Es wurde Frühjahrshafer angebaut. Saatzeit war 

der März. Nicht empfindlich. Bei guten Ernten gab es bis zu 3500 kg je ha. 

Man durfte ihn jedoch nicht überreifen lassen, denn dann fiel er von selbst aus. 

Bohnen wurden auch gesät, aber meistens nur auf großen Gütern im Groß- 

betrieb. 

Kartoffeln baute man nur für den eigenen Bedarf an. Sie gediehen auch 

nur bei guter Witterung. 

  
Weizendrusch in Cogealia 
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Die Sojabohne ist ganz gut gewachsen, war aber bei uns nicht sehr er- 

tragreich. Bei guter Bearbeitung und entsprechender Witterung konnten 

1000 kg vom ha geholt werden. 

Die Sonnenblume war ebenfalls heimisch. Auch wenn die Witterung nicht 

ganz günstig war, hat sie doch einen doppelt so hohen Ertrag wie die Soja- 

bohne ergeben. 

Der Leindotter hat sich nicht akklimatisiert, jedenfalls stand er bei uns 

unter den Ölsaaten an letzter Stelle. 

Der Hanf wurde einmal wegen dem Stroh und zum andern wegen dem 

schmackhaften Öl angebaut. Er gab gut aus. 

Die Rizinusbohne, um deren Anbau die Landwirtschaftskammer (Camera de 

agricultura) sich besonders bemühte, kann im Ergebnis der Sojabohne gleich- 

gestellt werden. 

An Futtermitteln sind zu nennen: Das Moheu (ungar. Mohar?, rum. meiu 

päsäresc) ein schönes und nahrhaftes Heu. Es mußte jedes Jahr gesät werden, 

im April, und konnte nur einmal im Jahr geerntet werden. 

Das Sudangras mußte auch jährlich gesät werden, konnte aber 2—3mal, 

je nach Witterung, gemäht werden. 

Die Luzerne hat sich bei uns ungefähr 4—7 Jahre gehalten, konnte 3—4mal 

im Jahr geschnitten werden. 

Der Klee kam der Luzerne gleich, nur hat er weniger wie die Luzerne 

gehalten. Er mußte noch öfters gesät werden. 

Über das Gemüse müßte besonders berichtet werden. Der dobrudscha- 

deutsche Bauer hat im Vergleich zu andern Bauern viel Gemüse in seinem 

Garten gehabt. Das kommt sicherlich daher, weil er auf seinen langen Wan- 

derungen von überall sich etwas angeeignet hat. Gerade in der Küche hatte 

er ja manches von den andern Völkern übernommen. Wie die Bauern ihren 

Weingarten hatten, so hatten sie auch ihren „Boschtan“, das Melonen- und 

Gurkenfeld. Die Pfeffer (das sind Pfefferschoten, die Ungarn sagen Paprika 

zur Pfefferschote) und Eierfrüchte wurden allerdings nicht selbst gepflanzt, 

sondern vom Gemüsegärtner gekauft, immer in großen Mengen. 

Wir, in Sofular, hatten auf unserem Gut einen 13 ha großen Gemüsegarten. | 

Als „Betriebsleiter“ hatten wir einen Obergărtner aus Bulgarien. (Die Bulgaren 

sind als beste Gärtner in der ganzen Welt bekannt). In den meisten Jahren 

brachte dieser „kleine“ Gemüsegarten mehr Reingewinn ein, als das große 

Gut. Es war immer eine große Lust, den Garten zu besuchen. Es gab dort i 

eine Vielfalt an Gemiisesorten, wie diese hier nicht angetroffen werden | 

können. Man müßte schon einmal einen bulgarischen Gemüsegarten gesehen 

haben, wie gepflegt und sauber das alles war. — Im Monat März fing es schon i 

mit dem ersten: Grünzeug an, sobald die Erde frostfrei war, und so ging es | 

durch den ganzen Sommer und Herbst bis in den Dezember hinein, bis der i 

Frost das Wachstum behinderte. Schwierig war es aber mit der Bewässerung. 

Wenn der Garten auch günstig im Tal gelegen war, so mußte das Wasser 

doch aus den Brunnen gepumpt werden. Dafür hatten wir eine Motorpumpe. 

Durch Rohrleitungen wurde das Wasser über den ganzen Garten verteilt. 

Diese Wasserzufuhr war dann doch etwas kostspielig. 

Dann gab es bei uns noch den Melonenbauern, den „Bostangiu“. Meister im 

Melonenanbau waren die Tataren. Da war zunächst die Wassermelone, die 

Arbuse, die Melone mit ihren verschiedensten Abarten, und die Gurke. Das 

Loblied auf die Melonen kann gar nicht hoch genug angestimmt werden. 

Wie arm kommen wir uns heute doch vor, das alles nicht mehr zu haben. 
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Was für geschmacklose Gewächshausfrüchte werden einem doch hier angeboten. 

Auf unserem Gut hatten wir jedes Jahr einem Tataren 10 ha Bostanland ge- 

geben. Neben Melonen und Gurken hatte er dazwischen noch Bohnen, die er 
immer so sorgfältig pflegte, daß er trotz ungünstiger Witterung gute Ernten 

erzielte. Auch Zuckerrohr, das er pflanzte, gab gut aus. Etwas Unerlaubtes 

bekam man bei ihm auch noch zu sehen. Irgendwo versteckt stand der Haschisch. 

Angemeldet hat er den Haschisch-Anbau nicht immer, weil die Abgaben dafür 

zu hoch waren. 

Ich habe bisher immer nur die Höchstbeträge im Auge gehabt, die erzielt 

werden konnten. In der Dobrudscha waren wir in der Bauerei sehr von der 

Witterung abhängig. Eine derartige Mißernte, wie die im Jahre 1899, hat es 

aber bis zu unserer Umsiedlung im Jahre 1940 nicht mehr gegeben. Für die 

Ernten der einzelnen Jahre hatte ich eigene Notizen, aber wie gesagt, sie sind 

mir auf der Flucht im Jahre 1945 verloren gegangen. Es läßt sich aber doch 

noch folgender Überblick rekonstruieren. Von 1900—1910 hatten wir gute 

mittlere Ernten. Etwas knapp wurde es nach dem rumänischen Bauernauf- 

stand im Jahre 1907. — Von 1911—1920 kann von schwachen mittleren Ernten 

gesprochen werden. Knapp war es etwas durch den rumänischen Feldzug von 

1913 geworden, und eine richtige Not brachten dann die Kriegsjahre 1916 bis 

1918 mit sich. Das meiste Land war da gar nicht bestellt worden. Auch glaube 

ich sagen zu können, daß sich der rumänische Feldzug in Ungarn 1918/1919 

bemerkbar machte. — Die Jahre 1921—1930 brachten ebenfalls gute mittlere 

Ernten. Von 1931—1940 waren es Mittelernten. 

Und seit dieser Zeit liegt die Arbeitskraft des dobrudschadeutschen Bauern 

brach. Man kann sie an den Fingern beider Hände aufzählen, die heute wie- 

der eine normale Bauernwirtschaft haben. — In der alten Heimat hätten 

wir sicher mit der Zeit manches Neue übernommen. Die Anfänge dazu waren 

schon vorhanden. Fortschrittlich waren wir schon immer. Die Deutschen hatten 

als erste landwirtschaftliche Maschinen in der Dobrudscha im Gebrauch. 

Unsern ersten Traktor kauften wir z. B. im Jahre 1910, aber das erschien 

uns damals schon als etwas spät. Man hätte ihn noch früher anschaffen sollen. 

Diese Erinnerungen konnten gebracht werden, weil man von jung auf mit 

der Landwirtschaft verwachsen war. Von unsern Eltern konnten wir viel 

lernen. Wir Kinder durften uns auch noch spezialisieren. Der eine von den 

Söhnen hat sich auf Pferdezucht, der andere auf Schafzucht, Rinderzucht usw. 
verlegt. Am rentabelsten sahen wir die Schafzucht an. Das drückt sich ja auch 

in den Zahlen aus, die wir auf Seite 153 des Jahrbuches vorfinden. Ebenso 

wird heute auch der große Geflügelbestand unserer Beachtung sicher sein, den 

wir aus den Listen auf Seite 153 bis 158 feststellen können. Die Bauernfrauen 

hatten mit dem Geflügel immer eine zusätzliche Einnahme. 

So könnte man fortmachen. In der Dobrudscha hatten wir einen guten 

Boden. Wir hatten unser gutes Auskommen. Diejenigen unter uns, die dort 

schon selbständig waren, die ertappen sich immer wieder, daß ihre Gedanken 

sich mit dem befassen, was es in der alten Heimat alles gegeben hat. Man 

kommt von alldem nicht mehr los. Und ist es dann noch so, daß gerade 
unsere Bauern am wenigsten vom „Wirtschaftswunder“ etwas mitbekommen 

haben, dann ist dieses Sich-zurück-Erinnern nicht verwunderlich. Besonders 

die Großbauern haben bis heute noch gar manches vorzubringen. — Und trotz 

allem: Wie sieht es heute dort unten aus? Was machen die andern? Unsere 

Tataren, Rumänen, Türken, Bulgaren? Wir hatten ein gut nachbarliches Ver- 

hältnis, und gerne würden wir wieder mal einen Blick nach unten werfen, in 

unsere liebe Dobrogea. 
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Dobrudschadeutsche Bauern auf einer Lehrfahrt 

durch Siebenbürgen und das Banat 

Von Johann Menyes, Kobadin 

Zwei Wochen lang, Ende August und Anfang September 1938, waren die 

auf nebenstehendem Bilde zu sehenden deutschen Bauern aus der Dobrudscha 
auf einer Lehrfahrt nach Siebenbürgen und dem Banat unterwegs. Was ist 

darüber schon groß zu berichten? Ist so etwas überhaupt des Berichtens wert? 

Noch dazu, wo alles aus der Erinnerung heraus niedergeschrieben werden 

muß! So etwas ist doch heute alltäglich: ein Ausflug, eine Besichtigungsfahrt 

und dergl. mehr. Ja, heute ist das etwas Selbstverständliches. Damals aber, 

jedenfalls auf die damaligen Verhältnisse in der Dobrudscha übertragen, war 

es etwas Besonderes. 22 Bauern fuhren in einer Zeit, in der noch genügend 

Arbeit ihrer harrte, nach Siebenbürgen und in das Banat, um dort, bei deut- 

schen Volksgenossen, deren weiter entwickelte Betriebe kennen zu lernen. 

Das dobrudschadeutsche Siedlungsgebiet war das jüngste und auch kleinste 

deutsche Siedlungsgebiet in Europa. Es stand noch am Anfang seiner Ent- 

wicklung. Trotzdem die Deutschen in der Dobrudscha für die umwohnenden 

Völker immer das Vorbild waren, war doch die Zeit gekommen, wo auch sie 

sich den Gegebenheiten der Zeit anzupassen hatten; sie mußten darauf be- 

dacht sein, in der Landwirtschaft fortschrittlich zu bleiben, um den herauf- 
kommenden Forderungen zu genügen. Sie mußten sich in der Art der Be- 

wirtschaftung ihres Bodens umstellen. Immer noch betrieben auch sie eine 

extensive Wirtschaft. Wollten sie aber in dem härter werdenden Daseins- 

kampf bestehen, so mußten auch sie zu einer intensiven Wirtschaft übergehen. 

Zwischen den beiden Weltkriegen hatten schon eine ganze Reihe von Bauern 

mit der intensiven Bewirtschaftung angefangen. Pioniere waren sie immer 

noch. Sie hatten moderne Maschinen, Traktoren; sie fingen an, ihre Kinder 

auf die landwirtschaftlichen Schulen Siebenbürgens zu schicken — das alles 

war aber nicht durchgreifend genug. Die Entwicklung hatte es mit sich ge- 

bracht, daß das Land knapp wurde. Es war in den dreißiger Jahren schon 

nicht mehr möglich, genügend Land zu kaufen. Dazu kam der große Kinder- 

reichtum. Wohin mit den Kindern alle? Ein Selbständigwerden im Vergleich 

zu den Jahrzehnten vorher war überaus erschwert, und immer blieben die 
Kinder in der Landwirtschaft tätig, mußten in ihr untergebracht werden. Der 

Ausweg war, intensiver zu wirtschaften, neue Erwerbsmöglichkeiten zu schaf- 

fen, eine Veredelungswirtschaft einzuführen. 

Das waren auch die Sorgen, mit denen sich die Organisation der Volks- 

gruppe zu befassen hatte. Es wurde deshalb mit der Abhaltung von Schulungs- 

kursen begonnen, um die Bauern auf die möglichen Wege aufmerksam zu 

machen. Es sei hier als Beispiel ein noch vorhandenes Programm von einem 

solchen Kursus angeführt: 1. Acker- und Pflanzenbau: a) Der Boden, die 

Bodenarten, b) Sinn der Bodenbearbeitung — die Gare, c) Zweck und Durch- 

führung von Herbstackern und Stoppelsturz, d) Wie kann Futtermangel in 

unserem trockenen Klima behoben werden? e) Die Bestäubung der Pflanzen, 

f) Die Nährstoffe der Pflanzen und ihre Bedeutung. — 2. Tierzuchthaltung 

und Pflege: a) Richtige Fütterung, b) Wie kann man das Alter der Haustiere 

erkennen? c) Verdauung der Futtermittel, d) Über die Schweinepest, e) Ge- 

burt beim Pferd. — 3. Berufsrechnen: a) Landmessungen, b) Materialkosten- 
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berechnung. — Die Themen des hier wiedergegebenen Programms sind in 

Kobadin behandelt worden. 

Mit Vorträgen allein war es jedoch nicht getan. Es fehlte noch das Beispiel. 

Wie ist es bei andern, was können wir von andern lernen? Und da haben 

sich die hochentwickelten Betriebe in Siebenbürgen und dem Banat geradezu 

angeboten, die des Kennenlernens wert waren. So kam es dann zu dieser Grup- 

penfahrt in die genannten Gebiete. 

Die Reise mußte vorbereitet werden, was in der damaligen Zeit nicht ganz 

ohne Schwierigkeiten abgegangen ist. Die 22 Teilnehmer trafen sich am Bahn- 

hof Konstanza, in der Hauptstadt der Dobrudscha. Unsere Weinbauern hatten 

einen guten Tropfen mitgebracht, und so wurde uns die Zeit im Schnellzug 

von Konstanza nach Kronstadt gar nicht langweilig. Die Donaubrücke kannte 

jeder von uns zur Genüge, die Baragansteppe bot nichts Beachtenswertes, 

bei der Fahrt durch die Karpaten war es Nacht, so daß wir nicht abgelenkt 

wurden und nach dobrudschaner Art die ganze Zeit über die Unterhaltung 

gemeinsam bestreiten konnten. In Kronstadt besuchten wir gleich frühmorgens 

die Molkerei und erkletterten dann die Zinne. Auf dem Rückweg ließen es 

sich einige nicht nehmen, die Serpentinen abzuschneiden, und da konnte man 

doch feststellen, daß unsere Steppensöhne keine Bergsteiger waren. Sie 

kamen ins Rutschen und Purzeln. Nachher hieß es: „Wir befinden uns ja gar 
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nicht im Burzenland sondern im Purzelland“. — In Heldsdorf, dieser Muster- 

gemeinde des Burzenlandes, waren wir dann anschließend Aug und Ohr. 

Was gab es da nicht alles zu sehen und zu hören, was eines Bauern Herz er- 

freut. Jetzt hieß es schon: „Die Reise hat sich aber gelohnt“. Und das Schönste, 

die Heldsdörfer ließen es sich nicht nehmen, die Dobrudschaner zu einem ge- 

mütlichen Zusammensein einzuladen; dabei wurden Erfahrungen getauscht, 

und es war schon lange nach Mitternacht, bis man sich zur Ruhe begab. Nach 

Heldsdorf wurde Zeiden besucht mit seinen Gewächshäusern, seiner berühm- 

ten Rosen- und Blumenzucht. — Was sind das doch für Namen, Heldsdorf 

und Zeiden und noch manche andere, bei denen man aufhorcht, wenn sie ge- 

nannt werden. Wo gibt es noch Dörfer in der Welt, die sich mit diesen Dörfern 

messen können? Wo hat es noch Bauern gegeben, die solches geleistet haben? 

Doch die Zeiten ändern sich ... Die Reise ging weiter am Fuße des Fo- 

garasch-Gebirges bis in die Hermannstädter Gegend nach Heltau. Dort konn- 

ten wir an der Generalversammlung des Siebenbürgischen Landwirtschafts- 

Vereines teilnehmen. Nach der Versammlung hatten wir Gelegenheit, mit 

den bedeutendsten Fachleuten Siebenbürgens auf dem Gebiete der Landwirt- 

schaft zu sprechen. Die Aussprache war für uns alle ein Gewinn. 

Dann wurden Hermannstadt und Mediasch besucht. In Mediasch waren 

wir Gäste der Ackerbauschule. Der Direktor Peter Herbert nahm sich unserer 

besonders an. Erwähnt sei hier der Ausflug zur brennenden Sonde nach 

Propstdorf. Was für einen geisterhaften Anblick bot sich dort uns in der 

Nacht. Eine kirchturmhohe Feuersäule zischte und donnerte aus der Erde. 

Die Hitze ließ uns alle in einem respektvollen Abstand stehen bleiben. 

Noch im August kamen wir ins Banat. Auch hier waren es die großen 

reichen Gemeinden, denen unser Besuch galt. Ich nenne Warjasch. Mit Er- 

staunen stellten wir fest, daß dort ein mittlerer Bauer bis zu 100 Schweine 

hielt. Wie haben wir auch noch über anderes gestaunt? Der Reichtum war 

wohl hier im Banat am größten. Das müßte einmal der Weltöffentlichkeit 

mitgeteilt werden, es müßte gezeigt werden, was alles von einem Bauern 

gemacht werden kann. So wie es dort war, so kann es sich die Welt sicher 

nicht vorstellen. Wo gab es noch solche Maisernten wie dort? Des Aufzählens 

könnte man nicht müde werden. — In Bolgarosch, das durch seine Viehzucht 

weit und breit berühmt war, sahen wir Simmentaler Jungtierherden und 

preisgekrönte Vatertiere, die wir Dobrudschaner in dieser Art noch nie ge- 

sehen hatten. 

Am 2. September wurden wir in Temeschburg mit dem hochstehenden 

Banater Genossenschaftswesen vertraut gemacht. Von hier ging es hinunter 

an die Donau und dann donauabwärts bis zu unserem Heimathafen Cerna- 

voda. Der Durchbruch der Donau durch die Karpaten in den Kasanpässen ist 

so großartig schön, daß man ohne weiteres fragen kann: Wo gibt es noch 

etwas derartiges in Europa. Damals, 1938, konnten wir noch nicht ahnen, 

daß wir die gleiche Strecke schon wieder 1940 auf der Donau zurücklegen 

würden, in umgekehrter Richtung, dann aber die ganze Volksgruppe, ohne 

Unterschied, einer ungewissen Zeit engegengehend. 

In Cernavoda fand die Reise ihren Abschluß. Reich beladen mit Eindrücken 

kam jeder von uns zu Hause an. — Ich glaube, daß die Teilnehmer dieser 

Fahrt, soweit sie noch am Leben sind, gar mancher ist ja in der Zwischenzeit 

von uns gegangen, gefallen, vermißt, verstorben, diesen kurzen Bericht gerne 

lesen werden. Wir erinnern uns gerne jener Tage. Wir müssen nur darauf 

bedacht sein, daß die Wehmut nicht überhand nimmt, wenn wir an all das, 

und an unsere liebe Dobrudscha uns zurückerinnern. 

66 

 



Anschließend bringe ich noch einige Gedanken zu unserem bäuerlichen 
Leben in der Dobrudscha, die ich schon einmal in einem Dobrudscha-Jahrbuch 
veröffentlicht habe und zwar in dem „Jahrbuch 1940 der Landesbauernschaft 
in Rumänien, Ausgabe Dobrudscha“. Dort heißt es: „Der Bauer streut seinen 
Samen voll Hoffnung in die Erde. Brot für ihn, Brot für seine Mitmenschen 
soll aus diesen Saatkörnern wachsen. Schützend nimmt die Erde die Saat auf.“ 

Nach getaner Arbeit steht der Bauer auf seinem Acker und wischt sich den 
Schweiß -von der Stirne. — Arbeit und Mühe ist sein Los! — Er richtet den 
Blick zum Himmel, ‚Herrgott, ich bitte Dich, segne meine Arbeit und gib uns 
unser täglich Brot!‘ Himmel, wirst du deine Schleusen öffnen und uns zur 
Zeit den nötigen Regen geben? Die ersten Tropfen sind gefallen, Schweiß- 
tropfen waren es. 

Frühjahrswinde wehen, Regen wechselt mit Sonnenschein. Der zarte Keim- 
ling fängt an zu wachsen. Die Frühlingssonne lockt ihn, Menschen und Tiere 
in die Freiheit. Die Saaten grünen, und wieder steht der Bauer an seinem 
Acker und freut sich an der herrlichen Pracht, — er dankt seinem Schöpfer. 

Es kommt der Mai. Die Sonne steigt höher und mit ihr auch die Sorgen 
des Bauern. Winde wehen, heiß und trocken — der erquickende Regen bleibt 
aus. — Wiederum steht der Bauer vor seinem Felde und wischt sich den 
Schweiß ab, diesmal aber hervorgerufen durch die glühende Sonne und die 
Sorgen um die Saaten. Die Blätter der Stengel rollen sich ein und suchen 
so einen Schutz gegen die sengenden Strahlen. Der Boden gibt seine letzte 
Feuchtigkeit her. Erst wenn der Abend kommt, öffnen sich die Blätter der 
Halme wieder und nehmen den milden Tau auf. Das ist aber nur wie ein 
Tropfen Wasser auf die Zunge eines Verdurstenden. 

Der Sommer kommt. — Wo Gott gnädig war und einen oder auch zwei 
ausgiebige Regen hat kommen lassen, dort war die Arbeit des Bauern 
nicht umsonst. Im Mai und Anfang Juni muß dieser Regen kommen. Die 
Frucht reift heran. Der Bauer richtet sich zur Ernte. Nicht immer war ihm 
dieses Glück beschieden. Mittlere und schwache Ernten waren häufig. Mit 
einem geringen Erlös mußten sich die meisten begnügen. — Kommt aber 
wieder die Zeit, den Acker aufs neue zu bestellen, so pflügt und sät der Bauer 
wieder voller Hoffnung. Ihn hat der geringe Lohn seiner Arbeit nicht ent- 
mutigt ... 

Aus dem Leben meines Vaters, ein Kolonist 
und Dorfgründer 

Von Otto Schmidt, Agemler 

Bei unserer Umsiedlung im Jahre 1940 waren unter den erwachsenen Personen, 
die umgesiedelt wurden, vielleicht ein Drittel, die nicht in der Dobrudscha ge- 
boren waren. Besonders bei den älteren konnte man Geburtsorte hören, die 
sich auf alle Teile des großen russischen Reiches verteilten. Diese Dobrudscha- 
deutschen stammten aus dem Kaukasus, Sibirien, der Krim, Wolhynien, be- 
sonders oft wurde aber Bessarabien als Herkunftsgebiet genannt. Daher kam 

es, daß man sagte, die dobrudschadeutschen Dörfer seien eigentlich Tochter- 

siedlungen des Bessarabiendeutschtums. Im großen und ganzen dürfte das wohl 
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auch gestimmt haben. Gestimmt hat es aber auch, daß sich die Dobrudscha- 

deutschen im Laufe der 100 Jahre zu einer selbständigen Volksgruppe entwickelt 

hatten. Sie bekam aber geradezu stoßweise immer wieder Zuzug von außen. 

Die einzelnen Wellen der Einwanderung kann man heute noch feststellen. Ge- 

wöhnlich kamen die Bessarabier dann in die Dobrudscha gezogen, wenn dort 

wieder eine oder mehrere Mißernten hintereinander zu verzeichnen waren. Sie 

kamen herüber, ließen sich entweder in einem schon bestehenden Dorfe nieder, 

oder gründeten dort, wo gerade Land zu haben war, eine neue Gemeinde. So 

war es auch bei meinem Vater, der dann zum Gründer von Agemler wurde. 

Mein Vater ist in Sarata, Bessarabien, geboren. Seine Eltern starben früh, 

und so war er von jung an auf sich selbst angewiesen. Zu einem Schneider war 

er in die Lehre gekommen und erlernte somit das Schneiderhandwerk. Als er 

geheiratet hatte, kam er nach Sangerowka, wo er zu bauern anfing. Vor 1914 

konnte er sich noch Land und Hof kaufen. Wir waren schon damals sieben 

Kinder. Nach dem ersten Weltkrieg, als die Rumänen Herr des Landes geworden 

waren, wurde uns alles Land bis auf 5 ha enteignet, weil wir auf unser Land 

noch keine festen Papiere hatten. Mit 5ha Landbesitz war aber das Auskommen 

für eine so große Familie nicht gesichert. In den Jahren 1921 und 1922 war 

durch Mißernten auch noch eine große Not über das bessarabische Land ge- 

kommen. Mein Vater. war in großer Sorge: Wie sollte er seine Familie über 

die Notzeit hinüberretten? Er hat schwer durchmachen müssen. Nach langem 

hin und her hat er sich dann für eine Auswanderung entschlossen. Am leich- 

testen war es in jenen Jahren noch in die Dobrudscha zu kommen. So fuhr er 

denn im Sommer 1923 dorthin, um zuerst einmal auszukundschaften, wo er sich 

niederlassen könnte. Wie es im einzelnen damals zugegangen ist, kann ich nicht 

sagen, auf alle Fälle hat er sich aber für das Dorf Agemler entschieden. Dort 

wohnten Tataren und Rumänen, und dort konnte er genügend Land zur Be- 

arbeitung erhalten. 

Als er aus der Dobrudscha zurückgekommen war, da gab es viel zu besorgen. 

Sachen mußten verkauft werden, Haus, Hof und das Land wurden verpachtet. 

Die Sachen, die mitgenommen werden sollten, kamen auf zwei Wagen. So ging 

es Ende August 1923 los auf die lange Reise. Der eine Wagen war mit Pferden 

bespannt, der andere mit Ochsen. Der Abschied von dem Dorf, in dem meine 

Eltern eine zweite Heimat gefunden hatten, fiel ihnen nicht leicht. Dieser Schritt 

kostete sie eine große Überwindung, aber wie hätten sie sich andererseits durch- 

schlagen sollen? Aus Sangerowka hatten sich ihnen noch zwei in Not geratene 

T'amilien angeschlossen, und so waren sie wenigstens fürs erste nicht allein. Auch 

die beiden andern Familien hatten ihre verbliebene Habe noch auf je zwei 

Wagen verladen, so daß sich ein kleiner Treck gebildet hatte. 

Für uns Kinder war es auf dieser Reise gar nicht langweilig, gab es doch 

jeden Tag etwas Neues zu sehen. Wir setzten uns auf die Wagen, oder gingen 

nebenher, gerade so wie es uns paßte. Vom Kummer der Eltern wußten wir 

nicht viel. Wir übernachteten bis wir am Ziele waren immer wieder in deutschen 

Dörfern, und da konnten wir den andern Kindern doch so manches erzählen, 

von dem Gewitter, in das wir noch in der bessarabischen Steppe geraten waren 

und von der Überfahrt über die Donau. Wir kamen uns sogar wichtig vor. 

Mitte September waren wir in Agemler. Wir fanden eine erste Unterkunft 

auf dem Gute eines rumänischen Generals, der es aber gerade an einen Deut- 

schen aus Sofular verpachtet hatte. Gleich mußten wir mit Säen anfangen, aber 

das Land konnten wir nicht pachten, sondern mußten es auf die Hälfte nehmen, 

d. h. wir übernahmen das Land zur Bearbeitung und mußten die Hälfte des 

Ertrages an den Pächter abgeben. An die 100 ha hatten wir so übernommen. Es 
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war viel, was wir abzugeben hatten, aber es blieb uns doch noch die Hälfte, 

und mit dieser konnten wir auch noch gut vorwärts kommen. 

Wir drei deutsche Familien bekamen in Agemler auch bald Verstärkung. In 

jenen Jahren hatte sich Pfarrer Joseph Scheiner aus Konstanza um die auch 
in der Dobrudscha in Not geratenen Gemeinden angenommen und zwar in der 

Form, daß er eine Zusammenfassung der Deutschen in der Dobrudscha in 
größere Gemeinden propagierte. Andererseits wollte er eine Stärkung des Do- 

brudschadeutschtums durch Ansiedlung von Siebenbürger Sachsen in den deut- 

schen Gemeinden erreichen. Zu einer Ansiedlung von einigen siebenbürgischen 

Familien kam es jedoch nur in Agemler, aber diese konnten sich dort nicht 

akklimatisieren und zogen später auch wieder fort. 1925 kamen jedoch weitere 

Familien aus Bessarabien, so daß in verhältnismäßig kurzer Zeit ungefähr 

30 deutsche Familien im Dorfe zusammenwohnten. 

Es ging sichtbar vorwärts. Nur mit einem waren unsere Eltern nicht zu- 

frieden: Es gab keine deutsche Schule. Einen Lehrer aber konnten die wenigen 

Familien, von denen einige noch um ihre Existenz schwer zu ringen hatten, nicht 

anstellen. Meinem Vater war das eine große Sorge. Er hat dann uns Kindern, 

wenn es irgendwie möglich war, an Winterabenden deutsch lesen und schreiben 

beigebracht. Auch manches andere hat er abends mit uns gelernt. — Des Sonn- 

tags hat er dann auch für die kleine Gemeinde in Agemler den Gottesdienst 

gehalten. Die Wenigen kamen in unserm Haus zusammen, und für mich ist das 

bis heute die schönste Erinnerung an die damalige Zeit. Einmal hatten es die 

Agemlerer doch mit einem Lehrer versucht, ihn angestellt, aber das konnte nur 

ein Jahr durchgehalten werden. Wer sollte den Lehrer auch bezahlen? 

Auf dem Gute klappte es mit dem, das Land auf die Hälfte zu nehmen, auch 

nicht mehr ganz, und so hat mein Vater aufgehört, mit dem dortigen Pächter 

zusammenzuarbeiten. Er hat sich selbst Land gepachtet und auch noch anderes 

auf die Hälfte genommen. So kam es, daß wir in manchen Jahren über 100 ha 

bearbeiteten. 

Im Jahre 1926 haben wir uns dann ein Haus gebaut. Wir haben alles selbst 

gemacht. Außer einem Zimmermann, der die Fenster und Türen anfertigte, 

beschäftigte mein Vater keinen andern Handwerker. Das war eine harte Arbeit 

in jenem Jahr; aber mein Vater ging immer voran und nahm uns Kinder wohl 

streng in die Arbeit, doch merkten wir das kaum, da er mit uns in einer ihm 

eigenen Freundlichkeit umging. — Im Steinbruch mußten wir Steine brechen 
helfen, zu Hause auf dem Hof machten wir mit die Patzen (Lehmziegel), wir 

mauerten auf, schlugen das Dach auf, legten den Boden, verputzten die Wände, 

legten den Bretterboden und konnten noch vor Ende des Jahres in unser eigenes 

Heim einziehen. 

Aber auch die Stallungen für das Vieh sollten noch gemacht werden. Die 

Maisernte kam jedoch dazwischen. Wir hatten damals 20 ha Mais (Bobschei), 

angepflanzt, und das wollte alles geerntet sein. Die Pferde und das Vieh waren 

in dieser Zeit nur notdürftig untergebracht, aber letzten Endes haben wir es 

auch mit den Ställen geschafft. 

Mein Vater nahm wie jeder vorwärtsstrebende Kolonist den Standpunkt ein, 

alles was in der Wirtschaft benötigt wurde, so weit als möglich selbst her- 

zustellen. Durch den ganzen Winter ging ihm die Arbeit nicht aus. Er war ja 

auch noch gelernter Schneider. Tagelang, ja Wochen, saß er an der Nähmaschine, 

machte uns Anzüge, ja schneiderte auch noch für andere. Auch wir bekamen 

unsere Beschäftigung. Wir hatten nötiges Gerät für die Wirtschaft herzustellen, 

und er konnte uns immer dazu anleiten. So hatten wir z. B. Dorneggen zu 
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machen. Es wurde angespannt, und los ging es auf die Steppe hinaus, um die 

nötigen Dornsträucher zu suchen, bis wir die richtigen und auch genug „Dornen“ 

zusammenhatten. Die Dobrudschaner werden sich erinnern, daß diese gar nicht 

so leicht zu finden waren. In den entsprechend zugeschnittenen Eggenbalken 

wurden zwei Reihen Löcher eingebohrt, die Dornen eingezogen und eingekeilt, 

sie saßen dann auch fest. 

So ging es von einem Jahr zum andern. Im Winter war es schön, da haben 

wir doch nicht so viel wie Vater gearbeitet, und wir sahen die Arbeit mehr als 

einen Zeitvertreib an. Was hätte man auch groß in Agemler noch anderes machen 

können? — Im Winter waren wir nicht voll beschäftigt, aber im Sommer war 

es dagegen um so schwerer, überhaupt in der Dreschzeit. Während dieser Zeit 

wurde unter Aufbietung aller Kräfte gearbeitet, man kann ruhig sagen bis zum 

Umfallen. Es ging von morgens früh bis abends spät, mit vielleicht 4—5 Stunden 

Schlaf und noch weniger. Wir hatten keine Dreschmaschine und so mußte alles 

mit den Dreschsteinen gedroschen werden, und abends wurde geputzt, die Putz- 

mühle war immer stundenlang in Tätigkeit. Was tagsüber mit den Pferden 

ausgedroschen wurde, wurde noch am gleichen Abend geputzt, der Dresch- 

platz mußte für den nächsten Tag wieder sauber sein. So ging es, in strenger 

Arbeit 4—5 Wochen lang. Sonntags haben sich nicht nur die Menschen, sondern 

auch die Pferde einigermaßen erholen können. Eine große Ruhe lag da immer 

über dem Dorf. 

War die Dreschzeit vorüber, da ging alles wieder seinen normalen Gang. Bis 

zur Maisernte gab es manches zu tun. War diese da, kamen noch einmal strenge 

Tage. Bei Dunkelheit ging es hinaus aufs Feld. Der Mais wurde gebrochen, auf 

die langen Kastenwagen geschüttet, die durch Seitenbretter erhöht worden 

waren. Bis zum Abend waren drei oder auch vier Wagen voll und der ge- 

brochene Mais mußte noch bei Licht abgeladen werden, damit die Wagen für 
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den nächsten Tag wieder leer waren. — Dann, war die Ernte beendet, wurden 

die Stengel geschnitten. Dazu hatte jeder eine Sichel. Die Maisstengel mußten 

noch eingefahren und aufgeschobert werden. Sie dienten im Winter weitgehend 

als Viehfutter. Waren sie abgefressen, wurden sie noch als Heizmaterial ver- 

wendet. 

So strebte mein Vater immer weiter. Aber zum Landkauf in der Dobrudscha, 

dem Ziel eines jeden deutschen Bauern, kam er nicht. — Seine sechs Söhne 

heirateten einer nach dem andern, und jeden hat er gleich selbständig gemacht. 

Jeder, der gerade mit dem Heiraten dran war, bekam den dritten Teil der 

Ernte. Dazu einen Zug, d. h. zwei Pferde mit Wagen und verschiedenem land- 

wirtschaftlichem Gerät. Außerdem half er noch jedem sein Haus bauen. Wie 

freute er sich immer, wenn er einen Sohn wieder so weit hatte. Noch mehr 

freute er sich, wenn nun seinerseits auch der Sohn gut vorwärts kam. — Dieses 

Aussteuern war für unsere Eltern sicherlich nicht leicht. Auch die beiden Töch- 

ter wollten versorgt sein. Er hat es auch bei ihnen geschafft. Fünf Söhne und 

zwei Töchter waren davongezogen. Nur der jüngste war noch auf dem Hof. 

Der jüngste sollte ja auch nach Sitte und Brauch den Hof einmal erben. Es ist 

dann aber alles anders gekommen. 1940 haben wir Agemler verlassen. 

Um sich nun von der Bauerei, dem „landwirtschaftlichen Betrieb“ meines 

Vaters ein abgerundetes Bild machen zu können, möchte ich noch aufzählen, 

was es auf dem Hofe neben Haus, Stallungen, Brunnen, Keller, Garten usw. 

noch alles gegeben hat: Da waren sieben Pferde und jeweils drei bis vier 

Fohlen; zwei bis drei Kühe und Kälber, Schweine, Geflügel in großer Zahl: 

Hühner, Gänse und Enten. — An totem Inventar wären zu nennen: eine Mäh- 

maschine, eine Putzmühle, ein Dreischarpflug, ein Zweischarpflug, ein Kulti- 

vator, drei Eggen, ein Maispflug, ein Maisrübbler (Bobscheimühle), eine Häck- 

selmaschine, zwei Dreschsteine, zwei Wagen. — Um dieses Inventar anzuschaffen, 

benötigte man verhältnismäßig viel mehr Geld als heute, weil die Maschinen 

alle sehr teuer waren. Manches mußte zurückstehen, bis diese Sachen alle an- 

geschafft waren. Die Kinder, die sich nicht gleich alles Gerät für die Bauerei 

haben anschaffen können, durften es beim Vater immer wieder für einige Tage 

ausborgen. 

Wie schon weiter oben angedeutet, hatte mein Vater auch für manches andere 
noch ein Interesse, Es wurde schon gesagt, daß er an Sonntagen Gottesdienste 

hielt. Darüber hinaus mußte er aber auch taufen und auch beerdigen. Er sagte 

immer, es müsse jemand da sein, der sich um all das kümmere, denn sonst 

gehen wir als Deutsche verloren, und vor allen Dingen würden die Kinder ver- 

gessen, daß es einen Herrgott im Himmel gibt. Der Pfarrer des Kobadiner 

Kirchspieles, zu dem wir gehörten, hatte sieben Gemeinden zu betreuen, so 

dal; er nur jeden siebenten Sonntag zu uns nach Agemler kam, und dann pasto- 

rierte. Es wurden dann die Taufen vom Pfarrer bestätigt, die Trauungen wurden 

durchgeführt und auch die Gemeindedinge durchgesprochen, die es auch in 

unserer kleinen Gemeinde gab. Das ging alles so bis zum zweiten Weltkrieg. 

Als der Krieg ausbrach, waren alle sechs Söhne bei den Soldaten. Durch das 

Militär wurden auch mir zwei Pferde eingezogen. Das war im Herbst 1939. Im 

Februar 1940 sollte meine Frau die Pferde wieder abholen. Da ich aber nicht 

zu Hause war, machte mein Vater diesen Gang. Er mußte dabei mit den Pferden 

unter freiem Himmel nächtigen. Als er nach Hause kam, wurde er krank, kam 

zum Liegen und mußte das ganze Jahr über das Bett hüten. — Während der 

Umsiedlung mußte er mit dem Krankentransport ins Reich gebracht werden. 

Lange hatte er es noch mit seiner Krankheit zu tun gehabt. Er konnte nur noch 

mühsam am Stock gehen. Wie schwer war das alles für ihn. So nahm all 
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sein Streben ein trauriges Ende. Im Wartheland hat er noch einmal zu wirt- 

schaften begonnen. Im Januar 1945 konnten sich meine Familie und meine 

Eltern nicht mehr rechtzeitig retten. Sie fielen den Polen in die Hände. Der 
Vater wurde erschlagen und meine Frau und meine Mutter haben ihm in 

einem Waldstück mühsam ein Grab geschaufelt gehabt, ihn hineingebettet und 

zugedeckt, aber auch das Grab hat man ihm nicht gegönnt. Den Sand darüber 

holten sich die polnischen Dorfleute. Wie es meiner Frau bei den Polen noch 

jahrelang ergangen ist, kann nicht beschrieben werden. Sie wurde zuschanden 

gemacht und ist heute ein kranker, gezeichneter Mensch. Ich kann nicht sagen, 

wie es mir zu Mute ist. Als Schwerkriegsbeschädigter ist es nicht leicht, sich 

mit seiner Familie durchzuschlagen. 

Wenn ich das weiter Obenstehende niedergeschrieben habe, so nur deshalb, 
weil es mit ein Beitrag zur Geschichte des Dobrudschadeutschtums ist. So wie 
es bei uns war, bei der Gründung Agemlers gleich nach dem ersten Weltkrieg, 
so ähnlich wird es auch bei den andern Dorfgründungen in der Dobrudscha 

zugegangen sein. Auch dort hat es immer einen gegeben, der führte, so wie es 

mein Vater getan hat. 

  

Dr Derbţi 
Von Alida Schielke 

Wenn morgens die Tăler mit Nebel voll war'n, 

dann war halt dr Sommer vorbei. 

Die Sonn’ war dann milder, 's war nemme so heiß, 

on d’ Luft hat schon grocha nach Wei. 

Dr Hof war mit goldene Blätter besät, 

d’ Akazia die waren bald kahl. 
On Blätter vom Bobschei, die waren zu sehn 

im Hof, uf d’r Stroß on im Stall. 

On Fässer senn glega on Klötz neba dra, 

die Baura henn putzt on henn klopft, 

mit Wasser se a’gfüllt, on kullert, on dreht, 

daß nochher kei Faß nemme tropft. 

Dann waren noch Kürbsa so groß on so gelb, 

im Garta uf Häufa zu sehn. 
'S hat grocha nach Wei, nach Frucht on nach Heu, 
wie war doch d’r Herbst dort so schön. 

Im Hof waren Schöber so lang on so hoch, 

on ringsrum war alles so rein. 

d’ Hambara mit Bobschei die sahen so aus, 

daß eifach nix Schönres konnt sein. 
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Erinnerungen an Mamuslia 

Von Wilhelm Kühn, Mamuslia 

Mamuslia gehörte mit seinen rund 500 Deutschen schon zu den mittelgroßen 

deutschen Gemeinden in der Dobrudscha. Es liegt unmittelbar an der Grenze 

zur Süddobrudscha, die bis 1913 Landesgrenze zu Bulgarien hin war und heute 

wieder die Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien bildet. Diese Grenzlage 

brachte manche Unannehmlichkeiten mit sich. So diente unser Heimatdorf noch 

vor dem ersten Weltkrieg als Sprungbrett für Deserteure, oder die Pferdediebe 

trieben ihr Unwesen in unserem Dorf. Des öfteren waren meine Eltern durch 

militärscheue Patrioten belästigt worden, die sich irgendwo in unserem Hof 

versteckt hatten, um sich des Nachts über die bulgarische Grenze in Sicherheit 

zu bringen. Und wenn Pferde gestohlen und über die Grenze gebracht waren, 

hatte man sie nie wieder gesehen. Eigenartig war auch, daß Pferde, die sich 

von der Herde entfernten, alle in Richtung Bulgarien verschwanden. — Mamus- 

lia war aber nicht nur wegen seiner Grenzlage bekannt, sondern auch seiner 

tiefen Brunnen wegen. In unserem Dorf gab es nur ganz wenige Brunnen, die 

aber alle ein gutes Wasser hatten. Sie stammten noch aus der türkischen Zeit. 

Es ist bekannt, daß die Türken Meister im Brunnengraben und im Quellen- 
einfassen waren. Für gute Brunnen hatte die türkische Verwaltung stets Sorge 

getragen. Wer als Mamuslier geboren war, der nahm die Wasserfrage als selbst- 

verständlich hin, man mußte mit dem Wasser haushalten. Heute würde es 
wohl manchem schwer fallen, wenn er wieder so wirtschaften müßte. 

Wenn das die Nachteile von Mamuslia waren, so hatte es andererseits aber 

ganz gewaltige Vorteile. Wir hatten den besten, schwarzen Steppenboden weit 

und breit. Mancher hat sich der guten Schwarzerde wegen in unserem Dorfe 

niedergelassen. Die meisten Familien stammten aus Atmagea und Ciucurova 

und waren in den Jahren 1890 und 1892 hierhergezogen. Jede Familie, die sich 

in der Nähe der Grenze ansiedeln ließ, bekam damals vom rumänischen Staat 

25 ha Land unentgeltlich zugewiesen. Von dieser günstigen Gelegenheit, zu 

Land zu kommen, hatten unsere Vorfahren Gebrauch gemacht. Sie hatten es 

nicht zu bereuen. War die Witterung einigermaßen günstig, so durfte man auf 

eine gute Ernte hoffen. 

Die Hauptfrucht, die bei uns gesät wurde, war die Gerste. Weizen baute man 

nicht viel mehr an als man für den eigenen Bedarf brauchte, und Hafer gerade 

so viel, daß es zum Füttern genügte. Der Mais wurde in der ersten Zeit auch 

nur für den eigenen Bedarf angepflanzt, in den Jahren vor der Umsiedlung 

gehörte er jedoch auch zu den Hauptfrüchten. Er brachte immer ein gutes 

Winter- und auch Frühjahrsgeld ein. 

So leicht wie in der Anfangszeit war es später allerdings nicht mehr, zu 

Land zu kommen. Mit dem Staatsland war es aus und zu kaufen gab es auch 

nicht immer. Zum Glück konnte noch Land gepachtet werden, insbesondere 

bei den Rumänen in den Nachbardörfern, oder es gab Land „auf die Hälfte“. 

Deshalb war das Wirtschaften bei den ärmeren Leuten manchmal recht schwer; 

man war gezwungen, nebenher auch noch etwas Viehzucht zu betreiben. Wer 

dabei Glück hatte, konnte es dadurch zu etwas bringen. Immer wieder wurde 

man aber vom Unglück verfolgt, weil des öfteren Seuchen auftraten. So er- 

innere ich mich, daß man allein aus einem Hof auf einmal zehn krepierte 

Schweine gefahren hat. Sie wurden in ein altes, noch tiefes Brunnenloch ge- 

worfen, Manchmal konnte man die gezüchteten Schweine sehr gut verkaufen. 
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Das meiste Geld brachte aber immer noch ein gutes Pferd ein. Bei uns im 

Dorf hatten die größten Bauern auch immer die schönsten Pferde, so z. B. die 

Pontos. Wilhelm Ponto hatte durchweg Prachtpferde, und wie das bei guten 

Pferden bei uns war, sie scheuten immer wieder mal. Auf hiesigen Straßen 

wären unsere Pferde von damals gar nicht denkbar. Dazu eine Begebenheit: 

Es war im Sommer 1923 gerade in der Ernte. Dem Sohn des Wilhelm Ponto, 

dem 17jährigen Christian, gingen die Pferde einmal durch und er verunglückte 

dabei derart, daß er nach einigen Tagen starb. Was für ein harter Schlag war 

das doch damals für die Eltern. — Auch mir hätte im Jahre 1927 ein gleiches 

geschehen können. An einem Samstag wollten wir mit dem Dreschen fertig 

werden. Als die letzten Kopitzen eingefahren werden sollten, stellte ich fest, 

daß sie nicht mehr auf eine Fuhre verladen werden konnten. Weil ich sowieso 

noch zweimal fahren mußte, hatte ich auch die vorletzte Fuhre nicht sonderlich 

hoch aufgeladen. So fuhr ich dann im Träpple dem Dorfe zu. Bevor es aber 

bei Daniel Ponto um die Ecke ging. war eine noch recht steile Wegstrecke 

zurückzulegen. Wie es nun so schön bergab ging, saß ich, ehe ich es mir ver- 

sah, auf der Deichsel hinter den Pferden. Im gleichen Augenblick fing unser 

feuriger Grauschimmel an, auch auszuschlagen. Zum Glück traf er mich nicht. 

Krampfhaft die Zügel in der Hand haltend, kam ich doch gleich unter den 

Wagen. Ich wurde von dem einen Vorderrad erwischt und auch das eine 

Hinterrad ging über mich hinweg. Das alles hätte einen tödlichen Ausgang 

nehmen können, wunderbarerweise bin ich davor bewahrt worden, wenn auch 

mit schweren inneren Quetschungen. Mein um zwei Jahre älterer Bruder saß 

während des sich schnell abspielenden Vorgangs hinten auf dem geladenen 

Wagen und merkte nicht gleich, was geschehen war. Als er es jedoch inne 

wurde, sprang er sofort herunter und wollte mich aufheben. Ich sagte ihm 

aber nur: „Schau nach den Pferden, ich kann auch alleine nachkommen.“ Die 

Pferde jedoch waren wie ein Wind mit dem Wagen davongejagt, und da be- 

kam ich es mit der Angst zu tun: Was konnten die noch alles anrichten auf 

dem Wege bis nach Hause. Was konnten sie nicht alles überrennen, auf der 

Straße, im Hof und erst recht auf dem Dreschplatz. Bei Plochers an der Ecke 
flog der Wagen um, das Getreide wurde weit in den Garten geschleudert. Mit 
den zwei Vorderrädern rasten die Pferde weiter, die Dorfstraße entlang unse- 

rem Hofe zu. Als sie so auf dem Hofe ankamen, waren unsere Leute wie vom 

Schlag getroffen. 

Bald sah ich eine große Menschenmenge auf mich zukommen, darunter auch 

meine Mutter; sie wollte mich heimholen. In der Zwischenzeit hatte ich mich 

stückweise weitergeschleppt, doch war ich immer wieder zusammengebrochen. 

Staubig und beschmutzt landete ich schließlich bei meiner Schwester Pauline 
auf dem Bett. Dort wurde ich mit starkem Spiritus eingerieben und in dem 

weißen Bett zugedeckt. Einen Arzt hat man in der damaligen Zeit noch nicht 

nach Mamuslia geholt. Am Abend machte ich mich langsam auf den Heimweg. 

Längere Zeit blieb ich kreuzlahm, aber es wurde doch wieder besser. 

Eine andere Pferdegeschichte, die ich erwähnen möchte, trug sich noch wäh- 

rend des ersten Weltkrieges oder auch kurz danach zu. Jedenfalls waren meine 

beiden ältesten Brüder noch Soldaten. So mußten wohl oder übel meine 

Schwestern Pauline und Juliane auf das Feld. Eines Tages pflügten sie mit 

drei Pferden an dem Docuzacer Weg. Da kam ein Rumäne mit einer schwarzen 

Kuh den Weg entlang, der man ein Seil ganz kurz an die Hörner und den einen 

Vorderfuß gebunden hatte. Bei jedem Schritt bewegte sich deshalb ihr Kopf 

auf und ab. Schon von weitem hoben unsere Pferde die Köpfe, spitzten die 

Ohren und fingen an zu schnarchen. Meine Schwestern, die etwas kommen 
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sahen, trafen die nötigen Vorbereitungen. Dem großen, braunen Wallach wurde 

der Halfterriemen durch das Maul gezogen, und Pauline ließ den Pflug so tief 

es nur ging in die Erde. Diesmal jedoch waren meine sonst so tüchtigen 

Schwestern den drei Pferdekräften nicht gewachsen. Juliane wurde von dem 

großen Wallach fortgeschleudert, und dann ging es querfeldein. Der Pflug fiel 

um, und bald waren sowohl der Pflug als auch das Geschirr kaputt. So ver- 

loren die Pferde ein Stück nach dem andern, bis sie schließlich ganz frei auf 

dem Felde umherjagten. Weinend kamen meine Schwestern nach Hause, aber 

was nutzte da noch ein Schimpfen? Die einzelnen Geschirrteile, Schwengel 

usw., mußten nachher doch auf dem Felde zusamengesucht werden. 

Nicht viel besser erging es einmal meinem Vater in Konstanza. Auch ihm 

waren die Pferde durchgegangen. Dabei waren Wagen und Geschirr kaputt 

und eine große Schaufensterscheibe in tausend Scherben gegangen. Obendrein 

wurde mein Vater noch auf die Polizei geschleppt und die Pferde konnten auch 

nur schwer eingefangen werden. Der Schaden, der dabei angerichtet worden 

war, kostete einen Haufen Geld, so daß er noch einmal mit Frucht nach Kon- 

stanza fahren mußte, um alles bezahlen zu können. Bei der Heimfahrt wurde 

den Pferden vorne freien Willen, aber hinten keine Ruhe gelassen. Die 60 km 

lange Strecke wurde in wenigen Stunden zurückgelegt. 

