
Jahrbuh der 

Dobrudschadeutschen 

1959 

Herausgegeben 

von Otto Klett 

| 

Im Eigenverlag des Herausgebers 

mit Unterstiitzung der Patenstadt Heilbronn



Bildnachweis: Städtisches Archiv Heilbronn S. 8 und 14, „Südostdeutsche Heimatblätter“ S. 16, Prof. 
Dr. W. Kündig-Steiner 21, Stud.-Rat Otto Klett 25, 36, 147, 177, Dir, Emanuel Klett 39, Andreas Leyer 48. 
Prof. Dr. Joh. Künzig 51 und 57, Rottenburg 77, 92, 125, Charlotte Bläse 87, Gottlieb Ritter 89, Lydia 
Leyer 94 (beide), Ra. Anton Terhes 95, Mathilde Görres 98 und 100, Kunigunde Reichel 104 und 119, 
Dekan Hans Petri 109, Elisa Berg 112 und 116, Lehrer Otto Enßlen 123 und 126, Wilhelm Kühn 135, 
Wilhelm Rösner 142, Berta Sommer 157 und 160, Therese Erker 170, Otto Oßwald 180, Dr. G. A. Küppers- 
Sonnenberg 198, 201, 206, 207, 208 und 209. 

Für das Überlassen der Bilder herzlichen Dank. 

Druck: Verlag Heilbronner Stimme



um Geleit 

Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen erscheint nun zum vierten 

Male. Es will genau so wie seine Vorgänger eine Brücke schlagen 

zur einstigen Heimat und zugleich ein Sprachrohr der Volksgruppe 

der Dobrudschadeutschen sein, die nun seit vielen Jahren in der 

alten Heimat angesiedelt und eingebürgert sind. 

Dank der Initiative des Herausgebers ist dieses Jahrbuch zu einem 

Dokumentationswerk von hohem Rang geworden. In Zuschriften und 

Anerkennungsschreiben, die zum Teil von namhaften Wissenschaft- 

lern stammen, wurde uns durchweg bestätigt, wie sehr das Jahrbuch 

der Dobrudschadeutschen auch wissenschaftlichen Ansprüchen stand- 

hält und durch diese Grundhaltung und Gediegenheit überall be- 

sondere Beachtung gefunden hat. Was in den drei ersten Jahrgängen 

an Material zusammengetragen wurde, wird sicherlich der am besten 

beurteilen können, der sich einigermaßen in dem Leben der dobrud- 

schadeutschen Volksgruppe auskennt. 

Auch die Patenstadt der Dobrudschadeutschen erfüllt es mit Ge- 

nugtuung, daß wieder ein Jahrbuch erscheint, und ich darf dem 

Herausgeber, als dem unermüdlichen Chronisten seiner Volksgruppe, 

den Dank der Stadt Heilbronn für seine Arbeit aussprechen. 

Die Dobrudschadeutschen grüße ich in herzlicher Verbundenheit 

und wünsche allen auch für das Jahr 1959 alles Gute. 

EB pr. 
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn 
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Silvefter daheim 
Von Otto Oswald, Fachria 

Ruhig herauf zieht die Silvesternacht, 

Und Sterne funkeln in stummer Pracht. 

Dick liegt der Schnee, locker und weich 
Wie ein Teppich auf dem Erdenreich. 

Ich steh’ auf der Straße im Heimatort; 

Alles ist still, man hört kein Wort. 
Nur leises Räuspern tut mir kund, 

Daß auch der Nachbar noch wach zur Stund. 

Und über der Straße, hier und dort ich seh’ 

Noch andere Menschen steh’n im Schnee. 

Bald ist es Mitternacht... . 
Da ertönen die Glocken mit aller Macht! 

Sie wollen mit Läuten und Klingen 

Dem alten Jahr den Abschied bringen. 

Und langsam die Glocken verstummen, 

Nur leise noch hör ich ein fernes Summen. 

Gespannt noch lausch’ ich dem letzten Schall, 

Da — mächtig erbraust der alte Choral: 
„Ein feste Burg ist unser Gott,“ 

„Er mach’ uns frei aus aller Not!“ 

Begeistert sing’ ich das ganze Lied 

Von Anfang bis zu Ende mit. 
Dann wieder Stille rings umher. 

Zwölf Schläge vom Turme, ernst und schwer . . . 

Mitternacht! 

Das alte Jahr ist nun vollbracht. 
Auf einmal dringt von hohem Turm 

Brausend, wie ein gewalt’ger Sturm 

Das herrliche Lied 
In mein Gemüt: 

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,“ 

„Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren!“ 

Dann wird alles still . . . 

Herr, dein Will’ 

Geschehe immerdar, 

Wie im alten, so im neuen Jahr! 
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orwort 

Das vorliegende Jahrbuch enthält eine größere Anzahl von Lebensbildern und 

biographieähnlichen Arbeiten. Es wurde, wie geplant, wiederum ein Rahmen- 

thema über das Leben der Deutschen in der Dobrudscha in den Mittelpunkt ge- 

stellt. Auf den ersten Blick könnte diese Betrachtungsweise etwas einseitig er- 

scheinen. Liest man aber die einzelnen Beiträge durch, so bietet sich einem eine 

Vielfalt dar, die auch diesmal den einzelnen Leser nicht enttäuschen und wohl 

jedem etwas bringen wird. 

Beim ersten Durchblättern des Jahrbuches werden die bisherigen Bezieher 

sicherlich erstaunt sein, manches Gewohnte zu vermissen. Es fehlt z. B. das Ku- 

lendarium, die Karte, die chronologischen und statistischen Angaben, die Monats- 

bilder usw. Das alles mußte weggelassen werden, um die Kosten für die Ausgabe 

senken zu können, da der diesjährige Band umfangreicher als die vorhergehen- 

den Jahrgänge ist. 

Im Vorwort wende ich mich zuallererst an den Landsmann, demgegenüber von 

den Sorgen und Nöten, die in Verbindung mit der Herausgabe des Jahrbuches 

auftauchen, gesprochen werden kann. Das Jahrbuch wird aber nicht nur von 

Dobrudschadeutschen gelesen. Wie bekannt, verschickt unsere Patenstadt Heil- 

bronn einige hundert Stück kostenlos an Bibliotheken und Institute, an Zeitun- 

gen, Rundfunkanstalten u.dgl.m. Dadurch wird unser Heimatbuch über seine ihm 

gezogenen Grenzen hinaus bekannt. Weil dem so ist, sei auch einmal auf die 

Tatsache hingewiesen, daß der größte Teil der aus der Dobrudscha stammenden 

Mitarbeiter nie eine ausreichende Schulbildung genossen hat. Die Beiträge dür- 

fen nicht mit gleichen Maßstäben gemessen werden, wie man sie an literarische 

oder wissenschaftliche Arbeiten anlegen würde. Es geht ja bei der Herausgabe 

des Jahrbuches in der Hauptsache um die Dokumentation. 

Prof. Dr. Karl Kurt Klein schreibt in seiner großangelegten „Literaturgeschich- 

te des Deutschtums im Ausland“, daß ein Volksgruppenschrifttum zunächst gar 

nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, es will anfangs nur im Rah- 

men der eigenen Volksgruppe anerkannt und wirksam sein. — So auch hier. Wir 

haben es bei uns noch mit einem frühen Volksgruppenschrifttum zu tun. In der 

Dobrudscha waren auf dem Gebiet des Schrifttums gerade die ersten Schritte 

gemacht worden, als die Umsiedlung diese Anfänge unterbunden hatte. Jahrelang 

sah es so aus, als ob es endgültig aus sei, daß sich bei uns nichts mehr regt, daß 

wir ruhig auch hier den Schlußstrich ziehen können. Aber dann kam das, was wir 

nicht erwartet hatten. — Auch wir Dobrudschadeutsche haben nun unsere Hei- 

matdichter. Das zeigen uns allein schon die Gedichte von Gertrud Knopp-Rüb, 

Alida Schielke und Otto Oßwald. 

Wie alljährlich, seien auch jetzt wieder einige kennzeichnende Sätze über das 

Jahrbuch hier wiedergegeben. Aus den Stellungnahmen zum Jahrbuch 1958 ent- 

nehmen wir: 

„Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen wird über die Angehörigen dieser 

Volksgruppe hinaus jeden interessieren und fesseln, der für die Schicksale ein- 

stiger deutschen Auslandsgruppen Sinn und Verständnis hat.“ So steht es in einer 

Besprechung in den „Südostdeutschen Heimatblăttern“.



Eine dobrudschadeutsche Frau schreibt: „Wieviel Arbeit und Mühe mögen in 
dem Jahrbuch stecken, und wieviel Landsleute werden damit erfreut, auch wenn 
sie es nicht sagen? Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr dankbar, 
daß sich jemand gefunden hat, der ein so schönes ‚Jahresbuch‘ auch für uns 
Dobrudschadeutsche herausgibt.“ 

Aus einer Zuschrift an die Stadt Heilbronn: „Da auch das Jahrbuch 1958 wieder 
mit Unterstützung der Stadt Heilbronn, der Patenstadt der Dobrudschadeutschen, 
erscheinen konnte, möchten wir Gelegenheit nehmen, auch seitens der Kommission 
für Volkskunde der Heimatvertriebenen im Verband der Vereine für Volkskunde 
für die tatkräftige Unterstützung durch die Patenstadt dieses in jeder Hinsicht 
förderungswürdigen Unternehmens sehr zu danken. — Das „Jahrbuch der Do- 
brudschadeutschen‘ nimmt im Kreise ähnlicher Jahrbücher einen hervorragen- 
den Platz ein, weil es über den Charakter der Buch- und Heimatkalender hin- 
ausgeht. Die sorgfältige und gewissenhafte Auswahl der Beiträge gestaltet jeden 
Jahresband des Jahrbuchs zu einem wohlfundierten Zeugnis des Lebens und 
Wirkens einer deutschen Volksgruppe.“ 

Bei der getroffenen Auswahl obiger Sätze aus den Stellungnahmen sollten so- 
wohl Landsleute als auch Nicht-Dobrudschadeutsche zu Wort kommen; von der 
Warte des Lesers aus sollte auf das Jahrbuch hingewiesen, und das in den letzten 
Jahrgängen in dieser Richtung schon Gesagte ergänzt werden. — Und wollte man 
alle Zuschriften auswerten, so würde sich ein recht aufschlußreiches Bild über 
die heutige Lage der Dobrudschadeutschen ergeben. Die Landsleute, die irgend- 
wo in der Welt, auf sich ganz allein angewiesen, ein Unterkommen gefunden 
haben, reagieren auf Fragen in Verbindung mit dem Leben in der alten Heimat 
anders, als diejenigen, die in Westdeutschland leben und untereinander Kontakt 
pflegen können. Je weiter einer von Bekannten und Verwandten wegwohnt, um 
so näher liegt ihm die Erinnerung an alles, was einmal war, und umso bedäch- 
tiger nimmt er das Jahrbuch zur Hand und gibt unumwunden seiner Meinung 
Ausdruck. Den dobrudschadeutschen Familien in Argentinien oder Frankreich, in 
Britisch-Kolumbien oder in der Steiermark bedeutet das Jahrbuch ganz eindeutig 
Brücke und Halt. In Chicago oder Stuttgart, in Winnipeg oder Heilbronn dage- 
gen, da spielt es nicht mehr diese eindeutige Rolle, da trifft man sich noch mit 

„ Landsleuten, kann dabei sein Herz ausschütten, sein Heimweh mildern. Aller- 
dings wird man auch die vertikale Skala in der Einstellung der Landsleute zum 
Jahrbuch betrachten müssen, die bei den einen damit beginnt, daß sie dankbar 
sind, wenn mit dem Jahrbuch dem ehemaligen deutschen Leben in der Dobrud- 
scha ein Denkmal gesetzt wird, und bei den andern eine ablehnende Haltung 
zeitigt, die ostentativ von der alten Heimat nichts mehr wissen wollen. 

Eine Sorge bereitet immer wieder die Finanzierung des Jahrbuches. Trotz 
eines treuen Stammes ist der Bezieherkreis des Jahrbuches nicht groß genug, auf 
daß es sich bei seiner Reichhaltigkeit finanziell selbst tragen- könnte. — Die 
Herausgabe wäre in Frage gestellt, wenn wir Dobrudschadeutsche nicht in der 
glücklichen Lage wären, in unserer Patenstadt einen warmbherzigen Förderer un- 
serer kulturellen Aufgaben zu haben. Dank der Unterstützung, die alljährlich 
von Heilbronn gegeben wird, ist das Erscheinen unseres Heimatbuches gesichert. 
Dafür danken wir herzlich. Dank auch unserer Landsmannschaft, die ihrerseits 
ein immer noch verbleibendes Defizit auf sich nimmt. 

Zuletzt seien wiederum alle Landsleute gebeten, an der Verbreitung des Jahr- 
buches mitzuwirken, im Bekannten- und Verwandtenkreis dafür zu werben; so 
mancher hat es noch gar nie zu Gesicht bekommen. 

OTTO KLETT 
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Der Weg unferer Väter 
Von Wilhelm Schwarz, Babadag 

Einst sind unsre Väter gezogen 

aus der Heimat ganz bar und bloß, 

weil ihnen dort nichts mehr gewogen, 

sie suchten ein besseres Los. 

Sie fuhren auf staubigen Straßen 

vereint in einem langen Zug 

und waren sich selbst überlassen, 
wenn jemand sie bitter betrog. 

Sie trugen ein hartes Geschehen, 

bis wieder eine Heimat sich fand; 

doch waren sie gerne gesehen 

als Siedler in dem fremden Land. 

Dort bauten sie Häuser und Kirchen, 

gingen grad ihrer Arbeit nach 

und lebten mit allen in Frieden, 
befahlen dem Schöpfer ihr Sach. 

Den Menschen im Osten sie brachten 
viel Neues mit aus ihrer Welt; 

sie wurden zum Vorbild und wachten 
treu über ihr’ Wirtschaft und Feld. 

Lag offen die Steppe zur Sonne, 

wogten weit die Halme im Wind, 

und jubelten Lerchen ihr’ Wonne, 

wie froh alle gewesen sind. 
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Nach schwerem Sich-Miihen im Sommer 

sagten sie Gott ihren Erntedank; 

vorbei waren Bangen und Kummer, 

wenn draußen die Felder blank. 

Und brachten auch Jahre der Dürre 
zeitweilen gar bittere Not; 
ohne Murren trugen sie's stille, 

baten Gott ums tägliche Brot. 

So war es, wenn einer wollt fragen 

nach dem Leben am Schwarzen Meer... 

Ist was von der Wehmut zu sagen, 

wenn heute das alles nicht mehr? 
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Geschichte der Reformation 

in der Freien Reichsstadt Heilbronn 

Von Dr. Axel H. Nuber, Heilbronn 

Im Jahre 1917 eröffnete der Redakteur der Neckarzeitung zu Heilbronn seinen 

Leitartikel zum 400jährigen Gedächtnis der Reforma tion mit folgen- 

den Worten: 

„Der Sohn eines einfachen săchsischen Bergmannes zerschlăgt die Tafeln der 

Weltgeschichte. Aus einer kărglichen Kindheit, aus einer Mönchszelle, die 

Kasteiung und Entbehrung gesehen, bricht die wunderbare Kraft und Macht, 

die Völker umgestaltet. Keines Menschen Wirkung war, seit Jesus Tagen, so 

groß wie die Luthers. Die Staatengeschichte kennt Cromwell, Friedrich, Napo- 

leon, Bismarck — aber: ihre Leistung ist viel mehr an ihre Zeit gebunden, war 

Abschluß. Luthers Werk ist immer neu, lebendig, immer Anfang.“ 

So also sah und empfand 400 Jahre nach dem Anschlag der Thesen an die 

Schloßkirche am 31. 10. 1517 der Zeitungsmann — sein Name war Theodor 

Heuss und er ist heute unser verehrter Bundespräsident — das Lebenswerk 

Martin Luthers. Wie Luthers Zeitgenossen und ihre Nachkommen in Heilbronn 

sein Auftreten und seine Botschaft aufnahmen und sich zu eigen machten, soll 

der Inhalt unserer Betrachtung sein. 

In der Freien Reichsstadt Heilbronn, die im 2. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts 

etwa 6000 bis 6500 Einwohner zählte, herrschte reges kirchliches Leben. 

Es gab 7 Kirchen und 10 Kapellen in der Stadt, in denen täglich die Messe ge- 

lesen wurde, dazu den Hof des Deutschen Ordens und 3 Klöster. Den Kirchen und 

Klöstern waren reiche Stiftungen zugewandt worden. Die Hauptkirche St. Ki- 

lian mit ihren Kapellen bot nicht weniger als 28 Pfründnern Einkünfte. Sie 

gehörte mit anderen Kirchen östlich des Neckars zur Diözese Würzburg, während 

die Kirchen links des Neckars zum Bistum Worms gehörten. Kirchherr war ein 

vom Würzburger Domkapitel begabter Domherr, der sich jedoch durch einen 

Pfarrverweser vertreten ließ. Dieser hatte, unterstützt von 3 Mietherrn oder 

Helfern, Messe zu lesen, Taufen, Trauungen und Beerdigungen zu vollziehen, 

die Seelsorge zu übernehmen und gelegentlich zu predigen. Dazu hatte er den 

Besitz und die Einkünfte der Pfarrer zu verwalten. Er war Mitglied der „Präsenz“, 

das heißt der Bruderschaft der anwesenden Pfründner von St. Kilian und den 

Kapellen. Im persönlichen und im öffentlichen Leben zeigten z. B. die Zuge- 

hörigkeit zu Bruderschaften, die Teilnahme an Wallfahrten und Totenmessen, 

der Wetteifer, Reliquien zu erwerben und das Brauchtum der Zünfte, wie tief 

das Bedürfnis nach dem göttlichen Wort war. 

Neben gewissenhaften und vorbildlichen Seelsorgern gab es, wie allerorten so 

auch in Heilbronn, in nicht geringer Zahl Träger des geistlichen Gewandes, 

deren Führung Unmut und Anstoß bei der Bevölkerung erregten. Mehr 

noch als die Kapläne und Altaristen, bei deren Auswahl oft derjenige bevor- 

zugt wurde, der das geringste Mietgeld beanspruchte, waren es die Insassen 

der Klöster, die durch nachlässiges Versehen der Ämter, Unwissenheit und 

allzu weltlichen Lebenswandel das religiöse Empfinden des Volkes verletzten 

und abstumpften. Selbst Pfarrverweser und die Oberen der Orden bildeten 

keine Ausnahme, Vergeblich waren 1465 die Franziskaner, 1466 die Klarissin- 

nen reformiert worden. Seit Jahrzehnten rechneten die Spottschriften der Hu- 

manisten mit den Mönchen und den Theologen alten Stils, den Scholastikern, 

ihrer Rückständigkeit wegen ab, unterstützt durch immer zahlreichere Verleger 

und Drucker. Das Verfahren der Ablässe hatte Regierende und Volk empört. 
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Diese Welt ließ der Anschlag der Thesen aufhorchen. Im Mai 1518 hatte 
Luther Gelegenheit, in einem Kloster seines Ordens in Heidelberg zu dispu- 
tieren, also unweit von Heilbronn. Der Schwabe Johannes Brenz aus Weilder- 
stadt hatte teilgenommen, der spätere Reformator der württembergischen 
Landeskirche, vielleicht auch der Heilbronner Erhard Schnepff, der einst der 
Reformator des nördlichen Württemberg werden sollte. Luther war der „be- 
rühmteste Deutsche“. Von einer nationalen Erregung ohnegleichen umbraust, wie 
kein Deutscher vor ihm und Jahrhunderte lang keiner nach ihm, ist Luther 
am 16. April 1521 in Worms eingezogen, um vor Kaiser und Reich sein Bekennt- 
nis abzulegen. Mit Geleit mußte der Kaiser ihn ziehen lassen. 

In diesem Jahre, 1521, das können wir zum erstenmal deutlich erkennen, war 
sowohl in der Bevölkerung wie im Rate von Heilbronn die Saat Martin 
Luthers aufgegangen. Der Rat konnte sich nämlich nicht entschließen, das 
gegen Luther erlassene Wormser Edikt bekanntzugeben. Anzeichen einer An- 
hängerschaft gab es allerdings schon früher: 1520 zogen drei Studenten aus 
Heilbronn und Umgebung auf die Universität nach Wittenberg, 2 weitere folg- 
ten 1522. Erhard Schnepff, seit 1520 Prediger im benachbarten Weinsberg, 
mag dort sofort den neuen Glauben verkündet haben. 1522 gab es in Heilbronn 
schon zahlreiche Anhänger Luthers. In Schwäbisch Hall verkündete Johannes 
Brenz die neue Lehre. Sie fand auch unter dem Adel des Kraichgaues viele 
Anhänger. Der Ritter Götz von Berlichingen, in den Jahren 1519 bis 1522 in der 
Haft der Stadt, könnte damals Anhänger der neuen Lehre geworden sein. 

Dank der Verfassung der Reichsstädte konnte die Bürgerschaft ihre Ge- 
danken verhältnismäßig frei äußern. Die Stimmung der Bevölkerung war meist 
sehr bald zu erkennen. Nur so war es auch denkbar, daß der Baumeister Hans 
Schweiner im Zierat des Westturms der Kilianskirche, der 1521 begonnen und 

1529 vollendet wurde, der öffentlichen Meinung über Mönche und Nonnen un- 
geschminkt Ausdruck verleihen konnte. Der Rat mußte sich zurückhalten, Das 
forderte die Rücksicht auf den kaiserlichen Herrn und die von ihm verlie- 
henen Freiheiten, die für die Wirtschaft bedeutsam waren. In Heilbronn 
stand zudem an der Spitze des Rats der angesehene und bewährte Bürger- 
meister Konrad Erer, ein überzeugter Altgläubiger, an dem die nicht geringe 
Schar derer, die von einem neuen Glauben nichts wissen wollten, beständigen 
Rückhalt hatte. Der Sohn Erers hatte von Stuttgart aus vor den Neuerungen 

gewarnt. Er stand in den Diensten der seit 1522 an die Stelle des 1519 ver- 
triebenen Herzogs Ulrich getretenen österreichischen Regierung, die schroffe 
Maßnahmen gegen das Luthertum ergriffen hatte. Mit Drangsalierungen der 
Stadt durch diese Regierung war zu rechnen. 

Schon lange mußte es in Heilbronn eine Kraft gegeben haben, die den Rat 
und die Öffentlichkeit beeinflußte. Man konnte es 1521 erkennen, als der Rat 
die Acht Luthers und das Verbrennen seiner Bücher ablehnte. Wir glauben 

auch, diese in der Stille aber nachhaltig wirkende Persönlichkeit zu kennen. 
Im Jahre 1524 nämlich verkündete der Prediger an St. Kilian, Dr. Johannes 

Lachmann, das Wort Gottes in lutherischem Geiste. Er hatte großen Zu- 

lauf, besonders auch aus den Dörfern. Vielleicht gab der Beschluß des 2. Nürn- 

berger Reichstages im April, man solle dem Wormser Edikt zwar so viel wie 

möglich nachkommen, bis zu einem allgemeinen Konzil aber das heilige Evan- 

gelium und Gottes Wort nach rechtem, wahrem Verstand predigen, den Aus- 
schlag dafür, das Predigeramt allen Rechtens auch im Sinne der neuen Richtung 

auszuüben. Mit diesem Amte hatte es eine besondere Bewandtnis. Es war 1426 
von einer Patrizierin gestiftet worden. Die Stelle war vom Kirchherrn in Würz- 

burg und von der Präsenz unabhängig. Sie wurde vom Rate besetzt, der auch 
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eine Wohnung erstanden und die Einkünfte geregelt hatte. Ebenso wie beim 

Besetzen der Stelle des Rektors der Lateinschule war der Rat bestrebt, mög- 
lichst tüchtige und gelehrte Kräfte zu gewinnen, auch wenn sie keine Stadt- 

kinder waren. Aufgabe des Predigers war, an allen Sonn- und Feiertagen in 
St. Kilian zu predigen, auch an den Feiertagen in der Fasten- und Adventszeit. 

Gegenüber dem Amt des Pfarrverwesers genoß das des Predigers ein ge- 

hobeneres Ansehen. 

Wer war der Prediger Johannes Lachmann, der der Träger der Refor- 
mation in Heilbronn werden sollte? Um 1491 wurde er geboren. Sein Vater, 

der wohl zugewandert war, war der angesehene und wohlhabende Glocken- 
gießer Bernhard Lachmann, dessen Werke in Heilbronn und weit im Lande 

geschätzt wurden. Er war seit 1479 im Rat, seit 1488 auch Richter und starb 

1517. Der Sohn Johannes hatte sicher die Lateinschule besucht und bezog 1505 

die Universität Heidelberg. 1507 wurde er Bakkalaureus der Künste, 1508 
Magister. Dem Eintrag im Magisterbuch ist die Bemerkung angefügt: „Spiritus 

astra tenet“, „ein hochstrebender Geist“. 1511 war er als Regens an der 

Dionysiusburse einer der Lehrer des jungen Erhard Schnepff. Er hatte Um- 

gang nicht nur mit humanistischen Kreisen, sondern lernte in seiner Heidel- 
berger Zeit weitere Männer kennen, mit denen er später Beziehungen unter- 

hielt, so der schon erwähnte Johannes Brenz und Philipp Melanchthon. 1513 
wurde er Pfarrverweser in seiner Vaterstadt. 7 Jahre später wurde er 

vor vielen bedeutenden Bewerbern um die Jahreswende 1520/21 vom Rat mit 
der Stelle des Predigers an St. Kilian betraut. Das Amt verpflichtete dazu, 

auch den Doktorgrad zu erwerben. 1521 wurde Lachmann Lizentiat beider 
Rechte, was ihm im Volksmund den Titel „der Doktor Prediger“ eintrug. An- 
fangs behielt er seine früheren Ämter bei, mußte aber 1522 das Pfarramt dem 
Heilbronner Peter Dietz übergeben, einem geistig wenig hervortretenden Mann, 

der keine Neigung zeigte, sich dem neuen Glauben anzuschließen. Bald konnte 
man die neue Lehre im Franziskanerkloster und in St. Nikolai vernehmen. 

Außer den Barfüßern waren auch die Nonnen des Klaraklosters und die 

Karmeliter durch den Rat und durch Lachmann ermahnt worden, sich der 
neuen Lehre anzuschließen. Die Einwohner der Stadt waren überwiegend 

lutherisch gesonnen, namentlich die Schuhmacherzunft. Vergebens protestierte 

der Bischof von Würzburg. Im Frühjahr 1525 schien die Reformation in Heil- 

bronn der Vollendung nahe, da näherte sich der Bauernkrieg den Toren der Stadt. 

Am 2. April 1525 sammelte sich in Flein der Neckartaler Haufe. Er erhielt 

Zuzug aus den Heilbronner Dörfern. Am 5. April zog der Haufe ins Hohen- 

lohische, um sich mit der Odenwälder Schar zu vereinigen. Mit dieser erstürmte 

er am Ostersonntag, dem 16. April, Burg und Stadt Weinsberg. Der württem- 
bergische Obervogt, Graf Ludwig v. Helfenstein, und dreizehn vom Adel mit 
ihren Knechten wurden durch die Spieße gejagt. Dann zogen die Bauern vor 

Heilbronn. 

Dort hatten schon am 3. April die Anhänger der Bewegung, vor allem die 

Weingärtner, die Absetzung des Rats, die Verteilung der städtischen Gelder 
und die Auslieferung der Kloster und Klosterhöfe verlangt. Lachmann gelang 

es, zu beruhigen, doch teilte die sogenannte „Gemeinde“ dem Rate mit, sie 

würde keinesfalls Geistliche, die sich nicht den Bürgerpflichten unterworfen 

hätten, vor den Bauern schützen. Als die Bauern am 18. April vor der Stadt 

erschienen, verhinderten ihre Anhänger in der Stadt die Sicherung der Tore. 
Der Rat sah sich gezwungen, einige Bauernführer in die Stadt zu lassen und 

deren Forderung nachzugeben, zur Bestrafung der Geistlichen 200 Mann auf- 
zunehmen. Die Klöster, Klosterhöfe sowie das Deutschordenshaus wurden ge- 
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plündert, wobei unersetzliche Werte verlorengingen. Am 22. April zogen die 

Bauern nach Würzburg weiter. In persönlichen Verhandlungen und in drei 
Sendschreiben hatte Lachmann die Bauern zum Gehorsam ermahnt und un- 
mäßige Forderungen abgewendet. Er hatte von Anfang an die klare Trennung 
der evangelischen Geistigkeit der Bewegung von der Gewaltsamkeit der bäuri- 

schen Erhebung herausgestellt. So konnte er sich gegen den von altgläubiger 

Seite erhobenen Vorwurf, am Aufruhr mitschuldig zu sein, mit Erfolg ver- 
teidigen. Das Strafgericht konnte er mildern, wenn auch nicht verhindern, daß 

60 Bürger und 60 Bauern auf Verlangen des Schwäbischen Bundes hingerichtet 

wurden. In jenen Wochen war er der erste Vertrauensmann der Bürgerschaft 
und der gute Geist der Stadt. Sein Versagen hätte die evangelische Sache aufs 

schwerste geschädigt, wenn nicht, wie in anderen Städten, dem Untergang 
geweiht. Seine Bewährung kam dem neuen Glauben zugute. 

Am 16. November 1526 ließ sich Lachmann trotz der drohenden Haltung des 

Bischofs in Würzburg und der Empörung Altgläubiger in St. Kilian trauen. 

1527 wurde als Rektor der Lateinschule der evangelisch gesinnte Kaspar 

Gräter, der später Hofprediger in Stuttgart werden sollte, gewählt. Dieser 

legte schon im nächsten Jahre einen Katechismus vor, zu dem Lachmann vor- 

gearbeitet hatte. 

Noch immer amtete am Hochaltar und am Taufstein von St. Kilian der Pfarr- 

verweser mit seinen Helfern nach altgläubiger Ordnung, am Kreuzaltar und 

auf der Kanzel der Prediger Wüste; tumultartige Zusammenstöße der An- 

hänger der beiden Richtungen waren nicht selten. Da gelang es Lachmann, den 

Rat zu bestimmen, das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu er- 
lauben. Einige Wochen später kamen dem Rat Bedenken. Da wurde bei der 

Neuwahl des Bürgermeisters an Stelle von Konrad Erer der neugläubige Rats- 

herr und Richter Hans Rießer zum Bürgermeister gewählt. Er war mit 

Lachmann verschwägert und dessen Trauzeuge. Sicherlich hat er ihn seit 

langem unterstützt. Ein neuer Ratsbeschluß sicherte die Feier. Wenig später 

begann Lachmann, in deutscher Sprache zu taufen und Ehen einzusegnen. 

Damit war für die Neugläubigen ein eigener vollständiger Gottes- 

dienst geschaffen, so daß sie nunmehr als selbständige Gemeinde 

gelten konnten. 

Der neue Glaube war in der Stadt nunmehr so gefestigt, daß die Gesandten 

von Heilbronn am 22. April 1529 zusammen mit den von dreizehn anderen 

Städten gegen den Reichstagsabschied von Speyer, der die Neugläubigen zur 

Unterwerfung zwingen sollte, protestieren durften. Im November des- 
selben Jahres krönte Hans Schweiner den Westturm von St. Kilian mit der 

Figur eines bewaffneten Mannes, als Sinnbild für den Geist und die Haltung 

der Bürgerschaft. Aus dieser Gesinnung heraus bekannte sich Heilbronn auch 

auf dem Reichstag zu Augsburg zum Evangelium und unterschrieb das Augs- 

burger Glaubensbekenntnis. Wie in Speyer, war auch in Augsburg 

Bürgermeister Hans Rießer Gesandter der Stadt. Angesichts des niederschmet- 
ternden Reichstagsabschieds schworen Rat und Bürgerchaft, ermutigt durch 

Lachmann, beim Wort Gottes und dem Evangelium zu bleiben. Der Beschluß 
wurde in eine jährlich zu verlesende Ratsordnung aufgenommen. 

Die folgenden Jahre sind mit Reformen ausgefüllt, die vornehmlich sozialen 
Charakter haben. So wurde das Armenwesen geregelt, unnötige Feiertage ab- 

geschafft und die Fastnachtsfeier aufgehoben. Ende des Jahres 1531 läßt der 

Rat die gesamte Bürgerschaft darüber abstimmen, ob die Messe abgeschafft 

werden soll. Nur eine Stimme erhob sich dagegen. Den Mönchen und Nonnen 
wurde einfach aufgetragen, Messe, Vigilien und Salve abzuschaffen und die 
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Ordenstracht abzulegen. Nur im Deutschordenshof konnte sich die Messe noch 

halten. In der Pfarrkirche wurde nur noch evangelischer Gottesdienst ab- 

gehalten. Für ihn wurde 1532 eine neue Gottesdienstordnung fest- 

gelegt, die auch für den Pfarrverweser und die aus nur noch neun Geistlichen 

bestehende Präsenz galt. Peter Dietz, der alte Gegenspieler, selbst trat zwei 

Jahre später zum neuen Glauben über. In demselben Jahr eroberte Herzog 

Ulrich von Württemberg sein Land zurück. In der Entscheidungsschlacht bei 

Lauffen unweit von Heilbronn am 12. Mai 1534 nahm die Stadt zwar nicht 

offen Partei, unterstützte jedoch die Truppen des Herzogs mit Rat und Tat. 

1535 wird Lachmanns Bestallung auf weitere zehn Jahre verlängert. Er muß 

erleben, wie die Stadt 1538 dem Schmalkaldischen Bund beitritt, ein Schritt, 
vor dem er als eingefleischter Reichsstädter wiederholt abgeraten hatte, „da 

er nicht von der Kaiserlichen Majestät gebilligt werden würde“. Auch den 

Eintritt in den Schwäbischen Bund hatte die Stadt abgelehnt. Schon 1532 hatte 

Lachmann um einen zweiten Prediger gebeten, da er mit Arbeit überlastet sei. 

Um die Jahreswende 1538/39 muß der Tod den erst 47jährigen ereilt haben. 

Sein Werk sollte sich in den kommenden Jahren bewähren. Der Nürnberger 

Religionsfriede von 1532 duldete die Abgewichenen, bis ein Konzil entschieden 

hätte. Das Konzil von Trient im Jahre 1545 war von dem Willen Kaiser Karls V. 

und des Papstes überschattet, die Protestanten mit Waffen zu bekämpfen. Das 

Jahr 1546 brachte den Krieg, der für die evangelische Sache unglücklich verlief. 

1547 kündigte Heilbronn dem Schmalkaldischen Bund, huldigte dem Kaiser 

und zahlte eine hohe Buße, erhielt jedoch die Zusicherung, die Religion be- 

halten zu dürfen. Unter dem Druck einer gewalttätigen spanischen Besatzung 

mußte die Stadt das am 25. Mai 1547 verkündete „Interim“ annehmen. Da 

sich Prediger und Präsenz weigerten, den Gottesdienst in alter Form auszu- 

üben, mußte Würzburg Prediger entsenden. Der Prior der Karmeliter las wie- 
der Messen, auch das bereits verlassene Barfüßerkloster fand neue Insassen. 
Durch Ändern der Ratsverfassung 1551 auf 1552 durch den kaiserlichen Rat 

Dr. Has sollte das konservativ eingestellte Patriziat bevorzugt, die früher 

gleichberechtigten, unzuverlässigen Zünfte nahezu ausgeschaltet werden. Der 

Erfolg war gering. 

Der protestantische Norden trat als politische Kraft immer deutlicher hervor. 

Seine Städte, vor allem Magdeburg, wurden zu Burgen der Reformation, Mit- 

telpunkte des geistigen Widerstandes und damit auch Rückhalt für den Süden. 

Eine neue Woge von Liedern und Flugschriften, die gegen das Interim gerichtet 

war, überschwemmte das Land. Kern des Widerstandes wurden wiederum die 
deutschen Fürsten, an ihrer Spitze jetzt Moritz von Sachsen, der einstige Ver- 

bündete des Kaisers. Der Kaiser mußte vorübergehend das Reich verlassen. 

Im Passauer Vertrag 1552 kam das Interim zu Fall. Der Versuch 

des Kaisers, den Religionszwist vor das allgemeine Konzil zu bringen, scheiterte. 

Der endgültige Religionsfrieden sollte einem neuen Reichstag übertragen wer- 

den. Auf dem Reichstag zu Augsburg 1555 verzichteten Katholiken und Prote- 

stanten darauf, ältere Rechte geltend zu machen und erkannten die Gleich- 
berechtigung an. Kaiser und Papst zogen sich von den deutschen Fragen 

zurück und fügten sich den Verhältnissen „entsetzt und resigniert“, wie es 

wörtlich heißt. 

„Johann Lachmann ist nur eine örtliche Größe, aber für seine Vaterstadt hat 
er in dem damals alles beherrschenden Geisteskampf zwischen dem neuen und 

dem alten Glauben bahnbrechend gewirkt. Man kann die Durchführung der 

Reformation in Heilbronn geradezu als sein Werk bezeichnen. Als er starb, 

hinterließ er den Protestantismus so fest begründet, daß er die kritische Zeit 
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nach dem Schmalkaldischen Krieg überstehen konnte.“ Mit diesen Worten 

würdigte Stadtarchiv Dr. Moriz von Rauch einst die Leistung des Reformators 

und man braucht ihnen nichts hinzuzufügen. 

  
Aus dem Gebetbuch des Raimund Vogler 

Original im Besitz von Dr. O. Rauch, Heilbronn 

Man hat das Bild der Persönlichkeit von Johannes Lachmann erst aus den 
Akten neu erstehen lassen müssen. Er war vergessen worden. Man kennt weder 

seinen Geburtstag noch seinen Todestag, kein Bild und keine Lebensbeschrei- 

bung. Sicher ist, daß er eine charaktervolle, sittlich hochstehende Persönlichkeit 

war. Freimütig sagte er seine Meinung und trat unerschrocken für das ein, was 

er als recht erkannt hatte, wobei er bei Beginn seiner Tätigkeit neben reli- 

giösen auch sittliche Forderungen vertrat. Man kennt seine Familie, weiß aber 

nichts von seinem Familienleben. Der Zufall hat uns jedoch einen Ausschnitt 

aus dem seiner Nachkommen überliefert. Eine Tochter von Johannes Lach- 
mann, Anna, wurde die Gattin des späteren Bürgermeisters Raimund Vogler. 

Dessen Andachtsbüchlein aus dem Jahre 1576 blieb uns erhalten. Es ist mit 
handgemalten Bildchen geschmückt. Eines zeigt den Besitzer in vornehmer 
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Tracht. Ein anderes eine gedeckte Tafel, an deren Schmalseite Raimund Vogler 
sitzt, mit mahnend erhobenem Finger drei Kindern zugewandt, die mit ge- 
falteten Händchen an der Breitseite der Tafel vor ihren Tellern stehen. An 
der anderen Schmalseite sitzt ein jüngeres Paar, sicher die Eltern der Kinder. 
Der Vater weist auf ein Bild an der Wand, das Gottvater, über Wolken 
thronend, darstellt. Das Bildchen dieser Heilbronner Familie mahnt in schlich- 
ter, eindringlicher Frömmigkeit, das Tischgebet nicht zu vergessen und Gott 
für seine Gaben zu danken. 