Mit solchen Pferdegeschichten könnte man fortmachen. Hier noch eine in 

Verbindung mit unserem Bostan. Wie bekannt, hatte dafür irgend ein Bauer 

immer ein größeres Stück Land in Parzellen aufgeteilt und diese an die Leute 

verpachtet. So konnte für das Melonen- und Harbusenfeld ein Wächter an- 
gestellt werden. Das war aber nur ein Tagwächter. In der Nacht wurde „um- 

zecht“, d. h. der Reihe nach gewacht. — Im Sommer des Jahres 1920, als ich 

knapp 12 Jahre alt war, bat mich meine älteste Schwester, mein Schwager war 

gerade beim Militär, ihr ein wenig zu helfen. Als junge Bauersleute waren 

sie nicht gerade die Reichsten im Dorfe und mußten daher noch zusammen- 

spannen. Das taten sie mit Onkel Christoph. Es war in der Dreschzeit, als 
Onkel Christoph den Bostan zu bewachen hatte. Er pflückte die reifen Melonen 

und Harbusen, trug sie auf einen Haufen und ordnete in der Früh, als er nach 

Hause gekommen war, an, daß sie im Laufe des Vormittags vom Bostan geholt 

werden sollten. 

Darauf holten wir von Marin Duma den Einspännerwagen mit Pflugrädern. 

Der peitschflinken Liese wurde ein Kummet aufgemacht und mit einem Zaum 

eine Einspännerleine hergestellt. Dieses Fuhrwerk wurde mir anvertraut. Wie 

froh und stolz war ich darauf. Im Bostan habe ich alles aufgeladen, so daß es 

ein ganzer Wagen voll wurde. Am anderen Ende des Stücks fuhr ich wieder 

auf den Weg und heim ging’s. Bei Franzens Land ging es ziemlich bergab. Ich 

saß auf meinem Harbusen und versuchte mit der Leine so gut es ging den 

Wagen aufzuhalten; auch die Liese stemmte sich mit aller Kraft auf die Vor- 

derfüße. Weil sie aber kein Hintergeschirr aufhatte, konnte sie den Wagen 

unmöglich halten. So wurde das Kummet, das sowieso zu groß war, langsam 

bis an die Ohren vorgeschoben. Die Liese streifte es dann vollends ab, spuckte 

den Zaum aus, machte einen Satz und war frei. Dabei schlug sie feste aus und 

jagte davon. Mein Harbusenwagen war wohl zum Stehen gekommen, aber das 

Pferd war weg. Nun war guter Rat teuer. Ich legte das Geschirr auf den 

Wagen und zog ihn, soweit es noch bergab ging, weiter. Jetzt der Liese nach- 

laufen wäre Unsinn gewesen, die hätte sich nicht fangen lassen. Hoffentlich, 

dachte ich, stürzt sie nicht bei Wilhelm Pontos die Lehmgrube hinab. Das hätte 

gerade noch gefehlt. Heimlaufen konnte ich auch nicht, denn da hätten die 

Harbusen weniger werden können. Am besten tat ich wohl, der kommenden 

75



    

Dinge zu harren. So kam denn auch nach einer guten Stunde die Katherina- 

Bas an. Zuerst wußte ich nicht, wie ich sie empfangen sollte, aber als sie am 

Wagen war, mußte ich laut loslachen, so daß sie ganz aufgeregt sagte: „Ja, 

und jetzt lachst du auch noch.“ Dann schoben und zogen wir den Wagen mit 

Müh und Not bis vor den Keller und waren also doch noch gut zu Hause an- 
gelangt. — Ja, wenn man so an die herrlichen, kühlen Harbusen denkt, die 

man im Sommer immer aus dem Keller holen konnte, dann läuft einem .heute 

noch das Wasser im Munde zusammen. 

In Mamuslia ging es mit der Landwirtschaft im Laufe der Zeit doch recht 

gut voran. Wie schon gesagt, konnte man es bei einigem Bemühen zu etwas 

bringen. Es ist nun aber durchaus nicht so, daß alle Mamuslier reich gewesen 

wären. Wie anderswo, gab es auch arme Leute. Sehr leicht könnte man da- 

gegen aufzählen, wer gut vorangekommen ist. Jedenfalls hatten wir in unse- 

rem Dorf immer etwas abzugeben. Bald in Zeiten der Mißernten, bald im 

Frühjahr, wo es geradezu an der Tagesordnung war, daß man aus den Nach- 

bardörfern kam, um sich Stroh, Futter und Saatgetreide zu holen. 

Nach Mamuslia kamen aber nicht nur bei Tag die Leute, um für Geld etwas 

zu kaufen, sondern es kamen auch welche bei Nacht, um zu holen, was nicht 

niet- und nagelfest war. — Es war ebenfalls im Sommer des Jahres 1920 in 

der Dreschzeit. Eines Abends, die Dunkelheit war kaum hereingebrochen, 

wurde unser Dorf von bewaffneten Zigeunern umstellt. Gewehrschüsse krach- 

ten an allen Ecken und Enden und die Geschosse peitschten über das Dorf. 

Man traute sich kaum auf die Straße. Viele Leute waren in der Kirche. An 

jenem Abend hielt Lehrer Bechert gerade Gottesdienst. (Über Lehrer Bechert, 

der in allen Teilen der Welt sich aufgehalten hatte und heute in Australien 

lebt, könnte man das interessanteste Buch schreiben.) Bei der wilden Schieße- 

rei stürmten die Leute aus der Kirche. Die Banditen, denen sich auch einige 
gleichgesinnte Patrioten aus dem Nachbardorfe angeschlossen hatten, suchten 

sich ausgerechnet das Haus des Wilhelm Ponto aus, um es auszuräubern. Sie 

stellten dabei das ganze Haus auf den Kopf und hatten dabei auch einen guten 

Fang gemacht. Trotzdem merkte man den Wilhelm Pontos nicht an, daß sie 

ärmer geworden wären. 

Wie nach diesem Überfall verlautete, soll sogar der Gendarmeriechef mit 

von der Partie gewesen sein, und zwar als Bandenführer. In den ersten Jahren 

nach dem Krieg war damals noch manche Unsicherheit zu finden. Wir waren 

noch völlig entwaffnet, deshalb dieser Mut der Banditen. Es hieß aber auch, 
daß der damals weit über die Grenzen Rumäniens hinaus bekannte Räuber- 

hauptmann Värlan seine Hände mit im Spiel gehabt hätte. 

  

Stammgefühl Deiner Sprache, deiner Sitte, 
deinen Toten bleibe treu! 

. Steh’ in deines Volkes Mitte, 
Von Michael Albert was sein Schicksal immer sei! 

(Siebenbürgen) Wie die Not auch dräng und zwinge, 
hier ist Kraft, sie zu besteh’n: 
Trittst du aus dem heil’gen Ringe, 

wirst du hilflos untergeh’n. 
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Einige Aufzeichnungen über das Leben der deutschen 

Bäuerin in der Dobrudscha 

Von Therese Erker, Karamurat 

Was hat das deutsche Bauernmädchen und die deutsche Bäuerin in der 

Dobrudscha alles leisten müssen? Auf diese Frage schreibe ich im folgenden 

alles so nieder, wie es mir gerade in Erinnerung kommt. Hier in meiner Ab- 

geschiedenheit bedeutet mir dieses Niederschreiben eine Abwechslung im täg- 

lichen Leben. Wenn ich einsam und traurig bin, dann ist die Feder mein Trost, 

denn ich sehne mich nach der alten Heimat, nach unserer lieben Dobrudscha. 

Unsere Dobrudscha war doch in vielen Beziehungen etwas ganz Besonderes. 

Wenn ich nur an die vielen Völker zurückdenke, die es alle dort gegeben hat. 

Sie lebten in einem guten Einvernehmen miteinander. Ich weiß von vielen 

Freundschaften, die unter den Angehörigen dieser Völker geschlossen wurden 

und die über alle Zeitereignisse hinweg bestehen geblieben sind. Der Deutsche 

nahm in dem dortigen Völkermeer eine Sonderstellung ein, vielleicht auch aus 

dem Grunde, weil er sich von den andern in vielem unterschieden hat. In der 

heutigen Zeit darf aber gesagt werden, daß er von allen gerne gesehen war. 

So verschieden die Menschen untereinander waren, so vielfältig erschien 

einem auch das Land. Wer die Dobrudscha hat durchfahren können, der bekam 

die Steppe, Berge, Hügel, Wälder, Seen und das Meer zu sehen, die Donau mit 

ihrem Überschwemmungsgebiet und das Delta. — Über das ganze Land ver- 

streut lagen die deutschen Dörfer. Von diesen Deutschen haben noch in den 

dreißiger Jahren die Statistiker gesagt, daß sie überaus kinderreich seien, je- 

denfalls die kinderreichste Volksgruppe von ganz Rumänien. Wenn ich nun 
von den Leistungen der deutschen Bäuerin und Frau etwas schreibe, dann 

möchte ich diese Tatsachen zuerst erwähnen. 

Schon sehr früh wurde das kleine Mädchen mit in den Aufgabenbereich der 

Hausfrau eingeschaltet. Es hatte nicht viel Gelegenheit, mit der Puppe zu 

spielen. Es war Hüterin der noch kleineren Geschwister, aber auch schon Hand- 

langerin der Mutter. — Vom 7. Lebensjahr an besuchte sie die Schule. In der 

Schule war es sehr streng. Es wurde damals noch recht viel gefordert. Die 

deutschen Kinder hatten ja gleichzeitig zwei Schulen zu besuchen. Vormittags 

gingen sie in die rumänische und nachmittags in die deutsche Schule. So je- 

denfalls war es bei uns in Karamurat. Allerdings ist der Deutschunterricht 

zu kurz gekommen. Oft hat er nur eine Stunde am Tag ausgemacht. In der 

rumänischen Schule hatte das Kind doppelt aufmerksam zu sein. Es mußte 
gleichzeitig die rumänische Sprache erlernen und all das, was in den einzelnen 
Fächern geboten wurde, auch verstehen lernen. Trotzdem waren sie in der 
rumänischen Schule nicht die letzten, sondern belegten auch immer in der 

Leistung erste Plätze. 

Das deutsche Schulmädchen war vor dem ersten Weltkrieg nur mit langen 

Zöpfen zu sehen. Danach gab es auch schon kurze Haare. Ihre Schultasche 

bestand früher aus dunklem Wollstoff. An der Außenseite derselben war ein 

kleines Täschchen mit einer eingestickten roten Rose für das Tintenglas an- 

gebracht. In den letzten Jahren vor der Umsiedlung war eine Ledertasche 

allgemein üblich. Anfangs trugen die Mädchen verschiedene Schulkleider, 
später wurde durchweg eine graugestreifte Armschürze getragen. Diese Schürze 
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war nur für die Schule da, beim Nach-Hause-kommen wurde sie sofort 

abgelegt. 

In der Schule herrschte größte Ordnung. Zu Beginn des Unterrichtes und 

zum Schluß wurde das Vaterunser gebetet oder auch gesungen. Jeden Morgen 

hatte man die Hände auf die Bank zu legen, und es wurde nach den Händen 

und Fingernägeln geschaut, ob sie auch sauber waren. War das nicht der Fall, 

bekam man mit der Rute eine drauf. Auch das Taschentuch mußte vorgezeigt 
werden. In den Klassen waren manchmal bis zu 100 Kinder. Weil es so viele 

waren, wurden alle nach einem Katalog aufgerufen, ob sie auch alle da seien. 

In Karamurat gingen wir, die Deutschen, Rumänen, Türken und Tataren zu- 

sammen in die Schule; die Mädchen und Buben in eine Klasse. Als Entschul- 

digung für ein Fehlen in der Schule galt nur das Kranksein. Alles andere 

wurde mit einer Geldstrafe belegt, so daß ein Schwänzen gar nicht in Frage 

kommen konnte. 

  

Hof in Karamurat 

In den Schulferien mußte das Bauernmädchen mit auf das Feld. Mit 8 oder 

9 Jahren saß es beim „Bobscheihacken“ auf dem Pferd und hatte gut acht- 

zugeben, damit auch der Maispflug in der Reihe blieb. Zum Pferdeführen wäre 

es noch zu klein gewesen, weil unsere Pferde zu schnell ausgriffen. Abends 

waren die kleinen Reiterinnen todmüde, denn eine Pause gab es nur während 

der Essenszeit und wenn die Pferde getauscht wurden. Beim Reiten hatte man 

mit den Pferden reichlich zu tun, hauptsächlich wenn ihnen die Stechmücken 

so zusetzten. Daß es zur Zeit des Maisausfahrens schon immer schr heiß war, 

muß nicht erst gesagt werden. 

Hatte das Bauernmädchen die Schulzeit hinter sich, so wurde es schon als 

volle Arbeitskraft angesehen. Es mußte dann nicht mehr die Kinder oder 
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Gänse hüten, sondern auch Arbeiten verrichten wie Erwachsene auch. Das 
hauptsächlich auf den Höfen, wo keine Jungens waren, Mädchen hatten dort 
die Pferde unter sich. Sie fütterten, putzten, misteten den Stall aus und 
ackerten; das oft mit vier und fünf Pferden am Pflug. Hatte der Bauer einmal 
erwachsene Kinder, so ist er nur noch selten hinter dem Pflug hergelaufen. 
Das Bauernmädchen stand im Frühjahr schon um 4 Uhr morgens im Stall, da 
während der Saatzeit schon sehr früh aufs Feld gefahren wurde und man erst 
beim Dunkelwerden nach Hause kam. Das Mädchen wurde abgerichtet wie 
ein Junge auch, sie hat auch mit zwei Eggen auf dem Acker gearbeitet. Die 

vorderen Pferde hielt sie an der Leine und die Pferde von der hinteren Egge 
führte sie an den Aufenthalten. — Sie schnitt die Reben im Weingarten und 
konnte schon mit 15 Jahren das wundervolle Weizenbrot backen. Sie saß früh- 
zeitig an der Nähmaschine und am Spinnrad. — Am schwersten hatten es die 
Mädchen in der Erntezeit, denn selten waren genug Leute da, um das gemähte 
Getreide hinter der Mähmaschine gleich aufzusetzen. War ein Feld abgemäht, 
so mußte auch schon alles auf Haufen sitzen, auch wenn nur zwei Personen 
an der Gabel waren. 

Das Dobrudschamädel hat sich von keinem Burschen in der Arbeit schlagen 
lassen. Es wurde aber auch nicht geschont, ganz einfach deshalb, weil es zu 
viel Arbeit gab. Trotz den vielen Kindern waren immer noch zu wenig Arbeiter 
vorhanden. Was in der Dobrudscha schon von der Jugend geleistet wurde, 
kann nur als beachtlich angesehen werden. In der Ernte- und Dreschzeit hat 

das Mädchen genau so wie der Bursche auch gearbeitet. Auch der reiche Bauer 

hat in diesen Zeiten den Handstock beiseitegelegt und saß von morgens früh 

bis abends spät auf der Mähmaschine, auch wenn er schon alt war. Die Hitze 

war ihm nicht zu groß, wenn es galt, die goldenen Ähren einzubringen. Waren 

in einer Wirtschaft genügend Pferde vorhanden, daß sie ausgewechselt werden 
konnten, so wurden an einem Tag bis zu 8 ha gemäht. 

Während der Dreschzeit haben die Mädchen die Schober gesetzt und abends 
auch die vollen Säcke auf den Boden getragen. Am Wochenende ist man mit 
den Pferden an den See gefahren und hat sie gewaschen; sie waren ja genau 

so in Schweiß gebadet wie die Menschen auch. All diese Arbeiten mit und an 

den Pferden wurden eben von den Mädchen gemacht, wenn keine Knechte 

oder Brüder auf dem Hofe waren. Sie hatten dann genau den gleichen Stolz 

auf die schönen Pferde wie die männlichen Betreuer auch. Sollte der nicht 

eingeweihte Leser an dem, was ich hier niedergeschrieben habe, irgendwelche 

Zweifel hegen, so möchte ich entgegenhalten, daß ich selbst als Mädchen fünf 

Jahre lang unsere Pferde betreut und mit ihnen gearbeitet habe. An meinem 

Hochzeitstage habe ich sie zum letzten Male geputzt und für diesen Tag be- 

sonders schön hergerichtet. Der Umgang mit den Pferden war nicht schwer 

und dazu noch sehr schön. 

In diesen schweren Arbeitszeiten wurde viel Geflügel-, Rind- und Lämmer- 

fleisch gegessen. Schweinefleisch. überaus selten. Damit einem die Hitze nicht 

so viel anhaben sollte, trank man auch des öfteren ein Glas Schnaps. — Das 

alles war im Sommer, aber auch im Winter ging die Arbeit nicht aus. Im 

Winter galt es zu füttern und Schnee zu schaufeln. Man sah nie einen Vater 

oder eine Mutter Schnee schaufeln, denn das wäre für die Kinder eine Schande 

gewesen. 

Auch in den Wintermonaten herrschte auf dem deutschen Bauernhof eine 

gute Ordnung. War es Tag geworden, so war in allen Ställen gefüttert, die 

Zimmer aufgeräumt und die Wohnstube für den ganzen Tag schon warm. Oft 
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stand auch schon das Mittagessen im Zimmerofen, so daß die Mädels tagsüber 
spinnen und stricken konnten. — Wenn Schlittenwetter war, wurden die 
schönen Pferde an den Schlitten gespannt und los ging es in sausender Fahrt. 
Da gab es manchmal gar wilde Schlittenjagden. 

Mit dem Verlöbnis war es dort unten auch noch ganz anders bestellt als in 
heutiger Zeit hier oben. Hatte der Bursche die Absicht, ein Mädchen zu 
heiraten, so kam er jeden Abend ins elterliche Haus des Mädchens und saß 
mit in der Wohnstube, in der die ganze Familie beisammen war. Um 9 oder 
10 Uhr hat er gute Nacht gewünscht und ist heimgegangen. Es sah so aus, 
als ob er jeden Abend kommen müßte, um aufzupassen, damit ihm keiner sein 
Mädchen wegschnappt. Der Bursche hat das Mädel nie aufgefordert, mit ihm 
am Abend alleine wohin zu gehen oder irgendwohin zu fahren, das wäre gegen 
alle Sitte gewesen. Nur des Sonntags beim Tanz konnten sie beieinander sein. 
Das Mädchen war bei alldem lustig und temperamentvoll, sie war sehr gesund 
erzogen worden. Auch die Mädchen, die in die Stadt nach Konstanza dienen 
gegangen waren, blieben an Leib und Seele gesund. Bei Antritt ihrer Stellun- 
gen wurde mit dem Dienstgeber ausgemacht, daß sie jeden Sonntag zum 
Gottesdienst gehen dürften. Alle diese Mädchen sind anständig geblieben und 
nachher tüchtige Frauen und Mütter geworden. 

Das deutsche Bauernmädchen hat im allgemeinen sehr jung geheiratet. Wenn 
das junge Paar heiraten wollte, dann mußten beide Elternteile mit einverstan- 
den sein. Die Wahl hatten in erster Linie die Jungen, aber es kam auch vor, 
daß ein Elternpaar dagegen war und dann wurde die Liebe gebrochen; das 
junge Paar durfte dann nicht heiraten. Das kam aber selten vor. Manchmal 
mußten sich auch zwei heiraten, die sich nicht liebten, aber das kam noch 
seltener vor. — Die Annahme, daß sich zwei erst richtig kennen lernen müßten, 
bevor sie heiraten, ist nicht richtig. Eine Dobrudschanerin erzählte mir, daß 
sie ihr erstes Wort mit ihrem Bräutigam gesprochen habe, als sie von ihren 
Verwandten zu ihrer Verlobung gedrängt wurde. Und das trotz der Sitte, die 
bei uns herrschte, daß das junge Paar die Gäste zum Verlobungsabend ein- 
zuladen hatte. Ihr Bräutigam war aus einer anderen Ortschaft, und er hatte 
sie nur einmal gesehen gehabt. Trotzdem sie ihn nicht kannte, gaben die Eltern 
ihre Zustimmung und beide haben dann geheiratet und sind heute noch ein 

“ sehr glückliches Ehepaar. 

Die Verlobung war zu Hause schöner als hier eine Hochzeit. Zuerst wurden 
die Nachbarn eingeladen. Bei uns in Karamurat gab es vier Nachbarn: die 
von links und rechts, von gegenüber und rückwärts. Manchmal gab es sogar 
fünf Nachbarfamilien. Dann kamen die nächsten Verwandten und die Tauf- 
paten. — Besonders bevorrechtet auf einer Verlobung waren die Burschen. 
War es dunkel geworden, so versammelten sich alle im Hof, und dann ist es 
losgegangen. Die Burschen standen am offenen Fenster, und wenn der Bräuti- 
gam drinnen im Zimmer der Braut das Handgeld in die Hand legte, dann 
stimmten sie draußen das schöne Verlobungslied an. Das junge Paar blieb im 
Zimmer mit ineinandergelegten Händen so lange stehen, bis das Lied aus- 
gesungen war. Währenddem wurde geschossen. Dann bekamen die Burschen 
draußen im Hof vom Bräutigam je ein Glas Schnaps. Die Braut machte mit 
einem Teller Gebäck die Runde, so daß auch davon jeder etwas bekam. Dann 
kamen die Burschen in das Zimmer herein. Die Verheirateten, die auch schon 
versammelt waren, machten ihnen Platz, und nun wurde getanzt und ge- 
sungen, gegessen und getrunken, so viel einer nur wollte. Und je ärger die 
Jungen tobten, desto lieber war es den Alten. Das Verlobungslied steht ab- 
gedruckt im Jahrbuch 1956 auf Seite 122. 
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Von den Verlobungen und Hochzeiten, wie sie in der Dobrudscha gefeiert 
wurden, steht schon vieles in den Jahrbüchern. Hier möchte ich noch die Ein- 

ladung zur Hochzeit, wie sie in Karamurat üblich war, erwähnen: Dazu ge- 

hörten vier Brautmädels und vier Brautdiener. Die Hochzeit wurde in der 
Regel montags gefeiert, so daß am Sonntag abend Brautabend, Polterabend, 
war. Am Sonntagnachmittag ritt ein jeder Brautdiener zu seinem Brautmäd- 

chen und diese schmückte sein Pferd mit bunten Rosen, himmelblauem Band 

und Taschentüchern. Das Pferd wurde aufgeschwänzt und in den Schwanz kam 

eine blaue Masche mit einer Papierrose dazu. Am Zaun waren dann noch so 

viel Bänder, daß das Pferd von vorne fast verdeckt war. Der Bursche bekam 

eine Myrte an seine Kappe. — Darauf ritten die Brautdiener zu viert straßauf 

und straßab und luden die Gäste zur Hochzeit ein. Kamen sie in einen Hof, 

dann wurde gejuchzt und gerufen. Es war schön anzusehen, die aufgebändelten 

Pferde und die jungen Reiter. Die Buben trugen helle Hemden, schwarze Hosen 

und schöne Schaftstiefel. 

Eine Hochzeit hat dort unten vielleicht mehr gekostet, als heute noch man- 
cher Dobrudschaner besitzt. Es waren oft bis 100 Familien eingeladen. Es 

wurde viel aufgetragen. Dazu wurde ein Schwein und ein Kalb geschlachtet 
und vor allen Dingen die vielen Hühner. Es gab Gebäck und andere Süßig- 

keiten und dann den guten Wein. Jede Hochzeit dauerte mindestens zwei Tage. 

Hochzeitszeit war der Herbst bis zum Advent hin. So kam es, daß an den 
Montagen immer gleich einige Hochzeiten im Dorf gefeiert wurden. Die Braut 

hatte entweder ein schwarzes Kleid, ein himmelblaues oder manchmal auch 

ein weißes an. 

An diese Hochzeiten werden diejenigen, die sie noch miterlebt haben, immer 

denken und auch an die lustigen Musikanten, die bei uns gewöhnlich aus 

Cogealac oder Tariverde waren. (Wie viele Mädchen sind aber aus unserer 

Gemeinde nicht ins Kloster gegangen? Das sei hier auch eingefügt. Bei der 

Umsiedlung im Jahre 1940 waren über 60 Karamurater im Kloster oder im 

geistlichen Beruf. Auch diese Mädchen bekamen ihre Aussteuer: Kleider, 
Wäsche, Bettwäsche und den Vermögensanteil.) — War die Dobrudschanerin 
verheiratet, so mußte sie das erste Jahr bei ihren Schwiegereltern wohnen, 

um mit ihrem Mann noch ein volles Jahr auf dessen elterlichen Hof zu 
arbeiten. Selbstverständlich war sie gehalten worden wie die eigene Tochter, 

aber trotzdem war das immer eine harte Prüfung für sie. Sie mußte zeigen, 
was sie kann, sie mußte überall zupacken und wurde nicht geschont. Sie mußte, 

solange sie bei ihrer Schwiegermutter war, ihr untertan sein. Dazu hatte sie 

noch ihren eigenen Haushalt, sie mußte für ihren Mann sorgen. — An Aus- 

steuersachen, die das Mädchen von zu Hause mitbekam, sind zu nennen: 

Zimmer- und Küchenmöbel sowie Küchengeräte, dann Wäsche und Bettsachen. 

Die Ausstattung für die Wiege bekam sie auch von zu Hause mit. Die vielen 

Kleider, auf die eine Dobrudschanerin so stolz war, sind nicht zu vergessen. 

Sie brachte ferner eine Kuh, ein Schwein oder auch mehrere mit. 

Meistens erwartete die junge Frau ihr erstes Kind schon in dem Jahr bei 

den Schwiegereltern, und das war für alle immer eine große Freude. Sie hat 
ihr Kind zu Hause geboren. Überaus selten kam mal eine Bäuerin in die 

Klinik nach Konstanza. Sie wurde zu Hause besonders gepflegt. — Das Wochen- 

bettessen bestand aus Hühnersuppe und Hühnerfleisch, Milch, Eiern, Tee 

u. dgl. Brot bekam die Wöchnerin wenig und Gemüse gar nicht, ebenso keinen 

Wein. Allerdings darf eines nicht vergessen werden, sie bekam Schnaps, und 
zwar einen ganz besonderen, der eigens für die Wöchnerinnen gebrannt wurde. 
War er zu stark, so hat man Zucker hineingebrannt. Er wurde Kindbettschnaps 
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genannt und durfte an keinem Wochenbett fehlen. Heute bestehen andere 
Ansichten über die Wochenbettverpflegung, aber damals sagte man, ein Kind- 
bettschnaps sei für die Wöchnerin Medizin, er reinigt und heilt. Selbst Frauen. 
die sonst nie einen Schluck Schnaps getrunken haben, nahmen ihn zu sich. Die 
Dobrudschanerin hat ihr Kind nicht mit der Flasche aufgezogen. Sie hat ihre 
Kinder meist bis zu zwei Jahren gestillt und war doch stets gesund. 

Noch etwas muß gesagt werden: Die Schwiegermütter wurden bei uns zu 
Hause geachtet; man hat mehr Verständnis zueinander gehabt als das heute 
der Fall ist. — War das eine Jahr vorbei, so wurde das junge Paar selbständig. 
Der junge Bauer bekam dann für das eine Jahr arbeiten das dritte Maß von 
all dem, was in diesem Jahr geerntet wurde; auch den dritten Eimer Wein. 
Er bekam dann ferner als Aussteuer von zu Hause mit: ein Paar Pferde, 
Pferdegeschirr, Wagen, Pflug usw., ein Mastschwein. Seine Frau bekam auch 
jetzt erst ihr Schwein, so daß eines gleich für den Winter abgestochen werden 
konnte. Hatten die Eltern genügend Land, so bekamen beide auch gleich Land 
von ihren Eltern. Wenn nicht, so wurde gleich so viel gepachtet wie der junge 
Bauer säen konnte. Zur Arbeit waren sie jetzt allein. Den Weingarten haben 
sie gleich bekommen. — Die Nichtbäuerin bekam die gleiche Aussteuer wie 
die Bäuerin, denn es gab selten einen Nichtbauern ohne Vieh. 

    
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
Gemüsegarten in Karamurat 

Nun war die junge Bäuerin Frau, Mutter und Herrin, Sie war überglücklich. 
Beim Hausbau half sie tüchtig mit. Sie gab die Größe der Zimmer an und wo 
sie das und jenes hinhaben wollte. Sie mauerte sich oft selbst den Herd und 
die Zimmeröfen. Sie verputzte die Zimmer und weißelte alles aus, sie strich 
auch Fenster und Türen. — Im Garten half sie die Obstbäume pflanzen, machte 
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die Blumenbeete und legte den Gemüsegarten an. — Sie hielt sich eine große 

Schar Geflügel und hatte immer ihre Freude daran. So stand alles unter ihrer 

Obhut, und so lange sie noch jung war, mußte sie auch noch mit hinaus aufs 

Feld. Während der Dreschzeit war es dann wieder besonders schwer. In der 

Früh mußte gemolken, das Geflügel versorgt, die Kinder nicht vergessen wer- 

den, und in der Tagesarbeit mußte sie auch noch in der Reihe stehen. Viele 

Bäuerinnen machten alle diese Arbeiten ohne eine Magd. Es kam dann vor, 

daß sie ein acht oder neun Tage altes Kind in der Wiege liegen hatte und 

schon auf dem Strohschober stehen mußte. — Nicht immer war eine Kinds- 

magd da, die Großeltern mußten auf die Kleineren aufpassen oder, was für 

die Mutter schmerzlich war, die Kinder mußten sich müde schreien, weil sie 

nicht vom Dreschplatz runter konnte. 

Mein Vater hat uns des öfteren erzählt, wie sie früher noch weniger Zeit 

für uns Kinder hatten. Es war ja schon immer dunkel, bis sie vom Dresch- 

platz kamen, und dann ist er erst einmal die Kinder suchen gegangen. Diese 

lagen irgendwo um die Strohschöber und schliefen. Eines nach dem andern 

hat er dann in die Sommerküche getragen und dort wurden sie von der Mutter 

gewaschen und bekamen auch noch zu essen. Und dann, wenn alle versorgt 

waren, hat er sie zur Sicherheit noch einmal abgezählt, ob sie auch alle da 
sind. Wir haben bei diesem Erzählen immer gelacht, aber die Eltern nicht, 

weil es ihnen ja auch damals nicht zum Lachen war. 

Nach der Dreschzeit wurde jedes Jahr von der Bäuerin eine Generalreini- 

gung durchgeführt. Im Haus, auf dem Hof, in den Wirtschaftsgebäuden, alles 

wurde geweißelt, auch die Straßenmauer, die ja des öfteren im Jahr einmal 
drankam, wann sie eben gerade wieder schmutzig war. — Danach fuhr sie mit 

ihrem Mann nach Konstanza und dort wurde eingekauft für das ganze Jahr 

und für die ganze Familie. Alle Anschaffungen haben die Eheleute gemeinsam 

beratschlagt und auch über das Wirtschaftsgeld hatte die Frau meistens freie 

Hand. Ebenfalls im Herbst machte sich die Frau für das ganze Jahr die Hefe 

für das Brot, wann der süße Wein ins Kochen gekommen war. Für den Winter 

wurden eingelegt, damit genügend Saures im Hause vorhanden sein sollte: ein 

Faß Kraut, ein Faß Gurken, ein Faß Tomaten und Pfeffer und ein Faß Melo- 

nen. — Beim Schlachtfest hat die Hausfrau die Schinken eingesalzen und sie 

auch in die Räucherkammer oder ins Kamin gehängt. Von den Fleischabfällen 

kochte sie ihre Waschseife für das ganze Jahr. Geschlachtet wurde bis Weih- 

nachten. Manchmal hat man alles, was zu schlachten war, an einem Tag ab- 

gestochen. Das geschah gleich auf mehreren Höfen, und so war im ganzen Dorf 

ein einziges Schreien der Schweine zu hören. In einem Hof sah ich einmal 

neun Schweine hängen. Kein Wunder, daß es da gleich eine ganze Reihe von 

Mulden voll mit Würsten gab. Aus den Schweineborsten hat sich die Frau 

auch ihre Weißel- und Schuhbürsten gemacht. Es war also manches den 

Schultern der Frau überlassen. Ging sie nicht mehr mit aufs Feld, so hat sie 

zu Hause gefüttert. Die Bäuerin hat gerne mit der Schürze das Futter getragen. 

Es hieß nämlich: „Wenn eine Frau mit der Schürze füttert, so hat das einen 

größeren Wert, als wenn der Mann den Hafer mit dem Sack rein schüttet“. 

Und wenn es nicht anders ging, mußte sie auch auf die Mühle fahren. Das 

war bei den Witwen sehr leicht möglich. 

Bei all diesen Aufzählungen ist die eine große Aufgabe der Frau doch zu 

kurz erwähnt worden: die Kinder. Wie wir schon hörten, waren die Familien 
überaus kinderreich. Diese Kinder mußten auch erzogen werden. Ohne weiteres 

darf ich sagen, daß die Kinder gut erzogen wurden. Es dürfte leichter sein, 
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mehr Kinder aufzuziehen, als nur ein einziges Kind, wie es heute üblich ist. 
Die Kinderstube war stets in Ordnung. Die Mutter half auch den Kindern bei 

den Schulaufgaben, und sie pflegte die Kinder, wenn sie krank waren. Nie 

war sie auch nur eines ihrer Kinder überdrüssig. — Die Dobrudschanerin nahm 

ihr Kind schon, wenn es auch nur einen Monat alt war, in die Kirche mit. Sie 

trug es in einer gestreiften, feinen Schafwolldecke, der Placht oder auf dem 

Arm. Die Kinder trugen Spitzenhäubchen, die von den Müttern selbst gemacht 

wurden. Auch die Kleider für die Kinder wurden von den Müttern gemacht. 

So hatten eben viele Frauen den Webstuhl bei der Hand und webten alles, was 

für das Haus benötigt wurde. 

Waren die Bäuerin und der Bauer einmal alt geworden, so waren sie immer 

noch die Herren auf ihrem Hof. Auch wenn der Bauer nur noch am Stock 

gehen konnte, gab er noch Anweisungen in der Wirtschaft. Arbeiten mußten 

sie nicht mehr, und wenn die alte Bäuerin ihren Haushalt nicht mehr versehen 

konnte, so haben das die Enkel gemacht. Sie lebten in ihrem Altenteil, im 

schönsten Zimmer ihres Hauses. 

Es ist nicht gesagt, daß die Dobrudschanerin nur all diesen Pflichten nach- 

zukommen gehabt hätte, ganz im Gegenteil, sie war manchem anderen gegen- 

über sehr aufgeschlossen. Denken wir nur an die Gastfreundschaft. Darüber 

müßte ein ganzes, großes Kapitel geschrieben werden. — Sie war sanges- 

freudig, sie nahm an den Unterhaltungen regen Anteil. Es wurden genügend 

Familienfeste gefeiert, und waren solche nicht gerade da, so kamen im Winter 

die Nachbarn und Verwandten zusammen und dabei wurde auch gefeiert, 

manchmal wie auf einer Hochzeit. In den Gasthäusern wurde aber eine Frau 

nie gesehen. So etwas gab es nicht. War man in der Stadt zum Einkauf, dann 
war es ja etwas anderes. Diese Dobrudschanerin, von der wir hier reden, 

konnte sich schon manches gönnen, aber ihren Großmüttern ist es noch über- 

aus armselig ergangen. 

Eine Großtante erzählte mir aus ihrem Leben: Als junges Mädchen war sie 

aus Krasna, Bessarabien, in die Dobrudscha gekommen. Bei einem Bauern in 

Karamurat wurde sie Magd. Ihr Jahresverdienst legte sie sich immer auf die 

Seite, denn sie wollte auch einmal Bäuerin werden. Sie hat immer nur gespart 
und keinen einzigen Bani (so viel wie Pfennig) ausgegeben. Nach ein paar 

Jahren hat sie ihren späteren Mann kennengelernt. Sie verlobten sich und 

wollten heiraten. Aber weil der Bräutigam auch Knecht war und für einen 

Anfang noch nicht genügend Geld vorhanden war, schoben sie das Heiraten 

auf und sparten weiter. Doch kam auch für sie beide der Hochzeitstag. Und 

meine Großtante erzählte lächelnd weiter: „Weißt du, mein Kind, sie haben 

mich als Braut aus einem schönen Bauernhof herausgeführt und damals habe 

ich es mir innerlich fest vorgenommen, daß meine Töchter einmal von meinem 
eigenen Bauernhof geführt werden sollten.“ — Als die Hochzeit vorüber war, 

mußte das junge Paar feststellen, daß es für den Anfang doch nicht hinreichte, 

und es beschloß deshalb, ein weiteres Jahr bei ihren alten Dienstherren zu 

dienen. Meine Großtante hatte sich bei ihrem Bauern einen Hektar Mais und 

mein Großonkel seinerseits einen Hektar Weizen ausbedungen, damit fürs 

erste das Brot und das Futter vorhanden wären. Allerdings konnten sie nicht 

zusammenwohnen. Die junge Frau ist ein volles Jahr jeden Abend zu ihrem 

Mann „heimgegangen“. Wie es damals üblich war, haben die Knechte im 

Pferdestall geschlafen, und somit war für die beiden der Pferdestall die erste 

Behausung. — Als dieses weitere Jahr um war, konnte das junge Paar mit 

Hilfe ihrer Brotgeber ein Haus bauen, darüber hinaus war noch so viel Geld 

da, daß zwei Pferde, ein Wagen und ein Pflug gekauft und auch noch etwas 
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Land gepachtet werden konnte. Von ihrer Bäuerin hatte meine Großtante einen 

Topf voll Bohnen mitbekommen. Von diesen Bohnen hat sie ein Jahr lang 

gekocht. Sie sagte mir: „Erst jetzt hat für uns das Sparen richtig angefangen. 

Jedesmal vor dem Kochen habe ich die Bohnen abgezählt, bevor sie in den 

Kochtopf gekommen sind.“ Einen Eßtisch hatten sie auch nicht gleich; sie aßen 

lange Zeit am Fensterbrett. Ihr Mann hatte wohl selbst einen kleinen Tisch 

gezimmert, aber der kam in die gute Stube. Die Tante erzählte weiter: „Ich 

war so stolz auf diesen Tisch, daß ich mich immer noch einmal umgedreht 
habe, wenn ich aus dem Zimmer gegangen bin, um ihn noch einmal anzu- 

schauen. Der Tisch war nur klein, dafür hatten wir aber ein schönes Ehebett 

und eine neue Wiege mit einem allerliebsten Kind darin — und im Stall zwei 

schöne Pferde wie die Blumen.“ Hinzufügen möchte ich noch, als mir meine 
Großtante das alles berichtete, war sie eine alte, reiche Bäuerin, und ihr 

Wunsch, den sie sich als Braut zum Ziel ihres Lebens erhoben hatte, war in 
Erfüllung gegangen. Ihre vielen Kinder hat sie alle auf das Beste aussteuern 

können. 

Ich habe weiter oben versucht, einige Angaben über die Dobrudschanerin 

zu machen, so wie sie gearbeitet und gelebt hat. Im folgenden soll noch einiges 

aus den beiden Weltkriegen erzählt werden, was die Frau dabei hat alles mit- 

machen müssen. — Im ersten Weltkrieg wurde kaum ein deutsches Dorf in 

der Dobrudscha von den Kampfhandlungen verschont. Das ist vielleicht darauf 

zurückzuführen, weil sie in der Hauptsache an den wichtigsten Durchgangs- 

straßen lagen. Manche wurden sehr schwer getroffen. Die Bevölkerung mußte 

jeweils beim Heranrücken der Front die Dörfer räumen. Einige flüchteten weit 

weg, andere blieben, so gut es eben ging, in der Nähe der Dörfer. 

Im August 1916 trat Rumänien in den Krieg ein. Nun wurden die Männer 

eingezogen oder auch interniert. Viele Bauern mußten mit dem eigenen Ge- 

spann einrücken und dazu ihre besten Wagen und ausdauerndsten Pferde mit- 

bringen. Die übrigen Pferde wurden auch fast alle weggenommen. Mit den 

Gespannen wurden sie dem Nachschub eingereiht und mußten Munition und 

Lebensmittel fahren. So waren diese Männer weg und die Pferde auch. Da 

haben sich die Bäuerinnen zusammengetan und haben mit den noch vorhan- 

denen Pferden die restliche Ernte eingeholt, aber der Anbau der Winterfrucht 

und dann die Feldbestellung im Frühjahr 1917 waren nur noch in geringem 

Umfange möglich. Ist dann ein Pferd noch eingegangen, so konnte keines mehr 

gekauft werden, und es ging immer weiter rückwärts. 

Bei Ausbruch der Feindseligkeiten hatten die Deutschen manches über sich 

ergehen lassen müssen. Sie waren ja Deutsche und gegen die Verbündeten der 

Deutschen wurde der Krieg geführt. Die Gegner der Rumänen hatten aber die 

deutsche Unterstützung notwendig. So marschierte in die Dobrudscha die 

Armee Mackensen ein. Nach Einstellung der Kampfhandlungen kamen auch 

die Restlichen auf ihre Höfe zurück. Aber wie sah es da aus? In manchen 

Dörfern waren die Häuser zerschossen, so daß mehrere Familien auf einem 

Hofe zusammenrückten. Die deutsche Besatzung und die Bulgaren und Türken 

ernährten sich zunächst auch aus dem Lande. Ich sehe noch heute meine Mutter 

auf der Haustreppe weinend stehen, weil ihr deutsche Soldaten zwei Milch- 

kühe aus dem Hofe führten. Eine Milchkuh hatte man zurückgelassen, denn 

unter uns acht Kindern war das jüngste erst einige Wochen alt. Auch unsere 

zwei letzten Pferde waren eines Abends aus der Herde nicht nach Hause ge- 

kommen. Man hatte sie von der Weide weggeführt. Nun war guter Rat teuer. 

Zum Glück war aber ein Bauer da, der nicht hatte einrücken müssen und der 

meiner Mutter einige Hektar aussäte. Das kostete dann aber wieder viel. Aber 
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wenn man leben wollte, mußte man sich eben durchzuschlagen versuchen. Die 

Mütter hatten viele Sorgen. 

Doch auch der Krieg war einmal zu Ende und die Bauern kamen wieder 

heim, aber nicht alle. Viele waren im Kampf gegen Deutsche gefallen. — Wir 

waren überglücklich, als eines Tages unser Vater wieder da war. In einigen 

Jahren waren die Ställe wieder gefüllt und unsere Eltern glaubten ihren 

Lebensabend gesichert zu haben. 

Der Mensch denkt und Gott lenkt. Der schöne Lebensabend war unseren 

Alten nicht gesichert. Im Jahre 1940 kam die Umsiedlung. Wie schwer hat das 

damals die Frauen und Mütter getroffen. Man kann ohne weiteres sagen, daß 

sie am schwersten an diesem Schritt ins Ungewisse getragen haben. Das Lager- 

leben und die Flucht im Jahr 1945 wird hier nicht beschrieben. Nur eines noch, 

ein Erlebnis, das uns besonders zeigt, was die Frauen alles haben mitmachen 

müssen: In einem Wald in Böhmen traf ich auf der Flucht im Jahre 1945 einen 

Flüchtlingswagen an, in dem eine junge Dobrudschanerin lag mit ihrem neu- 

geborenen Kind. Ich blieb in ihrer Nähe. Auf dem Weiterweg stellten wir uns 

unter eine Gruppe von Bäumen, um vor den feindlichen Fliegern Schutz zu 

finden, denn die Flüchtlingswagen wurden immer feste beschossen. In un- 

gefähr 200 Meter Entfernung sah ich einen Bauernhof. Ich ging hin und fragte 

die Tschechenfrau, ob wir das neugeborene Kind bei ihr baden dürften. Die 
Frau war sehr hilfsbereit und machte sofort warmes Wasser. Ehe ich ging, bat 

ich noch um etwas Weihwasser, weil man ja ein ungetauftes Kind nicht ohne 

weiteres über die Felder tragen darf. Auf dem Rückweg kreisten wieder die 

feindlichen Flieger und ich zerdrückte fast das Weihwasserfläschchen vor lauter 

Angst. Die Geschosse schlugen um uns ein, aber wieder waren wir einmal 

verschont geblieben. 

Nach drei Wochen war der Krieg zu Ende. Da lagen wir in einem Wald an 

der bayerischen Grenze. Dort befanden sich noch Flüchtlinge aus Schlesien, 

unter ihnen auch ein Priester, der dann das auf der Flucht geborene Kind 
getauft hat. Das Kind aber wurde krank und starb. Die trauernde Mutter und 

ich saßen in der Nacht im Wagen und vor uns, auf einem weiß gedeckten 

Koffer lag das tote Kind. Bei Kerzenschein sah man ein goldenes Kreuzchen 
am Hals des toten Kindes funkeln, das schon lange für das Kleine bestimmt 

war. Mit im Wagen waren die vier jungen Geschwister zwischen zwei und 

acht Jahren. Alle starrten wie gebannt auf das kleine Schwesterchen. Die junge 

Mutter weinte bitterlich. Dann war Stille im Wagen. Unser Leid und Elend 

war so' grof, daß es keinem zum Sprechen zu Mute war. — Später kamen wir 

aber doch noch auf all das Unheimliche zu sprechen, was uns in jenen un- 

seligen Tagen begegnete. — Da erzählte die junge Frau, wie auch ihr Vater 

auf einem Wagen geboren worden war, als die Großeltern in die Dobrudscha 

gezogen kamen. Nur dürfte es doch ein Unterschied gewesen sein zwischen 

damals und dem Jahre 1945. Damals kamen unsere Vorfahren als Siedler über 

die Donau in die Dobrudscha gezogen. Sie glaubten sehr stark an eine gute 

Zukunft und dieser Glaube wurde nicht enttäuscht. 

Halten wir heute Rückblick auf vergangene Zeiten, so steht all das, was 

unsere dobrudschadeutschen Frauen und Mütter geleistet haben, ganz groß 

und verehrungswürdig vor uns. In den Gründerzeiten war es nicht leicht, aus 

dem noch wüstenhaften Land ein blühendes Land zu machen. Es war nicht 

leicht, weil sie sich anfangs auch nach ihrer alten Heimat gesehnt haben. Dann 

waren immer die vielen Kinder da. Die Mutter hat sich für alle aufgeopfert. — 

Heute liegen die Gräber dieser Frauen und Mütter meistens weit weg von uns. 

Wir können sie nicht pflegen, aber unsere Gedanken und unsere Gebete sind 
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bei ihnen. Was spricht noch heute zu uns aus ihrem Leben? Aus dem Leben 

der dobrudschadeutschen Bäuerin spricht auch heute noch Fleiß, Ausdauer, 

Treue und Kinderliebe zu uns. 

Diebe Mutter! 

Von Therese Erker 

Liebe Mutter, zutiefst im Herzen bist Du mir auserkoren, 
auch wenn ich Dich lange schon auf Erden verloren. 

Wie hast Du Dich einstens bei Tag und bei Nacht 

gesorgt und gehärmt, warst auf alles bedacht! 

Wie kann ich nur, Mutter, Dir noch danken dafür? 

Kann nicht mal Dein Grab mehr seh’n, es schmücken Dir! 

Liebe Mutter, mit Tränen bitt ich, Gott geb’ Dir den Lohn, 

Er nehme Dich auf in Gnaden in seinem himmlischen Thron. 

„Am Ufer des Schwarzen Meeres, 

ja, da liegt die schöne Dobrudscha” 

Von Regina Mayer, Tariverde 

So haben wir einstmals gesungen, und so wie Johann Straub es in seinem 

Dobrudschalied ausgesprochen hat, so haben wir alle gedacht und gefühlt. Die 

Dobrudscha war für uns Heimat, und wir denken heute noch gerne an sie 
zurück, ob wir nun in Europa oder in Übersee leben. Es muß nur jemand von 
uns die einzelnen Jahrbücher in die Hand nehmen und sich darin vertiefen, 

so wird er es empfinden, wie es ihm ums Herze ist. Wenn wir all diese Be- 
richte lesen, so müssen wir doch mit Verwunderung feststellen, was das doch 
für Zeiten damals waren, in der alten Heimat! Wären wir diesen Zeiten 

heute noch einmal gewachsen? Denken wir nur an die Anforderungen, die 
der Hausfrau gestellt waren. Was hatte sie alles zu bewältigen? — In meinem 
Beitrag zum Jahrbuch möchte ich nun einiges aus der Erinnerung zu meinem 
Geburtsort Tariverde festhalten und zum andern ganz kurz etwas über die 

Hausfrau niederschreiben. 

Wie in den andern Ortschaften der Dobrudscha, so waren auch in Tariverde 

die meisten Ansiedler über Bessarabien ins Land gekommen. — Auch meine 

Großeltern kamen aus Bessarabien. Mit noch einigen andern Familien ließen 

sie sich in Fachria nieder. Aus dieser ersten Zeit erzählte mir meine Mutter 

immer wieder einmal, besonders aber über den Krieg vom Jahre 1877, den 

die Russen gegen die Türken geführt haben. Fachria hatte darunter schwer 

zu leiden. Bald kamen die Tscherkessen und raubten, bald waren es wieder 

die Kosaken, die plünderten. Da die Deutschen dort gar nicht mehr sicher 

waren, flüchteten alle. Nachher haben die Großeltern aber doch ein Haus 
angefangen zu bauen. Weil aber meine Großmutter an Fieber, an der Malaria, 
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erkrankt war, so haben die Großeltern alles im Stich gelassen, das angefangene 
Haus und den Hof und sind weitergezogen. In Fachria war es damals, als das 
Carasu-Tal, oder die „Donau“ noch versumpft war, mit der Malaria recht 
gefährlich. Mitte des vergangenen Jahrhunderts konnte man ja von Cernavoda 

  

Hof in Tariverde 

bis Medgidia auf dem „Liman“ noch mit dem Kahn fahren. Dagegen bot es 
in den Tagen der Umsiedlung ein ganz anderes Bild. Überall breiteten sich 
Wiesen und Felder aus. 

Die Großeltern hatten ihren Wohnsitz aufgegeben, ihre paar noch vor- 
handenen Habseligkeiten auf ein Wägele geladen und zogen so einem un- 
bestimmten Ziele zu. Die kleinen Kinder waren auf den Wagen gelegt wor- 
den, und die größeren trampelten nebenher, so auch meine Mutter, die damals 
5 Jahre alt war. Der Weg führte sie nordwärts. Sie kamen zu einem Türken- 
brunnen und ließen sich dort nieder, Dieser Brunnen ist aller Wahrschein- 
lichkeit nach heute noch erhalten, jedenfalls war er bei meiner Rückkehr 
nach Rumänien im Jahre 1945 noch in gutem Zustand. Ich selbst habe immer 
das von mir benötigte Wasser 1945 und 1946 aus ihm geschöpft. Er steht 
im Hofe des Gottlieb Fr. Ritter und hat ein sehr gutes Trinkwasser. Hier 
bei diesem Brunnen, um den später Tariverde gewachsen ist, wurden meine 
Großeltern ansässig. Andere Familien kamen noch dazu, um an diesem Ort 
eine neue Heimat zu finden. 

Durch einen zähen Fleiß brachten es die Tariverder zu einem ansehnlichen 
Wohlstand. — Mein Großvater hat zunächst sein Brot als Maurer verdient. 
Dabei hat er gar manchen Keller gemacht mit einem Gewölbe aus Stein, das 
alles überdauern sollte. Von der guten, unverwüstlichen Arbeit, die unsere 
Vorfahren geleistet haben, konnten wir uns immer wieder überzeugen. Im 
ersten Weltkrieg waren sie der Zufluchtsort, als Tariverde Frontgebiet ge- 
worden und mitten zwischen den kämpfenden Truppen lag. Auf der einen 
Seite die Deutschen, Bulgaren und Türken, auf der andern Seite die Rumänen 
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und Russen. Nicht nur die T'ariverder haben aamals Schutz in diesen Kellern 

gesucht, sondern auch die vielen Flüchtlinge aus dem Süden, die bei uns 

hängen geblieben waren. 

Nach dem Zusammenbruch habe ich diese Keller oft betreten und sie haben 
manchen Stoßseufzer von mir gehört. Ich hatte damals, 1945 und 1946, sehen 

müssen, wie ich mir mein Brot verdiente. Als Tagelöhnerin habe ich dann 

oft den Lehm aus ihnen heraufgeholt. Es war ein Trost für mich zu wissen, 

daß mein Großvater sie erbaut hatte. . 

Der Großvater verstand aber nicht nur mit den Steinen umzugehen, son- 

dern auch mit der Geige. Er war ein guter Geigenspieler. Oft stand er in 

den Abendstunden vor seiner Haustür und spielte. Sein Lieblingslied, „Wer 

will ein Jünger Jesu sein“, konnte man oft hören. Nach seinem Tode ver- 

kaufte unsere Großmutter die Geige an Herrn Peter Unterschütz. Dessen 

Kinder dürften sich noch daran erinnern. 

Weil ich in Verbindung mit der Arbeit meines Großvaters auf die Keller 

gekommen bin, da möchte ich auch noch von den Kellern in den nördlich 

gelegenen Dörfern der Dobrudscha, in Ciucurova und Atmagea, berichten. 

Dort waren sie quadratisch unter das Haus eingebaut. Die dicksten Baum- 

stämme wurden aus dem nahgelegenen Wald herbeigeschafft und zur Kel- 

lerdecke verwendet. — In meiner Jugendzeit war ich einmal zu einer Hoch- 

zeit nach Ciucurova eingeladen. Die dauerte, wie es damals so üblich war, 

zwei Tage und zwei Nächte. Dabei wurde fortwährend getanzt. Am zweiten 

Tag war ich mit dem Brautpaar in den Keller gegangen. Ich war erstaunt 

über die vielen Kartoffeln im Keller, so daß ich mich gar nicht mehr weiter 
umgesehen hatte. Ich wollte die Braut gerade fragen, warum denn bei so 

vielen Kartoffeln keine auf den Hochzeitstisch gekommen wären, da hörten 

wir plötzlich, wie oben am Eingang der Brautvater schrie: „Schnell, raus, 

raus, die Decke bricht über dem Keller zusammen“. Man kann sich vorstel- 

len, wie wir, um unser Leben zu retten, die Kellertreppe hinaufrasten. Als 

wir oben waren, da wurden wir entsprechend empfangen. Alles lachte, und 

wir konnten es noch stundenlang zu hören bekommen, wie wir uns ins Bocks- 

horn hätten jagen lassen. Ich wurde aber ein zweitesmal hinuntergeführt, 

und da hat man mir die mächtigen Baumstämme gezeigt und ich ließ mich 

gern überzeugen, daß so eine Decke jede Tanzerei aushalten könne. — Seither 

sind schon 30 Jahre vergangen. Das Ehepaar, das damals Hochzeit hatte, lebt 

heute in Amerika. Wenn es nun das hier lesen wird, so wird es sich sicher- 
lich an das noch erinnern und sich daran freuen. 

Vom Keller aus, kann ich gleich zur Hausfrau überleiten. Er gehörte mit 

zu ihrem Arbeitsbereich. Im Sommer mußte sie während des Tages einige- 

male hinunter. Gewöhnlich war er in Verbindung mit der Sommerküche er- 

baut worden. Ohne ihn konnte man in den heißen Tagen nicht auskommen. 

Die Nahrungsmittel kamen da hinunter, und sie blieben dort frisch, weil er 

sehr tief war. Reihenweise stand dort die Milch, Butter, Käse, das Fleisch. 

das Gemüse, Kartoffeln usw. Im Winter holte man aus dem Keller das Saure. 

Fässer mit Sauerkraut, Harbusen, Gurken und noch manchen andern Deli- 

katessen. Die Weinfässer gehörten in den Arbeitskreis des Mannes, aber die 

Frau hatte auch diese sauberzuhalten. Sauberzuhalten war der Keller im 

großen und ganzen. Es mußte darauf geachtet werden, daß keine Mäuse und 

Ratten hineinkamen. Wehe, wenn sie sich einmal darin eingenistet hatten. 

Es war nicht leicht, sie wieder hinauszubekommen. Da halfen weder Katzen 
noch Fallen. So wie die Frau die Aufsicht über den Keller zu führen hatte, 

so auch über ihre andern Bereiche: über das Haus und den Hausboden (die 
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Bühne), über Garten und Hof, aber auch auf Ställe und Scheune hatte sie 
manchmal zu achten. Die Verschönerung von Haus und Hof war oft auch 
ihre Sache. Dazu mußte sie auch in der Wirtschaft noch Hand mit anlegen. 

Vor den Feiertagen mußte alles sauber gemacht werden. Das Blumengärt- 
chen am Hausgiebel durfte nicht fehlen. Die Wege wurden mit weißem Sand 
bestreut. Die Hofmauer wurde ein- und oft auch zweimal im Jahr geweißelt: 
im Frühjahr und auch im Herbst. Geweißelt wurde das Haus und die Ställe, 
so daß es immer irgendwie nach Schnee aussah. — Wenn dann zu Pfingsten 
die Akazien blühten, Akazien im Hof und die Akazienallee auf der Straße, 
und ihren Blütenduft verbreiteten, dann war man immer in einer Feststim- 
mung. Da hat man an allem seine besondere Freude gehabt. Man konnte es 
nicht unterlassen, nach getaner Arbeit sich noch auf das Mäuerle, auf die 
Hoftorbank zu setzen und mit dem Nachbarn noch über dies und jenes zu 
sprechen. 

Da konnte man dann in Erfahrung bringen, wieviel Glucken die Nach- 
barin gesetzt hatte, wieviel Hühnchen, Enten- und Gänsekücken schon aus- 
gebrütet waren. Dieses Kapitel war für die Hausfrau nicht immer leicht. 
Wenn die eigenen Glucken wegliefen und nicht mehr brüten wollten, so hat 
man sich Glucken aus der Nachbarschaft oder von Verwandten ausgeliehen. 

  
Auf dem Dreschplatz 

Der Geflügelbestand war immer überaus hoch, wie es aus den drei Listen 
von Seite 153 bis Seite 158 dieses Jahrbuches zu ersehen ist. Der Haushalt 
hatte jedenfalls einen beachtlichen Nutzen vom Hühnerhof und dieser -brachte 
auch noch einen schönen Gewinn ein. Wenn das Geflügel schlachtreif war, 

90 

7 

 



konnte ein abwechslungsreiches Essen auf den Tisch gestellt werden. Für 

die Knechte, Mägde und auch Tagelöhner war damit gesorgt. 

Den Sommer über gab es geschlachtetes Geflügel oder Lammfleisch zu essen. 

Im Winter hatte man sich auf Schweinefleisch umgestellt. Aber auch Gänse 

wurden geschlachtet, wenn sie ihr Fettsoll erreicht hatten. Dann waren es 

immer gleich 10—15 Gänse auf einmal, die dranglauben mußten. Zur Füt- 

terung diente Mais oder auch Gerste und Gerstenschrot. 

So lagen alle diese Arbeiten auf den Schultern der Hausfrau. Auf größeren 

Höfen wurden ihr die gröberen Arbeiten von einer Magd abgenommen. Aber 

Kochen, Backen, Waschen, Melken, Flicken, Stricken usw. waren Aufgaben der 

Hausfrau, und zu alldem kamen noch die Kinder und deren Erziehung. In 

den dobrudschadeutschen Familien hat es immer eine große Kinderschar ge- 

geben. — Darüber hinaus mußte die Frau, wo es gerade erforderlich war, 

auch noch mit hinaus aufs Feld. So z. B. beim Maishacken, in der Ernte und 

im Weinberg. — Es gehörte schon Geschicklichkeit dazu, um dies alles be- 

wältigen zu können. Geschicklichkeit gehörte auch zum Schneidern. Die Frau 

hatte die Wäsche und auch Kleider zu nähen und zu schneidern. Auch das 

Sonntagskleid wurde nur selten von der Schneiderin angefertigt. Es sollten 

ja keine Auslagen dem Haushalt erwachsen. 

So groß und vielfältig die Aufgaben für die Hausfrau waren, so bescheiden 

und genügsam war sie in allen Dingen. — Ihrem Manne war sie stets eine 

treue Gehilfin; gar zu gerne ließ sich der Mann von ihr umsorgen und ver- 

wöhnen. — Den Kindern war sie stets eine treusorgende Mutter. — Wenn 

dann aber die Zeit kam und sie nicht mehr konnte, und diese kam schon 

vor der Zeit, wie es ja auch nicht anders zu erwarten ist, wenn so viel Last 

auf ihren Schultern ruhte, dann ist sie von ihren Kindern gehegt und ge- 

pflegt worden, bis zu ihrem Tod. Das war der Kinder heilige Pflicht. — In 

manchen Fällen, wenn die Mutter vor ihrem Ende noch alleinstehend war, 

dann hat sie sich ihren Unterhalt mit Spinnen und Stricken verdient, um 

den Kindern nicht zur Last zu fallen. 

Am Vergnügen im heutigen Sinn hat die Frau keinen Anteil gehabt. Auf 

den Hochzeiten der Kinder oder in der Verwandtschaft hat sie manchen Tanz 

riskiert und mit dem Vater einen Polka oder mit irgendjemand noch getanzt. 

War sie schon älter, dann wurde sie ob dieser Leistung bewundert. 

Auch für die Aussteuer der Töchter war zu sorgen. Das war eine ständig 

sie begleitende Sorge. Die vielen Gänse wurden auch um der Federn willen 

gehalten. Wieviele Kissen und Federbetten gab es da nicht herzurichten? Es 

wurden eben die eigenen Rupffedern besonders geschätzt. Neben den Betten 

und der Bettwäsche wurden die Töchter auch noch mit Handarbeiten aus- 

staffiert, mit Häkel-, Stick- und Handarbeiten. Auch Steppdecken aus Schaf- 

wolle waren sehr beliebt und durften nicht fehlen. 

Die Ehen wurden schon frühzeitig geschlossen. Es war nicht selten, daß das 

Mädchen schon mit 17 geheiratet hat. Teils waren es Liebesehen, teils Ver- 

nunftehen. Über diese Ehen kann ohne weiteres gesagt werden, sie waren 

dauerhaft. Zu einer Ehescheidung kam es fast nie. Es vergingen Jahre, bis 

man wieder von irgendwo von einer Scheidung hörte. — Bei solcher Stellung 

der Frau in der Familie, bei einer derartigen Lebensweise, kann es auch gar 

nicht sein, daß eine Familie zerschlagen wird. 

Unsere Bauern kamen hoch, sie arbeiteten sich herauf, sie schufen sich im 

Laufe der Jahrzehnte eine Heimat dort unten am Schwarzen Meere, die 

liebenswert ist. Sie haben ihren deutschen Namen immer hochgehalten. Sie 
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waren von den umwohnenden Völkern geachtet, waren ihnen Vorbild und 

haben dem Land das Gesicht gegeben, dort wo sie ihre Dörfer hingestellt 
hatten, Ist es da noch verwunderlich, wenn viele von den Unsrigen noch 
immer mit Leib und Seele an diesem unvergeßlichen Lande hängen, ob sie 

hier in Deutschland oder irgendwo sonst in der Welt noch leben? Mancher 

befaßt sich noch mit dem Gedanken, wenn die Grenzen wieder offen sind, 

seine Heimat noch einmal aufzusuchen, 

Von Sitte, Brauch und Arbeit bei uns zu Hause 

Von Alida Schielke, Fachria 

Es dürfte wohl schwer sein, den Sitten und Gebräuchen, so wie sie sich bei 

uns in der Dobrudscha zeigten, nachzugehen, um mit Gleichgültigkeit über 

deren Ursprung und Pflege etwas auszusagen. In der Dobrudscha kamen ja 

deutsche Siedler aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Wie soll nun alles 

richtig eingeordnet werden? Wie bekannt, stammen unsere Vorfahren aus 

Württemberg, aus der Pfalz, aus Ostpreußen usw. — Tatsache ist aber, daß 

sich sehr viel bei uns erhalten hat. was als Sitte und Brauch angesehen werden 

kann. Im folgenden schreibe ich einiges aus der Erinnerung auf, um so auch 

etwas beizutragen zu dem Bild, das über die Dobrudschadeutschen im Jahr- 

buch gebracht werden soll. 

Soweit ich mich erinnern kann, war jedes Übel, jede Schlechtigkeit, jede 

Untat bei uns eine Sünde. Man sprach nicht von etwas Gesetzeswidrigem, son- 

dern von der Sünde. Jeder hütete sich vor dem Sündigen. Er hatte Angst da- 

vor. Sündigen wollte niemand. Schon als kleines Kind war einem das Wort 

Sünde geläufig. 

Jede Mutter empfand es als erste Pflicht, ihr Kind beten zu lehren. Ich 

könnte es mir gar nicht vorstellen, daß es einmal den Mut gehabt hätte, die 

Hände nicht zu falten. Und wie wichtig kam man sich vor, als man schon etwas 

größer geworden war, wenn man allein ein Gebet aufsagen konnte, Ich er- 

innere mich noch gut an mein Abendgebet, das ich immer mit größter Andacht 

gebetet habe: „Abends, wenn ich schlafen geh’, vierzehn Engel bei mir stehn...“ 

Ich war überzeugt, daß alle vierzehn Engel um mich sind. 

In der Stube schliefen wir 3—4 Geschwister; aber wehe, wenn man abends 

schon gebetet hatte und nach dem Gebet womöglich noch mit den Geschwistern 

erzählen wollte. Das durften wir nicht, das war Sünde. Die Eltern erzogen uns 

mit voller Überzeugung in dieser Richtung. 

Mit 4—5 Jahren durften wir schon in die Kirche gehen. Daß das Kirchgehen 

in diesem Alter gar nicht so einfach war, kann man sich wohl denken. Da 

wurde man z. B. vom Schlaf gequält. Es kam vor, daß ein Kind einschlief und 

von der Bank fiel und dadurch einen gehörigen Schreck bekam. Für die andern 

Kinder in der Kirche wäre das ein Grund zum Lachen gewesen, wenn sie sich’s 

nur getraut hätten. Das durfte man nicht. Wehe dem, der in der Kirche gelacht 

hätte, das wäre eine große Sünde gewesen. Oft und gern denke ich an meinen 
Onkel Eduard Brenner zurück, der jahrelang Kirchenvorstand war. In der 
Kirche saß er vorne bei den Kindern. Er drohte ihnen, wenn sie einschlafen 
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würden, dann würde er ihnen Streichhölzer in die Augenlider stecken, damit 

sie offen blieben. Wie manches Kind hat da alle Kraft zusammengenommen, 

um nicht einzuschlafen. 

Trotzdem war uns Kleinen das Kirchgehen der liebste Gang. Vielleicht auch 

deshalb, weil man sein neues Kleidchen oder seinen neuen Anzug anziehen 

durfte. Jedenfalls war für alle das Kirchgehen oberstes Gebot, und dieses Ge- 

bot wurde eingehalten. Jeder hatte das Recht, vom Größten bis zum Kleinsten, 

jedem andern einen sparsamen Kirchgang vorzuwerfen. 

So waren wir stets bestrebt, fromm und gottesfürchtig zu sein. Mit dem 

Frommsein hatte man aber doch seine Mühe. Wieviele Gelegenheiten gab es 

nicht, allerhand Unfug zu treiben. Daß manchmal auch die Brävsten mitgerissen 

wurden, ist verständlich. Wer hat wohl nicht als Kind aus Nachbars Garten 

Obst geholt? Gerade das hat doch immer am besten geschmeckt. Oder wer 

war damit nicht einverstanden, Schabernack zu treiben, wo es nur anging? 

Wie schön konnte man Nachbars Hunde necken oder die Gänseherde des Nach- 
barn die Trift hinunterjagen oder des Nachbarn frisch geweißelte Straßen- 

mauer zu beschmieren oder zu zerkratzen! Das alles hat uns riesigen Spaß 

gemacht, auch wenn es nachher eine gute Tracht Prügel gab, beim nächsten 

Schabernack war man wieder dabei. 

  

Das „Ufer“ bei Fahria (Aufnahme aus dem Jahre 1918) 

Sobald ein Kind das sechste Jahr erreicht hatte, wurde von ihm schon mehr 

verlangt. Arbeit hieß nun ein neues Gebot. Wieviele Mädchen mit sechs Jahren 

sind nicht schon verantwortlich gemacht worden für die jüngeren Geschwister”? 

Dazu ware ihnen noch sämtliche Glucken mit Hühnchen, die Entchen und 

auch noch die Gänse anvertraut. Manche Mütter mußten mit auf das Feld und 
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blieben auch den ganzen Tag über draußen. Da kam sich dann das Mädchen 

wie ein Mütterchen vor, wenn es tagsüber alleine die Verantwortung zu tragen 

hatte, Daß dabei das Wassertrögchen austrocknete, kam vor; wer hätte aber 

auch schon an alles denken können? Auch die Buben hatten es nicht leicht. 

Schon Sechsjährige hat man beim Maisausfahren aufs Pferd gesetzt, und auch 

in der Erntezeit mußten sie als Maschinenreiter mitmachen. Ob das für ein 

Kind zuträglich war oder nicht, darüber hat man sich nicht allzuviel den Kopf 

zerbrochen. Die Arbeit war da und die mußte doch geschafft werden. Maß- 

gebend waren eben die Leistungen. 

Manches Kind war auch stolz auf seine Leistungen. In der Freizeit durfte 

es aber nach Herzenslust seinen Spielen nachgehen. Was hatten wir Fachrier 

Kinder doch für herrliche Spielplätze. Unsere schöne Donau, unsere Trift, das 

große Loch und unser schönes Ufer. Wer Fachria gekannt hat, muß zugeben, 

daß es ein schönes Dörfle war. Unsere Gäste aus den andern Dörfern haben 

immer wieder gestaunt, daß die Kinder nicht in das große Loch gefallen sind, 

wo die Wände doch so steil waren, oder daß sie nicht das Ufer hinuntergekul- 

lert sind. Wie gesagt, waren für uns Fachrier Kinder die genannten Plätze die 

herrlichsten Spielplätze. Die „Donau“ war ein langes, breites Tal, das sich in 

West-Ost-Richtung hinzog. An dem nördlichen steilen Ufer, das stellenweise 

bis zu 16 Meter hoch war, lag Fachria. Die südlichen Höfe grenzten an das 

Ufer, die nördlichen an die Viehweide, an die sich die Weingärten und die 

Äcker anschlossen. 

In diesem Tal, von uns die Donau genannt (in Wirklichkeit war es früher 

Überschwemmungsgebiet der Donau), hatten wir das fruchtbarste Ackerland, 

nur daß es von Zeit zu Zeit überschwemmt wurde. Von wo das Wasser her- 

kam, war mir nicht bekannt. Jedenfalls war das immer so in einem Zeitraum 
von 5—8 Jahren. Manchmal sahen wir morgens vom Ufer aus irgendwo Wasser 

blinken und im Laufe von 4—5 Tagen standen große Flächen Ackerland unter 

Wasser und blieben unter Wasser, so daß wir die Flächen jahrelang nicht an- 

bauen konnten. Nachher, wenn sich das Wasser wieder zurückgezogen hatte, 

mußte das Land frisch aufgerissen werden, weil sich in der Zwischenzeit 

Schilfrohr angesiedelt hatte. Das war dann immer keine leichte Arbeit. Fünf 

bis sechs Pferde kamen vor einen Einscharpflug, damit es geschafft werden 

konnte. Und die dicken Rohrwurzeln herauszueggen, war auch. eine schwere 

Arbeit. — Solange wir Wasser in unserer „Donau“ hatten, gab es darin auch 

ganz schöne Fische und auch Blutegel. Wir Deutschen waren aber keine guten 

Fischer. 

Unterhalb dem Ufer war in der Donau eine schöne Wiese, nach Norden zu 

gut geschützt. Dort war unser Spielplatz im Sommer und im Winter. Wenn 

dann im Winter unsere Trift mit Schnee verweht war, hatten wir die schönste 

Schlittenbahn. Daß wir nicht im großen Loch gelandet sind, das gleich daneben 

lag, wundert mich heute noch. — Im Frühjahr hatte man vom Ufer aus gar 

manche Unterhaltung. Die Strohschöber waren alle dicht ans Ufer gesetzt 

worden. In deren Schutz hat man sich in die Sonne gesetzt und in das Tal 

hinuntergesehen. Einige hundert Meter entfernt war die Eisenbahn. Endlos 

lang waren die Petroleumzüge, aber auf dieser Strecke, Bukarest-Konstanza, 

verkehrten auch die schnellsten Züge Europas. Dann war noch die große 

Chaussee von Konstanza nach Cernavoda, die in der Nähe des Ufers vorbei- 

zog. Auf der Wiese tummelten sich ganze Herden von Pferden, Kälbern, 

Schweinen, Schafen, Gänsen und auch Hühnern — und... immer wieder 

Kinder. Als Kinder spielten wir: „Wer träppelt do?, der Schäfer, Buttermilch 

dünn und dick, Laßt uns durch die goldne Brück’, Mariechen saß auf einem 
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Stein“ und noch viele andere. Die erwachsenere Jugend hat den Sonntag 

Nachmittag in der Donau verbracht. Auch sie machte viele Spiele, die zugleich 

als ein Ausgleichssport angesehen werden konnten. 

In der Schule waren die Kinder durchschnittlich fleißige und brave Schüler. 

Manche Eltern haben aber mehr Wert auf die Arbeit zu Hause, als auf die 
nötige Ausbildung ihrer Kinder gelegt. Zu Hause wurden die Kinder in der 

Wirtschaft eingespannt, ihnen keine Möglichkeit zum Lernen gegeben, und 

wo es anging, auch von der Schule zurückgehalten. So kam es vor, daß manche 

Kinder eine sehr spärliche Schulausbildung mitbekommen haben. Es muß 

aber auch gesagt werden, daß in vielen Gemeinden in der Zeit vor der Um- 

siedlung diese Übelstände schon beseitigt worden waren. 

Hatten die Mädchen und Jungens die Schule beendet, so standen sie bei der 

Arbeit mit den Erwachsenen in Reih und Glied. Es wurde schon viel von 

ihnen verlangt. — Die Arbeiten auf dem Felde glichen mehr einem Wetteifer, 

als dem, was man sich heute vielleicht unter Arbeit vorstellt, und dabei hatte 

eben jeder mitzumachen. Kein Bauer wollte auch nur in etwas einem andern 

nachstehen. Ist der eine des Morgens um fünf Uhr aufgestanden, so wurde 

er vom andern übertrumpft, der dann seinerseits am nächsten Tag eine halbe 

Stunde früher auf war. Fuhr der eine früh aufs Feld, so hat der andere nicht 
schnell genug vom Hof kommen können. Niemand wollte der Letzte sein, 

und wer der Letzte war, der wurde ausgelacht. Die Arbeit stand groß ge- 

schrieben bei unsern Dobrudschabauern. 

Von demselben Wetteifer war die Bäuerin beseelt. Welche Bäuerin wollte 

denn nicht das schönste Brot backen können, die meiste Milch gemolken oder 

die schönste Butter gebuttert haben? Auch wir Kinder waren schon von diesem 

Wetteifer angesteckt. Wenn wir z. B. buttern mußten, da haben wir, in der 

Hoffnung, daß wir wirklich mehr Butter bekommen, das Butterverslein auf- 

gesagt: 

„Butter, Butter buttre dich, 

Es gibt kei größre Hex’ als dich; 

von jedem Haus ein Löffel voll, 

vom Pfaffahaus ein Kessel voll.“ 

Und dieses Butterverslein haben wir vielleicht hundertmal vor uns hingesagt. 

Im allgemeinen war die Bäuerin die Lastträgerin auf dem Bauernhof. Was 

hatte sie alles zu tun? — Im Winter hieß es nähen, stricken, flicken, weben, 

denn bis der Frühling kam, sollte alles fertig sein. Im März fingen schon die 

andern Arbeiten an: die Hühner kamen ins Brüten. Gluckennester mußten 

gebaut werden; die Gänse hatten bis dahin ihre Eier gelegt, und auch die 

Gänse sollten gesetzt werden. Ebenso mußte für den Entennachwuchs gesorgt 

werden. — Dann waren der Gemüse- und Blumengarten herzurichten. Bis 

Ostern sollte ja alles fertig sein. Mußte zu Ostern, wenn die Kinder ihren 

Spielen nachgingen, die Bäuerin nicht auch noch die Gänschen hüten? 

War der Bauer mit Söhnen und Töchtern und den Dienstboten auf dem 

Feld, so hatte die Bäuerin für alles auf dem Hof zu sorgen, alles Getier zu 

füttern, das Futter für die Pferde, die vom Felde kamen, anzumachen, das 

Abendessen kochen, melken, die Kinder versorgen usw. Während der Bauer 

aufs Feld mitging, um dort alle Arbeit womöglich nur ins Rollen zu bringen, 
und so hat es eben gar mancher getan, hat die Bäuerin zu Hause alle Arbeiten 

bewältigen müssen. Der Bauer hat sich auf dem Feld mit allem möglichen 

zu Schaffen gemacht; er hat sozusagen alles überwacht. Wer von den Bauern 

denkt da nicht gern an die goldenen Zeiten zurück? 
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Wer möcht nett noch eimol geha 

mit dem Handstock in dr Hand 

on die schöne Stücker seha 
on des große weite Land. 

Wer möcht nett a Stück weit geha 

on no steha bleiba, oba, 

mit dem Stock a bißle kratza, 

gucka, ob schon d’Keimle gschoba. 

Oder d’Bobscheireiha zähla, 
mit dem Schritt sei Land abmessa? 

Oder a mol wieder ackra, 

uf dr Stepp sei Mittag essa, 

Speck on Brot on kochte Eier 

on drzu a Fläschle Wei? 

Wenn dann d’Pferd des Futter fressen, 

wer mr nett gern au dabei? 

Obends hungrig 

Im Reime gefaßt, seien folgende Bilder gebracht: 

On mr könnt a bißle ruha, 

am a Queckahaufa liega, 

d’Lerche könnt mr höra singa, 

Könnt mr do nett's Heimweh kriega? 

Den Geruch von frischer Erde 

on die Stille on die Ruh, 

müßt mr do nett schläfrig wera, 

hätt mr nett bald d’Auga zu? 

In dr Ernt, wer möcht nett messa, 

wie hoch daß der Weiza isch, 

in a Gerstastück neigeha, 

wer wär do nett gsond on frisch? 

Wer tät nett gerne ernta fahra 
morgens, wenn die Sonn ufgeht 

on kopitza, harga, schleppa, 

bis kei Sonn me am Himmel steht? 

heimwärts fahra, 

dabei singa wie en Star, 

wär mr do nett froh on glücklich, 

weil mr uf dr Stepp draus war? 

  
Deutscher Bauer aus Karamurat Deutsches Mädchen aus Tariverde 
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So könnte man mit den Fragen weitermachen. Wohlgemerkt, der Bauer, der 
erwachsene Söhne und Töchter hatte und noch Dienstboten dazu, der hat ein 

leichteres Leben geführt. Ist damit nicht der Beweis erbracht, daß er als 

Nachkomme der alten Germanen, es ihnen gleich tun wollte? Er hatte, das 
kann ohne weiteres gesagt werden, in vielem mit dem Leben der freien Ger- 
manen manches gemeinsam. — Demgegenüber wurde die Bäuerin kaum ent- 

lastet, selbst wenn eine Magd oder erwachsene Töchter da waren. Kinder und 

Gesinde waren in den großen Arbeitszeiten ja mit auf dem Feld. 

War das ein Genuß, wenn man abends vom Felde heimkam, und man am 
Hoftor schon riechen konnte, was es zu essen gab. Wie oft stand da nicht eine 
große Schüssel voll mit „Küchla“ auf dem Tisch oder es gab braun gebratene 

Strudla. So kann man auch hier aus der Erinnerung heraus sagen, daß einem 
das Essen nie besser geschmeckt hat, als damals daheim. Und sicher ist, wie 
nicht anders zu erwarten, auch alles andere schöner gewesen. Dazu wieder 
einige Reime: 

Bei uns drheim wars Essa besser, 
bei uns drheim hats besser gschmeckt. 
On wars beim säa oder ernta, 
wenns obend war, wars Tischle deckt. 

Wer denkt noch öfter an sei Heimat, 

wer isch em Geist noch öfter dort? 

Der kann sei Dörfle nett vergessa, 

sei Liebstes bleibt sein Heimatort. 

Wo kann a Glock noch reiner klinga, 

wie uf em Turm bei uns drheim? 

Wo kann mr schönre Lieder singa, 

wie mr se gsunga henn drheim? 

Bei uns drheim wars Wetter schöner, 

wenns noch so gregnet hat on gschneit. 

Sogar dr Mond war dort viel heller, 

und d’Sonn hat dort viel heißer gscheint ... 

Was hat mr dort nett alles könna? 

Zu allem war man dort bereit... 

Die schöne Zeita komme nemme, 
die sind vorbei, die sind so weit. 

War im Frühjahr alles eingesät, der Weingarten geschnitten und umge- 

graben, kam schon wieder das Schmieren und das Weißeln. Wieder war es 
die Bäuerin, die den Pinsel in die Hand nahm und das Haus von innen und 
außen geweißelt hatte; dazu sämtliche Stallungen und die Hof- und Straßen- 

mauern. 

In der Ernte und Dreschzeit war die schwerste Arbeit. Was sich rühren 
konnte, mußte zupacken. Beim Mähen saß der Bauer auf der Mähmaschine, 
die andern mußten kopitzen. Auf dem Dreschplatz hat dann die Bäuerin 
mithelfen müssen und noch ihre andere Arbeit machen. Bei der Weinlese 

ging die Bäuerin mit in den Weingarten und der Bauer blieb zu Hause. Er 
hatte nun alle Arbeit zu machen, aber das Essen und auch manches andere 
hat er nicht so hingebracht wie die Bäuerin. — Nach einer kurzen Atempause 

kam das Maisbrechen herangerückt. Keine schönre Arbeit für die Jugend. 

Während Söhne, Töchter, Dienstboten und Tagelöhner draußen auf dem 
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Felde um die Wette Mais brachen, hatte der Bauer genügend zu tun, den ge- 

brochenen Mais nach Hause zu fahren, und war er zu Hause, da hat ihm die 
Bäuerin abladen helfen, damit er rechtzeitig wieder draußen war. Kam er 

etwas später, so konnten die Maisbrecher ruhig ausruhen. Manchmal haben 

sie aber auch gespielt, und wenn der Bauer in Sicht kam, dann wurde zum 

Schein ganz fest gearbeitet. So war diese Arbeit auch ein Vergnügen. — 

Abends wurde der Mais abgeblattet. Darüber wird an anderer Stelle im Jahr- 

buch berichtet. Wie es dabei zugegangen ist, war aber doch nach Dörfern 

verschieden. In den einen wurde getanzt, in den anderen nicht. An diesen 
schönen Brauch des Maisabblattens werden sich noch alle gerne erinnern. 

Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Waren auch die Maisstengel noch nach 

Hause gebracht, das aber gar nicht mehr so wichtig genommen wurde, haben 

die Bauern doch ein recht geruhsames Leben geführt. Wer hätte es ihnen da 

verübeln wollen, wenn sie jetzt an den Hoftoren zusammenstanden und ihre 

Erfahrungen und Sorgen austauschten? Das gehörte zum Straßenbild. Dabei 

wurden aber auch Pläne geschmiedet, es wurde politisiert und oft allerlei 

Späßla getrieben, so recht nach Bauernart. Fast möchte man sagen, daß es 

sich die Bauern bis zum Frühjahr gut gehen ließen. 

Die Bäuerin dagegen kam eigentlich nie zur Ruhe. Es kamen noch Schlacht- 

tage, das Seife-Kochen, Kraut einschneiden, aber auch das „Panierfahren“ 

sowie die Gänsehochzeit. Unter Gänsehochzeit ist das Gänsschlachten zu ver- 

stehen. Meistens wurden die Gänse gemästet; in sechs Wochen mußten sie 

fett sein, und bis dann waren auch die Federn ausgewachsen. Die Federn 

mußten gerade recht im Wuchs sein, denn man hat diese ja auch für die 

Aussteuer der Töchter benötigt. — Beim Gänsschlachten haben dann Nach- 

barinnen und Verwandte mitgeholfen. Die Gänse wurden geputzt und aus- 

genommen, die Schenkala und die Brüschtla kamen in die Räucherkammer, 

einige wurden auf dem Boden aufgehängt, die dann als Suppenfleisch dien- 

ten, und das Gänsfett wurde auch als Brotaufstrich verwendet. 
Und nun der „Panier“. Das war der große Jahrmarkt für die Dobrudscha 

in Medgidia. Auf dem Panier wurde eingekauft. Aber auch auf diesem Gebiet 

mußte die Bäuerin auf der Höhe sein. Sie mußte bei ihren Einkäufen sehr 

vorsichtig sein, wollte sie nicht über die Ohren gehauen werden. Die Kauf- 

leute, Juden, Armenier, Griechen u. a. mehr, die waren in ihrem Element. Sie 

betrachteten den Handel gewissermaßen als Sport. Das war dort ganz anders 

als hier oben. Es wurde gehandelt, und das muß man eben können. Auf dem 

Panier gab es aber auch allerlei finstere Gestalten, bei ihnen hatte man dop- 

pelt vorsichtig zu sein. Da bin ich doch einmal von einem solchen „Händler“ 

angesprochen worden. Er bot mir drei Paar Strümpfe für 100 Lei an, und 

das war preiswert. Als ich das Geld schon in der: Hand hielt, aber doch noch 

etwas zögerte, entriß er mir das Geld, drückte mir die drei Paar Strümpfe 

in die Hand und fort war er, in der Menge untergetaucht. Als ich mir die 

Strümpfe näher anschaute, waren es sechs verschiedene. So ähnlich war es 

aber nicht nur mir, sondern auch noch andern ergangen. Ich erinnere mich 

einiger Landsleute, die ein gleiches Schicksal erlitten. Sie werden wohl 

schmunzelnd an den Panier zurückdenken. 

Nach dem Panier ging es mit Riesenschritten Weihnachten zu. Da wurde 

wieder genäht und gestrickt. An den Winterabenden mußten die Frauen 

fleißig arbeiten: 

Wie war es immer doch so schön, 

als endlich kam die Winterszeit; 

ob Rega, Sturm war oder Schnee, 

mir henn uns halt druff gfreit. 
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Uff dera große, weite Stepp 

war’s über Nacht uff eimol still: 

ein jeder war jetzt gern drheim, 

hat gschafft nur, was er will. 

Wenns obends a mol dunkel war, 

no hat mr se schon gseha: 

die Frau d’Latern, dr Mann dr Stock, 

zu ihre Nochbars geha. 

Dr Strickstrumpf, der hat niemals gfehlt, 

die Fraua, die henn gschafft. 

Die Männer henn nur g’hockt on graucht 

on ihre Späßla gmacht. 

Die Späßla waren oft ganz gut 

on manchmal auch dr Rot. 

Vom Baura henn se meist verzählt 

on auch vom gute Brot. 

En jeder hat was Neues gwußt 

vom Dorf on von dr Stadt. 

On jeder hat nach seinra Art, 

sei eigne Meinung g’hat. 

On wars em Winter noch so kalt, 

wenns gfrora hat on gschneit; 

wenns obend war, no war mr halt, 

bei seine Nochbarsleit. 

Viel zu kurz war die Weihnachtszeit. Gerne hätte man sie etwas ausge- 
dehnt. Keine Zeit während des ganzen Jahres war so heimelig. Schon im 
Advent verstummten alle Lustbarkeiten. Keine Ziehharmonika durfte gespielt, 
kein Lied auf der Straße gesungen werden. Kein Bein durfte sich zum Tanze 
heben. Heilig war diese Zeit. Es war, als wollte man den Frieden auf Erden 
behalten. In der Advents- sowie in der Fastenzeit durften keine Hochzeiten 
gefeiert werden. — Und war der erste Weihnachtsfeiertag richtig geheiligt 
worden, so konnte man am zweiten Feiertag die großen Buben mit der Zieh- 
harmonika auf der Straße sehen; es durfte wieder getanzt werden. 

War dann Weihnachten vorbei, so kam die Arbeit wieder zu ihrem Recht. 
Der Bäuerin ging sie ja nie aus, für sie gab es kein Ende: im Frühling, Som- 
mer, Herbst und Winter nicht. Jetzt wurde weiter genäht, geflickt usw. und 
auch viele Handarbeiten gemacht. Mit den selbstgemachten Handarbeiten wur- 

den die Zimmer geschmückt. 

Die Bäuerin war nicht nur Hausfrau, sie war auch die Pflegerin und Be- 

raterin in den Krankheitsfällen. Manche Frau hat sich da sehr geschickt an- 

gestellt. Mit einem guten Tee oder einer guten Massage konnte sie manchen 

Kranken wieder auf die Beine bringen. Vielleicht war es auch oft nur der 

Glaube, der geholfen hat. Wie dem auch sei: die meisten Menschen wurden 

durch Hausmittel kuriert. Einen Arzt konnten nur die reicheren Leute zu 

Rate ziehen. Die meisten unserer Leute mußten sich auf Gott und gute 

Menschen verlassen. 

Nicht selten kam es vor, daß die Leute sich „brauchen“ ließen gegen allerlei 

Krankheiten wie: Geschwülste, Kopfweh, Koliken usw. Sogar gegen Dorne 
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oder Glasscherben, in die oft getreten wurde, wurde gebraucht, und was gegen 

das Brauchen auch gesagt werden muß, viele haben daran geglaubt, und es 

hat ihnen geholfen. 

Bei den Tieren war es ebenso. Die Pferde und Rinder wurden oft mit 
einem guten Spruch oder einem guten Trunk kuriert. Wie oft kam abends 

ein Pferd vom Feld nach Hause, müde und abgehetzt, anstatt sein Futter zu 

verzehren, warf er sich hin und her. Was tun? Als erste Hilfe wurde ihm 

kaltes Wasser ins Ohr geschüttet. Hat sich das Tier tüchtig geschüttelt, so 

war es „verfangen“. Was das bedeuten sollte, kann ich allerdings nicht sagen. 

Half diese Methode nicht, dann war es krank an Darmkolik, da mußte dann 
eben gebraucht werden. Meistens waren es die Frauen, die brauchen konnten. 

Sie haben oft geholfen. 

Eine kleine Begebenheit zu dem Kapitel Brauchen: In Cogealac war ein 

Rumäne, der deutsch sprechen konnte. Als ihm einmal ein Pferd erkrankte, 

ging er zu seiner deutschen Nachbarin und bat sie, sie möchte doch mit- 

kommen und bei seinem Pferd brauchen. Nun war aber gerade die Frau so 

beschäftigt, daß sie nicht mitgehen konnte. Deshalb hat sie ihrem Nachbarn 

das Sprüchlein vorgesagt und verabschiedete ihn mit den Worten: „So, geh 

jetzt nur heim und sag beim Pferd das „Spriichle“ und nachher sagst die 
drei höchsten Namen, dann wird es schon wieder gesund werden. Der Mann 
ging zu seinem Pferd nach Hause, hat ihm über den Leib gestreichelt, das 

Sprüchle gesagt und die drei höchsten Namen genannt. Diese waren: Jakob 

Hoffmann, Emanuel Gottschalk und Johannes Meuke, eben die drei größten 
Männer aus dem Dorf. — Am nächsten Morgen hat der Rumäne glückstrahlend 

verkündet, daß sein Pferd wieder gesund geworden sei und er habe selber 

gebraucht. Die Bauern, denen er es erzählte, ließen sich nun berichten, wie 

er das denn angefangen hätte. Darauhin hat er ihnen das Sprüchlein vor- 

gesagt und die drei vorgenannten Namen erwähnt. Daß der Pferdebesitzer 

damit einen vollen Heiterkeitserfolg auslöste, ist verständlich. 

Ob nun unsere Vorfahren alle ihre Sitten und Gebräuche aus ihrer Ur- 
heimat mitgebracht haben, oder ob sie selbst manches erfunden haben, bleibe 
dahingestellt. Jedenfalls haben sie noch bis zum Schluß im großen und ganzen 

danach gelebt und gehandelt. 

Frühjahrs- und Sommerbrauchtum bei den Deutschen 
in der Dobrudscha 

Von Dr. Heinrich Winter 

I. 

Von Fastnacht bis Pfingsten bei den evangelischen Schwaben in Kogealac 

Verkleidungen an Fastnacht kannte man nicht, nur an Weihnachten, Silvester 

und an Dreikönig. Zwar soll es früher hier an Fastnacht viel sonderbares 

Brauchtum gegeben haben. Die jetzt Lebenden können sich aber an nichts Be- 

stimmtes mehr erinnern. Bis zur Umsiedlung waren folgende Bräuche noch 

bekannt und wurden teilweise auch noch geübt: 

Es wurden Fastnachts-,Kiechel' gebacken. Der Teig wird ausgewälgert. 
mit dem Messer in schmale rechteckige Streifen geschnitten und die einzelnen 
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Teigstückchen werden in der Mitte längs geschlitzt. Durch den Schlitz zieht man 

die eine Teighälfte hindurch. An Fastnacht sollen die Frauen recht hoch hopsen: 

so hoch die Frauen hopsen, wächst der Flachs! Die Burschen kommen mit den 

Mädchen abends im Tanzsaal zusammen. Die Mädchen bringen Kiechel mit; die 

Burschen haben für den Wein gesorgt. Beim Tanzen soll man recht hoch hopsen. 

Früher soll eine Frau, die als Mann ‚ausgekleidet‘ war, unter die Tanzenden 

Flachs- oder Hanfsamen gestreut haben. An Fastnacht wird keine Feldarbeit 

getan. Dies ist aber nicht brauchmäßig, sondern durch die noch herrschende 

Winterwitterung bedingt. 

An Aschermittwoch werden die Viehställe ‚geaschet‘. Zuvor wurden 

die Ställe gemistet. Die Asche wird vom Kochherd genommen und ohne Spruch 

ausgestreut. Darüber kommt Stroh als Streu in den Stall. Dies geschah mit 

allen Viehställen, auch mit denen des Kleinviehes. Während des Aschestreuens 

blieb das Vieh in den Ställen. Kam ein Bekannter, sei es ein Mann oder eine 

Frau, am Morgen des Aschermittwochs, bei manchen Leuten auch am Nach- 

mittag dieses Tages, ins Haus, wurde er ganz geascht. Die Langschläfer wurden 

an diesem Tag im Bett mit Asche bestreut. 

‚Wenn die Störche zum Fliegen kommen‘, werden die Glucken gesetzt. Man 

hebt Stroh auf und gibt es der Glucke ins Nest. Setzt man dabei selbst eine 

Kappe auf, bekommen die ausschlüpfenden Hühnchen alle Federkappen. (Ver- 

gleiche auch den Brauch am Gründonnerstag!) An einem beliebigen Tag im 

Frühjahr legte man Steine auf die Astgabeln solcher Obstbäume, die bisher 

keine Frucht trugen. Die Steine aber mußten von fremdem Land geholt werden. 

Mit dieser Handlung nahm man gewissermaßen dem Nachbarn und dessen 

Baum die Fruchtbarkeit weg. Beim Auflegen der Steine sprach man: 

„Wenn du keine Aepfel tragscht, trag Steine!“ 

Ältere Leute waren von dieser Handlung ganz überzeugt. Sie erzählten mir 

Beispiele von wunderbarer Wirkung. Die jungen Leute aber taten diese Bräuche 

mit dem Sprüchlein ab: 

‚Aberglaube und Stecke geritte 

ist grad so viel wie geloffe!‘ 

Am Palmsonntag fand die Konfirmation statt. Deshalb schmückte man 

das ganze Haus. Die Mädchen trugen zur Konfirmation weiße Kleider. Unter 

den Tagen der Karwoche hatten nur der ‚Grüne Donnerstag‘ und der ‚Still- 

freitag‘ eigene Namen. Eier, die am Gründonnerstag oder am Stillfreitag gelegt 

sind, ergeben, der Glucke untergelegt, scheckige Hühner. 

An Ostern ging man noch vor Tagesanbruch hinaus, um das Osterlamm 

in der Sonne zu sehen. ‚Es springt und tanzt, es hopst in der Sonne.‘ Manche 

stellten einen Teller mit Wasser an das Fenster, um im ‚Schatten‘ (= im Was- 

serspiegel) das Tanzen oder Springen der Sonne zu sehen. Das Osterwas- 

ser mußte am Ostertag oder am Stillfreitag noch vor Sonnenaufgang ‚un- 
beschrien‘ an einem Fluß geschöpft werden. Man wusch sich bei einem Gebet, 

um gesund zu bleiben. Das Wasser nahm man mit nach Hause und verbrauchte 

es ‚wie eine Salbe‘. Vor Tag gingen alle auf den Friedhof. Dreimal läuteten die 

Glocken. Die ganze Gemeinde zog hinaus, ohne ein Wort dabei zu sprechen. 
Auf dem Friedhof erwartete sie der Pfarrer. Alle sangen das Lied: ‚Früh 

morgens da die Sonn aufgeht‘. Darauf war Predigt, Vaterunser, ein beliebiges 

Lied und ein Gebet für die Toten. Dann ging man nach Hause, versorgte das 

Vieh und kam wieder zum Gottesdienst in die Kirche. 
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Am ersten Tag bekamen die Kinder vom Osterhas farbige Eier in ein 

Nest gelegt. — Der Osterhas gilt allgemein als Eierleger. Andere Vorstellungen 

sind nicht bekannt. 

‚Die Mutter färbt die Eier, 

de Vater legt se ins Gras, 

de dumme Kinder denke, 

es wär de Osterhas!“ 

Am Samstag vor Ostern richteten die Kinder für die Ostereier ein Nest. Das 

Nest ist offen und meist rund. Es wird entweder unmittelbar auf die Erde ge- 

baut oder es kommt in einen Kasten, in eine Schachtel, auch in einen Korb. 

Die Nester werden mit Gras, grünen Weizenhalmen und mit Blumen ausgelegt. 

Bekannt ist auch das ‚Saatnest‘: In einen Teller oder in eine Kiste wird etwa 

drei Wochen vor Ostern Gerste ausgesät. In das Nest kommen bunte Ostereier, 

Zuckerle usw. Über es wird ein Taschentuch ausgebreitet, das zuletzt meist 

weiß, früher oft auch farbig war. 

Rot ist die wichtigste und beliebteste Osterfarbe, daneben verwendet man 

auch Grün, Gelb, Blau und andere Farben. Zuletzt wurden die Farben in der 

Regel gekauft. Doch kannte man noch das Färben mit Zwiebelschalen, Nuß- 

blättern, Ochsenzungen (Pflanze mit großen Blättern und gelber Wurzel), Gelb- 

holz, Kaffee usw. Das Aufschreiben von Namen, das Aufmalen von Figuren und 

Blumen mit Wachs und Scheidewasser war bekannt. Im Ameisenhaufen ge- 

sprenkelte Ostereier dagegen sind unbekannt. 

Beliebt waren ‚Eiervögel‘ Sie wurden aus Gänseeiern durch Papier- 

umwicklung hergestellt und in der Stubenmitte so aufgehängt, daß sie sich 

beim Öffnen der Tür senkten und wieder stiegen. Die Verwendung von Binsen- 

markfäden zur Umwicklung solcher Eiervögel ist nicht bekannt. 

Unter den österlichen Eierspielen waren am beliebtesten das Eierstutzen 

und das Eierlesen. Das Eierstutzen wurde Bicken und Dutzen genannt und in 

der üblichen Spielregel durchgeführt: Spitze gegen Spitze; Arsch gegen Arsch. 

Dem Sieger gehört das zerbrochene Ei seines Gegners.‘ Vor 60 Jahren, also vor 

1900, fuhr man mit Pfarrer und Lehrer in den Wald zum Eierverstecken. Man 

hatte Kuchen, Eierkuchen, Wein usw. bei sich. Bekannt war ein an Ostern gern 

geübtes Spiel, das unserem Hahnenschlagen ähnelt. Ein eiserner Dreifuß, den 
man sonst zum Aufstellen eines Topfes über einem offenen Feuer benutzt, wird 

auf die Wiese gestellt, darunter ein kleines Geschenk (Taschenmesser oder ähn- 

liches) gelegt und mit einem weißen Tuch zugedeckt. Ein Kind bekommt die 

Augen zugebunden und einen Stock gereicht. Es wird mehrmals um sich ge- 

dreht, damit es seine Orientierung verliert. Nun soll es mit dem Stock auf den 

Dreifuß schlagen. 

Als wichtigstes Eierspiel hat das Eierlesen zu gelten. Eine Osterfahne 

wird aufgerichtet. Sie ist steif zwischen Draht gespannt. Auf der einen Seite 

ist sie weiß und trägt die betreffende Jahreszahl. Die andere Seite ist rot. Zu- 

letzt trug sie die Schrift: Deutsche Jugend. Die Fahne ist an sehr hoher Stange 

festgemacht. An der steifen Fahne hängen Bänder und Glocken. Über ihr an 

der Spitze der Stange ist ein Gockelhahn drehbar angebracht. Unten an der 

Fahnenstange hängt eine Flasche Wein. 

Auf beiden Seiten der Osterfahne werden je 50 Eier in einer Reihe und in 

gleichen Abständen ausgelegt. Auf zehn weiße und rohe Eier kommt immer 

ein rotes gekochtes Ei. Zwei Parteien haben sich unter der Jugend gebildet. 

Zu jeder Bubenpartei gehören zwei Mädchen, die sich während des Eierlesens 
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unter die Fahne stellen. Das eine Mädchen nimmt jeweils die herangebrachten 

aufgelesenen Eier in ihrer Schürze auf. Das zweite Mädchen nimmt das Ei aus 

der Schürze und legt es in einen Korb. Bevor das Wettlesen beginnt, tanzen 

alle Mitspieler um die Fahne. Es ist ein Rundtanz mit Musikbegleitung. Ein 

Schuß gibt das Signal für den Wettlauf. Von jeder Partei muß der beste Läufer 

ein Ei nach dem anderen auflesen, aber jedes Ei einzeln zur Fahne bringen 

und in die Schürze des Mädchens geben. Ist die Hälfte der Eier aufgelesen, 

wird das Wettlaufen durch einen Tanz unterbrochen. Er gibt den Laufenden 

die nötige Atempause. Dann wird bis zum letzten Ei durchgelaufen. Wer als 

Erster das letzte Ei seiner Partei auflesen kann, muß es über die Fahne 

werfen. Dann darf er aus der Flasche trinken. Alle tanzen nun um die Fahne 

einen Hopser, einen Walzer oder einen Rundtanz. Dabei wird geschossen. Dann 

zieht man mit Marschmusik in das Tanzhaus zurück. 

Am dritten Ostertag suchen die Burschen früh morgens die Mädchen auf 

und wollen sie noch im Bett überraschen. Sie haben Weidenruten, mit denen 

sie die Mädchen ‚verschnallen’. Treffen sie hierbei ein Mädchen noch im Bett 

an, ziehen sie die Bettdecke herunter und rufen: 

‚Stopfr, stopfr Ostereier, 

geb mir drei gefärbte Eier!‘ 

Die Mädchen können sich von den Rutenschlägen freikaufen durch die Eier- 

spende. Deshalb haben sie an diesem Morgen Körbe mit Ostereiern unter 

ihrem Bett stehen. — Von den Kindern wird vor dem Essen der Ostereier gern 

das Geschlecht des Eies festgestellt. Ist die Luftblase an der Seite, dann hätte 

das Ei einen Hahn, ist die Luftblase aber unten, dann hätte es ein Hinkel 

gegeben. 

Der erste Mai gilt als Sommeranfang. Es wird ein Maibaum, manch- 

mal wurden auch zwei Maibäume im Dorf gestellt. Der Maibaum ähnelt der 

Osterfahne, nur ist er höher und schöner ausgeschmückt. Er trägt eine Fahne, 

einen Strauß; Girlanden sind um die Stange gewunden, ein Kranz ist auf- 

gehängt. Die Fahne kann sich drehen. Der Maibaum wird am Vorabend auf- 

gestellt und nach einigen Tagen wieder umgelegt, um an Pfingsten noch höher 

wieder aufgerichtet zu werden. Beim Aufrichten benutzt man Holzgabeln, man 

zieht an Seilen. Der Baum wurde nicht umtanzt. Er gilt lediglich als ‚ein 

Zeichen’. 