An das Werk von Johannes Lachmann aber mögen die verpflichtenden 
Schlußworte der Ratsordnung von 1529 erinnern: 

Gottes heiliges Evangelium pur und lauter nach Auslegung heiliger biblischer 
Schrift allhie zu Haylpron zu verkündigen und zu jeder Zeit dabei zu bleiben. 

D. Dr. Friedrich Teutsch 
Bischof der Evangelischen Landeskirche A. B. in Rumänien 

Von Hans Petri, Bukarest 

Der Ausgang des ersten Weltkrieges mit der Niederlage Deutschlands und der 
Zertriimmerung der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie hat auch in 
das Leben der evangelischen Gemeinden der Dobrudscha insofern tief einge- 
griffen, als unter dem Zwang der veränderten politischen Lage eine Verbindung 
gelöst werden mußte, die für sie seit dem Jahre 1858, also sechs Jahrzehnte 
hindurch, von größtem Werte gewesen und daher von ihnen stets dankbar 
empfunden war. Es handelte sich um die Beziehungen zum Evangelischen Ober- 
kirchenrat in Berlin, der ihnen Pfarrer, Diakonen und Lehrer zugesandt und 
dadurch wesentlich zur Pflege des religiösen Lebens beigetragen, auch stets 
bereitwillig geholfen hatte, wenn Kirchen oder Bethäuser errichtet oder in ihrer 
inneren Einrichtung vervollkommnet werden sollten. 

In der gleichen Lage befanden sich auch die in verschiedenen Städten des Alt- 
reichs befindlichen evangelischen Gemeinden, die ebenfalls dem Oberkirchenrat 
unterstellt gewesen waren. Auch sie sahen sich auf die eigene, aber recht 
schwache Kraft angewiesen. 

Die evangelischen Gemeinden Bessarabiens, der Bukowina und des Banates 
waren durch die in den verschiedenen Friedensverträgen beschlossene neue 
Grenzziehung aus ihren bisherigen kirchlichen Verbänden ausgegliedert und 
auch sie waren nun auf sich selbst gestellt. Überall stand man vor der gleichen 
bangen Frage: Was wird nun werden? 

Aber die veränderte politische Lage, die so viele altgewohnte und liebgewor- 
dene Zusammenhänge durchschnitten hatte, bot zugleich einen Ausweg aus der 
unverschuldeten Zwangslage. Denn die Gemeinden der genannten Gebiete fan- 
den sich in der durch die Friedensverträge geschaffenen neuen politischen Einheit 
des bedeutend vergrößerten Königreichs Rumänien zusammen und so ergab es 
sich von selbst, daß nunmehr eine „Evangelische Landeskirche A. B. in Rumänien“ 
entstand, deren Kern die aus den Kriegswirren in ihrem Bestande unversehrt 
hervorgegangene bisherige „Evangelische Landeskirche A. B. in den sieben- 
bürgischen Landesteilen Ungarns“ bildete, Sie konnte auf viele Jahrhunderte 
ihrer Geschichte zurückblicken und ihre rechtliche Form hatte sich in allem 
Wandel der Zeiten als wetterbeständig erwiesen. 

An der Spitze dieser siebenbürgischen Landeskirche ständ seit dem Jahre 1906 
Bischof D. Dr. Friedrich Teutsch und es war selbstverständlich,- daß er auch die 

15



Leitung der neuen Landeskirche übernahm. Es fiel ihm damit unerwartet die 

große Aufgabe zu, die evangelischen Gemeinden aller Landesteile, von denen 

jede Gruppe ihre eigene Geschichte und ihre dadurch geprägte Eigenart besaß, 

zu einer Verbundenheit, besonders innerlicher Art zusammenzuführen, zugleich 
aber auch die Stellung dieses neuen kirchlichen Verbandes der Regierung gegen- 

über abzugrenzen und klarzustellen. 

Friedrich Teutsch stand damals schon im 68. Lebensjahre, also in einem Alter, 

in welchem viele Männer nach vollbrachtem Tagewerk sich schon in den Ruhe- 

stand zurückgezogen haben. 

  
Bischof D. Dr. Friedrich Teutsch 

Er war am 16. September 1852 zu Schäßburg als Sohn des dortigen Gymnasial- 

direktors Georg Daniel Teutsch geboren und in einem reichen Geschwisterkreis 

aufgewachsen. Dem Vorbild des Vaters folgend, der zuerst im Schuldienst und 

späterhin im Kirchendienst gestanden ist, studierte Friedrich Teutsch an den 
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Universitäten zu Heidelberg, Berlin und Leipzig Theologie und Geschichte. Seine 

erste Dienststellung war die eines Professors an der evangelischen Lehrer- 

bildungsanstalt zu Hermannstadt, deren Leitung ihm nach etwa einem Jahrzehnt 

übertragen wurde. Sodann übernahm er in der Nähe von Hermannstadt ein 

ländliches Pfarramt, von dem aus er zum Stadtpfarrer in Hermannstadt gewählt 

wurde. In dieser Stellung wurde er auch Vertreter des Bischofs und im Jahre 1906 
wurde er der zweite Nachfolger seines Vaters im Bischofsamt. Und im Jahre 1919 
erweiterte sich sein Wirkungskreis über die Grenzen Siebenbürgens hinweg auf 

alle in Rumänien befindlichen evangelischen Gemeinden. 

Friedrich Teutsch hat diese neue und durch die Zeitumstände sehr erschwerte 
Aufgabe mit der tiefen Frömmigkeit übernommen, die ihn in dem Gang der 
Geschichte das Walten des ewigen Gottes erkennen ließ und die neuen Pflichten 

waren ihm ein Auftrag des Allmächtigen, dem er unbedingt zu gehorchen habe. 

Auf dem Grunde dieser Frömmigkeit ruhte das große Verantwortungsbewußtsein, 

mit dem er sich den neuen Aufgaben widmete, ohne daß die bisher gewohnten 
darunter zu leiden hatten. Denn Siebenbürgen war während des ersten Welt- 
krieges lange Monate hindurch Kriegsschauplatz gewesen; Bischof Teutsch war 

mit den leitenden Beamten der Landeskirche zur Flucht nach Budapest gezwun- 

gen worden und manche Gemeinde seines Amtsbezirkes hatte durch den Krieg 

allerlei Schäden erlitten. 

Angesichts der neuen Lage sah Bischof Teutsch seine vornehmlichste Aufgabe 
darin, mit den nunmehr seiner Leitung unterstellten Gemeinden in persönliche 

Fühlung zu kommen. Dies geschah durch verschiedene, in den Jahren 1921 bis 

1925 unternommene Reisen, der späterhin noch andere folgen sollten. So hat er 

zunächst seine Schritte in das räumlich nicht allzuweit entfernte Altreich gelenkt, 

wo er im April 1922 die Gemeinde der Landeshauptstadt Bukarest besuchte. Ein 

Jahr darauf lernte er nach einem kurzen Aufenthalt in Jassy die Gemeinden der 

 Bukowina kennen. Für das Jahr 1925 war eine Reise durch die Dobrudscha vor- 
gesehen, mit der ein Besuch der beiden Gemeinden Bräila und Galatz verbunden 
werden sollte. Dieser Plan konnte leider nur teilweise durchgeführt werden. Wohl 

waren bereits die Gemeinden Katalui, Atmadscha und Tschukurowa besucht 

worden; in allen drei Ortschaften hatte der Bischof Gottesdienste, Schulvisitation 

und bei sinkender Sonne Feiern auf den Friedhöfen abgehalten und zuletzt noch 
auf Gemeindeabenden gesprochen. Die Reise sollte mit Aufenthalten in anderen 

Gemeinden in Kobadin ihren Abschluß finden. Dieser aber erfolgte früher als 

geplant und in einer recht schmerzlichen Form. 

Auf der langen Wagenfahrt von Tschukurowa nach Hamangia, der damaligen 

Endstation der heute die ganze Dobrudscha von Norden nach Süden durch- 

schneidenden Eisenbahn, brach ein langes und bisher mühsam unterdrücktes 

Leiden aus, welches die sofortige Rückkehr nach Hermannstadt erforderlich 

machte. Aber die damals noch ziemlich mangelhaften Eisenbahnverbindungen 
brachten recht unliebsame Verzögerungen. In dem Eisenbahnknotenpunkt Med- 

gidia mußten lange und bange Nachtstunden verbracht werden, bis die Weiter- 

fahrt möglich wurde. Sofort nach der Ankunft in Hermannstadt mußte ein ärzt- 
licher Eingriff erfolgen, der dem Bischof noch in letzter Minute das Leben rettete. 

Wenn auch das schwere Leiden geheilt werden konnte, so war an eine erneute 

Reise in die Dobrudscha nicht zu denken, wie auch Besuche in den anderen 

Kirchenbezirken zu unterbleiben hatten. Aber eine warme persönliche Anteil- 
nahme hat Bischof Teutsch den Glaubens- und Volksgenossen zwischen der 

Donau und dem Schwarzen Meer treu bewahrt. 

Mit der Vollendung des 80. Lebensjahres und nach einem Vierteljahrhundert 

bischöflicher Tätigkeit ist Friedrich Teutsch, mit dem höchsten rumänischen 
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Orden ausgezeichnet, im Herbst 1932 in den Ruhestand getreten und am 

12. Februar 1933 führte ihn ein schneller und schmerzloser Tod hinüber in die 
Ewigkeit. 

Im Gegensatz zu seinem Vater, der eine sehr stattliche Erscheinung war, ist 

Friedrich Teutsch von mittlerer Größe gewesen. Ein graumelierter Vollbart um- 

rahmte das Gesicht, aus dem hinter scharfen Brillengläsern zwei kluge, scharf 

beobachtende Augen hervorschauten. Besonders eindrucksvoll war seine tiefe 

Stimme, die einen an Glockentöne erinnernden Klang besaß. Aber nicht dadurch 

allein wirkten seine Predigten, Ansprachen und seine bei mancherlei Gelegen- 

heiten gehaltenen Reden; es geschah dies vielmehr durch die Herzlichkeit, die sich 

in seinen Worten zu erkennen gab. Er kam jedem, der mit irgendeinem Anliegen 

zu ihm kam, mit der gleichen persönlichen Anteilnahme entgegen, so daß ihm 

gegenüber jede Befangenheit verschwand. Denn Friedrich Teutsch war im letzten 

Grunde seines Wesens ein demütiger Mensch. Die Feier seines 70. Geburtstages 

hat er unter das Wort der Schrift gestellt: „Was hast Du, das Du nicht empfangen 

hättest? So Du es aber empfangen hast, was rühmst Du Dich, als der es nicht 

empfangen hätte“. (1. Korintherbrief, Kap. 4 Vers 7.) 

Neben seiner in den letzten Jahren weit ausgreifenden bischöflichen Tätigkeit 

hat Friedrich Teutsch eine Reihe wertvoller Bücher geschrieben, in denen er, dem 

Vorbild des Vaters folgend, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen und ihrer 

Kirche ausführlich dargestellt hat. 

So ist es denn ein reich ausgefülltes und gesegnetes Leben gewesen, mit dem 

ihn Gott begnadet hat. Und an diesem Leben haben auch die evangelischen Ge- 

meinden der Dobrudscha teilhaben können. Des zum Danke sind diese Zeilen 

geschrieben und ist ein Bericht über die Generalkirchenvisitation angefügt, die 

Bischof Teutsch im Frühjahr 1925 begonnen, aber nicht bis zum Ende hat durch- 

führen können. 

Generalkirchenvisitation in der Dobrudscha 
Von Karl Kurt Klein, Jassy 

Bischof D. Dr. Friedrich Teutsch, Sachsenbischof und Bischof der Evangelischen Landes- 
kirche A.B. in Rumänien, hatte in der zweiten Hälfte des Mai 1925 mit einer bischöflichen 
General-Kirchenvisitation der evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha begonnen. 
In seiner Begleitung befanden sich der Dechant des Kirchenbezirks Bukarest, zu dem die 
deutschen Gemeinden aus der Dobrudscha gehörten, der Reiseprediger der Landeskirche 
für Altrumänien und der Pfarrer von Jassy. Die Visitation mußte aber wegen einer schwe- 
ren Erkrankung des Bischofs vorzeitig abgebrochen werden, 

Im folgenden bringen wir mit freundlicher Genehmigung des Verfassers einen Bericht über 
den bischöflichen Besuch, den wir hier stark gekürzt wiedergeben. Er ist den „Kirchlichen 

Blättern“ der Evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen, Jg. 1925, Nr. 27 ff. ent- 
nommen. 

Jakobsonstal: Die kleine Gemeinde ist seit ihrer Gründung (1844) mehrfach 
zerstört worden, zuletzt im Weltkrieg, als Jakobsonstal gerade in die Feuerzone 
zwischen den feindlichen Heeren fiel. Als nach dem Friedensschluß Deutschlands 

die in ihren Hoffnungen auf Landbeteiligung in den baltischen Provinzen ent- 
täuschten Bewohner zu ihren Hütten zurückkehrten, fanden sie sie fast ganz 

vernichtet vor und mußten das Werk des Aufbaues von Grund auf neu beginnen. 
Zwei Mißernten in den letzten Jahren erleichterten es nicht, und so steht das 

Bethaus, das die zähen Kolonisten zu bauen begonnen haben, noch halbfertig da, 

60 Kinder wachsen ohne Lehrer und ohne Schulunterricht auf, auch die kirchliche 

Versehung der Gemeinde von Bräila aus, bietet Schwierigkeiten. Hier waren die 
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Trostworte des Herrn Bischofs außerordentlich am Platze. In der Abenddämme- 
rung rief die kleine Glocke die Glaubensgenossen in das sogenannte Bethaus 
zusammen. Sanft fiel der Regen von oben auf die entblößten Häupter, der Bischof 

sprach, wie der Heiland einst zu den Armen, den Mühseligen und Beladenen 

gesprochen hat. Waren das Tränen der Freude, der Rührung, der Ergriftenheit 

oder des Dankes, die beim sinkenden Tageslicht wie Perlen in den Augen der 
atemlos lauschenden Jakobsonstaler erglänzten? Für mich war es ein Erlebnis 

von derart gewaltigem Eindruck, daß mir das Bild für immer unvergeßlich 

bleiben wird: Der Bischof unter den Ärmsten und Verlassensten seiner Kirchen- 

kinder. Er versicherte die bekümmerte Gemeinde, die im wahrsten Sinne des 

Wortes eine Gemeinde „in der Zerstreuung“ ist, der tatkräftigen Unterstützung 

durch die Landeskirche vor allem in ihrem Vorhaben, das begonnene Bet- und 

Schulhaus noch in diesem Jahre fertigzustellen. 

Nach einer Fahrt donauabwärts von Galatz nach Tulcea wurde der hochw. 

Herr Bischof mit seinen Begleitern von einer Abordnung der Dobrudschagemein- 

den unter der Führung von Pfarrer Richard Zimmerling aus Cogealac auf Do- 

brudschaboden begrüßt. Dann begann die Wagenfahrt ins Innere des Landes. 

Die Kataluier evangelische Gemeinde ist klein. Einer starken Gemeinschäft von 

Baptisten (50 Familien) gegenüber, die hier in Katalui ihren Hauptsitz haben, 

stehen nur wenige evangelische Familien (17). Vor dem Bethause aufgestellt, 

erwarteten sie den Bischof. Andreas Neumann begrüßte ihn. Pfarrer Zimmerling 

fügte der Begrüßung hinzu: Wie dankbar alle dem Herrn Bischof seien, der trotz 

seines hohen Alters die Beschwerden der Reise in die Dobrudscha nicht gescheut 

habe. Er werde in allen Dobrudschagemeinden Anfänge neuen Lebens finden, 
daneben freilich manches zu tadeln haben. Mit dem Dank verbinden die Gemein- 

den deswegen das Versprechen, es künftig nach jeder Richtung hin besser wer- 

den zu lassen. — Liebevoll entgegnet der Bischof und in kurzer Zeit verbindet 

ein Gefühl der Zusammengehörigkeit die Kataluier mit ihren aus der Ferne 

gekommenen Glaubensbrüdern. Die Zeit bis zum abendlichen. Gottesdienst ist 

einem Rundgang durch den deutschen Dorfteil gewidmet. Die typische Anlage 

der Dobrudschaer deutschen Kolonie zeigt sich auch hier: die gerade breite 

Straße, an beiden Seiten hinter einer Reihe schattiger Bäume, durch eine Stein- 

mauer gegen die Straße abgeschlossen, die gleich angelegten Höfe. Katalui ist 

im Verhältnis zu anderen deutschen Dörfern arm zu nennen; in Folge der 

Mißernten in den letzten beiden Jahren kaufen die Bauern das Korn für die 
tägliche Nahrung (und das Saatgut) schon seit dem Herbst, zudem richtete im 

August des vergangenen Jahres ein Hochwasser, das bei Nacht mit reißender 

Schnelligkeit sich gegen die niedriger gelegenen Häuser am Ende des Dorfes 

wälzte, bedeutenden Schaden an. Häuser wurden von Grund auf zerstört, Bäume, 

Zäune, Ställe, was den Fluten nur entgegenstand, vernichtet. Noch heute bietet 

die Stelle, wo das Hochwasser eindrang, einen Anblick des Jammers, trotzdem 

ein Teil der Geschädigten, von niemand unterstützt als durch eine kleine Kollekte 

des Dekanates Bukarest, die zerstörten Heimstätten ungebrochenen Mutes wieder 

aufgerichtet hat. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein; mahnte die Predigt des Bischofs (über 

1. Thessalonicher 5,5 und 6) die bedrängte Gemeinde, die sich zu dem abend- 

lichen Gottesdienst in dem mit Blumengewinden liebevoll geschmückten Bethause 

vollzählig eingefunden hatte. 

Auf kunstvoll trassierter, von den Bulgaren während des Krieges durch Fron- 

arbeit der Dorfbewohner erbauter gepflasterter Straße nähern sich die laub- und 

blumengeschmückten Wagen Atmagea. Noch auf Ortachioier Gebiet ist der erste 

Willkommen-Triumphbogen errichtet. An der Hattertgrenze begrüßt ein Reiter- 
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banderium der Atmageaer Jugend den hochwürdigen Herrn (Jakob Hinz ist der 

Sprecher), der kurz dankt und über die im saftigen Grün prangenden Saaten den 

Flursegen spricht. Auf der schmalen, scharf ansteigenden Straße kommt der Zug 

nur langsam voran, und so ist reichlich Gelegenheit, Bau und Gangart der 

wunderschönen Pferde der begleitenden Reiter zu bewundern. Jenseits des Berg- 

rückens breitet sich mit einem Male Atmagea zu unseren Füßen aus. 

Atmagea, ein 1848 von Akpunaer Bauern gegründetes, heute rund 600 Seelen 
zählendes, rein deutsches Dorf, besitzt von alters her einen Kirchenchor, der im 
letzten Jahre unter der Leitung des jungen Pfarrers Helmut Zimmerling beson- 
ders schöne Erfolge aufzuweisen hat. Vor der Kirche aufgestellt, empfing er den 
Herrn Bischof, dem der Kirchspielvorstand Gottlieb Schielke den Willkommen- 
gruß entbot, mit zwei kräftig gesungenen vierstimmigen Liedern. Der Bischof 
dankte freudig bewegt: Draußen weht rauher Wind, im Herzen regt sich Früh- 
lingssonnenschein. 

Wenn allein schon durch die wunderbare Gabe des hochwürdigen Herrn 
Bischofs die besonderen Nöte des einzelnen und der Gemeinschaft zu erkennen 
und in das tröstliche Licht des ewigen Wortes zu stellen, bei allen Visitations- 
besuchen der Festgottesdienst zum Mittelpunkt wird, so wurde er hier zum dop- 
pelten Fest, da der Herr Bischof sich bereit erklärt hatte, die Ordination des in 
die Stelle seines Vaters (der das Kirchspiel Tariverde-Cogealac übernommen hat) 
getretenen Pfarrers Helmut Zimmerling statt am Orte des Bischofssitzes aus- 
nahmsweise vor der Gemeinde des jungen Seelsorgers vorzunehmen. Ein ein- 
drucksvoller Gottesdienst, verschönt durch die aller Anerkennung werten Lei- 
stungen des Kirchenchors, bereitete die Herzen vor. 

„Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden, was wollte ich lieber, 
denn es brennte schon“ (Lukas 12,49) war das Schriftwort, an dem der Herr 
Bischof die Seelen zur Höhe führte. „Möchte das Feuer des Glaubens die Herzen 
entzünden, daß Glut und Wärme sie erfülle. Das helle Feuer des Geistes, denn 
der Geist beherrscht die Welt. Erkennt das Göttliche in Euch. Zündet an das 
Feuer der. Gottesliebe. Wir wissen, was uns von Gott trennt, die Sünde, 
darum kämpfet gegen sie. Am Mangel an Gottesliebe krankt die Welt, tragt 
Scheite zum Feuer. der Gottesliebe, ein jeder arbeite daran.“ Assistiert von 
Pfarrer Zimmerling d. Ae. und Pfarrer Dr. Klein-Jassy nahm dann der hochw. 
Herr Bischof nach den Vorschriften der Kirchenverfassung die Ordination des 
jungen Amtsbruders vor, den Pfarrer Honigberger-Bukarest als Dechant des 
Kirchenbezirkes feierlich in sein Amt einsetzte. 

Bei sinkender Sonne wurde ein gemeinsamer Gang zum Friedhof der Gemeinde 
hinaus unternommen. Angesichts des waldbekränzten Goldberges, angesichts 
manchen frischen Kreuzes fand der hochw. Herr Bischof hier an der Stätte des 
Todes Worte ewigen Lebens. Wie die Väter hierher in die Fremde gewandert 
kamen, eine neue Heimat zu suchen, so sind auch wir alle Heimatsucher, über 
deren irdische Not im Strahlenkranz die ewige Heimat steht. „Auferstehen, ja 
auferstehen, wirst du mein Staub nach kurzer Ruh“, sang der Chor und schloß 
die wehmiitige und doch erhebende Feier ab. 

Der Kirchenchor war es auch, der nach dem im freundlichen Pfarrhaus einge- 
nommenen Abendbrot die Hauptlast eines von Pfarrer Zimmerling d. J. vorbe- 
reiteten liturgischen Gottesdienst trug. Im traulichen Scheine der Lampen hei- 
melte das mit Blumen- und Laubgewinden überreich geschmückte Gotteshaus 
noch mehr an, als in dem hellen Schein der Vormittagssonne, und die mit Ge- 

. meindegesang und gesungener Kollekte des Pfarres abwechselnden vierstimmi- 
gen Darbietungen des Chores, schufen die richtige Weihestimmung für die An- 
sprache Dekan Honigbergers über Joh. 16,24: „Bittet so werdet ihr nehmen, daß 
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eure Freude vollkommen sei!“ Die ernste Stimmung des Abendgottesdienstes 

übertrug sich auch auf den anschließend im Gemeindesaale angesagten Familien- 

abend. Reiseprediger Buchalla sprach über das in aller Welt zerstreute Deutsch- 

tum, das durch seine Energie und seine Frömmigkeit der Welt zum Segen wird. 

Pfarrer Dr. Klein würdigte die Leistungen des Kirchenchors, dessen unerschöpf- 

licher Vorrat an geistlichen und ernsten weltlichen Volksliedern auch während 

des Familienabends Staunen erweckte, und mahnte: Durch das Lied empor zu 

Gott! Pfarrer Richard Zimmerling erzählte aus seinen Lebenserfahrungen als 

chinesischer Missionar von der „großen Visitation“, die im Jahre 1900 die 

chinesische christliche Kirche heimsuchte, als auf Befehl des Kaisers alle Chri- 

sten und Missionare im chinesischen Lande getötet werden sollten. Anschließend 

an ein eben verklungenes Lied des Chores: „Abend wird es wieder“ faßte zum 

Schluß der hochwürdige Herr Bischof in einem gedankentiefen Schlußwort all 

das zusammen, was der Tag an Erhebendem und Schönem geboten hatte. Aus- 

einandergehen ist Menschenschicksal, dauernde Werte bleiben dort, wo beim 

Scheiden beide Teile die Empfindung haben, für Empfangenes danken zu 

müssen. Hier in Atmagea ist es der Fall. Gott gebe, daß dauernder Segen daraus 

ersprieße. 

Ciucurova: Der nächste Morgen (21. Mai) brachte den Abschied von der statt- 

lichen Gemeinde Atmagea und ihrer Pfarrerfamilie, die nicht nur durch ihre auf 

alles bedachte Gastfreundlichkeit den Gästen das äußerlich so unansehnliche, 

an inneren Schätzen so reiche Pfarrhaus zur Heimstatt gemacht hatte, sondern 

deren vorbildliches Wirken weit über die eine Gemeinde hinaus Segen stiftet 

und Anerkennung findet. — An der Grenze des Gemeindehatterts übernahm 

die kleinere Schar der Ciucurovaer Reiter die durch Atmageaer Begleiter zu 

einer stattlichen Anzahl von Wagen gewachsene Kolonne und führte sie in 

sausendem Trabe nach Ciucurova hinein. Unter 2400 Gesamtbewohnern gibt 

  

Ciucurova 
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es hier rund 350 evangelische - Deutsche, die, wie überall in der Dobrudscha, 
ihren eigenen Dorfteil haben. Von einem Liede der Mädchen und herzlichen 
Worten des aus der vor dem Bethause aufgestellten Gemeinde vorgetretenen 
Lehrers Eduard Kargel begrüßt, dankte der Herr Bischof freundlich, und alles 
drängte sich sogleich zum Gottesdienst in das wunderschön geschmückte Bet- 
haus. Seine Hochwürden predigte über Römer 13, 11—14: Die Nacht ist ver- 
sangen, der Tag ist herbeigekommen. Werdet Kinder des Lichts. Ziehet an 
den Herrn Jesum Christum! — Die nachfolgende Besprechung nahm auf den 
erfreulichen Kirchen- und Abendmahlsbesuch Bezug und rückte lobend Vor- 
züge, eindringlich mahnend Mängel der Gemeinde (Wirtshausbesuch) ins Licht. 
Nach einem kurzen Rundgang durch das Dorf unter der Führung des deutschen 
Primars Johann Ulbricht — eine ganze Reihe von Auszeichnungen zu Hause 
legen Zeugnis dafür ab, welcher Achtung er sich nicht nur unter seinen Volks- 
genossen, sondern auch bei den Behörden und an höchster Stelle erfreut! — 
nahm man das Mittagsmahl ein, bei dem der Bischof in einer festlichen An- 
sprache tiefe Worte sprach von der seelischen Not der Glaubensbrüder in der 
Diaspora, die durch eine stärkere Frömmigkeit ausgeglichen werden muß. — 
Nur kurz war leider das Beisammensein mit den Ciucurovern, da in Hamangia 
der Anschluß an die Eisenbahn erreicht werden sollte. Dem scheidenden Seelen- 
hirten der Landeskirche sagten zum Abschied Kinder ein von Lehrer Kargel 
verfaßtes Gedicht auf; er dankte freundlich, und wieder leiteten festlich ge- 
schmückte Reiter den Zug aus dem Dorf hinaus bis zur Hattertgrenze. Hatte 
aber der hochwürdige Herr Bischof trotz seinem Alter die Beschwerlichkeiten 
der Fahrt bisher mit unvergleichlicher Rüstigkeit ertragen und durch seine 
unermüdliche Frische uns Jüngere nicht selten beschämt, so brach auf dieser 
Wagenfahrt ein von ihm gewaltsam unterdrücktes Unwohlsein mit doppelter 
Heftigkeit aus. Als wir nach mehrstündiger Wagenfahrt in Hamangia ankamen, 
war es klar, daß die Visitation nicht fortgesetzt werden durfte, sondern daß 
raschestens die Rückfahrt angetreten und ein Arzt zu Rate gezogen werden 
mußte. So schwer das eiserne Pflichtgefühl des hochwürdigen Herrn unter 
dem Gedanken litt, die begonnene Visitation unvollendet auflassen zu müssen, 
so fügte er sich doch dem Rate seiner Begleitung, zumal da er sich so unwohl 
fühlte, daß er auf dem Bahnhof in Cogealac sich der zu seinem Empfang her- 
beigeeilten Abordnung des Kirchspiels Tariverde - Cogealac kaum zu zeigen 
vermochte. Von Pfarrer Honigberger und Reiseprediger Buchalla begleitet, trat 
er:die Rückfahrt über Bukarest nach Hermannstadt an. Den Gemeinden, die 
für den Besuch des Bischofs gerüstet hatten, von seiner Erkrankung Mit- 
teilung zu machen und den Besuch abzusagen, wurde Pfarrer Klein zurückge- 
lassen. 

Das war nun allerdings nicht einfach. Da die Erkrankung des hochwürdigen 
Herrn ganz plötzlich aufgetreten war, hatte keine Möglichkeit bestanden, auch 
nur die nächstgelegenen Gemeinden (Tariverde und Cogealac) zu verständigen. 
Alle Vorbereitungen waren bis aufs letzte getroffen worden, Reiter, blumen- 
geschmückte Wagen, eine Empfangsabordnung erwärteten den hochwürdigen 
Herrn auf dem Bahnhof — umsonst. Die Reiter wurden vorausgeschickt, der 
in Tariverde vor dem Bethaus versammelten Gemeinde die betrübende Mit- 
teilung von der Erkrankung des hochwürdigen Herrn Bischofs zu machen und 
sie aufzufordern, sich zu zerstreuen. Aber auch, nachdem Herr Friedrich Ritter, 
sodann Pfarrer Dr. Klein in kurzen Ansprachen der unentwegt wartenden Ge- 
meinde den Sachverhalt mitgeteilt hatten, war die Enttäuschung noch nicht 
überwunden. Erst im Bethause, wo man gemeinsam Kirchenlieder sang, der 
kräftige Männerchor ein Lied zu Gehör brachte und Pfarrer Klein ausführlich 
über den bisherigen Verlauf der Visitation berichtete, glätteten sich die Wogen 
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der ersten Enttäuschung soweit, daß man in Ruhe auseinanderging. Da die ge- 

troffenen Festvorbereitungen nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten, 

wurde nach eingehender Besprechung mit dem Kirchenrat beschlossen, das für 

den nächsten Tag angesetzte Programm einzuschränken und seines Charakters 

als Bischofsehrung zu entkleiden, im wesentlichen aber durchzuführen. So fand 

am 22. Mai vormittags ein durch schöne Darbietungen des Männerchors (Dirigent 

Lehrer G. Hannemann) ausgestalteter Gottesdienst in dem mit reichem Blumen- 

schmuck versehenen Bethause statt, an dem sich trotz dem Wochentage die 

ganze Gemeinde im Festgewande beteiligte. Pfarrer Klein predigte über 

1. Kor. 16, 13: Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark! Selbst- 

verständlich entfiel die übliche Besprechung nach dem Gottesdienst, nicht aber 

ein großes Festessen in einem Saal der Schule, während dessen der rumänische 

Lehrer (gleichsam in Ausübung seines Gastgeberrechtes) es sich nicht nehmen 

ließ, die deutschen Schulkinder (deren Beherrschung der fremden Sprache übri- 

gens geradezu staunenerregend war) die Königshymne, rumänische Volkslieder, 

patriotische Gedichte und Lesestücke, alles in rumänischer Sprache, vorsingen 

und aufsagen zu lassen. 

Nach dem Festessen wurde ein Ausflug nach der 15 Kilometer weit entfern- 

ten alten Seefestung Istria unternommen. Obwohl dem Ausflug durch die Er- 

krankung des hochw. Herrn die rechte Festfreude genommen war, beteiligten 

sich 35 Wagen mit mehreren 100 Menschen daran, und es war ein erhebender 

Anblick, die lange Kolonne ausnahmslos mit feurigen Pferden bespannter 

Wagen sich auf den Windungen des trockenen Feldweges gegen das Gestade 

des Meeres hinziehen zu sehen. Mit der Besichtigung der hochinteressanten 

Ruinen, deren Ausgrabung die rumänische Regierung mit Eifer hat in Angriff 

nehmen lassen, ging der Nachmittag rasch hin. Den Abend beschloß ein Essen 

im engeren Kreise des Kirchenvorstandes, bei dem trotz der Absicht, alles 

Amtliche und auch nur von ferne an die ausgefallene Visitation Erinnernde 

auszuschalten, doch auch manche ernste Frage, die die Gemüter bewegte, zur 

Sprache kam. 

So wie in Tariverde, mußte Pfarrer Dr. Klein noch in Cogealac und Kobadin 

für den erkrankten Bischof in die Bresche springen. Er wies darauf hin, daß 

der Besuch des hochw. Herrn Bischofs den Volks- und Glaubensgenossen in 

der Dobrudscha zum Zeichen dessen hätte dienen sollen, daß sie nicht ver- 

gessen und versäumt sind. Die Landeskirche ist bestrebt, alle Gemeinden mit 

ganzen Kräften aufs liebevollste zu betreuen und daß sie die kernigen deutschen 

Dobrudschabauern mit ihrer altväterlichen Frömmigkeit für lebendige, wert- 

volle Glieder der evangelischen Gesamtgemeinde Großrumäniens hält. 

Se. Exz. Raymund Netzhammer 

Kath. Erzbischof von Bukarest, Titularerzbischof von Anazarbus, Päpstlicher 

Thronassistent und Hauptprälat, Römischer Graf 

Von Anton Ternes, Karamurat 

„Friede zu verkünden kam Christus, der ewige Friedensfürst. Sein Friedens- 

werk zu fördern ist Aufgabe der Kirche und ihrer Diener und ehrenvollste 

Pflicht des Bischofs. Für mich als Sohn des hl. Benediktus, dessen Orden „Pax“ 

im Wappen führt, muß es doppelte Pflicht und Aufgabe sein, den wahren christ- 

lichen Frieden zu pflegen. Daß ich nicht Wege des Kampfes, sondern des Friedens 
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wandeln möge, war das Flehen meines Gebetes auf Monte Casino, dem hl. Berge 

des Abendlandes, wo ich mich am Grabe des hl. Benedikt auf meinen hohen 
Bischöflichen Beruf vorbereitet habe.“ 

(Aus dem 1. Hirtenschreiben des Verewigten.) 

Raymund Netzhammer ist am 19. Januar 1862 in Erzingen im Großherzogtum 

Baden geboren als Sohn angesehener Bauersleute. Mit großer Liebe hängt er an 

seiner Heimat, an seiner hochbetagten Mutter und an seinen Geschwistern, 

welchen er alljährlich in Erzingen die Freude eines mehrtägigen Besuches macht. 

Den ersten Unterricht genoß er in der Dorfschule, kam dann auf die höhere 

Bürgerschule in dem nahegelegenen Waldshut und wurde endlich im Herbst 1876 
an das Stiftsgymnasium von Maria-Einsiedeln geschickt, wohin seine Eltern 

jährlich einen Wallfahrtsgang gemacht hatten. Im September 1880 trat Netz- 

hammer als Novize in Einsiedeln ein, legte am 8. September des folgenden 

Jahres die einfachen Gelübde ab und wurde am 5. September 1886 zum Priester 
geweiht. In Anwesenheit seiner Eltern und Geschwister feierte er in der Wall- 

fahrtskirche von Maria Einsiedeln die erste heilige Messe. 

Der junge Pater wurde nun sofort zu den gemeinsamen Arbeiten des Stiftes 

und der Wallfahrt, im Beichtstuhl und auf der Kanzel herangezogen und lehrte 

viele Jahre hindurch am Gymnasium und Lyceum der Stiftsanstalt Mathematik 

und Chemie. 

Im Jahre 1900 besuchte der damalige Bukarester Erzbischof Xaver von Horn- 

stein den Benediktinerkonvent zu Einsiedeln (Schweiz), um den Konvent zur 

Auffrischung von Priestern nach Bukarest zu ersuchen. Nach mehreren Beratun- 
gen stimmte der Konvent zu und schickte zwei Priester, dies waren Pater Ray- 

mund Netzhammer und P. Luzius Fetz. 

Abreisetag war der 15. September 1900, der Konvent bestimmte den Stiftsdekan 
P. Thomas Boßart die beiden Mitbrüder an ihren neuen Wirkungsort zu beglei- 

ten, weil dieser Bukarest von früher her schon kannte. 

Die frohe Fahrt begann, erster Halt wurde in Salzburg im Kloster St. Peter 
gemacht, dann ging es weiter zum Stift Melk und endlich zu den Benediktinern 

des Schottenstiftes in Wien. 

Wohlgemut ging es von Wien weiter nach Ungarn. In der Nähe der Stadt Raab 

zeigte Pater Boßart in der Ferne einen Hügel, auf welchem die berühmte Bene- 
diktinerabtei Martinsburg liegt. Der Schnellzug rasselte durch Ungarn und am 

anderen Morgen erreichte man Arad. Man sah den Wallfahrtsort Maria Radna 

und nun ging es in das Maroschtal. Es folgte Kronstadt und die Überschreitung 
der rumänischen Landesgrenze bei Predeal und das Prahovatal. Viele prächtige 

Bilder reihten sich aneinander, für die Reisenden alles Neuheiten. Sie sahen bei 

Busteni senkrecht aufsteigendes Felsgebirge, bei Sinaia prachtvoll bewaldete 

Hänge nebst schönen Villen, bei Comarnik reizende Landhäuschen in lieblicher 

Landschaft und endlich im petroleumreichen Cämpina Sondentürme bis zum 

Prahovafluß hinabsteigend. 

Auf allen Bahnhöfen boten Mädchen und Frauen in hübschen farbigen Klei- 
dern Früchte zum Kauf an. So schön und interessant hätten wir uns Rumänien 

nicht vorgestellt, sagte Pater Netzhammer. In Bukarest gab es einen prachtvollen 

Empfang, Geistliche und Professoren waren zugegen. Eine geschmackvolle Tafel 

war im Speisezimmer hergerichtet mit allerhand Leckerbissen, darunter auch 

Oliven (Masline) bei der Vorspeise. Die Gäste glaubten, es seien getrocknete 

Kirschen und fingen an zu essen. Groß war aber die Enttäuschung, als sie anstatt 

süßer Früchte, salzige, bittere Maslinen essen mußten, was ihnen ganz unbe- 
kannt war. 
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Am nächsten Tag war eine Professorenbesprechung und eine Aufteilung der 

Schulaufträge: Netzhammer wurde Professor für Mathematik, Chemie und 

Physik, und Pater Luzius wurde Präfekt des Seminars. Dies dauerte zwei Jahre, 

bis das Kloster von Einsiedeln die beiden Herren wieder heimrief. 

Zweite Reise nach Bukarest 

Diese Reise stand nicht mehr im Zeichen der Gemütlichkeit, wie jene vor 

fünf Jahren: Sie trug mehr offiziellen Charakter und stand im Zeichen der 

Sorgen, die jetzt schon täglich vor der Türe standen. Von Einsiedeln fuhr man 

nach München und machte dort die Aufwartung des Apostolischen Nuntius, 

sowie dem Münchner Erzbischof von Stein, in Nymphenburg besuchte man das 

Mutterhaus der englischen Fräuleins, welche in der Erzdiözese Bukarest fünf 

Häuser mit großen Mädchenschulen und Pensionaten unterhielten. 