Am 10. Mai wurde die rumänische Königskrönung gefeiert. Es wurden Feuer- 

haufen errichtet, Fässer mit Öl übergossen, angezündet und darüber gesprun- 

gen. Kinder liefen mit Fackeln aus brennenden Besen herum. Vom Militär 

wurden Fackelzüge veranstaltet. Feuerbräuche zu anderer Zeit sind nicht be- 

kannt. 

Der 18. Mai wurde als Buß- und Bettag wegen eines Gelübdes ge- 

halten. Zwei Gemeinden beteiligten sich daran. Sie zogen auf einen Berg, der 

zwischen beiden Gemeinden liegt, und beteten dort um Regen. 

Christi Himmelfahrt wurde nur kirchlich gefeiert. Man ging auf 

den Friedhof. 

In der Pfingstnacht wurde viel Schabernack getrieben. Die Burschen 

streuten Stroh oder Häcksel vom Mädchen zum Verehrer, aber auch zum 

Bullenstall. Deshalb standen die Mädchen sehr früh auf, um diese Pfade zu 

entfernen. Die Burschen, die ihre Mädchen gern hatten, bewachten deren 

Haustüren. Obwohl sie oft die ganze Nacht bis zum frühen Morgen ausharrten, 

geschah es dennoch, daß in einem unbewachten kurzen Augenblick der Stroh- 
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pfad gestreut wurde. Die bekanntesten Scherze waren: Tore zumauern, Schorn- 
stein mit Stroh ausstopfen, einen Butzemann auf einen Schornstein stecken. 

Es ist dies ein Strohmann, der schön mit Grün ausgeputzt ist und eine Pfeife 

im Mund hat. An die Haustür wurde ein großes Faß mit Wasser so aufgestellt, 

daß das Wasser beim Öffnen der Tür ins Haus lief. Topfgestelle wurden auf 

die Straße gestellt und alle Milchtöpfe des Ortes darauf gestellt. Alle Tore des 

Ortes wurden zusammengetragen. Man hat schon einen Wagen auf das Dach 

gebracht mit vollem Wasserfaß oder einen Pflug mit Pflugschleife. Man hat 
einen Spatz (Sperling) gefangen, mit Wagenschmiere geschwärzt und durch 

das Fenster zum Mädchen hinein gelassen. 

II; 

Von Lichtmeß bis Fronleichnam bei den katholischen Elsässern 

und Lothringern in Malcoci 

Lichtmeß schließt den Weihnachtsfestkreis und bringt mit dem Längerwerden 

der Tage das Frühjahr. Bekannt ist das Sprichwort: 

‚Lichtmeß, spinne vergeß, bei tags nachteß! 

In der Kirche fand hier die auch sonst übliche Lichterweihe statt, zu der jeder 

seine Kerze mitbrachte. Die geweihte Kerze zündet man an, wenn wüstes 

Wetter oder ein Gewitter am Himmel ist und wenn einer im Sterben liegt. 

Sieht man den ersten Storch, muß man sich ‚kalberen’, d. h. wälzen oder 

wälgern, damit man keine Rückenschmerzen das ganze Jahr über bekommt. 

— Das Wort ‚kalberen’ wird bei den Pferden gebraucht, wenn diese sich nie- 

derwerfen. — Wenn die Schwalben wiederkommen, muß man sich waschen, 
dann gehen die ‚Sommergescheckig’ (Sommersprossen) weg. Schreit der Kuckuck 

zum ersten Male im Ladenloch (Rauchloch), soll man seinen Ruf zählen, da 

man so viele Jahre noch lebt. 

Die Fastnacht dauerte drei Tage. Der erste Tag war für die Herren, 

der zweite für die Bauern, der dritte für die Narren. Am dritten Tag ver- 
kleidete man sich. An den beiden ersten Tagen wurde nur durch Essen, Trinken 

und Tanz gefeiert. Das wichtigste Fastnachtsgebäck sind die Küchel. Dies ver- 

rät das Fastnachtslied: 

‚Wenn mei Mudder kei Kiechel backt, 

dann sch .... ich uff die Faßnacht!“ 

Die Fastnachtskiechel sind rund oder rechteckig. Sind sie rund und ohne 
Mittelschnitt, dann nennt man sie Krapfen. Haben sie meist zwei Schnitte, 
durch die der Teig durchgezogen wird, dann nennt man sie Schneeballen. Die 

eigentlichen ‚Kiechel’ aber sind rund und enthalten Grieben. Sie werden in 
Fett gebacken. 

Bei der Verkleidung liebt man den Austausch des Geschlechtes. Jeder hat 

ein Lärminstrument bei sich: ein Sieb, eine Kratze, einen Trichter, zwei Pfan- 

nendeckel usw. Ein bis drei Burschen werden in Kornhalme eingebunden. Das 

Einbinden geschah auf folgende Art: Zuerst hat man ‚Strohwalzen’ aus einem 

Strohhaufen gedreht. (Die gleiche Art ist bei der Herstellung der Strohmänner 

und des Feuerrades an Fastnacht im südlichen und östlichen Odenwald üblich.) 

Die ‚Strohwalzen’ werden zunächst um die Beine und Arme, dann auch um 

den Leib des betreffenden Burschen gewickelt. Als Kopfverhüllungen wurde 

mitunter ein spitzer Strohhut übergestülpt, bei dem man ein Guckloch für die 

Augen frei läßt; das Gesicht wird schwarz, gelb oder rot gefärbt; man stellte 
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auch Strohköpfe her, die einem Bären-, Löwen- oder Elefantenkopf ähnlich 

sehen sollten. Beim Elefantenkopf z. B. stellte man den Rüssel aus einer ge- 
bogenen Weide her, die man mit einem Strohseil dicht an dicht umwickelte. 
Die Strohgestalten wurden an Stricken oder Ketten von ihren Begleitern ge- 

führt. Diese selbst waren lumpig angezogen, sie waren bucklig und hinkten. 

Sie hatten Stöcke, mit denen sie die Strohgestalten trieben. Diese mußten 

tanzen. Da der Strick ihnen unter der Achsel um die Brust angelegt war, 

wickelten sie diesen beim Tanzen um die Brust auf und ab. Sie mußten sich 

auch auf dem Boden wälzen. Ebenfalls kam das Anzünden der Strohgestalten 

vor. Das Feuer wurde aber sofort wieder gelöscht. Unglücksfälle, die dabei 

entstehen konnten, sind nicht in Erinnerung. Bei diesen Vorführungen wurden 

Fleisch, Eier und Hühner, letztere lebend und tot, gesammelt. In einer Stube 

wurden die geheischten Gaben gemeinsam verspeist. Jede Frau mußte ihnen 

etwas mitgeben; die Mädchen mußten ihnen kochen. Mehrere Gruppen dieser 

Art zogen so durchs Dorf. Da an Fastnacht in der Regel noch hoher Schnee 

lag, fuhr man gern verkleidet auf Schlitten. Auch ritt man auf geschmückten 

Pferden aus. Gern wurde Krieg gespielt. Die Kanonen stellte man her, indem 

man Ofenrohre auf Pfluggestelle legte. Ähnliche Bräuche waren bis zur Um- 

siedlung auch bei Hochzeiten üblich. 

An Fastnacht durfte man nicht waschen, nicht nähen, nicht spinnen und 

nicht stricken, sonst nähte man den Hühnern ihr Löchel zu; sie können dann 

keine Eier mehr legen. Man durfte an Fastnacht auch kein Brot backen. Die 

Backmulde deutet auf einen Sarg, also auf einen Todesfall im kommenden 

Jahr. Man sollte an Fastnacht auch das Vieh gewöhnen, d. h. das Jungyieh 
zum ersten Male einspannen. Doch macht man seit dem Krieg (1916—1918) 

keine Dummheiten mehr! 

Nur Balthasar Klein konnte von Feuerbräuchen an Fastnacht noch berichten. 

Seine Angaben gehen so ins einzelne, daß sie nicht erdacht, sondern selbst 

erfahren sein müssen. Nach ihm wurde das letzte Fastnachtsfeuer etwa im 
Jahr 1893 abgebrannt. Damals stellte man einen Feuerhaufen her und rollte 

Bienenkörbe brennend ab. Die Fastnachtshaufen wurden um eine Mittelstange 

kegelig errichtet. Soweit die Stange oben aus dem Haufen herausschaute, war 

sie mit ‚Strohwalzen’ umwickelt. Der Haufen wurde nicht mit grünem Reisig 

abgedeckt. Zum schnellen Anbrennen wurde unten etwas Stroh eingeschoben. 

Die Bienenkörbe waren innerlich mit Stroh ausgestopft, das beiderseits etwas 

heraushing. Auch durch die Wandungen schauten an manchen Stellen Stroh- 

halme heraus. Wahrscheinlich waren in die Wandungen absichtlich Löcher 

eingeschnitten, damit das hineingesteckte Stroh einen besseren Halt bekam. 

Der Aschermittwoch ist ein großer Fasttag, an dem man keine Milch, 

keine Butter genießen darf. Man darf nur mit Öl backen. In der Kirche holte 

man sich sein Aschekreuz. Stallreinigen und Aschestreuen in den Ställen ist 

nicht bekannt. 

Vom Gründonnerstag nach dem Gloria bis zum Gloria am Karsamstag wird 

nicht ‚gelitten’, d. h. die Glocken müssen schweigen. Deshalb liefen die Schul- 

buben im Dorf gruppenweise durch die einzelnen Gassen und gaben mit ihren 

‚Rätschen’ die Tageszeiten an. Die Rätsche ist eine hölzerne Zahnwalze, die ein 

federndes Holzbrettchen zu klappernden Schwingungen bringt. Beim Gottes- 

dienst in der Kirche wurden statt der Schellen an diesen Tagen Holzhämmer 

benützt. 

Das Rätschen der einzelnen Tageszeiten ist nicht gleich. Wenn zum 

erstenmal am Gründonnerstag mittags 12 Uhr gerätscht wird, singen die Buben: 
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‚Ihr höret, ihr Leut, 

was wollen wir euch sagen, 

das Glöckelein hat zwölfen geschlagen. 
Ave Maria, gratia plena!‘ 

Um 12 Uhr mi#fag5: 

  

Ihr hore), ihr Leu?” was wollen mir euch sagen, das Glöckelein hat zwölfen 9e- 

  

schlagen. Ave Maria. grahas pna. 

Darauf wird gerätscht. Am Gründonnerstag abends 5 Uhr wird zur Kirche 

gerätscht. Zweimal gehen die Buben dabei durch die Gassen und singen: 

‚Das ist das erste Mal in die Kirche!‘ — 

‚Das ist das zweite und letzte Mal in die Kirche! 

Anschließend wird jedesmal gerätscht. Ist der Gottesdienst aus, gehen die 

Buben wieder durch die Gassen und singen: 

‚Ihr höret, ihr Leut!, 

s‘ist Betglockzeit! 

Ave Maria, gratia plena!“ 

Um 6 Uhr abends: 

  

Ihr höre ihr leu” sts? Behlockzeil: Ave Ma-yıa, gra-tigs pina! 
Darauf wird gerätscht. Am Karfreitag morgens gehen die Buben wieder durch 

die Gassen zum Tagglockrätschen: 

‚Ihr höret, ihr Leut, 

sist Tagglockzeit! 

Der Tag fangt an zu bleiche 

deri Arme wie de Reiche; 

de helle Tag, der nicht versagt: 

Wir loben Gott und Maria! 

Ave Maria, gratia plena!“ 

Um 6 Uhr morgens Aus Malcocı, aufgenommen Dr. Hans v. d. flu 

  

Ihr höret, ihr leul” sust Tagglockzeit! Der Tag fang? an Zu bleiohe der 

  

Arme mi de Reiche, de helle Tas der nichtversagt: Mi loben Gatt und Maria ! 
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Das Rätschen zum Gottesdienst, ebenfalls das 12-Uhrrätschen und das Bet- 

glockrätschen gleicht dem vom Griindonnerstag. Am Karsamstag nach der 

Kirche gehen die Buben nochmals gruppenweise bis zu 10 Buben durch die 

Gassen. Jede Gruppe hat einen Korb. Jetzt rätschen sie Eier, die sie für ihre 

Mühe von den Hausbewohnern erhalten. Vor den Haustüren stellen sie ihren 

Korb ab. Sie treten zurück, stellen sich in einer Reihe nebeneinander auf 

und singen! 

‚Wir haben gerätscht für das heilige Grab; 

geben uns auch eine Ostergab; 

und nicht so groß und nicht so klein, 

daß wir alle zufrieden sein!‘ 

Erhalten sie darauf ihre Eiergeschenke, singen sie zum Dank: 

‚Das ist das schönste Haus, 

da schaut der Engel zum Fenster raus!‘ 

Beim Eierräfschen am Karsamsrag: 
an Zn 3     

Wir habın gerätschtfür das heilige Grab: geben ums auch ein Ustergab und! 

  

nichtso groß und nıcht-5o klein, ob mi alle Zu-frit- den sein, Das 15} das schönste 

  

Haus da schautder Engel zum Fenster raus ! 

Nun wird nochmals gerätscht. Dann gehen sie weiter zum nächsten Haus. 

Bekommen sie aber ausnahmsweise einmal nichts, dann singen sie: 

‚Das ist das wieschte Haus, 

da schaut der Teifel zum Fenster raus! 

Mit den gesammelten Eiern gehen alle Gruppen in die Schule. Dort werden 

die Eier vom Pfarrer an die Buben zu gleichen Teilen verteilt. 

Während der drei letzten Kartage wird das Allerheiligste auf den rechten 

Seitenaltar gebracht und in das sog. heilige Grab gelegt. Die Mädchen haben 

das heilige Grab mit Moos, Blumen, Bändern, Papierrosen usw., auch mit 

Goldfäden geschmückt. Vor dem Grab stellen die Buben eine Wache. Die erste 

Wache zieht nach dem Singen des Gloria am Gründonnerstag auf. Sie besteht 

jedesmal aus „zwei Mann und dem Kommandanten“. Die beiden Wachmänner 

tragen Gewehre, der Kommandant hat einen ,Sabel'. Beim Aufmarschieren 
gibt der Kommandant mit dem Säbel ein Zeichen, darauf nehmen die beiden 

Wachmänner ihre Flinten herunter. In Malcoci stellen sie dabei die Kolben 

auf den Boden so auf, daß die Flintenläufe gekreuzt werden können. Auf die 

Mündungen wurden beide Hände aufgelegt! In Karamurat werden die beiden 

Flinten so gehalten, daß ihre Läufe schräg nach unten zeigen und sich dabei 

kreuzen. Es scheint, daß es hierbei weniger auf militärisch stramme Haltung 

als auf möglichst schöne und malerische Wirkung ankommt. Alle Stunden 
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wechseln die Wachen. Jedesmal ist beim Auf- und Abziehen der Kommandant 

dabei. Die Wachbuben sind sonntäglich gekleidet und haben keine Mützen auf. 
Nachts wird nicht gewacht. Am Ostermorgen stellen sich alle Wachbuben nach 

der Kirche an der Kirchentür auf und wünschen beim Herausgehen dem Pfar- 

rer mit einem Flintenschuß eine fröhliche Ostern. Darauf bekommen sie von 

ihm ein Trinkgeld. 

Im Mittelpunkt des volkstümlichen Osterfestes steht das Osterei, das 

vom Osterhas gelegt wird. Vor Ostern gibt es keine farbigen Eier. Obwohl 

man in jüngerer Zeit die Eier in verschiedenen Farben färbt, so nennt man 

diese doch nur ‚rote Eier’. Man färbt mit Zwiebelschalen, Gelbholz, mit den 

blauen Blüten der Glockenblumen und mit Wollfäden. In jüngerer Zeit zieht 

man die gekauften Eierfarben vor. Mitunter wickelt man bei der Färbung die 
Eier auch in farbige Tücher. Die am Gründonnerstag gelegten Eier wurden 

früher der Glucke untergelegt und erbrachten gesprenkelte Hühnchen; die am 

Karfreitag gelegten Eier werden am Ostermorgen nüchtern gegessen, wenn 

man von der Kirche heimkommt. Man backt sie zu diesem Zweck in der 
Pfanne und trinkt Kaffee dazu. Alle Familienmitglieder nehmen an diesem 
Eieressen teil, auch die Kinder. Diese Eier sollen den Menschen besondere 

Stärkung verleihen. Unglückseier sind kleine dotterlose Eier. Man wirft sie 

weg. Eierketten werden gern aus Vogeleiern hergestellt. Man hängt sie an- 

geblich als Andenken an die Zimmerwände. Auch hängt man nachgemachte 

Vögel aus Papier (die Vogelkörper aus Lumpen) an Fäden im Zimmer auf. 

Vögel dieser Art unter Benützung eines ausgeblasenen Eies herzustellen ist 

nicht bekannt. — Seit vielen Jahren wohnt in Malcoci ein Vogelsammler aus 

Deutschland, der für deutsche Institute Vögel schoß und ausbalgte. Er lebt 
angeblich heute noch dort. Er hat die Bewohner erst ‚aufgeklärt’. Früher hatte 

man vor jedem Vogel Angst. Man glaubte, daß er Böses brächte. Der Vogel- 

sammler aber lehrte die Bewohner die Vögel ihrem Namen und ihrer Lebens- 

weise nach kennen. Dadurch verlor man die Furcht vor ihnen. 

Für die Ostereier und den Osterhasen bauen die Kinder ‚Osterhaisel’. Trotz 

des Namens handelt es sich um einfache runde Gärtchen mit einer Zaungasse 

als Eingang. In das Nest legt man Moos und schmückt es aus mit Himmels- 

schlüsseln, Märzeveigelchen und Glockenblumen. Eine bestimmte Nestblume 

kannte man nicht. Zwar wird eine Pflanze hier ‚Hasenbrot’ genannt. Sie besitzt 

graue Blätter. Wenn diese noch jung sind, kann man die Stiele essen. Die 

Pflanze aber steht nicht mit dem Osternest in Beziehung. 

Die Ostereier wurden gestutzt. Doch hat das Spiel hier keinen besonderen 

Namen. Man will ‚es Glick prowiere!’ Die Eier werden Spitze gegen Spitze 

und ‚dreh es mit dem Arsch rum’ zusammengestoßen. Das zerbrochene Ei 

wechselt nicht den Besitzer. Jedoch ist der, der es mit seinem Ei zerstoßen 

kann,. darüber ‚glücklich’. Bevor man das Osterei ißt, wird das Eigeschlecht 

festgestellt. Ist die Luftblase unten, hätte es ein ‚Hinkele’, ist die Luftblase 

seitlich, dann ein ‚Hähnel’ gegeben. 

In Malcoci war das Eierlesen und das Aufrichten der Osterfahne unbekannt. 

Die Kinder besuchten an Ostern ihre Petter und Götle. Dabei sagten sie den 

folgenden Spruch: 

‚Petter und Götle, 

ich winsch eich was; 
hinterm Ofen da hockt der Has, 
greif in die Dasch und gebb mer was!“ 

108



Als Patengeschenke bekamen sie ein Nastüchel mit zwei bis drei Eiern, eine 

Bretzel, Bonbons und etwas Geld. 

Das Schauen nach der Ostersonne und das Schöpfen von Osterwasser waren 

nicht bekannt. Das ‚Judverbrennen’ war als kirchliche Feuerweihe ohne Be- 

sonderheiten. In Karamurat aber wurde ein Feuer vor der Kirche angebrannt, 

um das die Buben sprangen und riefen: ‚Der Judas wird verbrannt!’ 

Am Karsamstag abend beim Dunkelwerden geht bei den Katholiken an der 
Nieder-Donau eine Lichterprozession dreimal rechts um die Kirche. In der 

Prozession wird das Allerheiligste getragen. Ein Segen wird nur im Kirchen- 

innern erteilt. Bei dem Umzug wurde gesungen: ‚Der Heiland ist erstanden’. 

In der Kirche schloß sich das ‚Te-Deum’ und das deutsche ‚Großer Gott wir 

loben Dich’ an. Früher sang man es nach einer anderen Melodie. 

Der erste Mai war ohne Brauchtum. Die Rumänen feierten den Tag mit 

‚Unterhaltung’. Zur Königskrönung am 10. Mai flaggte man die Häuser. In 

der Kirche war ein ‚Te-Deum’. Dann arbeitete man wie werktags. Um das 

weltliche Fest mitfeiern zu können, wurde von der Kirche auf den 10. Mai 
das Fest des hl. Isidor angeordnet. Dabei wurde um Regen gebetet. Eine Pro- 

zession zog aufs Feld mit dem Allerheiligsten. Die Bittprozessionen wurden 

wie in anderen katholischen Gemeinden als rein kirchliche Angelegenheiten 

gefeiert. 

Zum Pfingstfest holten die Burschen grüne Hecken, am liebsten aus 

Eichen und Rüstern, und steckten sie als Maien außen und innen an die 

Kirchen und die Häuser ihrer Mädchen. Früher wurde auch ein Strohbutz her- 

gestellt. Stroh wurde in alte Kleider gestopft, die Arme waren dabei waagrecht 

ausgestreckt. Solche Strohbutze steckte man auf Zäune in der Nähe der Hof- 

tore, auf Pfosten, manchmal auch auf das Hausdach, wenn man ein Mädchen 

ärgern wollte. Aus dem gleichen Grund streute man Stroh vor ihre Wohnung 

und bildete daraus einen Pfad bis zum Haus ihres heimlichen Verehrers. Den 

unbeliebten Mädchen stellte man einen ‚druckigen Mai’, d. i. eine Dornhecke 

oder eine Eiche ohne Blätter. Obwohl Brunnen im Ort sind, wurden sie nicht 

an Pfingsten oder an einem anderen Tag geschmückt. Einmal wurde ein Pfingst- 
baum aufgestellt; es war eine hohe Fahnenstange, die grün geschmückt war. 

Am zweiten Pfingsttag fuhr man nach der Kirche hinaus. Wenn man heim- 

kehrte, waren die Wagen geschmückt. Man steckte grüne Zweige oder Bäum- 

chen in die vier Wagenecken. Auch die Pferde schmückte man mit Blumen. 

Draußen lagerte man sich im Freien, verspeiste das mitgenommene Essen und 

Trinken und tanzte. Angeblich hat Malcoci diese Art, das Pfingstfest zu feiern, 

von Karamurat übernommen. Auch in anderen katholischen Dörfern der Nie- 
der-Donau ist dies üblich. 

An Fronleichnam wurden wie auch sonst in katholischen Gemeinden 

vier Frei-Altäre aufgerichtet. Die Straßen, durch die die Prozession zieht, sind 

mit Maien grün geschmückt, der Boden dicht mit Gras bestreut. Die Rumänen 
feiern diesen Tag nicht. Sie kommen als Zuschauer ins Dorf. Anschließend ist 

große ‚Unterhaltung’, großes Essen und Trinken. Im Dorf wurde ein ‚Rössel- 
fahrer’ (Karussell) aufgestellt. Entweder ritt man auf den ‚Rössern’ oder man 

setzte sich in die .Gangscht’ (Kiste) und ließ sich in ihnen im Kreis herum- 

schwingen. Die Rumänen waren der Ansicht, daß die deutschen Katholiken 

an diesem Tage so fromm beten, damit es Regen gäbe. Tatsächlich änderte sich 

meist an diesem Tag das Wetter und ein langersehnter notwendiger Regen 

setzte ein. 
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III. 

Von Fastnacht bis Pfingsten bei den evangelischen ‚Katschuben’ 

in Atmagea 

Da die Fastenzeit selbst sehr streng gehalten wird, wird Fastnacht vor allem 

durch Essen und Trinken gefeiert. Burschen verkleideten sich als Mädchen und 

umgekehrt Mädchen als Burschen. Die Burschen gingen gern als alte Frau mit 
ausgestopftem Bauch. Die Gesichter bemalte man schwarz, farbig oder weiß. 

Auch setzte man ‚Schlaraffengesichter’ auf. Das Umführen von Stroh-, Laub- 
und Tiergestalten ist nicht in Erinnerung. Doch wurde Fastnacht früher ‚arg' 

gefeiert, auch mit Tanzen und Hopsen. Die alten Weiber standen auf den 

Bänken und hopsten unter Rufen: ‚Flas hok’. — Der Gewährsmann, der mir 

dies berichtete, war 1856 geboren. Der Brauch geschah noch bis fast 1900. Bis 

zum Jahr 1894 wurde im Ort auf dem Marktplatz abends ein Feuer abgebrannt. 

Ein Buschel Stroh wurde aufgestellt, angezündet und darum getanzt. Dabei 

spielte die Musik. Man war nicht verkleidet. War der Buschel abgebrannt, 

wurde ein neuer aufgelegt. 

Es war bis zuletzt üblich, die Hühnerställe auszumisten und mit Asche zu 

bestreuen. Doch war diese Arbeit nicht an den Aschermittwoch gebunden. Sie 

geschah an einem beliebigen Tag des beginnenden Frühjahres. Hatte man 

nichttragende Obstbäume, so holte man Steine von über der Grenze, also vom 

Nachbargrundstück, und legte sie stillschweigend dem Baum auf. Im Frühjahr 

vereisten hier die Bäume oft derart, daß sie bei scharfem Wind wie Glas zer- 

brachen. Deshalb streute man Mist unter die Bäume und brannte diese an. 

Dann tauten sie ohne Schaden auf. 

Beim Fragen nach dem ,Ringfiittern” der Hühner, das z. B. im Odenwald 

am Morgen des Aschermittwochs gegen den Habicht, Marder und Fuchs früher 

stattfand, wurde mir berichtet, daß man um das Pflanzstück der Harbusen 

(Wassermelonen) einen Strick spannte. Mit ihm wollte man den Wolf fern 

halten, der die Harbusen gern frißt und dabei das ganze Pflanzstück zerstört, 

das vom Saft der Harbusen rot wird. — Harbusen kochte man in Kesseln ein 

zu ‚Kraut’ = Marmelade. Man legte auch die Harbusen in ein großes Faß, gab 

Dill, Dopasch, Pfefferschoten, Salzwasser und grüne Paradeis (Tomaten) dazu. 
Dann schlug man das Faß zu und kullerte es hin und her, damit Wasser und 

Gewürze sich gut mischten. Die Harbusen sollen im Faß gären. 

Der 19. März (Josefstag) bringt mit den Störchen das Frühjahr. 

Vor Ostern kennt man keine gefärbten Eier. Sie legt allgemein der Oster- 

has in ein übliches offenes Nest. Die Eier werden gefärbt mit gekauften und 

natürlichen Farben. Man nahm Zwiebelschalensaft, geschabtes Gelbholz; mit- 

unter beschrieb man die Eier vor dem Färben mit Wachs. Es war unbekannt, 

gefärbte Eier zur Sprenkelung in einen Ameisenhaufen zu legen, desgleichen 

dem Kleinkind ein ‚Babbelei’ zu überreichen. Das dotterlose kleine ‚Unglücksei’ 

aber sollte man über das Hausdach werfen und nicht nachschauen. 

In der Frühe des ersten Ostertages gingen Mädchen und junge Frauen zu 

jungen Burschen und jungen Männern in die Nachbarschaft. Sie hatten Ruten- 

bündel und wollten damit die noch in den Betten Liegenden stipen. Dabei 

riefen sie: 

‚Stipe, stipe Osterajer, 

“jib mir drei gefärbte Ajer!‘ 

Durch eine Eiergabe konnte man sich vom Stipen loskaufen. 
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Das Eierlesen fand am zweiten Ostertag statt. Hierfür wurde eine 

Osterfahne gerichtet. Sie war steif und feststehend, die Fahnenfläche war weiß 

mit einem darüber bandartig gelegten blauen Schrägkreuz. Der Fahnenrand 

war mit Rot und Gold eingefaßt, die Fahnenstange selbst etwa 10 Meter hoch 

und mit 200—300 Meter Bändern und vielen Nastüchern geschmückt. Auf der 

Stange saß ein Hahn. Um die Stange waren Sträuße in Abständen manschet- 

tenartig gelegt. 

Zum Eierlesen wurden auf beiden Seiten der Stange je 50 Eier in gleichen 

Abständen voneinander in einer Linie ausgelegt. Jedes fünfte Ei war rot, die 

anderen Eier waren weiß. Die Eier waren zuvor vom Jahrgang der 18- und 

19jährigen gesammelt worden. Ihr Anführer, ‚Kassierer’ genannt, verwahrte 

das gesammelte Geld und die Eier. Ist die Jugend, Burschen und Mädchen, 

an der Stange aufmarschiert, umtanzen sie die Fahne und der Kassierer spricht 
den Osterspruch. Er ist gereimt und lautet jedes Jahr anders. Dann beginnt 

der Wettlauf, wie er bereits von Kogealac beschrieben wurde. Wer von den 

beiden Läufern als Erster das letzte Ei aufhebt, wirft es über die Fahne und 
ergreift die Weinflasche. Es folgt ein Rundtanz der Burschen und Mädchen 

um die Fahne, die anschließend heruntergeholt wird. Dann zieht man in ein 

Haus und läßt sich die Eier kochen oder backen. Dazu ißt man Süßbrot. Jeder 

Bursche hat einen Liter Wein zu stellen. Manchmal war es zu viel Wein, den 

die Jugend gemeinsam trank. 

Der erste Mai war in Atmagea ohne Brauch. Zur rumänischen Königs- 

krönung am 10. Mai zogen alle in den Wald. Hier gibt es viel Wald. Die ersten 

deutschen Ansiedler mußten ihr Land erst durch Roden des Waldes gewinnen. 

Dabei fiel so viel Holz an, daß man es verbrennen mußte und die Holzasche 

zur Bodendüngung benutzte. Bis wenige Jahre vor der Umsiedlung wurden in 

den Wäldern noch Kohlen gebrannt. In diesen Wald wanderte man am Tag 

der rumänischen Königskrönung und briet familienweise Lämmer auf Kohlen. 

Auch am Buß- und Bettag, am 21. Mai, zog man in den Wald. Das ganze Dorf 

traf sich in einem etwa zwei Kilometer vom Ort entfernten Wiesental. Man 

ging stillschweigend hin und betete dort um Regen. Man tat dies wegen eines 

Gelübdes. Auf dem Heimweg wanderten die Männer oft über ihre Felder, um 

nach dem Stand der Feldfrüchte zu sehen. Himmelfahrt war außer dem Kirch- 

gang ohne besonderes Brauchtum. 

Am Vorabend des Pfingstfestes stellten Burschen und Mädchen den 

Pfingstbaum. Er ist dem Osterbaum ähnlich, aber vielmals höher, da drei bis 

vier Stangen zusammengeklammert werden. Er hat eine Gesamthöhe bis zu 

30 Metern. Oben trägt er eine Fahne, die gleiche wie an Ostern. An den Zu- 

sammenstößen der einzelnen Stangen sind manschettenähnlich Sträuche 

(Sträuße) herumgelegt, meist aus Rüstern, geschmückt mit Blumen, Nastüchern 

und Fähnchen. Steht der Baum, so wird gesungen und getanzt. Er bleibt bis 

zum dritten Pfingstabend stehen. Dann wird er umgelegt, der Stangenschmuck 

unter die Burschen verteilt, die darauf mit der Fahne und dem Schmuck 

singend durchs Dorf ziehen. Bei diesem Umzug wurde nicht geheischt. 

In der Frühe des Pfingstmorgens wurde den unbeliebten oder nicht ein- 

wandfreien Mädchen Pfade aus Stroh, Federn oder Asche gestreut von ihr zu 
ihm. Sie bekamen einen Dorn mit einem Knochen daran oder einen Pfahl mit 

einem Pferdeschädel darauf gestellt. Die beliebten und braven Mädchen aber 

wurden mit einem ‚Karfunkel’ (= grüner Mai) erfreut. In der Pfingstnacht 

trieben die Burschen den Bauern manchen Schabernack, schafften mitunter 

den Wagen aufs Dach. Über Pfingsten waren die Zimmer und die Kirche mit 

grünen Sträuchern geschmückt. 
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Vom Brauchen bei häuslichen Arbeiten 

und bei Krankheiten 

Von Dr. Heinrich Winter 

Die Darstellung sucht die drei Dörfer Kogealac, Malcoci und’ 

Atmagea in dieser Hinsicht zu erfassen. Vollständigkeit konnte nicht er- 

reicht werden wegen des Umfanges, den das Brauchen hier eingenommen hat. 

In manchen Familien der drei Dörfer wurde noch bis zur Umsiedlung ‚ge- 

braucht’. Die vorhergegangene Generation hat das ‚Brauchen’ noch allgemein 

getrieben und dieser Art Krankheitsbeeinflussung großen Glauben geschenkt. 
Gebraucht wurde von Männern und Frauen. Die das Brauchen gut verstanden, 

waren Hexen, wenn sie weiblichen Geschlechtes waren, sonst Hexenmeister. 

Es wurde auch bei vielen wichtigen häuslichen Arbeiten gebraucht. In Malcoci 

allein war es schwer, nähere Angaben über das Brauchen zu erhalten wohl 

deshalb, da man hier noch fester daran glaubte. Schließlich wurde ich auf eine 

alte Frau, Gertrude Schmitt, aufmerksam gemacht, die noch brauchen könne. 
Deswegen befragt, gab sie zunächst nur sehr zögernd Auskunft. Sie gab zu, 
noch ein Brauchbüchlein zu besitzen, das sie von einer gedruckten Vorlage im 

Besitz einer Frau aus einer benachbarten deutschen Ansiedlung abgeschrieben 

haben will. Sie stellte mir die Frage: ‚Gelt, Sie glauben auch noch daran? 

Aus dem Ernst der Fragestellung spürte ich, daß ich bei einer Verneinung das 

Büchlein nicht zu sehen bekommen würde. Deshalb antwortete ich: ‚Ich habe 

mich des öfteren davon überzeugt, daß es geholfen hat!’ Auf diese Antwort 
hin sprang die alte Frau freudig auf und brachte mir das zerschlissene, mehr- 
fach zusammengefaltete Schulheft mit der Bitte, es niemand zu zeigen. Der 
Titel des Heftes lautete: 

Elisabetha Schmidt 
Gertrude Schmitt 

Im Jahre 1921 

Vater unser — Ave Maria 

Sollst du heilen alle Schmerzen, die in Mark, Adern, Bein, Fleisch und Blut, 

so wie Jesus Christus Blut, so er in der Stadt Jerusalem vergießen tut. 

Ist vor alle Reißen, Stechen, Schmerzen und Geschwulst. 
Guter gütiger Jesus gib deinen Heiligen Segen, 

den Du den Apostolischen aus Liebe hast gegeben. Amen! 

Das handgeschriebene Heft enthält leider sehr viele mißverstandene Formulie- 

rungen und kann hier, um überhaupt verstanden werden zu können, nur in um- 
geänderter Schreibform und nur im Auszug gebracht werden. Die meisten der 
nachfolgend mitgeteilten Brauchsprüche sind mündlich überliefert und stammen 

von Frauen und Männern, die sie selbst bereits mit und ohne Erfolg angewandt 
haben Ihre Eltern waren in den drei Dörfern für das Brauchen bekannt. 

Beim Butterstoßen, damit die Butter schneller und schön zusammenging, 

sprach man in Kogealac: 

‚Rahm tu ich hinein in das runde Butterfaß, 

buttere so lang, bis es Butter wird.‘ 

Dabei schlug man ein oder drei Kreuze über das Butterfaß. Man mußte alles 

‚stillschweigend‘ tun, damit ‚keine alte Hexe ihre Hand daran legt‘. 
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Man sprach auch beim Butterstoßen: 

‚Buttermilch ist dinn und dick, 

wer sich umdreht, der kriegt ins Gnick!“ 

Bei den Katschuben in Atmagea lautete der Spruch entsprechend: 

‚Bottermelk dönn und dick, 

wer sik emdreht, krägt ens Gnick!* 

oder: ‚Botter, Botter, von einer Kouh, 

jebb e Tröpke Woater tou! 

Man kennt in Kogealac auch ein Kinderspiel ‚Buttermilch ist dünn und dick‘, das 

bei anderer Gelegenheit beschrieben werden soll. — Die Katschuben in Kogealac 

warfen beim Buttern etwas Salz in den Rahm und sprachen: 

‚Sollt det ma rinne, 

dat de Dop gordet!‘ (= damit die Butter zusammengeht) 

Beim Anrühren des Brotteiges warf man in Kogealac Hefe in eine 

Kanne mit lauwarmem Wasser und ließ dies etwa eine Viertelstunde stehen. 

Dann siebte man Mehl in eine ‚Molde‘, gab die angesetzte Hefe dazu und rührte 
den Teig auf. Dabei sprach man: 

‚Ich rühre auf. 

Kein beeser Feind soll mischen sich!“ 

Man schlug drei Einzelkreuze darüber 

oder auch einen waagrechten Strich, 

durch den man drei senkrechte Striche 
schlug. Dies alles hat ‚stillschweigend’ 

zu geschehen. In Atmagea formte man 

das Brot nicht in Strohnäpfen, sondern 

in runden Blechpfannen. Vor dem 

Backen machte man mit dem Löffel- 
oder Gabelstiel Zeichen darauf. Auch 

beim Einschieben in den Backofen 

schlug man ein Kreuz über das Brot 

(Kogealac). Die Hitze wurde mit Papier 

oder etwas Mehl geprüft. Nach anderen 

Angaben war sie richtig, wenn es Fun- 

ken gab. Hatte man in Atmagea das 

Brot in den Backofen geschoben, sagte 

man: 

‚Es soll geraten von unten und von oben. 

Und wer da wird von essen, 
soll auch von Gott nicht vergessen. 

Und wer da wird von genießen, 

dem soll die Arbeit nicht verdrießen.‘ Der Backofen wird geschürt 

  
Wenn das Brot nicht gediehen war, sollte man das mißratene gebackene Brot auf 

der Türschwelle in vier Stücke hacken, ein Stück in den noch glühenden Ofen 

werfen und die drei anderen Stücke dem Hund und den Geziefern (= Haustiere) 

vorwerfen. Beim Anschneiden des Brotes ritzte man ein Kreuz in die Unterseite. 
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Liegt das Brot umgekehrt auf dem Tisch, dann liegt auch die ganze Wirtschaft 
auf dem Kopf oder es gibt bald ein Unglück. — 

Zum Entfernen der Warzen, die man bei den Katschuben ‚Fratzen‘ nennt, 
waren mehrere Methoden bekannt. In Kogealac sollte man in einen Faden so- 

viele Knoten machen, wie man Warzen besitzt. Beim Abbinden der Knoten mußte 

man die drei höchsten Namen sprechen. Dann vergrub man den Faden. Sobald 

er verfault war, waren auch die Warzen verschwunden. Manche vergruben den 

Faden dort, wo das Wasser vom Hausdach tropft, also unter der Dachtraufe, oder 

unter dem Schweinestall. In Atmagea nahm man statt des Fadens einen Stroh- 

halm, der so viele Knie besitzt, als man Fratzen an sich hat, und vergrub den 

Strohhalm unter der Dachtraufe. Andere schnitten die Warze heraus. Dann ver- 
sahen sie eine Zwiebel mit einem Kreuzschnitt und rieben die Zwiebel auf der 
Warzenstelle ab. Dann warfen sie die Zwiebel über einen Graben weg ohne nach- 

zuschauen. Wenn der, der Warzen besitzt, zwei auf einem Pferd vorbeireiten 
sieht, dann spricht er: 

‚Hinterreiter, Vorderreiter, 

nimm mir meine Warzen (Fratzen) weiter!‘ (Schwaben und Katschuben) 

Will man seine Sommersprossen los werden, muß man in Kogealac sich 
am Stillfreitag (Karfreitag) ‚stillschweigend‘ noch vor Sonnenaufgang an einer 

Quelle waschen. Dabei darf man sich nicht umschauen. Die Katschuben streiften 

am Palmsonntag oder Gründonnerstag stillschweigend vor Sonnenaufgang den 

Tau von einem Grab ab und wuschen sich damit. — Hatte man schlimme Augen, 

sollte man sich alle Morgen mit Tau waschen. 

Unter Fieber versteht man in der Dobrudscha im allgemeinen die Malaria. 

Hat man dieses Fieber, so soll man abends, wenn man zu Bett geht, sich eine 
Schnur um den Leib binden und mit dieser Schnur schlafen. Am nächsten Morgen 

steht man vor Sonnenaufgang auf und geht stillschweigend ohne sich umzu- 

schauen zum Nachbargrundstück. Hier lehnt man sich mit dem Rücken an einen 

‚tragbaren‘ Baum. Es darf aber nur ein Steinobstbaum und kein Kernobstbaum 

sein! Man öffnet die Schnur und bindet sie rückwärts um den Baum mit dem 
Spruch: . 

‚Guten Morgen..... (z. B. Aprikosenbaum)! 

Ich klage dir: 

Siebenundsiebzigerlei Fieber plaget mir. 

Der erste Vogel, wo auf dich tritt, 

der mein Fieber mit sich ritt!‘ 

Man schließt die drei höchsten Namen an und muß dies an drei Freitagen hinter- 

einander tun (Schwaben in Kogealac). 

Eine andere Möglichkeit, das Fieber zu entfernen, besteht darin, an einem 

Dienstag vor Sonnenaufgang stillschweigend und nur mit dem Hemd bekleidet 

auf den abseits gelegenen ‚Pferdekirchhof‘ zu gehen. Dort sammelt man Knochen 
und wirft sie in den Busen hinein, so daß sie unten aus dem Hemd heraus auf 
die Erde fallen. Dies muß man mit dreimal neun Knochen tun und .dabei 
sprechen: Zu & ; 

‚So wie ich die Knochen fallen laß, 

so geht mein ‚Fieber weg!“ 

— Die drei höchsten Namen! — 

Alles muß nicht nur stillschweigend geschehen. Es ist auch nötig, auf einem 
anderen Weg nach Hause zu gehen. Dabei darf man sich ebenfalls nicht um- 
schauen (Katschuben in Kogealac). 
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In Atmagea ging man ‚fürs Friere‘ an einen Wassergraben, schöpfte mit der 

Hand Wasser gegen den Strom und sprach: 

‚Ich trinke Christi Blut, 

das ist für siebenundsiebzigerlei Fieber gut 

und für meines auch!‘ 

— Die drei höchsten Namen! — 

In dem Brauchbüchlein der Gertrude Schmitt in Malcoci steht ‚für das wilde 

Feier‘ folgender Spruch: 

Das wolle Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist: 

Das wilde Feier ich damm dich, hilft mir der liebe Jesus Christ! 

Das wilde Feier ich damme dich im Namen Jesus Christ! 

Da dir kein Mensch helfen kann, werde ich helfen dir, der liebe Jesus Christ: 

Wildes Feier! Ich bin der Mann, daß ich dich zwingen kann! 

(Dies ist dreimal abzulesen; + + +, 3 Vaterunser und 3 Ave Maria.) 

Flechten werden hier ‚Dorrweg‘ genannt. Man kann sie entfernen, wenn 

man freitags vor Sonnenaufgang an einen Weidenbaum geht, einen Ast faßt, mit 

ihm die Flechte berührt und spricht: 

‚Die Weide und die Flecht, 

die geh’n mit’nander auf’s Recht. 

Die Weide, die gewinnt, 

die Dorrweg, die verschwindt!‘ 

Dies galt sowohl bei den Schwaben in Kogealac wie bei den Katschuben in 

Atmagea. Die Katschuben in Kogealac gebrauchten einen anderen Spruch: 

‚Samstag, Judentag! 

Trinket kein roten Wein; 

esset kein Fleisch vom Schwein, 
so soll der Dorrweg verweset sein!“ 

— Die drei höchsten Namen! — 

Nach dem Brauchbüchlein der Gertrude Schmitt aus Malcoci lautet der Spruch 

gegen die Flechten, die man hier Därweg nennt: 

‚Freß nicht nur Menschenfleisch 

wie der Jud Schweinefleisch!‘ 

Man schlug dabei drei Kreuze, betete 3 Vaterunser und 3 Ave Maria. 

Hatte man Gelbsucht, so schaute man in ein ‚Tochert‘ (eine Art Teer oder 

Wagenschmiere), so daß man darin sein Spiegelbild sah, dann sollte die Gelb- 

sucht weggehen. Andere warfen Hirse in eine Scherbe, ‚brunsten‘ darauf und 

stellten diese den Vögeln an einem Kreuzweg zum Fressen hin. Wieder andere 

meinten, man solle dem, der noch keine Gelbsucht hatte, dreimal in die Augen 

spucken. Das Mittel, das oben bereits gegen das Fieber angegeben ist, wurde 

auch gegen die Gelbsucht angewandt. Man sollte nachts als Gürtel einen Bind- 

faden umlegen, morgens auf einem Nachbargrundstück sich mit dem Rücken an 
einen ‚Steinbaum‘ anlehnen, den Gürtel lösen, rückwärts um den Baum binden 
und die Worte dabei sprechen: 

‚Steinbaum, ich’s klag es dir, 

ich hab das Maß verloren 

und Gelbsucht und Auszehren. 

Der erste Vogel, der über dich fliegt, 

soll alles mitnehmen!‘  



    

Hat man einen schlimmen Mund, soll man an einen Wassergraben 
gehen, sich mit gespreizten Beinen so über den Graben stellen, daß man gegen 

den Strom sieht. Dann soll man sich bücken, Wasser in der hohlen Hand gegen 

den Strom schöpfen und sprechen: 

‚Ich komme vom Berg, gehe in den Grund, 

nehm’ das Wasser in meinen Mund 
und spauck es aus in den Grund!‘ 
— Die drei höchsten Namen! (Katschuben). 

Wenn ein schreiendes Kind sich nicht beruhigen läßt, nimmt man das 

Kind auf den Arm, trägt es stillschweigend vor die Haustür, hebt das Kind in 

die finstere Nacht hoch und spricht: 

‚Nachtweib! Mein Kind schreit! 

Mach’ (oder: Gott gebe), daß dein’s schreit 

und mein’s schweigt!‘ (bei den Schwaben in Kogealac) 

Oder man geht dem Vieh, wenn es abends von der Halde (Weide) heimkommt, 
mit dem Kind auf dem Arm entgegen und spricht: 

‚Hinterkuh, Vorderkuh, 
bring meinem Kind die Nachtruh!‘ 
— Die drei höchsten Namen! — (bei den Katschuben) 

Andere Mütter treten mit dem Kind auf dem Arm an die geöffnete Haustür, 

stellen den rechten Fuß auf die Schwelle und sprechen: 

‚Jesu Schäflein du, 

bring meinem Kind die Nachtruh!‘ (Katschuben) 

oder: ‚Erzmutter, mein Kind weint, 

Gebe Gott, daß dein’s weint und mein’s schweigt!‘ (Atmagea) 

Bei Kolik, die hier Kolisch genannt wird, verwendete man drei Sprüche. 

Entweder: ‚Bäremutter, lan dich in die Ruh, 
sonst muß ich ins Grab oder du!‘ (Katschuben) 

oder: ‚Gebäremutter, Fiehremutter, 

ledige dich in dein Stall, 

da dich Gott erschaffen hat!‘ (Katschuben) 

oder: ‚Bäremutter, geh in die andre Stadt, 

wo dich Gott erschaffen hat. 

Denn wo nicht, so tragt man dich und mich ins Grab!‘ (Schwaben) 

An jeden der drei Sprüche fügte man die drei höchsten Namen an. Nach dem 

Büchlein der Gertrude Schmitt in Malcoci gebrauchte man dort ‚für das Mutter- 

weh‘ folgenden Spruch: 

‚Gute Mutter, Marter-Mutter und Gebäre-Mutter, 
gehe auf deinen Platz, wo du bist here kommen!‘ 

+ + +, drei Vaterunser, drei Ave Maria! 

Hatein Pferdhabgieriggefressen, streicht man ihm mit dem Nas- 

tuch dreimal vom Kopf bis zum Schwanz und wieder zurück. Dabei spricht man: 

‚Bist du verfangen vom Wind, so helf dir Gottes Kind! 

Bist du verfangen vom Futter, so helf dir Gottes Mutter! 

Bist du verfangen vom Wasser, so helf dir Gottes Vater!‘ 
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Im Brauchbüchlein aus Malcoci steht ‚fürs Greinen‘ der ähnliche Spruch: 

‚Du hast dir verfangen im Futter, so helf dir Gottes Mutter; 

hast du dich verfangen im Wind, so helf dir Gottes Kind; 

hast du dich verfangen im Wasser, so helf dir Gottes Vater!‘ 

+ + + und drei Vaterunser. 

Mit einem der ersten ‚Brauchgebete‘ aus dem Büchlein der Gertrude Schmitt 
aus Malcoci sei unsere Darbietung geschlossen, da wir aus ihm die bannende 

Gewalt zumeist mißverstandener Worte spüren. Über ein Krankenbett ge- 

sprochen mögen sie nicht wirkungslos gewesen sein: 

Für den Wurm! 

Der falsche Wurm — der graue Wurm — 

der nagende Wurm — der fressende Wurm — 

der schlafende Wurm — der wetzende Wurm — 

Der Fleischwurm — der Holzwurm — 

Der Erdenwurm — der Totenwurm — 

deine siebenundsiebzig Gesellen-Wurmen — 
keiner ausgenommen! — 

auch aller siebenundsiebzig Würm! — 
Befehle, eure Macht bekommen zu haben! — 

Wie ihr wollt, so sollt ihr sterben und verderben, 
so gewiß der Mann nicht kann vor Gott bestehen, 

der ein falsches Urteil über Witwen und Waisen spricht. 

Also sollst helfen: Gott der Vater, Gott der Sohn, 

Gott der Heilige Geist! + + + , drei Vaterunser. 

Volkskundliche Aufzeichnungen aus der Dobrudscha 
(Fortsetzung der Arbeit aus dem Jahrbuch 1957, Seite 131—156) 

Von Heinrich Renner 

Die folgenden Aufzeichnungen möchten den älteren Lesern wieder ein Stück 

der alten Heimat vor Augen führen und der jüngeren Generation einen kleinen 
Einblick in die Lebenswelt ihrer Voreltern vermitteln. Im Rahmen des Jahr- 
buches vermögen wir leider nur einen kurzen Überblick über die mannigfachen 

Sitten und Brauchformen innerhalb des menschlichen Lebenslaufes zu geben. 
Doch kann gerade hier auf die ausführlichere Darstellung verzichtet werden; 

denn nicht zuletzt soll die zusammengefaßte, Wiedergabe der volkstümlichen 
Güter, und die bescheidene Auswahl alter Volkslieder, Kinderreime und Spiele 

als Anregung dienen, um von diesem Reichtum wieder einiges in die Erinnerung 

zurückzurufen und vielleicht auch lebendig werden zu lassen. 

So versuchen wir nun die Welt der bäuerlichen Menschen der Dobrudscha dar- 

zustellen, welche neben der Arbeitswelt bestand und dem arbeitsreichen Alltag 
eine festliche Erhöhung gab. Dabei beginnen wir mit dem menschlichen Lebenslauf. 

Geburt, Taufe und Kindheit: Der Storch bringt die kleinen Kinder zum Kamin 

herein. Er hat das Kindchen am Bauch getragen und es da gezwickt. Die Wöch- 

nerin durfte vor sechs Wochen nicht über die „Grenze“, den Hof nicht verlassen. 
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Ihr erster Gang war dann zur Kirche. Vor acht Tagen sollte auch kein Mann 
die Stube der Wöchnerin betreten. Kam einer herein, so riefen die Frauen 
gleich: „S’ Kindle friert's, es hat kei Kappe!“ und versuchten dem Mann die 

Mütze zu nehmen. 

Wie die werdende Mutter allerlei Gebote und Verbote zu beachten hatte, um 

das Leben des Kindes nicht zu gefährden, so war auch das Neugeborene manchen 

Gefahren ausgesetzt. Um es gegen alle Krankheiten zu schützen, sollte man 

ihm ein Kleidungsstück links anziehen. Damit es nicht verrufen werden konnte, 

nähte man ein rotes Fleckchen an das Kleidchen. Ein rotes Fleckchen an das 
Häubchen genäht, schützte das kleine Kind gegen Ausschlag im Gesicht. 

Die häufigste Kinderkrankheit waren die „Gichter“. Als Mittel dagegen wurden 

die dicken Blätter des „Gichtstockes“ ausgepreßt, und der Saft dem Kinde in 

Pferdemilch gegeben. Gegen viele Krankheiten wurde auch „gebraucht“. — 

Alle Brauchhandlungen hatten „unbeschrieen“ zu geschehen. Gegen eine an- 

steckende Krankheit sollte nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachse- 

nen helfen, wenn die Kleider des Kranken nachts auf einen Kreuzweg gelest 

wurden: Wer die Kleider mitnahm, der nahm auch die Krankheit mit. 

Das kleine Kind konnte, wenn man sah, daß es nicht lebensfähig war, von 

jedem rechtgläubigen Christen getauft werden. In anderen Fällen aber wartete 

man, bis der Pfarrer wieder zum Gottesdienst kam. Der Täufling wurde von 

den Taufpaten in die Kirche getragen. Die Hebamme hat man fast allgemein 

„Großmutter“ genannt. 

Die heranwachsenden Kinder waren unter der Obhut der alten Leute, die als 

Großeltern auf dem Hofe lebten. Von der Großmutter, der „Ahne“, hörten die 

Kinder allerlei Geschichten, hauptsächlich wurden die biblischen Geschichten 

erzählt. Doch wußte die „Ahne“ auch noch andere nette Verse und Reime, und 

der Großvater summte kleine Reiterliedchen, wenn er seinen Enkel auf den 

Knien reiten ließ: 

Hoppe, hoppe Röfßle, Hoppe, hoppe Reiter, 

dort obe hockt a Schlößle Sabel an der Seite, 

dort obe hockt a goldigs Haus ‚ G’würz in der Flasch, 

= guckt a Kindle zum Fenschter raus. Geld in der Tasch. 

“ Hat a weißes Röckle an, Kleine Buben reiten 

mit schönen Spitzen dran. auf den Stecken, 

Hat a Gagele in der Hand, wenn sie größer werden, 

möchts gern essen, reiten sie auf Pferden. 

hat kei Messer. Wenn sie größer wachsen, 

Kommts Messer von obe ra, reiten sie nach Sachsen, 
schlägt em Kindle s’Ärmle a. wo die schönen Mädchen 

Knecht springt zum Doktor, uf de Beem drobe wachsen. 

Magd feg aus, * 

Pudel trags naus. So fahren die Damen, 
Hockts Vögele uf em Dach, So reiten die Herren, 

hat sich halber bucklig g’lacht. So schockelt der Bauer. 

In dem großen Hofplatz konnten sich die Kinder tummeln. Dort spielten sie 
„Fangerles“ und „Versteckerles“. Vor jedem Spiel wurde dann ausgezählt: 

Ene, dene, dane, Ene, dene, ticke, tacke, 

Schüssel voller Pflame, wieviel Körner muß ich knacke? 

Schüssel voller Muckedreck, In der Not Gerstenbrot, 

und du bist weg. biff, baff, bui. 
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Mein Vater hat einen Garten gekauft! Ene, dene, Birkenblatt, 

In dem Garten steht ein Baum. 
Auf dem Baum ist ein Nest. 

In dem Nest ist ein Ei, 

In dem Ei ist ein Dotter 

In dem Dotter ist eine Maus. 

Sankt Johannes, du bist draus. 

Ene, dene, Tintenglas, 

unsere Kinder seien satt. 
Unsere Mutter hat gemolken, 

sieben Geißen, ohne Kuh. 

Peter schließ die Stalltür zu, 
werf de Schlüssel hinte drei’, 

morge muß gut Wetter sei’. 

gesch in d’Schul und lernst dir was. 

Kommsch heim und kannscht nix, 

nemm ich d’Rut und verwichs . . . dich. 

Lustig und manchmal auch etwas spöttisch sind die zahlreichen Kinderreime 

und kleinen Necklieder: 

Drübe uf dr Donau 

sitzt a Krokodil, 

hat zwei lange Beener, 

wie en Recheschtiel. 

ABC 
D’ Katz liegt im Schnee, 

geht dr Schnee weg, 

liegt die Katz im Dreck. 

ARC, 

D’ Katz liegt im Schnee, 

schtreckt d’ Füß in d’ Höh‘. 

Heideldum, 

mei Weib isch krumm, 

hat en krumme Zeihe, 

duppelt in d’ Küche rum, 

dreht alle Häfe um. 

Rege, rege Tropfe, 

Buwe muß mr klopfe, 

Mädle muß mr schone, 

wie die Zitrone. 

Des Mädle, wo pfeift, 

des Heenl, wo kräht, 

dene g’hört alle beide, 

s’G’nickle romdreht. 

Mei Mueder backt Küchle, 

sie backt se so braun, 

sie schperrts mir ins Kämmerle, 

soll nix dr’vo hau, 

sie gibt mr en Brocke, 

soll Bibele mit locke, 

bi, bi, bi, 
den Brocke, freß i. 

Drei Rosen im Garten, 

drei Lilien im Wald, 

Dr Jäger hat g’schosse, 

sei G’wehrle hat knallt. 

Ringe, ringe, Rose, 

schöne Aprikose, 

Veilchen und Vergißmeinnicht, 

alle Kinder setzen sich. 

Eine große Freude war es für die Kinder, wenn sie einen anderen in „den 

April“ schicken konnten. War einer „angegangen“, so wurde ihm ein Spottvers 

vorgesungen: 

April, April, 

schickt mr de Esel na, 

wo mr will, 

schickt mr ihn rum, 

wird er dumm, 

schickt mr ihn weit, 

wird er g’scheit. 

Oder auch nur: 
April, April, 

d’ Esel kann mr na schicke, 

wo mr will. 

Hatte sich das Kind wehgetan, so wurde es von der Mutter getröstet: 

Heile, heile Sege, 

morge früh isch Rege, 

übermorge Schnee, 

no duets gar nemme weh. 

Oder: Heul a bißle, lach a bißle, 

druck a krummes Göschle na. 

Peterle, was heulscht denn so, 

Peterle, so sei doch froh, 

guck, es wird schon immer nasser, 
rings ist schon ein großes Wasser, 

und der braune Teddybär, 

rudert frech im Teich umher. 
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Dem kleinen Bösewicht aber hat man zugerufen: 

Holle, holle, sause, 
s’ Kätzle will net mause, 
s’ Hündle will net Hase fange, 

wart, ich werds em Papa sage! 

Nicht nur die Schulkameraden, sondern auch die Dorfhandwerker wurden mit 
Spottversen bedacht: 

Johann, 
Eduard, Kartoffelsack, spann an, 

schmale Hose, breite Jack’, zwei Katzen voran, 

nimm mich mit nach Anschekrak, eine Maus voraus, 

Anschekrak ist net so weit, Johann, spann aus. 

bis in die klei’ Ewigkeit. 
Schuster, 

Kaminfeger kreideweiß, wenn er net krächzt, 
hat a Säckle voller Läus’, dann hust’ er, 

kanns nemme trage, hustet er net, 

legts uf dr Wage, dann krächzt er doch, 
fährt in d’ Grabe. Schustermeister heißt er noch. 

Schmied, Schmied, Schmied, 

nimm dei’ Hämmerle mit, 

wenn du willst ein Pferd beschlagen, 

mußt dei’ Hämmerle bei dir haben. 

Dem Storch, welcher über das Dorf flog, wurde nachgerufen: 

Schtorch, Schtorch, Schtorch, Schtorch, 

Schniebelschnabel, Schniebelschnabel, 
mit der langen Heugabel, mit der langen Heugabel, 
mit em lange Recheschtiel, mit em lange Recheschtiel, 
fliegt übers Bäckershaus, alte Kinder fresset viel. 
bringt e kleins Kindle raus. 

Schtorch, Schtorch, 

Schniebelschnabel, 
mit der langen Heugabel, 

hasch em Vadder sei Geld vergrabe, 
flieg übers Bäckerhaus, 

bring mir und dir en Semmel raus. 

An der. Wiege des kleinen Kindes sang die Mutter schöne, alte Wiegenlieder: 

Schlaf, Kindchen schlaf, Schlaf, Kindchen schlaf, 
der Vater hüt’ die Schaf, am Himmel ziehn die Schaf, 
die Mutter schüttelts s‘ Băumelein, die Sterne sind die Lämmerlein, 
es fällt herab ein Träumelein, der Mond, der ist das Schäferlein, 
Schlaf, Kindchen schlaf. Schlaf, Kindchen schlaf. 

Schlaf, mein Kindchen, schlaf ein, 
bald kommt der Sonnenschein, 
hör, wie Nachbars Hiindchen belit, 

Hündchen hat den Mann gebissen, 

hat des Bettlers Kleid zerrissen, 
Bettler lauft geschwind, 

schlaf, mein liebes Kind. 
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Bei den Mädchen waren die Singspiele besonders beliebt! Einige davon seien 

angeführt: 

Zieh durch, zieh durch, Mit was, mit was? 

durch die gold’ne Brücke, Mit Gras, 

sie ist entzwei, mit Schteinerlein, 

sie ist entzwei, mit Beinerlein, 

wir wollen sie nun flicken. der Letzte muß gefangen sein. 

Spielweise: Zwei Mädchen machten mit gefaßten Händen und aufgehobenen 
Armen eine Brücke. Die übrigen Spielerinnen faßten sich zu einem langen Zug, 

der durch die „Brücke“ zog. Das letzte Mädchen wurde durch das Herunter- 

lassen der „Brücke“ abgeschnitten. Nun wurde es gefragt, wo es hinmöchte: zur 

Sonne oder zum Mond? — Je nach dem es wählte, kam es hinter das eine oder 

andere Mädchen, welche die „Brücke“ darstellten, zu stehen. War die Allerletzte 

gefangen und hinter die Sonne oder den Mond getreten, so wurde ein Strich 

gezogen, und die beiden Parteien versuchten, an den Händen gefaßt, sich gegen- 

seitig über den Strich zu ziehen. 

Es regnet auf der Brücke, 

und ist schon naß. 

Ich habe was gefunden, 

und weiß schon was: 

Schönster Schatz, komm rein zu mi 

ich hab ein schönes Kleid von dir. 

Spielweise: Ein Mädchen stand im Kreis, der während des Singens um- 

ging. Beim Ende der Strophe winkte das Mädchen einem anderen aus dem Kreis, 

welches sich nun in die Mitte stellte. Dabei wurde weiter gesungen: 

Juha, freilich, 

wo ich bin, da bleib ich, 

Ade, ade, mein Schatz! 

Neben den Spielen war auch das Rätselraten ein beliebter Zeitvertreib: 

Vier Rollerappe, Es schrie ein Mann an eine Wand,, 

acht Dolledappe, 5 Finger hab ich an einer Hand, 

ein Quickquack, 5, und 20 an Händen und Füßen, 

und en Brotsack? No, wie stimmt denn das? 

(Wagen, Pferde, Peitsche, Fuhrmann), (5 und 20 wird als 25 gesprochen) 

S’ rollt drvo, in Keller nunter, und s’ könne acht Paar Ochse net raufziehe? 

(Wollknäuel). 

Ich geh auf dich, ich geh unter dich, ich kneble dich und knoble dich, daß der 

Bauch aufschwillt? (Teig). 

Welches Tier wird schöner im Tod? (Der braune Krebs wird rot). 

Es ist im Himmel und in der Hölle, die Herren haben’s nicht, aber die 

Soldaten, was? (Das L). 

Welcher Tag hat keine Nacht? (Der jüngste Tag). 

Was sagt der Schullehrer nach dem Vaterunser? (Der du bischt). 

 



  

Fast im Gegensatz zu der täglichen bäuerlichen Arbeit stehen die folgenden 

Reime: 

Montag isch dr Fange-an, 

Dienschtag, schaff ich, 

was ich kann. 

Mittwoch isch dr Wochemarkt. 

Donnerstag schaff ich 

auch net arg. 

Freitag, laß den Freitag sein. 

Samstag bringt den Sonntag ein. 

Wer lange schläft, 

den Gott ernährt. 

Wer früh aufsteht, 

Sein Brot verzehrt. 

Morgenstund hat Gold im Mund, 

wer dies verschließt, 

isch a fauler Hund, — 

Heiß ich gleich a fauler Hund, 

des isch doch meine Rippe gsund. 

Mehr besinnlicher Art und ganz aus der bäuerlichen Welt kommend, ist das 
nächste, balladenartige Gedicht, welches, wie mir die Erzählerin sagte: zeigen 
soll, wie lange es dauert, bis man ein Stückchen Brot in der Hand hält. 

Und so geht das menschliche Leben hin: 
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Vater, Vater, Brot will ich, 
ei, ei, ei, wie hungerts mich. 

Wart, mein Kindchen, wart, 

bis das Korn gesäet ist. 

Als das Korn gesäet war, 

stand mein Kindchen wieder da: 

Vater, Vater, Brot will ich, 

ei, ei, ei, wie hungerts mich. 

Wart, mein Kindchen, wart, 
bis das Korn gewachsen ist. 

Als das Korn gewachsen war, 

stand mein Kindchen wieder da: 

Vater, Vater, Brot will ich, 

ei, ei, ei, wie hungerts mich. 

Wart, mein Kindchen, wart, 
bis das Korn geerntet ist. 

Als das Korn geerntet war, 

stand mein Kindchen wieder da: 

Vater, Vater, Brot will ich, 

ei, ei, ei, wie hungerts mich. 

Wart, mein Kindchen, wart, 

bis das Korn gedroschen ist. 

Als das Korn gedroschen war, 

stand mein Kindchen wieder da: 

Vater, Vater, Brot will ich, 

ei, ei, ei, wie hungerts mich. 

Wart, mein Kindchen, wart, 

bis das Korn gemahlen ist. 

Als das Korn gemahlen war. 

stand mein Kindchen wieder da: 

Vater, Vater, Brot will ich, 
ei, ei, ei, wie hungerts mich. 

Wart, mein Kindchen, wart, 

bis das Brot gebacken ist. 

Als das Brot gebacken war, 

bekam mein Kindchen Brot. 

Mit fünf Jahr ein Kind. 

Mit zehn Jahr ein Knabe. 

Mit zwanzig Jahr ein Jüngling. 

Mit dreißig Jahr ein Mann. 

Mit vierzig wohlgetan. 

Mit fünfzig Stillestand. 

Mit sechszig geht das Alter an. 

Mit siebzig Jahr ein Greis 

Mit achtzig Jahr schneeweiß. 

Mit neunzig Jahr der Kinder Spott. 

Mit hundert Jahr die Gnad bei Gott.



  

Hochzeit. In der Fortsetzung unserer Betrachtung wenden wir uns dem in 

der Dobrudscha großen und für die bäuerlichen Menschen auch wichtigen Fest 

der Hochzeit zu. Wie berichtet wurde, gab es keine alten Jungfern und Jung- 

gesellen, so seltsam es auch klingen mag. Ein Mädchen wurde nicht älter als 

fünfundzwanzig Jahre. Mit achtzehn, neunzehn Jahren haben die Mädchen ge- 

heiratet. Die Männer heirateten meist nach der Militärzeit, mit zweiundzwanzig 

und dreiundzwanzig Jahren. 

Hatte es ein Bursche auf ein Mädchen „abgesehen“, so versuchte der Bursche 

ihr das Taschentuch zu nehmen.- Dieses Tuch war ringsum mit einer Spitze, 

in welche Perlen, „Poterle“ eingehäkelt waren, versehen. Am andern Sonntag 

brachte das Mädchen, wenn ihm der Bursche gefiel, ein frisches Tuch mit und 

nahm ihm das alte ab. Dann nähte sie ihm auch ein schönes Sonntagshemd, mit 

einer bestickten Brust. 

Schließlich ging dann der Bursche zu einem „Kuppelsmann“ und bat den- 

selben, mit ihm zusammen die Eltern des Mädchens aufzusuchen. Stimmten 

die Eltern einer Heirat bei, so war recht bald darauf die Hochzeit. (Vgl. dazu 

auch Jahrbuch 1956, Seite 121—139). 

Die Hochzeit: Sie war, wie bereits erwähnt, ein sehr großes und auch 

für das Leben bedeutsames Fest. Einem „Brautdiener“ wurde der Ablauf der 

  
Brautpaar; Brautmutter, Brautvater; Brautdiener, Aufträger   

  

 



gesamten‘ Hochzeitsfeier übertragen. Er veranlaßte, daß die „Brautmädchen“ 

und „Brautbuben“ das nötige Geschirr, Tische und Stühle zusammentrugen und 
zusammenfuhren. Die Hochzeitsgäste wurden von ihm mit einer „Hochzeits- 

bitte“ eingeladen. Dies war am Mittwoch vor der Hochzeit. 

Hochzeitsbitte 

Ich kam hereingeschritten, 

hätt’ ich ein Pferd, so käm’ ich reingeritten, 

hätt’ ich einen Wagen, so käm’ ich hereingefahren. 

Dies alles will ich sparen. 
Ist der Wirt und die Frau Wirtin da, 
samt ihren Söhnen und Töchtern, 
Knecht, Magd, Hund und Katz, 

wie sie gebacken — oder wollt ich sagen, gewachsen sind? 

Sind ihr drin oder sind ihr draußen? 
So ihr draußen sind, 

so möcht ich sie bitten hereinzukommen, 
daß sie bei meiner Bitte alle beisammen sind. 

Denn ich bin ein ausgesandter Bock — 

oder wollt ich sagen, ausgesandter Bote. 

Ausgesandt von Junggesell ..... 

und von seiner vielgeliebten Jungfernbraut ...... 

und von Braut- und Bräutigamseltern. 

Diese beiden Personen, 

haben sich durch Gottes Schickung eingelassen, 

in den heiligen Ehestand zu treten. 
Und ihr herzlich Bitten und Verlangen ist, 

daß durch Freunde und Bekannte, 
die Hochzeit soll nicht verschoben werden, 
sondern sich günstlich einzustellen, 

in das ehrbare und wohlgerechte Hochzeitshaus. 

Sie begleiten zur Trauung. 

Von der Trau führt sie der Herr zurück 

in das Hochzeitshaus. 
Zur Mahlzeit. 

Von der Mahlzeit zum Trunk, 
fröhlich zum Sprung, 

mit Hopfen und Springen, 

wollen wir die Hochzeit verbringen. 

Nicht nur donnerstags und freitags, 

sondern die ganze Woche hindurch, solange die Hoch- 

zeit dauern wird. 

Und ich möcht sie bitten, 

auch ein paar stumpfe Messer und Gabeln einzustecken, 

denn dort wird recht wenig oder garnichts zu essen sein. 

Oder wollt ich sagen, 

recht viel zu essen sein. 

So ihr Gabel und Messer vergeßt, 
müßt ihr mit den Fingern essen 

oder sogar mit dem Maul. — Guten Abend! — 

(Die Hochzeitsbitte wurde mitgeteilt von Herrn Rust, welcher selbst des öfteren 
Hochzeitsbitter war). 
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Obwohl das Hochzeitshaus gut für die vielen Gäste „gerüstet“ war, brachten 

diese noch eine geschlachtete Henne mit oder sandten sie in das Haus. 

Das Brautpaar hatte Verwandte oder Bekannte gebeten, bei ihrer Hochzeit 
„Brautmutter“ und „Brautvater“ zu sein. Der Brautvater führte die Braut zur 

Kirche, die Brautmutter den Bräutigam. Die Trauung war am Donnerstag. Der 

Brautdiener stellte den Hochzeitszug auf. Voraus ging der Spielmann, er be- 

gleitete den Hochzeitszug mit Musik bis kurz vor die Kirche. Der Brautdiener 
ermahnte vor dem Kirchgang die Brautleute: 

Gelobt sei Jesus Christ! 

Den schönsten Tag, die schönste Stunde, 

habt ihr erlebt ihr Kinder heut. 

Ihr werdet durch den Kranz verbunden, 

für die ganze Lebenszeit. 

Ihr müßt verlassen eure Eltern, 

die euch geliebt, gepfleget hier, 

die euch allhier viel Gut’ erwiesen, 

o danket, danket ihnen heut dafür. 

Den Kranz, der Euch am Haupt verbindet, 

den bindet freudig auch ans Herz, 

der bring Euch Friede, Glück und Freude, 

und vielleicht auch bittern Schmerz. 

Und wenn Euch einst tut Kummer drücken, 
und wenn ihr Wehmutstränen weint, 

dann denkt zurück an jene Stunde, 

die durch den Kranz Euch heut vereint. 

Du Braut verläßt nun Deine Eltern, 

und folgst von heute Deinem Mann, 

doch sei getrost, wenn Du mußt scheiden, 

von Deinem lieben Elternhaus. 

Du Braut bekommst nun neue Eltern, 

Sei ihnen treu bis an das Grab. 

Sei ihres Alters Stab und Stütze 
allhier in diesem Jammertal. 

Du Bräutigam tu auch dasselbe, 

verstoße Deine Eltern nicht. 

Sie lieben Dich, so wie noch immer, 
denn Du sollst sein ihr treues Kind. 

Vergiß sie nicht in ihrem Alter, 
weil sie Dich doch erzogen haben. 

Dann seid getrost, Gott wird Euch segnen, 

denn er ist hier und überall. 

Und bald ist Kranz und Strauß verwelket, 

die Blumen werden fallen ab. 

Seid fröhlich Kinder, liebt Euch immer, 

bis daß Ihr geht ins kühle Grab. 

Du geliebter Bräutigam, 

bekommst an Deine Seite die Jungfrau Braut, 

für Dein eignes Weib.  



  

So steht sie hier als Deine Braut, . 

daß sie dem Bräutigam ihr Leben anvertraut. 

Jetzt gehet hin in Jesu Namen, 

und laßt Euch segnen für ein Paar, 

Die Versammlung sage: Amen, 

und was Ihr wünscht, das werde wahr. 

Bittet Jesu um den Segen, 

ladet ihn zur Hochzeit ein, 

denn daran ist viel gelegen, 

wenn Ihr wollet glücklich sein. 

Schenk o Jesu Ihnen Segen, 

Schenk o Jesu Ihnen Gnad, 

daß sie sich auch treulich lieben, 

bis sie gehn ins kühle Grab. 

Beim Gang „zur Trau“ und „von der Trau“ sperrten junge Burschen den Weg 
ab, und der Brautvater mußte ein Lösegeld bezahlen. Wenn der Hochzeitszug 
von der Kirche kam, standen an der Haustüre zwei Mädchen mit Brotlaiben, 
in welche das Brautpaar beißen mußte. Die „Aufträger“ mit weißen Schürzen 
standen Spalier. Jeder hatte eine Flasche Schnaps und ein Gläschen Wein in 
den Händen. Der Brautdiener nahm ein gefülltes Glas in die Hand und rief: 

Ich trinke hier aus diesem Glas, 
nicht aus Hadern nicht aus Haß, 

sondern aus Fried und Einigkeit, 

dem Herrn Bräutigam zur Gesundheit, 

wiewohl ichs der Braut auch tw, 
allen Gästen rufe ich zu: Prosit, Gesundheit! 

Dabei leerte er sein Glas, und alle anderen tranken auch auf die Gesundheit 
des Brautpaares. 

Es war noch Sitte, daß dem Brautpaar außer Brot eine Zwiebel zum Beißen 
gereicht wurde sowie auch Salz in einem Gefäß. An der Festtafel saß das Braut- 
paar zwischen der Brautmutter und dem Brautvater. Die Aufträger sorgten 
reichlich für die Gäste. Die Braut war dem Brautvater anvertraut. Er mußte 
sie immer im Auge behalten. Vernachlässigte er sein Amt, so konnte es sein, 
daß er dies teuer bezahlen mußte, wenn plötzlich ein paar Burschen in die 
fröhliche Unterhaltung hineinriefen: „Die Braut ist barfuß!“ Die gestohlenen 
Schuhe der Braut mußte der Brautvater mit Geld wieder loskaufen. Er konnte 
sich gegen diesen Schabernack sichern, wenn er gleich zu Beginn der Mahlzeit 
sagte: „Wer der Braut die Schuhe stiehlt, muß doplieren!“ Dabei legte er eine 
gewisse Summe Geldes auf den Tisch. Wurden die Schuhe trotzdem gestohlen, 
so mußte der Dieb die doppelte Summe des gesetzten Geldes bezahlen. Verließ 
die Braut die Stube und der Brautvater begleitete sie nicht, so konnte es sein, 
daß die Braut gestohlen wurde. Nur durch ein Lösegeld, das der Brautvater 
bezahlen mußte, wurde sie wieder frei gelassen. 

Drängte das junge Volk zum Tanz, gab der Brautdiener den Auftakt dazu: 
Er stellte sich der Braut gegenüber auf und sprach: 

Ich steh in einem Rosenkranz, 

und bitte die Braut zum Ehrentanz, 
zum ersten Mal, 

ich bitte, frisch auf Musikant! 
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Während der Spielmann aufspielte, ging der Brautdiener im Kreis, an seinen 

alten Platz zurückkehrend, und wiederholte: 

Ich steh in einem Rosenkranz, 

und bitte die Braut zum Ehrentanz, 

zum zweiten Mal, 

ich bitte, frisch auf Musikant! 

Wiederum ging er im Kreis: 

Ich steh in einem Rosenkranz, 

und bitte die Braut zum Ehrentanz, 

zum dritten Mal, 

ich bitte, frisch auf Musikant! 

Noch einmal ging er im Kreis und sprach die Braut an: 

Frei und frisch, 

wohl über den Tisch, 

frei und frank, 

wohl über die Bank, 

soll sie kommen, in meine Hand. 

Ich bitte, frisch auf Musikant!     Der Musikant spielte und der Brautdiener ging mit der Braut im Kreis. Auf 

die geschilderte Art und Weise forderte er ebenso den Bräutigam auf, jedes 

Mal mit der Braut im Kreis gehend. Nach dem dritten Mal sprach er zum 

Bräutigam: i 

Frei und frisch, 

wohl über den Tisch, 
frei und frank, 

wohl über die Bank, 
soll er kommen in der Braut ihre Hand. 

Ich bitte, frisch auf Musikant! 

Ging zum letzten Mal mit der Braut im Kreis und übergab sie dem Bräuti- 

gam mit diesem Vers: 

Gestern Abend als ich in meinem Bette lag, 

und da selbst an mich dachte, 

da dachte ich an meine Binde — — 

oder wollt ich sagen Flinte, 

und ich nahm sie und ging auf das Feld, 

mir ein Wild zu schießen. 

Und es glückte mir, daß ich bald eins fand. 

Schaut her, liebe Hochzeitsgäst’, 
hier hab ichs lebendig in meiner Hand. 
Ich bitte, frisch auf Musikant! 

Geht darauf allein im Kreis und sagt dann zum Bräutigam: 

Nun geb ich sie in Deine Hand, 

kannst Du machen, was Du willst, 
braten oder kochen oder roh dranschlecken, 

so wirst Du länger was haben zum schmecken. 
Ich bitte, frisch auf Musikant!



Der Brautdiener ging im Kreis voran und es folgte ihm das Brautpaar sowie 
die übrigen Hochzeitsgäste. Alle schritten unter der Führung des Brautdieners 

einige Male im Kreis, der sich dann auflöste, sobald der Spielmann eine fröh- 

liche Tanzweise an Stelle der bisherigen Marschmusik spielte. 

Um Mitternacht wurde die Braut abgekränzt. Das Brautpaar saß in der Mitte 

eines Kreises, den die Burschen und Mädchen bildeten. Der Spielmann spielte 
und das „junge Volk“ sang ein Abkränzlied. Die Brautmutter löste dabei ganz 

langsam Kranz und Schleier vom Kopfe der Braut. Beides gab sie einem Mäd- 

chen in die untergehaltene Schürze. Der Braut wurde zuletzt ein Kopftuch auf- 

gesetzt. — Jetzt war sie eine Frau. — Die Braut saß dabei dem Bräutigam auf 

dem Schoß. Waren beide beim Ende des Liedes nicht sehr geschwind auf den 
Beinen, sie säumten vielleicht, so wurden sie „gschuckt“. 

Ein Abkränzlied: 

Soll ich denn nun ganz verlassen, 

die geliebte Jungfernschaft, 

und soll die Gesellschaft hassen, 
die mir manch Vergnügen macht. 

Und soll von Geliebten mein, 

ganz von ihnen entschlossen sein. 

Soll die Blüte meiner Jahre, 
und der edle Jugendstand, 

soll die Morgenröt erfahren, 

die mich heißt ins Blumenland. 

Soll denn meine Freudenzeit 
sich verwandeln in Traurigkeit. 

Habens doch vor vielen Jahren 
nach des Höchsten, weisen Rat, 

und das müssen wir all erfahren, 
hoch und niedrig in der Tat, 
bis wir nach dem Jungfernstand 

sind verwandelt ins Frauenland. 

Diesen Kranz, den ich getragen, 

ist gewißlich mehr als Kron’ 

und das Lieben, muß ich sagen, 

ist mir ganz entnommen schon, 

anstatt dieses Kränzelein, 
soll der Eheschatz Krone sein. 

Weil dies doch in meinem Leben, 

soll die letzte Ehre sein, 

darum will ich mich ergeben, 

komm, o liebster Eheschatz mein, 
ich bin dein, weil du bist mein, 

ewig soll die Liebe sein. 

Habe Dank herzliebster Vater, 
habs er Dank für seine Müh’. 

Habe Dank herzliebste Mutter, 

hab sie Dank für ihre Treu. 
Habet Dank ihr Eltern mein, 

habet Dank für alles Guts. 

Nun adje ihr Brüder alle, 
nun adje zur guten Nacht, 

weil aus Lieben der Gemüter, 

wir allhier verknüpfet sind. 

Das bewegt mein kindlich Herz 

und empfindet großen Schmerz. 

Nun adje ihr Schwestern alle, 

und adje, Geliebte mein, 

weil ich euch nicht mehr gefalle, 

muß das Band zerrissen sein. 

Lebet wohl zur guten Nacht, 

und machts so, wie ichs gemacht. 

Nun ihr lieben Hochzeitsgäst’, 

wünschet Glück und Segen mir, 

freuet euch mit mir aufs Best’ 

und seid fröhlich noch allhier, 

bis wir einst nach dieser Zeit, 

  werden kommen zur Hochzeitsfreud! 

(Jakob Rust) 

Nach dem Abkränzen sprach 'andernorts die Braut diesen letzten Vers des 
Liedes zu den Hochzeitsgästen. 

Aus Fachria wurde berichtet, daß die Braut nach dem Abkränzen ihren 
Kranz nahm und mit verbundenen Augen auf ein Mädchen im Kreis zuging, 

dieser setzte sie dann den Kranz auf, und diese hatte als nächste Braut Hochzeit. 
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Die Hochzeitskleider: In jüngster Zeit war das Kleid der Braut weiß. Den 

Kranz und den Schleier hat man in der Stadt (Konstanza) gekauft. Der Kranz 

war eine kleine Krone aus Wachs. Der Bräutigam hatte einen schwarzen An- 

zug an und an der linken Brustseite ein Sträußchen stecken. Die frühere 

Generation hatte noch dunkle Brautkleider getragen. Dieses Kleid war dann 

das Kirchenkleid, und manche wollten es auch als Totenkleid haben. 

Die Burschen hatten ihre Sonntagskleider an. Die Mützen waren mit einem 

Sträußchen und langen farbigen Bändern geschmückt. Auch ihren „Kantschug“ 

hatten sie „ufbendelt“, Die Mädchen trugen ein Blumenkränzchen im Haar und 

lange Bänder an der linken Brustseite. 

In der Nacht konnte es den Gästen geschehen, daß ihnen die Schuhe ge- 

stohlen wurden, wenn sie diese nicht zu sich nahmen oder gar versteckten. 

Einige junge Burschen brachten dann am anderen Morgen in einem Sack die 

Beute der Nacht herbei und ein jeder mußte nun seine Schuhe wieder auslösen, 

zurückkaufen. Auch dieses Geld erhielt die Braut, wie die Summen, die der 
Brautvater oder auch andere bezahlen mußten. Hatte das Brautpaar die Türe 

zu seinem Schlafzimmer nicht gut verschlossen, so konnte es sein, daß sie am 

andern Morgen von ein paar kräftigen jungen Burschen ergriffen und auf 
einen Wagen geladen wurden. Mit großem Hallo sind sie dann durchs Dorf 
gefahren worden. 

Die Aussteuer der Braut: Die Mädchen arbeiteten an ihrer Aussteuer vor 
allem im Winter. Sie spannen und färbten die Schafwolle selber, aus welcher 
sie „wullenen Plachten“ selber webten. Die Leute besitzen heute noch einige 
dieser „Plachten“. Sie sind sehr schön gewoben und recht farbig. Es gibt weni- 
ger Variationen in der Musterung als in der Farbzusammenstellung. 

Den alten Webstuhl hat oft der erste Ansiedler noch selbst angefertigt. Der 
deutsche Webstuhl besaß im Gegensatz zu dem rumänischen nur zwei „Tret- 

spähner“, jener hatte bis zu fünf. Die Mutter sammelte für die älteste Tochter 

schon Jahre hindurch die Federn für die Betten. Je nach dem Vermögen der 

Eltern richtete sich dann die Anzahl der einzelnen Wäschestücke. Die bunt- 
gestreifte Placht zum Tragen der Kinder durfte in keiner Ausstattung fehlen. 

Außer der Wăscheausstattung bekam 'die Braut noch die nötigen Möbeln vom 

Dorfschreiner angefertigt. 

Von den elterlichen Gütern erhielt sie ihren Erbteil, wenn der Vater den 

Hof abgab. „Fürs erste“ erhielt sie eine Kuh und auch einige Hühner, Enten 

und Gänse. Der Bräutigam erhielt seinen Erbteil an Land, ein Paar Pferde, 

einen Wagen, einen Pflug und eine Egge, so konnte er gleich anfangen mit 

„bauern“. 

Der alte Bauer gab seinen Hof nicht sofort ab. Zumeist war der jüngste Sohn 

der Hoferbe. Auch er konnte schon verheiratet sein und der Hof war noch in 

Händen des Vaters. — „Man zieht sich erscht aus, wenn man ins Bett geht!“ — 

Bei der Hofabgabe wurde der Landbesitz unter den Kindern aufgeteilt. Die 
Eltern behielten für sich noch einige Hektar Land als Ausgeding. Dieses fiel 

nachher dem Sohne zu, der auf dem Hofe verblieb. Er mußte es für die Eltern 

bewirtschaften, solange diese am Leben waren. 

Für manches junge Paar war der Anfang oft nicht leicht; hatten die Eltern 

nicht viel zum Geben, so mußte man eben Land pachten und dann sehen, daß 

man so viel herauswirtschaftete, um im Laufe der Jahre Land kaufen zu kön- 

nen. Oftmals „säte man auch auf die Hälfte“, d. h. man bewirtschaftete Land 
von einem anderen, stellte das Saatgut, säte ein und erntete dann. Die Hälfte 

des Ertrages gehörte dem Landbesitzer, die andere dem Bebauer. 
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Tod und Begräbnis: Die tiefe Frömmigkeit der Menschen, wie sie sich auch 

im täglichen bäuerlichen Leben zeigte, nahm dem Tod das Grauen. Die ganze 

Verwandtschaft ließ sich oft am offenen Sarge noch mit dem Toten fotografieren. 

Gleich nach dem Abscheiden eines Menschen wurde mit der Glocke geläutet, 

so war es sofort allen im Dorfe bekannt. Bei einem Erwachsenen wurde die 

Glocke dreimal angeschlagen und dazwischen kurz geläutet. Starb ein Kind, 

so wurde zweimal geläutet. 

Die Toten standen aufgebahrt im Zimmer. Während der Nacht wurde Wache 

gehalten. Zum Friedhof wurde der Sarg gefahren; unterwegs ist dabei viel 

gesungen worden. An einer Straßenkreuzung hielt man an. Am offenen Grabe 

stand dann die Gemeinde und sang nach der Leichenpredigt noch so lange 

Lieder, bis das Grab zugeschaufelt war. Die Trauerzeit war ein Jahr; ein 

Witwer konnte jedoch nach einigen Wochen wieder heiraten, wenn kleine 

Kinder da waren. 

Für Selbstmörder gab es keine Beerdigung. In der hintersten Ecke des Fried- 

hofes wurden sie begraben. Das Haus oder die Stelle, an welcher ein Selbst- 

mörder aus dem Leben schied, war fast immer etwas gruselig. Geister spukten 

auch dort, wo einer ermordet worden war. Vorzeichen des Todes sind: Wenn 

die Eulen des Nachts im Hof schreien.- Wenn einem bei der Arbeit ein Sterbe- 
lied einfällt, wird bald ein Angehöriges auf den Friedhof gebracht werden. 

Volksglauben: Hauptsächlich spielten die Hexen Menschen und Tieren übel 

mit. Diese trieben in der Nacht ihr Unwesen im Haus und im Stall. Ein Besen, 

quer über die Schwelle gelegt, verhinderte ihnen den Zutritt. Die Hexen haben 
Menschen und Tiere geplagt, beide sind von den Hexen „geritten“ worden. — 

„So ist eines Nachts ein Bauer auf einmal aufgewacht, weil seine Frau so 

stöhnte; sie wurde von einer Hexe geritten. Es war ihr um die Brust sehr eng 

und der Schweiß kam ihr aus allen Poren. Der Bauer stand auf, zog das Kopf- 

kissen weg, warf es auf den Boden und schrie: Geh weg, du alte Hex, komm 

und hol dir morgen ein Butterbrot! Im Namen ... Und am anderen Tag kam 

die Nachbarin und wollte ein Butterbrot haben.“ 

Wer das siebte Buch Moses besaß, „konnte allerlei Künste machen“. Meist 

waren es die Hexen, die aus ihm zauberten. Die Pferde wurden so von ihnen 

geritten, daß sie morgens schweißbedeckt und mit schaumigem Maul dastanden. 

Auch Krankheiten konnten einem die Hexen aufwünschen, und man konnte 

nichts dagegen machen. 

Wer aber am Karfreitag das erste Ei, welches im Hühnerstall die erste Henne 

legt, nimmt und in die Tasche steckt und damit zur Kirche geht, sieht dort 

unter den Frauen, welches die Hexen im Dorf sind. Bevor jedoch das Vater- 
unser gebetet wird, muß er schnell heimgehen und das Ei über das Haus 

werfen, sich auf dem „Boden“ verstecken, bis alle Leute von der Kirche heim- 

gehen, sonst zerreißen ihn die Hexen. 

In den zwölf Nächten durfte man sich nicht umziehen, nicht am ganzen 
Körper waschen, sonst bekommt man Geschwüre. In der Wolle durfte man 

auch nicht arbeiten, um nicht mutwillig Krankheiten auf sich zu laden. Wer 

etwas auslieh, konnte gewärtig sein, daß bald das Unglück auf seinem Hofe 

einkehrte. 

Das Haus und die Stuben soll man nur bei abnehmendem Mond „weißeln“, 

sonst hat man immer Ungeziefer im Hause. 

Nach Sonnenuntergang durfte man kein Wasser mehr hinausschütten oder 

Kehricht auf die Miste tun, man trug sonst das Glück hinaus. 
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Am Montag, Mittwoch und Freitag soll man nicht umziehen, man hat kein 

Glück in diesen Tagen. 

An einer Kreuzstraße war es um Mitternacht auch nicht „ganz geheuer“. Oft 

konnte man an den Geisterorten einem weißen Hund oder einem weißen 

Ziegenbock begegnen. Auch der Friedhof war in der Nacht am besten zu meiden. 

Tiere im Volksglauben: Wenn man ein Schwalbennest herunter- 

stößt, geben die Kühe Blut anstatt Milch. 

Soll auf dem Hofe Glück sein, so muß eine schwarze Katze, ein schwarzer 
Hund oder auch ein schwarzer Hahn auf dem Hofe sein. 

Vor Unglück im Stall bewahrt eine Elster, die man geschossen hat und dort 

aufhängt. Ein „Unglücksei“, ein kleines Ei ohne Dotter, wie es manchmal junge 
Hennen legen, muß man über das Haus werfen, damit man keinen Schaden hat. 
Wenn der Hahn zur Haustüre hereinkräht, kommt noch Besuch. 
Putzt sich die Katze im Gesicht, kommt ein Mann zu Besuch; putzt sie sich 

hinten, dann kommt eine Frau. 

Volksheilkunde: Bei allen Krankheiten, ob sie Menschen oder Tiere befallen 
hatten, versuchte man sich selber zu helfen. Allerlei Säfte und Salben aus 
Pflanzen hergestellt, linderten nicht nur die Schmerzen, sondern haben auch 
die Krankheiten geheilt. Eine andere Art, die Krankheiten zu heilen, war das 
Brauchen. 

Gegen Gelbsucht half eine Perlenschnur aus Knoblauchzehen, die um den 
Hals gehängt wurde. 

Gegen jede Entzündung half ein Rübenblatt, das man mit „siiBem Schmand“ 
bestrich und auf die Entzündung legte. " 

Auf ein Geschwür hat man „gebackenen Zwiebel“ gelegt, dieser hat den 
Eiter zusammengezogen. 

Gegen das „Reißen“ in den Gliedern wurde der ganze Körper mit Schmalz 
eingerieben und dabei tüchtig massiert; an hartnäckigen Stellen setzte man 
Schröpfgläser an. 

Gegen alle Krankheiten war man gefeit, wenn man das Hemd oder ein 
anderes Unterkleid links getragen hat. 

Hatte sich ein Pferd erkältet, dann steckte man ihm „Dalanwurzel“ in die 
Brust. Darauf zog sich hier ein Geschwulst zusammen, die dann aufbrach, und 
nach der Behandlung der eitrigen Wunde war das Pferd wieder gesund. 
Einem von der Tollwut besessenen Hund oder anderen Stück Vieh hat man 

einen Eimer Wasser übergeschüttet und die Tiere sind sofort tot umgefallen. 
Bei Krankheiten und anderen Dingen wurde auch der türkische Priester, der 

„Hodscha“, aufgesucht. 

Einige Redensarten und Sprichwörter: 

S‘isch ka Wald ohne truckenes Holz. 

S‘isch ka Küche, wo ka Rauch rausgeht. 

S‘isch ka Hăfele so krumm, wo ka Deckele drufpaßt. 

Den Schtein, den am weitschte schmeischt, 

den holscht am dichtschte (ehesten). 

Wenns Kind net in dr Placht bleibe will, muß mrs runter lasse. 

Lieber a Laus im Kraut, als gar kei Fleisch, 

Sommerrege und Altweibertanz dauern net lang. 
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Aberglaube und uf em Schtecke g'ritte, 

isch grad so, wie z'Ful sange. 

S' Kinds Will isch en Dreck wert. 

Sagen, Geschichten und Märchen 

Sagen und Geschichten knüpfen sich vor allem an Orte und Stellen, die den 

Menschen irgendwie unheimlich scheinen. Eine gewisse Rolle spielen im 

Erzählgut auch die Geld- oder Goldsucher-Geschichten. 

Wo Geld vergraben ist, brennt alle sieben Jahre im Sommer nachts Feuer 

aus der Erde. Sieht man eine solche Brandstelle, so muß man schnell seinen 

Mantel auf das Feuer legen. Und siehe da, — er wird glänzen vor lauter Gold 

und Geld. 

Da war einer, der hat Geld brauchen können. So hat er sich ein Tischchen 

angefertigt, das Gold suchen konnte: Aus dreierlei Holz, mit drei Beinen und 

mit drei Schlägen mußte das Tischchen zusammengefügt werden. Die Goldgräber 

gingen mit dem Tischchen hinaus, legten ihre Hände im Kreis auf die Tisch- 
platte und befragten das Tischchen. Dieses hat dann in der Richtung, in welcher 

das Gold vergraben lag, geruckt. 

Do sind au enmol e paar gange, um Gold zu grabe. Der eine hat a rote Jack‘, 

der zweite a blaue Jack‘ und der dritte a grüne Jack‘ ang'habt. A paar andere 

hent des g‘wißt; se hent sich im Türkefriedhof verschteckt, hent weiße Tücher, 

Plachte romgschlage. Wie na die andere vorbei gange sind, sind die hinte drei‘ 

und dr oi hat g‘sagt: Der mit de rote Jack‘ g‘hört mir. Der andere: Der mit dr 

blaue Jack‘ mir, und der andere: Und der mit de grüne Jack‘ mir. — No aber 

sind die Goldsucher g‘schprunge. 

Dr Pfarrer und dr Advokat 

Es war emol a Pfarrer und e Advokat. No hat dr Advokat g'sagt: I bin emol 

durch de Himmel g‘reist und na bin i an die Tür komme, wo d‘ Pfarrer ware. 

Aber wie die sich g‘schtritte hen, und die hen sich doch so g'schtritte. — No hat 

dr Pfarrer g'sagt: Er sei denselbe Weg gange und an die Tür komme, wo for 

d‘ Advokate sei; do aber sei es ganz ruhig g‘wese, — denn es isch keiner d'rin 

g'we. 

Hans im Gold 

Do hat auch einer bei einem Wirt dient. Er isch arg fleißig g'we und no hat 

em dr Wirt halt en rechte Lohn gewe. En ganze Batze Gold. Und dr Hans hat 

„Dankeschön“ g'sagt, und hat sich uf dr Weg g‘macht, hoim hat er wolle. 

Wie er so uf dr Schtroaß geht, hat er schwitze müsse, denn des Gold war 

schwer. Auf oimol kommt do einer deherg'ritte uf em ganz feuriche Ferd. Hei! 

denkt do dr Hans, wenn i no au so e Ferd het und so reite kennt, no wär i 

bald drhoim. Von dem Reiter hat er dann des Roß g'handelt für den Haufe 

Gold. Wie sich dr Hans aber auf des Ferd setze will, wirft es ihn gleich ab. 

Es bockt immer, sobald er aufsteigen will. No führt er es halt. Do verkommt 

ihm oiner, der hat a Kuh. Und es isch hoiß, und dr Hans isch durschtig. No 

denkt er: wenn ich so a Kuh het, die kennt i melke, und die Milch trinke. Die 

Kuh würd‘ au besser laufe als des Ferd. Und er hat sich die Kuh eig'handelt. 

Wie er aber so weiter lauft, verkommt ihm oiner, der hat a Ziege am 

Schtrickle g‘führt. Die Kuh hat a net immer so laufe welle. No hat dr Hans 

die Ziege ei'tauscht. Aber mit der isch es net viel besser g'we. Die hat alleweil 
so hin und her zerrt. Do isch no oiner komme, der hat e Sau triebe, so recht 
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fetts Schweinle. Wie des dr Hans sieht, denkt er: wenn ich die het, no wär des 

vielleicht besser und drhoim kennt mr die schlachte. So handelt er die Sau 
ein. Aber des mit dr Sau isch au nix g‘we. Die Sau isch net so recht g'laufe, 

wenn dr Hans vielleicht e Schtrickle g'het het, non het er se a'binde kenne. 
Jetzt isch oiner kome, der hat a Gans g‘het, und dr Hans hat ihn g‘frogt, ob 

er sie ihm für sei Sau gewe möcht. Der hat sie ihm gewe, und dr Hans hat 

die Gans unter de Arm klemmt und isch weiter. Die Gans aber isch net so 

ruhig bliebe, sie hat a alleweil drvo welle; au war se dem Hans immer 

schwerer, und wie no oiner komme isch, der a Ente unterm Arm ghet hat, hat 

dr Hans die Ente ei‘g‘'handelt, weil die leichter war zum trage. Die Ent‘ aber 

hat als so g'schrie und g‘schnattert. S‘isch dem Hans no oiner verkomme, der 
hat e Henn‘ g‘het, und jetzt hat dr Hans die eitauscht. Aber die Henn‘ hat 

au kei Ruh‘ gewe und als drvo welle, hat au gackert und mit de Flügel 

g‘schlage. No isch oiner au deher komme, dem hat dr Hans sei Henn‘ für a 

Baigel gewe; und weil er Hunger hat g‘het, no hat er die Baigel gleich gesse. 

— — — Und no war er alles los. 

Heenerl und Hahnerl 

S’ Heenerl und s’ Hahnerl send kratze gange. Des Hahnerl hat a Nüßle g'funde 

und s’ Heenerl a Bobschekernle, und sie hents g’fresse. Des Hahnerl isch aber 

verschtickt. No isch des Heenerl zum Brunne gange und hat zum Brunne g'sagt: 

Brunne sollsch mr Wasser gewe, 

mei Brüderle isch mr g’schtorbe. 

No hat dr Brunne g’sagt: muesch zuerst zum Wolf geh, der soll dr Hoar gewe. 

Des Heenerl isch zum Wolf gange und hat zum Wolf g’sagt: 

Wolf, sollsch mr Hoar gewe, 
d’ Hoar will ich em Brunne gewe, 

Brunne soll mr Wasser gewe, 

Wasser will ich em Brüderle gewe, 

Brüderle isch mr g’schtorbe. 

Dr Wolf aber hat g’sagt, bring mr z’erscht von dr Sau Borschte! Des Heenerl 

isch zur Sau gange und hat g’sagt: 

Sau sollsch mr Borschte gewe, 

Borschte will ich em Wolf gewe, 

Wolf soll mr Hoar gewe, , 

Hoar will ich em Brunne gewe, 

Brunne soll mr Wasser gewe, 

Wasser will ich em Brüderle gewe, 

Brüderle isch mr g’schtorbe. 

Die Sau hat aber g’sagt: Bring mr z’erscht von dr Zieg’ Milch. Des Heenerl isch 

zur Zieg’ gange und hat g’sagt: 

Zieg’ sollsch mr Milch gewe, 

Milch will ich dr Sau gewe, 
Sau soll mr Borschte gewe, 

Borschte will ich em Wolf gewe, 

Wolf soll mr Hoar gewe, 

Hoar will ich em Brunne gewe, 

Brunne soll mr Wasser gewe, 

Wasser will ich em Brüderle gewe, 
Brüderle isch mr g’schtorbe. 

  

  

  
 



  

Die Zieg’ hat aber 'gsagt: bring mir z’erscht Hörner von dr Kuh. Des Heenerl 

isch zur Kuh gange und hat g’sagt: 

Kuh, sollsch mr Hörner gewe, 
Hörner will ich der Zieg’ gewe, 

Zieg’ soll mr Milch gewe, 

Milch will ich dr Sau gewe, 

Sau soll mr Borschte gewe, 

Borschte will ich em Wolf gewe, 

Wolf soll mr Hoar gewe, 

Hoar will ich em Brunne gewe, 

Brunne soll mr Wasser gewe, 

Wasser will ich em Brüderle gewe, 

Brüderle isch mr g’schtorbe. 

Die Kuh hat aber g’sagt: bring mr z’erscht vom Schoaf Wolle. Des Heenerl isch 
zum Schoaf gange und hat g’sagt: 

Schoaf sollsch mr Wolle gewe, 

Wolle will ich dr Kuh gewe, 
Kuh soll mir Hörner gewe, 

Hörner will ich dr Zieg’ gewe, 

Zieg’ soll mr Milch gewe, 

Milch will ich dr Sau gewe, 

Sau soll mir Borschte gewe, 

Borschte will ich em Wolf gewe, 

Wolf soll mir Hoar gewe, 

Hoar will ich em Brunne gewe, 

Brunne soll mir Wasser gewe, 

Wasser will ich em Brüderle gewe, 

Brüderle isch mr g’schtorbe ... 

Und nun fügte die Erzählerin hinzu: „So, und jetzt kennet Se selber weiter- 
mache. — Mir hents halt de Kinder erzählt, solange se hents höre welle.“ — — 

Der große und der kleine Klaus 

Der große Klaus hat drei Ferd g’het und der kleine Klaus nur ein Ferd. Sie 
hen unter sich ihre Ferd immer ausg’liehe. Der große Klaus hatte dem kleinen 
Klaus sein Ferd immer die Woch’ über; und der kleine Klaus hatte die Ferd’ 
am Sonntag. Na isch der große Klaus am Sonntag amol in d’ Kirch gange, und 
der kleine Klaus hat g’rad g’ackert und immer g'sagt: „Hü, alle meine Ferde!“ — 
„Rum, alle meine Ferde!“ Der große Klaus hat des g’hört und g’sagt: „Des send 
doch net deine Ferd’“, und hat ihm die drei Ferd’ g’nomme. Und jeder hat 
wieder alloi sei’ Sach’ g’schafft. 