  
Erzbischof Raymund Netzhammer 

In Salzburg stiegen die Herren bei ihren Mitbrüdern im Kloster St. Peter 

ab, suchten den Kardinal Erzbischof Katschtaler auf. In Wien, wo sie am 

9. Dezember 1905 eintrafen, galt es um die Audienz bei Sr. Apostolischen Maje- 

stät dem Kaiser Franz-Josef, dem größten Wohltäter der Erzdiözese von Bu- 

karest. Auch bei Fürsterzbischof und Kardinal Gruscha wurde Besuch gemacht. 
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Der rumänische Gesandte Emil Ghika lud die Herren zu einem Frühstück ein: 

dann reisten sie über Budapest nach Großwardein, wo sie zu Gast beim rumâni.-- 

schen unierten Bischof Dr. Demeter Radu abstiegen. Er war einstens Professor 

und Rektor des Priesterseminars in Bukarest gewesen. Von Großwardein fuhr 

Pater Luzius als Quartiermacher voraus nach Bukarest, um die Vorbereitungen 

zu treffen für die Inthronisation des Erzbischofs. 

Pater Luzius war Sekretär des Erzbischofs vom 17. Dezember 1905 bis zum 

15. Juli 1924, als die beiden Herren gezwungen waren, die traute Diözese zu 

verlassen. Es spielten viele Intrigen dabei mit, privater Natur und von Seiter. 

des Staates. Nicht vergessen konnten die Rumänen, daß der Erzbischof eng 

befreundet mit Feldmarschall von Mackensen war während der deutschen Be- 

satzung von Bukarest. Man sagte ihm nach, er hätte beim Abzug der deutschen 

Truppen die Kasse der Besatzungsarmee hinter einem großen Heiligenbild ver- 

steckt, damit diese den Rumänen nicht in die Hände fiele. 

Der Apostolische Nuntius Erzbischof Marmaggi erklärte in Bukarest, er könne 

nicht mit dem Deutschen Netzhammer unter einem Dache wohnen und am 

gleichen Tische essen. 

Erzbischof Netzhammer war ein Freund und Berater König Karls I. und 

seiner Gemahlin geborene Fürstin zu Wied. 

Netzhammer schrieb mehrere Bücher über die Gegenstände, die er unter- 

richtete. Außerdem schrieb er während seines Aufenthaltes in Rumänien das 

prachtvolle Werk „Aus Rumänien“, zwei Bände, Streifzüge durch das Land und 

seine Geschichte. Ein anderes wertvolles Werk ist „Die christlichen Altertümer 

der Dobrudscha“, erschienen 1918 in Bukarest. „Mein Sekretär“, Erinnerungen 

an Pater Luzius O.S.B., Kapitular von Maria Einsiedeln. Eine Broschüre über 

„Wirtschaft und Pferdezucht der Deutschen in der Dobrudscha“ usw. 

Die Dobrudscha war ihm ans Herz gewachsen, hier machte er wertvolle Aus- 

grabungen und lieferte dadurch bedeutendes Material der Archäologie, sowie 

der rumänischen Geschichte. Viel Freude bereiteten ihm seine Firmungsreisen 

durch die katholischen Gemeinden der Dobrudscha. 

Als bedeutende Bauten während Netzhammers Zeit sind in Bukarest auf- 

geführt worden: Die griechisch-katholische Basiliuskirche, die italienische Kirche, 

das Knabenkonvikt Sankt Andreas, das Theater- und Vereinshaus Tomis u. a. 

Nach seiner Rückkehr aus Bukarest unterrichtete Netzhammer in erster Zeit 

in der Klosterschule zu Einsiedeln Kirchenrecht. Bald darauf begab er sich auf 

die Insel Werd am Rhein, wo er sich nur mit wissenschaftlichen Sachen be- 

schäftigte bis zu seinem Tode am 28. September 1945. 

* 

Im folgenden bringen wir aus der Broschüre von Raymund Netzhammer „Dem Schwarzen 
Meer entlang“, Bukarest 1908, einige Abschnitte, die sich auf Karamurat beziehen: Erz- 
bischof Raymund Netzhammer hat ein noch nicht veröffentlichtes fünfbändiges Memoiren- 

werk „Als Erzbischof in Rumänien“ hinterlassen. In einem Briefwechsel mit dem Heraus- 
geber des Jahrbuches hat der Erzbischof, noch vor dem 2. Weltkrieg, von seiner Liebe zu 

den Dobrudschadeutschen geschrieben. 

„Heute früh waren wir doppelt froh, gestern rechtzeitig in dem deutschen 

Dorfe Karamurat angekommen zu sein, denn eine vollbemessene Nachtruhe 

war notwendig gewesen, um einigermaßen die Müdigkeit der letzten Tage aus 

unsern Gliedern zu verscheuchen. Kaum aufgestanden, machte sich der Pfarrer 

des Dorfes, unser freundlicher Gastgeber, schon beim ersten Morgengruße über 

unsere Gesichter lustig. In der Tat bemerkte auch ich, daß es meine beiden 

Begleiter, Herr Auner aus Bukarest und Herr Pfarrer Gonska aus Malcoci, be- 
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züglich Gesichtsfarbe mit jedem Rothautindianer hätten aufnehmen können. 

Ich sah übrigens auch nicht besser aus. Die Fahrten durch die Donaumündungen 

und noch mehr jene auf dem stürmischen Razelm, der uns beständig mit einem 

salzigen Wasserstaube besprengt hatte, vermochten im Vereine mit der bren- 

nenden Sonne von gestern unsere Haut stark zu röten. 

Der Schatten des heutigen Tages und das Halbdunkel der Pfarrkirche mach- 

ten aber wieder so ziemlich alles gut. Der Vormittag beschäftigte uns nämlich 

in dem stilvollen, vor wenigen Jahren vollendeten Gotteshause, wo der Bischof, 

von sieben Priestern umgeben, die feierliche Altarweihe vornahm, und der Nach- 

mittag rief uns bis spät in den Abend hinein in den Beichtstuhl. Morgen wird 

der hl. Antonius v. Padua, der Schutzheilige von Kirche und Pfarrei, gefeiert 

und da bleibt eben in Karamurat niemand von Beichte und Kommunion zurück. 

Nur wer hier einen kirchlichen Feiertag mitgemacht hat, kann wissen, wie 

tief Glaube, Religiosität und Frömmigkeit in den Herzen dieser deutschen Bauern 

eingewurzelt sind. Es ist eine wirkliche Freude, in der hiesigen herrlichen 

Pfarrkirche einem Gottesdienste beizuwohnen. Die Gläubigen sind streng nach 

Geschlecht, Stand und Alter geschieden, so daß die Eltern auch selbst noch ihre 

erwachsenen Söhne und Töchter unter den Augen haben können. Die schul- 

und christenlehrpflichtige Jugend, die bei diesem gesunden Volke sehr zahl- 

reich ist, wird von zwei sogenannten Kirchenvätern, deren Betstühle mitten 

unter den Kindern stehen, überwacht. — Und welch tiefer Ernst und welch 

prächtige Ordnung herrschten am Patronsfest bei den zwei Prozessionen, von 

welchen eine vormittags nach dem feierlichen Hochamte dreimal um die Kirche 

und die andere nachmittags auf den Friedhof führten, wo im Beisein des ganzen 

Dorfes eine ergreifende Kreuzweihe abgehalten wurde! Könnten ihre Stammes- 

genossen im Elsaß, in Mittelbaden und in Württemberg einer solchen kirchlichen 

Feier zusehen und dabei die vom Gesangschor vorgetragenen Lieder und Weisen 

hören, so würden sie staunen, mit wie großer Gewissenhaftigkeit und Treue 

diese deutschen katholischen Bauern der Dobrudscha die Gewohnheiten ihrer 

alten Heimat bewahrt haben, welche ihre Vorfahren in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts verließen. 

Wie bei meinen früheren Besuchen, so wollte ich auch diesmal, und zwar gleich 

am ersten Tage, einen Gang durch das ganze Dorf machen. Man mußte aber den- 

selben bis zur hereingebrochenen Dunkelheit hinausschieben und überraschte 

uns dann in freundlicher Weise mit einer förmlichen Illumination des Dorfes, 

was Karamurat noch nie gesehen hatte. Es geschah dies in aller Ruhe; bei un- 

serem Rundgang hörte man weder Lärm noch sah man ein Zusammenstehen 

vieler Leute. Die Bewohner jedes Hauses warteten ruhig an dem Pförtchen, das 

von der Straße in ihren Hof führt, und baten knieend bei unserem Vorübergehen 

um den Segen, worauf dann die Männer und Burschen die unvermeidlichen Flin- 

tenschüsse abfeuerten. Da und dort knüpften wir ein Gespräch an und machten 

auch einigen Familien die Freude eines kurzen Besuches. 

Wie schön und sauber sich diese Bauernwohnungen ausnehmen! Es war aber 

auch nicht anders zu erwarten, nachdem schon das Äußere des Dorfes einen so 

netten und wohltuenden Eindruck macht. Die Anlage ist geradlinig und besteht 

aus drei parallelen in der Nordsüdrichtung verlaufenden Straßen, die ungefähr 

in der Mitte des Dorfes neben der Kirche von einer Querstraße rechtwinklig 

geschnitten werden. Jeder Bauernhof, der auf einem ziemlich geräumigen Platz 

Wohnhaus, Stallungen, Schuppen, Keller und mächtige Strohschober umfaßt, ist 

gegen die Straße zu mit einer Mauer abgefriedet, die ähnlich wie das Wohnhaus 

jedes Jahr wenigstens zweimal geweißt wird. Diese Arbeit wird ausschließlich 

von den Frauen und Mädchen besorgt. In den Höfen und namentlich den Mauern 
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entlang stehen überall prächtige Akazien, welche im Sommer nicht nur wohl- 
tuenden Schatten geben, sondern dem ganzen Dorfe ein freundliches Aussehen 

verleihen. 

Die hiesigen deutschen Bauern, welche noch vor dem letzten großen Kriege 

von Rußland hierher eingewandert waren, erfreuen sich übrigens auch bei ihrer 

jetzigen Bewirtschaftungsweise eines ansehnlichen Wohlstandes. Da aber die 

jüngeren Familien entweder gar kein Feld oder doch nur wenig mehr erwerben 

können, so ziehen manche dieser Familien weg und zwar mit Vorliebe nach Da- 

kota oder Argentinien. Würde eine systematischere Landwirtschaft betrieben, 

so dürfte Karamurat mindestens noch doppelt so viele Einwohner ernähren als 

heute, und es wäre vorläufig kein Grund zum Auswandern. Aber die manchmal 

wenig freundliche Behandlung von seiten der Behörden und öftere Schwierig- 

keiten wegen Sprache und Religion fördern mächtig den Zug zum Auswandern, 

der diesem guten und gesunden Völklein bereits im Blute zu liegen scheint. An 

und für sich wäre es allerdings für das Land ein Schaden, wenn dieses beste ko- 

lonistische Element seine jetzige Scholle verlassen würde. 

Nicht ungern hätten wir auch noch den Abend des Patronsfestes mit den guten 
Bauern in ihrem hübschen Dorfe verbracht, aber das Reiseprogramm hatte schon 

für heute abend unsere Ankunft in Konstanza festgesetzt. 

Gleich nach Schluß der Nachmittagsandacht fuhren die Wagen in dem geräu- 
migen Hofflur des Pfarrhauses vor und ebenso tummelten sich dort die zahl- 

reichen Reiter herum, welche uns auch vorgestern bei der Ankunft im Dorfe 

begrüßt hatten. Eine große Menschenmenge wohnte der Abfahrt bei. Unter 
Peitschenknall und Flintenschüssen gallopierten die feurigen Pferde durch das 

herrlich geschmückte deutsche Dorf. In scharfer Krümmung bogen Reiter und 

Wagen um das große Kreuz, welches der gläubig fromme Sinn des Volkes mitten 

in der Straße am Eingang des Dorfes aufgepflanzt hat. Trotz der wilden Reiter- 

jagd versäumte doch keiner der Bauernburschen, dieses Zeichen des Heiles 

zu grüßen. 

Da ich die 25 km lange Landstraße von Karamurat nach Konstanza von früher 

her kannte, bat ich den Dorfschulzen, uns diesmal auf dem kürzesten Wege an 

das Schwarze Meer zu führen. Unser Ehrengeleite von Reitern und Wagen schlug 
deshalb eine genau östliche Richtung ein. Außerhalb des Dorfes löste sich die 

Ordnung der Reiterschar auf und es begann alsbald ein richtiges Wettrennen, 

wobei freilich ein Bursche abstürzte. So kamen wir unvermutet rasch im Dorfe 

Cikraci an, wo die wackeren Reiter umkehrten, nachdem sie uns ein kräftiges 

und begeistertes Hurra nachgerufen hatten.“ 

Erzbischof Alexander Theodor Cisar 
Ein unbeugsamer Optimist auf dem Bukarester Bischofsstuhl 

Von Anton Ternes, Karamurat 

Kaiser hätte der letzte katholische Erzbischof von Bukarest eigentlich heißen 

müssen; denn seine Vorfahren lebten in Österreich, und Cisar ist nur die 

rumänische Form des Namens Kaiser. Eine waschechte Donauschwäbin war die 

Mutter des Oberhirten, vom guten alten Schlag. Sie sprach zeitlebens kein 

Wort ungarisch, tschechisch oder rumänisch, sie sprach auch nicht deutsch, son- 
dern — schwäbisch. Der Vater war Schneidermeister und aus der österreichischen 

Heimat nach Craiova in Rumänien eingewandert, und so wurde Craiova zur 
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Geburtsstadt des Erzbischofs Cisar. Der kleine Alexander besuchte in Craiova 

die Volksschule bei den deutschen Schulbrüdern. Sie weckten bei dem aufge- 

schlossenen Jungen den Ruf zum Priestertum, und deshalb kam er an die 

höhere Schule nach Bukarest, die ebenfalls von den deutschen Schulbrüdern 

geleitet wurde. Hier hatte er in den Oberklassen noch seinen Vorgänger auf 

dem Bukarester Bischofsstuhl, Erzbischof Raymund Netzhammer, als Lehrer. 

Dieser erkannte die Fähigkeiten Cisars und brachte ihn nach Rom an die „Pro- 

paganda fide“ zum Theologiestudium. Nach seiner Priesterweihe kehrte Ale- 

xander Cisar in seine Heimatstadt Craiova zurück und war hier zunächst als 

Kaplan und Religionslehrer tätig. 

Aber Cisar sollte zu Höherem bestimmt sein; bald folgte er einem Ruf als 

Professor an das St. Andreas-Konvikt der Schulbrüder, als dessen geistlicher 

Leiter er bestellt wurde. Neben Religionsunterricht gab er auch Geographie- 

stunden; seine besondere Liebe galt der Musik, er spielte ausgezeichnet Klavier 

und Geige. 

Im Jahre 1922 ernannte ihn Papst Pius XI. zum Bischof von Jassy. Nach Ab- 

schluß des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und Rumänien wurde er 

1924 als Nachfolger seines Lehrers und Gönners Netzhammer Erzbischof von 

Bukarest und damit Metropolit von Rumänien. Er hatte damit eine schwere 

und undankbare Aufgabe übernommen, denn Bukarest hatte als Bischofssitz 

keine Tradition, wie sie die alten. Bistümer, vor allem Oradea, Satmar, Temesch- 

burg und Klausenburg, aufweisen konnten. Cisar glaubte allerdings in seinem 

Optimismus, die Schwierigkeiten, die in einem Lande mit großen nationalen 

Minderheiten naturgemäß vorhanden sind, zu überwinden. Zwar sprach er 

fließend rumänisch, deutsch, französisch, italienisch, englisch und ungarisch 

und predigte auch beim Besuch der einzelnen Volksgruppen in deren Sprache, 

aber er dachte rumänisch und erwartete das auch von den Gläubigen 

nicht rumänischer Volkszugehörigkeit. Dabei übersah er den grundlegenden 

Unterschied zwischen Staatsbürgerschaft und Volkstum und berücksichtigte zu 

wenig den uralten Grundsatz: Wer seinem Volke die Treue bricht, hält sie 

auch seinem Herrgott nicht. 

Erzbischof Cisar war immer bestrebt auszugleichen. In seiner Person ver- 

band er westliche Exaktheit mit östlicher Pracht. Er war mit dem rumänischen 

Königshaus befreundet und legte Wert darauf, mit den höheren Kreisen Kontakt 

zu pflegen, selbst zu den Führern der politischen Parteien hielt er Beziehungen 

aufrecht. Auf Grund des Konkordates war er „Senator de drept“ (Senator von 

Rechtswegen), was ihm Einfluß und finanzielle Hilfe sicherte. Aber er fand auch 

Kontakt mit dem einfachen Volk und war bemüht, allen ein guter Hirte zu sein. 

Regelmäßig besuchte er auch die deutschen Gemeinden der Dobrudscha, predigte 

deutsch und sprach mit den Bauern über ihre Sorgen und Nöte. 

Sein unbeugsamer Optimismus ließ ihn manche Gefahr nicht richtig ein- 

schätzen, auch nicht die tödliche Gefahr, die der katholischen Kirche Rumäniens 

drohte, als die russischen Armeen einmarschierten. Immer noch arbeitete er 

unverdrossen, wie schon seit mehr als zwanzig Jahren, an seinem rumänisch- 

deutsch-französisch-ungarischen Wörterbuch für die Seelsorger Rumäniens, als 

ob sich an den Verhältnissen nie etwas ändern könnte. 

Aber auch Erzbischof Cisar mußte die Gewalt der neuen kommunistischen 

Machthaber spüren; er wurde verhaftet und in einem Kloster interniert. Erst 

kurz vor seinem Tode wurde es ihm erlaubt, auf seinen Bischofsstuhl nach 

Bukarest zurückzukehren. Aber eine tödliche Lungenentzündung, der er im 

Alter von 70 Jahren erlag, setzte seinem gut gemeinten Streben, mit dem neuen 

Regime ein erträgliches Verhältnis zu finden, ein Ende. 
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Der Vater 

von Heinrich Fillich 

Id) ftreue den alten Samen in meiner Kinder Her. 

Id) führe die Fleinen Hände wie eines Pfluges Sterz, 

daß ihres Lebens Furdyen gerade durchs Schidfal gehn, 

daf wir beim Wenden der Schare beruhigt nad) hinten fehn. 

Dod) nabt [id) einft die Stunde, wo ich zur Seite tret: 

Faßt [elber nun den Sterz an und haltet die Brade ftet! - 

Wenn fie voriiberpfliigen wie junge Schiffe ins Meer, 

den Hut beb ich vom Haupte, und dann - pflüg ic) hinterher. 

Ic) weiß, fie werden ziehen, wohin fie ihr Herzfchlag zwingt. 

Ich, an der alten Furche, [eb, wie ihr Sturmbaar [Aywingt. 

Ic) [ebe fie mancmal ftoden - da rufe ic) wohl meinen Rat, 

aber der Väter Weisheit lenkt [elten die junge Tat. 

Bib, Bott, mir vor dem Tode, daß id) mein Werk aud) getan, 

daß [ic mein Weib nod) îm Dämmern lehnt meiner Schulter an, 

daß mandmal das Volt der Kinder mit Kindern um mid) ladıt, 

und [cent mir dein volles Ahnen für unfere letzte Nacht.



  

  

  

Einige Daten über die Nachkommen des Auswanderers 

Christian Klett aus Schwieberdingen (Württ.) 

Von Otto Klett, Kobadin 

Christian Klett ist im Jahre 1801 aus Schwieberdingen, Württemberg, aus- 

gewandert. Der Entschluß, seine Heimat aufzugeben, war für ihn sicher nicht 

leicht. Die Not, die ihn dazu bewogen haben mußte, war stärker als er. Sein 

Weg führte ihn über verschiedene Stationen. in Polen an die Gestade des 

Schwarzen Meeres. 

Ein Nachkomme dieses Auswanderers, ebenfalls ein Christian Klett, ist nach 

dem letzten großen Krieg vom Schwarzen Meer her, auf Umwegen, bei denen 

er desgleichen in Polen Station machen mußte, nach seiner Urheimat zurück- 

gekehrt. 

Der erste wurde nach der Aufgabe seiner Heimat Ansiedler oder auch 

Kolonist genannt, zum zweiten sagte man eine Zeit lang Umsiedler und jetzt 
Heimatvertriebener. — Beide Wanderer handelten unter einem Zwang, der 

ihnen durch die Ereignisse der jeweiligen Zeit auferlegt wurde. Es sei erwähnt, 

daß der zweite Christian Klett ganz bewußt in seine Urheimat zurückgekom- 

men ist. Nach dem Zusammenbruch hatte er schon eine Bleibe in Norddeutsch- 

land gefunden, aber es zog ihn mit aller Macht in das Land seiner Väter. So 

wie er sind noch sechs andere Namensträger nach Württemberg zurückgekehrt; 

dazu noch eine größere Anzahl von Familien, die ebenfalls zu den Nachkommen 

des Auswanderers gezählt werden können. 

Zwischen dem Auszug und der Rückkehr liegen nahezu 150 Jahre. Der Ring 

ist geschlossen. Was liegt aber in ihm, in diesen 150 Jahren, alles beschlossen? 

Auf diese Frage eine Antwort zu geben ist nicht leicht. Ich habe einmal den 

Versuch gemacht, zum Jahre 1950 alle noch erreichbaren Daten über die Nach- 

kommen des Auswanderers Christian Klett zusammenzutragen. Das gesam- 

melte Material sollte in einer Schrift veröffentlicht werden: den Nachkommen 

sollte es einmal als Unterlage dienen, und zum andern sollte es Bindeglied sein 

zwischen den in der Zerstreuung lebenden Verwandten, die heute über Länder 

und Meere hinweg in 4 Erdteilen leben. Aus verschiedenen Gründen war es 

aber bei dem Versuch geblieben. Was vor dem Krieg noch möglich gewesen 

wäre, die Unterlagen vollständig zusammenzubekommen, war nach dem Krieg 

nicht mehr möglich. 

Im folgenden wird aus dem gesammelten Material wenigstens ein Teil der 

noch erreichbar gewesenen Daten über die Kinder und Kindeskinder des Chri- 

stian Klett zum Abdruck gebracht. Sodann soll noch auf den in die Dobrudscha 

verpflanzten Zweig eingegangen werden. — Allerdings wäre es gut gewesen, 

wenn die geplante Schrift, in der Beiträge über einzelne Nachkommen vorge- 

sehen waren, hätte erscheinen können. Die heute heranwachsenden Kinder 

hätten vielleicht etwas von dem erahnt, was das Leben der Vorfahren einmal 

ausgemacht hat, und auch etwas über die Gemeinschaften gehört, in denen die 

Vorfahren gestanden sind. — Von fast allen kann man sagen, daß sie sich so- 

wohl um das persönliche Weiterkommen, als auch um die Belange der Gemein- 

schaften, seien es die der Kirche oder der Gemeinde, immer strebend bemüht 

haben. Fast keiner hat sich mit dem, was zum Leben ausgereicht hätte, zu- 

frieden gegeben. Sie bemühten sich so lange, bis sie mit ihrem Vermögen über 

den Durchschnitt hinausragten. Sowohl in Bessarabien als auch in der Dobrud- 
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scha nahmen sie zeitweise mit die Spitze ein. Sie verwendeten das Erarbeitete 
sinnvoll und unterstützten, wie es in einzelnen Fällen belegt werden kann, die 
Gemeinschaft mit vollen Händen. Und fast keiner, der nicht irgendwie führend 
gewesen wäre, ja nehmen wir diejenigen hinzu, die durch Heirat mit der Fa- 
milie verbunden waren, so stellen wir eine überraschend hohe Zahl von Per- 
sönlichkeiten fest, die innerhalb der dobrudschadeutschen Volksgruppe tätig 
gewesen sind. Sie haben mit Entscheidendes geleistet: Drei Dorfgründungen, 
die Gründung der völkischen Organisation vor und nach dem Weltkrieg, die 
Gründung eines Kirchspiels, die wirtschaftlichen Zusammenschlüsse der Deut- 
schen in der Dobrudscha vor und nach dem ersten Weltkrieg gehen auf sie 
zurück. 

Aus den vorhandenen Angaben: 

Christian Klett ist am 3. 7. 1772 in Schwieberdingen, Oberamt Ludwigsburg, 
geboren. Am 24. 4. 1798 heiratet er Christina Friederika Wildermuth aus Bietig- 
heim. Als er im Jahre 1801 auswandert, ist er in Schwieberdingen Beisitzer. Er 
nahm also schon in jungen Jahren in seiner Heimatgemeinde eine geachtete 
Stellung ein, sonst wäre er ja nicht zu diesem Gemeindeamt gewählt worden. 
Warum er trotzdem ausgewandert ist, ist in der Familie nicht überliefert. Es 
dürften aber wirtschaftliche Gründe gewesen sein. In den Kirchenbüchern lesen 
wir lediglich „ausgewandert nach Polen“. Dann finden wir aber Christian Klett 
mit seiner Familie zwischen 1808 und 1816 wieder in Schwieberdingen. Bei 
einem seiner Kinder findet sich der Eintrag „gestorben in Polen“, Was ist von 
alldem zu halten? Dazu berichtet Jakob Klett, geb. 27. 5. 1873 in Arzis, Bess- 
arabien, der heute noch in Nürtingen lebt, folgendes: 

„Mein Großvater, Johann Friedrich Klett, geb. am 9. 7. 1800, der älteste Sohn 
von Christian Klett, hat mir als Kind immer sehr viel von den alten Zeiten 
und von seiner Kindheit erzählt. Er sagte oft: ‚Ich kann mich noch gut erinnern, 
daß wir, als ich ein kleiner Bub war, in Polen gewohnt haben. Meinen Eltern 
ging es im fremden Land nicht gut, und oft sprachen sie von der fernen Heimat. 
Meine Mutter hatte immer Heimweh. Als es ihnen dann ganz schlecht ging, 
haben sie ihre Sachen auf einen Wagen gepackt, darüber ein Dach gemacht, 
und dann sind wir losgezogen — zurück nach Schwieberdingen. Auf dem Weg 
aber kam ein neues großes Unglück. Die Pferde sind kaputt gegangen. Ich weiß 
noch, wie wir dann einen kleinen, leichten Wagen hatten, und wir zu Fuß 
nebenhergegangen sind. So sind wir nach Schwieberdingen zurückgewandert‘.“ 

Das ist die mündliche Überlieferung. Über die Gründe der Auswanderung 
können wir etwas erfahren, wenn wir die Geschichte zu Rate ziehen: Von 
1792-1815 waren in Südwestdeutschland Kriegsjahre. Immer wieder drangen 
feindliche Truppen in Württemberg ein, und das Land hatte schwer unter den 
Folgeerscheinungen zu leiden, es war der Willkür französischer Truppen aus- 
geliefert. 1799 z. B. wurden die Vorräte geplündert, das Vieh weggenommen, 
und Felder und Wege fast vollständig verwüstet. Die Kriegslasten und Steuern 
häuften sich dermaßen, daß mancher genötigt war, sein Vermögen zu veräußern, 
um seine Abgaben entrichten zu können. — Christian Klett wird das erste Mal 
wohl wegen den geschilderten Zuständen ausgewandert sein. 

Von 1808 bis 1816 ist er wieder in der Heimat. Aber wie muß es der Familie 

in dieser Zeit ergangen sein? Die Not dürfte noch größer gewesen sein. Zu der 
Kriegsnot kamen die schlechten Ernten der Jahre 1809, 1810, 1812-1815, die den 
Bauern vollends in Elend stürzten. Dann kam das Jahr 1816 heran, das eine 

totale Mißernte in Wein, Obst, Getreide und Futter infolge der Nässe und Kälte 

brachte. In Württemberg war in diesen Jahren eine Not, wie sonst nirgends 
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in Deutschland. Hatte Christian Klett durch seine erste Auswanderung schon 

alles verloren, so konnte er sich in diesen furchtbaren Jahren kaum das Not- 
wendigste zum Leben erarbeiten. 1814 starb ihm eine Tochter und 1815 ein 

Sohn. Was hielt ihn bei all den Schicksalsschlägen in der Heimat noch zurück? 

Und wieder finden wir im kirchlichen Familienregister von Schwieberdingen bei 

Christian Klett den Eintrag: „Am 5. 9. 1816 ausgewandert“. Welchen Weg er 

jetzt eingeschlagen hat, ist nicht bekannt. Man könnte, wenn man sich die Mühe 

machen wollte, in den Archiven Hinweise dafür finden. Es ist aber anzunehmen, 

daß er wieder in Richtung Polen gezogen ist und sich höchstwahrscheinlich 

einer der dort zusammengestellten Harmonien (möglicherweise in Kalisch) 

angeschlossen hat. Von hier ging es weiter nach Südrußland. Die Familie 

treffen wir dann in dem 1804 gegründeten Glückstal im Chersonschen an. Auf 

heute noch vorhandenen Auszügen aus Kirchenbüchern finden wir den Aufent- 

halt in Glückstal bestätigt. 

Wieviele Kinder Christian Klett insgesamt geschenkt worden sind, konnte 
nicht mehr ermittelt werden. In dem schon genannten Familienregister sind 

fünf Kinder als geboren und drei als verstorben eingetragen. 1816 sind zwei 

Kinder mit ausgewandert und zwar Johann Friedrich, geb. 9. 7. 1800 und 

Johanna Friederika, geb 9. 10. 1810. 

Mein Großvater, Wilhelm Klett, geb. 7. 9. 1853, erzählte mir, dem Schreiber 

dieses Artikels: „Mein Vater Johann Friedrich (der vorher genannte) hatte zwei 

Schwestern. Die eine, Johanna Friederika, heiratete einen Schiffsbauer in 

Odessa, die andere (der Name fehlt in meinen Aufzeichnungen) hatte ebenfalls 

nach Odessa geheiratet und zwar einen Grabsteinmacher, einen Italiener, deren 

Kinder uns im Jahre 1905 in Kobadin besucht haben.“ Johanna Friederika 

hatte anscheinend keine Kinder, jedenfalls war meinem Großvater nichts 

davon bekannt, und was aus den Kindern des Grabsteinmachers geworden war, 

konnte er nicht mehr sagen. 

Für unsere Forschung bleibt also nur Johann Friedrich übrig. Johann 

Friedrich, geb. 9. 7. 1800 hat im Jahre 1827 in Glückstal Rosine Meske, geb. 

18. 5. 1805 in Großkotten, geheiratet. 1832 war in Glückstal eine Mißernte und 

1833 eine gänzliche Fehlernte. Wohl wegen der Mißernte haben die Familien 

Christian Klett, Johann Friedrich Klett und Christoph Meske, der Schwieger- 

vater Johann Friedrichs, Glückstal verlassen und sind in das 1816 gegründete 

Arzis nach Bessarabien gezogen. 

An Johann Friedrich kann sich heute noch Jakob Klett, wie schon erwähnt 

wurde, sehr gut erinnern: „Mein Großvater hatte sich in Arzis bald emporge- 

arbeitet und in Kirche und Gemeinde verschiedene Ämter inne.“ 

Unter einem Bericht über Alt-Arcis vom 31. 4. 1848 stehen die Unterschriften: 

„Schulz: Böttcher; Beys.: Klett, Grade; Gemeindeschr.: Neumann.“ Dieser 

Bericht befindet sich in der Handschriftenabteilung der Preußischen Staats- 

bibliothek unter Germ. 2° 1242. 

Am 20. 9. 1866 starb seine Frau Rosine an der Cholera. Darauf heiratete 

Johann Friedrich eine Witwe Barbara Zimmer aus Sofiental, „die aber arg 

getrunken hat“. 

Am 29. 8. 1888 starb Johann Friedrich Klett, über 88 Jahre alt, an den Folgen 

eines Unglücksfalles: „Er war mit zwei ‚schüchtrigen‘ Pferden auf die Steppe 

gefahren, um Grünfutter zu holen. Auf dem Nachhauseweg scheuten die Pferde, 

gingen ihm durch, dabei fiel er vom geladenen Wagen und starb zwei Tage 

danach.“ 
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Die Kinder von Johann Friedrich Klett und seiner Ehefrau Rosine, geb. 

Meske: 

1. Dorothea, geb. 10. 2. 1829 in Glückstal, gestorben in Teplitz. Sie hat 1851 

Heinrich Schulz aus Friedenstal geheiratet, und ein zweitesmal war sie mit 

einem Teplitzer verheiratet. Sie hatte zwei Kinder, aber nur eine Tochter 

wurde volljährig. Aus vorhandenen Urkunden ist nur noch bekannt, daß 
Dorothea die Taufpatin von Karoline Rösner war, die noch erwähnt werden 

wird. 

2. Johanna, geb. 13. 2. 1830 in Glückstal, gestorben 13. 4. 1896 in Konstanza. 

Am 18. 11. 1848 heiratete sie August Rösner aus Plotzk. Die Kinder dieser 

beiden werden weiter unten noch erwähnt. — Frau Juliane Rösner, geb. 
1. 12. 1869 in Tarutino, lebt heute noch in Stuttgart und berichtet von Johanna: 

„Sie war eine hochgewachsene und stattliche Frau. In allem ihrem Tun war 

sie tatkräftig und energisch. Wenn ihre Söhne nach Plotzk gekommen waren, 

haben sie alles mit der Mutter und nicht mit dem Vater besprochen. Nach 

Angaben von Emanuel Leyer ist sie im Frühjahr 1874 mit dessen Vater Im- 

manuel Leyer und der Karoline Leyer, geb. Rösner, aus Plotzk, Bessarabien, 

nach Alt-Rumänien ausgewandert. Wir finden sie dann bei der Gruppe, die am 

Buzäu gesiedelt hat. 

3. Rosina ist im Jahre 1832 in Glückstal geboren. 1855 hat sie Friedrich 

Krieger aus Alt-Arzis geheiratet und beide sind einige Jahre danach nach 

Amerika ausgewandert. 

4. Christian, geb. 17. 3. 1836 in Alt-Arzis, gestorben 12. 1. 1892 daselbst. Er 

war dreimal verheiratet und hatte vier Kinder. Als ältester Sohn hatte er den 

väterlichen Hof übernommen, der dann auf den Sohn Jakob übergegangen war. 

Eine Tochter, Rosine, hat 1879 Philipp Unterschütz aus Tariverde, Dobrudscha, 

geheiratet. 

5. Eva, geb. 31. 10. 1838'in Alt-Arzis. 1857 heiratete sie Gottlieb Krause, eben- 

falls aus Alt-Arzis. 1883 sind beide nach Amerika ausgewandert. Der Anlaß 

war eine Mißernte. Wilhelm Klett erzählte: „Gottlieb Krause war ein guter 

Mann. Ehe er nach Amerika ausgewandert ist, kam er zu uns, um sich zu ver- 

abschieden. Es ging mir damals nicht gut, und da sagte mein Schwager zu mir: 

‚Bei Euch hat unser Herrgott den Brotkorb auch hochgezogen‘. Meine Schwester 

ist im Jahre 1931, 93 Jahre alt, in Amerika gestorben.“ 

6. Johann Friedrich, geb. 30. 10. 1840 in Alt-Arzis, hatte zweimal geheiratet, 

doch war aus beiden Ehen nur ein Kind da, Gottlieb Klett, geb 26. 4. 1863, der 

später in Mathildendorf lebte. Johann Friedrich starb als Schmied im Tschili- 

gidertal. Die Nachkommen des Gottlieb leben heute in Amerika und Württem- 

berg. 

7. Gottlieb, geb. 11. 2. 1843 starb schon früh in Odessa. Dort lebten seine 

beiden Tanten. 

8. Christina, geb. 11. 3. 1845 in Alt-Arzis, war mit Hans Jörg Breitmeier 

aus Teplitz verheiratet. Diese hatten nur ein Kind: Friedrich. Bei ihr ist auch 
der Sohn des Johann Friedrich, der schon erwähnte Gottlieb, aufgewachsen. 

Als sie starb, ließ Gottlieb sie in Mathildendorf beerdigen. 

9. Friedrich, geb. 2. 3. 1847, gestorben 10. 1. 1849 

10. Wilhelm, (siehe weiter unten) 

Die Daten über die Nachkommen der verheirateten Kinder des Johann 

Friedrich Klett sind zum größten Teil vorhanden. Sie lebten vor dem Krieg 

in Bessarabien, in der Dobrudscha und in Amerika. Die Beziehungen zu den 
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Verwandten in Amerika sind vor dem zweiten Weltkrieg abgebrochen. Ledig- 

lich in zwei Fällen hatten uns die Amerikaner nach dem ersten Weltkrieg noch 

besucht. 

Wollten wir nun über alle Nachkommen des Johann Friedrich Klett berichten, 

so müßten die 3 Gruppen in Bessarabien, Amerika und der Dobrudscha berück- 

sichtigt werden. Im folgenden gehe ich nur auf die beiden Kinder ein, die 

in die Dobrudscha übergesiedelt sind, auf die Tochter Johanna und auf den 
jüngsten Sohn Wilhelm. Bei Johanna werden nur die Kinder und deren geschlos- 

sene Ehen erwähnt, bei Wilhelm drei kurze Lebensbilder von Vater, Sohn und 

Enkelkind gegeben. - 
* 

Die Kinder von August Rösner, geb. 15. 7. 1831 in Jasienczyk, Polen, und der 

Johanna, geb. Klett: 

1. Karoline, geb. 4. 8. 1851 in Plotzk, gestorben 27. 11. 1927 in Kobadin. Im 

Jahre 1871 heiratete sie Immanuel Leyer ebenfalls aus Plotzk. Wenn Immanuel 

(später finden wir ihn als Emanuel) Leyer auch schon 1905 gestorben ist, so 

nimmt er in den Reihen der Dobrudschadeutschen doch eine ganz hervor- 

ragende Stellung ein. Es ist schade, daß niemand mehr da, der seiner Persön- 

lichkeit in einem Lebensbild gerecht werden könnte. Eindrucksvoll war es für 

seine noch lebenden Kinder und die Verwandten als sie im Jahre 1927 ihn im 

Sarg nach 22 Jahren wieder sahen. Er wurde nach seinem Tode in Wien einbal- 

samiert und dann in Kobadin im Familiengrab beigesetzt. Als man ihn vor der 

Beerdigung seiner Frau aus der Gruft herausholte, da stellten diejenigen fest, 

die 1905 bei seiner Beerdigung dabei waren, daß sich das Aussehen des Leich- 

nams nicht geändert hatte. 