Dem kleinen Klaus isch sei Großmutter g’schtorbe und na hat er se uf en 
Wage g'setzt und isch mit ihr fortg’fahre. Unterwegs hat er ei'kehrt. Zu dem 
Wirt hat er g'sagt, er soll dere Frau drauße uf em Wage au e Bier bringe. Der 
Wirt isch naus und hat der alleweil des Bier nag’hobe und sie hats halt net 
g’nomme. Na isch der Wirt wütich worde und hat ihr oine nufg’schlage; no isch 
sie vom Wage rabg’floge und war tot. Wie der kleine Klaus rauskomme isch, 
hat er zu dem Wirt g’sagt: Du hasch mei Großmutter totg’schlage! Der Wirt hat 
em kleine Klaus en Haufe Geld gewe, damit er nix sage soll. 

Dr große Klaus hat de kleine Klaus gfroagt, woher er des viele Geld hat, no 
hat der g’sagt, er het sei Großmutter uf em Markt verkauft, wie se tot g’we 
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isch. Na isch der große Klaus hoim und hat sei Großmutter totg’schlage und isch 

uf de Markt g’fahre und hat immer g’schriea: A tote Großmutter zum verkaufe! 

Die Leut’ hent ihn ausg’lacht und vom Markt hoimg’jagt und g’sagt: der spennt! 

Jetztet hat der große Klaus g’merkt, daß er vom kleine Klaus a'g'loge worde 

isch, und er hat ihn packt und in en Sack g’schteckt, und hat ihn versäufe welle. 

Er isch ihm uf em Weg a bißle schwer worde. Wie er an dr Kirch’ vorbeikomme 

isch, hat er de Sack auße na g’schtellt, isch nei und hat a Gebet verricht’. 

Na isch dr Kuhhirt vorbeikomme und hat den kleinen Klaus im Sack jammern 

höre. Er hat ihn g’froagt, warum er so jammert; na hat der g'sagt: Er soll heut 

noch in de Himmel und will no net nei’. Na hat dr Kuhhirt g’sagt: Do will ich 

scho lang na, laß mi nei in’ Sack. Dr Kuhhirt isch in de Sack nei und de kleine 

Klaus hat des Vieh hoimtriebe. — Und de Kuhhirt hat sich in de Himmel trage 

g’laßt. : 

Wie er koimkomme isch (der große Klaus), hat er den kleine Klaus mit dem 

Haufe Vieh g’sehe und hat ihn g’froagt, wie er zu dem Vieh komme isch. Der 

kleine Klaus hat ihm verzählt, daß er unte im Wasser uf e Weid’ komme isch 

und do des Vieh war; und no het er es halt raustriebe. Der große Klaus hat 

g’froagt, ob do noch sei. Ja, hat der kleine Klaus g'sagt, do sei noch viel. Hat 

dr große Klaus g’sagt, also soll er ihn auch ins Wasser trage, er soll aber unte 

in den Sack en recht große Stoi neitoa’, daß er recht tief nunterkommt. Der 

kleine Klaus hats g’macht; no isch er ihn losg’we. — (Diese Geschichte ist sehr 

alt; eine Variante ist bereits bei einem „Spielmann“ des frühen Mittelalters 

belegt.) 
* 

Außer den bekannten Märchen der Gebrüder Grimm: Aschenputtel, Dorn- 

röschen, Schneewittchen, Rotkäppchen, Die sieben Geißlein, Der Arme und der 

Reiche und andere mehr, die in einer wirklichkeitsnahen Alltagssprache er- 

zählt wurden, wurde noch die Geschichte von der Goldmühle erzählt. Sie gleicht 

dem Märchen: Tischlein deck dich. 

Do isch emol a Mann g'we, der hat drei Söhn’ g’het. Er isch net reich g'we. 

Der erschte Sohn hat bei em Wirt dient; und als er hat ausdient g’het, no hat 

ihm der Wirt e Tischle g’schenkt. Wenn er do hat g’sagt: Tischlein deck dich! 

No isch uf dem Tischle all des g’schtande, was er sich zum Esse g'wunsche hat. 

Wie er hoim isch, hat er einkehrt, und isch in der Schenk’ die Nacht über bliebe. 

Als er am andern Tag hoimkomme isch, na hat er zu seim Vadder g’sagt: 

Vadder, jetzt isch kei Not nimmer. Ich han do e Tischle, do kann mr sich 

wünsche zum Esse, was mr will. Als er aber g’sagt hat: Tischlein deck dich! No 

hat sich des Tischle net deckt. Der Wirt in der Schenk’ hat es ihm vertauscht. 

Jetzt hat dr zweite Sohn g’sagt: Na geh ich fort und verdien’ e Geld. Er isch 

zu demselbe Wirt gange und hat bei ihm dient. Als er hat ausdient g’het, hat 

ihm der Wirt e Mühle g’schenkt. Wenn mr do g’sagt hat: 

Mühle, Mühle mahle mir, 

kleine Goldstück mahle mir, 

so hat die so lange Gold g’mahle, bis mr wieder g’sagt hat: 

Mühle, Mühle, stehe still, 

wenn ich nichts mehr haben will. 

Und no hat se ufg’hört mit mahle. Wie der sich uf de Hoimweg g’macht hat, 

no isch er aus zu der Schenk komme und hat dort alle ei’g’lade und hat se aus- 

g’halte, weil er mit der Mühle Goldstück g’mahle hat. Am andere Tag isch er dann 

weiter gange und hoimkomme. Au der hat g'sagt: Vadder, jetztet hats kei Not 
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nimmer, jetzt hemmer Geld haufeweis’. Aber wie er hat die Mühle Gold 

mahle lasse welle, no war des nix. Sie hat halt oifach net g’mahle. Der dritte 

Sohn isch no fort und hat auch bei demselbe Wirt dient, wie vorher seine 
Brüder. Wie er hat ausdient g’het, no hat er en Esel und en Knüppel kriegt. 

Der Bursch isch au zu der Schenk komme. Auf dem Esel isch er g’ritte und den 

Knüppel hat er im Sack g’het. 

Er hat von dem Wirt des Tischle und die Mühle rausverlangt. Und der 

Knüppel hat den Wirt so lang g’schlage, bis er es rausgewe hat. No hat er die 

Sache mit sich g'nomme und isch uf sei'm Esel mit dem Tischle und der Mühle 

hoimg’ritte. — Und no hent se kei Not nimmer g’het. 

Das Volkslied in der Dobrudscha 

Um das Bild der bäuerlichen Lebenswelt abzurunden, müssen wir auch noch 

das Liedgut erwähnen. Die gesammelten Lieder, es sind nahezu sechzig Lieder, 

wurden mir fast ausschließlich von einer älteren Frau mitgeteilt. Das Volkslied 

ist in der Dobrudscha das echte Volkslied geblieben, welches es seinem Ur- 
sprunge nach war. Wie es dereinst die Voreltern aus der alten Heimat mitge- 

bracht haben, so wurde es in singender Überlieferung weitergegeben. Wohl 

keiner hat seine Melodie verfeinert, und keine gedruckte Sammlung hat den 

Wortlaut in einer Form bewahrt. Wie mir berichtet wurde, hat es in keinem 

Hause ein solch „Gassenliederbuch“ gegeben: „Das junge Volk hats halt einer 

vom andern gelernt“. 

Der Spielmann schrieb sich ab und zu einige Lieder auf, die er vielleicht in 

einem anderen Ort gehört hatte, die ihm gefallen haben und die er dann auch 

seinen Jugendgesellen und -gesellinnen lernen wollte. 

  
Beim Bobsche bladde 
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Die Jugend sang die alten Lieder mit der oft etwas schwermütig anmutenden 

Melodie auf dem großen Dorfplatz am Sonntag, auf ihren Gängen durch das 

Dorf am Sonntagnachmittag. Die Alten sangen die Gassenlieder nicht mehr. 

Doch auf den Festen, der Hochzeit und vor allem beim „Bobsche bladde“ wurde 

viel gesungen. 

Im Liedgut überwiegen die Liebeslieder: In den oft zahlreichen Versen klingt 

uns Glück und Weh, Abschied und Trennung, Schmerz und Tod, Treue und 

Untreue, auf eine manchmal scherzhafte, wie auch ernste Art entgegen. 

Die gesammelten sechzig Lieder sind nur ein Teil des Liedgutes, welches in 

der Dobrudscha gesungen wurde; denn meine Gewährsleute kannten noch eine 

größere Anzahl von Liedanfängen. Es darf auch angenommen werden, daß es 

innerhalb eines Ortes ein bestimmtes Liedgut gab, wie ja auch das Brauchtum, 

zum Beispiel an Weihnachten, immer etwas verschieden war. . 

Es soll hier nur eine kleine Auswahl von Liedern angefügt sein. Auf die 

Wiedergabe der Melodien mußte wegen den Unkosten verzichtet werden. 

An den Anfang sei ein balladenartiges Lied gestellt, welches eine Liebes- 

probe besingt. 

Die Linde im Tal 

Es stand ein Lind im tiefen Tal, 

die war oben breit und unten schmal. 

Darunter zwei Verliebte saßen, 

die ’s ihren Leid für Freud vergaßen. 

Da sprach einer zu dem anderen 

sieben Jahr will ich’s auswanderen. 

Und als die sieben Jahr rum waren, 

da mein Feinsliebchen in den Garten ging. 

Sie setzt sich auf ein grün Stück Holz. 

Da kam ein Reiter geritten stolz: 

Guten Tag, guten Tag, du Feine, 

Was sitzest du’s so alleine? 

Ist dir's dein Vater oder Mutter gram 

oder hast du’s heimlich einen Mann? 

Mir ist’s nicht Vater und nicht Mutter gram, 
und ich hab’s auch heimlich keinen Mann. 

Gestern Abend war es schon sieben Jahr, 
daß mein Feinsliebster gewandert war. 

Gestern Abend bin ich geritten durch ein’ Stadt, 

‘  wo’s dein Feinsliebster Hochzeit hat. 

Und was tätest du ihm wohl schicken, 

wenn ich’s reiten täte zurücke? 

Ich wünsch ihm soviele Hochzeitsgäst, 

wie Blätter an diesem Băumelein sein. 

Ich wünsch ihm soviel gute Zeit, 
wie Sand wohl an dem Meere leit. 

Ich wünsch ihm so viele Kinderlein, 

wie Sternlein nur am Himmel sein. 

 



Hättest du ein Schumpfwort oder Fluch getan, 

von Stund an wär ich’s geritten davon. | 

So hast du’s kein Fluchwort oder Schumpf getan, 

von Stund an sollst du mein eigen sein. 

Und was zog er von seinem Finger herab, 

ein Ringlein, das war reines Gold. 

Er warfs in ihren Schoß hinein 

und sie weinte so, daß das Ringelein floß. 

Und was soll ich mit diesem Ringelein tun, 

daß ichs gar nicht tragen kann? 

Lege du’s in Kästelein Kasten, 

bis auf den letzten Tag. 

Das Lied vom „Ritter Ewald“ wird nach der Melodie gesungen: „Wenn die 

  

Blümlein draußen zittern...“ 

In des Gartens dunkler Laube, 

saßen beide Hand in Hand. 

Ritter Ewald mit seiner Lene, 

schlossen beide ein festes Band. 

Lene weinte, Ewald tröstet: 

Lene, laß das Weinen sein, 

wenn die Rosen wieder blühen, 
werd ich wieder bei dir sein. 

Dann zog er hinauf in Kampfe, 

fürs geliebte Vaterland. 

Dann dacht’ er an seine Lene, 

wenn der Mond am Himmel stand. 

Dann zog er hinab nach Hause, 

schaute nach, nach seinem Weib, 

so fand er anstatt der Lene, 

eines Grabes Hügelrand. 

Dann sprach er betrübt und traurig: 

Ist denn das der Liebe Lohn? 

Ich, dein Geliebter, bin gekommen, 

finde dich im Grabe schon. 

Dann zog er hinauf ins Kloster, 

In die stille Einsamkeit. 

Kaum ein halbes Jahr rum war, 

ruhte Ewald auch im Grab. 

Dieses Lied wurde nach der Melodie gesungen: „Ich hab mich ergeben... 

So schön wie eine Rose, 

die auf dem Felde blüht, 
so schön ist auch ein Mädchen, 

wenn sie grün Kränzelein trägt. 

So falsch, wie eine Schwalbe, 

die auf dem Felde fliegt, 

so falsch ist auch ein Junggesell, 

wenns er ein Mädchen verführt. 

Er hat sie’s ja verführet, 

in Tränen ließ er sie stehn. 

Da dacht das Mädchen in ihrem Sinn, 
mein Gott, wo soll ich hingehn? 

Ich habs noch Vater und Mutter, 
die sinds mir herzlich gut. 

Es kann einem ja nicht träumen, 

was falsche Liebe tut. 

Das folgende Lied wird nach der Melodie: „Von den Bergen rauscht ein Was- 

ser 
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...“, gesungen. 

In dem Tale rauscht ein Wasser, 

rauscht wie lauter kühler Wein. 

Kühler Wein, der soll es sein, 

Schatz, ach Schatz, 

ach könnt ich bei dir sein. 

Auf dem Baume sitzt ein Vogel, 

ist das nicht eine Nachtigall. 

Nachtigall, du süßer Schall, 
schöne junge Menschen 

gibt es überall.



  

o 

Reiche mir die Hand zum Bunde, Scheiden ist ein hartes Wort, 
und zum Schluß noch einen Kuß. du bleibst hier, und ich muß fort. 

Und zum Schluß noch einen Kuß, Du bleibst hier, und ich muß fort, 

weil ich, weil ich weiß noch nicht, 

von dir scheiden muß. an welchen Ort. 

Willst du mich noch einmal sehen, 

so mußt dw’s auf den Bahnhof gehn. 

In dem großen Woartesaal, 

sehn wir, sehn wir 

uns zum letzten Mal. 

Keine Rose ohne Dornen... 

Keine Rosen ohne Dornen, Wann sichs gleich die Berg erniedrigen 

Keine Liebe ohne Pein. und die Täler füllen sich, 

Nur für dich bin ich geboren, und die Bäumlein Blätter tragen, 

dein’ Geliebte will ich sein. so lang will ich lieben dich. 

Wenn ichs auf der Gasse steh’ Wenn ichs einmal sterben müßte 

schauen mirs die Leute an. und der Tod mein Auge bricht, 

Meine Äuglein sind voll Tränen, so pflanzest du’s auf mein Grabe, 

daß ich dich nicht sehen kann. Roseblum, Vergißmeinnicht. 

Es waren einmal zwei Schwestern... 

„Es war'm einmal zwei Schwestern, 5. Gebe Gott, es wär’ ein Stein, 

die eine war sehr reich. gebe Gott, es wär’ ein Stein. 

Die andere war sehr arme, Und als der Mann von der Kirche kam. 

dazu starb ihr Mann, Das Brot war hart, wie Stein. 

dazu starb ihr Mann. 

Und als der Mann begraben war, 6.Das Messer war rot voll Blute, 

die Arme wandt’ sich um, Ach Weib, ach Weib, herzliebstes Weib, 

sie ging zu der reichen Schwester, wem hast du’s Brot versagt? 

die sie wohl schlafend fand, O weh, meiner armen Schwester, 

die sie wohl schlafend fand. die mich so glücklich bat. 

Ach Schwester, Herzensschwester mein, 7.Die Reiche wandte sich um und um. 

gib mir ein Stücklein Brot. Sie ging zur armen Schwester, 
denn ich und meine sechs Kinderlein die sie wohl schlafend fand. 

die leidens Hungersnot. Ach Schwester, Herzensschwester mein. 

.Ich hab kein Brot in meinem Haus, 8. Vergib mir meine Schuld. 

noch weder groß, noch klein. Mein halb Gut, will ich dir geben, 

Hast du kein Brot in deinem Haus, drei Kindlein, will ich abnehmen. 

noch weder groß, noch klein. Vergib mir nur die Schuld. 

9. Ach nein, ach nein, das tu’ ich nicht, 

ich Arme, tu’ es nicht. 

Gott hat mich gestern gespeiset, 

er speist mich auch noch mehr. 
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Schatz Hanneles Grab... 

=
 .Schatz Hannele ist gestorben, 

heut schon den dritten Tag: 

2. Will auf den Kirchhof gehn, 

4. Ihre Antwort wars, 

ach bleib nur dort, 

hier ist ein finstrer Ort. 

will suchen Schatz Hannelores Grab: 5. Man hörts kein Glöckelein läuten, 

und auch kein Vögelein pfeifen, 

weder Sonn’ noch Mond aufgehn. 

w
 . Will rufen und will schreien, 

bis daß ichs Antwort hab’: 

Es wollt ein Müller... 

1. Es wollt ein Müller spazieren gehn, 8. Der dritte zogs die Tasche raus, 

spazieren in den Wald, neunhundert Taler zogs er raus, 

spazieren in den Wald. dem Müller für sein Weibchen. 

Neunhundert Taler sind schon viel 

ihr könnt mein Weibchen haben, 

ihr könnt mein Weibchen haben. 

2.Und als er auf den Wege kam, 9. 
drei Mörder an dem Wege stand, 

drei Mörder und drei Räuber. 

Und als der Müller nach Hause kam 

das Weibchen an der Türe stand. 
Mach Nudlen für den Abend. 

3. Guten Tag, guten Tag, Herr Müllerlein, 10. 

du sollst verkaufen dein Weibelein, 

wir wollens dir teuer bezahlen. 

4. Der eine zogs die Tasche raus, 11. Guten Tag, guten Tag, Frau Müllerin, 

dreihundert Taler zogs er raus, du sollst jetzt unser eigen sein. 

dem Müller für sein Weibchen. Wir habens dich teuer bezahlet. 

5. Dreihundert Taler sind nicht viel, 12. Ach Gott, wenn das meine Mutter wüßt, 

mein Weibchen ist mir lieber, _Blutstrănen täts sie's weinen, 

mein Weibchen ist mir lieber. Blutstränen täts sie's weinen. 

6.Der andere zogs die Tasche raus, 13. Ach Gott, wenn das mein Bruder wüßt, 

sechshundert Taler zogs er raus, der in dem Wald ein Jäger ist, 

dem Müller für sein Weibchen. der in dem Wald ein Jäger ist. 

7.Sechshundert Taler sind nicht viel, 14. Da kam auch schon ihr Bruder zu, 

und schoß sie alle drei nieder, 

und schoß sie alle drei nieder. 

mein Weibchen ist mir lieber, 

mein Weibchen ist mir lieber. 

Aufs Bergle bin i gange... 

Des Wegle, wo i g’loffe, 

des lauf i no oft, 

des Schatzele, wo i kriege soll, 

des krieg i ja doch. 

Aufs Bergle bin i gange, 

habs Schätzele g’sucht, 

habs Schätzele net g’funde, 

habs Bergele verflucht. 

Isch mir alles eins... 

Isch mir alles eins, isch mir alles eins, 

ob i Geld hab oder keins. 

Wer Geld hat, ißt schön Hasenfleisch, 

wer keins hat, macht sich Mamlik heiß. 

Wer Geld hat, 

wer keins hat, 

trinkt schön Bier und Wein, 

schenkt sich Kaffee ein. 
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Wer Geld hat, fahrt schön Eisenbahn, 

wer keins hat, strengt die Beehner an. 

Wer Geld hat, kann ins Theater fahren, 

wer keins hat, macht zu Haus den Narren. 

  

Wer Geld hat, schickt seine Frau ins Bad, 

wer keins hat, wäscht sie selber ab. i 

Wer Geld hat, der ist durstig, 

wer keins hat, der ist lustig. 

Wer Geld hat, wird gleich Pastor, 

wer keins hat, bleibt ein anderer Tor. 

  

Es wollt ein Bauer... 

  

Es wollt ein Bauer seine Wirtschaft verkaufen, 

und wollt seiner Tochter eine Juppe wohl kaufen. 

O Tochter, du mußt den Schneider wohl fragen, 

wieviel Schock Ellen zur Juppe mußt haben. 

  

Dreihundert Schock Ellen müssens wohl sein, 

wenns eine vollkommene Juppe solls sein. 

Und als die Juppe wohl fertig war, 

da war sie über die Achsel zu schmal. 

Man sollt der Tochter die Achsel abhacken, 

und damit den ganzen Schneider totschlagen. i 

Tanzlieder sind diese Reime: 

Heute isch Kirwe, 

morge isch Kirwe, 

bis zum Mittwoch Obed, 

wenn ich zu mei'm Schătzle geh, 

sag ich: Godde Obed! 

Godde Obed Lisebeth, 

zeig mir, wo dei’ Bettle steht, 

hinterm Ofe, hinterm Eck, 

hange drei versch ... Rock. 

  

Wenn der Hund mit dem Speck 

iibern Reinstock springt, — 4 

vidiri, vidira, vidiralala. i 

        
Komm rein mit der Mutter in die Frühlingsluft, 

da wirds ihr schon gefallen. 

Vidiri, vidira, vidiralala. 

  
Gick ma gick, da kimmt er, Unter der Türe steht er, 

große Schritte nimmt er, seinen Schnurrbart dreht er, 

große Schritte nimmt er .schon, seinen Schnurbart muß er drehn, 

der versoffene Schwiegersohn. wenn er will zum Meidchen gehn. 

e
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In der Ecke sitzt er, 

seine Stiefel wichst er, 

seine Stiefel muß 

wenn er will beim Weibchen sitzen. 

1234567 
ich hab einen Brief geschrieben, 

ei, wohin, nach Berlin, 

wo die schönen Mädchen sind. 

1 2 3 4 5 6 

er wichsen, 

  

Johann hat kein Brot im Haus, 

Johann macht sich nichts daraus, 

Johann hin, Johann her, 

Johann ist ein Zottelbär. 

7 
ich hab einen Brief geschrieben, 

ei, wohin, nach Paris, 

wo der Kaffee fertig ist. 

Schau rüber, schau rüber, 

nach Katzebach nei, 

dort sitzt e schöns Mädle 

und bild’ sich was ei! 

Sie schmiert sich ihr Hoar 

‚it Teifelsfett ei. 

Sie wird beim Teufel, 

die Schönste nicht sein. 

Schlächter gehen auf das Dorf, 

wollen was kaufen, 

tragen Stock in der Hand, 

miissens brav laufen. 

Hinterm Dorf auf dem Sand, 

Bauern tun dreschen, 

Mädel hat s’Hemd verbrannt, 
Henker muß löschen. 

Chrischtiana, Tulipana, 

komm mit mir ins Gras, 

dort singen die Vögel, 

dort pfeift der Has’, 

dort brüllt die Kuh, 

dort schlägt der Müller 

s’ Türle zu. 

Schulze Mädele, 

tut mir g’falle, 

sie heißt Gretele, 

liebt mich vor alle. 

Schenkt mir mal bäurisch ein, 

bäurisch heißt lustig sein, 

bäuerisch, bäuerisch muß es sein. 

Meine Mutter mag mi net... 

1. Meine Mutter mag i net, 

kei Schatzerl hab i net, 

was tu i do? 

2. Gestern isch Kirchweih g’we, 

mir hat mr’s g’wiß net g’seh’, 

des tut mir gar so weh, 

weil i net tanze geh. 

3. Ei, warum tanz i net, 

kei Schatzerl hab i net, 

meine Mutter mag mi net, 

was tu i do? 

Es war-einmal eine Faule... 

1. Es war einmal eine Faule, 

ihr Kühlein stand im Stall, 
sie stand auf und ging sie melken, 

mit ungewasch’ner Hand, 

isch aller Weiber Schand. 

2. Und als sie's nun gemolken hat, 

da war kein Seihtuch da, 

sie nahm dem Mann seine Hose, 

und riß ein Seitstück raus, 

und macht ein Seihtuch draus. 

Wer stehts draußen... 

1. Wer stehts draußen an meinem Fenster, 

wer stehts draußen an meiner Tür? 

Sag’, er soll ein wenig warten, 

bis ich komm und reds mit ihm. 
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.Einst stand ich in eis'nern Ketten, 

Rosmarin und Lorbeerblätter, 

flechts ich meinem Schatz ein Strauß, 

und das solls sein Angedenken, 

und das solls sein Abschiedsstrauß. 

.Standens auch zwei Stern am Himmel, 

scheintens heller als der Mond. 

5.Saßens auch zwei Turteltauben, 

aber auf dem grünen Zweig. 

Die eine saß für mein Feinsliebchen, 

die andere saß vor meiner Tür. 

6. Wenn ich einmal sterben sollte, 

und der Tod mein Auge bricht, 

Der eine scheint für mein Feinsliebchen, so pflanzt du’s auf mein Grabe, 

der andere scheints vor meiner Tür. Rosenblum’, Vergißmeinnicht. 

Ich weiß von keiner Liebe... 

.Ich weiß von keiner Liebe, 4. 

ich weiß von keiner Treu’. 

Der Böse solls dich holen, 

wenn du von der Liebe nichts weißt. 

. Und als die Tage bestimmet waren, 5. 

da fings die Hochzeit an. 

Da kams ein Gast geflogen, 

und setzt sichs oben an. 

Sie schenkten’s ihm gleich ein, 

ein Glas mit rotem Wein. 6 

Ihr brauchets mir gar nicht 

einschenken, 

ich schenke mir selber ein. \ 

Eines will ich Euch noch bitten: 

Zu tanzen mit der Braut. 

Ihr Spielleut’ spielet laut. 

Wills tanzen mit der Braut. 

Und kaum er sichs 3mal hat 

umgedreht, 

brach sie sichs Arm und Bein. 

Da nahm ers unter die Flügelein 

und flogs zur Hölle hinein. 

Dort drüben in Bruders Garten, 

dort werdet ihr mich finden tot. 

Die Haare herausgerissen. 

Die Zunge liegt vor dem Mund. 

Einst stand ich in eis’nern Ketten... 

in der stillen Einsamkeit, 

klage laut und weinte bitter, 

klagte Gott mein Herzeleid. 

Einen Vater, den ich hatte, 4. 

den ich oft als Vater nannt’. 

Meine Mutter, die ich liebte, 

ist mir durch den Tod in’rannt. 

3. Ach, wie bin ich so verlassen, 

und vor-acht von jedem Mann. 

Freund’ und Feinde, tun mich hassen 

keiner nimmt sich meiner an. 

Ach, wie dunkel sein die Mauern, 

und die Ketten sein so schwer. 

Ach, wie lange wirds noch dauern, 

dann ist keine Rettung mehr. 

„O, lebe wohl, du stilles Haus, 

„O, lebet wohl, ihr Felder mein, 

5. Holder Jüngling, meinst du’s redlich, 

oder treibst du’s nur ein Scherz? 

Glaub, o glaub, es ist gefährlich, 

zu verführn ein Mädchenherz. 

Abschiedslied 

2.0, lebet wohl, Geschwister mein, 

ich muß von euch geschieden sein, 

darf nicht mehr mit euch fröhlich sein. 

Ich muß jetzt auf ein’ andere gehn. 

4.0, lebt wohl, ihr Eltern mein, 

ich muß von euch geschieden sein. 

Und trifft mir nicht ein besseres Glück, 

so denke ich oft an euch zurück. 

ich zieh betrübt und schwer hinaus. 

Ich zieh betrübt von hinnen fort, 

an einen wohl bestimmten Ort. 

ich muß von euch geschieden sein, 
darf euer grün Lauf nicht mehr sehn. 

Ich muß jetzt auf ein anderes gehn. 

5. Ich weiß ein Blümelein, welches spricht, 

das Blümlein heißt Vergißmeinnicht. 

Die Rose riecht, die Dorne sticht, 

Ihr Eltern mein, vergeßt mein nicht. 

  

  

  

   



  

Eine ganz andere Art Lieder, sogenannte „Hauslieder“, hat man nach der 

Arbeit im Haus, vor dem Abendessen, wenn Tag und Nacht sich schied und 

man noch kein Licht anzünden wollte, gesungen. 

Diese Hauslieder sind in ihrer Melodieführung sehr getragen. Sie haben einen 

religiösen Inhalt, eine Geschichte aus der Bibel wird besungen. Die Lieder 

wurden auch öfters vor dem Beginn der christlichen Versammlungen gesungen, 

zu denen sich die Leute zusammenfanden, um miteinander zu beten und sich 

über einen biblischen Text auszusprechen. 

Morgens früh stand Hagar auf... 

1. Morgens früh stand Hagar auf, 3.Kann nicht sehen, 

nahm die Wasserflasche, so rief sie aus, 

auf die weite Wanderschaft, wie mein armer Ismael 

Brot in einer Tasche. muß vor Durst verschmachten. 

2.In der Wüste war kein Brot, 4. Legt ihn weinend weit davon, 

und kein Quell zum laben, “ unter einen Baume, 

und das Wasser ging ihr aus, setzt sich weinend weit davon, 

daß sie mußt dursten. auf den edlen Raume. 

5. Gott tat ihr die Augen auf, 

einen Quell zu sehen, 

daß sie beide frisch erquickt, 
konnten weiter gehen. 

  

In einem Tal bei Sofular im Jahre 1918 
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„Ich biete mir ein schönes Haus, 

.Ich biete mir ein schönes Bett, 

Maria ging alleine... 

3. Was trug er auf seinem Häuptelein. 

Von Dornen eine Kron. 

Das Kreuzlein trug er schon. 

Das Kreuzlein muß er tragen, 

bis vor die schöne, Stadt, 

wo Jesus gemartert ward. 

Maria ging alleine, 

samt ihrem Kindelein. 
Da begegnet sie's dem Petrum, 

mit seiner hellen Stimm’, 

Maria, wo gehst du’s hin? 

Hast du’s nicht meinen Sohn gesehn, 

den ich’s verloren hab’? 4. Maria kniet vors Kreuzelein, 

Achja, ich hab ihn schon gesehn, und weinte bitterlich. 

dort vor dem Judenhaus, Maria, laß dein Weinen sein, 

ganz blutig sah er aus. die Marter, die ist mein. 

Das Himmelsreich ist dein. 

5. Ich kann es nicht vergessen, 

mein rosenrotes Blut, 

kommt manchem Sünder zu gut. 

Dem Sünder nicht alleine, 

der ganzen Christenheit, 

die Welt ist weit und breit. 

Ich biete mir ein schönes Haus... 

4. Ich biete mir ein’ schönen Tisch, 

gut essen und gut trinken, 
das war ja gut für mich. 

nicht lange darinnen zu wohnen, 

dann muß ich ja schon raus. 

.Ich biete mir ein schönes Kleid, 5. Und was bekomm ich zum letzten End’, 

viel Hochmut mit zu treiben, 

es wissens ja die Leut’. 

vier zusammengenagelte Bretter. 

Dort lieg ich ja schon weiß. 

6. Und was bekomm ich unter den Kopf? 

Ein paar abgehobelte Spähner, 

die sind ja gut für mich. 

nicht lange darin zu schlafen, 

dann muß ich ja schon raus. 

7. Und wann ich werd’ kommen vors Gericht, 

dann wird mir Jesum sagen, 

diesen Menschen kenn ich ja nicht. 

Der Himmel stehts offen... 

. Der Himmel stehts offen, 

weiß keiner warum, 

und ein jeder muß streiten, 

und kämpfen darum. 

.Da draußen, da draußen, 

an der himmlischen Tür, 

dort stands eine arme Seele 

schauts traurig herfür. 
3 

. Drum Seele, arme Seele, 

so komm doch herein, 

deine Sünde sinds vergeben, 

so groß als sie sein. 

so weiß, wie der Schnee, 

so kannst du mit Christus 

in den Himmel rein gehn. 

5.In den Himmel, in den Himmel, 

in das himmlische Paradeis. 
Dort sinds so viele Englein, 

Gott sei Lob, Ehr und Preis. 

| 

| 
j 

4. Deine Kleider sinds gewaschen, i 

| 

| 

6. Sie singen, sie klingen, 

Sie haben ihr Gespiel, 
drum sein auch von den Englein 

in dem Himmel so viel. 
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Karfreitagslied 

Das Lied wurde am Karfreitag in den Häusern gesungen. Der Karfreitag war 

ein hoher kirchlicher Feiertag, an welchem es im Dorfe ganz still war. Die 

alten Leute haben bis zum Sonnenuntergang gefastet. 

Als Jesus von seiner Mutter ging, 

und die große heilige Woche anfing. 

Da hatte Maria viel Herzeleid 
und fragte den Sohn mit Traurigkeit: 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

‘was wirst du am heiligen Montag sein? 

Am Monatag bin ich der Welt ein Prophet, 

verkündig’, daß Himmel und Erd’ vergeht. 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

was wirst du am heiligen Dienstag sein? 

Am Dienstag werd’ ich ein König sein, 

da wird man mir Palmen und Zweige streu’n. 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

was wirst du am heiligen Mittwoch sein? 

Am Mittwoch bin ich gar arm und gering, 

verkauft um dreißig Silberling’. 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

was wirst du am heiligen Donnerstag sein? 

Am Donnerstag bin ich im Speisesaal, 

das Opferlamm beim Abendmahl. 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

was wirst du am heiligen Freitag sein? 
Am Freitag liebe Mutter mein, 

ach, könnt der Freitag verborgen sein. 

Am Freitag, liebe Mutter mein, 

da werd ich ans Kreuz genagelt sein. 
Drei Nägel, die gehen durch Händ’ und durch Fifi, 

verzage nicht Mutter, das Ende ist süß. 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

was wirst du am heiligen Samstag sein? 

Am Samstag bin ich ein Weizenkorn, 

das in der Erde neu werden soll. 

Ach Sohn, du lieber Jesus mein, 

was wirst du am heiligen Sonntag sein? 

Am Sonntag, liebe Mutter mein, 

werd’ ich vom Tod erstanden sein. 

* 

Zum Schluß der Liederauswahl folgt noch „Das Manifest der Kaiserin“. 
Dieses Lied bezieht sich auf das Manifest von Katharina II. von Rußland aus 
dem Jahre 1763, welche die deutschen Siedler in ihr Land gerufen hatte. Die 

deutschen Kolonisten wurden von ihr vom Kriegsdienst befreit. Alexander I. 

bestätigte wohl das Manifest neu, hob aber die Befreiung vom Kriegsdienst auf. 
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Das Manifest der Kaiserin, dachts sie an ihren großen Eid, 

sie denket nach den Deutschen hin, die Deutschen sollen sein befreit. 

sie sollen bauen, Brot und Wein, O, Herrscherin im russischen Reich, 

und sollen auch Kolonisten sein. Alexander und Monarch, 

Kein Kolonisten sinds wir nicht mehr, brichst du deiner Mutter Wort, 

wir müssen tragen das Gewehr. so müssens deutsche Kinder fort. 

Katharina, als sie’s Kaiserin war, O große Not, o hartes Wort, 

und ihren ersten Sohn gebar, jetzt müssens deutsche Kinder fort. 

Mochzeit 

Von Alida Schielke 

Wenn dr Wind so richtig gfiffa on wenns gstöbert hat on gschneit, 

dann hat's öfters Hochzeit geba, dann war grad die beste Zeit. 

Dann war's Zeit zum Kucha backa, ’s waren au schon fette Schwei, 

Hühner waren do zum Schlachta on im Keller war dr Wei. 

Do war schon am Polterobend a Getanz on a Gejohl, 

alles war vergnügt on lustig on dr Jugend war’s ganz wohl. 

Do waren no alle g’lada, erstens mol die ganz Verwandtschaft, 

alle waren sich dann einig, Nochbersleut on die Bekanntschaft. 

Hochzeitsmorgens war’s dann lustig, en dr Küche henn se brota; | | 

Hauptsach war des viele Essa, alles hat doch solla grota. | 

War die Braut dann kränzt on herg'richt, hat der schöne Tag a'gfange, i | 

alle henn se sich en d’Reih gstellt on senn mit zur Trauung ganga. | 

War die Trauung dann vollzoga, senn se heim en’s g’schmückte Haus | 

on henn g'essa on henn trunka, des war dann dr Hochzeitsschmaus. ” i 

On nach dera gute Mahlzeit dann hat erst dr Spielmann g'spielt, | | 

dann isch tanzt on gsunga worda, alle henn sich glücklich g’fühlt. 

Bei dem Tanz on bei dem Singa henn se g’schossa mit Pistola | 

on bei all dem viele Schießa war sogar die Braut oft g’stohla. “| 

Grad die Junge henn sich g'ărgert on die Alte henn sich g'freut, 

des war wieder so a Stiickle aus der gute alte Zeit. 

Hochzeit macha war net eifach, 's war en Grund zum Späßla treiba. 

Wer kei Späßla hat verstanda, durft uf keinra Hochzeit bleiba. 
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In der Emigration 
Von Ion Gh. Nedelcu, Viisoara 

Wo morgens fi) die Sonne hebt, 
liegt meiner Heimat teures Land, 
und jeder warme Sonnenftrahl 
ift mir ein Gruß, von ihm gefandt. 

Wenn dort im Often fie erftrahlt, 
[teigt's wehmutsvoll in mir empor, 

und mancher traute Heimattlang 
klingt auf von neuem an mein Obr. 

Ic) böre dann ein leifes Lied, 
von Feldern, die ich einft durchftreift, 
von Piisoara bis Bulbul, 
wenn unfte Saaten find gereift. 

Sie [ant hinab, die [chöne Zeit, 
da ich den erften Freund gewann; 
jetzt weil’ ich bier im fremden Land, 
Şreundlos, als ein vergefner Mann. 

Nur du fommft noch hierher gu mir, 
du warmer goldrer Sonnenfcein, 
und fteahleft mir den einz’gen Troft 
ins fehnfuchtsvolle Herz hinein. 

Unser Landsmann Ion Gh. Nedelcu aus Viisoara bei Kobadin wurde hart vom 
Schicksal angepackt. Seine Sehnsucht nach der Heimat kennt keine Grenzen mehr. 

Er sagt uns Dobrudschadeutschen immer wieder, wie gut wir es haben: „Ihr seid 

zu Hause, in dem Lande Eurer Väter, in Eurer Urheimat. Ihr dürft glücklich sein. 

Was wollt Ihr noch mehr? Ihr dürft Eurem Volke dienen. — Aber wir? Wir sind 

die Verfemten!“ 

Nedelcu war rumänischer Offizier und hat mit seiner Einheit die Reichshauptstadt 

verteidigt. Heute lebt er als Schwerkriegsbeschädigter irgendwo in der Emigration. 

— Eine große Verbitterung hat ihn befallen: „Wir kämpften für unser Vaterland, 

wir kämpften für Europa. Doch wo ist dieses Europa? Wo sind die Franzosen und 

Wallonen, die Norweger und die Flamen, die Kroaten und Ukrainer, die Esten und 

die Letten, von den Deutschen ganz zu schweigen. Wo sind all die andern, die sich 

der großen Bedrohung entgegengestellt hatten? Wissen sie nicht mehr, um was es 

gegangen ist und noch geht? Verdammungswürdig, wenn sie nur noch den Tanz 

um das goldene Kalb mitmachen!“ — Nedelcu fragt auch noch: „Wer kümmert sich 

denn schon groß um einen Verfemten, um einen, dessen Sache als verloren gilt?“ 
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Die Deutschen in der Dobrudscha 

nach der Volkszählung im Jahre 1930 

  

  

   “Jakobsonstal 
BRĂILA AA, 

  

  

  
  

   

      

Musubei* — Yasdnide u E II deutsch 

>: 

EEE bulgarisch  CIZEI) russisch 
EE3rumănisch FEED türk.utatar CJ sonstige 

(Auf Grund der amtl, Eı 1.) 1928 (s Tab 11.1) ud natürlichen (e tat ang e ae 
  Caliacra    

  

   
    

| (Dschitu =Dorf weiß sonstige) 

—— Grenze Rumäniens     
  

"| (DMANGALIA = Stadt | mit 50 oder mehr dt. Ew. (schwarz=deutsch, 

© BACK = Stadt, bzw. Dorf mit weniger als 50 dt. Ew. 
A BRĂILA = Stadt außerhalb der Dobrudscha 

demografic al României. J9. IV Ar 5.     Bukarest '35, errechnei. 
  

Entworfen von R. Spet. 
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Verzeichnis der Ortschaften in der Dobrudscha, indenen 

1940 mehr als zehn deutsche Familien gewohnt haben 
  

  

  
  

  

Lfde. | nn Ammelicher . Gita Kon- = zu 

Nr. gebrauchter rumânischer Is dungse | yesiton: | 'gesiedelte: | 8 
Name Name jahr Dieta |bliebene 

| Deutsche} 

1.| Agemler Ciobanita ‚Konstanza | 1923 | ev. 59 — 

2. | Alacap Poarta Alba 53 1900 | ev. 182 3 

3. | Ali-Anife Calfa nemtesc | Caliacra 1903 | kath. 80 Fam. ? 

4.| Anadolchioi Anadolchioi Konstanza 1880 | gem. 195 49 

5.| Atmagea Atmagea Tulcea 1848 | ev. 543 — 

6. | Balagea Balagea Caliacra 2 ? 15 Fam. ? 

7. | Bazargic Bazargic Caliacra — gem. 130 ? 

8. | Caramurat Ferdinand I. Konstanza 1876 kath. 1450 15 

9. | Caratai Nisipari i 1922 ev. 268 3 

10. | Catalui Cataloi Tulcea 1857 gem. 335 

11. | Ciobancuius Ciobancuius Caliacra 1903 ev.  50Fam. 

12. | Ciucurova Ciucurova “Tulcea 1857 ev. 480 — 

13. | Cobadin | Cobadin „Konstanza | 1890 | ev. 951 4 

14. | Cogealac Domnesti 5 1875 ev. 1149 27 

15. | Cogealia ‚ Valea Neagra 5 1881 | ev. 698 11 

16. | Colelie Colelia x 1880 kath. 364 — 
17. | Ebechioi Lanurile E 1908 | ev. 78 — 

18. | Fachria  Faclia . 1876 | ev. 5 
19. | Hasarlic ! Hasarlac Caliacra ? ? 20 Fam. — 

20. | Horoslar Cocosul 'Konstanza 1880 | ev. 291 — 

21. | Ivrenes Ivrinezul zi 1932 | ev. 41 — 

22. | Konstanza Constanta 1883 | gem 658 75 

23. | Malcoci | Malcoci Tulcea | 1843 |kath.| 1102 15 

24. | Mamuslia | Cascioarele | Konstanza | 1893 | ev. 407 2 

25. | Mangalia | Mangalia „ 1890 | gem. 205 10 
26. | Gr.-Mangeapunar| Costinesti ri 1890 | kath 391 11 

27. Kl.-Mangeapunar Schitul . 1897 | ev. 134 3 
28. | Murfatlar Basarabi si 1921 | ev. 26 9 

29. Musubei Musubei Caliacra | 1920 ev 20 Fam. ? 

30. | Neue-Weingărten Viile Noi Konstanza | 1900 | gem. 427 10 

31. Omurcea Valea Seaca 55 1904 ev. 61 5   
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1940 
Von: den Amtlicher Griin- =: 1749 zuriick- 

Lfde. Deutschen IN PI Kon- um- 
rumănischer Kreis | dungs-  ... } ge- 

Nr. gebrauchter , fession | gesiedelte |... 
Name jahr bliebene 

Name Deutsche 
| | Deutsche] 
| | 

32. | Ortachioi Regina Maria Tulcea 1883 ev. 43 1 

33. | GroB-Pallas Palazul Mare Konstanza | 1906 gem. 515 15 

34. | Sarighiol Albesti er 1890 ev. 285 2 

35. | Serdimen Serdimen Caliacra ? ?  10Fam. alle 

36. | Sofular Credinta |Konstanza | 1892 | ev. 114 3 
37. | Sulina Sulina "Tulcea 1849 kath. 35 10 

38. | Tariverde Dorotea JKonstanza 1878 ev. 975 5 

39. | Techirghiol Techirghiol | N |? gem. 256 19 

40. | Tulcea Tulcea Tulcea ? gem. 143 13 

— | Jakobsonstal (Satul nemtesc) |Braila 1844 ev. 163 14 
| General | 

Praporgescu     

Die Bevölkerung Rumäniens und der Dobrudscha 

Nach der Volkszählung vom 21. Februar 1956 hatte Rumänien 17 489 794 Ein- 

wohner. 

Dem Volkstum nach aufgegliedert lebten in: 

Rumänien insgesamt 

Rumänien 
Ungarn 
Deutsche 
Juden 
Ukrainer 
Süd-Slawen 
Russen 
Tataren 
Türken 
Bulgaren 
Andere und ohne 
Nationalitätserklärung 

15 001 190 
1589 433 
382 400 
144 198 
58 112 
46 464 
38 833 
20 718 
13 909 
11 943 

182 584 

in der Dobrudscha 

Rumänen 
Russen 
Tataren 
Türken 
Ukrainer 

Ungarn 
Juden 
Bulgaren 
Deutsche 
Süd-Slawen 
Andere und ohne 
Erklärung der Nationalität 

Die Deutschen in Rumänien verteilten sich im Jahre 1956 auf: 

Siebenbürgen, Kreischgebiet und Satmar 
Banat 
Muntenien 

(davo n in Bukarest 
Buchenland 
Moldau 
Dobru 
Oltenien 

dscha 

216 992 
149 202 

9 877 
8 987) 
3 900 
1 132 

737 
560 

516 821 
30 002 
20 476 
11 758 
7025 
1 067 
970 
750 
737 
78 

6 533 
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Auf einem Gutshof in Sofular, 
links Hühnerstall, in der Mitte und rechts die Schafställe 

SSSSBSCBTTCTTERTBIHTRTDO 
GOMISIUNEA ZOOTECHNICA A JUDETULUI CONSTANTA 

Expozitia de animale ale și alergările de cai 

Se adetereste & „ERTIFIER An EU _ din 
Dan 9 adi - Pasa ie nderıl Ronstanta, 

a oblinut premiulle omoare _ „pentru _juninci __ cu cari a concurat la 
expoziția dela 12 gi 13 Julie 1 
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BRRSDEREDTERETTERERE «CONSTANŢA», Strada Traian, 40, — Ca Ü
R
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a Preşedintele Comisiei Zootechnice a Jud. 

Ein Ehrenpreis fiir Jungpferde



    

Statistik über den Grundbesitz 

und das lebende Inventar in den deutschen 

Dörfern der Dobrudscha 

nach dem Stand vom 1. August 1916 (kurz vor Kriegsausbruch) 

Durch den „Verein der Dobrudschadeutschen“ wurde unter anderem eine Be- 

standsaufnahme über das Vermögen der deutschen Familien in der Dobrudscha 

gemacht. Die Listen über den Landbesitz und das „Ziefer“ (lebendes Inventar) 

sind noch vorhanden. Über den Krieg und Zusammenbruch hinweg ist ja, ab- 

gesehen von den Umsiedlungsakten, kaum noch etwas an Unterlagen über 

das Dobrudschadeutschtum erhalten geblieben. — Wegen Platzmangel können 

nicht alle Listen der obengenannten Bestandsaufnahme veröffentlicht werden. 