2. Andreas, geb. 28. 11. 1853 in Plotzk, verheiratet 1874 mit Karoline Baltzer 

aus Plotzk, gestorben 9. 8. 1897 in Babadag, begraben in Konstanza. Der 

damalige Konstanzer Pfarrer schreibt über ihn: „Am 9./21. August traf die 

Gemeinde ein schwerer Schlag, da ihr der bisherige Präsident, Herr Andreas 

Rösner, plötzlich durch den Tod entrissen wurde. Er starb in Babadag, wo er 

eine Dampfmühle besaß, an Typhus. Herr Rösner hat sich große und bleibende 

Verdienste um die junge Gemeinde erworben und ihr oft in Zeiten ernster 

Krise durch persönliche große Opfer beigestanden. Immer war er der erste, 

wenn es galt, das Wohl der Gemeinde zu fördern.“ 

3. Friedrich ist schon als Kind im Jahre 1855 gestorben. 

4. August, geb. 13. 3. 1856 in Plotzk, heiratete 1877 Justine Ruge, Witwe Radke 

aus der Neu-Elft, und ist am 4. 4. 1923 in Horoslar gestorben. Von den 

Dobrudschadeutschen hatte er das größte Vermögen. Er ist-auf dem Bild „Mit- 

glieder der 1. Synode — 1907“, S. 36 dieses Jahrbuches, zu sehen. 

5. Eva, geb. 16. 1. 1858 in Plotzk, gest. 12. 10. 1921 in Kobadin, war 1877 mit 

Michael Leyer die Ehe eingegangen. Über sie und Michael Leyer wird an 

anderer Stelle in diesem Jahrbuch berichtet. 

6. Jakob ist in seinem ersten Lebensjahr gestorben. 

7. Wilhelm starb schon 1866 in Plotzk. 

8. Gottlieb, geb. 31. 7. 1865 in Plotzk, gest. 3. 5. 1927 in Tarutino. Seine Ehe- 

frau Juliane, geb. Krause, lebt in Stuttgart-Obertürkheim bei ihrer Tochter 

und wird 1959 90 Jahre alt. Über Gottlieb Rösner findet sich eine kurze Bio- 

graphie in diesem Jahrbuch. 

9. Therese, geb. 23. 2. 1870 in Plotzk, gest. 3. 11. 1904 in Kobadin, war mit 

Karl Eduard Steinke, ebenfalls aus Plotzk, verheiratet. 
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Mitglieder der 1. Synode. — Bukarest 1907 

  

Lehrer, Pf. Dr. Mihlmann; Deppner, Lewin, Koch, Klett, Pf. Winkler, Seewaldt, Rösner, 
Erfling, Pf. Honigberger, Rötth, Schlandt, Pf. Heift, Renz, 

Frankfurter, Pf. Kuhlmann, Pf. Hirscht, Wegener, Pf. Siefert, 
Lindenmeyer, Pf. Menzel, Pf. Schweckendieck, P. Peisker, Pi. Erasmus, Pf. Minck, Dr. Frank 

10. Johannes, geb. und gest. 1874 in Plotzk. 

11. Lydia, geb. 26. 12. 1878 im Kreis Bräila, hat am 24. 10. 1908 Adam Sezonov 

geheiratet und starb am 22. 10. 1946 in Brăila. Adam Sezonov war ein reicher 
Ölfabrikant, dem man sein Vermögen nach dem 2. Weltkrieg genommen hat. 

Auch über die Nachkommen der Obengenannten sind Unterlagen vorhanden, 
die einmal ausgewertet werden könnten. 

* 

WILHELM KLETT verpflanzte einen Zweig der Familie in die Dobrudscha. 

Er wurde am 7. 9. 1853 in Alt-Arzis geboren. Als er 13 Jahre alt war, verlor er 

seine Mutter. (Seine Geschwister sind schon aufgezählt worden.) Mit 15 Jahren 

wurde er in Teplitz durch Pastor Bienemann konfirmiert. Am 4. 1. 1874 heiratete 

er Maria Heth, Tochter des Alt-Arziser Ansiedlers Daniel Heth und dessen 

Ehefrau Katharina geb. Kruckenberg. 

Als unter den Deutschen in Südrußland das erste Mal zum Militärdienst 

ausgehoben wurde, da waren die Militärpflichtigen vor eine schwere Frage 

gestellt. Sollten sie den Militärdienst ableisten oder nicht? Ein sehr hoher 

Prozentsatz der Deutschen wollte sich seine Freiheit nicht rauben lassen und 

zogen eine Auswanderung vor. Wilhelm Klett hatte deshalb einen Reisepaß 

für sich und seine Familie beantragt, aber der Gouverneur in Kischineff sagte 

ihm: „Entweder Sie gehen zum Militär oder Sie nehmen einen Auswanderer- 

paß. Einen Reisepaß bekommen Sie nicht.“ Mit dem Auswandererpaß ist er 

dann mit seiner Frau und dem ersten Kind über die Grenze nach Rumänien 

gegangen. Seine erste Station war Jakobsonstal bei Bräila. Jakobsonstal ist ja 

bekannt als Durchgangsstation für die Deutschen, die nach Rumänien herüber- 

gekommen waren. Den Winter 1874/75 blieb er daselbst und betrieb ein ganz 
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einträgliches Geschäft mit Butter und Eiern. Von 1875—77 hat er auf dem Gut 

Joita, bei der Gemeinde Maxineni, Land gepachtet. Von 1877 bis 1882 wohnte 

er am Buzău bei der Gemeinde Scortaru-Nou. Hier war ein kleines deutsches 

Dorf entstanden, das Neu-Plotzk genannt wurde. Bei diesen Wanderungen 

hatten sich immer einige Familien zusammengetan und versucht, ein Gemeinde- 

leben zu führen. Jedenfalls hielten sie regelmäßig ihre Gottesdienste und Ver- 

sammlungen ab. Die Familien waren in diesen Niederlassungen nicht immer die 

gleichen, manchmal zog die eine dahin und die andere dorthin. Einige trafen 

sich jedoch wieder, und eine solche Gruppe hat dann später Kobadin in der 

Dobrudscha gegründet. 

In Neu-Plotzk war für ihn auch kein langes Bleiben. 1882 wurde das Dörfle 

vom Buzäu überschwemmt, wobei sowohl die Ernte, als auch das Vieh ver- 

loren gingen. Daraufhin entschlossen sich die Familien, nach Bessarabien zu- 

rückzukehren. Wilhelm Klett zog von Neu-Plotzk nach Hoffnungsfeld. Hier 

starb seine Frau bei der Geburt der Tochter Wilhelmine. Ein paar Monate 

danach starb auch das Kind in Arzis. Noch im gleichen Jahr, am 15. 9. 1883, 

heiratete er zum zweiten Mal, und zwar Maria Rehmann, Tochter des Neu- 

Arziser Ansiedlers Christian Friedrich Rehmann und dessen Ehefrau Henriette 

geb. Grieb. 

Im Jahre 1884 hatte Wilhelm Hoffnungsfeld verlassen, weil die Ernte nicht 

gut war und sich hier kein Weiterkommen für ihn abzeichnete. Er zog im 

Verein mit Friedrich Rehmann, Friedrich Grieb u. a. nach Mischuna, wo er 

als Hauptpächter von dem Juden Beerl eine Steppe von über 2000 Desjatinen 

gepachtet hatte. Wilhelm Klett hatte dem Juden das Haus abgekauft, es in- 

standgesetzt und alle notwendigen Verhandlungen für die Gruppe, mit der er 

hergekommen war, geführt. Nach drei Jahren schon hatte er im Verein mit 

Christoph Irion, Simon Schulz und Samuel Rehmann eine Dampfmühle er- 

richtet, nahezu 200 Desjatinen Land gesät, 16 Pferde gehabt usw. — Wilhelm 

Klett erzählte: „In Mischuna ist es mir gut gegangen. Es waren schöne Zeiten 

dort. Ich wäre dort geblieben, nicht wieder fortgezogen, wenn wir nicht auf 

den Paß gelebt hätten. Ich war ja Päßler und als solcher konnte ich kein Land 

erwerben, auch kamen für die Päßler manche Schwierigkeiten. So ging es dann 

wieder los.“ 

Auf der Umschau nach anderen Möglichkeiten kam er wieder mit den andern 

Neu-Plotzkern zusammen, mit seinem Schwager und dessen Kindern. 1890 

waren sie in die Dobrudscha auf Kundschaft gefahren. Dabei hatten sie sich 

für Kobadin entschlossen. Schon 1890 waren die Familien Rösner in Kobadin 

eingetroffen und hatten dort die kurz zuvor errichtete Mühle gekauft. Anfang 

März 1891 übersiedelte auch Wilhelm Klett nach Kobadin. Von Mischuna brach 

er mit 3 Wagen, 8 Pferden, 2 Pflügen auf. Der Weg führte zwischen Ismail und 

Tulcea über die Donau, und die Übersiedlung war in ein paar Tagen vonstatten 

gegangen. Bis das eigene Haus fertig war, wohnte die Familie in einer der 

üblichen Erdbuden, die schnell gemacht sind. — In Mischuna waren zwei Kin- 

der gestorben, doch waren es bei der Übersiedlung noch fünf. 

Jetzt konnte wieder mit dem Neuaufbau begonnen werden. Allerdings war 

es ihm auch hier nicht gleich möglich, Land käuflich zu erwerben, weil er ja 

auch jetzt noch Päßler war, d. h. fremder Staatsbürger. Als er das erste Mal 

aus Rußland ausgewandert war, wurde er in den siebziger Jahren Staatsbürger 

des Deutschen Reiches. Den deutschen Paß hat er auf dem deutschen Konsulat 

in Brăila bekommen. Als Unterlage reichte er den Taufschein seines Vaters 

Johann Friedrich Klett aus Schwieberdingen ein. Verhandelt hat er mit Konsul 

Erfling und auch später hatte er noch manches mit Konsul Erfling zu tun. — 
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Von den nach Kobadin gekommenen Deutschen war nur Michael Leyer rumäni- 

scher Staatsbürger, und zwar noch aus der Zeit, als sie in Neu-Plotzk gewohnt 

haben. Nur er hatte das Recht, Land zu erwerben. — Nun wurde alles Land, 

das sich die Deutschen hier kaufen konnten, zuerst auf dessen Namen gekauft 

und alle Abmachungen untereinander durch Handschlag besiegelt. 

Über die Anfangszeit in Kobadin kann in der Chronik von Otto Leyer nach- 
gelesen werden. Richtiggestellt sei hier: Die ersten deutschen Familien waren 

schon 1889 nach Kobadin gekommen, dann 1890 die drei Familien Rösner, dann 

1891 Wilhelm Klett und noch andere. Die Gründung des Dorfes, d. h. daß man 

sich endgültig zum Verbleib entschlossen hatte und zum Aufbau des Dorfes 
schritt, geschah im Frühjahr 1891. Als ich meinen Großvater danach fragte, 

berichtete er: „Leyers waren noch nicht hergezogen, Rösners wohnten bei 

der Mühle, und als noch die andern Familien dazukamen, suchten wir einen 

Platz für das Dorf aus. So wie wir es von Bessarabien her gewohnt waren, 

sollte eine gerade Straße gezogen werden.“ „Ja, wie habt ihr das gemacht, 

Großvater?“ fragte ich. „Einmal sollte das Dorf in der Nähe des gekauften 
Landes liegen und zum andern sich an das bestehende Türken- und Tataren- 
dorf anschließen. Mit den Türken war der ungefähre Platz schon ausgehandelt 
worden, der ihnen bisher als Weideland diente. (Der türkische Dorfvorsteher 
hatte sozusagen als Morgengabe einen Araberhengst zum Geschenk erhalten.) 
Wie der Verlauf der Straße abgesteckt werden sollte, ging ich von folgenden 
Überlegungen aus: Ich sah auf der betreffenden Weide einen langen, geraden 
grüneren Streifen. Das Land war wohl eben, aber man sah an dem frischeren 
Grün, daß das Wasser beim Regen hier abfloß. So sollte auch das Wasser von 
den späteren Höfen beiderseits der Straße abfließen.“ Bis zur Kreuzstraße hin 
geht der Zug der Straße auf diese erste Planung zurück. Der weitere Verlauf 
der Kobadiner Hauptstraße, der Durchbruch durch das Tatarenviertel, das ist 
ein Werk, das später Immanuel Leyer auf eigene Rechnung durchgeführt hat. 

So könnte jetzt noch weiter aufgezählt werden, was in der Folgezeit in Ver- 
bindung mit dem Aufbau geschehen ist. Das würde aber für diesen Rahmen 
doch etwas zu ausführlich sein. — Ich weiß nicht mehr, wieviel Land Wilhelm 
Klett in Kobadin in der Zeit seines größten wirtschaftlichen Wohlstandes ge- 
habt hat, das ist nicht mehr genau festzustellen. Ferdinand Schlaps schreibt 
in seinen Erinnerungen von 800 ha. Tatsache ist, daß ihm bei der Agrarreform 
nach dem ersten Weltkrieg 96 ha enteignet wurden. Das war eben die Menge, die 
er nach dem Gesetz zuviel hatte. 

Für Neuerungen war Wilhelm Klett immer interessiert. Er hatte den ersten 
Dreischarpflug in der ganzen Umgebung. 1912 hatte er sich einen Mähbinder 

gekauft; ich kann nicht mehr sagen, ob es der erste in Kobadin war. In Deutsch- 

land dürfte der Mähbinder damals noch eine große Seltenheit gewesen sein. 

Wilhelm Klett hat gut gewirtschaftet, es ging rasch voran, die Leute im Dorf 

sagten schon, er hätte Gold auf seinem Acker gefunden. Als ihm das zu Ohren 

kam, lächelte er und sagte nur: „Grabt nur, grabt (in Anlehnung an den Schatz- 

gräber?), dann findet ihr auch Gold, genau so wie ich.“ Zu erwähnen wäre auch, 

daß er so manches andere in seinem Leben betrieben hat, wie es die Lage 

gerade erforderte. Er hatte eine Mühle, war kurze Zeit Händler, hatte auch das 

Schmiedehandwerk erlernt, hatte eine Ziegelei betrieben und war Bauer. Aber 

nicht das Materielle ist es, was über Wilhelm Klett des Berichtens wert wäre, 

viel wichtiger ist, den lauteren Charakter seiner Persönlichkeit nachzuzeichnen. 

Hört man heute seine Kinder, so erfahren wir, wie sie in Liebe und Ehrfurcht 

von ihm sprechen, ja sie sagen sogar, er sei ein Mensch ohne Fehl gewesen. 

Selbstverständlich gibt es keinen Menschen ohne Fehl, alle Menschen sind 
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Sünder, aber Wilhelm Klett dürfte doch eine Persönlichkeit mit einer Cha- 

rakterfestigkeit gewesen sein, wie sie nur ganz selten angetroffen werden. 

Johann Straub hat ihn in seinen Berichten einige Male erwähnt. Er schreibt, 

wenn einer einen Streit geschlichtet haben wollte, ging er zu Wilhelm Klett. 

Es hat Fälle gegeben, berichtet Straub, wo Gemeinden sich von ihm einen 

Schiedsspruch erbeten haben. Allgemein bekannt war, daß auch Türken und 

Tataren (sie nannten ihn Kara Wasil) ihn als Richter anriefen und sich dem 

Schiedsspruch beugten. 

Für das Wohl der Gemeinde war er besorgt wie kein Zweiter, sagten alte 

Kobadiner. Für den Kirchbau war er kollektieren gefahren und hat seinen Teil 

dazu beigetragen. Beim Bau des Pastorates von Kobadin hatte er die Bau- 

leitung. (Der Architekt war A. Linz aus Konstanza.) Er war viele Jahre lang 

der Kirchenvorsteher von Kobadin. Er war Mitbegründer und dann Präsident 

des Kirchspieles Kobadin. In der politischen Gemeinde war er zeitweise Ge- 

meinderat. Die Kinder konnten nicht mehr sagen, welchen Titel es damals dafür 

gegeben hat. 

Innerhalb der Volksgruppe war er auch entscheidend tätig. Er war Mit- 

begründer der Banca Dobrogei, des Bankinstitutes der deutschen Bauern, dann 

war er Mitbegründer des „Vereines der Dobrudschadeutschen“. 

Als Vertreter der Evangelischen in der Dob- 

rudscha war er verschiedene Male als welt- 

liches Mitglied für die Synode gewählt wor- 

den. (Wir sehen ihn als Synodalen auf dem 

Bild S. 36 dieses Jahrbuches.) Zweimal war er 

nach Deutschland gefahren, um Pfarrer für 

die Gemeinde zu holen. 

Die „Versammlung“, die Zusammenkunft 

der Stundenleute, fand in seinem Hause statt. 

Er fuhr auch als Vertreter der Stundenleute 

aus der Dobrudscha zu den Tagungen der 

Brüdergemeinschaften in Bessarabien. Wilhelm 

Klett war ein bekehrter Mann, er war gottes- 

fürchtig. Es haben mir Pfarrer aus Deutsch- 

land gesagt, die zu Besuch in Kobadin weilten, 

daß sie tief beeindruckt gewesen seien von 

dem, wie Wilhelm Klett in der Versammlung 

die Schrift ausgelegt habe. Wilhelm Klett (1909) 

  

Seinen Kindern war er Vorbild. Manchmal wollten sie meinen, er sei zu spar- 

sam. Eine Tochter konnte es nicht verstehen, daß er einmal zur Synode dritter 

Klasse gefahren ist, wo er doch freie Fahrt für die zweite erhalten hatte. Sie 

sprach ihn darauf an und sagte ihm: „Vater, weißt was, ich wär in der zweiten 

gefahren oder hätte auch noch ein bißchen dazugelegt und wäre erster gefahren.“ 

Er erwiderte nur: „Du ja, ich nicht.“ Eben diese Tochter schreibt: „Ich hatte 

einmal ein Augenleiden, das sehr schlimm war und das nur durch eine 

Operation behoben werden konnte. Vater sagte: ‚Wir fahren zu dem Augenarzt 

nach Medgidia und die Frau Salomina Schöttle nehmen wir auch gleich mit.’ 

Wilhelm, mein Bruder, sah mich an und stichelte, als mein Vater hinaus- 

gegangen war: ‚D’Schöttlere au . . . Ich war damals 16 Jahre alt, und es wollte 

mir gar nicht passen, daß ich nicht allein ein Zimmer haben sollte. Ich dachte 
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gar nicht daran, daß Frau Schöttle auf beiden Augen den Star hatte und blind 
geworden wäre, wenn sie Vater nicht zum Arzt gebracht hätte. Er bezahlte den 
Arzt, und ich weiß es noch sehr gut, wie sie zu Vater sagte, als wir zurück- 
gekommen waren: ‚Oh, Kletts Vatter, Ihr habt mir mein Augenlicht erhalten, 
mei Mädle, die Katharina, soll bei Euch auch dienen.‘ So war Vater, er half, ohne 
auch nur ein Wort darüber zu verlieren.“ 

Nach Deutschland ist er auch noch aus anderen Anlässen gefahren. Wer von 
seinen Kindern Veranlagung und Liebe zum Studium hatte, die ließ er lernen. 
Er brachte sie nach Weimar, Hamburg, Berlin. Ein Sohn, der heute Direktor 
eines großen Werkes in Westdeutschland ist, hat ganz beachtliche Erfindungen 
gemacht. Diese Vergünstigung hatten allerdings nur die jüngeren Kinder. Als 
die älteren schulpflichtig waren, befand sich die Familie ja immer noch auf 
Wanderschaft. In ihrer damaligen: Schulzeit haben diese kaum das Lesen und 
Schreiben erlernt. 

Als Rumänien 1916 in den Krieg eintrat, wurde er, seine Frau und eine 
Tochter eingesperrt. Er blieb 18 Monate lang interniert, während seine Söhne 
auf der Seite Rumäniens gegen die Armee Mackensen kämpften. Die Verluste 
durch den Krieg und durch die Agrarreform waren so groß, daß er dann, auch 
weil er schon älter war, seine Bauerei aufgab. Eine Zeit lang hat er dann eine 
Ziegelei betrieben; da war er aber schon siebzig. 

Im Zuge der Umsiedlung im Jahre 1940 kam er nach Deutschland und wohnte 
bei seinen Kindern. Zuerst in Hamburg. Dort hatte ihn einmal der Luftdruck 
einer Bombenexplosion während eines Luftangriffes aus dem Bett geworfen. 
Mit seinen 88 Jahren wollte er nicht mehr in den Luftschutzkeller. Dann war 
er bei dem angesiedelten Sohn im Wartheland. Im Sommer 1944 brachte man 
ihn rechtzeitig vor den Russen in Sicherheit. Die letzten Wochen seines Lebens 
verbrachte er bei seiner Tochter in Siegen in Westfalen. Am 4. September 1944 
ist er dort, noch kurz vor den großen Angriffen auf Siegen, gestorben. Bis zu- 
letzt hatte er regen Anteil am Zeitgeschehen genommen. Schon 91 Jahre alt, 
ließ er sich noch eine Karte geben, auf der er den Verlauf der Fronten verfolgte. 
Wilhelm Klett hat nie viel gesprochen, aber vieles, was er sagte, wäre heute 

noch des Aufzeichnens. wert. Erst nachträglich ist einem manches aufgegangen, 
zu dem er Stellung genommen hatte, das man aber seinerzeit nicht verstehen 
wollte. 

Von seinen 13 Kindern leben heute noch fünf, jedes an einem anderen Ort. 
In fünf verschiedenen Orten standen die Wiegen seiner Kinder. 50 Jahre lang 
lebte er in der Dobrudscha, und er ist aus der Geschichte der dobrudscha- 
deutschen Volksgruppe nicht wegzudenken. 

Es folgen noch zwei kurze Biographien über seinen Sohn August und seinen 
Enkel Albert: 

August Klett war in seinem Leben für viele ein Vorbild. Seine ruhige Art, 
seine wohldurchdachten Handlungen, sein zielbewußtes Streben, seine Tatkraft 
haben ihn aus seiner Umgebung herausgehoben. Geboren wurde er in Scortaru- 
Nou im Kreis Bräila. 1890 war er zehn Jahre alt, als sein Vater, der zu den 
Gründern des deutschen Dorfes gehörte, nach Kobadin gezogen kam. Eine 
Schule im eigentlichen Sinne konnte er nicht besuchen, weil sich auf all den 
Wanderungen keine Gelegenheit dazu bot. In dem Unterricht, den es doch hie 
und da in den Wintermonaten gegeben hatte, war man bis zum Evangelium 
des Lukas gekommen; das Neue Testament diente damals als Schulbuch. In der 
Wirtschaft seines Vaters ist er mit den ersten landwirtschaftlichen Maschinen 
und mit der Bauerei vertraut geworden. 
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Nach einer dreijährigen Militärdienstzeit hat er Ida Leyer geheiratet. Wäh- 

rend des ersten Weltkrieges wurde er verwundet, kam in deutsche Gefangen- 

schaft und wurde von der deutschen Besatzungsbehörde als Bürgermeister von 

Kobadin eingesetzt, weshalb er nach dem Kriege allerlei Schwierigkeiten zu 

bestehen hatte. Der Krieg hatte seiner Wirtschaft großen Schaden zugefügt. 
Mit der Bauerei wollte es nicht gleich vorwärts gehen, weswegen er sich in 

den ersten Nachkriegsjahren hauptsächlich seinem Mühlenbesitz widmete. All- 

mählich ging es aber wieder so aufwärts, daß er bei der Umsiedlung im Jahre 

1940 einen großen Landbesitz anmelden konnte. 

Neben seiner Wirtschaft hat er sich stets dem völkischen und politischen 
Leben zur Verfügung gestellt. Er war Mitbegründer des „Deutsch-Rumänischen 

Kolonistenverbandes“ im Januar 1913. (Die Gründungsurkunde des Verbandes 

ist heute noch vorhanden.) In Kobadin bekleidete er Ämter der politischen 
und völkischen Gemeinde, ebenso in der Kirche. Er war Bürgermeister, 

Kirchenvorstand usw. 

Nach der Umsiedlung kam er ins Wartheland. Die Art, wie er den ihm zu- 

geteilten Betrieb in der Hand hatte, war beachtlich. Eine Reihe landwirtschaft- 

licher Preise wurden ihm zuteil. Trotzdem er sich so für die Wirtschaft ein- 

setzte, war es in all den Jahren des Krieges sein Wunsch, sich in Westdeutsch- 

land niederzulassen. Als dann Mitte Januar 1945 die Russen schon in der Nähe 

des Gutes standen, gelang es ihm mit seinen Angehörigen, aus dem Kranken- 

bett aufstehend, in der Nacht des 18. Januar mit dem letzten abgehenden deut- 

schen Zug nach dem Westen zu flüchten. Den Strapazen der Flucht hat er aber 

wegen seiner Krankheit nicht mehr standgehalten und ist, ohne daß jemand 
von den Angehörigen hätte dabei sein können, in Treuenbrietzen in der Mark 

Brandenburg in einem Krankenhaus gestorben. 

Albert Klett, Sohn des August, geboren am 24. Februar 1916 in Kobadin, wird, 

wenn auch noch jung an Jahren, in die Geschichte des Dobrudscha-Deutschtums 

eingehen. Seine Begeisterung für die deutsche Sache, seine einmalige Einsatz- 

bereitschaft, seine Kameradschaftlichkeit brachten ihm unter der Jugend und 
während des Krieges unter den von ihm geführten Männern Anerkennung, 

Vertrauen und Zuneigung ein. 

Die Volksschule besuchte Albert Klett in Kobadin und Bukarest. Das Lehrer- 

seminar in Sarata und Hermannstadt. Zur weiteren Ausbildung war er in 

Berlin. Zurückgekehrt in die Dobrudscha, stand er in der Jugendarbeit und hat 

durch seine besondere Begabung überall, wo er zupackte, neues Leben erweckt. 

Die rumänische Militärdienstzeit beendete Albert Klett mit der Beförderung 

zum Leutnant. Umgesiedelt ins Reich, kam er, wie die meisten unserer militär- 

pflichtigen Landsleute, zur Waffen-SS. Nach einem Einsatz in Rußland und 
einer neuerlichen Ausbildung war er auch im deutschen Heer Offizier geworden. 

Während des Krieges wurde er zu wiederholten Malen ausgezeichnet und er- 

hielt als einziger Dobrudschadeutscher das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. In 

dem Bericht zur Verleihung des Ritterkreuzes heißt es über ihn: „... der ganze 

Frontabschnitt wankte bereits, als der Schwadronsführer, zum äußersten ent- 

schlossen, von einem Zug zum andern eilte. Er stellte sich an die Spitze der 

Widerstandsgruppen und eroberte mit ihnen verlorengegangene Stellungen zu- 

rück.“ So war es immer bei ihm: immer vorne, sich nicht schonend, mehrere 

Verwundungen hinnehmend, ohne sich deshalb von der Truppe zu trennen. Als 

die Front durch Siebenbürgen und Ungarn verlief, übertrug man ihm eine 

eigene Kampfgruppe, die „Kampfgruppe Klett“. Nach dem Tode von General 

Phleps war Albert Klett zeitweise als Exponent des Südostdeutschtums heraus- 

gestellt worden. Seine Berichte und Ansprachen über den Rundfunk werden 
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unvergeßlich bleiben. Dann kam die Katastrophe von Budapest, der Ausbruch 
der Überlebenden und sein Tod. Am 14. Februar 1945 ist Albert Klett im Raum 

von Tata gefallen. 
* 

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir etwas über Angehörige von fünf 

Generationen gehört. Sie haben in einem Zeitraum wechselvollster europäischer 

Geschichte gelebt und waren immer wieder gezwungen worden, von vorne an- 

zufangen, was für Gründe es auch gewesen sein mögen. Von den rund 150 Jah- 
ren Aufenthalt im Ausland, solange sie Auslandsdeutsche waren, verbrachten 

sie 50 Jahre auf Wanderschaft, waren sie im Krieg oder in Gefangenschaft. 

Heben wir noch einmal zwei Namen hervor: Johann Friedrich Klett und 

Wilhelm Klett, den Vater und den Sohn. Der Vater ist 1800 geboren und der 

Sohn 1944 gestorben. Im Hinblick auf die europäische Geschichte ergibt sich: 

Der Vater ist als Kind vor den Heeren Napoleons, der Sohn als Greis vor den 

Heeren Stalins geflohen. — Dazwischen lag Not, Mühe und Arbeit, vor allen 

Dingen aber auch hundertfache Bewährung, eine Bewährung, die im Glauben 

gegründet war. 

Örkenntnis 
Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Mir blüh’n auf eigenem Grund 

wieder am Haus die Verbenen, 

und am Ligusterzaun lehnen 

Stockrosen samten und bunt. 
Einmal hab’ ich gedacht, 

wenn dies alles wird sein 

wie in der Heimat mein, 

schwindet der Sehnsucht Macht. 

Geht der Bienen Gesumm 

in den Birnenspalieren, 

die den Laubengang zieren, 

an sonnigen Tagen um, 

wird der Tadel wohl laut 

und das Gewissen klagt an: 
Sag’, was ist anders daran 

an dem, was hier du gebaut? 

Wiegt die Pappel am Tor 

nachts den Wind in den Zweigen. 

wird die Erkenntnis mir eigen, 

daß ich ein weltfremder Tor. 
Mich trifft es wie im Flug 

und wie ein tiefes Beglücken, 

daß ich in allen Stücken 
“nach meiner Heimat such! 
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Aus unserer Familiengeschichte 

Nach einem Manuskript von Otto Gustav Leyer, Kobadin, 

aus dem Jahre 1925 

Mein Vorfahre, der seinem Geburtsort den Rücken kehrte, um sich außerhalb 

der Grenzen Deutschlands Heimat und Betätigung zu suchen, hieß Martin 

Leyer. Sein Geburtsort ist das Dorf Dombrovka und liegt im Kulmer Kreis, 

Regierungsbezirk Marienwerder. Da Martin Leyer Eigentümer einer Hufen- 

wirtschaft war, von der er sich und seine Familie leicht und gut ernähren 

konnte, ist es ziemlich unbegreiflich, warum er zum Wanderstabe griff. Und 

da auch die Überlieferung den Grund seiner Auswanderung verschweigt, so 

müssen wir von zwei mutmaßlichen Gründen den einen oder den andern als 

richtig anerkennen. Entweder waren die 60 Morgen (soviel betrug eine Hufe) 

ein zu enges Arbeitsfeld für seine Kräfte oder aber er hatte an seine Kinder 

und Kindeskinder gedacht, als er im Jahre 1806 seine Heimat verließ und den 

Weg in die endlosen und unbevölkerten Steppen Rußlands einschlug. Von dem 

Ziel seiner Reise, von dem von ihm zurückgelegten Weg, von den Ereignissen 

auf seiner Wanderschaft und von der Dauer derselben weiß die mündliche 

Überlieferung auch nichts und schriftliche Aufzeichnungen sind keine vorhanden. 

Wir treffen ihn wieder im Herzogtum Warschau in dem Dorfe Luisenhold 

mit seiner Frau Agate geb. Buschin und zwei Söhnen Martin und Andreas. Da 

noch andere Kinder niemals erwähnt werden, ist anzunehmen, daß er nur die 

genannten Buben hatte. Hier in Luisenhold errichtete er sich eine Gastwirtschaft, 

die ihm seine Frau mit noch einer Stütze führte. Er selbst widmete sich dem 

Ackerbau und der Viehzucht. Den Ackerbau konnte er nur in beschränktem 

Maße betreiben, weil ihm nur ganz unvollkommene Ackergeräte und eine sehr 

beschränkte Zahl Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Den Boden wühlte er 

mit einem räderlosen Holzpfluge um. Beim Getreidemähen bediente er sich der 

Sichel. Die Feldarbeiten verrichtete er, sein Sohn Martin und ein Knecht. Seinen 

zweiten Sohn Andreas gab er seiner kinderlosen, aber vermögenden Schwester 

in Pflege. 

Über seine geistige Veranlagung und über sein Temperament weiß man nichts. 

Er war groß, seine Frau klein. Sein Todestag ist unbekannt. Er liegt wahr- 

scheinlich auf dem Friedhofe in Luisenhold. Auch sind über die Ahnfrau Agate 

keine Daten vorhanden. 

Martin Leyer II., der Sohn des Auswanderers, wurde in seinem Elternhause 

erzogen und erlernte von seinem Vater Bauerei, verheiratete sich in Luisenhold, 

der Name seiner Frau ist nicht bekannt, verblieb daselbst und beschäftigte sich 
mit Ackerbau. Er ist der Begründer einer zweiten Linie, deren Glieder im 

Herzogtum Warschau verblieben und heute in Polen zu suchen sind. 

Andreas Leyer, der zweite Sohn des Auswanderers, wurde in Dombrowka 

im Jahre 1800 geboren. Wie schon erwähnt, wurde er von seiner Tante erzogen, 

wahrscheinlich auch verwöhnt. Bis zu seinem 12. Lebensjahre hielt sie ihn zu 

keinerlei Arbeiten an. In diesen Kinderjahren diente ihm als Kleidungsstück 

ein der damaligen Sitte entsprechendes rockartiges Hemd, welches ihm bis zu 

den Knöcheln reichte. Zu seinem 12. Geburtstage schenkte ihm seine Pflege- 

mutter die erste Hose. Mit der Hose endigte für ihn aber auch die Zeit sorg- 

losen Spielens. Von nun an mußte er die leichteren Hof- und Feldarbeiten ver- 

richten, mit den Jahren auch die schweren. Hier bei seiner Tante wurde er auch 

in die Geheimnisse der Tierheilkunde eingeweiht, in der er es in späteren 

Jahren zu einer gewissen Vollkommenheit brachte. Daß ihm diese Kunst in 
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späteren Jahren große Dienste leistete, versteht sich von selbst. Als Jüngling 
mußte er wieder zurück ins Elternhaus, da ihn seine Mutter als Stütze nötig 
brauchte. 

Von den Unruhen und Aufständen der damaligen Zeit in Polen blieb auch 
die Familie Leyer nicht verschont. Sie mußte, was sie an Barschaft und beweg- 
lichem Gut besaß, den polnischen Aufständischen ausliefern. Andreas wurde 
gezwungen, sich in die Rotten der Aufständischen einreihen zu lassen. Die Auf- 
ständischen wollten sich die Oberhoheit der Russen nicht gefallen lassen und 
diese abschütteln. Andreas konnte sich als polnischer Krieger nicht wohl fühlen, 
da seine polnischen Kameraden ihre Wut auch an den deutschen Bauern aus- 
ließen, weil es die Bauern mit der russischen Regierung hielten, die den größten 
Teil der dort ansässigen deutschen Bauern ins Land gerufen hatte. Mancher von 
den Deutschen mußte seine Russenfreundlichkeit mit dem Leben bezahlen. Der 
Vater des Andreas entging dem Tode nur dadurch, daß es ihm gelungen war, 
seinen Häschern zu entkommen. Das wüste Treiben der aufständischen Polen 
hatte dem Andreas den Dienst gänzlich verleidet, so daß er ins Innere Ruß- 
lands zu fliehen beschloß. Er teilte sein Vorhaben seinem Vorgesetzten mit. 
Dieser erklärte sich gegen ein Entgelt von zwölf Goldgulden bereit, der Flucht 
nicht hindernd in den Weg zu treten. Er fügte aber noch hinzu: „Wenn du bei 
der Flucht ergriffen wirst, schieße ich dich eigenhändig nieder wie einen Hund.“ 
Und um seinen Ernst noch zu verdeutlichen, hielt der Offizier ihm die geladene 
Pistole unter die Nase, worauf Andreas doch noch erwidern konnte: „Wenn ihr 
mich kriegt, kannst du es machen.“ Trotz dieser gar nicht verlockenden Aus- 
sicht blieb Andreas seinem Vorhaben treu. Das Lösegeld hatte ihm seine Mutter 
noch auftreiben können. Er rückte nun, nachdem er seinem Vorgesetzten das 
Geld ausgehändigt hatte, tatsächlich aus und gelangte ungefährdet im cherson- 
schen Gouvernement an. Hier verblieb er so lange, bis die Russen den Aufstand 
in Polen niedergeworfen und die Ruhe in Polen wiederhergestellt hatten. Dieses 
dauerte anderthalb Jahre. Er kehrte nun wieder zurück ins Elternhaus und 
vermählte sich bald darauf mit Agnes Blum. Als verheirateter Mann gründete 
er einen eigenen Hausstand und trieb Ackerbau. 

Im Juni 1826 schenkte ihm seine Frau einen Sohn, der in der Taufe den 
Namen Michael erhielt, und zwei Jahre später eine Tochter, die auf den Namen 
Christine getauft wurde. Lange blieb er nicht mehr in Luisenhold. Bald folgte 
er einem Rufe Kaiser Alexanders I. von Rußland, in die urbar zu machenden 
Steppen des südlichen Bessarabiens zu kommen, wo er noch mit andern gleich- 
gesinnten Glaubensgenossen im Jahre 1839 die Kolonie Plotzk gründete, dar- 
unter auch sein Schwiegervater. Von der russischen Regierung bekamen die 
Familienväter Unterstützung, und zwar 60 Desjatin Land, zwei Ochsen oder 
zwei Pferde, einen räderlosen Holzpflug, einen Wagen mit hölzernen Achsen 
und Holz zum Hütten bauen. Diese von der Regierung empfangene Unter- 
stützung mußten sie in Raten wieder zurückzahlen. Wer seiner Verpflichtung 
nicht nachkam, dem wurde die Unterstützung entzogen. Wie jeder andere Fami- 
lienvater bekam Andreas auch das gleiche. Seine erste Sorge war, Schutz vor 
Wind und Wetter für Menschen und Tiere zu schaffen. Er baute sich von dem 
vorhandenen Material ein Häuschen und einen Stall. Das Haus bestand aus 
Wohnraum und Küche. Geflügel und eine Milchkuh erwarb er sich käuflich im 
ersten Jahr. Seine Nahrung bestand aus Brot und den wenigen Produkten, die 
ihm seine Haustiere lieferten. In einem Kessel wurde alles gekocht: Frühstück, 
Mittag und Abendbrot. Licht an den langen Winterabenden spendete ein mit 
unbrauchbarem Öl oder Fett angefülltes tönernes Gefäß. Als Docht diente ein 
alter Lappen. Erst 1845 wurde es von dem selbstgefertigten Talglicht verdrängt, 
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und dieses einige Jahre später von der Petroleumlampe. Die Kleider für alle 
Familienmitglieder hatte die Hausfrau aus Flachs oder Wolle selbst gesponnen, 

gewoben, zugeschnitten und genäht. So bescheiden, ja ärmlich lebte er aller- 

dings nur in den ersten Jahren in Plotzk. Mit dem wachsenden Wohlstand 
wuchsen auch seine Ansprüche. Während seine Frau so unermüdlich tätig im 

Hause war, war Andreas bestrebt, möglichst viel zu säen und den Hof in Ord- 

nung zu halten. Bei seinem Fleiß, Ordnungsliebe und einer peinlichen Gewis- 
senhaftigkeit konnte es gar nicht ausbleiben, daß seine Wirtschaft den andern 

Dorfbewohnern bald als Vorbild galt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 

der verhaßte räderlose Holzpflug von dem Räderpflug verdrängt. Anstatt der 
Sichel bediente man sich schon der Sense zum Getreidemähen. Die Folge davon 

war, daß Andreas nun mehr Land bebauen konnte, mehr Haustiere, namentlich 

Pferde halten konnte und verhältnismäßig rasch zu einem blühenden Wohl- 

stande gelangte. Sechs Jahre nach seiner Ansiedlung konnte er schon 47 Des- 

jatinen zu dem von der Regierung erhaltenen Land dazukaufen. 

Doch nicht ganz ungetrübt verlief die eben geschilderte Zeit. Im sechsten 

Jahre nach der Ansiedlung starb seine Frau Agnes. Er verheiratete sich ein 

zweites Mal, jetzt mit der Schwester seiner ersten Frau. Diese gebar ihm auch 

Kinder, von denen nur zwei Mädchen am Leben geblieben sind, Regina und 

Annemarie. Die andern starben schon in den frühesten Kinderjahren. Aber 

auch die zweite Frau starb ihm. Das dritte Mal heiratete er die Witwe Regina 

Frank geb. Blum, auch eine Schwester seiner verstorbenen Frauen. Doch auch 

diese starb ihm. Das vierte Mal heiratete er im Jahre 1863, und zwar die Witwe 

Katharina Mauch, die ihn überlebte. Von den beiden letzten Frauen sind ihm 
keine Kinder geboren worden. Nicht ohne Eindruck blieb auf ihn das schnelle 

Hinscheiden seiner Frauen. Da er ein bekehrter Mann war, fügte er sich zwar 

ohne Murren dem ewigen Ratschlusse Gottes, wurde aber dabei still und in sich 

gekehrt. Und nur sein festes kindliches Gottvertrauen schützte ihn vor dem 

völligen inneren Zusammenbruch. Verkehr mit den übrigen Dorfbewohnern 

pflegte er fast gar nicht mehr, mischte sich auch nicht mehr in die Dorf- und 

Gemeindeangelegenheiten, ohne aber ein Sonderling und menschenscheu zu 

werden. Seine Abgaben entrichtete er aufs Pünktlichste. Die Arbeiten in seinem 

Hofe und auf seinem Felde verrichtete er bis ins hohe Alter hinein möglichst 

ohne Knechte. Eine Blutvergiftung machte seinem tatenreichen, unruhigen 

Leben im Jahre 1881 ein jähes Ende. Die Blutvergiftung rührte von einem 

unreinen Holzsplitter her, der durch einen Unfall in die linke Wade gekommen 

war. Seine Pferde, die als die schönsten und feurigsten im ganzen Umkreis 

bekannt waren, gingen mit ihm durch, er stürzte vom Wagen und verletzte 

sich dabei das Bein. Sein Kranksein währte nur zwei Tage. Die letzte Äußerung 

auf dem Krankenbette war: „Es wird schon vorübergehen.“ Er erreichte ein 

Alter von 81 Jahren. Begraben liegt er auf dem Friedhof in Plotzk. Er hinter- 

ließ seine Frau Katharina, den Sohn Michael und drei Töchter, Christine, 

Regine und Annemarie. An Vermögen hinterließ er 107 Desjatinen Ackerland, 

Haus und Hof, Ackergeräte und Haustiere. 

Seine Töchter verheirateten sich alle mit seiner Zustimmung und er steuerte 

sie auch alle gut aus. Christine verheiratete sich mit Christoph Rösner von 

Plotzk, schenkte acht Kindern das Leben und starb im Jahre 1911 in Kobadin, 

Dobrudscha. Regina heiratete Georg Blum und schenkte zwölf Kindern das 

Leben. Sie starb in Plotzk. Annemarie verheiratete sich mit Andreas Rösner. 

Sie starb in Plotzk im Alter von 25 Jahren; ihre Söhne Jakob und Andreas 

sind nach Amerika ausgewandert. 
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Michael, der älteste und einzige Sohn des Andreas Leyer, wurde im Juni des 

Jahres 1826 in Luisenhold geboren. Seine Mutter starb sehr früh. Die Kinder-, 

Knaben- und Jünglingsjahre verbrachte er unter der Aufsicht und Leitung 

seines Vaters und seiner Stiefmutter. Sein Vater schickte ihn nur einen Winter 

in die Volksschule. Die übrige Zeit mußte Michael ihm bei den Feldarbeiten 

helfen und die Bauerei erlernen, damit er sich auch einmal allein ernähren 

konnte. Die Tierheilkunde konnte Michael zum größten Schmerz seines Vaters 

nicht erlernen. 

In seinem 19. Lebensjahre lernte er die sieben Jahre ältere, muntere und 

fleißige Witwe Henriette Brenner, geb. Ruge kennen, schätzen und lieben, als 

sie bei seiner Stiefmutter einige Wintermonate schneiderte und nähte. Henriette 

Brenner geb. Ruge ist am 26. Juni 1819 in Schlesien geboren. Und da auch sein 

Vater eines Tages sagte: „Bub, du mußt das Weib, die Jette, heiraten, das ist 

eine gute Wirtin“, schloß er in seinem 20. Lebensjahre mit ihr den heiligen 

Ehebund. Sie brachte ihm vier Kinder aus der ersten Ehe mit: Henriette, Luise, 

Karoline und Johann. Ihr erster Mann hatte auch von der russischen Regierung 

60 Desjatinen Land bekommen. Dieses Land übernahm nun mein Ähne Michael 

auf seinen Namen, damit es nicht als herrenloses Gut der Regierung wieder 

zufalle. Er mußte sich aber verpflichten, die Hälfte davon (30 Desjatinen) an 

Brenners Kinder, sobald diese die Volljährigkeit erlangt hätten, abzugeben. 

Was ihın sein Vater an Aussteuer bei der Verheiratung mitgegeben hatte, ist 

nicht bekannt. Der junge Ehemann baute sich nun, ohne lange zu säumen, Haus 

und Stallung und erwarb sich auch die zur Bauerei nötigen Haustiere und 

Geräte (wahrscheinlich bekam er sie von seinem Vater, denn um diese käuflich 

zu erwerben, fehlte es ihm an den nötigen Barmitteln). Unermüdlicher Fleiß 

und reiche Ernten ermöglichten ihm, schon nach wenigen Jahren 47 und wieder 

nach einigen 157 Desjatinen Ackerland von russischen Kosakenoffizieren in 

der Gegend von Plotzk zu kaufen. Das Land seines Vaters fiel ihm erst nach 

dessen Tode zu. Er bebaute schon bedeutend größere Flächen als sein Vater, 

beschäftigte das ganze Jahr hindurch mehrere Knechte und außerdem noch 

Tagelöhner in der Ernte- und Dreschzeit. Sein Gesichtskreis war trotz mangel- 

hafter Schulbildung weiter als der seines Vaters; dessen peinliche Ordnung in 

Hof und Feld dagegen suchte man bei ihm vergebens. 

Religion war ihm, wie auch seinem Vater, Herzenssache. Er bekehrte sich als 

jungverheirateter Mann. Von seiner Bekehrung an fand er Erbauung und Ver- 

gnügen nur noch am Worte Gottes und der Lehre Jesu. Alle Untugenden waren 

ihm verhaßt. Er kämpfte stark gegen das Tanzen, Rauchen, Kartenspielen, 

Luxus und Alkoholgenuß. Diese Untugenden duldete er auch bei keinem von 

seinen Kindern, bestrafte sie streng, wenn sie mal der Versuchung nicht wider- 

stehen konnten. Trotz der Strenge war er in seiner Familie der geliebte und 

geachtete Hausvater. Er mußte beliebt sein, weil er die Gerechtigkeit über alles 

hoch hielt. Sein frommer Lebenswandel, seine Hilfsbereitschaft Dürftigen gegen- 

über und nicht zuletzt sein Gerechtigkeitssinn verschafften ihm nicht nur die 

Liebe seiner Angehörigen, sondern auch die Achtung seiner Dorfgenossen und 

machten ihn beliebt bei allen, die ihn kannten, natürlich nicht ohne Ausnahme. 

Seine Tätigkeit beschränkte er nicht nur auf die Hof- und Feldarbeiten, son- 

dern griff auch leitend in die Dorf- und Kreisangelegenheiten ein. Die ihm 

anvertrauten öffentlichen Ämter verwaltete er zur vollkommenen Zufriedenheit 

aller. Er bekleidete nacheinander das Amt eines Schulzen, Oberschulzen und 

Dorfrichters. Er war groß von Wuchs und in seinen jüngeren Jahren sehr 

mager, später sehr fett. Durchdrungen von der göttlichen Lehre Jesu suchte er 

dieselbe unter seinen Mitmenschen zu verbreiten. In den Wintermonaten machte 
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er „Brüderbesuche“ in die umliegenden Ortschaften und auch in die entlegene- 

ren. Dabei ermunterte er die Bekehrten zum Aushalten in der Nachfolge Christi 

und die Unbekehrten ermahnte er, von der Sünde abzulassen. Auch den Russen 

predigte er und nicht immer ohne Erfolg. 

Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater war freundschaftlich. Seinen 

Kindern war er nicht nur der strenge, sondern auch der sich aufopfernde Vater. 

Das beweist der Umstand, daß er Hab und Gut seiner Söhne wegen veräußerte 

und mit ihnen nach Amerika ziehen wollte, als den Deutschen in Bessarabien 

ihre Vorrechte genommen wurden. Da das Auswandern nach Amerika aber 

nicht Wirklichkeit werden konnte, schickte er seinen jüngsten Sohn nach der 

Moldau, damit dieser nicht den siebenjährigen Dienst zu. machen brauchte. Er 

wollte mit seinen zwei Söhnen nach der Dobrudscha auswandern, damit er sie 

immer um sich habe, aber der Tod ereilte ihn im März des Jahres 1891, wäh- 

rend er in einer Brüderversammlung die Abendandacht hielt. Er wurde vom 

Herzschlag getroffen. Beerdigt wurde er in Plotzk. Er hinterließ seine Frau 

Henriette und zwei Söhne Emanuel und Michael sowie seine vier Stiefkinder. 

Seine Frau hatte ihm mehrere Kinder geboren, aber nur die zwei Söhne über- 

lebten ihn. 

Seine Stiefkinder hatten sich alle mit seiner Zustimmung verheiratet, Hen- 

riette verheiratete sich mit Salzsieder und wohnte in Arzis, starb eben daselbst 

an der Cholera. Ihr einziger Sohn wanderte nach Amerika aus. Luise ver- 

heiratete sich an Werner, wohnte in der Neu-Elft, starb an der Schwindsucht. 

Ihre Nachkommen verblieben in der Neu-Elft. 

Karolina wurde im Jahre 1841 geboren, verheiratete sich mit Hamann, wohnte 

in Plotzk und starb im Jahre 1924 an Altersschwăche in Plotzk, und Johann, 

der jüngste der vier Brenners Kinder heiratete Wilhelmine Lange und bekam von 

seinem Stiefvater die 30 Desjatinen Land (die Töchter bekamen nach damali- 
gem Kolonistenbrauch kein Land), wohnte in Plotzk und trieb daselbst Acker- 

bau. Seine leiblichen Söhne Emanuel und Michael erbten sein ganzes Ver- 

mögen, bestehend aus 341 Desjatinen Ackerland, zwei Höfen und zwei Häusern 

in Plotzk samt allem beweglichen Gut. 

Seine Frau Henriette wanderte mit ihren beiden Söhnen Emanuel und 

Michael nach der Dobrudscha aus und verbrachte ihren Lebensabend bei ihrem 

jüngsten Sohne in Kobadin. Damit sie keinem zur Last fallen sollte, kochte sie 

sich ihr Essen allein und aß nie am gemeinschaftlichen Tisch mit. Beim Reine- 

machen ihrer Kammer sowie auch beim Waschen ihrer Wäsche nahm sie keine 

andere Hilfe in Anspruch. Aber wo sie sich nützlich machen konnte, tat sie es 

mit Freuden. Im Winter spann sie Wolle und strickte Strümpfe für alle Mit- 

glieder des Hauses. Im Sommer verrichtete sie Haus- und Gartenarbeiten. Sie 

besaß ein Neues Testament mit grobem Druck, darin sie täglich las. Der Tod 

ereilte sie an einem Winternachmittag 1905, als sie strickend am Ofen saß. Zu 

ihren Füßen spielten ihre jüngsten Enkelinnen, ein Zwillingspaar. Auf den 

erschreckenden Schrei der Kinder eilte ihre Schwiegertochter herbei und fand 

sie leblos am Boden liegen, den Strickstrumpf in der Hand. Sie erreichte ein 

Alter von 86 Jahren, war stets rüstig und nie krank, trotzdem sie ihre Tochter 

Henriette, die an der Cholera starb, pflegte. Ihr Wahlspruch, nach dem sie lebte, 

war: „Bete und arbeite“. Henriette Leyer starb am 28. Januar 1905 in Kobadin, 

Kreis Konstanza, Dobrudscha. 

Die beiden Söhne des Michael Leyer, Emanuel und Michael, wanderten, wie 

bereits erwähnt, im Jahre 1891 mit ihrer Mutter Henriette und ihren Familien 

von Plotzk, Bessarabien, nach der Dobrudscha aus, nachdem sie mehrere Jahre 

zuvor in Scorfaru-Nou am Buzău in Rumänien gelebt hatten. 1892 kamen die 
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Brüder in der Dobrudscha an (der jüngere Bruder Michael besaß bereits die 

rumänische Staatsbürgerschaft, Emanuel erwarb sie erst einige Jahre später). 

Hier kauften sie von den in der Dobrudscha ansässigen Türken, die in die Türkei 

zurückkehren wollten, große Landflächen über 2500 Hektar. Auf diese Weise 
gelangte das Dorf Sofular, ein Teil des Dorfes Kobadin und ein Teil der Ort- 
schaft Biulbiul in den Besitz der Leyerschen Familie. Die rumänische Regie- 

rung, inzwischen auf den Fleiß und die Tüchtigkeit der, deutschen Kolonisten 

aufmerksam geworden, führte eine Werbeaktion durch, um bessarabiendeutsche 
Bauern für die Dobrudscha zu gewinnen; die Dobrudscha war nach dem Rus- 

sisch-Türkischen Krieg an Rumänien gefallen. Emanuel und Michael Leyer 

waren mit Gleichgesinnten die Mitgründer der deutschen Kolonie Kobadin. 
(Ausführlicheres darüber ist in der von Otto Gustav Leyer verfaßten „Ge- 

schichte des deutschen Dorfes Kobadin in der Dobrudscha“ zu ersehen.) 

Der älteste Sohn Emanuel, geb. am 16. Okto- 

ber 1852 in Plotzk, heiratete Karoline Rösner. 

Sie hatten sieben Kinder, davon durften vier: 

Emanuel, Ida, Michael und Lydia am Leben 

bleiben. Emanuel I. starb am 17. Oktober 1905 

im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines 

Unfalls in Wien und wurde auf dem Friedhof 

zu Kobadin beigesetzt. Seine Frau Karoline 
starb im Jahre 1927 in Kobadin. Der Sohn 

Emanuel II. heiratete Mathilde Würth; ihrer 

Ehe entstammen fünf Kinder. Emanuel II. 

starb im Jahre 1948 in Gladenbach/Hessen und 
wurde daselbst beerdigt. Michael heiratete 

Katharina Klett, die Ehe blieb kinderlos. Er 

starb im Januar 1931 und wurde auf dem 
“ev.-luth. Friedhof zu Sofular bestattet. Seine 

Frau Katharina starb 1941 während der Um- 

siedlung in Deutschland. Ida Leyer heiratete 

Michael Leyer August Klett, sie hatten sechs Kinder. Lydia 

(geb. 24. 1. 1858) blieb unverheiratet. 

  

Der jüngere Sohn des Michael Leyer, Michael II. wurde am 24. Januar 1858 

zu Plotzk geboren. 1875 heiratete er Eva Rösner, geb. am 16. Januar 1858 zu 

Plotzk. Ihnen wurden 14 Kinder geboren. Ihr Lebensweg führte sie auf Höhen, 

aber auch durch Tiefen. Doch sie waren gläubig und gottesfürchtig, in der Lehre 

Christi fest verankert, und so sind sie bis an ihr Lebensende vorbildlich charak- 

terfest und stark geblieben. Als sie in Scortaru am Buzău wohnten, wurden sie 

in den achtziger Jahren von einer verheerenden Überschwemmung heimgesucht. 

Nachdem sie sich wieder emporgearbeitet hatten, brach eine Feuersbrunst über 

ihr Anwesen aus und vernichtete ihnen Hab und Gut. Doch damit war es noch 
nicht genug. Ein drittes Mal verfolgte sie das Unglück: eine Seuche vernichtete 
ihren sämtlichen Viehstand. Den schwersten Schlag jedoch erlitten sie durch 

den plötzlichen Tod ihrer ältesten sechs Kinder, die alle im Laufe einer Woche 

von der Diphtherie dahingerafft wurden. (Es waren dies die Kinder: Michael, 

Andreas, Emanuel, Theresia, Maria und Sophia.) Zum großen Teil wurde wohl 

auch ihr erneuter Wohnortwechsel durch diesen Schicksalsschlag und vielleicht 
auch durch die wirtschaftlichen Mißerfolge bedingt. Im Jahre 1892 wanderten 

sie nach der Dobrudscha aus. Auch hier gab es neben Sonnen- auch Schatten- 
tage. In den ersten Jahren entriß ihnen der Tod wieder zwei ihrer Kinder: 
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Sofia und Theresia. Nach der rumänischen Revolution von 1907 hat man in 
ganz Rumänien eine Agrarreform durchgeführt, von der aus Michael betroffen 
wurde. Von seinen über 1200 Hektar Landbesitz blieben ihm noch 800 Hektar 
zu eigen zurück. An diese Zeit schlossen sich einige Jahre des Friedens und 
eines erneut wachsenden Wohlstandes für Michael Leyer an. Mit dem Ausbruch 
des ersten Weltkrieges wurde die Familie wieder von einer Unglückswelle er- 
faßt. Michael Leyer und seine Frau Eva wurden im Jahre 1916 verhaftet und 
interniert, während ihre Söhne in den ersten Feuerlinien für Rumänien 
kämpfen mußten. 

Nach dem ersten Weltkrieg 1918 führten die Rumänen eine zweite Agrar- 
reform durch. Nun wurden Michael Leyer nur noch 350 Hektar zu eigen ge- 
lassen. 

Michael Leyer war für alle Neuerungen auf wirtschaftlichem und geistigem 
Gebiet aufgeschlossen und empfänglich; er war an Gemeindeangelegenheiten 
aktiv interessiert und von der Bevölkerung seiner Umgebung geachtet und ge- 
ehrt. Außerdem erfreute er sich großer Beliebtheit. Auf die Ausbildung seiner 
Kinder legte er großen Wert; er ließ ihnen die Wahl ihres Berufes, eine für 
damalige Verhältnisse großzügige Freiheit und ermöglichte ihnen zu Studien- 
zwecken einen Aufenthalt in Deutschland. Er hinterließ seinen Kindern ein 
Vermögen von über 350 ha Landbesitz, Renten im Werte von 450 ha, Bankgut- 
haben, Forderungen usw. (Dieses Eigentum wurde durch die Umsiedlung mit 
seinen Kindern nach Deutschland gebracht.) Am 21. Februar 1933 starb Michael 
Leyer in Kobadin, Kreis Konstanza, Rumänien. Er wurde auf dem ev.-luth. 
Friedhof in Kobadin beigesetzt, wo auch seine Mutter, seine Frau Eva, die im 
Oktober des Jahres 1921 gestorben war, beerdigt wurden. Von seinen 14 Kindern 
heirateten fünf. 

Obige Angaben wurden im Jahre 1925 von Otto Gustav Leyer aufgezeichnet 
und jetzt geringfügig vervollständigt. Sie waren der Anfang einer Familien- 
chronik, die einmal veröffentlicht werden sollte. Das Manuskript hat Andreas 
Leyer eingesandt. Emanuel und Michael Leyer waren in der Dobrudscha zu 
Gutsbesitzern geworden und als solche auch von den deutschen Bauern aner- 
kannt. Sie und ihre Kinder spielen in der Geschichte des Dobrudschadeutschtums 
eine hervorragende Rolle. Es müßte sich jemand von den Enkelkindern finden, 
der die einmaligen Verdienste der einzelnen Familienmitglieder festhält. Das ist 
notwendig. 

Johann Adam und seine Aufzeichnungen 
zur Geschichte des Deutschtums in der Dobrudscha 

Zusammengestellt von Hans Petri, Leonberg 

Am 23. Februar 1952 ist kurz vor der Vollendung seines 80. Lebensjahres 
in Sachsendorf (Kreis Lebus, Sachsen) der einst in Tschukurowa ansässig ge- 
wesene Bauer Johann Adam gestorben. Er hat zwei umfangreiche Mappen 
hinterlassen, enthaltend eine Fülle von Aufzeichnungen und Niederschriften, die 
sich entweder auf die Geschichte des Dobrudschadeutschtums oder auf eigene 
Erfebnisse beziehen. Aus dem Inhalt dieser beiden Mappen sollte nach dem 
Wunsch und dem Plane Johann Adams einmal ein Buch zusammengestellt wer- 
den, das den Titel zu tragen habe: Die Dobrudscha und ihr Deutschtum. Ehe er 
jedoch diese Absicht hat ausführen können, hat ihm der Tod die Feder aus der 

49



  

Hand genommen. Wenn wir auch heute nicht in der Lage sind, dieses Buch 

erscheinen zu lassen, so haben wir doch im Jahrbuche die Möglichkeit, vieles zu 

veröffentlichen, wie dies bereits zu einem kleinen Teil im Jahrbuch 1956 ge- 

schehen ist. Damals sind Eindrücke und Erlebnisse aus der Zeit der Umsiedlung 

und des Lageraufenthaltes abgedruckt worden. 

Johann Adam hatte zu seinem geplanten Buche bereits ein Vorwort geschrie- 

ben, in welchem er davon erzählt, wie er auf den Gedanken gekommen sei, über 

die Dobrudscha und ihr Deutschtum zu schreiben. Er erinnert dabei an ein Wort 

Professor Trägers, daß die Dobrudschadeutschen allesamt tüchtige Bauern seien, 

aber es gebe unter ihnen noch keinen Chronisten. Wie stark dieses Urteil auf 
Johann Adam gewirkt hat, ersehen wir aus der Tatsache, daß, als die Gemeinde 
Tschukurowa im Jahre 1933 auf 75 Jahre ihres Bestehens zurückblicken konnte, 

er deren Geschichte im deutschen Kalender für Bessarabien dargestellt hat. 

Johann Adam berichtet ferner, daß manche ihm geschrieben oder gesagt hätten, 

wir seien es unserem Volke schuldig, über unsere Herkunft etwas zu schreiben. 

„Durch dieses alles ist in mir wieder der alte Traum erwacht, einmal eine 

Generalchronik über das Dobrudschadeutschtum zu schreiben. Da aber jede 

Grübelei, die keine Tat zeitigen kann, eine dumme, unnütze Träumerei bleibt. 

und wenn sie auch aus Liebe zur Sache geschieht, dann bleibt es doch Stümperei.“ 

„Dank meiner Erinnerungen und des von den Alten Gehörten ist es mir wie 

keinem anderen möglich, ein lebendiges Bild von der Vergangenheit hier wieder- 

zugeben. Doch fragte ich mich oft: Für wen schreibst du? Das ist doch alles viel 

zu kleinlich angesichts der großen Ereignisse, die heute täglich um uns her 

geschehen, als daß sie sollten erwähnt werden; auch ist das dobrudschadeutsche 

Volk nicht mehr — es ist zerstreut und zerschlagen und vernichtet.“ 

Wir dürfen bei dem Lesen dieses letzten Satzes nicht vergessen, daß Johann 

Adam seine letzten Lebensjahre in einem Dorfe im Oderbruch zugebracht hat 

und daher kaum eine Verbindung zu jenem größeren Teile der Dobrudscha- 
deutschen ‚hatte, der heute in Westdeutschland lebt und durch den allmonatlich 

erscheinenden Rundbrief sowie durch den zahlreichen Besuch der Pfingsttagungen 

in Heilbronn immer wieder zu erkennen gibt, daß es auch heute noch ein 

Dobrudschadeutschtum gibt, wenn auch in einer ganz anderen Form als ehemals. 

Und daß es immer wieder schmerzlich empfunden wird, daß die Spaltung 

Deutschlands auch das Dobrudschadeutschtum geteilt hat. 

Johann Adam hat aber dann doch erklärt: „Trotzdem bleibe ich bei meinem, 

nun einmal gefaßten Vorsatz“. Und wir fügen hinzu: Es ist gut, daß er dieses 

getan hat. . 

Johann Adam ist am 19. März 1872 in Atmadscha geboren. Da dieser Tag im 

Kalender den Namen Josef führt, so wünschte die Mutter, daß ihr Sohn ent- 

sprechend benannt werde. Der Vater aber erklärte, in seiner Familie habe noch 

niemals ein Knabe den Namen Josef getragen und so hat er es denn durchgesetzt, 

daß der Neugeborene auf den Namen Johann getauft wurde. Dankbar erwähnt 

Johann Adam, daß er von seiner Mutter .die Freude daran geerbt habe, in 

dichterischer Form seine Gedanken und Empfindungen auszudrücken; wir finden 

daher in beiden Mappen eine Anzahl von Gedichten, wie ja einige bereits im 

Jahrbuch veröffentlicht worden sind. Daneben hatte er auch Freude am Zeichnen 

und die beiden Mappen enthalten daher auch mancherlei Beweise davon. 

Johann Adam hat sich selbstverständlich auch mit der Frage beschäftigt, wie 

denn Deutsche überhaupt in die Dobrudscha gekommen sind. Zur Beantwortung 

dieser Frage konnte er sich auf die Erzählungen seines Großvaters beziehen, 

der zu jener Wandergruppe gehört hatte, die von Bessarabien aus eine Zeit lang 

in der Nähe von Plojescht gewohnt und sich sodann unweit von Bräila nieder- 
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gelassen hatte, wo ihnen der Präfekt dieses Bezirkes, Oberst Arnold von 

Jakobson, ausgiebig geholfen hat, so daß diese Deutschen dem von ihnen ge- 

gründeten Dorfe den Name Jakobsonstal gegeben haben, Johann Adam erzählt 

darüber: „Gegen alle Erwartung, allen Zweiflern und Spöttern zum Trotz, haben 

diese fast schon zum Nomadenvolke verkommenen Bauern ihren instinktiven 

Bauerntrotz, Energie und Fleiß an den Tag gelegt und dank des noch jungfräu- 

lichen Bodens mit seinem reichlichen Erlös kamen sie bald zu Wohlstand. Selbst 

ihr Gönner, Oberst von Jakobson, mußte dies lobend anerkennen. Nur tadelte 

er die Lage des Dorfes; es müßte mehr an den Fuß des Berges herangezogen 

werden; es sei hier der Überschwemmung ausgesetzt, was ja später auch öfters 

der Fall war. Neben der Landwirtschaft betrieb man auch Milchwirtschaft, was 

ja ein sehr eintri glicher Erwerbszweig war. Auch im Mühlenbau waren sie 

tüchtig. So hatte rnein Großvater Johann Adam zwei große Windmühlen dicht 

am Stadtgraben -- natürlich liegt diese Stelle heute schon weit in der Stadt. 

Man zeigte mir noch die Stelle, wo sie standen. Das Dorf Jakobsonstal wurde 

nun bald bekannt und wurde dann später das Durchgangstor in die Dobrudscha. 

Auch in Deutschland wurde man darauf aufmerksam und König Friedrich Wil- 

helm IV. schenkte eine Altarbibel mit der Inschrift: „Der evangelischen Ge- 

meinde zu Jakobsonstal bey Bräila. Friedrich Wilhelm, König von Preußen, 

Charlottenburg, den 18. September 1857“. 

  

Johann Adam bei seinem Bienenstand 

Der Gustav-Adolf-Verein in Bukarest schenkte eine schöne Kirchenglocke und 

ein deutscher Frauenverein spendete eine dunkelrote, samtene Altardecke mit 

goldenem Besatz. Die Gemeinde wurde, damit sie nicht verwildere, durch die 

Pfarrer von Bukarest, Bräila und Galatz kirchlich betreut. Trotzdem machte die 

Stadt ihren Einfluß geltend. Wie nämlich Adam Kühn zu einem Pfarrer sagte: 

mich hat das viele Weingesaufe alle Sonntage in der Stadt angeekelt und darum 

gehe ich von Jakobsonstal fort. Dieses allein war aber noch kein Grund zur 
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Auswanderung, denn die Weinsäufer wanderten doch aus. Die Ursache muß tiefer 

liegen. Da war wohl erstens einmal die Überschwemmung schuld, zweitens die 

neue Wanderlust; denn die verlockende Dobrudscha lag doch am rechten Donau- 

ufer und man sah ja täglich das Treiben drüben — kurz, man konnte die Ruhe 
nicht mehr vertragen; man sehnte sich wieder nach Entbehrung, nach Hunger, 

nach Blöße, nach Obdachlosigkeit, ja nach einer Abwechslung, nämlich nach Ver- 
folgung und Schutzlosigkeit. 

Bräila, an welches sich doch Jakobsonstal anschließt, war schon eine bedeutende 

Handelsstadt, von welcher man sich mehr oder weniger einen Schutz erwarten 

konnte und auch nicht der Willkür ausgesetzt ist wie in der Dobrudscha. Bräila 

hieß damals noch Ibräila, also von Ibrahim. Ein türkischer General soll anno 1500 

diese Stadt angelegt und sie nach seinem Namen benannt haben. Mitten in der 

Stadt steht noch das Geamilein, von ihm erbaut. Natürlich ist es heute in eine 
orthodoxe Kirche umgewandelt worden. Dies taten schon die Russen im Jahre 

1828. Das Kirchenschiff zeigt aber noch die Form einer Geamie. In der Giebel- 

wand ist noch die Wölbung enthalten,. in welcher der Hodscha laut Vorschrift 

des Korans während seiner religiösen Abhandlung zu stehen hat, während das 

Volk männlichen Geschlechts vor ihm auf den Knien liegt und anbetet. 

Gegenüber von Bräila liegt Gitschet; hier faßten sie erneut festen Fuß auf 
dobrudschaner, damals türkischem Boden. 

Willkommen, willkommen, deutsche Menschen! Gott gebe Euch tausendfaches 
Glück! Dies war aber auch alles; weiter war nichts zu erwarten von seiten des 

Staates. Einreisepapiere oder Entlassungspapiere waren unbekannte Begriffe; 

man konnte fahren, so weit man wollte und auch wohin man wollte. 

Von hier setzte sich die Karawane (das Wort Treck gab es noch nicht) in Be- 
wegung auf Matschin; eine kaum passierbare Straße, von mehreren Bächlein 

durchkreuzt mit den schlechtesten Brücken darüber. Hier lag auch der Piatra-Fete, 
d. h. Mädchenstein, ein großer roter Granitfelsen. Eine alte Sage berichtet, eine 

Riesentochter habe ihn hierher geschleudert; dieser Felsen, der wie ein großes 
Fragezeichen, weit entfernt von jedem Felsgebirge in dem Donaudelta lag, ist 
heute verschrottet und auf die Landstraße gestreut. Damit ist nicht nur der 
schöne Felsen, nein, auch die schöne Märchenerzählung verschwunden. 

In Matschin blieb schon ein Teil zurück, welcher erst nach einem Jahr nach- 

kam. In Tscherna wurde wieder ein paar Tage gerastet. Dies war ein großes 
Bulgarendorf; die Leute waren freundlich und begrüßten den Zustrom christ- 

licher Völker in diese trostlose Heidenwelt. Von hier ging es dann nach Akpunar, 

ein rein türkisches Dorf. Hier wollten sie wirklich siedeln und blieben daselbst 
sechs Jahre. Sechs Grabhügel bezeichnen noch die Stelle, wo sie gewohnt haben. 

Sie gruben auch einen Brunnen, der noch heute benutzt wird und noch heute der 
Nemsele-Punar heißt. An diesem Brunnen kam es zu Schlägereien, wobei die 
Deutschen die Sieger blieben. Die Sache kam aber vor das Gericht und zwar 

“nach Babadag. Da nun dieser Prozeß zugunsten der Deutschen ausfiel, faßten sie 

wieder neuen Mut und da der Weg nach Babadag sie durch Atmadscha führte 

und sie dadurch mit diesem Ort bekannt wurden, beschlossen sie, hier ein Dorf 

anzulegen. Hier war nur eine Tränke für die Herden aus den umliegenden 

Wäldern, hieß aber Atmadscha, das heißt Schwalbenschwanz. Im Frühjahr 1848 
kamen die ersten zwanzig Fuhren und lagerten sich um diese Quelle, also dem 

Wasser zulieb und so wie die Wagen um die Quelle herumstanden, so ist nachher 

das Dorf entstanden. Daß man in Atmadscha auf Schritt und Tritt Wasser findet, 

das hat man damals noch nicht gewußt. Erst später nach Jahren hat sich jeder 

seinen eigenen Brunnen gegraben.“ 
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Johann Adam hat seiner Schilderung allerlei Einzelbilder folgen lassen, von 

denen wir einige zur allgemeinen Kenntnis bringen: 

Der verschollene Adam aus Konstanza 

Andreas Adam (der lange) ging mit seinem alten Vater nach Konstanza; hier 

wurde eben (1881) die Neustadt vermessen und der Quadratmeter mit 50 Bani 
verkauft. Nun kaufte Andreas gleich zwei Hofstellen mitten in der Stadt. Der 
Vater ging aber bald wieder zurück nach Tschukurowa, seinem Sohne auch seinen 

Hofplatz lassend. Nun wollte es der Zufall, daß dieser einen Brunnen mit 
Süßwasser hatte; dies hatte man erst jetzt entdeckt; bis dahin mußte die Stadt 
durch Wasserfahrer (Sakadschi) mit Süßwasser versorgt werden. Dazu brauchte 

man natürlich viele Fahrer und diese verdienten sich damit ihren Unterhalt. Da 

sie nunmehr das Wasser aus dem Adamschen Brunnen holten, wurde dieser eine 

unversiegbare Einnahmequelle für Adam, die kaum besteuert war. Das ging so 

bis 1910; erst dann wurde die heutige Wasserleitung gebaut. Nichtsdestoweniger 

behielt der Brunnen seinen Wert. Neben diesem allen war Adam Droschken- 
fahrer; er hatte drei Droschken mit je einem Paar guter Pferde; eine fuhr er 

selbst, die zweite sein Sohn, von dem hier die Rede sein soll. Er hieß Daniel, 

war ein schöner schlanker Junge, neigte aber auch wie dieser zur Lumperei, er 

war begabt, hatte die deutsche und die rumänische Schule besucht, sprach noch 

dazu Griechisch und Türkisch, war mit allen Laugen gewaschen, nur mit keiner 

guten und war also vollkommen ausgebildet zu einem kosmopolitischen Welten- 

bummler, was er ja immer werden wollte und wozu keine Stadt so geeignet war 

wie Konstanza mit den vielen Schiffen aus allen Herren Ländern. Nun begab 

es sich, daß Daniel eines Sonntagabends, wie schon so oft, nicht nach Hause kam. 

Die Mutter, eine geborene Blumhagen, sagte: „Der wird ja wieder auf der Polizei 

schlafen; ach, daß sie ihn dort ordentlich verhauen möchten!“ Der Vater lachte 
und sagte: „Du hast keine Ahnung von der Polizei bei uns, die säuft mit den 
Jungens bis in den hellen Tag. Na — morgen wird er schon kommen.“ Er kam 

aber nicht und die Polizei konnte keine Spur von ihm entdecken. Der Vater 

tröstete sich und sagte: „Der ist mit betrunkenen Matrosen auf ein fremdes 

Schiff gegangen, und wenn er sich ausgetobt hat, wird er wiederkommen. Aber 

er kam nicht, die Eltern wurden alt und starben, ohne je etwas von ihm gehört 

zu haben. 

Im Jahre 1923 lasen wir in einem Kirchenblatt von einem Pfarrer in Afrika, 
daß ein älteres Ehepaar zu ihm gekommen sei, um das Abendmahl zu nehmen. 
Die Frau war eine Schwarze, der Mann, obschon gebückt, war einmal ein 
schlanker schöner Mensch und es schien, als ob er einmal ein tüchtiger Säufer 
gewesen sei; er hieß Daniel Adam, geboren in Konstanza, hatte auch den Namen 
des Pfarrers angegeben, bei welchem er konfirmiert worden war. Der Name 
stimmte allerdings nicht; das ändert aber nichts an der Sache. Der Junge konnte 
ja den Namen vergessen haben. Es blieb kein Zweifel, daß er der verschollene 
Adam aus Konstanza war. 

Unsere Potemkiner 

Es war im Frühjahr 1905, als plötzlich ein Ungetüm im Meere bei Konstanza 
auftauchte, so daß die Bewohner der Stadt in Angst gerieten; aber der Spuk 
klärte sich bald auf. Es war der russische Panzerkreuzer Potemkin. Es kam ein 
Fahrzeug an Land, dessen Besatzung Kohlen forderte, die auch geliefert wurden. 
Bald kam wieder ein Fahrzeug mit weißer Fahne und russische Matrosen baten 

um Schutz, da sie verfolgt würden und des Todes seien. Nach dem Völkerrecht 

mußte diese Bitte erfüllt werden und nun stiegen etwa 200 Mann an Land. Doch 
bald folgte ihnen eine Delegation mit der Aufforderung, auf das Schiff zurück- 
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zukehren. Den Meuterern werde nichts geschehen, da man wisse, daß nur einige 

sich schuldig gemacht hätten. Daraufhin ließen sich viele im Bewußtsein ihrer 

Unschuld auf das Schiff zuriicklocken. Sie wurden aber ohne Verhör unbarm- 

herzig niedergeschossen, wie man es von Konstanza aus vernehmen konnte. Dies 

berichteten auch die Wenigen, die sich durch Schwimmen noch hatten retten 

können, Die an Land Gebliebenen zerstreuten sich in alle Windrichtungen; die 

Deutschen unter ihnen gingen zu den Deutschen, wo sie sich denn auch ver- 

heirateten. Das Gleiche taten auch einige Russen. 

Wilhelm Fein, auch ein Potemkiner, sagte aus: „Die Meuterei ging wegen dem 

Essen los; das Fleisch stank und hatte Würmer; die Offiziere taten nichts dagegen, 

sondern lebten in Uppigkeit und Schwelgerei, bis einer der Matrosen, Matu- 

schenko, insgeheim eine Rotte bildete und die Offiziere bei einem Saufgelage 

erschoB“. 

Der Krimkrieg 

Uber den Krimkrieg kann ich aus eigener Erinnerung nicht berichten, will 

aber erzählen, was mein Schwiegervater Nagel erzählt hat. 