Es werden hier nur als Beispiel die einer kleinen Gemeinde (Sofular), einer 

mittleren (Cogealia) und einer sogenannten großen Gemeinde (Tariverde) ge- 

bracht. Zu berücksichtigen ist dabei der Stand von 1916. Zum Vergleich hätten 

auch Vermögenslisten aus dem Jahre 1940 gebracht werden können, aber 

dafür hätte wohl von jeder Familie erst eine Genehmigung (siehe Lasten- 

ausgleich) eingeholt werden müssen. Doch auch aus den drei folgenden Zu- 

sammenstellungen kann für das Hauptthema des Jahrbuches, die Landwirt- 

schaft, manches entnommen werden, 

Gemeinde Sofular 

  

  
  

        

Personen | Land in ha lebendes Inventar 8 

2 8 
= |.g 2 

Nr. Namen 8.8 3 3 sia Eclula & 5 8 
o e 9 3 5 Zoli 2 3 = =|8 = & S 28 să 8 3 = | 

sale ale sg a să 8: 4 = 

1 Michael Leyer \ 
2 Michael M. Leyer | 3 400 200 46 40 87 26 1750 60 550 

3 Michael Em. Leyer 4 — 470 200 65 40 75 18 1700 120 500 

4 Jakob Schon Ţ — — 27 8 — 2 3 7 10 150 — 

5 Georg Schon 10 2 — 25 10 — 5 2 — 15 180 — 

6 Johann Schon 2 1 — 71—- —- 1 — — 2 50 — 

7 Friedrich Schwenk 52 — 41 9 — 9 2 — 14 150 — 

8 Daniel Allmer 2 1- 21 5 — 3 1 — 7.25 — 

9 Jakob F. Radomsky 7 1- 3 4 — 5 2 — 3 60 — 

10 Johann Blumhagel 2 1 — 4 1-— 1 1 —_— 

11 Jakob Kling 2 2 -— 2 — — 2 3 — 4 150 — 

12 Friedr. Fr. Schwenk 2 l-—- —- 1- 1 — — 2 1 — 

Zusammen: 46 11 870 556 149 80 191 58 3457 237 1825 2 

 



  

Gemeinde Cogealia 
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Personen Land in ha lebendes Inventar 2 TE u 

= = 3 o 

Nr. Namen = S 3 & 3 8 3 25 
nm St 3 & E 3 5 2 
5 u 5 = u 2 = a 3 

2 5 & 
1 Adam Serr 4 4 20 70 12 13 2 12 

2 Witwe Luise Nusky 20 — 18 12 4 4 1 — 6 

3 Mathias Nusky 20 — 4 8 4 3 1 10 5 
4 Johann Moser 2 1 8 15 6 3 l — 4 

5 Johann Frank 71.— 46 30 11 9 2 7 13 
6 Friedrich Moser 6  — 49 + 13 8 8 i — 8 

7 Philipp Seitz 6 3 _ ° 2 3. — 4 
8 Wwe.Barb.Morhardt| 4 — 50 — 12 7 2 6 7 
9 Johann Suckert 2 3 31 2 7 4 1 28 4 

‚10 Johann Gabert 4 3 10 5 7 2 1 — 7 
11 Friedrich Feser 2 — 20 20 6 4. — — 3 

12 Andreas Bauer o — 20 30 7 6 1 74 8 

13 Ludwig Hüther 9 — 69 — 12 7 2 150 12 
14 Ludwig Moser 7 6 34 30 10 10 2 150 13 
15 August Ebel 4 3 76 -— 7 7 2 — 9 
16 Johann Bröckel 20— 10 45 6 5 3 — 7 

17 Nikolaus Bröckel 20 — 30 6 5 1 360 6 

18 Wwe. Karoline Krüg| 7 2 15 10 5 2 — — 4 
19 Jakob Höpfer 2 2 — 7: 1 2 1 — 4 
20 Jakob Moser 2 — 7 15 6 2 1 — 4 

21 Wilhelm Ebel 2 2 5 15 3 2 1 — 7 
22 Daniel Frank 2 1 — 20 6 5 2 55 8 
23 Gottfried Layer 2 3 10.5 2 3 1 — 6 
24 Gottlieb Seitz 2 2 10 15 5 3 2 5 10 

25 Johannes Gehres 2 3 15 -- 4 2 1 — 8 

26 Friedrich Frank 2 5 2 10 2 5 1 — 8 

27 Gottlieb Amon 20 — 3 8 4 3 1 — 6 
28 Wilhelm Ponto 2 3 10 5 2 2 2 — 12 

29 Karl König . 1 — 15 — 4 3 1 — 8 
30 KarlK. König 2 3 _ —_— oo 1 1 — 2 
31 Rochus Davitschek 2 3 - 10 2 1 — — 3 

32 Karl Mehl 2 2 14 11 8 I 0 —— — 8 

33 Daniel Gehras 5 1 40 8 7 6 1 50 6 
34 August Fechner 2 2 14 10 8 3 30 — 4 

35 Joseph Rösler 2. — 10 30 5 1 1 270 3 

36 Joseph J. Rösler 20 — 10 10 5 4 2 50 3 
37 Johann Schmidt 2 3 -- 4 — 2. — 4 
38 Heinrich Amon 6 1 60 — 10 6 Pi 14 110 

39 Johann Mehl 2 3 25 50 11 7 2.0 — 9 200 

40 Georg Krüg 5 — 10 15 4 1 1 — 5 35 
41 Gustav Littke 2 2 10 15 6 5 2 — 4 60 

42 Friedrich Amon 6 4 - 40 6 4 2. — 5 30 

Zusammen: 138 70 780 601 243 180 54 1220 293 2560  



  

  

      

  

Personen Land in ha lebendes Inventar 

o o 

2 58 3 o |! = 
Nr. Namen = = 3 3 3 8 3 25 & 

Ss | a 83l2s E ss e e 
5 3 3 a a = = d 3 e 

3 5 = 

Ubertrag: 138 70 780 601 243 180 54 1220 293 2560 

43 KarlK. Schmidt 2 2 10 30 5 5 1 — 7 40 

44 Witwe Joh. Bröckel 71.— — 30 7 3 2. — 3 70 

45 Daniel Fechner 2 3 10 15 6 2 1 — 4 30 

46 August Schon 2 5 — 20 4 2 1 — 4 30 

47 Philipp Seitz 4 4 40 — 1 1 1 — 2 10 

48 Heinrich H. Amon 8 1 15 25 3 2 1 — 7 30 

49 Christoph Hillius 5 2 -— 10 2 2 1 — 2 30 

50 Friedrich Suckert 2 3 16 12 6 4 2. — 4 80 

5l Heinrich Hüther 20 — 5 — 4 3 1 4 4 10 

52 Christian Waldbauer| 2 3 En 10 3 1 20 — 4 20 

53 Clemens Heck 1— 65 20 8 6 2. — 8 50 

Zusammen: 181 93 941 773 292 211 69 1224 342 2960   
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Schafherde vor Cogealia 

  

 



Gemeinde Tariverde 

  

  

        

  
      

Personen Land in ha lebendes Inventar 

8 5 2 |. 8 5% oe E 8 
s el 85 alle E 3: 5 
3] 35| si s|F|21°7* 3,8 
5 ş = 

1 Georg Heim 3 20 30 5 6 30 — 5 100 
2 Gottlieb Heim 20 — = 10 3 2 20 — 3 20 
3 Konrad Pfeifer 2 2 _ 15 2 1 1 — 2 60 

4 Gottlieb Raugust 7 2 30 20 6 4 4 — 7.80 

5 Eduard Knoll 6 1 20 45 6 7 2 — 11 200 

6 Daniel Fechner 20 — 28 -— 2 3 2 — 3 50 

7 Gottlieb Ritter 8 4 45 40 11 7 2 — 8 60 
8 Gottfried Wolff 6 1 27 30 8 7 1 — 6 100 

9 Jakob Arndt 3 1 10 12 5 3 20 — 2 85 
10 Jakob Kohls 3. — 40 — 8 10 3. — 5 100 

11 Karl Nagel 4. — 10 10 5 1 1 — 2 100 

12 Daniel Lenz 2 4 25 25 6 5 20 — 3.175 

13 Karl Knoll 2. — — 15 2 3 3 70 

14 Ferdinand Knoll 3 2 12V» 4 3 2 20 — 4 

15 Christian Buttau 5 8 35 30 7 10 — — 4 100 

16 Michael Fechner 4 — 10 10 4 3 2 80 

17 Christian Steiger 3 2 30 20 5 3 2 — 2 50 

18 Samuel Berg 5 4 — 35 4 4 2 — 4 110 
19 Ferdinand Roming 9 — 16 —— 2 — — 2 120 

20 Philipp Lenz 2 2 -— 25 3 2 1 — 2 50 
21 Friedr. Ritter (jung) 2 2 10 20 4 2 1 — 2 40 
22 Jakob Nagel 4 4 30 20 10 5 2 — 3 100 
23 Philipp Ritter 10 2 35 50 12 8 4 — 5 80 
24 Karl Ritter 6 3 50 30 8 1. — 5 125 
25 Christoph Klatt I. — 20 5 6 8 4 — 8 100 

26 Friedrich Neitz 8 i 15 15 4 2 Pa 4 60 
27 Christian Heim 3 4 24 25 4 5 2.0 — 9 80 
28 Witwe Lydia Engel 4 — 14 —_— 3 2 — 3 90 

29 Friedrich Ritter 7.— 100 30 16 8 8 — 8 100 
30 Michael Böttcher 8 4 20 20 6 8 6 — 10 175 
31 Christoph Schmitt 6 1 20 — 8. 11 — — 6 125 
32 Wwe.R. Schigurski 4 1 20 20 5 3 2 — 2 40 
33 Johann Jäckel 4. — 20 — 4 6 30 — 2 200 
34 Peter Unterschütz 4 3 45 -- 4 6 4 — 4 100 

35 Michael Kusinski 3 2 15 95 7 4 3 2 6 150 

36 Friedrich Neitz 2 3 10 11 5 3 2 — 1 25 

37 Wwe.R. Unterschütz]) 4 — 70 -— 8 8 4 — 10 200 

38 Daniel Buttau 8 1 88!/» 40 21 15 5 — 15 300 
39 Johann Heim 6 1 20 45 15 15 5 5 18 200 
40 Ferdinand Heim 2 2 — 30 5 4 4 — 6 100 
41 Ludwig Rösler 4 — 50 50 12 14 6 15 15 200 
42 Ludwig Rösler (jung)| 2 1 20 30 8 4 2 — 8 150 

Zusammen; 187 68 1055 912 267 234 111 22 230 4450 
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Personen Land in ha lebendes Inventar 

= 3 a 3 o 3 = o 2 DB Nr. Namen = Bm u 2 3 = 3 3 i DL 

sel: Elle ls 8158 
S 3 © S a e x a 3 8 

8 58 & 

Übertrag: 187 68 1055 912 267 234 111 22 230 4450 

43 Jakob Weintz 4 44 30 10 8 3 — 7 200 

44 Heinrich Steiger 5 — 60 25 16 10 4 — 10 19 

45 Friedrich Mayer 5 4 40 40 12 8 6 — 12 180 

46 Christian Mayer 2. — 50 20 13 12 8 25 15 225 

47 Adam Gäckle 11 3 — 35 6 5 2. — 4 85 
48 Gottfried Wallewein 3 2 13'/a 4 4 5 30 — 3 80 

49 Jakob Kern I 0 — 12 2 3 1 — 5 100 
50 August Littau 6. — 15 6 6 3 2 — 4 125 

5l Johann Klusik 8 4 — 4 — 1 1 — 2 50 
52 Friedrich Speitel 4 2 — 45 6 9 3  — 26 225 
53 Jakob Bossert 4 2 11li/2 25 8 3 2 — 14 15 

54 Jakob Holzwarth 6 — -— 72 10 4 2 — 6 190 
55 Valentin Albrecht 4 3 36 15 11 1] I — 15 175 

56 Johannes Speitel 20 — 4 80 14 8 6. — 8 75 

57 Friedrich Weintz 2 1 12 50 6 5 2. — 2 90 
58 Valentin Unterschiitz| 2 2 20 40 8 4 2 — 120 15 

59 Gottlieb Albrecht 7.— 90 30 15 10 4 — 18 225 

60 Wilhelm Heim 4 3 15 25 8 4 20 — 9.140 | 
61 Johann Albrecht 9 2 21 20 10 6 2 — 17 180 Jj 

62 Jakob Mayer 2 2 10 35 4 3 20 — 8 75 | 
63 Jakob Heim 2 3 15 35 6 6 2 — 8 9 | 
64 Christian Mayer 2 2 10 40 6 3 — —- 10 75 
65 Ludwig Littau 3 3 25 20,8 4 3 .— 12 130 
66 Friedrich Pohl 5 1 29 12 8 7 4 — 10 195 
67 Johann Fink 2 1 10 4 2 2 4. — 4 60 

68 Witwe Sofia Schmidt| 6 2 40 40 8 6 4 — 10 150 
69 Friedrich Bender 6 2 10 — 2 2 2 — 10 75 

70 Andreas Adam 5 4 20 4 6 3 2 — 8 60 

71 Daniel Martin 4 — 15 20 6 3 2. — 4 50 

72 Friedrich Sept 4. — 30 30 8 5 30 — 4 50 
73 Daniel Pohl 2 1 2l/a 15 2 2 1 — 2 20 

74 Wilhelm Sept 2 2 = 20 4 2 2 — 4 30 
75 Johann Jäckel 4 — 40 20 8 10 3 — 8 125 
76 Jakob Steiger 2 2 20 30 5 4 2 — 5 50 
77 Ludwig Biech 50 — 30 _ 7 8 30 — 6 100 
78 Friedrich Neitz 7 1 10 12 6 4 3 — 5 60 
79 Gottlieb Ritter 7 4 45 60 11 5 3 — 10 120 
80 Michael Sommerfeld| 7 3 9 25 5 2 1 — 5 60 

81 Philipp Berg 30 — — 17 6 2 2. — 6 50 
82 Martin Fredrich 10 1 10 30 6 7 3. — 16 100 

83 Johann Arndt 20 — 5 12 5 4 2. — 3 30 
84 Karl Kusinski 3 3 10 30 8 4 2 — 6 150 
85 Karl Albrecht 2 2 20 10 5 4 2 — 4 50 

Zusammen: 377 135 1902,5 2011 574 455 228 47 595 9270 
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Mer Bauer reißt die Erde auf 

und wirft das Samenkorn hinein - 

Die Sonne reift’s im Jahreslauf, 

wir wollen dafür dankbar sein. 
Johann Wolfgang von Goethe 

  

Personen Land in ha lebendes Inventar 

E El a a 
= = o o E a 5 e = Nr. Namen = e & E 3 s & 3 3 

al 2 38285355 
s| 58 “ 

Übertrag: 377 135 1902,5 2011 574 455 228 47 595 

86 Gottfried Wolff 8 1 16 25 6 4 3 — 4 
87 Christian Heim 3 4 20 30 5 4 30 — 5 
88 Paul Gärtner 4 1 23 10 6 4 3 — 4 
89 Johann Kraus 1— 20 30 6 7 —- —- 1% 

90 Georg Kling 8 — 10 -40 6 6 2 — 10 

91 Reinhold Fischer 8 4 — 35 7 6 3 — 12 
92 Adolf Begersdorf 1 — 1 = 2 

93 Jakob Martin 4 3 15 10 5 2 20 — 5 
94  AndreasKlingmann| 3 — 10 15 4 4 3 — 4 

95 Samuel Berg 3 4 — 35 6 3 3 — 5 

96 David Gäckle 3 4 5 40 6 3 1 — 8 
97 PaulinaUnterschütz 5 _ — 26 30 8 4 4. — 4 
98. David Raugust 6 3 60 40 12 20 10 — 15 

99 Wilhelm Pfeifer 2 3 10 50 6 3 30 — 5 

100 Gottfried Arndt 6 2 9 35 9 3 3 — 10 
101 Friedrich Biech 4 5 15 32 6 4 2 .— 3 
102 Johann Lenz 3 1 u 50 6 5 50 — 6 
103 Johann Speitel 3 1 38 20 8 6 4 — 1% 
104 Jakob Weintz 2 2 10 30 5 4 20 — 5 
105 Daniel Adam 4 2 45 10 6 5 4 — 10 

106 Karl Heim 3 3 18 10 6 3 2. — 4 
107 Jakob Mayer 1 — 76 20 12 14 727 — 20 

108 Johann Freimuth 6 3 — — — 2 2 — 4 

109 Immanuel Hillius 3 3 — — — 1 1 — 2 

110 Gottl. Hannemann 10 1 -— 5 — 6 4 — 8 150 

Zusammen: 493 185 2329,5 2613 715 578 304 47 780 12540   
| 
| |



Von meinen Fahrten in die Dobrudscha 

Von Viktoria Zielinski, Bräila 

Ich wohne jetzt in Wuppertal. Durch all die Kriegs- und Nachkriegsjahre 

war ich von meinen Verwandten und Landsleuten fast ganz abgeschnitten. Erst 

im Sommer 1957 war es mir möglich, wenigstens einige noch wieder zu sehen. 

Was war das doch für ein großes Erlebnis für mich. — Unsere alte Heimat liegt 

weit, so weit zurück . . . Mein Mann und mein Sohn kennen sie nur zum Teil 

und aus meinen Erzählungen. 

Seit 18 Jahren, seit ich „ins Reich hinauf“ geheiratet habe, hat für mich ein 

neues Leben begonnen. Andere Menschen, andere Sitten, anderes Essen, ande- 

res Geld, anderes Wetter, andere Landschaft. — Ich fühle mich sehr glücklich 
hier, bin dankbar und zufrieden und möchte gar nicht mehr zurück. Es ist ja 

dort inzwischen alles anders geworden. Das Vermögen wurde uns weggenom- 

men, alles wurde verstaatlicht, in unserem Haus wohnen fremde Menschen. 
Auf dem deutschen Friedhof sind nur noch die Gräber meiner Eltern. Nein, ich 

möchte nicht mehr zurück, mir würde das Herz viel zu weh tun. 

Und doch ist eine Sehnsucht da, die mich jedesmal zutiefst packt, wenn ich 

an die alte Heimat denke. Neulich habe ich einen Besuch bei Walleweins aus 

Pallas gemacht. Sie haben jetzt endlich nach jahrelangem Barackenleben eine 

Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen. Wir sprachen von früher, und da haben 

sie mir beim Nachhausegehen etwas mitgegeben, die Jahrbücher der Dobrud- 

schadeutschen. Noch am gleichen Abend habe ich angefangen zu lesen, und ich 

habe sie von Anfang bis zu Ende durchgelesen. Es verzauberte mich ganz. Die 

Bilder, die Berichte, alles wurde lebendig. Ich sah mich als ‘kleines Mädchen 

mitten darin. 

Wir wohnten in Bräila. Fast jedes Jahr, in den großen Ferien, verbrachten 

wir Kinder einige Tage bei den Verwandten auf dem Land. Mal bei den rus- 
sischen in der Norddobrudscha, mal bei den deutschen in der mittleren Dob- 
rudscha. — Wie schön waren die Tage in Tulcea. Dort wohnten außerhalb der 

Stadt in Richtung Catalui zwei Onkel. Am Zaun, vor dem Haus, war die 

„Lawitschka“, eine Holzbank. Tagsüber war es zu heiß, um darauf in der 

Sonne zu sitzen; abends aber saßen wir dort bis in die Nacht hinein. Wir haben 

gesungen, zwei- und dreistimmig, deutsche, russische und rumänische Lieder, 

und wir hatten die Taschen voll mit den „Semintschkis“, den weißen, langen 

Sonnenblumenkernen und den Kürbiskernen. Da wurde dann „geknackst“, un- 
aufhörlich. — Bei Tag sind wir immer so gern barfuß gelaufen, im heißen 

Staub der Landstraße, der einem bis über die Knöchel ging. Und so weich war 

er. Wir haben Verstecken gespielt im „Popschoi“-Feld. Oder wir liefen zur 

Scheune, kletterten auf die Balken und hopsten hinein in das Stroh. Vormit- 
tags holten wir uns aus dem Keller, der gegenüber dem Hause lag, einige eis- 

kalte Harbusen oder eine Flasche Kwaß. Nachmittags, wenn es am heißesten 

war, gab es einen heißen Tschai. Der Samowar stand schon auf dem Tisch. Wir 

liefen dann über den Hof zur Mühle, um den Onkel zu holen. Deadea Alexei 

kam heraus und gab jedem von uns einen Leu für einen Covrig. Da stand der 

Covrigiu mit seinem großen Korb, an dessen langen Stäben die großen und 

die kleinen Salzkringel aufgereiht waren. Dann umringten wir den Bragagiu, 

der im Schatten der Mauer daneben stand. Er war ein Türke mit einer großen, 

spiegelblanken Messingkanne auf dem Rücken. Sie glänzte hell im Sonnen- 

schein und hatte viele kleine Glöckchen und Fransen an sich hängen. Der Alte 
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beugte sich tief nach rechts und schenkte ein Glas Braga nach dem andern aus 
— eine dünnbreiige, braune süßliche Flüssigkeit. 

Und wie schön war es bei den deutschen Verwandten! Meistens fuhr unsere 
Mutter auch mit. Da gab es viel Neues. Es fing schon bei der Mutter an. Zu 
Hause war sie unsere Mamä. Nun guckten wir sie erstaunt an, alle nannten 
sie Tante oder Großtante Lydia. — In Konstanza wurde der erste B&such ge- 
macht, bei Tante Julie Rösner. (Tante Julie ist heute noch überaus rüstig und 

wird im nächsten Jahr 90 Jahre alt.) Wie schön fanden wir morgens das 

Kaffeetrinken in der Laube. Voller Ehrfurcht schauten wir hinüber zur großen 

Kirche. Gleich hinter dem Garten konnte man durch ein Törchen in den Kirch- 

und Schulhof gelangen. In dieser Kirche hatte unsere Mutter als junges Mäd- 

chen während der Gottesdienste die Lieder auf dem Harmonium begleitet. 

  

Konstanza: Das Kasino 

In Konstanza war für uns das Meer der große Anziehungspunkt. Tagsüber 

gingen wir baden. Am Abend waren wir wieder am Meer. Der Weg führte uns 

die Carol-Straße hinunter, über den Ovid-Platz zum Kasino und zur Mole hin. 

Die Konstanzer Mole ragt weit ins Meer hinaus und nahe dem Molenkopf hatte 

sich Carmen Sylva, die rumänische Königin Elisabeth, ihre Dichterklause er- 

bauen lassen. Bis dorthin konnte man gehen. Die Wellen erschienen einem 

manchmal haushoch. An einem Abend schlug jemand vor, eine Bootsfahrt auf 

das Meer hinaus zu machen, aber ich hatte Angst, mich einer tanzenden Nuß- 

schale anzuvertrauen, und so gingen wir nach Hause, wollten wir doch am 

nächsten Morgen nach Kobadin weiterfahren. 

Auf dem Rückweg wurde noch eine kleine Konditorei aufgesucht. Anstatt 

einer Türe hatte der Laden einen Perlenvorhang. Mama kaufte eine Schachtel 

Rahat in Buchform und noch manch andere Süßigkeiten für die vielen Nichten 

und Neffen in Kobadin. Rahat ist eine der drei herrlichen Süßigkeiten, die ich 

hier in Deutschland nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Ich habe weder 

Rahat, noch den schmackhaften Halva, noch die weiße harte Halvitza gesehen. 

Nach Kobadin, unserem Hauptaufenthaltsort in der Dobrudscha, fuhren wir 

160



    

mit dem Zug. Wie glücklich war ich dort. Es kam uns wie ein großes Zuhause 
vor. Das ganze Dorf gehörte uns. Fast in jedem Haus wohnten Verwandte. An 
die rumänischen, tatarischen und türkischen Dorfteile kann ich mich gar. nicht 
mehr erinnern. In dem deutschen Dorfteil fühlte ich mich mehr zu Hause als 
in Bräila. Das war eine fremde, große, rumänische Stadt. Alles war dort 
rumänisch, die Geschäfte, der Markt, die Nachbarn, auch unsere Gemeinde. 
Wohl besuchte ich die deutsche Schule, aber meine Mitschülerinnen waren 
Rumäninnen, Jüdinnen, Griechinnen, Ungarinnen u. a., doch nur wenig Deut- 
sche. — Hier in Kobadin war alles deutsch. Ja nicht nur deutsch, sondern 
schwäbisch, und das schien mir noch deutscher als deutsch. Deutsch konnte ja 
jeder Rumäne lernen und sprechen, aber mit dem Schwäbischen war es denn 
doch etwas anderes. 

Meine ersten Erinnerungen an Kobadin gehen noch in die Zeit zurück, als 
Tante Karoline Leyer und Tante Eva Leyer lebten. Auf dem Hof von Tante 
Karoline war ein wunderbarer Brunnen, über dessen Schöpfvorrichtung ein 
großes Dach war. Man kam sich darunter wie in einem Häuschen vor. Schräg 
gegenüber wohnten Kletts. Tante Ida hatte einen großen, weithin berühmten 
Blumengarten und zum Haus führte eine große Treppe. Diese war am Abend 
so schön warm. Dort hielten wir Kinder uns am liebsten auf. Wir vergnügten 
uns mit einem Steinchenspiel, sangen Lieder und erzählten uns oft recht 
gruselige Geschichten. Zu dem Steinchenspiel (Toppenspiel?) waren fünf Stein- 
chen nötig. Es erforderte ziemliche Geschicklichkeit. Mal bildeten die Finger 
der linken Hand ein Tor und während man mit der rechten Hand ein Stein- 
chen hochwarf, um es wieder aufzufangen, ohne daß die Finger der linken sich 
vom Boden lösen durften, hatte man. in einem Zuge ein Steinchen durch das 
Tor zu schieben usw. Bei einer nächsten Runde lag ein Steinchen auf dem 
Handrücken, und man mußte gut aufpassen, während man die andern aufhob, 
um sie in die andere Hand zu legen, damit keines herunterfiel. Wir kannten 
keine Langeweile. Wir hatten keine teuren Spielsachen, keine Ballonroller und 
keine feudalen Puppenwagen. Im Dorf war kein Radio mit Kinderfunk, kein 
Kino mit Märchenfilmen. Wir konnten lange den Alten zuhören, wenn sie 
erzählten. Was war das für ein gesunder Menschenschlag! Bei den Alten gab 
es kein Schimpfen, kein Schreien oder lautes Reden, kein grobes Wesen und 
keine Nervosität, keine Hetze und kein Zank. Die Kinder waren gehorsam, 
hatten Respekt und zeigten eine große Hochachtung ihren Eltern gegenüber. 
Untereinander waren sie gesittet. Ich kann mich nicht erinnern, je ein un- 
flätiges oder zweideutiges Wort gehört zu haben. Es gab keine schmutzigen 
Witze oder lose Schlager. Alle gingen einfach gekleidet. Man kannte kein auf- 
geputztes oder aufgeblähtes Wesen. Alle waren aufrichtig, wahr und echt, 
gottesfürchtig, kindlich gläubig. Gottes Segen ruhte sichtbar auf jeder Familie. 
Darum fühlten wir Kinder, die wir dort zu Besuch waren, uns so geborgen, 
so reich und wunschlos glücklich. 

Von der Umgebung kann ich nicht sagen, daß sie mir als sehr schön er- 
schienen wäre. Es gab da keine saftigen Wiesen, keine Bäche oder gar Tannen- 
wälder. Die Landschaft war eher öde, braungebrannt die Steppe. Disteln und 
Staub gab es in Unmengen. Und doch hatte alles seinen Reiz. Am Abend, wenn 

die Kühe von der Weide heimgetrieben wurden, konnte ich mich nicht genug 

wundern, wie sie auf der breiten Hauptstraße genau ihre Höfe kannten und 

dahinein abbogen. Eine Staubwolke blieb lange zurück, wenn es einige Zeit 
nicht geregnet hatte. Und doch, die Kobadiner Hauptstraße! Wie sauber und 
einladend sahen die weißgetünchten Häuser aus, rechts und links der Straße, 
aufleuchtend durch die Akazienallee. Unvergeßlich bleibt mir der Abend eines 
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Hochzeitstages in Kobadin. An der Hochzeit hatten Hunderte von Personen 

teilgenommen, man kann sagen, ein ganzes Dorf war zum Hochzeitstisch ge- 

laden. Das war auch ein besonderes Fest, zu dem jede Gemeinde ihre Vertreter 

entsandt hatte. Zum erstenmal wurde ein deutscher Pfarrer in der Dobrudscha 

getraut. Es war kein lautes, lustiges Fest. Die Feier, das reichhaltige Essen, die 

verschiedensten Darbietungen dauerten bis in die Nacht hinein, aber das 

Schönste war dann doch das Erleben des Dorfes in der Nacht. Bis in die 

Morgenstunden hinein gingen wir unter dem hellen Sternenhimmel durch das 

Dorf und um das Dorf. Von weitem hörte man singen und lachen, hier und 

da war das Bellen eines Hundes zu hören, es roch etwas nach Rauch, und wie 

schön war es auf dieser Dorfstraße. Aus der Erinnerung heraus ist man heute 

noch versucht, zu sagen, was sind auch die Bukarester Calea Victoriei, die 

Düsseldorfer Königsallee oder der Berliner Kurfürstendamm gegen die Koba- 

diner Hauptstraße. 

Nach einigen Tagen Aufenthalt in Kobadin ging es auch immer zu Besuch 

nach Sofular. Angetan mit Staubmänteln, galt unsere Aufmerksamkeit unter- 

wegs den Pferden. Wie schön waren diese Fahrten mit dem Federwagen. Ge- 

spannt warteten wir darauf, bis das Dorf in Sicht käme. Auf dem letzten 

Hügelrücken angekommen, lag es dann auch schlagartig am gegenüberliegen- 

den Talhang vor uns. Auf dem Gutshof des Michael Leyer kehrten wir ein. 

Das Gutshaus sah aus wie ein Märchenschloß, mit großen Glastüren, Treppen 

und Türmchen und einem Aussichtsturm. Im Hof spielten wir am Abend 

zwischen den hohen Besensträuchern Verstecken und mit Scheu betrachteten 

wir den 1800 Jahre :alten, großen römischen Opferaltar. 

Dann kam eine Fahrt nach Horoslar an die Reihe. Dahin war der Weg länger. 

Und man stand schon ganz früh auf, kaum daß es hell geworden war, um auf 

der Fahrt nicht in die große Mittagshitze hineinzukommen. Auch wieder ein 

deutsches Dorf. Gleich am Anfang wohnten Steinmanns und dann Rösners. Wir 

stiegen ab und schon gab es ein allgemeines großes Begrüßen. Was hat es nicht 

immer auf dem langen Mittagstisch an wunderbarem Essen bei Tante Berta 

Rösner gegeben? Ich muß es ja nicht erst aufzählen. Wir Kinder zogen auf's 

Feld und bestaunten die vielen Erdhasenlöcher. Wir konnten Wassereimer über 

Wassereimer voll in sie hineinschütten, aber der Boden verschluckte es, ohne 

daß die Erdhasen herausgekommen wären. So etwas gab es bei uns in der Stadt 

nicht. Und dann der große Ofen in der Sommerküche. Was konnte der Stroh 

fressen! Immer wieder stopfte man Stroh in sein großes Maul hinein, aber im 

Nu war es verbrannt. Und wie gut schmeckten die gerösteten Popschei-Kolben. 

Langsam ging es wieder nach Hause, jetzt über Murfatlar. Dort wohnten 

auch Verwandte. Paul Steinke war der Besitzer einer Tuchfabrik. Hoch oben 

an der Wand des Fabrikgebäudes war ein Strich zu sehen. Er zeigte an, wie 

hoch das Wasser bei der großen Überschwemmung im Jahre 1924 gekommen 

war und die so verheerend in der ganzen Dobrudscha war und so viel Men- 

schenleben forderte. Landschaftlich gab es hier etwas Besonderes: Berge, rich- 

tige hohe, weiße Kalkberge, auf denen wir mit großem Vergnügen herum- 

kletterten. 

Und eines Tages kamen wir wieder zu Hause an, voll neuer Eindrücke, und 

wir freuten uns schon auf die kommende Fahrt im nächsten Jahr. Die ersten 

Tage versuchten wir zu Hause noch schwäbisch zu schwätzen. Aber ohne Josef, 

ohne unsere Lydia Leyer machte es keinen Spaß. 

Jedes Jahr brachte uns etwas Neues, jedesmal sahen wir es mit neuen Augen 

an, aber jedesmal wurde sie uns Stadtkindern ein Erlebnis, diese große Dörfer- 

fahrt in die Dobrudscha. 
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Meine Erinnerungen an Kobadin 

Von Dr. Albrecht Keller, Wiesbaden 

Meine Erinnerungen an die Dobrudschadeutschen und im besonderen 

an das deutsche Dorf Kobadin gehen auf den Sommer 1929 zurück. 

Nach dem ersten Weltkrieg hatte ich in Wiesbaden den VDA, den Verein für 
das Deutschtum im Ausland, wieder aufgebaut und in seinem Dienst dann eine 

lange Reihe von Jahren mit Wiesbadener Schülern und Schülerinnen weite 

Auslandsfahrten unternommen: zu den Volksgenossen in Südtirol, ins Öster- 

reichische, in das abgetrennte Ostpreußen und zu den Deutschen in Sieben- 

bürgen. Jetzt wollten wir in sechswöchiger Sommerfahrt nach Rumänien zu- 

nächst die kleine deutsche Volksgruppe in der Dobrudscha kennen lernen. 

Mein Freund Robert Schmidt, ich und elf ältere Schüler, also 13 Mann stark, 

fuhren wir die ganze Donau hinab von Passau bis nach Giurgiu. Wir Kinder 

vom Rhein sahen die Donau natürlich mit besonders aufmerksamen Augen an. 

Neben dem erinnerungsreichen und gegenwartsfrohen Heimatstrom ist sie ein 

unberührtes Idyll, eine Durchgangsstraße: die Nibelungen sind sie einst ent- 

langgezogen, deutsche Auswanderer haben sich ihr zu allen Zeiten anvertraut; 

aber sie war in der deutschen Geschichte niemals Zankapfel und ihre Ufer 

niemals Kampfplatz wie unser Rhein und, zum mindesten nicht abwärts von 

Wien, gar Ziel der Vergnügungsreisenden. 

Wien kannten wir von früher her. Hier erfaßte uns gleich die rauhe Wirk- 

lichkeit. Man hatte uns hinter den hohen Gefängnisgittern des Auswanderer- 

heims untergebracht. Hier fanden wir als einzige Gäste neben uns zwei ärm- 

liche Familien: zwei junge Bauern in schwarzen Blusen mit ihren Frauen, fünf 

Kindern, zum Teil noch an der Mutterbrust, inmitten kümmerlichen Hausrats. 

Wir saßen zu weitab von ihnen, ihre Sprache zu verstehen, aber die Gesichter 

schienen uns doch zu vertraut, und so sprach ich sie an: tatsächlich, es waren 

Deutsche, Auswanderer, aus der Dobrudscha, aus Karamurat, und sie wollten 
nach Südamerika. Da kamen wir also zu spät, dachte ich, wenn die Dobrud- 

schadeutschen auswandern. Und ausgerechnet aus Karamurat: einem der 

blühendsten Dörfer der Dobrudscha, das uns in erster Linie als besuchens- 

wertes Reiseziel genannt war. 

Schon der Beginn unserer Reise führte uns also die größte Not der „Schwa- 

ben“ vor Augen, die Landnot. Dem kinderreichen Bauernvolk fehlte jede Mög- 

lichkeit, den Nachwuchs unterzubringen, es mußte die Überzähligen fortschicken 

in die Fremde: Volk ohne Raum! 

An einem strahlenden Mittwochmorgen bestiegen wir den stattlichen Damp- 

fer der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft. Hunderte von Reisenden drängten 

sich bereits auf Deck und überall zusammen; kein Plätzchen war frei, und immer 

noch kamen ganze Scharen, die alle mitfahren wollten. Für uns gab es natür- 

lich keine Kabinen, wir fragten gar nicht danach. Ein Blick in die Schlafsäle 

genügte. Vorn am Bug bauten wir unsere Kofferburg auf, die wir Tag und 

Nacht bewachten. Alle Bekanntmachungen an Bord waren in sechs Sprachen 

abgefaßt, aber noch viel mehr Sprachen umschwirrten uns: nicht die uns west- 

lichen Europäern bekannten, das war vielmehr fremder Zungenschlag, wie 

auch die vielen seltsamen Trachten bewiesen: alle Balkanvölker wimmelten 

um uns. Aber alle verstanden deutsch, auch die unterwegs Zusteigenden. Sehr 

viele Studenten waren da, sie kehrten aus Paris, aus London in die Ferien 

nach Hause; Juden in langen Talaren und mit krausen Stirnlöckchen, Popen 

mit den hohen schwarzen Mützen: für sie alle war unser Deutsch der Ver- 
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mittler! Morgens wusch man sich notdürftig an einem Kran, in der Kantine 
gab’s für wenig Geld wenig zu essen. Einem von uns ist da das Geld in „die 
Bach“ gefallen. 

Es war eine ganz einzige Fahrt ins Abenteuer, in eine fremde Welt: vorbei 
an Preßburg, an Komorn, Gran mit dem unschönen, würfelförmigen Dom und 
der Halbkugel darauf, stundenlang sichtbar. Mit dem unbeschreiblich groß- 
artigen Ofen-Pest, das in den späten Abendstunden des ersten Tages im Glanz 
von Tausenden Lichtern vor uns und um uns lag. 

Seit Wien säumten keine festen Ufer, keine Dämme mehr den gewaltigen 
Strom, der wie seit Urzeiten seine Fluten dem Meere zuführte. Fast nie be- 
gegnete uns ein Schiff, ein Schleppzug, keine Stadt; nur Auwälder begleiteten 
die niederen Ufer, Dickicht, Sumpf, unberührte Natur. Wir fuhren durch die 
ungarische Pußta, ohne sie zu sehen. 

Vorn am Bug führte unser „Helios“ eine riesige Harke; damit sollte er sich 
losarbeiten, wenn er etwa auf Grund geraten sollte, trotz der ununterbroche- 
nen Lotungen, die ein Matrose dem Kapitän auf der Brücke zurief. 

Erträglich heiß war’s tagsüber, nachts froren wir unterm Sternenmantel des 
Himmels wie die Schneider, ein Häufchen Unglück. Jede Treppenstufe, jeder 
Winkel war von Schlafenden belegt, unsere Wache mußte über Kisten und 
Kasten steigen, sich zwischen eingewickelten Menschen hindurchschlängeln. 
Aber wir hatten doch gute Luft, denn unten in der Kajüte war’s fürchterlich. 
Hatten wir gehofft, unterwegs würde sich der Schwarm der Mitreisenden 
etwas verlaufen, so sahen wir uns enttäuscht; in jeder der seltenen Haltestellen 
kam neues Volk herbei, und es gab genug zu sehen, zu staunen, zu lernen. So 
fern von zu Hause waren wir noch nie. Der immer großartigere Strom teilte 
sich und sammelte sich wieder, Zuflüsse stauten ihn zu einem endlosen See. 
In Belgrad durften wir aussteigen und konnten ein paar Abendstunden herum- 
bummeln. 

Dann stiegen mächtige Berge am Horizont empor, das Banater-Gebirge mit 
dem Durchbruch der Donau durch die Karpaten, die Kazane, ein gesteigertes 
Binger Loch; sie hatte es eilig, sich hindurchzuzwängen durch die Enge. Dann 
das Eiserne Tor und die malerische Insel Ada Kaleh mitten im Strom. 

Gelegentlich sahen wir eine Wassermühle, sie trug den Namen des Besitzers 
in kyrillischen Buchstaben, die wir mit Mühe entzifferten: es waren deutsche 
Namen darunter verborgen: Anton Hubert, Schäfer Josef, Jakob Brenner usw. 

In Giurgiu konnten wir endlich klebrig und schmutzig den „Helios“ ver- 

lassen. Es war Samstagvormittag. Im petroleumfarbenen Donauwasser zu 

baden lockte nicht, so sehr wir uns nach Reinigung und Abkühlung sehnten. 

Glühend heiß war's, als wir im Zug nach Bukarest saßen. Im vorigen Jahr 

hatte uns das Deutsche Realgymnasium in Bukarest besucht, jetzt konnten 

wir den Besuch erwidern. Im Internat der Schule wurden wir untergebracht. 

Ein Abend, den uns die deutsche Kolonie veranstaltete, lud ein, zu verweilen, 
doch unser Patenschaftsgebiet, die Dobrudscha, lockte uns mehr. 

Unbeschreiblich schön war die Fahrt im Abendschnellzug durch die silbern 

flimmernde Vollmondnacht nach Konstanza, eine wahre Zaubernacht in einem 

unabsehbar sich dehnenden Lande. Dann kamen die vier Riesenbrücken von 
Cernavoda, die kein Ende nahmen, über Strom und unbetretbaren Sumpf und 
Vogelparadies. Es war gerade Mitternacht, als der deutsche Pfarrer uns in 

Konstanza abholte. 

Nun waren wir also am Schwarzen Meer, aber es strahlte so blau wie der 
Himmel darüber. Gar zu gern hätten wir uns in einem Restaurant ein küh- 
lendes Eis geleistet, aber was heißt Eis auf Rumänisch? Im Palaver mit dem 
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Kellner entfuhr einem der Buben das Wort „Kalt“: jetzt hatte der Kellner 

kapiert und brachte — heißen Kaffee. 

Während die Buben badeten, nahm ich mit Robert Schmidt an einer Ver- 
sammlung deutscher Bauern teil, die gerade tagte: es handelte sich um die 
Gründung einer deutschen Genossenschaftsbank. Ein stämmiger, gutaussehender 

Bauer in noch jugendlichen Jahren erregte meine Aufmerksamkeit; an den 

machte ich mich heran. „Ja, gern, Sie sind uns willkommen, kommen Sie 
morgen, ich sorge für Ihre Unterkunft.“ Es war Otto Leyer aus Kobadin, dem 
großen evangelischen Musterdorf, so wie Karamurat das katholische — eines 
von den beiden stand in unserem Programm. 

Ein Tag mit kaum zu ertragender Hitze brach an. Ein vorsintflutlicher Auto- 

bus sollte uns nach Kobadin bringen. Er ratterte durch völlig schattenloses, 
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wasserloses, ganz verbranntes welliges Stoppelland, das den ganzen weiten 

Horizont ausfüllte, ohne Baum und Haus. Eine endlose Staubfahne folgte uns, 

hüllte uns bald ein und legte sich quälend auf Mund und Augen. 

Das Land war noch mit Mais bestellt, der Weizen bereits eingefahren. In 

der Ferne erblickten wir schließlich, wie eine Fata Morgana, eine grüne Oase 

mit helleuchtenden Häusern. Mit Vollgas fuhren wir in eine weite schattige 

Straße ein und in einen weiten Hof — und sahen uns von deutschen Menschen 

aufs herzlichste begrüßt! 

Da stand Otto Leyer, neben ihm der blutjunge Pfarrer Hahn, der ehrwürdige 

Vater Leyer, der aussah wie ein pensionierter Lehrer, und der alte Vater 

Wilhelm Klett. Diese beiden erschienen uns wie zwei rechte Großbauern von 

Gewicht, nicht nur weil sie die letzten noch lebenden Mitgründer der deutschen 

Gemeinde Kobadin waren. Im Jahr 1890 waren sie aus dem damals noch rus- 

sischen benachbarten Bessarabien eingewandert. Eine lange, kerzengerade aus- 

gerichtete, mit zwei Reihen von Bäumen bepflanzte breite Straße, wie man 

sie nur auf Kolonialboden kennt, stattliche und saubere einstöckige Häuser, 

die ihre dreifenstrigen Giebelseiten der Straße zukehrten, weite Höfe, aus- 

gedehnte Wirtschaftsgebäude: alles kündete rastlosen, zielbewußten Fleiß und 

Erfolg. In dem ehemals türkischen Dorfe wohnten jetzt Deutsche friedlich 

neben andern Völkern: Türken und Tataren, Rumänen, Griechen, Juden, 
Armeniern u. a. 

Die Deutschen sprachen die schwäbische Mundart — nicht als ob sie alle 

Schwaben gewesen wären. Die Vorfahren stammten wie die Bessarabiendeut- 

schen vielfach aus Polen, wo sie der Zar Alexander I. nach den Befreiungs- 

kriegen angesiedelt hatte, und dort schon hatte das Schwäbische über andere 

deutsche Mundarten die Oberhand gewonnen. Und es war sogar die Umgangs- 

sprache im Verkehr mit den Fremdvölkern geworden! Der Tatar, der uns seine 

blitzsaubere, puppenstubenartige Wohnung und die Aussteuer seiner Tochter 

zeigte, radebrechte schwäbisch! Und doch fühlten wir uns wie zuhause, so 

fremdartig uns so vieles erschien, die verschleierten, schwarzgekleideten Tür- 
kinnen z. B. und die Dultschatza, ein Glas eiskaltes Wasser und ein Schälchen 

Eingemachtes dazu, meist Rosenblätter, das uns in deutschen Häusern zum 

Willkomm vorgesetzt wurde. 

Die deutschen Häuser hätten ebensogut in Deutschland stehen können. Wie 

behaglich, bürgerlich waren sie eingerichtet. Büfett und Schreibtisch fehlten 

nirgends, wo wir hinkamen. In soliden Bücherschränken standen deutsche 

Klassiker und gediegene moderne Werke, Gottfried Keller, Gustav Freytag 

u. a. Ich mußte natürlich eine ganze Reihe Besuche machen; Otto Leyer nahm 

mich in sein Haus, die Kameraden wurden auf die Höfe verteilt und jeder 

fühlte, daß die Ehre, die man ihm erwies, dem gemeinsamen Vaterlande galt 

und daß unser Besuch kein privates Unternehmen war. 

Was uns aber am meisten auffiel und auf uns den tiefsten Eindruck machte, 

das war, daß die Kobadiner „moderne Errungenschaften“ entschieden ablehn- 

ten, was sie sich in ihrem abgelegenen Winkel wohl mit Aussicht auf Erfolg 

hätten leisten können, und ihre streng religiöse Lebensauffassung, die sich bis 

zum Sektierertum steigerte. Sie führten ein echt biblisches Leben. Noch ver- 

fügte die Gemeinde nur über einen Betsaal mit Glockenstuhl. Daneben legten 

sich die „Stundenbrüder“ in schmucklosen Räumen die Bibel aus. Nirgends 
fanden wir ein Wirtshaus. “ 

Und dann natiirlich die unbedingte Treue zum alten Vaterlande. Sie wollten 

keine verlorenen Kinder Deutschlands sein, kein Völkerdünger. Sie betrach- 

166 

 



teten sich als Vorposten des Deutschtums. Otto Leyer sagte mir immer wieder: 

„Die Deutschen daheim müssen wissen, daß in der Dobrudscha Deutsche woh- 

nen, Stresemann muß es wissen, Sie müssen es ihm sagen.“ „Wir würden alle 

wieder wandern“, fügte der Pfarrer hinzu, „wenn wir wüßten wohin und wenn 

wir könnten. Warum kann uns das Deutsche Reich nicht in einer großen Kolo- 

nie zusammenfassen, daß wir auf deutschem Boden leben und arbeiten und 

sterben können! Ich wäre längst ausgewandert, wenn meine Frau nicht so sehr 
an der Heimat hinge.“ 

Unsere Buben, die ja in erster Linie die Abenteuerlust hierher geführt hatte, 

machten doch ernste Gesichter, als sie in diese enge und doch so imponierende 

Welt hineinsahen: ein deutsches Dorf von tausend Einwohnern mitten unter 

fremden Völkern, ohne Wirtshaus, die das Leben aus Gottes Hand als heilige 

Verpflichtung entgegennahmen und fleißig ihrer Arbeit lebten! Das ist jetzt 

alles vorbei, vom deutschen Volke vergessen und vielleicht nie gewußt ... 

Unsere Zeit war allzu knapp. Ich mußte meine Buben für einen Tag allein 

vorausschicken, weil Otto Leyer mir den gewaltigen Steinkern des Tropaeum 

Traiani von Adamklissi und den Trajanswall zeigen wollte, den dieselben 

Römer zur selben Zeit errichtet hatten wie den Limes in unserer Heimat am 

Rhein. Wir hatten den Boden des ehemaligen Römerreiches also noch nicht 

verlassen! — Wir mußten weiter. Unsere Freunde in Siebenbürgen warteten. 

Bei den „Sachsen“ hatten wir im Sturmjahr 1923 mehrere Wochen geweilt, die 

Mädchen in Mediasch, wir Buben in Schäßburg. Gemeinsam hatten wir die 

Karpaten durchwandert bis auf ihren Gipfel, den Butschetsch. Überall hatten 

wir gute Freunde. Und es sollte noch ins Banat gehen zu den „Schwaben“. Die 

kannten wir noch nicht persönlich. 

  

Mitte November 1940 auf der Hauptstraße in Kobadin 

Aus den Nachbardörfern kommen haufenweise die Kauflustigen, um den 

» Deutschen vor der überstürzten Umsiedlung ihre Sachen abzukaufen 
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Das Banat hat uns dann mit seiner rein dörfischen Kultur stark an die 
Dobrudschadeutschen erinnert. Der Ackerboden mag hier vielleicht noch besser 

sein als in der Dobrudscha, die Dörfer noch größer und stattlicher, Aber die 

Banater saßen schon seit über 200 Jahren auf ihrer Scholle, sie hatten sie in 
schweren Kämpfen mit Fieber und Feinden urbar gemacht, die schlimme An- 
fangszeit lag hinter ihnen, und sie waren auch viel zahlreicher. Auch sie litten 
unter der Landnot, aber sie wußten ihr auf andere Weise beizukommen: Kin- 
der sah man dort nicht viele. Von diesem Segen brauchte man nicht immer 
wieder die besten auf die Wanderung schicken. 

Aber das Dorf Kobadin hat mir noch viel mehr gegeben als eine schöne 

Erinnerung. Bei allen meinen VDA-Fahrten ins Ausland war es mir um die 

Gewinnung dauernder, lebendiger Beziehungen zu tun. Kobadin gab mir die 

Freundschaft mit Otto Leyer. Der hatte mich so viel zu: fragen und ich ihn 

wohl ebensoviel. Es schien mir geradezu, er habe auf mich gewartet. Er war 

ein rechter Grundgänger. Er hatte „Lehrer gelernt“ und als solcher auch ge- 

wirkt, so auch in der deutschen Besatzungszeit im ersten Weltkrieg. Dauernd 

gingen dicke Briefe hin und her. Woher stammten seine Vorfahren? Wie haben 

sie sich zusammengefunden? Diese Fragen beschäftigten ihn sehr. Ich war in 

der glücklichen Lage, ihm helfen zu könnnen, und ich weiß wirklich nicht 

mehr, ob die kleine Schrift, die wir beide dann herausgaben, die „Geschichte 
des deutschen Dorfes Kobadin“ seinem Kopfe entsprang oder meinem. Ich denke 

aber doch, seiner ist's gewesen. Kapitelweise schickte er mir seine Niederschrift 
zu; ich hatte sie nur zu überarbeiten und auf Lücken oder Möglichkeiten einer 
Erweiterung hinzuweisen. Und ich habe sie dann „finanziert“ und drucken 
lassen. Das bescheidene Büchlein sollte als Hausbuch neben der Bibel in jedem 

deutschen Hause Kobadins seinen Platz haben. Viele geflüchteten Kobadiner 

haben nach dem zweiten Krieg bei mir nach dem Büchlein gefragt, ob ich wohl 

noch eines hätte, bis keines mehr greifbar war. Mir ist es eine liebe Erinnerung 

an einen wertvollen Freund, auf den ich stolz war. 

Dann kam er auf den Gedanken, Sitte und Brauch seiner Landsleute dar- 
zustellen, aber nicht in trockener, wissenschaftlicher Form, sondern in volks- 

tümlichen Erzählungen. Eine solche erste konnte ich 1938 in der Zeitschrift 

des Deutschen Auslandsinstituts „Deutschtum im Ausland“ in Stuttgart unter- 

bringen!). \ . 

Aber dann kam die rätselhafte Erkrankung. Was war es denn, was ihn so 
peinigte, diese ewigen Schmerzen, der dicke Hals? Er schrieb von baldigem 

Sterben und wehrte sich doch mit aller Kraft gegen sein hartes Schicksal. Er 

bat mich, ich möchte ihn doch einmal aufsuchen — aber wie das machen? Eine 

VDA-Fahrt konnte ich nicht mehr unternehmen, man hatte mich längst als 

„unzuverlăssig“ aus dem VDA entfernt. Und eine Balkanfahrt ohne Devisen? 

Noch waren wir im eigenen Lande gefangen. Aber da kam mir der Gedanke: 

vielleicht geht es zu Schiff? Eine Mittelmeerreise war schon lange mein sehn- 

lichster Wunsch. Und richtig, ein südslawischer Vergnügungsdampfer lief tat- 

sächlich Konstanza an, und von dort mußte man doch irgendwie nach Kobadin 

gelangen. So stieg ich denn im Juli 1938 in Venedig in die „Kraljiza Marija“. 

Wie dieser Besuch in Kobadin verlief, das will ich einfach meinem Tagebuch 
entnehmen: 

„Schon um !/:6 Uhr bin ich an Deck, wir sind bereits dem Hafen nahe, legen 

dann wegen des Tiefgangs unseres Dampfers im Petroleumhafen fest. Ich bin 

1) Die hier erwähnte Erzählung, „Eine Ersatzwahl“, bringen wir anschließend im Abdruck. 
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längst gestiefelt und gespornt, aber erst müssen die Reisenden abgefertigt wer- 

den, die den Schnellzug nach Bukarest benutzen wollen, sich die Hauptstadt 

anzusehen. Niemand steht unten am Kai, der Herrn Leyer ähnlich sehen 

könnte, aber er darf am Ende nicht durch die Sperre, und in der Ferne sind 

nacheinander ein paar Autos angekommen, da wird wohl eines für mich dabei 
sein. Da sprechen mich zwei Herren an: Pfarrer Hahn und Herr Paul Steinke, 

Otto Leyers Schwager. Meine erste Frage gilt natürlich dem kranken Freunde 

und was ihm fehlt; ich bekomme zur Antwort: „Krebs! Aber er freut sich auf 

Ihren Besuch.“ Ich war wie vor den Kopf geschlagen. 

Kobadin sahen wir schon von weitem, eingekleidet in seine Bäume. Wir fahren 

in Otto Leyers reingefegten Hof ein. Mir klopfte das Herz. Da kommt er schon 

auf mich zu, mild und freundlich, vom Tode gezeichnet, von innerem Licht 

glühen die Augen, und streckt mir die Hände entgegen. Wie hat er sich ver- 

ändert, seit ich ihn damals vor neun Jahren lässig und stark auf jener Bauern- 

versammlung in Konstanza in seiner Ecke sah. Wie viele Briefe haben wir seit- 

her miteinander gewechselt, und nun ist der rüstige Mann sichtlich verloren. Wie 

hat er sich auf mein Kommen gefreut; die letzte Freude seines Lebens sollte 

ihm daraus erwachsen! Mit mir will er seine letzten Erdendinge besprechen, 

nachdem er über seinen Besitz verfügt hat. „Sie haben mich erweckt“, sagte 

er zu mir, „und haben mich auf das Schriftstellern hingewiesen.“ Jetzt ist es 

ihm ein großer Trost, daß er auf diese Weise seinem Volk hat dienen können. 

Es beglückt ihn, zu erfahren, daß ich seine Erzählung in einer deutschen Zeit- 

schrift habe unterbringen können, und er legt Wert darauf, daß mein Name 

wieder mit dem seinigen vereint genannt wird. Seine Frau setzt sich neben 

ihn; treu besorgt, doch undurchdringlich verbirgt sie ihr Weh, und ebenso die 

unverheiratete Schwester, die den stattlichen Hof des Vaters gerade daneben 

ganz allein versorgt . . . Wir essen im Garten an langer Tafel. Die Wirtin 

schöpft die Suppe ein: wir sind richtig bei Bauern zu Gast; erwartetermaßen 
hat es ein großes Hühnersterben gegeben, dann kommt noch ein Fleischgang 

und die Süßspeise; man will uns alle Ehre antun, und immer sehe ich Otto 

Leyers Augen auf mich gerichtet. 

Er will sich nicht niederlegen nach Tisch: Ich habe dazu noch Zeit genug. So 

machen wir eine Reihe von Besuchen. Zuerst bei Vater Klett, dem einzigen 

der noch lebenden Gründer Kobadins und der nun schon auf die Neunzig 

zugeht. 

Dann gehts auf den Dreschplatz des Emanuel Leyer, wo wir aber nur den 

jungen Sohn treffen. Der führt uns in sein stattliches Haus, wo er mit Stolz 

seine reizende junge Frau zeigt, die er, wie es so viele Kobadiner tun, aus 

einem deutschen Dorfe Bessarabiens geholt hat. Er hat ein Büblein, ganz blond; 

ich fordere es auf, sich bald ein Schwesterlein zu wünschen. 