Als die Russen bei Isakscha eine Brücke schlugen, wurde in der Dobrudscha 

kein Widerstand geleistet. Sie konnten dort ungehindert vorrücken, denn die 

Türken waren aus Tultscha schon lange geflüchtet. Da wir nicht allzuweit von 

der Brücke entfernt wohnten, nämlich bei Krischla, so plagte ihn die Neugierde, 

zur Brücke hinzulaufen, um das Schauspiel zu sehen. Aber dies Vergnügen 

dauerte nicht lange; da wurde er ganz unerwartet und unliebsam überrascht und 

sollte seine Neugierde bald bereuen. Er wurde nämlich geschnappt, in einen 

Kosakenmantel gesteckt und auf ein Kosakenpferd gesetzt. Es wurde ihm gesagt, 

er solle Wegweiser und Dolmetscher sein. Da hatte er die Bescherung, denn seine 

Frau und seine Schwiegermutter wußten nicht, wo er geblieben sei. Der erste 

Ritt war auf Babadag zu, doch bogen die Russen rechts ab in Richtung Hirschowa 

und streiften Kasimtscha. Dies aber war noch kein ausgebauter Ort, sondern bloß 

eine Schäferei. Überhaupt traf man nur wenige Menschen; alle hatten sich ver- 

krochen, was ganz unnötig war. Denn die Russen taten niemand ein Leid und 

was sie nahmen, bezahlten sie mit klingender Münze in Silber oder Gold. (In 

Bessarabien wurden die Bauern reich — denn wo die Russen durchzogen, wurde 

auch der kleinste Vorspann mit Gold bezahlt.) In Hirschowa wurde einige Tage 

gerastet, dann ging der Ritt dem Lauf der Donau entgegen nach Tschernawoda. 

Wieder wurde vorher abgebogen, aber nach links in das Land hinein. Immer 

wieder wurden Fühler ausgestreckt, wo denn der Feind stehe. Endlich trafen wir 

einen Schäfer, einen Rumänen (der Türke ist selbst nie Schäfer, er stellt immer 

Rumänen an). Der Kommandant beauftragte meinen Schwiegervater zu fragen, 

wo denn die Türken seien. Da sie aber nicht zu finden waren, ging es wieder 

zurück nach Hirschowa, wo abermals ein paar Tage gerastet wurde. Dann ging es 

südwärts bis Silistria und Basardschick; es schien wirklich so, daß man über- 

haupt die Türken nicht mehr einholen werde. Aber es kam plötzlich ganz anders. 

Hals über Kopf wurde der Rückzug angetreten bis an die Donau. Bei Isakscha 

wurde mein Schwiegervater entlassen und erhielt eine Entschädigung in Silber- 

rubel und konnte zu seiner Familie zurückkehren, die er gesund und wohl- 

behalten antraf. 

Diese plötzliche Wendung hatte ihren Grund in der Tatsache, daß sowohl die 

Engländer als auch die Franzosen den Türken zu Hilfe eilten und letztere mit 

einer starken Armee in die Dobrudscha einrückten. Bei ihrem Rückzug hatten die 

Russen alle Brunnen vergiftet und die nichts ahnenden Franzosen starben in 

großer Zahl an diesem Wasser. Das Massengrab, in dem sie bestattet wurden, 

befand sich in der Nähe von Konstanza. 
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Friedrich Weikam aus Tultscha 

Als die Türken im Juni 1877 die Stadt Tultscha räumen mußten, übergaben sie 

die Schlüssel nicht den eingeborenen reichen Bulgaren, wie diese es als fast 

selbstverständlich angenommen hatten. Nein, sie übergaben sie diesem Deut- 

schen, der kaum zwanzig Jahre Bürger dieser Stadt war und durch sein 

korrektes und charaktervolles Auftreten die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 

gelenkt hatte. Dies war den Türken nicht entgangen. Die Bulgaren sahen wohl 

etwas neidisch darein, die übrige Bevölkerung war aber vollkommen damit ein- 

verstanden, daß ein ganz Unparteiischer die Schlüssel übernehmen sollte. 

Weikam hat seine Rolle ganz meisterhaft durchgeführt. Er stellte sofort 

Wachen aus, die er persönlich beaufsichtigte. Diese sollten die Stadt vor Raub- 

gesindel schützen. Im Inneren der Stadt sorgte er für Ordnung und Ruhe und 

hielt dieses Niemandsland vier Wochen hindurch in Ordnung. 

Sowohl die Bewohner der Stadt wie auch später die Russen dankten ihm für 

seine kluge Umsicht. Als diese, lang erwartet, endlich kamen, erschien er mit dem 

Klerus aller Kirchen mit Brot und Salz vor der Stadt. Da er gut russisch sprach, 

machte er einen guten Eindruck. 

Johann Adam erzählt dann, wie er späterhin Weikam als Postdirektor 

kennen gelernt habe. Seine Söhne veränderten in der Folgezeit ihren Namen in 

Weikum und gingen dem Deutschtum verloren. Daher blieb ihnen auch die 

Internierung erspart. Sie waren gleichfalls gute Charaktere, auf die man sich 

verlassen konnte und sie wußten, wäs für eine Rolle ihr Vater gespielt hatte; 

auch waren sie der Gestalt nach ihm sehr ähnlich. 

August Kant 

Wie ein Philippus, der dem Kämmerer aus dem Mohrenland die Schrift öffnete, 

indem er ihm den Propheten Jesajas erklärte (Apostelgeschichte Kap. 8, Vers 21 

bis 40), so kommt uns Kant hier vor. Hier bewahrheitet sich das Wort, daß ein 

jedes Wort, das wir sprechen, ewig fortlebt und fortwirkt, sei es gut oder böse. 

Ja, Kant wird hier zum Apostel unter den Türken, ohne es zu wissen und zu 

wollen. Kant diente in seiner Jugend viel bei Türken und '°rnte ihre Sprache 

gründlich; ebenso diente seine nachherige Frau bei der Familie eines Hodscha 

aus Dautscha etliche Jahre und lernte wohl auch besser Türkisch als Deutsch. 

Nun wollte es der Zufall, daß Kant dieses Mädchen kennenlernte und zur Frau 

ehelichte und nach Atmadscha zu seiner Gemeinde zog und e:!n intimer Freund 

des Hodschas blieb. Da nun dieser ein Gottsuchender Mensch war wie auch Kant, 

sprachen sie viel über Religion. Dieser Türke wollte sun wirklich in das Geheim- 

nis der christlichen Religion eindringen und fragte, ob er eine Bibel in türkischer 

Sprache bekommen könnte. „O ja“, sagte Kant, „diehaben wir“. Und bei der ersten 

Gelegenheit fuhr Kant zu Herrn Flocker, dem Missionar und Kolporteur in Tul- 

tscha und brachte wirklich eine türkische Bibel für seinen Freund aus Tultscha. 

Dieser wollte sie mit zehn Lire bezahlen, Kant aber sagte: „Nein, ich habe sie 

umsonst bekommen und darf kein Geld nehmen“. Der Hodscha schenkte dann 

aber diese zehn Lire der Heidenmissıon. Nun kam dieser Hodscha noch mehr zu 

Kant und sie vertieften sich immer mehr in das Neue Testament. Die Zeit brachte 

es mit sich, daß Kant wegzog nach Tariverde und ein Mitbegründer von Tariverde 

wurde. Hier wirkte er schlecht und recht, fest in seinem Glauben, bis er starb. — 

Der Hodscha verzog ebenfalls, aber nach der Türkei, ging nach seiner Über- 

zeugung zum Christentum über, blieb aber Geistlicher und gründete eine 

türkisch-christliche Gemeinde und aus dieser entstanden Tochtergemeinden. Sehr 

viel später fragte ein deutscher evangelischer Pfarrer hier in Atmadscha nach 

August Kant. Dieser aber war längst entschlafen. Die Kants hier sind restlos 

verschwunden. Sie gingen alle nach Amerika. 
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Noch eine Tat aus Kants Leben. Es gab in Tariverde oft trockene Jahre, wo 

es dann auch an Futter mangelte. Nun vernahm er, daß von seinem Heuschober 

gestohlen wurde. Er paßte auf und erwischte seinen Nachbarn beim Heuklauen. 

Er schalt ihn aber nicht — er nötigte ihn ins Haus, nahm die Bibel und hielt 

Morgenandacht. Unterdessen hatte die Frau schon den Frühstückskaffee fertig; 

nun mußte der Nachbar auch noch Frühstück essen. Nun sagte Kant zu ihm: „So! 

nun nimm das Heu, welches Du schon eingebunden hast und geh nach Hause, 

und wenn Du wirklich Not hast, dann verlange, und wenn ich kann, werde 

ieh jest. Auf der Wolfslauer 

Karl Kühn, einer der besten Jäger Atmadschas, geht auf die Wolfslauer. Zu 

diesem Zweck hatte er schon vor Abend ein Aas an den Waldesrand geschleppt, 

damit er die Wölfe schneller heranziehe. Beim Dunkelwerden ging Kühn zu 
dieser Stelle und bestieg einen Baum. Es kam auch bald ein Wolf. Kühn drückte 
ab und schoß den Wolf in das Rückgrat. Der Wolf wälzte sich hin und her, kam 
aber nicht weiter und lag dicht unter dem Baumstamm. Kühn konnte darum 

nicht abspringen, hatte auch weiter keinen Schuß; er hatte auch nur einen hier 

gebräuchlichen Vorderlader, aber noch ein Beil bei sich und dachte: Ich werfe 
es ihm an den Kopf, vielleicht treffe ich ihn tödlich. Er traf ihn recht gut, aber 
doch nicht tödlich. Der Wolf in seinem Zorn und Schmerz zerbiß den Stiel des 
Beiles in unzählige Stücke. Endlich fing er an zu heulen, worauf sich bald an- 

dere in der Ferne meldeten. Kühns Lage wurde kritisch; wenn sie alle kommen 
— die gehen in der Nacht nicht weiter — und er kann doch die lange Winter- 

nacht nicht auf dem Baume sitzen. Endlich wälzte sich der Wolf in seinem 

Schmerz etwas weiter von dem Baume weg und Kühn konnte abspringen. Hätte 
nun Sein Beil einen Stiel gehabt, dann hätte er den Wolf erschlagen. Da dies 

aber nicht möglich war, so mußte er nach Hause laufen und sich eine neue 

Ladung holen. Nun glaube ja niemand, daß die inzwischen angesammelten 

Wölfe nun den Kampf gegen ihn aufgenommen hätten — nein! Sie suchten 

das Weite, sobald sie ihn witterten und ließen ihren verwundeten Bruder 

allein. Ja, die Wölfe greifen den Menschen nur an, wenn sie schon vor Hunger 
hnsinnig sind. 

Wa Big, Și Karamurat 1880 

Dies sind keine Elsässer wie ihre Glaubensgenossen, die Malkotscher, sondern 

Franken; sie kamen in einer größeren Gruppe 1879 in die Dobrudscha, ver- 
weilten eine zeitlang bei Poschta, dann bei Taschaul, bis sie sich endlich durch- 

tasteten nach Karamurat. Dies liegt hoch in der Ebene, hat aber fruchtbaren 
Boden. Sie kamen gerade noch zur rechten Zeit, denn bald wurde das Land 
aufgeteilt und wer noch nicht da war, bekam nachher nichts mehr. 

Verschwenderisch wurde nun der schöne Boden verteilt, immer zu zehn Hektar 

auf die Seele; da kamen Fälle vor, wo auf Knecht und Magd und Hunde und auf 

noch nicht geborene Kinder Land aufgenommen wurde. Auch die Straßen wur- 

den verschwenderisch breit hingemessen, bis zu 50 Meter Breite, 

So schön sich dieses anhört, waren es doch schwere Zeiten für sie! Der Boden 
war streng, nie gepflügtes Neuland, die Pferde schwach. Auch schwache Ernten, 
da der Regen oft fehlte; kein Kredit. Es gab noch keine Großkaufleute für Ge- 
treide, der Staat kümmerte sich kaum darum. Bauholz mußten sie sich bis von 
Tschukurowa holen — das sind siebzig Kilometer. 

Eines Mannes soll hier in Ehren gedacht werden. — Es ist Michael Ternes. 

Dieser gewährte vielen einen kleinen Kredit, sogar bis in unseren Kreis Tultscha 

flossen seine Anleihen mit ganz kleinen Zinsen. Ja, er hatte so viel Verständnis, 

daß er oft die Zinsen nachließ. Er sagte zu mir selbst: Zinsen nehmen ist un- 

christlich und ist in der Bibel verboten. 
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Johann Josef Mühlbach 

Dies ist sein authentischer Name; er hieß aber schlechthin nur: der alte Mühl- 

bach oder der alte Schweizer. Und wie er hier in die ferne Türkei kam und 

warum er hier das Leben eines Robinson verleben mußte? Er hat es nie ver- 

raten, auch Geburtsort und Heimatsort blieben uns unbekannt; man durfte auch 

nicht versuchen, in ihn zu dringen, um etwas über sein Hiersein zu erfahren. 

Dann wurde er noch verschlossener und zugeknöpfter. Erst hier in Deutsch- 

land bei der Ahnenforschung 1941 entdeckte ich zu meiner größten Über- 

raschung und zu noch größerer Freude des Professors Werner Kündig-Steiner, 

  

  

  
  

  

    

Zürich, seinen Geburtsort und sein Geburtsdatum von einer mir unbekannten 

Hand ganz in einer Ecke in einem alten Namensverzeichnis (auch nur mit Blei- 

stift) dieses so oft und heiß gesuchte Datum: geboren 7. April 1825 in Sankt 

Gallen, konfirmiert 1842 ebenda, 
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Die Gemeindebücher sind, wie alle anderen Unterlagen der Dobrudschadeutschen 
auch, in den beiden Weltkriegen verloren gegangen. Hier ein noch vorhandenes 

halbes Blatt aus einem Kassenbuch von Ciucurova. Geführt wurde das Buch von 

Johann Josef Mühlbach. — Damals waren noch Piaster und Paras im Umlauf. 

57 

    
 



Eines stand fest, daß er ein Schweizer war. Dies erwies ja auch seine ihm 

so teure Sprache, von welcher er auch garnichts einbüßte in seinem langen 

Leben unter fremden Dialekten. Dies bekannte er offen, daß er ferne hinten 

in der Türkei bei einem Pascha Bibliothekar und Buchführer war. Da er aber 

hörte, daß in der Dobrudscha sich Deutsche angesiedelt hätten, verließ er seinen 

einsamen und auch gefährlichen Posten und kam in die Dobrudscha. 1858 finden 

wir ihn in Atmadscha, wo er kaum ein Jahr blieb; wahrscheinlich konnte er das 

Plattdeutsch nicht vertragen und er siedelte noch im selben Jahr nach Tschu- 

kurowa über, wo doch das Hochdeutsche herrschend war. Hier machte er sich 

ein Stück Land rein durch Abholzen und Roden. Alle Wildlinge veredelte er 

und machte sich einen Baumgarten, welcher heute mitten im Dorfe liegt, ge- 

rade vor der Kirche. Auch veredelte er alle Bäume im Dorfe. Zudem mußte er 
die Dorfrechnung führen. Küster und Lehrer, alles in einer Person, mußte er 

sein, war also eine sehr nützliche Persönlichkeit und darf wohl als einer der 

ersten Pioniere betrachtet werden. Er war ein sehr stiller Mann, sprach nie mehr 

als notwendig war. Gottesfürchtig — aber kein Schwärmer — vertrug er sich 

auch mit den Baptisten, doch ohne sich an sie anzuschließen, was sie vielleicht 

von ihm hofften. Er war ein großer Tierfreund; nichts konnte ihm weher tun, 

als die Mißhandlung eines Tieres; den Vogelschutz konnte er nicht genug 

predigen. Seine Katzen und Hunde liefen ihm immer auf der Straße nach. 

Trotz seiner Bildung war er ein Sonderling und unwissend auf manchem 

Gebiete, In seinen sechziger Jahren hatte er viele schlaflose Nächte durchzu- 

machen. Oft kam er aus seinem Häuschen gestürzt und schrie: „Die bese Geisch- 

ter bringet mich um“. Er schoß auch öfters nach ihnen, und es war darum nicht 

ratsam, an seinem Häuschen bei Nacht vorüberzugehen. Diese Anfälle haben 

ihn aber im höheren Alter verlassen; er starb ruhig, wurde etwa 75 Jahre alt 

und wurde von seiner dankbaren Gemeinde Tschukurowa in Ehren beerdigt. 

Aber kein Verwandter von ihm hat je seine Grabstätte erfahren. 

Als ich aus meinen Flegeljahren heraus war und mich verheiratet hatte, 

suchte ich seine Freundschaft; ich besuchte ihn oft und er sah mich auch gern 

bei sich. Man konnte über vieles bei ihm Aufklärung finden, er war ein viel- 

belesener Mann. Meine Frau sagte zu mir: „Die Leute reden schon viel darüber, 

daß du so viel zu dem Alten gehst“. Ich sagte: „Laß die Leute nur sein, sie lernen 

nichts und sie verlernen auch nichts. Ich lerne aber und zwar nichts Schlechtes. 

Ein Schwarzkünstler ist er ja nicht, so schwarz er auch ist — im Gegenteil, er 

ist ein strenggläubiger Christ.“ 

Seinen Garten hatte er an Christian Brandenburger vermacht, welcher ihn 

dafür ins Ausgedinge nahm; hier lebte er in seinen letzten Jahren wenigstens 

besser. 

Mühlbachs Garten ist heute Ackerland und die hohen Pappeln, die höher 

als der Kirchturm und eine Zierde fürs Dorf waren, sind auch nicht mehr. Ja, 

selbst über Mühlbachs Grab geht vielleicht schon der Pflug, denn sie haben 

doch gleich hinter uns, nach der Umsiedlung, den Bretterzaun abgerissen. 

Ja, von allem ist nichts geblieben außer dem Wenigen, was ich geschrieben habe. 

Die Tscherkessen 

Dieses Völkchen, mit dem wir es mehr oder weniger zu tun hatten, war nicht 

halb so schlimm, wie es geschildert wird. Es ist angebracht, es auch in der Ge- 

schichte der Dobrudschadeutschen zu erwähnen. 

Die Tscherkessen waren nichts anderes als Pferdediebe. Sie stahlen aber 

niemals aus dem Stall — dazu waren sie viel zu feige — nicht einmal gewalt- 

sam haben sie geraubt; man paßte den Augenblick ab, in welchem sie unbeob- 
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achtet waren, und im Nu waren dann die Pferde weg. Sie waren allerdings bis 

an die Zähne bewaffnet, machten davon aber keinen Gebrauch. Sie trugen 

Waffen nur zum eigenen Schutz, nicht zum Morden oder zu Gewalttaten. Auch 

gehörte es zur nationalen Ehre, bewaffnet zu sein. 

Des Tscherkessen Ideal war der Reiter und jeder hatte sein dressiertes Reit- 

pferd. Ein Knabe lernte mit dem Laufen zugleich das Reiten. Sie waren weder 

Trinker noch Prasser, lebten mäßig und keusch. Als Mohammedaner tranken sie 

keinen Wein und aßen auch kein Schweinefleisch, brauchten kaum Salz für ihre 

Speisen, waren schlank und flink, reinlich in der Kleidung und im Hause. Sie 

wollten nicht zwischen fremden Völkern wohnen; wir aber lebten zwischen vier 

Tscherkessendörfern: Dautscha, Slava, Baschpunar und Hagiomer. Ich kenne 

keinen Fall, daß ein Tscherkesse je einen Christen ermordet hätte, kenne aber 

umgekehrt mehrere Fälle, wo Christen Tsche:kessen erschossen haben. Denn 

ihnen hat ja ihre Religion das Morden verboten und ihre Religion ist ihnen 

heilig. Unsere Religion verbietet uns das Morden ja auch, aber uns ist leider 

die Religion nicht so heilig wie den Tscherkessen. 

Hier etliche Kampfhandlungen mit ihnen, wo sie diebisch angriffen, aber ab- 

gewiesen wurden. Die größten Schrecken waren für sie: Rod, Baier, Wachente, 

Feigner und Rust. Aber Johann Rod und sein Bruder Daniel gehen auf die Jagd, 

letzterer war kein Jäger, umso mehr war es der erstere. Sie kamen auseinander, 

Daniel wird von einem Tscherkessen entwaffnet, erreicht aber bald seinen Bru- 

der. „Donnerwetter, da hätte mir jo mein Flint afnomme“. „Wer?“ fragte Johann. 

„Na, a Tscherkess.“ Und Du läßt Dir Dei Flint afnehme? Wo ist a blewa?“ Johann, 

einer Katze gleich, schleicht sich nach und als er sein Gewehr in Anschlag ge- 

nommen hat, ruft er den Tscherkessen an: „Dur, Kepek“, das heißt bleib stehen, 

du Hund! Der Tscherkesse sah den Gewehrlauf auf sich gerichtet und blieb 

erstarrt stehen. Johann befahl ihm weiter: „Wirf beide Flinten weg!“ Da er 

somit das Gesetz des Handelns an sich gerissen hatte, so mußte der Tscherkesse 

folgen. Rod befahl sodann: „Git orda, Kepeck!“ Das heißt: „Geh weiter, du 

Hund!“ Der Tscherkesse tat auch dieses. Nun nahm Rod beide Flinten auf und 

ging zurück zu seinem Bruder. 

Ein anderer Fall: Wachente hütete die Schafe des ganzen Dorfes. Ein Tscher- 

kesse kam mitten in die Herde hinein geritten und befahl Wachente. er solle 

ihm ein kräftiges Lamm auf das Pferd geben. Das war doch zuviel verlangt und 

Wachente sagte: „Nimm Dir eines. Soll ich es Dir auch noch aufs Pferd geben?“ 

Und wie sich der Tscherkesse vom Pferde nach einem Lamm neigte, zog 
Wachente sein immer verstecktes Gewehr hervor und schoß den Tscherkessen 

herunter. Er kam dann in meines Vaters Haus gestürzt und sagte: „Wilhelm, 

versteck mich.“ Und ich sah. wie ihn mein Vater verwahrte. es war dies um die 

Vesperzeit. Es kam aber niemand, nach ihm zu suchen. Wahrscheinlich hatte 

man die Spur schon vor dem Dorfe verloren. Wachente ging von nun an nur in 

Frauenkleidung und kam selten zum Vorschein, immer hatte er ein Gewehr bei 

sich. Dies geschah alles kurz vor der letzten Jamma (Raubzug) der Tscherkessen. 

Eines Tages war Jakob Rod überaus verdrießlich: Die Tscherkessen treiben 

es wieder mal zu toll. Man kann kein Pferd mehr auf die Weide treiben, und 

schon haben sie es gestöhlen. Wenn mir heute einer in die Quere kommt, so 

schieße ich ihn nieder. Darauf nahm er sein Gewehr unter die Jacke (einen 

Kittel trug man damals noch nicht) und ging in den Wald, an die Stelle, an der 

heute das Försterhaus steht. Nach kurzer Zeit hörte er auch schon einen Reiter 

kommen. Na, das kann nur ein Tscherkesse sein. „Du kommst mir heute gerade 

recht, so angeärgert wie ich bin“, sagte er zu sich. Er zieht sich hinter einen Baum- 

stamm zurück, und richtig, es war ein Tscherkesse! Hochtrabend ritt er in 
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Richtung auf unser Dorf. Was hat der schon wieder da zu suchen? Doch sicher 
nur ein Pferd oder einen Hammel. So früh am Tage ist zu uns sonst niemand 
unterwegs. Rod wird ganz tollwütig. Er nimmt den Reiter aufs Korn und schießt 

ihn runter. Das Pferd kehrt um und läuft in Richtung Slawa zurück. Ob wohl 

jetzt die Verfolger gleich anrücken werden? Der Schütze versteckt sein Gewehr 

in einem hohlen Baum, schlägt einen großen Haken im Walde und kommt aus 

einer andern Richtung in das Dorf zurück. Es folgte keine Untersuchung, keine 

Nachforschung, es kam keine Polizei. In der damaligen Zeit schützte und rächte 

sich noch jeder selbst. 

Und noch eine Tat von Jakob Rod. Am Tag des letzten großen Raubes der 

Tscherkessen in unserem Dorf zogen sie sich in den Wald zurück, um ihre Beute 

zu teilen. Rod schlich ihnen nach, und wie sie gerade an einer Tränke beim 

Pferdeverteilen waren, suchte er sich seine beiden Pferde aus, schwang sich 

hinauf, wollte davon, doch schon wurde er beschossen. Es gab eine Schießerei, 

wobei ein Tscherkesse fiel, aber Rod samt seinen Pferden heil entkommen 

konnte. Nach einigen Jahren wanderte er nach Amerika aus. Man kann schon 

sagen, daß Rod ein eigentümlicher Kauz war: Kein Gesellschafter, kein Schwät- 
zer, kein Trinker, kein Prahler, er hatte aber auch seine Mucken, und noch 
manches könnte über ihn berichtet werden ... 

(Weitere Kapitel aus den Aufzeichnungen von Johann Adam sollen in einem 

der nächsten Jahrbücher folgen). 

Am Jăoftor uff dr Sant 
Von Alida Schielke, Fachria 

On war en Bauer noch so müd 

on öfter a mol krank, 

am beschte hat ’r sich erholt 
am Hoftor uff d’r Bank. 

Dort hat ’r seine Glieder g’reckt 

on hat sei Pfeifle g’raucht; 

sei Krankheit war dann bald vorbei, 

er hat kein Doktor. braucht. 

Erscht hat ’r en sei Gärtle guckt 

wie schön die Bluma blühn, 
on wie beim Sonnenuntergang 

die Kranich’ westwärts ziehn. 

Uff dera lange, breite Stroß 
henn Kender g’spielt em Staub, 

ganz eifrig on mit g’schickter Hand 
henn se sich Häusle baut. 

Die Küh’ senn komma von d’r Weid’ 
on d’Arbeiter vom Feld, 
nach jeder Fuhr’ wo g’fahra isch 

henn alle Hundla bellt. 

On d’Gäns senn komma en d’r Reih’, 

die hat ’r alle zählt, 

d’r Schäfer hat die Schof’ heimbrocht 
on g’sagt, daß keim nix fehlt. 

A Weile war sei Nachbar dort, 

en g’frogt was er noch macht; 

„er wünscht em gute Besserung, 

dann sagt ’r em Gut’ Nacht. 

Wenn alles no em Hof drenn war, 

dann isch au er nei’kehrt, 
on hat mit gutem Appetit 

sei Obendbrot verzehrt. 

Drom hat en jeder Bauer g’sagt — 

des war jo weltbekannt — 

die bescht Erholung fend m’r nur 

am Hoftor uff d’r Bank. 
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Aus dem Tagebuch des Ferdinand F. Schlaps 

Bearbeitet von Charlotte Bläse, geb. Schlaps, Kobadin 

I. Teil 

Im Jahre 1940 wurde vom Volksrat unserer Volksgruppe in der Dobrudscha 

bekanntgegeben, daß jeder Deutsche sich seine Geburts- und Herkunttsurkun- 

den besorgen solle. Aus diesem Grunde schrieb ich nach Alt-Arzis (Bessarabien) 

an die Kirchspielleitung und bekam folgende Auszüge: 

Zu Arzis, Kreis Cetatea-Albä — 9. Mai 1940, Zahl 2401 ev. luth. Kirchen- 

gemeinde Neu-Arzis (Rumänien). 

Mein Großvater väterlicherseits: Schlaps, Gottlieb, geb. 1798 in Polen. 

Ehefrau: Welk, Wilhelmine, geb. 1815 in der Moldau. 

Diese Ehe wurde am 11. 4. 1832 in Alt-Arzis in der ev. luth. Kirchengemeinde 

geschlossen. 

Deren Kinder: 1. Friedrich, geb. 9. 3. 1841 in Neu-Arzis, konfirmiert 8. 4. 1856; 

2. Gottlieb, geb. 18. 3. 1844 in Neu-Arzis, konfirmiert 5. 4. 1859; 3. Samuel, 

‚geb. 22. 2. 1846; 4. Jakob, geb. 8. 7. 1849; 5. Wilhelm, geb. 2. 5. 1852; 6. Wilhel- 

mine, geb. 12. 9. 1856; 7. Ferdinand, geb. 6. 4. 1859 (mein Vater). 

Mein Vater: Schlaps, Ferdinand, geb: 6. 4. 1859 in Neu-Arzis als Sohn des 

Gottlieb Schlaps und der Wilhelmine geb. Welk. 

Meine Mutter: Mellentin, Elisabeth, geb. 9. 1. 1861 in Alt-Arzis als Tochter 

des Johann Friedrich Mellentin und der Maria geb. Schwalbe. Getraut am 

7. 10. 1879 in Alt-Arzis. 

Deren Kinder: 1. Ferdinand F. Schlaps, geb. 27. 5. 1881 in Scorfaru-Nou (Alt- 

Rumänien); 2. Maria geb. 1882; 3. Gottlieb, geb. 1884; 4. Wilhelmine, geb. 1886; 

5. Elisabeth, geb. 1888; 6. Samuel, 7. Anna, 8. Lydia, 9. Emanuel. 

Mein Urgroßvater mütterlicherseits: Schwalbe, Christoph, geb. 1808 in Polen. 

Ehefrau: Schwalbe, Eva, geb. Paul, geb. 1809 in Polen. 

Mein Großvater mütterlicherseits: Mellentin, Johann Friedrich, geb. 1826 in 

Arzis. 

Ehefrau: Mellentin, Anna, geb. Schwalbe, geb. 28. 1. 1928 in Arzis. 

Mein Urgroßvater miitterlicherseits: Groß, Johann, geb. 1793 in Preußen. 

Ehefrau: Groß, Katharina, geb. Vatinger, geb. 1797 in Baden/Durlach. 

Diese Ehe wurde 1814 geschlossen. 

Deren Kinder: Martin Groß, geb. 1819; Anna-Luise Groß, geb. 1828. 

Mein Großvater miitterlicherseits: Mellentin, Johann, Friedrich, geb. 25. 3. 

1826 in Alt-Arzis als Sohn des Daniel Mellentin und der Rosine geb. Drews. 

Ehefrau: (2. Ehe) Mellentin, Anna-Luise, geb. Groß, geb. in Tarutino 

(Bessarabien). Ă 

Diese Ehe wurde am 12. 11. 1846 geschlossen. 

Mein GroBvater Johann Friedrich Mellentin ist bei der Fam. Johann Groß 

eingetragen, ‚wahrscheinlich war er der Stiefsohn und hat dann seine Stief- 

schwester Anna-Luise Groß geheiratet. 

Seine Eltern sind nur auf dem Geburtsschein eingetragen. 

Schreiber des Tagebuches: Schlaps, Ferdinand, geb. 27. 5. 1881 in Scorfaru- 

Nou (Alt-Rumänien). 

Ehefrau: Schlaps, Maria, geb. Metzger, geb. 12. 6. 1884 in Friedenstal 

(Bessarabien). 

Diese Ehe wurde am 27. 2. 1905 in Kobadin (Dobrudscha) geschlossen.   
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Deren Kinder: 1. Emanuel Oßwald, geb. 14. 2. 1906 in Tariverde — z. Z. in 

den Vereinigten Staaten von Amerika; 2. Adolf, geb. 29. 8. 1907 in Kobadin, 

gest. 28. 10. 1907; 3. Johanna Elisabeth, geb. 9. 8. 1908 in Kobadin, z. Z. in 

Rumänien; 4. Lydia, geb. 9. 8. 1908 in Kobadin, gest. 9. 8. 1908; 5. Karl Rein- 
hold, geb. 7. 10. 1910 in Kobadin; 6. Alfred, geb. 7. 6. 1912 in Kobadin (beide 

ertrunken 9. 9. 1924); 7. Charlotte, geb. 16. 4. 1920 in Kobadin, jetzt in Würt- 

temberg; 8. Paul, geb. 16. 6. 1922 in Kobadin, gefallen 6. 2. 1942 in-Rußland. 

Urgroßvater von meiner Frau: Metzger, Karl, geb. 9. 10. 1809 in Polen. 

Ehefrau: Metzger, Anna Katharina, geb. Harfner, geb. 3. 8. 1809 in Polen. 

Diese Ehe wurde 1829 geschlossen. 

Deren Kind: Johann, geb. 27. 12. 1832 in Polen. 

Großvater von meiner Frau: Metzger, Johann, geb. 27. 12. 1832 in Polen. 

Ehefrau: Metzger, Christiana, geb. Schmidt. 

Deren Kinder: 1. Katharina, geb. 29. 6. 1856 in Friedenstal (Bessarabien); 

2. Friederike, geb. 12. 6. 1858 in Friedenstal; 3. Christiana, geb. 5. 8. 1860 in 

Friedenstal; 4. Jakob, geb. 16. 9. 1862 in Friedenstal (mein Schwiegervater); 

5. Johannes, geb. 29. 1. 1865 in Friedenstal; 6. Maria, geb. 21. 6. 1867 ın Friedenstal; 

7. Johanna, geb. 4. 1. 1870 in Friedenstal; 8. Matthäus, geb. 5. 5. 1872 in Friedens- 

tal; 9. Magdalena, geb. 12. 8. 1875 in Friedenstal; 10. Gottlieb, geb. 28. 5. 1878 

in Friedenstal. 

Vater von meiner Frau: Metzger, Jakob, geb. 16. 9. 1862 in Friedenstal 

(Bessarabien). 

Ehefrau: Christine, geb. Härter, geb. 16. 11. 1863 in Borodino (Bessarabien). 

Diese Ehe wurde am 1. 12. 1883 in Alt-Arzis geschlossen. 

Deren Kinder: 1. Maria, geb. 12. 6. 1884 in Friedenstal (Bessarabien); 2. Jakob, 

geb. 16. 1. 1886 in Friedenstal, gefallen 1916; 3. Johanna, geb. 31. 12. 1888 in 

Friedenstal; 4. Karl, geb. 30. 1. 1892 in Kobadin, z. Z. in Kanada; 5. Emanuel, 

geb. 3. 2. 1894 in Kobadin; 6. Johannes, geb. 17. 5. 1896 in Kobadin, gestorben 

14. 12. 1919; 7. Samuel, geb. 24. 6. 1901 in Kobadin; 8. Wilhelm, geb. 17. 1. 1907 

in Kobadin, gest. 1947. 

Unser Sohn: Schlaps, Emanuel Oßwald, geb. 14. 2. 1906 in Tariverde. 

Ehefrau: Schlaps, Ida, geb. Kraus, geb. 17. 6. 1906 in Kobadin. 

Diese Ehe wurde am 28. 11. 1929 in Kobadin geschlossen. . 

Deren Kinder: 1. Treny Ritta, geb. 16. 9. 1930 in Kobadin; 2. Isolde, geb. 

20. 12. 1936 in Kobadin; 3. Gudrun Karin, geb. 17. 4. 1945 in Klein-Zischt bei 

Berlin. : 

Unsere Tochter: Kraus, Johanna Elisabeth, geb. Schlaps, geb. 9. 8. 1908 in 

Kobadin. 

Ehemann: Kraus, Theofil, geb. 30. 7. 1904 in Kobadin. 

Diese Ehe wurde am 13. 2. 1930 in Kobadin geschlossen. 

Deren Kind: Manfred Roland, geb. 25. 3. 1936 in Kobadin. 

Unsere 2. Tochter: Blăse, Charlotte, geb. Schlaps, geb. 16. 4. 1920 in Kobadin. 

Ehemann: Bläse, Hermann, geb. 16. 6. 1920 in Lindach bei Schwäbisch Gmünd. 

Diese Ehe wurde am 29. 7. 1949 in Lindach geschlossen. 

Deren Kinder: 1. Meinhard Paul, geb. 6. 2. 1951 in Schwäb. Gmünd; 2. Kurt 

Emil, geb. 8. 3. 1952 in Schwäb. Gmünd. 
Mein Vater war der Jüngste von sieben Kindern. Von seinem Vater, der sehr 

früh starb, war ihm wenig in Erinnerung geblieben. Er wußte noch, daß sein 

Vater kaufmännisch veranlagt war und sich sehr wenig um die 60—65 Desjatin 

große Landwirtschaft gekümmert hatte. Während er mit einem Pferdegespann 

Eier und Butter nach Odessa brachte und auf dem Rückweg Schnitt- und 

Kolonialwaren für die Dorfbewohner mitnahm, lastete die Arbeit des landwirt- 
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schaftlichen Betriebes auf der Frau und den Kindern. Mein Vater als der 
Jüngste wuchs unter der Leitung seiner Mutter und Geschwister auf. Es war 

eine gottesfürchtige Hausführung. So hatten sich auch alle Kinder nach ihrer 

Verheiratung bekehrt und strebten auf dem schmalen Weg zu wandeln, den 

Jesus, ihr Heiland, vorangegangen war. 

In Alt-Rumänien 

Im Herbst 1878 wanderte er nach Scorfaru-Nou, Kreis Brăila (Alt-Rumänien) 
aus. Dort hatten einige Familien bereits eine kleine deutsche Siedlung auf 

einem gepachteten Staatsgut gegründet. Es waren das die Familien: 

Wilhelm Klett, Arzis/Bess.; Gottlieb Rösner, Plotzk/Bess.; August Rös- 

ner, Plotzk/Bess.; Andreas Rösner, Plotzk/Bess.; Emanuel Leyer, Plotzk/ 

Bessarabien; Michael Leyer, Plotzk/Bess.; Samuel Wilske, Plotzk/Bess.; 

Christian Hermann, Teplitz/Bess.; Matthäus Nagel, Teplitz/Bess.; Jakob 

Dölker, Neu-Arzis/Bess.; Christof Schimke, Neu-Arzis/Bess.; Andreas 

Dölker, Neu-Arzis/Bess.; Simon Schulz, Neu-Arzis/Bess.; Gottfried 

Schulz, Neu-Arzis/Bess.; Christian Renz, Neu-Arzis/Bess.; Samuel Grie b, 

Neu-Arzis/Bessarabien. 

Ebenso stammte Ferdinand Schlaps aus Neu-Arzis. Im Winter ging er bei 

einer Familie in Kost und arbeitete dafür im Sommer und Herbst in der Land- 

wirtschaft mit. 

Im Herbst 1879 holte er sich Elisabeth Mellentin aus Alt-Arzis zur Frau. Er 

mußte sich versteckt und geheim aufhalten, denn er war in der Zeit seiner 

Abwesenheit militärpflichtig geworden. Aus diesem Grunde mußte auch die 

Trauung geheim abgehalten werden. 

Die Braut und ihre drei Geschwister waren als Vollwaisen aufgewachsen 

und bei fremden Leuten untergebracht gewesen. 

Die Namen der vier Geschwister waren: 

1. Friedrich, 2. Gottlieb, 3. Elisabeth und 4. Maria Mellentin. Elisabeth war 

von der Konfirmation an bei Samuel Ziebart und das letzte Jahr bis zur Heirat 

als Magd in Friedenstal bei Johann Roß. 

Nach der Trauung machte sich‘ mein Vater bei Nacht und Nebel auf den 

Weg, um in die neue Heimat zu gelangen. Er mußte den Weg zu Fuß zurück- 

legen, damit er nicht von der Polizei aufgegriffen werden konnte. Sein ältester 

Bruder brachte die junge Frau mit Wagen und vier Pferden bis zur rumäni- 

schen Grenze, wo mein Vater sie schon erwartete. Sein Bruder mußte mit 

einem gemieteten Fuhrwerk zurückfahren. 