Dann kommt Frau Klett, die Vorsitzende des Frauenvereins, an die Reihe. 
Sie hat es mir nicht vergessen, daß ich in meinem gedruckten Bericht einst 
ihre Rosendultschatza gerühmt, der Menge nach aber als unzureichend bezeich- 

net hatte. Das will sie jetzt gutmachen, und so steht wieder die Dultschatza auf 

dem Tisch. Den alten Emanuel Leyer treffen wir dann doch noch, er holt von 

seinem besten Wein, und eine Flasche gibt er mir mit auf die Reise. Dann nimmt 

mich Freund Leyer auf die Seite. Er wollte abwarten, was ich ihm rate. Bis 
zum Herbst will ernoch zusehen; am liebsten möchte er nach Deutschland reisen 

und dort unter dem Messer eines deutschen Arztes sterben, da ja das Schick- 
sal ihm verwehrt hat, in Deutschland zu leben. Was soll ich ihm sagen und 
raten, ich weiß ja nur das eine, was mir die andern anvertraut haben, daß er 
verloren ist, hoffnungslos... 
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Doch es wird dunkel, der Dampfer wartet nicht, wenn eine Panne uns aul- 

halten sollte. So drängen wir auf den Abschied. Mit wehem Herzen sage ich 

Otto Leyer Lebewohl, ich muß mich ganz schnell ins Auto flüchten. Unter- 

wegs erzählen die Verwandten von ihm, und ich kann mein Herz ausschütten, 

und kann es mir schwermachen lassen ... Ich erfahre, welche furchtbaren Aus- 

brüche vorausgegangen sind, bis er sich durchgerungen und den Halt gefunden 

hat am starken und festen Glauben seiner Gemeinde. — Er starb noch vor Aus- 

bruch des zweiten Weltkrieges und ich durfte ihm, noch während des Krieges, 

in der Zeitschrift des Auslandsinstitutes einen Nachruf bringen. 

Was die Dobrudschadeutschen und damit die Kobadiner im Kriege haben 

durchmachen müssen, das blieb mir lange verborgen, es ertrank im eigenen 

Kummer. Eigentlich habe ich das erst jetzt erfahren. Aber ein paar seltsame 

Begegnungen mit Kobadinern erleuchteten mir blitzartig die Leiden der kleinen 

Volksgruppe. Sie fallen noch in die Zeit, da wir in der Heimat und draußen 

bei den Auslandsdeutschen noch an unsere gute Sache und damit an den End- 

sieg glaubten. Meine Schwester, damals noch Lehrerin in Frankfurt, lernte zwei 

junge Mädchen aus der Dobrudscha kennen, die als Lehrerinnen ausgebildet 

werden sollten; sie hießen Leyer und stammten — aus Kobadin! Durch sie 

erfuhr ich auch, daß in unmittelbarer Nähe der schwesterlichen Wohnung zwei 

Kobadiner Familien hausten. Ich ging sofort hin — es war im Juli 1943 — und 

fand die Familie Helmut Leyer und Vater Emanuel Leyer mit Frau und dessen 

Sohn Ernst, der gerade auf Urlaub war. Als Oberleutnant in der deutschen 

Wehrmacht war er voll Begeisterung und Opferbereitschaft. Aber dann riß jede 

Verbindung ab mit Kobadin. Aus der Dobrudscha drang keine Stimme mehr 
zu mir. Ich trug schwer am eigenen Unglück. Dann kam der Zusammenbruch. 

Allmählich meldeten sich die alten Freunde wieder, die mir die Tätigkeit im 

VDA erworben hatte. Zuerst der Südtiroler Freund, mit dem wir so oft die 

Dolomiten durchwandert und durchgekraxelt hatten. Jahr für Jahr habe ich 

ihn seither und seine reichsdeutsche Frau im stillen Winkel aufgesucht. Und es 

meldete sich der Freundeskreis im fernen Siebenbürgen. Geschart um das 

deutsche Buch und die deutsche Musik halten sie sich still für sich. Ich kann 

gelegentlich Briefe mit ihnen wechseln und sogar auch mal ein Buch schicken. 

Sie sind fürchterlich heimgesucht worden. 

Und am Anfang dieses Jahres (1957) kam ein Brief von einer Kobadinerin, 

nicht aus Kobadin, sondern ganz aus meiner Nähe, einem Taunusdorf, Frau 

Gerlinde Stiller geb. Leyer in Kriftel, die mich ausfindig gemacht hatte. Wie 

der mich gefreut hat, das kann ich gar nicht sagen. Er enthielt gemeinsame 

Erinnerungen; manches hatte sich wohl im Laufe der Jahre verschoben. Sie 

war damals noch ein Kind, als sie uns bei unserem ersten Besuch in Kobadin 

einen Blumenstrauß überreichen durfte. Ich suchte sie gleich auf: sie stand auf 

der andern Seite des Bahnhofs und erkannte mich sofort. Und ich dachte über 

die trennenden Gleise hinweg: das muß sie wohl sein, und wieich als unverbes- 

serlicher Guckindieluft die Treppen der Unterführung hinunter und drüben 

wieder hinaufsauste, bums, da lag ich so lang ich bin ihr zu Füßen. So wurde 
unserem Wiedersehen wohl die Würde genommen, aber die Tuchfühlung war 

da. Sie zeigte mir ihr Häuschen, das ihr Gatte gebaut hatte, und sie erzählte 

von der Aussiedlung aus der Dobrudscha und von den bösen Jahren der Ver- 

bannung und der Flucht. Tief ergriffen erfuhr ich von ihrem wundersamen 

Einzelschicksal. — Ich bekam Einblick in die wertvollen Rundbriefe und die 

Jahrbücher der Dobrudschadeutschen, die ich mit größter Teilnahme studierte, 
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und wie meine Freunde und so viele Dobrudschaner mit mir bekannten Namen 

nunmehr in der alten deutschen Heimat seßhaft geworden waren — allerdings 

anders als die Sehnsucht meines entschlafenen Freundes Otto Leyer gedacht 

hatte. Diese Leidensgeschichte beweist, daß der Mensch in keiner Not ver- 

zweifeln darf. Nur wer sich selbst aufgibt ist verloren. 

Die Erinnerungen von Dr. Albrecht Keller konnte ich hier nur gekürzt 

widergeben, genau so wie die von Erich Darsow im Jahrbuch 1957. — Sie 

hätten ein kleines Büchlein ergeben. 

Dr. Keller schreibt noch am Schluß seiner Erinnerungen: „Nur noch 

eines bleibt mir übrig, alle meine Freunde aus der Dobrudscha aufs herz- 

lichste zu grüßen. Möge es ihnen allen gut gehen auf der deutschen Erde, 

zu der sie nunmehr zurückgekehrt sind, wenn auch auf andere Weise als 

sie es sich einst gewünscht haben, möge sie ihnen wiederbringen, was sie 

sich in der Dobrudscha errungen haben, mögen sie alle fest mit der deut- 

schen Erde verwachsen und mit uns allen einer besseren Zukunft ent- 

gegengehen!“ 

Eine Ersatzwahl 

Von Otto Leyer, Kobadin 

Johann und Jula waren schon siebzehn Jahre verheiratet. Da sie fleißig waren 
und ein merklicher Segen auf ihrer Hände Arbeit lag, hatten sie mitihren sieben 

Kindern nie Not leiden müssen, ja es sogar in dieser kurzen Zeit zu einem ansehn- 

lichen Wohlstande gebracht. Und sie hätten ein friedliches und vorbildliches 

Leben führen können, wenn — ja wenn Jula nicht seit einigen Jahren so zänkisch 

geworden wäre. Dieses Wesen verdroß Johann so sehr, daß er sich richtig frei 

und froh und wohl nur noch bei der Arbeit auf dem Felde fühlen konnte. 

Was die Jula nur hat, mußte er öfter bei seiner Arbeit denken, sie ist doch 

sonst so geschickt, fleißig, ordentlich, sparsam und reinlich, gerade so wie er es 

gerne hatte. Wenn sie doch einmal von ihrer Zanksucht lassen und einsehen 

wollte, daß sie mir dadurch das Haus und die Arbeit verleidet. Sie weiß so gut 

wie ich, daß ein Haushalt nur bestehen kann, wenn Mann und Weib in allem 

einig sind, und ich will nicht, daß wir durch Hausstreit und Hauszank dem ganzen 

Dorfe zum Gerede und Gespött werden, denn dann müßte ich mir als Deutscher 

die Augen aus dem Kopfe schämen. Wie stelle ich es an, daß die Jula wieder ein 

friedfertiges und liebes Weib wird, so wie sie es früher war. So dachte Johann 

schon bald zwei Jahre und fand keinen Ausweg. 

In diesem Frühjahr nach der Aussaat ging an einem Donnerstag der Dorfschütz 

von Haus zu Haus und verkündete mit seiner eintönigen Stimme: „Morgen vor- 

mittag um 9 Uhr soll jeder Wirt unfehlbar in die Gemeindeversammlung kommen, 

den Kurator und die Presbyter wählen.“ 

„Hörst du“, sagte Jula, die ihren Mann auf dem Hausboden aufsuchte, wo er 

den Weizen umschaufelte, „der Schütz war da und hat für morgen Gemeinde- 

versammlung angesagt. Das neue Presbyterium soll gewählt werden. —“ 

Johann hielt in seiner Arbeit inne und schaute zu ihr hin. Er freute sich, wenn 

seine Jula ihn bei der Arbeit aufsuchte oder sich gar zum Strümpfestopfen oder 

Hemdenflicken in seine Nähe setzte und mit ihm Wirtschaftsangelegenheiten und 

Dorfereignisse besprach. Das hatte sie aber schon seit langer Zeit nicht mehr 
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getan. Vielleicht hat sie es eingesehen und sich geändert, dann wird es wieder 

so schön, wie es früher war, dachte er froh und sagte: 

„Ach, son Wahltag, der hindert einen nur bei der Arbeit. Ich wollte morgen 

die Quecken vom Gerstenstück heimholen. Und wie’s alleweil in so ’ner 

Gemeindeversammlung zugeht, seit die meisten Alten tot sind, das ist schon eine 

Schande für uns Deutsche. Was soll ich dort? Die paar dummklugen Schreier 

anhören, die wegen ihres großen Mauls gewählt werden wollen und hernach 

nichts imstande sind zu machen, noch nicht einmal eine Gemeindeversammlung 
leiten können!“ E 

„So bist du halt, das hätte ich mir denken können“, erwiderte sie mit verärgerter 

Stimme und stieg die Bodenleiter hinunter. 

„Was hat sie jetzt gewollt?“ dachte Johann im Weiterarbeiten und war ver- 

stimmt den ganzen Tag, aber am nächsten Tag ging er doch in die Gemeinde- 

versammlung. Als er am späten Mittag heimkam, stellte ihm Jula das warm- 

gehaltene Essen auf den Tisch und fragte: 

„Habt ihr gewählt?“ 
„Ja“, sagte Johann. 

„Und wer ist gewählt worden?“ forschte sie weiter. 

Johann zählte auf: „Der Wilhelmvetter, unser Nachbar, ist wieder Kurator, 

der dicke Andres ist Kassier, der Josef und der Daniel sind Vorstände geworden.“ 

„Das hab ich gewußt“, platzte Jula hitzig heraus. 

„Was hast du gewußt?“ fragte Johann aufschauend. 

„Ich habe gewußt, daß dir keiner die Stimme gibt, daß du dumm bist, daß du 

der Niemand im Dorfe bist“, schrie sie ihn an. 

„Aber Weib“, sagte er, den Löffel weglegend, „schwätz doch nicht so unüberlegt 

und schrei nicht so und überleg dir doch: wie kann ich Stimmen kriegen, ich war 

doch gar nicht vorgeschlagen“, erwiderte Johann. 

„Das ist es ja eben, dich hat keiner vorgeschlagen, weil du zu keinem Amte 

fähig bist, weil du nichts taugst“, schrie sie. 

„Aber jetzt hör auf und nimm dich zusammen“, sagte er erregt. „Jetzt sag 

mir, warum bin ich dumm und warum tauge ich nichts, sonst erlebst du etwas!“ 

„Darum, weil du noch nicht ein einziges Mal zu einem Amte gewählt worden 
bist“, gab sie eingeschüchtert und kleinlaut zur Antwort. Sie wußte, wieweit sie 
ihren Mann reizen durfte, und hatte so das Allerschlimmste bisher noch immer 

zu verhüten gewußt. 
„Ja, aber das schadet doch nichts. Dadurch haben wir doch noch nichts verloren“, 

entgegnete er, ruhiger geworden. 

„So sagst du“, erwiderte sie weinerlich, „aber wenn du einmal wenigstens 

Vorstand wärest, dann würden die Herren aus Deutschland oder der Pastor, oder 

die andern, wenn sie zu uns ins Dorf kommen, auch mal bei uns Mittag essen. 
Ich kann doch gerade so gut kochen wie irgend eine andere — aber so — kein 

‚Mensch kommt zu uns, wir gelten für nichts und sind nichts!“ 

„Aber schwätz doch nicht so kindisch, Weib“, wies er sie zurecht, „du ver- 
sündigst dich an Gott. Hast du vergessen, daß ich bis zu unserer Verheiratung 

Knecht war und du Magd und daß wir zum Anfangen sonst gar nichts hatten, 

weil meine Mutter meinen Lohn zur Ernährung und Erziehung meiner kleinen 

Geschwister brauchte und weil dein Vater deinen Lohn, noch ehe das Jahr um 
war, raus hatte? Und siehst du nicht, daß wir heute Haus und Hof besitzen und 

20 Hektar Land und Pflug mit Zug und alles haben und dazu immer gesund 

waren? Ist das nichts?“ 

„Das, was wir haben, hat uns doch niemand geschenkt, das haben wir uns selbst 

erarbeitet, das ist unser. Und gesund — gesund ist jeder junge Mensch, der 
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ordentlich lebt, so viel weiß ich auch schon. Aber ich will nicht mehr von der 
Lovis hören: Heute habe ich wieder hohe Gäste zum Mittag — und schau sie dir 
mal an, wie schlappig sie ist, und ich will nicht immer hinter der zurückstehen. 
Hätte ich einen andern geheiratet, dann wäre ich nicht mehr bei den Hintersten 
im Dorfe, und ich könnte auch mal bei uns im Hause vornehme Gäste bewirten, 
aber so —“ ihre Stimme wurde schrill, und sie begann zu weinen und zu schluchzen. 

Johann stieg der Ärger zu Kopfe, aber er nahm sich zusammen und entgegnete 
ruhig: 

„Verschone mich endlich mit deinem Geplärre! Schämen solltest du dich 
wenigstens vor deinen Kindern. Und einen andern hättest du heiraten sollen, das 
sagst du so leicht? Du scheinst vergessen zu haben, daß du mir aus freiem Willen 
am Altar vor Gott und unserer Gemeinde ewige Treue geschworen hast. Bist du 
nicht mehr bei Sinnen und willst auch mich um meinen Verstand bringen, und 
das alles nur einer Laune wegen, und weißt du nicht, wenn ich mal ein Amt 
bekleide, werde ich nicht mehr ungestört meine Arbeiten tun und der Wirtschaft 
nachgehen können wie bisher, denn dann habe ich auch der Gemeinde gegenüber 
Pflichten, und die will ich gewissenhaft erfüllen! Das kann ich aber erst, wenn 
unsere Buben groß sind und mich in der Wirtschaft ersetzen können, oder ich 
muß mir einen Knecht halten. Weil ein Dorf, welches nicht fähige und gewissen- 
hafte Männer an die Spitze wählt, verlottern muß — und so weit darf es mit 
unserer Gemeinde nicht kommen!“ 

Sie hatte während der ersten Worte ihres Mannes zu weinen und zu schluchzen 
aufgehört. Jetzt schaute sie verstohlen nach ihm und bereute ihre unüberlegte 
Äußerung. Er stand vom Tische auf und gebot ihr: „Guck nach dem Ziefer“, 
dann ging er ins Dorf. 

Beim Abräumen des Tisches merkte sie erst, daß er fast nichts gegessen hatte. 
Das beunruhigte sie, denn sie kannte das Sprichwort: „So wie man ißt, so schafft 
man auch“ von Jugend auf und nahm es sehr ernst. 

Der Nachmittag verging, und ihr Mann kam nicht, die Zeit, um alle Haus- 
tiere abzufüttern, war da und ihr Mann kam noch nicht, das vergrößerte ihre 
Unruhe. Die Tiere dürfen nicht hungern und dürsten, das geht jedem, der auf 

einem Bauernhofe aufgewachsen ist, in Fleisch und Blut über. Jedoch Pferde 

füttern und pflegen und mit Pferden umgehen ist ausschließlich Mannessache. 
Diese Arbeit wird nur dann von Frauen getan, wenn die Mannsleute mit 
dringender auswärtiger Arbeit beschäftigt sind. — Johann, der sonst die Ge- 

wissenhaftigkeit selber war, der seine Pferde hütete wie seine Augen im Kopfe, 

blieb grundlos aus und kam nicht einmal zum Abfüttern nach Hause, deshalb 

mußte sie heute abend zu allen andern Arbeiten die Pferde besorgen und an 

den Brunnentrog zur Tränke führen. Sie tat es ohne Murren, weil sie sich 
schuldig fühlte. Nachdem sie mit allem fertig war, gab sie den Kindern das 
Abendessen und legte sie in ihre Bettchen, aber das Feuer unterm Kochherd 
ließ sie doch nicht ausgehen, um ihrem Manne bei seiner Heimkehr warmes 

Essen vorstellen zu können. 

Aber Johann kam nicht! 

Den ganzen Abend mußte sie mit dem Weinen kämpfen. In ihrer weichen 

Stimmung nahm sie sich ernstlich vor, ihren Mann nicht mehr zu verärgern, 

aber zu einem Amte im Dorfe sollte er sich doch einmal wählen lassen, und 
seit heute Mittag war sie überzeugt, daß er auch schon eines hätte, wenn er nur 
wollte. Und dann kämen in unser Haus auch mal Gäste, an denen man etwas 
Frohes und Erhebendes erleben könnte, So wie damals, als der Doktor aus 

Deutschland bei Müllers von unserem Mutterlande und von dem Ringen des 

starken Mannes, der Arbeitsfreudigkeit und dem Zusammenhalten aller, die 
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deutschen Blutes sind, erzählte, da ward einem das lästige Ungefühl des 

Fremdseins und Verlassenseins für einige Augenblicke genommen. Und dann 

das zweitemal, als wir alle auf Rudolfs Dreschplatz der Schülergruppe lauschten, 

die zu Besuch hier war und die uns zwar unbekannte, aber doch nicht fremde 

Lieder, Volkstänze und Volksspiele vorführte. Da winkte grüßend unserem 

geistigen Auge die Heimat, die alte Heimat — das längst entschwundene 

Paradies! — aus weiter Ferne. Diese Gedanken brachten ihr nicht die so nötige 

Ruhe, bestärkten sie aber in dem Vorsatze, ihrem Manne kein unfreundliches 

Wort mehr zu geben. 

Als sie nach dem Wecker schaute, zeigte er schon die 12. Stunde an, und ihr 

Mann war immer noch nicht da! Sie erschrak. Morgen früh mußte sie beizeit 

wieder heraus, alles abfüttern, das Frühstück kochen, die fünf Kühe melken 

usw. Der Dorfhirte, der die Kühe zur Weide treibt, wartet nicht auf die faulen 

Bäuerinnen. Die müssen, wenn sie mit dem Melken nicht fertig geworden sind, 

ihre Kühe selbst nachtreiben. Die schadenfrohen Gesichter und die spöttischen 

Bemerkungen, die man dann sehen und hören kann, wirken so stark, daß es 

keine darauf ankommen läßt. 

Jula steckte noch einen Wisch unter und fegte alles Stroh vor dem Herde 

weg, deckte das Essen gut zu und machte auch die Küchentüre, die zugleich 

Haustüre ist, zu, ohne sie abzuschließen. Darauf ging sie ins Zimmer, drehte 

“ die Lampe herunter und legte sich angekleidet ins Bett, um schnell aufstehen 

zu können, wenn Johann käme. Aber schon nach kurzer Zeit ließen Müdigkeit 

und Schlaf sie von dem Eintreten Johanns nichts merken. Behutsam trat er 

auf, um sie nicht zu stören, löschte die Lampe, und legte sich auch angekleidet 

ins Bett. 

Als die Morgendämmerung das Zimmer erhellte, stand er auf und ging an 

seine Arbeit. Bald nach ihm kam Jula mit dem Melkeimer in der Hand aus 

dem Haus. Beide vermieden sich anzuschauen oder anzusprechen, wenn sie 

aneinander vorbeigehen mußten, doch beobachtete im geheimen Jula ihren 

Mann. Unverständlich war ihr, daß er jetzt nicht wie gewöhnlich zum Früh- 

stück kam, sondern den Wagen schmierte, dann auf den Boden stieg und 

10 Säcke mit Gerste einfaßte. Sonst hatte er sie zu dieser Arbeit immer gerufen 
und sich mit ihr besprochen, wenn etwas gekauft oder verkauft werden mußte. 

Warum er jetzt Getreide verkaufen und wozu er das Geld verwenden wollte, 

konnte sie sich nicht erklären, denn Schulden hatten sie keine, und etwas 

Neues anzuschaffen brauchten sie auch nicht, und weil ihr Mann ihr immer 
alles Geld zum Aufbewahren gab, wußte sie, daß schon eine ganz ansehnliche 

Summe im Kleiderschrank unter der Wäsche lag. 

Jetzt wollte sie ihm auch ungerufen helfen, nur schnell mußte sie noch die 

Milch durchseihen und den Tisch richten. 

Als sie hineintrat, hatte er gerade den letzten Sack auf dem Rücken und legte 

ihn auf den Wagen. 

„Du hast mich zum Helfen nicht gerufen“, bemerkte sie. 

„Vom Boden herunter kann ich mir die Säcke alleine auf den Buckel nehmen“, 

sagte er. 

Passende Worte, um den gestrigen Tag zu erwähnen, fand sie nicht. Das 

Gespräch abbrechen wollte sie auch nicht, deswegen fragte sie ihn: 

„Willst du die Gerste schroten lassen?“ 

„Nein“, antwortete er, „ich fahre auf den Markt“. 

„Das Frühstück ist fertig, komm rein und iß doch erst etwas“, bat sie. 

Er ging ihr nach und trank stehend eine Tasse Gerstenkaffee und aß ein 
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Stück Brot dazu. Darauf spannte er an und fuhr los. „Guck nach allem, ich 

komme erst heute Abend“, rief er der in der Küchentüre stehenden Jula zu. 

Als sie den Wagen aus den Augen verlor, ging sie seufzend in das Zimmer, 

wo die Kinder schliefen, weckte sie, wusch die Kleinsten, half ihnen beim 

Anziehen und setzte ihnen das Frühstück vor; hierauf schickte sie die drei 

Größten in die Schule und ermunterte die vier Kleinen, ihre Spielplätze auf- 

zusuchen, vergaß aber nicht, sie zu ermahnen: 

„Vertragt euch gut und geht nicht vom Hof!“ 

„Fort gehen wir nicht“, versicherte Jakob, ihr viertes Kind, „wir bauen 

hinterm Hühnerstall ein Dorf, und wenns fertig ist, wills Johannle unser 

Primar sein. Aber das geht nicht, ich bin doch ein Jahr älter als er.“ 

„Johannle, ja warum willst du Primar werden?“, fragte gedankenvoll die 

Mutter. . 

Damit ich an Weihnachten die Lichter anzünden und die Kinder, die in der 

Kirche nicht still sitzen, einsperren kann“, sagte wichtig der Knirps von sechs 

Jahren. 

„So so, du weißt also, daß unfolgsame Kinder gestraft werden müssen, aber 

kannst du denn in der Kirche schon still sitzen?“ 

„Ein bißchen kann ichs schon“, erwiderte schuldbewußt der Kleine, „aber 

wenn ich groß bin, so groß wie der Vater, dann kann ichs ganz“, ergänzte er 

heller schauend. 

„Wenn ich nicht Primar sein darf“, trutzte Jakob, „dann spiel ich nicht mehr mit.“ 

„Jakob, so darf man nicht sein. Geht nur und baut das Dorf fertig, und wenns 

fertig ist, dann bist du ein Weilchen Primar und ein Weilchen Johannle. Wollt 

ihr so?“ vermittelte die Mutter. 

„Ja“, brüllten die beiden und rannten davon. 

Im Hause wartete auf Jula ein ganzer Berg von Arbeiten, da mußte in jedem 

Zimmer gründlich gereinigt werden, denn morgen war Sonntag. Als sie so 

mitten im Schaffen war, kam die im Dorfe als Klatschbase gefürchtete Dora, 

die zum Platzen voll mit Neuigkeiten war und ohne Umstände anfing, über 

die lieben Nächsten herzufallen. Jula ließ sich bei der Arbeit nicht stören und ant- 

wortete recht einsilbig. Dora, die schon öfters von Jula ihrer bösen Zunge wegen 

Vorwürfe bekommen hatte, legte sich die heutige Einsilbigkeit Julas als Bereitwil- 

ligkeit zum Mitklatschen aus, und um sie ganz gefügig zu machen, sagte sie: 

„Du trägst deine Nase immer so hoch und tust, als kämst du von Wunder welch 

hohem Stamm her, und keiner wüßte mehr, daß du von Kindheit als Magd bei 

fremden Leuten herumgestoßen wurdest, gerade so wie ich auch, und daß wir 

zusammen in eine Kameradschaft gegangen sind, daran willst du wohl nicht 

mehr denken, weil es euch heute gut geht!“ 

Jula wurde lebhafter und antwortete: „Wie du redest! Gar nichts habe ich 
vergessen, sogar oft denke ich daran und bin froh, weil ich das Glück hatte, 

immer bei frommen und tüchtigen Wirtsleuten zu dienen. Bei denen habe ich 

das Arbeiten gelernt und gesehen, wie eine Bauernwirtschaft zu führen ist. Und 

du nennst das: bei fremden Leuten herumgestoßen werden! In meinem Eltern- 

haus hätte ich das nicht gelernt, weil mein Vater arm und ein Taglöhner war. 

Wenn ich heut daran denke, weiß ich, daß das meine Schulzeit war, denn da- 

mals habe ich alles gelernt, was ich heute kann!“ 

Ärgerlich entgegnete Dora: „Ja, du hattest mehr Glück mit den Wirtsleuten 

alsich. Ich habe immer nur solche Plätze getroffen, wo esnicht zum Aushalten war.“ 

Jula, die Doras Vergangenheit kannte, sagte: „Jetzt hast du aber zu viel ge- 

sagt. Du mußt immer bei der Wahrheit bleiben, denn deine meisten Wirtsleute 

mußten dich immer schon vor dem Wandertag als untauglich wegschicken!“ 
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Dora, die nur mit ganz fremden Leuten gerne von sich und ihrer Vergangen- 

heit erzählte, ärgerte sich immer mehr und war entschlossen, das Gespräch 

von sich abzulenken und sich an der hochmütigen Jula zu rächen, deshalb 

fragte sie: 

„Wo war dein Johann gestern?“ 

„Das ist doch seine Sache“, antwortete Jula gereizt. 

„Ja, weißt du noch nicht, was gestern passiert ist?“ erkundigte sich Dora, 

Teilnahme heuchelnd. Unaufgefordert und mit Schadenfreude berichtete sie jetzt: 

„Dein Johann hat gestern bis in die Nacht hinein gesoffen und den Josef, 

der doch Vorstand ist — verprügelt und sich benommen wie ein Verrückter. 

Er ist nicht mehr bei klarem Verstand, so sagen alle Leute, jeder bedauert ihn, 

denn er war der nüchternste und ordentlichste Mann im Dorfe. Auch wird 

geredet, daß ihr ein schlechtes Eheleben führt, die Mariebas solls gesagt haben.“ 

„Halt dein Maul, du alte Klatsch, dir wär auch gescheiter, du machst, daß du 

an deine Arbeit kommst, denn dein Haus liegt den ganzen Tag im Durchein- 

ander“, antwortete Jula grob. 

„Nun, dir darf man wohl nichts mehr sagen“, wollte Dora wieder einlenken. 

„Nein, jeder soll vor seiner Türe fegen, mach, daß du heim an deine Arbeit 

kommst“, herrschte Jula sie an und stellte sich drohend vor sie hin. 

„Nun, ich kann auch gehen“, sagte Dora ängstlich und erhob sich vom Stuhle. 

„Aber schnell“, trieb Jula. 

Als Dora draußen war, rief sie ins Haus hinein: „Giftige Schlange! Du hast 

deinen Mann verrückt gemacht!“ Dann verließ sie im Eilschritt den Hof. 

Jula blieb noch lange mit schlaff herabhängenden Armen, der Wirklichkeit 

entrückt, mitten im Zimmer stehen und überhäufte sich mit Vorwürfen. Der 

Johann säuft, und ich habe ihn dazu getrieben, wir führen ein schlechtes Ehe- 

leben, und ich bin schuld daran, er war der ordentlichste Mann, und ich habe 

ihn verrückt gemacht! Tränen, die ihr über die Wangen rollten, brachten sie 

wieder zurück zur Wirklichkeit. Alles das nur, weil ich so versessen auf ein 

Amt bin! Er soll lieber wieder so sein wie er war und in keine Gemeindever- 

sammlung gehen, dachte sie immer noch weinend. Endlich ermannte sie sich, 

trocknete mit dem Schürzenzipfel ihr Gesicht ab und arbeitete mit doppeltem 

Eifer weiter. 

Als Johann endlich am Abend auf den Hof fuhr, war sie mit allem schon 

fertig. Sie eilte ihm froh entgegen und half ihm beim Ausspannen, aber zum 

Sprechen hatte sie keine Kraft. Nicht nur, wenn der Mensch innerlich arm ist, 

kann er nicht sprechen, auch dann kommen keine Worte über seine Lippen, 

wenn sein Herz zum Überlaufen voll ist. 

Johann merkte ihr verändertes Wesen und beobachtete sie erfreut. Auf dem 

Heimwege hatte er sich vorgenommen, gleich nach der Ankunft zu Hause ins 

Dorf oder aufs Feld zu gehen, um sie durch sein Fehlen vom Hofe zu strafen, 

aber jetzt fühlte er sich so wohl daheim, daß er um nichts in der Welt hätte fort- 

gehen können. 

Am nächsten Morgen wollte er einspannen und aufs Feld fahren, als sein 

Nachbar, der Kurator, in Sonntagskleidern und mit dem Gesangbuche unterm 

Arm, zu ihm auf den Hof kam. Der Alte hatte von vielen schon den Klatsch 

über Johann gehört, und weil er immer einer von denen war, denen die Wahr- 

heit über alles geht, wollte er dem Gerede auf den Grund gehen und es be- 

kämpfen. Er kannte Johann und schätzte ihn als aufrichtigen Menschen, deshalb 

befürchtete er, daß dieser brave Mann vom dem schmutzigen Dorfgerede noch 

zu unüberlegten Handlungen hingerissen werden könnte. 
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Mit der Frage: „Gehst du nicht zur Kirche?“ fing der Alte das Gespräch an. 

„Ich wollte aufs Feld fahren, um nachzusehen, ob man den Weizen noch eggen 

kann“, wich Johann der Frage aus. 

„Das laß sein“, entgegnete kurz der Wilhelmvetter, „denn dazu ist der Sonn- 

tag nicht da. Am Sonntag sollen die Tiere ihre Ruhe haben und der Bauer 
durch Lesen guter Bücher und Kirchgehen geistige Nahrung aufnehmen und 
den Gemeinschaftssinn pflegen, das ist eine alte und heilige Vätersitte, die wir 
uns durch vorübergehende Mißstimmungen in der Familie nicht rauben lassen 

dürfen. Ich weiß, daß du kein fleißiger Kirchgänger bist, aber wenn der 

Pastor predigt, warst du noch jedesmal da.“ 

Diese ernst, aber freundlich gesprochenen Worte ließen Johann aufhorchen, 

deshalb fragte er: 

„Ist denn der Pastor heute bei uns, die Jula hat mir Kock nichts davon ge- 

sagt, oder ist es nicht bekanntgemacht worden?“ 

„Der Lehrer hat es gestern in der Schule den Kindern gesagt, und diese 

sollten es zu Hause ihren Eltern mitteilen. Deine Jula wirds vergessen haben“, 

entgegnete der Wilhelmvetter. 

„So etwas vergißt sie gewöhnlich nicht. Aber wie dem auch sei, ich gehe mit 

Euch in die Kirche und fahre werktags aufs Feld“, sagte Johann. 

„So meine ich auch“, schmunzelte der Nachbar. Johann schob den Wagen in 
den Schuppen und nahm den Pferden das Geschirr ab, dann sagte er: 

„Jetzt mach ich mich fertig, kommt mit rein!“ 

Der Nachbar ging mit in die Küche, bot der Jula die Zeit und nahm am Tische 

auf einer Bank Platz. Während Johann seine Schuhe wichste und Jula am Herd 

beschäftigt war, fing er ohne Umschweife an: 

„Als alter Mann und als euer Nachbar, der nicht mit zugebundenen Augen 

herumläuft, sage ich euch, daß ein Streit zwischen Eheleuten noch lange nicht 

beseitigt ist, wenn der Mann die Türe zuschlägt und aufs Feld rennt und erst 

um Mitternacht heimkommt, so wie du es gemacht hast, Johann. Auch dann 

nicht, wenn das Weib mit schonender Stimme spricht und dem Manne ein mür- 

risches Gesicht zeigt, so wie du es gemacht hast, Jula. Mann und Weib müssen 

unter einem Dache wohnen, Freud und Leid miteinander teilen und nach einem 

Ziele streben, und die können einander nicht aus dem Wege gehen, ohne sich 

zu schaden.“ 

Er holte tief Atem, dann setzte er seine Rede fort. 

„Eins muß das andere empor ins Licht heben und nicht hinunter in den 

Schmutz ziehen — hat ein Alter zu mir gesagt, als ich den dritten Streit mit 

meiner Lisbet hatte und ihr einen Monat lang keine Antwort mehr gegeben und 

sie auch nicht mehr angeredet hatte. So wie ich jenesmal von diesen Worten 

ergriffen worden bin, möchte ich, daß ihr es werdet!“ 

Sich erhebend, sagte er zu Johann: „Ich gehe bis ans Tor und warte dort 

auf dich!“ 

Die Worte des Alten beseitigten auch die letzten Unstimmigkeiten zwischen 

den beiden und brachten sie einander wieder nahe. 

In kurzer Zeit war Johann fertig und eilte froh zu dem am Tore wartenden 

Nachbar. 

Die zwei Männer lenkten ihre Schritte zur Kirche, gerade während des zwei- 
ten Läutens. Am Bethaus erfuhren sie, daß der Pfarrer im Nebenzimmer beim 

Lehrer sei. Der Kurator ging ins Lehrerzimmer, und Johann nahm seinen Platz 

im Gotteshaus ein. Bald darauf mahnte die Glocke das dritte und letztemal 

zum Kirchgang. 
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Beim Eintritt des Pfarrers erhob. sich die Gemeinde und nahm erst Platz, 
nachdem er sein stilles Gebet beendet hatte. Hierauf wurde das Eingangslied 

gesungen. Der Lehrer stimmtean und begleitete den Gesang auf dem Harmonium. 

Der Predigttext war der Leidensgeschichte entnommen. „Oft triumphiert die 

Finsternis in der Welt“, hob der Pastor hervor, „und oft siegt der niedere, 

schlechte Mensch durch Heuchelei und Lügen, und der gute Mensch wird in 

den Schmutz getreten. Aber am Ende vor dem Richterstuhle Gottes kommt doch 

die Wahrheit ans Licht, so gewiß wie jeden Morgen die Nacht der aufgehenden 

Sonne weichen muß.“ | 

Jula, die noch rechtzeitig vor dem Zusammenläuten fertig geworden war, saß 

andächtig da und verlor kein Wort von der ganzen Predigt. Dunkel ahnte sie 

den Kampf, den seit ewigen Zeiten das Licht gegen die Finsternis, die Wahrheit 

gegen die Lüge und das Gute gegen das Schlechte führt, und daß die Menschheit 

in zwei Heere geteilt ist: das kleinere Heer steht für das Gute und die Wahr- 

heit ein und will dem Licht zum Siege verhelfen, das größere Heer will von 

der Wahrheit nichts wissen und durch Lügen, Heucheln und Betrügen in dieser 
Welt siegen. 

Johann konnte nicht verstehen, warum das Böse so oft siegen muß, denn 

kein Mensch hat doch Gefallen an etwas Gemeinem und Schlechtem. Der alte 

Wilhelmvetter, der Gemeindekurator, nahm sich vor: heute soll in unserer Ge- 
meinde das Schlechte nicht siegen! 

Vor dem Schlußlied forderte der Pfarrer die stimmberechtigten Männer zum 

Dableiben auf. Nachdem die Frauen und Ledigen das Bethaus verlassen hatten, 

erhob sich der Kurator und sagte: 

„Ich habe den Pfarrer gebeten, euch auizufordern, hierzubleiben, weil wir 

dringende Gemeindeangelegenheiten erledigen müssen“, und die anwesenden 

Männer anschauend, fuhr er fort: „Wie ich sehe, ist die Mehrheit der Gemeinde- 

glieder zugegen, was mich berechtigt, uns als beschließfähige Gemeindever- 
sammlung zu erklären. Es freut mich, daß der Herr Pastor dabei ist. Auf der 

Tagesordnung stehen die Klagen, die gegen Johann und den Vorstand Josef 

vorliegen, dann der Antrag auf Absetzung Josefs von seinem Amt und, wenn 

nötig, die Ersatzwahl. Nun bitte ich den Herrn Pastor, den Vorsitz zu über- 

nehmen.“ 

Man war an ein forsches Vorgehen von Wilhelmvetter gewöhnt. Und doch 

waren alle von dem Gehörten überrascht. Josef und seine Freunde hätten gerne 

die Abhaltung dieser Versammlung zu verhindern gesucht, aber der Ort und die 

Gegenwart des Pfarrers nahm auch dem größten Schreier den Mut, auch nur 

Einwendungen zu machen. 

„Wir gehen zur Tagesordnung über“, fuhr der Pastor fort. „Wer klagt gegen 

Johann, und was legt man ihm zur Last?“ 

„Ich“, sagte Josef, sich von seinem Platze erhebend. 

„Was haben Sie gegen ihn zu sagen?“ fragte der Pastor weiter. 

Josef antwortete: „Der Johann war besoffen wie ein Schwein und hat mich, 

der ich doch Vorstand bin, beleidigt und geschlagen!“ 

„Waren noch andere dabei, als Sie von Johann beleidigt worden sind, und wo 

war es?“ setzte der Pastor das Verhör fort. 

Josef nannte Eduard; bei dem zu Hause und in dessen und seiner Kameraden 

Gegenwart sei es gewesen. 

Als der Pfarrer um näheren Aufschluß über den Vorfall bat, erhob sich ver- 

legen ein jüngerer Wirt und erzählte offenen Gesichtes, daß er mit noch zwei 

Altersgenossen am Wahltag nach dem Mittagessen bei sich zu Hause war, als 

Josef betrunken zu ihm ins Haus kam und Wein verlangte, weil er eigenen 
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habe, habe er geholt, und alle tranken. Darauf sei auch Johann gekommen, 

betonte der Erzähler mit Stolz, und habe am Tische Platz genommen. Er als 

Hauswirt stellte dem Neuangekommenen auch ein Gläschen Wein vor. Josef 

habe gleich mit Johann Streit gemacht, ihm Scheinheiligkeit vorgeworfen und 

ihn einen Heuchler genannt. Johann verbat sich diese Rede. Da sei Josef wacke- 

lig aufgestanden, auf Johann zugegangen und habe nach ihm geschlagen. Johann 

sei durch schnelles Aufstehen dem Schlage ausgewichen und forderte Josef mit 

ernsten Worten zur Ruhe auf; als jener nicht nachgab und noch zudringlicher 

wurde, habe Johann ihm einen Stoß versetzt, so daß Josef wie ein Mehlsack 

unter den Tisch flog. Mühsam und fluchend richtete er sich wieder auf und 

verließ, Drohungen gegen Johann ausstoßend, torkelnd das Zimmer. Johann 

habe bei ihm nur ein Gläschen Wein getrunken. „Das ist alles, was bei mir 

im Hause vorgefallen ist und was ich weiß.“ 

„So wars, wie der Eduard erzählt hat“, bestätigten unaufgefordert die andern 

zwei jungen Wirte. 

„Nach der Aussage Ihres Zeugen sind Sie der Schuldige und nicht Johann“, 

stellte der Pastor fest. 

„Das ist er auch“, warf Eduard dazwischen. 

„Nach dem eben Gehörten ist Johann entlastet, aber was können Sie zu 

Ihrer Verteidigung sagen?“ fragte der Pastor Josef. 

„Es geht niemand etwas an, was ich mache, und wenns dem Grünschnabel 

leid tut um das bißchen Wein, das ich bei ihm getrunken habe, dann bezahl 

ichs ihm, so viel hab ich noch“, antwortete Josef großtuerisch. 

Nach der Schilderung Eduards und nach den von allen als ganz unpassend 

empfundenen Worten Josefs wagte keiner mehr ein Wort für ihn einzulegen. 

Der Pastor sagte: „Bevor wir ein Urteil fällen, wollen wir uns auch die 

Klage gegen den Vorstand Josef anhören. Wer klagt gegen ihn?“ 

Der Kurator stand auf und sprach: „Der Kläger bin ich, ich will aber nicht 

Einzelfälle von ihm hervorheben, sondern nur darauf hinweisen, was wir schon 

alle wissen, daß er die von seinem Vater geerbte Wirtschaft durch seine eigene 

Schuld ganz ruiniert hat, seit längerer Zeit nur noch dem Trunke nachgeht und 

immer in den Schenken herumsitzt. Der kann kein Vorbild mehr sein. Mir ist 

es unbegreiflich, warum ihm einige von uns bei den letzten Wahlen ihre Stimme 

gegeben haben. Und ich fordere seine Entfernung aus dem Presbyterium.“ 

„Ihre Aussage muß durch Zeugen bekräftigt werden; wen geben Sie an?“ 

wandte sich der Pastor an den Kurator. 

„Josefs Weib und die hier anwesenden Männer“, erwiderte der Kurator sich 

setzend. 

„Dann müßte die Frau verhört werden“, sagte der Pastor. 

„Wir rufen nie Frauen zu unseren Gemeindesitzungen, und außerdem ist es 

nicht nötig, sie anzuhören, denn es ist wahr, was der Wilhelm gesagt hat“, ließ 

sich der älteste Mann der Gemeinde vernehmen. 

Beifälliges Murmeln und Zurufe unterstützten die Worte des Alten. 

„Nun, nach dem Anhören der Kläger und der Zeugen“, ergriff der Pfarrer 

wieder das Wort, „und nach althergebrachter Sitte ist die Gemeinde berechtigt, 

die Entscheidung durch geheime Abstimmung herbeizuführen. Der Lehrer teilt 

weiße Zettel aus, darauf wird jeder seine Meinung schreiben.“ 

Bei der Abstimmung wurde Johann als unschuldig, Josef aber als schuldig 

und von seinem Amte abgesetzt erklärt. 

Josef, der immer noch auf den Beistand seiner Wähler gehofft hatte, war 

durch den Ausgang der Abstimmung niedergeschlagen. Aber er sagte leichthin: 

„Ich kann auch ohne das Amt leben“, stand auf und ging hinaus. 
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„Bevor wir zur Ergänzungswahl schreiten“, fuhr der Pastor fort, „lese ich in 

Paragraph 40 unserer Kirchenordnung vor, wo es im zweiten Abschnitt wört- 

lich heißt: Es dürfen nur solche Gemeindeglieder gewählt werden, die einen 

guten Ruf in der Gemeinde haben und eine den Vorschriften der Kirche ent- 

sprechende Gesinnung und Betätigung beweisen. Nun bitte ich für das Amt 
eines Vorstandes zwei geeignete Männer vorzuschlagen, damit wir die Wahl 

vornehmen können.“ 

Es folgte eine Stille. Da erhob sich Eduard und nannte Johann mit Vor- 
und Zunamen. 

„Der ist gut“, ließ sich ein älterer Wirt vernehmen, bald darauf noch mehrere 

andere. Aber der Pastor forderte noch zur Nennung eines zweiten Mannes auf. 

Wieder folgte eine Stille. Darauf machte der Kurator den Vorschlag, Johann als 

gewählt zu erklären, was einstimmig angenommen wurde. 

„Da weiter nichts auf der Tagesordnung ist“, erklärte der Pastor, „schließe 
ich die Sitzung und bitte alle Anwesenden, das Protokoll zu unterschreiben. 

Dem neugewählten Presbyter wünsche ich Ausdauer und Freude in seinem Amt. 

Seine feierliche Einsetzung und die Schwurabnahme erfolgt durch mich vor 

versammelter Gemeinde heute abend um 7 Uhr zu Beginn der Bibelstunde.“ 

Johann erlebte seine Mitbürger heute von einer ihm noch ganz unbekannten 

Seite, und er sog förmlich jedes Wort in sich hinein. Der ihm angeborene Scharf- 

blick zeigte ihm deutlicher denn je, daß eine deutsche Gemeinde im Ausland 

nur so lange bestehen kann, als sie klar denkende, aufrichtige und zielbewußte 

Männer aus ihrer Mitte hervorbringen kann. An der Verhandlung nur mit einer 

Bemerkung teilzunehmen, fühlte er sich nicht gedrungen. Als letzter erhob er 

sich und unterschrieb das Protokoll. 

Jula empfing ihn mit den Worten: „Weißt du, ich bin eigentlich froh, daß du 
noch kein Amt hast.“ 

„Dann ist deine Freude aber nur von kurzer Dauer“, bemerkte er. 

„Ja, aber warum denn?“ fragte sie verwundert. 

„Weil ich seit heute eines habe“, klärte er sie auf. 

„Aber wir hatten uns doch vorgenommen, solange ohne Knecht und Magd zu 

bleiben, bis wir uns vierzig Hektar gekauft haben, um unseren Kindern eine 

anständige Aussteuer geben zu können, wenn die Zeit da ist, damit sie mal einen 

leichteren Anfang haben als wir!“ Sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter und 

fuhr klagend fort: „Nun mußt du für schweres Geld Arbeiter anstellen, und 

wir können unser Ziel nicht mehr erreichen, und das habe ich veranlaßt!“ 

„So schlimm ist es nicht, wir werden es schon schaffen“, tröstete er und strich 

ihr das Haar aus der Stirn. „Das Amt ist mir ohne dein Dazutun gegeben 

worden. Von unserem ersparten Geld können wir uns die zehn Hektar von dem 

Tataren kaufen, der nach Kleinasien auswandert, ich habe schon mit ihm ge- 

sprochen, und wir sind handelseins geworden. Übermorgen fahren wir aufs 

Gericht, um den Akt zu machen. Die Gerste, die wir noch auf dem Boden liegen 
haben, reicht aus, um alle Auslagen für den Kaufakt zu bezahlen. Aber des 

Amtes wegen brauche ich keinen Knecht zu dingen, denn als Vorstand habe ich 

‚nur sonntags Dienst, und werktags kann ich wie sonst meiner Arbeit nachgehen.“ 

„Ich merke, dir hat die Sehnsucht nach dem Land der Ahnen den Blick 

getrübt!“ 

„Gedulde dich, wenn sich unser Hochzeitstag das 25. Mal jährt, haben wir 

so viel erspart, um auch einmal die Heimat sehen und erleben zu können. 
Diese Aussicht soll uns kräftigen und alle Entbehrungen geduldig tragen helfen.“ 

Sie nickte stumm. 
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Wir singen gemeinsam die „Heilige Nacht“, 
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verlassen das Kirchlein so klein. 
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Der Friede von oben, die Sternenpracht 
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begleiten uns dann ins Heim. 
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= Zu Hause war manches Wünschlein erfüllt, In 
SE im Herzen war man so froh. d 
ai Die Nacht war in herrlichen Zauber gehüllt, = 

i ach, wär’ es auch hier einmal so. In 
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; | Albert Mauch 
Unser Heimatlied 22. 2. 1922 

m 

  
Bewegf 

1. Gott segne dich, mein Heima > ich g ' dich tausendmal 

2. So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 

ISA) ISIS ILL, 

ich ‚wo meine Wiege stand durch meiner Väter Wahl 

ahr der Felder Fruchtbarkeit bis hin zun Schwarzmeerstrand. 

do dos 

Du Land, an lem Gut s ch, 's Herz schloß ich dich ein 

Erhalte du uns deutsch und rein, send uns ein freundlich Los 

d d 

ach bleib' dig in der Liebe fief im Tode | bin ich bein! 

bis wir i era) Văteja ruhn im , heimatlichen Schoß. 

rl   _—— 
Albert Mauch hatte ursprünglich das Heimatlied für die Bessarabiendeutschen gedichtet und vertont. In weiterem Sinn 
will er es aber dem gesamten” Schwarzmeerdeutschtum gewidmet wissen. So wurde es auch für uns Dobrudschadeut- 

sche „Unser Heimatlied“ 4 
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Ar alle Landsleut 
Von Alida Schielke, geb. Brenner, Fachria 

Wenn ich doch a kleines Auto Onsre Kender müßten’s wissa, 
on net so viel Arbeit hätt’, wie’s en onsrer Heimat war; 
was wär do net alles möglich! später kann’s ne niemand saga, 
Wißt’r was ich mache tät? 's wird vergessa, desch doch klar! 

Ich tät in der Welt romfahra Mancher kann’s noch net versteha, 
zu de Dobrudschaner Leut was jetzt en dem Johrbuch steht; 
on ich tät ne alle saga, später werd dann mancher klaga: 
was a Johrbuch doch bedeut’. „Wenn ich no des Johrbuch hätt’!“ 

En dem Johrbuch kann mr lesa Liebe Landsleut, manches Märkle 
von d’r Heimat, von de Leut, wandert uff a falsche Bahn! 
von d’r Arbeit, von de Sorga Klaget net, daß Ihr zu arm senn! 
on a von der schöne Zeit. Des Buch geht uns alle an! 

  

  

-Hezaliche Bitte 

Unsere dobrudschadeutsche Dichterin, Frau Alida Schielke, setzt sich 
mit obigen Versen für das Jahrbuch ein. Man kann ihr wohl zustimmen: 
Das Buch geht uns alle an, wir „Dobrudschadeutschen“ haben in ihm 
ein ganz feines Heimatbuch, das schon viele begeisterte Freunde 
gefunden hat. Trotzdem muß immer wieder um Unterstützung gebeten 
werden, wenn es fortbestehen soll. 

Da ist einmal die Bitte an alle Hilfswilligen, sich für eine größere 
Verbreitung des Jahrbuches einsetzen zu wollen. Machen Sie bitte 
dafür Propaganda, und Sie werden dadurch manche Schwierigkeit 
überwinden helfen. 

Zum anderen bitte ich um Mitarbeit, wie ich das schon im Jahrbuch 
1956 (auf der letzten Seite) getan habe. Ist der Wille mitzumachen erst 
einmal da, dann finden Sie auch etwas, was Sie beitragen können. Es 
kommt auf den Versuch an. 

Für die nächsten Jahrbücher sind besonders erwünscht: Biographien, 
(Lebensbeschreibungen), Erlebnisberichte aus der alten Heimat oder 
aus der Zeit danach, Dorfchroniken oder auch nur Angaben zur 
Geschichte eines Dorfes, Gedichte und Kurzgeschichten. Desgleichen 
bitte ich um Bilder. 

Sollten Sie etwas zur Veröffentlichung im Jahrbuch mir überlassen 
wollen, dann schicken Sie es bitte an meine Anschrift: Stud.-Rat 
Otto Klett, 14a Gerlingen, Panoramastraße 8, über: Stuttgart- 
Feuerbach. 

Mit bestem Dank im voraus und landsmannschaftlichen Grüßen 

IhroTTO KLETT     
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