Als Aussteuer bekam mein Vater den fünften Teil des 60 Desjatinen großen 

landwirtschaftlichen Betriebes, also 12 Desjatinen, ein Pferdegespann und Ver- 

schiedenes. Er kaufte sich noch zwei Pferde dazu, damit er gleich selbständig 

arbeiten konnte, Sein ihm zustehendes Land bearbeiteten seine Brüder. Haus 

und Hof mit Garten hatte er bereits gekauft. 

Nun begann die erste gemeinsame Arbeit. Da er sich länger in Bessarabien 

aufgehalten hatte, mußten die noch im Boden befindlichen Kartoffeln bei 

Schneefall ausgemacht werden. Nach Mutters Bericht waren die Kartoffeln 

besonders schön und groß und die Freude darüber sehr groß. Es trat nochmals 

eine Wetterbesserung ein, und so konnten sie daraufhin ackern und Winter- 

weizen säen. 

Vater hatte von Samuel Wilske ein Haus, Mais und Futter gekauft und 25 ha 

Pachtlandanteil übernommen. Um die Arbeit bewältigen zu können, stellte 

mein Vater einen Knecht ein. Im Winter fertigte Vater eine Egge aus Hartholz 
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an. Bei dieser Arbeit in einem offenen Schuppen zog er sich Gelenkrheumatis- 
mus zu, unter dem er sein ganzes Leben lang litt. Zwei Jahre war er infolge 
großer Schmerzen ans Bett gebunden. Traten die Schmerzen besonders stark 
hervor, mußten die Nachbarn der Mutter bei der Umbettung behilflich sein. 
Neben der Hausarbeit war Mutter auch bei der Bestellung der Felder tätig. 
In den zwei Jahren, wo Vater nicht arbeiten konnte, hatte es Mutter sehr 
schwer, wiewohl ihr immer liebe Nachbarn beistanden. 

So waren Vater und Mutter auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen. Es war 
nicht möglich, Tagelöhner zu bekommen und auch Verwandte wohnten nicht 
in der Nähe. 

Vor Vaters Krankheit gab es im Dörfchen eine große Erweckung, so daß meine 
Eltern auch zum Glauben an Gott und Frieden kamen. Die meisten im- Dörf- 
chen bekehrten sich und es kam zu einer Brüdergemeinschaft, in der man sich 
gegenseitig in allen Angelegenheiten half und unterstützte. 

Im zweiten Jahr gab es eine gute Ernte. Doch bevor sie alles eingebracht 
hatten, trat Regenwetter ein und die Felder in der Ebene am Fluß Buzäu wur- 
den überschwemmt. Das Wasser ging mehr als ein Meter tief über die Felder 
hinweg, und was nicht fortgeschwemmt war, verfaulte im Schlamm. Es blieben 
sehr viele Fische auf den Stoppelfeldern zurück, Schweine und Geflügel waren 
dabei ertrunken. Das übrige Vieh mußte auf höher gelegene Stellen getrieben 
werden. 

Der dadurch eingetretene Schaden war für jeden sehr groß. Dazu lag ein fast 
nicht zu ertragender Verwesungsgestank in der Luft. Da das Land sehr gut 
war, fiel die dritte Ernte wieder gut aus. Eine erste Erinnerung aus der Dresch- 
zeit: Der kleine Hofhund kroch unter das Getreide auf dem Dreschplatz, um 

sich vor der großen Hitze zu schützen. Da rollte der Dreschstein über ihn und 

er war tot. 

Während der großen Hitze schliefen die Eltern am Strohschober; ich soll 

schon dabeigewesen sein. Als sie morgens erwachten, waren alle vier Pferde 

gestohlen. Das war zu damaliger Zeit so ziemlich an der Tagesordnung. Auch 

war es damals üblich, daß die Pferde von den Bauern bei Nacht geweidet wur- 

den. Die Wache wurde in dieser kleinen Gemeinde am Buzäu mit bissigen 

Hunden abwechselnd gehalten. Einmal fragte ihr geistiger Vater Emanuel 

Leyer das Gemeindeglied Christian Hermann bei der Wache: „Du schläfst 

wohl?“ „Ja, ich habe unsere Pferde Gott anbefohlen, es wird nichts passieren“, 

antwortete Hermann. Daraufhin sagte ihm Leyer: „Was, du willst unseren 

Herrgott zum Pferdehirten machen? Geh gleich und halte bei den Pferden 

Wache.“ 

Der Vorfall wurde von Leyer bei der nächsten Versammlung zur Sprache 

gebracht und gesagt, daß es nicht angeht, Gott zu versuchen, um es uns leicht 
oder gemütlich zu machen, sondern alles, was in unserer Kraft ist, auch bei 

allem Tun und Denken erst Gott anbefehlen. Das sei Jesu Lehre. 

Und Christian samt den anderen hatten nun eine Lektion für’s Leben. Unsere 

vier Pferde blieben für immer verschwunden. Die Nachbarn halfen gemein- 

schaftlich, die Drescharbeiten zum Abschluß zu bringen. Danach machte sich 
mein Vater wieder auf den Weg nach Bessarabien zu seinen Brüdern. Die 

gaben ihm vier schöne Pferde mit Wagen für seinen Landanteil. Sein Bruder 

begleitete ihn bis zur Grenze für den Fall, daß er festgenommen würde, ob- 

wohl er schon einen deutschen Paß hatte. Er kam wohlbehalten wieder an Ort 
und Stelle an. 
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Im Jahre 1884 machte der Staat den Pächtern bekannt, daß sie das Gut bis 

zum Herbst verlassen müßten, weil es zur Ansiedlung rumänischer Bauern 

bestimmt worden wäre. 

Es hatte sich bis dahin nur Michael Leyer um das rumänische Bürgerrecht 

beworben. Die anderen nicht. Sie konnten aber nicht, ohne einem Staat anzu- 

gehören, bleiben. Sie fuhren zum deutschen Konsul Erfling nach Bräila und 

baten um seinen Rat. Der Konsul nahm sie auf als deutsche Schutzgenossen 

und stellte jedem einen deutschen Paß aus. Alle Kinder, die dann dort zur 

Welt kamen, waren deutsche Reichsbürger. 

Ich wurde am 27. Mai 1881 geboren, Maria am 4. Februar 1883 und Gottlieb 

am 19. Juni 1884. Das Dörfchen hieß Scorfaru-Nou (Neu-Plotzk), Kreis Bräila 

(Rumänien). 
In der Dobrudscha 

Als bekannt wurde, daß die Kolonisten, wie man sie damals nannte, das Gut 

verlassen müssen, war es eine beschlossene Sache, entweder zurück nach Ruß- 

land oder nach Galatz bzw. Bräila zu gehen. In den beiden Städten fingen 

einige an, Milchwirtschaft zu betreiben, da die deutsche Butter, Rahm, Käse 

und Milch bei den Schiffs- und Hafenarbeitern sehr gefragt waren. Dabei 

wurden einige recht wohlhabend. Sie hatten sich in kurzer Zeit bis zu 50 Melk- 

kühe angeschafft und konnten sich Häuser in den Städten Kaufen. 

Die Familien, die in die Städte zogen, wurden alle im Laufe der Zeit „roman- 

tischer“ (sie wurden romanisiert), das wollte mein Vater vermeiden. Nach Ruß- 

land konnte er nicht wegen seinen Militärverhältnissen. Er entschloß sich des- 

halb, nachdem niemand von den anderen Siedlern mit ihm ziehen wollte, allein 

in die Dobrudscha zu gehen. Er fuhr mit dem Schiff nach Tulcea über die 

Donau und von da ging die Reise zu Fuß weiter, denn mit Pferd und Wagen 

zu fahren, war zu damaliger Zeit nicht ratsam. Die Dobrudscha war nach dem 

Krieg 1877/78, als die Türken abgezogen waren, ein ziemlich leeres Gebiet. 

Raub und Halsabschneiden waren an der Tagesordnung. 

Er traf auf der Reise in Tulcea einige Deutsche an, sie hießen Adam und 

Stumpf. Beide hatten ein Kutschwagenunternehmen nach deutscher Art, sehr 

schöne, gute Pferde mit blinkendem Geschirr und Kutschwagen. Dabei wurden 

sie sehr wohlhabend, kauften sich nach kurzer Zeit schöne Häuser und rich- 

teten Einkehrhöfe ein mit Gastwirtschaften. 

Beide waren schon seit der Türkenzeit dort und waren die einzigen Evangeli- 

schen, die es zu etwas gebracht hatten. Die anderen waren als Arbeiter tätig. 

Die Katholiken hatten damals schon eine deutsche Straße und betrieben Land- 

wirtschaft. Sie bekamen schon 1886 von der Regierung Land als Eigentum zu- 

gewiesen. Wieviel das war, habe ich vergessen, obwohl ich in meiner Militär- 

dienstzeit öfters mit ihnen darüber gesprochen habe. Einer unter ihnen namens 

Fuchs hatte sich zu einem Großbauern entwickelt und besaß über 80 ha Land. 

Seine schönen Pferde waren, wie bei allen deutschen Bauern im Ausland, sein 

besonderer Stolz. 

Aber zurück zu Vaters Reise. — Von Tulcea kam er in ein deutsches Dorf, 

10 km davon entfernt. Es hieß Kataloi. Von da zum nächsten deutschen Dorf 

oder Dörfchen müßte man eigentlich sagen, denn sie waren damals alle noch 

ziemlich klein, waren es 68 km. Dort, in Tariverde, wußte er ein Geschwister- 

kind, das schon längere Jahre zuvor in das damals noch türkische Gebiet ein- 

gewandert war. Sein Ziel war es nun, sich in Tariverde eine neue Heimat auf- 

zubauen, wozu ihm gute Gelegenheit geboten wurde, da genügend Land vor- 

handen war. In der Talebene war sehr guter schwarzer Ackerboden und gutes 

Trinkwasser, 6, 8—10 m tief. 
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In Tariverde 

Das Dörfchen lag an einem Quellwasserflüßchen. Überall sprudelten die 
Quellen in das Flußbett. Unterhalb des Dorfes mündete der sogenannte 

Kogealaker Wassergraben ein und 2 km entfernt war das damals schon etwas 

größere deutsche Dorf Kogealak. Die Entfernungen von Dorf zu Dorf waren 
damals aber noch 20—30 km. Von Tariverde nach Konstanza waren es 50 km; 

nach Tulcea 78 km. Es gab aber nirgends eine Chaussee. Wenn die Preise in 

Tulcea besser waren als in Konstanza, wurde das Getreide dorthin gebracht. 

Tariverde gehörte bis nach 1900 zum Kreis Tulcea und man mußte mit allen 

amtlichen Anliegen nach dieser Stadt fahren. 

Diese beiden Kreisstädte wurden erst 1895 durch eine Chaussee verbunden, 

und dabei half ich schon als Junge beim Steinefahren mit. Nach 1900 fing man 

an, die bedeutendsten Dörfer mit kommunalen Chausseen zu verbinden und 
an die Hauptchausseen anzuschließen. Von einer Zivilisation kann man erst 

ab 1900 sprechen; bis dahin war alles nur Wildnis. 

Mein Vater pachtete im Jahre 1885 Land und eine Wohnung bei Christian 

Klatt, machte sich auf den Weg zurück zur Familie und verkaufte dort seine 
Sachen bis auf zwei Wagen, die er in die neue Heimat mitbrachte. Seine Mutter 

war aus Neu-Arzis, Bessarabien, einige Monate zu Besuch da. Dann brachte 

er sie nach Hause zurück und nahm Frau und Kinder mit, um seine Angehöri- 

gen noch einmal zu sehen und Abschied zu nehmen. Diesmal war die Reise 

nicht so beschwerlich, da sie mit Pferd und Wagen über die trockene Grenze 

zurückgelegt werden konnte. Die Reise dauerte acht Tage. 

Sie kauften sich in Neu-Arzis noch zwei Pferde mit Wagen. Vater fuhr den 

einen und Mutter den anderen, und so ging es in die neue Heimat zurück. Zu 

Hause angekommen, hatten sie sechs Pferde und drei Wagen. Einen Wagen 

davon verkauften sie mit sehr gutem Verdienst, denn die deutschen Wagen 

waren besonders von den Rumänen sehr gefragt. Ein grün angestrichener, mit 

Blumen bemalter Wagen war damals schon ein Fortschritt. Die rumänischen 

Wagen hatten teilweise noch Holzachsen. 

Deutsche Wägner waren Matthäus Nagel und Christian Hermann. Jeder ar- 

beitete mit einigen Gesellen für die umliegenden Dörfer. 

Andreas und Gottlieb Rösner und Wilhelm Klett hatten je eine Schmiedewerk- 

stätte und arbeiteten mit einigen Gesellen. Da sie noch andere Schmiedearbeiten 

auszuführen hatten, war es ihnen nicht möglich, so viel Wagen, wie benötigt 

wurden, anzufertigen. Es gab sehr wenig Handwerker, nur Zigeuner. Die Bauern 

kamen eine Tagesreise weit, um sich ihre Wagen zu kaufen. 

Klett und Rösner fuhren nach Bessarabien, wo der Wagenbau für Südrußland 

schon stark entwickelt war. Sie kauften ganze Transporte deutscher schön ge- 

strichener Leiterwagen, wie man sie damals nannte. Die Schragel vorn und 

hinten konnten herausgenommen werden. 

Die Bauern gaben das Geld im voraus, damit sie ja einen Wagen bekommen. 

Die Wagenhändler belieferten die weite Umgebung und machten gute Geschäfte. 

Denn jeder von den Umwohnern wollte einen carufa-nemfesc, d. h. deutscher 

Wagen. 

Klett und Rösner machten so gute Geschäfte, daß sich August Rösner, als er 

nach Rußland zurückwanderte, in Tarutino eine Maschinenfabrik und Gießerei 

aufbauen konnte. 

Wilhelm Klett konnte sich in Bessarabien sofort ein Gut erwerben. Weil er 

aber inzwischen das russische Bürgerrecht verloren hatte und die deutsche 
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Staatsbürgerschaft (Konsul Erfling) angenommen hatte, mußte er seinen Besitz 

in Bessarabien wieder aufgeben und kam auch in die Dobrudscha. Hier wurde 

er dann wieder Gutsbesitzer. Er erreichte ein Alter von 91 Jahren und starb 

nach unserer Um- und Ansiedlung. Er war meiner Schwester Schwiegervater, 

und überlebte fast die Hälfte seiner 13 Kinder. 

Um auf unsere Reise nach Bessarabien zurückzukommen. Auf die zwei Wagen 

wurde alles Nötige aufgeladen, außer der Hauseinrichtung. Wir nahmen Pflug, 

Egge, Sensen, Hacken, Gabeln und Lebensmittel mit. Es schloß sich uns ein 

Mann namens Hirschkorn an, der auch in der Dobrudscha eine neue Heimat 

suchte, und so fuhr dieser einen Wagen. 

Der Weg ging nun über die Kreisstadt Bräila. In Bräila setzten wir über die 

Donau nach Isaccea. Nach 8 Tagen kamen wir in Tariverde wieder an. Da war 

die Freude bei den Einheimischen groß über den Zuzug, nicht wie heute nach 62 

Jahren (1946). Jeder half wo er konnte, gab Futter und alles was fehlte. Auch 

wollten alle aus der alten Heimat etwas hören. 

Das Land zur Bearbeitung war vom Staat schon gepachtet. Nach einigen 

Tagen Ruhe und Erledigung der nötigen Besorgungen ging es an die Arbeit. 

Mit 8 Pferden, 2 davon gehörten Klatt, dem Hausbesitzer, wurde sofort mit 

zwei Einscharpflügen angefangen zu ackern, und Weizen und sonstige Winter- 

frucht kam in den Boden. Der Winter blieb trocken. Im Frühjahr wurde die 

gekaufte Saat in den winterfeuchten Boden gesät, mit der Hoffnung auf Regen, 

aber er blieb aus. Erst Mitte Mai setzte er ein. Wie Vater später erzählte, 

ging wohl einiges auf, vertrocknete dann aber. Dies war im Jahre 1884 auf 1885. 

Wir wohnten damals bei Klatt in der vorderen Kammer. Der Nachbar über der 

Straße war Wilhelm Hausch. Er besaß eine Roßmühle, wie man sie damals 

hatte. Wenn ich zum Fenster hinaussah, sah ich immer die Pferde im Kreis 

gehen. Das ist meine erste Kindheitserinnerung. 

Hausch wanderte im Sommer nach Fachria aus. Das Dorf lag im „Donau- 

Tal“, Dort war etwas Getreide gewachsen und Futter. Es war ein Gras und 

verschiedenes Unkraut, gemischt mit feinem Rohr. In Tariverde war nichts als 

„Hexen“ gewachsen. Meine Eltern und der Knecht mähten sie mit der Sense. 

Eine andere Kindheitserinnerung habe ich noch im Sinn, daß der Knecht die 

Pferde an den Wagen spannte, mich auf ein Pferd setzte und ich reiten durfte. 

In der Zwischenzeit hatte Vater den Hausch’schen Hof gepachtet, und wir 

zogen im Herbst hinüber. 

Die dritte Erinnerung ist, daß uns ein Pferd krepierte. Es war braun und 

hieß Dontschik. Der Junge, der ihm das Leder abzog, hieß Friedrich Pohl. 

Wurde ein braver Mann, ich sah ihn später immer in die Versammlungen 

gehen. Er konnte sehr gut singen. Das letztemal sah ich ihn bei der Umsied- 

lung im Jahre 1940. Er war damals ungefähr 75 Jahre alt. 

Bis 1886 war nichts weiter vorgefallen, an das ich mich erinnern könnte. 

In Pallas 

Im Frühjahr 1886 zogen wir nach Pallas bei Konstanza. Ich mußte die Kuh 

hinter dem Wagen hertreiben. Es war ein echter Dobrudschaner Sturm, der 

mir den Strohhut vom Kopf nahm und ich ihm nachlaufen mußte. Dann habe 

ich weiter keine Erinnerungen, bis im Sommer 1886 der Zug Steigers Kuh 

überfuhr, weil wir Kinder nicht aufgepaßt hatten. Wegen der ausgestandenen 

Furcht vor der Strafe, blieb mir diese Begebenheit gut in Erinnerung. Von der 

Zeit an kann ich mich an vieles erinnern. 

Wie schon erwähnt, gab es 1885 keine Ernte. 
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Inzwischen kamen Heinrich Steiger und Ludwig Rösler aus dem Chersonschen 

aus der Odessaer Gegend in die Dobrudscha. Mein Vater fuhr mit ihnen nach 

Konstanza, um eine Verdienstmöglichkeit zu suchen, die sie bei einem Juden 

namens Theiler auch fanden. Theiler war Futterlieferant und belieferte die 
dortige Garnison. Die drei verpflichteten sich, mit zehn Wagen Heu, Stroh, 

Hafer und Gerste aus den umliegenden Dörfern heranzuschaffen. Sie stellten 

je zwei Wagen mit Pferden und je einen Knecht und dazu noch vier einzelne 

Wagen. 

Mein Vater hatte sein Bargeld aus der Moldau für die Landwirtschaft ver- 
ausgabt. Leider kam es in der sonst so gesegneten Dobrudscha vor, daß nach 

guten Erntejahren eine Mißernte folgte, und wer sich während der guten 

Jahre nicht mit Vorrat eingedeckt hatte, konnte dann in große Not kommen. 
Die einheimischen Bulgaren bewahrten einen Teil der Ernte in Fruchtham- 

baren (ein Rohrgeflecht) auf, bis die nächste Ernte wieder gesichert war. Die 
Deutschen in Bessarabien bauten Gemeindemagazine. Jeder Einwohner mußte 

eine bestimmte Menge Putt an Weizen und Gerste unter der Aufsicht des 

Fürsorgekomitees dort abliefern. Auf diese Art wurde für eintretende Notzeiten 

vorgesorgt. Das Getreide wurde jedes Jahr erneuert. 

In der Dobrudscha, wo man nicht für solche Fälle vorgesorgt hatte, mußten 
die Bauern bei den einheimischen Bulgaren und Türken kaufen und wer kein 

Geld hatte, mußte Getreide borgen und im nächsten Jahr wieder Getreide da- 

für abgeben, mit hohen Zinsen. Das konnten sich die drei Obengenannten er- 

sparen, denn sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit ihren Pferden in Kon- 
stanza, beim Theiler. Sie pachteten in Hasancea Stallung und Wohnung von 
einem Türken, der seinen großen Viehbestand durch den Krieg verloren hatte. 

Das Dorf lag gegen die bulgarische Grenze zu. Dort hielten sie sich nach ge- 

taner Arbeit und bei schlechtem Wetter auf. Es war ein romantisches Leben, 
das sie in der menschenleeren Steppe führten. In den meisten Dörfern standen 

nur noch Ruinen und nur noch wenige kamen nach dem Türkenkrieg 1877/78 

zurück. Auch diese fristeten — wie alle anderen — ein kärgliches Leben. 

Das Getreide war so billig, daß die Arbeit lange nicht bezahlt war. Aber wer 

leben wollte, mußte weitermachen. 

Es wurde erst wieder lebenswert nach 1894. 

In diesem Jahr wurde die Gegend von dem rumänischen Staat mit Rumänen 

besiedelt. Es wurden Brücken und Chausseen gebaut. Mein Vater, der schon 

einige Jahre unter den Rumänen gelebt hatte, machte den Dolmetscher in 

rumänischer, Steiger den in russischer und Isak den in türkischer Sprache. Isak 
stammte aus Kogealak und wohnte schon jahrelang unter türkischer Herrschaft. 

Neben den drei genannten Sprachen war auch noch Bulgarisch als Haupt- 

sprache anzusehen und man mußte diese vier Sprachen beherrschen. 

Ein Major namens Georgescu wurde eines Tages beim Heuabladen auf dem 

Regimentshof auf meinen Vater aufmerksam und erkundigte sich nach seiner 

Herkunft und seinen Verhältnissen. U. a. erzählte er meinem Vater, daß er 

400 ha Land in der Nähe der Stadt besäße und die er gerne an zehn deutsche 
Bauern verpachten wolle. Es fanden sich auch zehn deutsche Familien, die sich 
auf ein Probejahr verpflichteten. Nach Ablauf des Probejahres sollte eine Ver- 

pachtung auf 10 Jahre unter den nachstehenden Bedingungen erfolgen: 

Für jeden bestellten Hektar bekamen sie am 1. Mai jeden Jahres 10 Franken 

für die geleistete Arbeit. Das Saatgut stellte der Besitzer. Für die Arbeit bei 

der Ernte und beim Drusch bekamen sie die Hälfte des Ertrages. 

Es war eine sehr günstige Abmachung. 
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Das Gut war auch günstig von den Winterquartieren zu erreichen, da ein 

jeder in den Herbst etwas ackern und Weizen säen mußte. Eine Übersiedlung 

war erst zum Frühjahr nach Anadolchioi möglich, wo sie bis zum Beginn der 

wärmeren Jahreszeit wohnten. 

Als es Zeit war, mit der Frühjahrsbestellung zu beginnen, gaben die Heu- 

fahrer diese Tätigkeit auf und da sie über etwas Bargeld verfügten, kauften 

sie sich den ersten eisernen Pflug, den es bis dahin in ihrer Wirtschaft noch 

nicht gegeben hatte. 

Es waren einscharige Pflüge, geliefert von der Firma Flöther aus Deutsch- 

land. Das war für jene Gegend noch ein Wunder. Vater beköstigte sich in der 

Zeit selbst und holte seine Familie erst nach der Aussaat. 

In Anadolchioi 

An den Umzug von Pallas nach Anadolchioi kann ich mich nicht mehr erin- 

nern. Später, als ich mit Vater schon aufs Feld ging, freute ich mich über eine 

große Fläche blaublühenden Leinsamen. Das Gut reichte bis an den Meeres- 

strand. Am hohen schräg abfallenden Ufer gab es viele Schildkröten, die ihre 

Eier auf die von Gras befreite Erde legten. Die Eier wurden dann von der 

Sonne ausgebrütet. Es waren viele Schildkröten, die da herumkrabbelten, und 

für uns Jungen war es ein besonderes Vergnügen, wenn wir uns auf die Schild- 

kröten stellten und sie uns weitertrugen. 

Nach 40 Jahren, als ich wieder einmal an dem gleichen Ufer stand, gab es 

keine Schildkröten mehr und alles schien sich verändert zu haben. Ich er- 

innere mich noch, wie die Männer und Jungens die Pferde im Meer badeten 

und anschließend immer mit eisernen Stallgabeln große runde Fische, die wie 

ein Mehlsieb aussahen, aufgespießt und auf den Sand geworfen haben. Die 

Fische wurden dann im Sack nach Hause getragen. 

Wir hatten neben einem Weingarten am Ufer ein Stück Land mit Weizen an- 

gebaut. Ich fuhr mit unserem Knecht abends noch raus, einen Wagen Getreide 

heimzuholen. Inzwischen wurde es dunkel, der Mond ging so groß über dem 

Meeresspiegel auf, daß ich immer wieder staunen mußte. Der Mond spiegelte 

sich im Meer und schillerte in allen Farben, bis eine Wolke kam und ihn ver- 

deckte. Das Schauspiel war für uns einzigartig. In der Dreschzeit gab es für 

die Eltern wieder einen materiellen Rückschlag. Wir hatten neben unserem 

Knecht auch noch Zigeuner als Tagelöhner. Abends, bei Wind, wurde Weizen 

geworfen. 

Der Zigeuner Costache wurde beauftragt, die Pferde zur Tränke zu führen, 

was er auch tat. Er vergaß aber, sie an der Krippe anzubinden. Die anderen 

übersahen es im Dunkeln auch und gingen alle schlafen. Als Vater morgens 

rauskam, waren alle vier Pferde aufgebläht, denn sie hatten Weizen gefressen 

und Wasser darauf gesoffen. Bei aller Mühe, die Pferde zu retten, waren sie 

trotzdem alle 4 abends tot. Es blieben nur noch 2 Ochsen. Diese konnten wohl 

zur Einfahrt verwendet werden, aber man konnte nicht Drescharbeiten mit 

ihnen ausführen. 

Die Ernte war sehr gut. Ein großer Teil des Erlöses mußte aber zur An- 

schaffung von 3 Pferden verwendet werden. Darunter litt wiederum das wirt- 

schaftliche Vorwärtskommen. 

Von Konstanza an ziehen sich die Trajans-Wälle bis zur Donau quer durch 

die ganze Dobrudscha. In einem dieser Wälle hatten sich nach Süden zu die 

Ansiedler Wohnungen ausgegraben und mit Holz, Rohr und Erde zugedeckt. 

Es wurde immer eine Küche und Wohnraum gemacht, wie es damals bei den 

noch nicht Seßhaften üblich war. Und so entstanden eine ganze Reihe Erdbuden. 
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Schöttle, Daniel Henne, Heinrich Straub, Heinrich Steiger, Daniel 

Isak, Jakob Stückle, Daniel Klukas, Jakob Meier. 

Wir wohnten in diesen Erdbuden wie Naturvölker, was aber für die damalige 

Zeit nichts Außergewöhnliches war. 

Im Herbst wurde das Denkmal des römischen Dichters Ovid in Konstanza 

eingeweiht. Ich erinnere mich noch, wie mich mein Vater hochhielt, damit ich 

über die Menschenmenge wegsehen konnte. 

Konstanza war damals noch eine alte, verfallene türkische Stadt, hatte nur 

eine kleine Schiffanfahrt und wo heute sich die eigentliche Stadt ausdehnt, 

waren noch ländliche Verhältnisse. Dort weideten noch Schafe und Kamele und 

Zigeuner hausten in ihren Buden. 

Wo die jetzige Mangalia Straße ist, waren damals Lehmlöcher und Schutt- 

haufen. Die Straße wurde erst 1887 besiedelt, fast ausschließlich von Deutschen 
aus Ciucurova und Atmagea. 

1886 wurde Siedlerland zugeteilt. Die jüngere Generation aus den beiden 

Orten nahm diese Gelegenheit wahr, um sich in Konstanza anzusiedeln, denn 

Ciucurova und Atmagea gehörten zu den ältesten Siedlungen aus der Türkenzeit. 

Den Siedlern wurde Hofplatz und Land bei Anadolchioi zugeteilt und als sich 

die Stadt nachher über sie hinaus entwickelte, verkauften alle ihre Höfe, außer 

Andreas Adam, und zogen in das nahe Anadolchioi, wo sie es auch näher zu 

ihren Feldern hatten. 

Wir Kinder wuchsen ohne Schule auf und machten die Einkäufe für den 
Haushalt in der Stadt. Wir durften uns hin und wieder Trauben für 5 Bani 
kaufen, dafür gab es 1 Oka, etwas mehr als 1 Kilo. Darüber war die Freude 

immer groß. 

Im Sommer wurde allen, die an den Staat ein Bittgesuch gerichtet hatten, 
Land in Tariverde zugesprochen. Mein Vater bekam 50 ha zugeteilt, 10 ha auf 

die Person. 

Die meisten Siedler nahmen nicht so viel Land, wie man ihnen bewilligte. 

Pachtland war z. Z. billiger als Siedlerland, denn die Kaufrate mußte jährlich 

mitbezahlt werden. Es waren nur 5 Familien, die sich entschlossen, 50 ha Land 

zu übernehmen. Karl Nagel hatte z. B. mehrere Personen, verlangte aber nur 

40 ha, während sein erster Antrag über 50 ha lautete. 

Weil einige andere über ihn lachten, ging er zum Landkommissar und bat 

ihn, den Antrag von 50 ha auf 40 ha zu reduzieren. Dafür gab er dem Land- 
kommissar ein kleines Schweinchen. Später gingen ihm die Augen auf, daß es 

besser gewesen wäre, bei den 50 ha zu bleiben. Die Nachkommen besprachen 

es oft mit Bitternis, daß der Vater oder Großvater so kurzsichtig gewesen war. 

Wie im Märchen 

Nun etwas Märchenhaftes, aber doch eine sehr wahre Geschichte: 

Wie schon erwähnt, machte mein Vater den Dolmetscher. Da erinnere ich 
mich, daß vor unserer Bude des öfteren ein Kutschwagen vorfuhr, mit zwei 
schönen Pferden, ein Schimmel und ein Rappe. 

Was der Herr wollte, erfuhr ich damals noch nicht. Erst 2 Jahre später, als 

mein Vater und Johann Straub einige Male nach Bukarest fuhren. Von da an 

weiß ich, daß der Herr den 10 deutschen Erdbudenbewohnern einen Antrag ge- 

stellt hatte. Er war Administrator (Subprefekt) von Kreis und Stadt Mangalia. 

Er kam im Auftrag des schon erwähnten Majors, um aus dessen Halbbauern 

Gutsbesitzer zu machen !!! Das war möglich und Gelegenheit dazu geboten. 
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Folgende Bestimmungen waren damals in der Dobrudscha maßgebend: Wo 

die Bevölkerung dichter wohnte, gab es 10 ha auf die Person, wie in Tariverde. 

In den kaum besiedelten Gegenden gab es 50 ha „Großlot“ und 10 ha auf die 

Person. Wo noch größere Landflächen waren, wie z. B. in der Gegend von 

Mangalia an der Meeresküste entlang, konnten die Siedler 100 ha pro Person 

erhalten. 

Nach Süden zu war besonders gutes Land und da wollte der deutschfreund- 

lich eingestellte Administrator alle Papiere und Akten besorgen, auch alles 

bezahlen und jeder sollte auf die Person 100 ha Land erhalten. — Die Hof- 

plätze sollten durch einen Ingenieur so angelegt werden, daß jeder auf seinem 

Land wohnen konnte. 

Meiner Ansicht nach wäre das fabelhaft gewesen. 

Mir wurde in jenem Jahr eine Schwester geboren. Wir waren nun 6 Personen 

und hätten also 600 ha Land erhalten. Der Kaufpreis, in 15 Jahren zu ent- 

richten, war so niedrig, daß es, allein für Schafweide verpachtet, die jährliche 

Rate eingebracht hätte. 

Und was wollte der Administrator für seine Mühe und Kosten? Nichts! — 

Nichts als das eine, daß das Dorf seinen Namen tragen sollte. Obwohl mein 

Vater zu dieser Ansiedlung große Lust hatte, wurde später doch abgelehnt, da 

zu wenig Weitblick vorhanden war. 

Die Vorfahren der heutigen rumänischen Intelligenz, wie Doktoren, Offiziere, 

Rechtsanwälte u. dergl. waren die damaligen Schafhirten, die aus Siebenbürgen 

und dem Altreich in die Dobrudscha gekommen waren und schon Landnot 

kannten. Sie benutzten die Gelegenheit, recht viel Land zu bekommen. Die 

Familien, die klein waren, gaben sogar 2 oder 3 Schäferhunde-Namen an. So- 

gar der Schäferesel bekam einen Namen und wurde als Person eingetragen. 

Auf diese Art bekamen sie für jeden eingetragenen Namen 100 ha Land 

mehr. Das waren später die reichen Gutsbesitzer. Der Staat kam nicht und 

überprüfte die Angaben, der Staat war froh darüber, daß das Land kultiviert 

wurde und daß Steuern einkamen. 

Der Administrator war auch ein Siebenbürger, aber er konnte unsere zehn 

Schwaben nicht überzeugen, daß ihnen die Tür zum Glück offen steht. Sie 

wollten eben zurück in ihre Heimat, zurück ins deutsche Dorf, zu Kirche und 

Schule und wollten leben, wie sie es gewohnt waren. Sie hatten auf ihre Art 

auch recht, denn was hilft es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne 

und nehme Schaden an seiner Seele? 

Auch meine Mutter hatte nicht Lust, auf den Antrag einzugehen. Nachdem 

die Maisernte eingebracht war und alle Sachen verkauft, wanderten sie alle 

wieder zurück nach Tariverde, wo sie über den Sommer 50 ha Land als Eigen- 

tum bekommen hatten. Das war ja auch genug für die damaligen Verhältnisse. 

Wieder in Tariverde 

Wir sind in Tariverde mit zwei voll bepackten Wagen, 3 Pferden, 2 Ochsen 

und 2 Kühen angekommen, fuhren bei dem alten Uhl auf den Hof und blieben 

dort über Nacht. Uhl gehörte auch zur Brüdergemeinschaft. 

Wohnungen zu mieten, gab es ja nicht. Am nächsten Morgen ging mein 

Vater in das 2 km entfernte deutsche Dorf Kogealak. Er stellte beim dortigen 

Bürgermeister ein Bittgesuch wegen eines Hofplatzes. Das Bittgesuch mußte 

auch damals schon mit einer Stempelmarke von einigen Bani versehen sein. 

Bis 5000 qm war der Hofplatz unentgeltlich. 

71    



  

  

        

Vater brachte die Bestätigung an den Dorfvorsteher mit. 

Bis Mittag war der Hofplatz, gelegen an der oberen Reihe der Straße gen 

Norden, zugemessen. Von Mittag bis Abend hatte mein Vater mit 8 Tage- 
löhnern den Unterbau für Küche und Wohnraum ausgegraben. Am anderen 
Morgen wurde der Wagen mit Türen, Fenstern und Sparren und sonstigem 

Zubehör von der Wohnstätte aus Pallas zur Baustelle gebracht. Bis zum Abend 

war das Dach mit Erde überschaufelt und am nächsten Tag wurde der Koch- 
herd eingebaut und eingezogen in die eigene Wohnung, nach damaliger Sied- 

lerart. 

Die dritte Nacht nach unserer Ankunft schliefen wir schon unter eigenem 

Dach. Pferde und Vieh konnten wir über den Winter bei dem Nachbarn unter- 
bringen, denn der hatte kein eigenes Vieh. Der nächste Wasserbrunnen war 

im Türkendorf, etwa 200 m ab. Es gab sehr gutes und flaches Wasser, es war 

nur 3 m tief. Bis zum Einbruch des Winters konnte noch etwas geackert 

werden. Ochsen und Kühe brauchten wenig Futter. Es war damals üblich, 
daß sich das Vieh das Futter selbst suchte, wenn das Wetter nicht zu schlecht war. 

Das Vieh suchte sich das Futter auf den nicht abgeschnittenen Maisfeldern 
und kam abends allein nach Hause. Was nicht kam, war den Wölfen ausge- 
setzt und wurde von diesen aufgefressen. Dies kam sehr häufig vor. 

Vaters Art war, so viel als möglich zu ackern und auszusäen. Wir hatten 

ungefähr 500 m vom Hof ab 20 ha Land bekommen. Es war eine so ebene 

Fläche, daß das Wasser zur Regenzeit nicht ablaufen konnte und Gänse vom 

Oberdorf dort badeten. 

Von diesem Land ließen wir 6 ha als Heuschlag liegen und das andere 

wurde bebaut. 

Von den 20 ha auf der anderen Dorfseite, eine Quanne (= 100 m) von der 
Bereklier Grenze entfernt — es war bisher die Bereklier Schafweide und alles 
Neuland voll Dornen und Gestrüpp, 2—3 m hoch, auch Rüster, Gelbholz und 

noch andere Sträucher — konnten nur Teile zwischendurch geackert werden. Es 

war aber auch ein sehr gutes Land. 

“Mein Vater sagte später immer: „Beim Ausroden hatten wir einige Jahre 
zu tun. Hier war noch nie geackert worden, solange die Welt steht.“ 

Von hier sah man aufs Meer und den vorgelagerten Salzschlamm-Lehmann. 
Bis zum Meer waren es 8 km. Von dem Hügel, der sich auf dem Land be- 
fand, konnte man die Schiffe nach Odessa und Konstanza fahren sehen. 

Die Schafhirten übernachteten gerne auf dem Hügel. 

Nach der Saatbestellung machten sich die Eltern mit Knecht und Tage- 
löhnern an die Ausgrabung eines Brunnens. Sie mußten 10 m tief graben, bis 
sie auf gutes Wasser stießen. 

Im Anschluß hieran wurden Stallungen gebaut und im darauffolgenden Win- 

ter konnte das Vieh schon in den eigenen Ställen untergebracht werden. 

Die Höfe waren bisher noch nicht eingezäunt. 

Die Gebäude standen an der angelegten Straße hüben und drüben entlang. 

Jeder Hof war 40 m breit. 

Das Vieh mußte abends vom unteren Ende des Dorfes von dem dort vor- 

beifließenden Wasser heimgeholt werden, weil es nicht nach Hause kam, da 

es beim Überqueren des Wassers den Durst schon gestillt hatte. Das Vieh 

wurde später mittags und abends an dem „Viehdamm“ getränkt, auch die 

Kälber und Schweine hatten ihren besonderen „Damm“ (= Staudamm). 

Später hatte die Gemeinde einen Brunnen angelegt und die Höfe waren auch 

mit Steinmauern eingemacht worden, so daß das Vieh nicht mehr schmausen 
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gehen konnte. Manchmal brachen unter dem Vieh auch Seuchen aus und man 

sagte, dies sei vom warmen Wasser. Die Pferdeherde kam über den Sommer 

Tag und Nacht auf die Weide. Die Pferde wurden am Wasserdamm getränkt 

und wenn einer ein Pferd zur Arbeit brauchte, mußte er es sich dort abholen. 

Den Pferden und Fohlen wurden Glocken umgehängt und wenn sie am Dorf 

entlang getrieben wurden, hörte es sich wie Musik an. 

Die Pferdeherde wurde immer von zwei reitenden Hirten mit Gewehren und 

guten Hunden bewacht. Es wurden oft Pferde gestohlen oder von den Wölfen 

angerissen und die Fohlen kaputt gemacht. 

Wenn Pferde gestohlen wurden, wurden die Hirten verantwortlich gemacht, 

die mußten für den Schaden aufkommen. 

Manches Jahr kamen die Wölfe in Rudeln an, da mußten dann 2—3 Mann 

in den Nächten den Hirten beim Hüten helfen. 

Es war doch eine andere Zeit, die vor 60 Jahren, in meiner damaligen alten 

Heimat. 

So ging das Jahr 1887 ohne besondere Ereignisse vorüber, auch das 1888 ver- 

lief ruhig bis zur Ernte. 

Ich, als der älteste von meinen Geschwistern, mußte auf sie aufpassen, sowie 

auf die Gänse und Schweine, die sich tagsüber immer am Wassergraben auf- 

hielten. 

Vater, Mutter, Knecht und 2 Tagelöhner waren gerade den zweiten Tag 

in der Ernte, als plötzlich ein Unwetter vom Westen her aufkam, ein Sturm, 

Regen und Hagel und die Ernte total vernichtet wurde, so daß nichts übrig 

blieb als das leere Stroh. 

Die Eltern mähten gerade den Roggen auf dem Landstück mit den vielen 

Dornsträuchern. Die Pferde waren an Holzpfähle gebunden und rissen sich 

während des Sturmes los und liefen querfeldein. Am nächsten Tag holte Vater 

die Pferde aus einem Nachbardorf, in das sie vor Angst gelaufen waren. 

So ein schlimmes Hagelwetter hatten die einheimischen Türken auch noch 

nicht erlebt, auch hat es kein so furchtbares bis zur Auswanderung im Jahre 

1940 mehr gegeben. — Alle Gänse, die im Freien waren, wurden von den 

großen Eisstücken erschlagen, aber auch die Menschen, die sich nicht ver- 

kriechen konnten, wurden so verletzt, daß einige davon starben. 

Auch sämtliche Fensterscheiben gen Westen wurden zertrümmert. 

Am zweiten Tag durfte ich mit meinem Vater mitfahren durch das Dorf. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an die zerfetzten Dächer und die kaputten 

Fensterscheiben. 

Es war sehr schade um die Ernte, denn das Getreide stand auf dem Neu- 

land sehr schön da. 

Die Bewohner, die ihr Land weiter weg vom Dorf und nach der anderen 

Seite liegen hatten, konnten noch etwas ernten. 

Auch unser Mais erholte sich wieder etwas, so daß wir wenigstens ein biß- 

chen Mais ernten konnten. 

Als die Ernte beendet war, mußte ich eines Tages mit zum Pflügen. Vater 

spannte 3 Pferde, 2 Ochsen und 2 Kühe voreinander, ich bekam eine lange 

Peitsche in die Hand und mußte das Vieh antreiben, das machte mir Spaß. 

Abends sollte ich mit den Pferden heimfahren, und Vater wollte mit den 

Ochsen und Kühen nachkommen. 

Ich setzte mich auf den Wagen, und Vater knallte im Spaß mit der langen 

Peitsche los, das verstanden die Pferde falsch und liefen so schnell sie konnten 

los, über die Weiden und Felder; ich war aber noch zu schwach, um die durch- 
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gehenden Pferde halten zu können. Als es dann noch über die Felsen ging, 
verlor ich den Schragel, das Wasserfaß und alles was noch auf dem Wagen war. 
In der Nähe des Dorfes ging auch noch der Hinterwagen verloren, so daß ich 
mich nur noch vorne festhalten konnte, denn eine Leine hatte ich schon lange 
nicht mehr. Zu allem Unglück liefen die Pferde nicht über die Brücke, sondern 
durch den Wassergraben. Pudelnaß schrie ich so arg ich konnte, und dabei ließen 
die Pferde im Galopp nach. Die Leute vom Dorf liefen uns entgegen, hielten die 
Pferde auf. Ein Junge führte dann die Pferde mit dem Vorderwagen heim und 

| ich ging zitternd neben her. Ich hatte eine große Angst ausgestanden, bei meinem 
| ersten „Pferde-Durchgehen“. 

Vater lief sich fast zu Tode, als er hinter uns her war; er hatte die Ochsen 
und Kühe zurückgelassen und als er ins Dorf kam, hörte er schon von weitem, 

| daß weiter nichts passiert sei. So ging er mit einigen Männern zurück aufs Feld 
i und holte das Vieh sowie die verlorenen Sachen. 

Viel Arbeit gab es in diesem Herbst nicht, da ja die Ernte vernichtet war 
und bauen wollte Vater auch nicht, denn er wollte einen Hofplatz, der mehr in 
der Mitte des Dorfes lag. 

Diese Gelegenheit sollte sich bald bieten, denn es wanderten schon wieder 
einige nach Palästina und in die Türkei aus. 

Dies waren Jakob Buttau, Friedrich Ritter und andere, deren Name ich schon 
vergessen habe. 

Auch aus Kogealak wanderten viele aus, es waren Lehrer Radtke, Johann 
Hoffmann, Gustav Härter und Käfer. Auch aus den Nachbardörfern machten 
sich viele wieder auf die Wanderschaft nach Palästina oder nach Amerika. 

So kam der Winter. Eines Nachts riß sich ein Ochse los, warf eine Kuh 
in die Krippe, und als wir morgens in den Stall kamen, war sie tot. 

Ein andermal kam ein Ochse nicht von der Weide heim, Vater und ein Knecht 
ritten aufs Feld, da fanden sie den Ochsen tot liegen. Daraufhin wurde der 
andere Ochse längere Zeit gemästet und im Frühjahr geschlachtet. 

Zu Weihnachten wurden 2 Schweine geschlachtet. 

Von dem Ochsenfleisch wurde ein großer Teil geräuchert, da erinnere ich mich 
noch gut an meine Mutter wie sie immer sagte: „Kinder eßt“. Ich hatte aber 
das harte Ochsenfleisch schon satt, und die Suppen waren mir immer viel zu 
fett. , 

(Es war damals eben eine andere Zeit als heute, 1947, da es kaum Fett und 
nur 100 Gramm Fleisch in der Woche gibt.) 

Vater hatte oft Fleisch am Spieß gebraten, das schmeckte mir immer gut, das 
aßen wir sehr gern. 

Wenn wir damals auch kein Geld hatten, Essen gab es aber immer genügend. 
m Vater fuhr nach Weihnachten nach Tulcea, 78 km, besorgte Geld von einer 

Bank und kaufte dort auf dem Wochenmarkt 2 schöne Pferde. Das braune hieß 
Waske und das schwarze Maltschik. — Nun hatten wir wieder 5 Pferde, jedoch 
war eine Geld-Schuld entstanden. Deswegen waren die damaligen Bauern aber 

  

  

      

“ 

i nicht verzagt, denn arm waren sie damals noch alle. 

i Dann erinnere ich mich noch, wie die Bauern im Winter, wenn sie keine 
j Arbeit hatten, und die Sonne so schön an die Strohschöber schien, ihre Mäntel 
j auszogen und zu ringen anfingen. 

i Der Partner meines Vaters war meistens Heinrich Steiger. Er war etwas 
| größer als mein Vater, aber dennoch blieb mein Vater immer Sieger, und ich 
i war sehr stolz auf ihn. 
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In meiner Jungmännerzeit gab es so etwas nicht mehr. Man fing an, moderner 

zu werden. 

So kam das Jahr 1889. In der Schule war ich noch immer nicht, aber bei der 

Arbeit mußte ich schon fest mithelfen. 

In der Ernte fuhren Vater und Knecht mit 2 Pferdewagen raus aufs Feld Ge- 

treide aufladen und ich mit einem Ochsenwagen hinterher. Bis ich raus aufs 

Feld kam, hatten sie ihre Wagen schon geladen, so wurden die Ochsen vor einen 

geladenen Wagen gespannt, und ich konnte wieder zurückfahren. 

Einige Wolfsgeschichten 

Als ich mit meinem Wagen auf der Weide in der Nähe des Wassergrabens 

war, sah ich zwei Wölfe auf den Wagen zukommen; es waren ja nicht die ersten 

in meinem Leben, die ich zu sehen bekam. Da fing ich an zu johlen (schreien) 

und stellte mich auf die Deichsel zwischen die Ochsen. Die Wölfe wollten aber 

anscheinend nichts von mir, sie liefen über den Weg und in die Felsenschlucht 

hinein, 

Einige Tage später fuhr August Pohl mit einem Pferdegespann und einem 

Fohlen das neben dem Wagen herlief, Getreide holen. Da kamen auch Wölfe. 

Der mußte sich aber tüchtig mit einer eisernen Gabel wehren, daß ihm die 

Wölfe das Fohlen nicht wegrissen. 

Ein andermal schickte der Vater den Knecht und mich nachmittags aufs 

Feld, um noch Getreide zu holen. Wir sollten den Wagen aufladen und am 

nächsten Morgen gleich in der Früh heimbringen. 

Als wir auf dem Feld angekommen waren, spannten wir die Pferde und die 

Ochsen aus, damit sie grasen konnten und fingen an, die Wagen aufzuladen. 

Nach getaner Arbeit aßen wir unser Abendbrot, es gab Harbusen (Wasser- 

melonen) und Brot, und stiegen auf einen Wagen um zu schlafen. Es dauerte 

nicht lange, da war ich auch schon eingeschlafen. Auf einmal wurde ich durch 

ein Heulen vieler Wölfe und das Johlen der Nachbarn, die auch in der Nacht 

draußen auf dem Felde geblieben waren, geweckt. 

Der Knecht und ich rührten uns vor Angst aber nicht. Wir sahen nur, wie 

die Pferde dem Dorf zusprangen. 

Als es hell wurde, liefen wir dem Dorf zu. Da fanden wir unsere Ochsen im 

Grase liegen. Christoph nahm die Ochsen und führte sie zu unseren Wagen 

zurück, und ich sollte ins Dorf laufen und zuhause fragen, ob die Pferde dort 

wären. Soweit kam ich aber nicht mehr, denn Vater kam mir schon reitend mit 

unseren Pferden entgegen. 

Weil ich nun schon bei den Wölfen bin, möchte ich gleich noch einige Wolfs- 

geschichten erzählen: 

Eines Abends gingen meine Eltern zu Kauds in die Versammlung und wir 

Kinder schliefen schon. Auf einmal werden wir wach und hören ein Getrampel 

auf unserem Erdbudendach. Wir hatten schon Angst es könnte durchbrechen, so 

hörte es sich immer an und dazu noch ein Röcheln. 

Aus Furcht blieben wir wach bis unsere Eltern wieder heim kamen. Wir er- 

zählten sofort was wir gehört hatten. Vater ging um die Bude herum, da liefen 

einige Wölfe davon, und Vater sah, daß sie in der Zeit fast ein ganzes Pferd 

aufgefressen hatten, das einem Türken gehört hatte. 

Wieder einmal waren meine Eltern abends nicht zuhause. Es war mondhell 

und lag sehr viel Schnee. Da fingen die Hunde ganz wild zu bellen an. Ich 

schaute zum Fenster raus und sah, wie drei Wölfe ein Schwein aus dem 

Schweineharman holten. Ich fing vom Fenster aus an zu schreien. Die Wölfe 

störten sich aber nicht daran und zogen das Schwein über die Steinmauer. 
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Am nächsten Morgen machten sich Vater, unser Knecht und ich auf die Suche 

nach dem Schwein, immer der Blutspur nach. Wir fanden den Platz, wo sie es 

gefressen hatten. Es war kein Kilometer weit vom Hof entfernt. 

Auch die Schafhirten hatten in jener Zeit sehr unter den Graupelzen zu leiden. 

Oft rissen sie bis zu 50 Schafe, ehe sie mit dem Fressen anfingen. 

Auch Fuchsgeschichten gäbe es genug zu erzählen. Die Füchse waren damals 

auch noch schlimmer. Hier jedoch nur eine Begebenheit. Einmal ließ ich die 

Pferdesillen über Nacht auf dem Felde aus Faulheit liegen. Als ich am nächsten 

Morgen aufs Feld kam, fand ich die Sillen in einem Fuchsloch, ich mußte erst 

heim und mir einen Spaten holen und die Sillen ausgraben. 

Weihnachten, Schule, vom Heimweh u. a. m. 

Wenn wir auch nur in einer Erdbude wohnten, so gab es doch immer recht 

schöne Weihnachten. Vater holte immer einen „Dornenbusch“, den er als Weih- 

nachtsbaum zurecht machte, Mutter machte farbige Papierketten. Nüsse wurden 

versilbert, Bretzel (Beigel), und Bonbons (Zuckerla) und noch verschiedene an- 

dere Sachen daran gehängt. 

Auch wurden sehr viele Weihnachtslieder gesungen, wir Kinder freuten uns 

damals viel mehr über den Weihnachtsbaum und die wenigen Sachen, die es 

damals gab, als das man sich heute nur denken kann. 

Aber auch außer der Weihnachtszeit wurde bei uns im Hause sehr viel gesun- 

gen, meine Eltern sangen sehr gern. 

Jeden Morgen zur Morgenandacht und abends nach getaner Arbeit wurden 

viele Versammlungslieder gesungen. 

Einige Lieblingslieder der Eltern blieben mir im Gedächtnis haften: z. B. „Ich 

fand ein paradiesisch Heim“, „O Wonneland, o selger Stand“, „Wer will ein 

Streiter Jesus sein“. 

Nun kam das Jahr 1889. Wiewohl mein Vater große Lust hatte, mit den an- 
deren auszuwandern, so blieben wir doch in Tariverde, weil meine Mutter nicht 

mehr fort wollte. 
Viele Familien zogen in andere Dörfer, nach Amerika oder nach Palästina. 

Die Türken gingen in die Türkei. Der Grund dafür war, daß die rumänische Be- 

hörde nun von den Bauern verlangte, sie sollten die türkischen Landakte zur 

Registrierung des Landes abgeben. Die Bauern glaubten das nicht und sagten 
die Regierung wolle sie nur enteignen. 

Von 150 Familien im Dorf gaben nur drei ihre Papiere ab. Das waren der 
Hodscha Afus, Osman Scherif und den dritten habe ich vergessen. Osman 
Scherif erhielt von seinen 200 ha Ackerland auch nur noch 28 ha Ackerland zu- 
geschrieben. Osman Scherif war ein richtiger kleiner Edelmann, von guter Ge- 

stalt, mit türkisch geschnittenem Vollbart. Er hatte zwei Frauen. Eine mit Kin- 
dern hier auf dem Wirtschaftshof und eine edlere in dem Nachbardorf ohne 
Wirtschaft und Kinder. 

Alle paar Tage ritt er zu der zweiten Frau auf Besuch in blauer Tuchkleidung, 

mit rotem Feß auf dem Kopfe, ein Gewehr auf dem Rücken und ein Dolchmesser 
im Leibgurt. Meistens ritt er auf einem Fuchshengst, 2 bis 3 Hofhunde und 

2 Windhunde liefen nebenher. Sein Sattel und Zaumzeug glänzte in der Sonne 
vor lauter Nickel und Silber. 

Der Türke verkaufte dann sein Gutshaus an Heinrich Steiger und Christian 

Klatt, die beiden machten eine Dampfmühle daraus. 

Deren Nachbar Friedrich Neitz wollte seinen Hof durch einen tiefen Graben 

einmachen, da fand er beim Graben einen türkischen Schatz. Es waren einige 
Gegenstände und Münzen in Gold und Silber. Der Schatz war in einem Kupfer- 
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kessel unter einem Stein, er trug den Fund in sein Haus, leider sahen es aber 

einige Mühlekunden und die machten eine Anzeige. Mein Vater, als Bürger- 

meister (Delegat), mußte das Gesehene melden. Der Subprefect jedoch ließ sich 

von Neitz bestechen, und die ganze Sache verlief im Sand. 

Leider hatte Neitz kein Glück damit. Sein Schwager stahl den Fund, ging 

damit nach Rußland und von dort nach Amerika. 

Als Neitz den Diebstahl merkte, wurde er irrsinnig. Er riß sich immer die 

Kleider vom Leibe, so daß er zeitweise gebunden liegen mußte. Fast ein ganzes 

Jahr lang wurde er abwechselnd Tag und Nacht von einem Manne der Ge- 

meindewache bewacht. 

Die Türken von Tariverde verkauften alle ihr Land und zogen in die Türkei 

oder in ein anderes Dorf. 

     1 EN SR 
Haus des Jakob Unterschütz in Tariverde 

  

Auch Valentin und Philipp Unterschütz sowie der Gastwirt Stefan Stanciu 

(Bulgare) kauften den Türken Land ab. Das ganze Türken-Dorf wurde ab- 

gerissen, bis auf das Mühlhaus, und Viehweide daraus gemacht. 

Alle Türken, die in andere Dörfer zogen, bekamen 1894 vom Staat je Fa- 

milie 10 ha Ackerland. Unser Osman zog in die Türkei, kam aber nach einigen 

Jahren vom Heimweh getrieben in seine alte Heimat auf Besuch zurück, wie- 

wohl alle Türken verzogen waren. Heute weiß ich, was den Mann damals 

bewog und was Heimweh bedeutet. 

Die Stätte seiner Kindheit und Jugendzeit kann man nie vergessen. 

Ich schäme mich nicht, hier zu schreiben, wie ich in Österreich Jahre lang in 

dem fast unerträglichen Lagerleben mit dem Heimweh kämpfte. Abends, wenn 

mich das Heimweh packte, und ich es den anderen Lagerinsassen nicht merken 
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lassen wollte, ging ich auf eine kleine Brücke unter der ein rauschender Bach 

in die Donau stürzte, damit mich in dem Getöse niemand weinen oder beten 

sehen sollte. i 

Die Tränen, die in den Bach fielen, wurden ja von der Donau mitgetragen zu 

der viel geliebten alten Heimat zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer. 

Auf der Brücke stand ich dann solange, bis es mir wieder etwas leichter ums 

Herz war. Und wenn es mich am Tage überkam, ging ich in den nahen Wald. 

Dort blieb ich solange, bis ich wieder leichteren Herzens ins Lager zurückgehen 

und den anderen Lagerinsassen sogar noch Mut zusprechen konnte. Sie sollten 

Gott vertrauen, er würde schon alles recht machen. 

Nun sind wir schon 7 Jahre Hoffende und Wartende und nirgends zeigt sich 

ein Lichtstrahl für uns. Im Gegenteil! Die Zukunft wird immer dunkler. Und 

wir fragen: „Herr, wie lange noch?“ 

Und nun wieder zurück zu den Kindheitserinnerungen. Inzwischen war ich 

8 Jahre alt geworden und hatte noch immer keine Schule besucht. Nur meine 

Mutter gab mir etwas Unterricht im Lesen. 

Zu der Zeit wurde unser Bethaus fertig, aber einen Lehrer für eine Schule 

hatten wir nicht. — Da erfuhren die Tariverder eines Tages, daß in einem in 

der Nähe liegenden Steinbruch ein Österreicher arbeite. Der Mann solle lesen, 

schreiben und rechnen können. 

Mein Vater ging sofort mit einigen anderen Männern in den Steinbruch, 

suchten den Österreicher auf und baten ihn, er möge als Lehrer in unser Dorf 

kommen. Der Mann war sehr froh über seinen Arbeitstausch und willigte so- 

fort ein. Der Österreicher hieß Gustav Wolf und blieb bei uns als Lehrer 

bis 1895. 

Nach Wolf wurde Theofil Hofmann, von Beruf Zuckerbäcker und aus Kron- 
stadt stammend, als Lehrer angestellt. Er mußte auch rumänischen Unterricht 

erteilen, da er auch rumänisch lesen und schreiben konnte. Hofmann blieb einige 

Jahre bei uns, dann ging er ins Nachbardorf Kogealak, dann blieb die Lehrer- 

stelle wieder einige Jahre unbesetzt. 

Und auf diese Art und Weise lernten wir lesen und schreiben. Pfarrer hatten 

wir damals auch noch keinen. Den Gottesdienst hielt ab und zu Heinrich 

Straub aus Kogealak. Und wenn Straub nicht kam, hielt mein Vater oder 

andere Männer der Gemeinde Lesegottesdienst. 

Danach fand sich ein Berliner ein, der in Konstanza von einem Zirkus davon- 

gelaufen war. Er wurde als Lehrer angestellt und sonntags sollte er auch den 

Lesegottesdienst abhalten. 

Da er aber nach einiger Zeit wochentags nur in der Schenke (Wirtshaus) beim 

Trinken und Schlechte-Witze-machen anzutreffen war, wurde er durch meinen 

Vater, Jakob Meier, der damals Kirchenvorstand war und einigen anderen 

Männern zur Ordnung ermahnt. Der Berliner lachte aber nur darüber. Da sagte 

Meier: „Sie sind ein Lump“. Darauf erwiderte er: „Aus Lumpen macht man 

das feinste Papier“. Da wurde er ausbezahlt und entlassen. 

Wolf, unser erster Lehrer, hatte sich inzwischen verheiratet und wurde wie- 

der bei uns als Lehrer angestellt. 

Er war anständig und tat seine Pflicht so gut er konnte. Leider konnte er 

nicht singen. Und trotzdem wurde in der Schule gesungen. Wie das zustande 

kam, weiß ich heute nicht mehr. 

In der Kirche und Kinderlehre mußte der alte Pohl vorsingen. Mit der Zeit 

wollten die Dorfbewohner ein Harmonium für die Kirche kaufen und da Wolf 
weder singen noch spielen konnte, wurde er entlassen, nachdem sich ein „ge- 
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lernter“ Lehrer gefunden hatte. Er hieß Reinhold Fischer aus Bessarabien/Ruß- 
land. So kam das Gemeindeleben endlich in geordnete Verhältnisse. Fischer 
blieb von 1900 an als Lehrer bei uns und wurde ein Segen der Gemeinde. 
Über ihn wird ja an anderer Stelle berichtet. 

Das Jahr 1889 war ohne besondere wirtschaftliche Ereignisse vergangen. So 
auch 1890, ohne daß ich mich an etwas Besonderes erinnern könnte bis zum 
26. September, als wir nach Rußland fuhren. Habe den damaligen rumänischen 
Paß auf 11 Monate vor mir liegen und werde ihn abschreiben: „Für den rumä- 
nischen Staatsbürger, Für die europäischen Länder ausgestellt, Ferdinand 
Schlaps 32 Jahre alt, Frau Elisabeth 29 Jahre alt, Kinder, Ferdinand 9 Jahre 
alt, Maria 8 Jahre, Gottlieb 6 Jahre, Wilhelmine 4 Jahre, Elisabeth 2 Jahre, 
Samuel 9 Monate alt.“ — Wir fuhren, die ganze Familie, nach Bessarabien zu 
meiner Großmutter auf Besuch. 
Meine Großmutter hatte meine Eltern in einem Brief eingeladen, sie mögen 

sie doch besuchen und alle Kinder mitbringen, denn sie würde nicht mehr all- 
zulange leben und da wolle sie vorher noch einmal alle sehen. — Sie lebte 
danach aber noch einige Jahre und wurde 82 Jahre alt. 

Wir waren mit Pferd und Wagen 4 Tage unterwegs, bis wir unser Ziel er- 
reicht hatten. Auf dem Heimweg waren es 6—7 Tage, da ein Schneegestöber 
eingesetzt hatte, und wir in Ismail besseres Wetter abwarten mußten. Trotz 
großer Kälte kamen wir zu Hause wohlbehalten an. 

Nach einigen Tagen kam wieder schönes Wetter, so daß wir noch etwas ackern 
und säen konnten. 

Weiterer Fortschritt 

In diesem Winter konnte Vater nun einen Hof mitten im Dorf kaufen, schräg 
über die Straße bei der Kirche. 

Im Frühjahr, noch vor dem Säen, wurde umgezogen auf den neuen Hof.‘ 
Der neue Hof war 5000 m? groß und kostete samt Gebäude 400 Franken. Von 
dem verlassenen Hof wurde sämtliches Material auf den neuen Hof geschafft. 

So hat das neue Jahr gleich mit recht viel Arbeit begonnen. 
Vater kaufte auch einen Zweischarpflug, der neu eingeführt worden war, 

aus Deutschland, Fabrikat Flöther. 

Nun konnte das Ackerland von 40 ha bestellt werden, und die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse wurden immer besser. j 

Steiger kaufte sich eine amerikanische Măhmaschine, Fabrikat Jonston Har- 
wester und im năchsten Jahr kaufte sich mein Vater auch eine Mähmaschine, 
es war die zweite im Dorf und so begann die Konkurrenz unter den Bauern 
und das war gut so. 

Im Jahre 1895 kam ich aus der Schule und wurde konfirmiert. 
Wir hatten jetzt schon 6 Pferde und 2 Ochsen zur Arbeit und außerdem noch 

Land dazu gepachtet, von dem rumänischen Gutsbesitzer Sklicorescu. Von dem 
geernteten Getreide mußte immer der 7. Haufen (Kopitze) auf den Gutshof 
gebracht und dort gedroschen werden. Das andere Getreide gehörte dem Bauern. 

Die Getreidepreise wurden auch besser und man brauchte nicht mehr mit dem 
Getreide nach Tulcea, sondern konnte es in Konstanza günstiger verkaufen. 

Ich kann mir noch den dicken Griechen Cosma auf seinem Esel mit Silber- 
sattelzeug reitend vorstellen, wie er auf dem Getreidemarkt seine Kaufleute 
zum schnellen Kauf anfeuerte. 

Man verkaufte damals Hektoliterweise. Es wurden immer 5 Maß aus der 
Decke (Placht) auf dem Wagen in die Säcke gemessen. Es wurde damals nicht 
nach Gewicht verkauft, sondern nach Maß (= ein Hohlmaß von 16 D. 
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Immer wenn man sich im Preis einig war, gab es einen Handschlag, der mit 

großem Geschrei und Händeschütteln besiegelt wurde. 

Ein Maß Gerste wog 11— 12 kg, dagegen ein Maß Weizen 15 —16 kg. Das 

wußte damals aber nur der Kaufmann, der Bauer wog damals ja noch nicht. 

Bei dem Messen mit dem Holzmaß gab es oft Streit, denn der Magazineur hatte 

ein Brettchen, mit welchem er immer das volle Holzmaß abstrich, dabei hielt 
er es meistens schräg nach vorne und dabei hatte er seinen Vorteil. — Und dazu 

hatte auch noch der Sackträger seinen Vorteil. Denn solange man sich mit 

dem Magazineur stritt, und er weitere Säcke ins Magazin trug, machte er einem 

zum Schluß auch noch 1— 2 Säcke streitig. 

So mußte ich, als ich schon aus der Schule war, einmal mit Jakob Kraus einen 

Wagen mit 100 Maß Gerste nach Konstanza fahren. Da ich alleine und noch jung 
war, stritt der Sackträger mir 2 Sack Gerste weg, und ich mußte das Geld ver- 

loren geben, da half alles nichts. 

In Tariverde wurde in dieser Zeit eine Neueinteilung des Weidelandes durch- 

geführt. Jeder Bauer gab von seinen 10 ha, 2 ha für Weide ab und von dem 

gewonnenen Land wurde noch einmal jedem Bauer '!/» ha für Weingarten zu- 

geteilt. Der Weingarten wurde nach der Seite des Kogealaker Wassergrabens 

zugeteilt. Das war Anfang der 90er Jahre, denn 1895 hatten wir schon eigene 

Weintrauben, bald auch einen guten Wein. 

Nun waren die Bauern schon nicht mehr so arm, es gab nur noch Weizenbrot, 

Fleisch gab es genügend, denn jeder Bauer hatte mindestens 25 Schafe, Schweine 
und Geflügel jeder Art, das ja auch sehr leicht aufgezogen wurde, da es den 

ganzen Sommer auf die Weide ging. Jetzt auch noch Trauben und der Wein. Das 

alles regte zu weiterem Vorwärtsstreben an. 

Da gab es ein Wetteifern. Es wurde gebaut, die Pferdezucht verbessert, gute 

und schöne Gemeindezuchthengste gekauft und der Viehbestand auch verbes- 

sert. Es entwickelte sich ein reges Leben in allen Beziehungen. Kein Stückchen 

Land lag mehr brach mit Steinklee und Dornen. Und da merkte doch gar 

mancher, was für einen großen Fehler er gemacht hatte, daß er in der Anfangs- 

zeit sich nicht mehr Land angeeignet hatte. 

Die Rumänen, die in diese Gegend kamen, nahmen die Gelegenheit wahr und 

eigneten sich soviel Land wie möglich an. Sie entwickelten ihre Betriebe sehr 

schnell und waren in 2—3 Jahren schon Gutsbesitzer, sozusagen vom Hirten 

zum Edelmann geworden. 

Mein Vater und Straub wurden von den Tariverdern und Kogealakern nach 

Bukarest geschickt, dort auf dem Landwirtschaftsministerium wegen Großlot- 

Land zu verhandeln, es war aber nichts mehr zu machen, sie alle hatten die 

große Gelegenheit bei der Verteilung verpaßt. 

Der Bauer konnte, wenn er unbedingt Geld brauchte, sein Kleinlot-Land auf 

einer Bank nicht versetzen, sondern nur seine Pferde, Schafe, Wagen usw. und 

das war gut so, denn so kam er nicht an das leichte Geldborgen. Unsere Bauern 

waren in kleinen Verhältnissen aufgewachsen und viel zu ehrlich, als daß sie 

auf spekulativem Wege es zu reichem Wohlstand gebracht hätten. 

Mein Vater gehörte zu den Rührigen. Er war Kirchenvorstand, Consilier 

(= Gemeinderat), Ajutor de primar (= stellvertretender Bürgermeister von 

Tariverde, Kogealak und Inantschischmea (ein Bulgarendorf). Auch war er noch 

Delegat von Tariverde sowie Hirtenschulz. 

Eines Tages kam ein Gutsverwalter zu uns auf den Hof. Er sagte man habe 

ihn zum Domnu Schlaps geschickt, weil er Dorfvorsteher sei, und er wolle im 

Auftrag von seinem Herrn Jerimia dessen Gutshof verpachten. Dabei dachte er 

an die Tariverder, weil das Gut an der Dorfgrenze lag. 
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Vater ließ die Männer zusammen kommen und stellte ihnen die Sache vor, 

das Gut war 1800 ha groß, der Gutsherr forderte 6 Franken jährlich Pacht pro 

ha. Das Land war unbebautes wildes Land mit Steinklee, Dornen und Disteln 

darauf. Es zog sich Konstanza zu hin, bis auf 10 km Entfernung vom Dorf. Das 

war aber den Bauern zu weit und der Preis dafür zu hoch, um es zu pachten. 

Mein Vater und Johann Heim wurden dann beauftragt für das Gut unter 

den Bauern zu werben, es konnte sich aber niemand dazu entschließen. Auch 

hatten sie Angst, Vater könnte dabei etwas verdienen, was man ihm wiederum 

nicht gönnte. 

Ans Verdienen dachte er jedenfalls nicht. Weil es aber so gutes, fruchtbares 

und ebenes Land war, schlug er vor, wenigstens die Seite am Dorf entlang zu 

pachten und das andere Land weiter zu verpachten, aber auch darauf gingen 

die Bauern nicht ein. Nach kurzer Zeit wurde das Land zu 40 Franken pro ha 

gepachtet und nach ungefähr 20 Jahren später wurden 600 ha zu 400 Franken 

je ha von den einzelnen Bauern gekauft. 

Als es mit dem Gutspachtland nichts wurde, pachtete mein Vater von einem 

Bulgaren neben dem Gut 28 ha Land. Es waren 18 ha Ackerland und 10 ha 

Dornenland zu Heu, den ha für 9 Franken, und das ganze Land auf einige 

Jahre. So waren wir mit Land versorgt. Nach einigen Jahren zog der Eigen- 

tümer nach Konstanza. Vater bezahlte von dann ab 12 Franken pro ha und 

ackerte die 10 ha Dornen auch noch um und machte Ackerland daraus. 

Krankheiten 

Das Jahr 1897 brachte eine sehr gute Ernte. Im Frühjahr wurde Vater krank 

und mußte die ganze Erntezeit über in Konstanza im Spital bleiben. Zum Dre- 

schen kam er heim, aber schon nach einigen Tagen mußte er schon wieder fort 

nach Cernavoda zu einem anderen Arzt, und dort mußte er bis in den späten 

Herbst hinein bleiben. 

Wir hatten in diesem Jahr fast 90 ha Land gesät. Ernten und dreschen 

mußten wir Kinder alleine mit der Magd und dem Knecht (Johann Jägel). Der 

Magd wurde es zu schwer, sie lief uns eines Tages davon und Tagelöhner 

konnte man nicht bekommen. Da mußte die Mutter neben der Hausarbeit noch 

draußen helfen. 

Wir hatten 8 Pferde und drei 1'/sjährige Fohlen mit auf dem Dreschplatz, 

damit es schnell gehen sollte. Eines Tages führte Mutter unsere 2 schönen 

Hengste Matz und Wanka an ihre Krippe. Die beiden wurden immer extra 

gefüttert. Da hatte der Matz die Mutter zusammengehackt, so daß ich sie blut- 

überströmt ins Haus bringen mußte. Danach mußte sie einige Tage das Bett 

hüten. 

Es waren noch ungefähr 10 Tage zu dreschen. Unser Knecht Jägel war ein 

starker Mann, da trieb er mich eines Abends, die Geschwister schliefen schon, 

so lange mit dem Spreutragen, bis ich in unserer Spreubude zusammenbrach 

und nicht mehr weiter konnte. Es war einfach zuviel was man von mir ver- 

langte, und was ich auch von mir aus schon machen wollte, weil Vater im 

Spital und Mutter im Bett war. Das auch weil die Bauern schon bald alle mit 

dem Dreschen fertig waren. Da wollte ich nicht zurückstehen. Aber es war 

für einen 16jährigen Jungen doch zuviel, und so mußte ich auch im Bett bleiben. 

Nun kam Gottfried Lentz und half 2 Tage mit seinen Arbeitern, sowie 

Pferden und 2 Wagen. 

Dann half Heinrich Steiger mit seinen Arbeitern, Pferden und 2 Wagen, sowie 

die lieben Nachbarn und Versammlungsbrüder bis wir fertig waren. 
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Gleich nach dem Dreschen brach bei uns im Dorf Typhus aus. Auch ich be- 

kam Typhus. Die Kleinen bekamen die roten Flecken. 

Das Dorf wurde gesperrt. Jeden Tag gab es 2—3 Tote. Die Leute durften nicht 

mehr zur Arbeit gehen bis in'den Herbst hinein und es kalt wurde. 

Ein Glück, daß die Mutter bald wieder aufstehen konnte und uns alle in den 

Betten versorgen. 

Das war eine böse Zeit. Es starben über 100 Menschen, fast alles Kinder bis, 

zu 14 Jahren und wenige Alte. 

In unserer Familie blieben alle am Leben. Mein Bett stand am Fenster, 

so daß ich immer die Leichenzüge mit 1 bis 2 Särgen vorüberziehen sah. Ich 

bangte immer, wen sie wohl von uns holen würden, aber wir wurden alle 

wieder gesund. Dann ging unser Knecht. 

Im Herbst kam der Vater nach Hause, Mutter mußte ihn aber auch noch 

eine Zeit lang im Bett versorgen. 

Das Fieber verließ mich endlich. Vor Schwäche konnte ich aber nicht auf- 

stehen. Da verlangte ich mir eines Tages von meinen Geschwistern einen 

„Dorschich“ aus einem Krautkopf. Den aß ich, worauf hin ich wieder kränker 

wurde. Dann verließ mich erst lange nach Weihnachten wieder das Fieber. 

Als ich dann aufstehen durfte, mußte ich das Laufen lernen wie ein Kind. 

In diesem Herbst wurde keine Furche geackert und der Mais wurde erst im 

Winter heimgeschafft. Von den Tagelöhnern hatten wir auch wieder einen 

Knecht, der die Pferde und das Vieh fütterte. Unsere Pferde waren fett und 
schön geworden. Der Knecht mußte mir die Pferde so vor das Fenster bringen, 

daß ich sie sehen konnte, denn ich hatte große Freude an den Pferden, vor 

allem an den jungen Pferden. 

Kameradschaftsleben 

Während meiner Krankheit wurde ich auch öfter von meinen Kameraden 
besucht. Wir hatten uns zu einer Gruppe Gleichgesinnter zusammengefunden. 

Das waren: Michael Kutschinski, Johann Raugust, Peter Unterschütz, Johann 

Unterschütz, Christian Steiger, nur Karl Heim war schwer auf unserer Linie 
zu halten. 

Dazu hatten wir auch einige Mädels in der Kameradschaft. Es waren dies: 

Meine Schwester Maria, Karolina Kutschinski, Justina Heim, Maria Sept, Mat- 

hilde Bich, Friedericke Ritter und Bertha Jägel. Zur Unterhaltung bei Gesang 

und Spiel hatten wir auch eine Ziehharmonika; ab und zu wurde auch in einem 
Spreustall getanzt, aber immer so, daß die Eltern es nicht wußten. 

Ich war nicht für das Tanzen, wiewohl die Mädels wiederholt versuchten, 
um es mir beizubringen. Ich lernte es nie. So blieben wir in netter Kamerad- 

schaft bis zu 18 Jahren. Dann wurden wir in den Kreis der großen Jugend- 

kameradschaft aufgenommen. Da mußte jeder Junge „Einstand“ zahlen und 

zwar 5 Franken und 10 Liter Wein. Am 3. Weihnachtsfeiertag wurden wir in 

die Kameradschaft aufgenommen, bei Tanz und vielzuviel Wein-Trinken. Einer 

unter den jungen Männern, ich möchte den Namen nicht nennen, er ist, sobald 

er militärpflichtig war, nach Amerika ausgewandert, hatte keine Erziehung. 

Er sang plötzlich beim Tanzen „Jesu geh voran“. Alles lachte. Da waren die 

heiratsfähigen Burschen, die schon ihren Militärdienst hinter sich hatten. Mich 

hatte es innerlich so empört, daß ich die Musik einstellte und alle auf mich 

schauten. Ich sagte: „Hört mal her! Ist das unsere christliche Erziehung? Es 

würde mir leid tun, wenn so etwas noch einmal vorkommen sollte!“ 
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Einsichtige sagten zu dem Betrefienden: „Schäme dich“. Und vor allem die 

Mädels sagten: „Der Ferdinand hat recht“. 

Es ging dann weiter im Tanz, aber man erlaubte sich nie wieder so etwas. 

Auch in der großen Kameradschaft von 40 bis 60 Jungen setzte sich eine an- 

ständige Art durch. Es durften auch keine „Gassenlieder“ mehr auf der Straße 

gesungen werden. Wir lernten dagegen verschiedene Lieder, die nicht anstößig 

waren, so daß es schon den alten Leuten auffiel und sie uns lobten. 

Nur die Schlägereien wurden und konnten nicht abgeschafft und die Streit- 

süchtigen in Ordnung gehalten werden. Ich war bis zu 24 Jahren dabei, und 

es war damals eine gesegnete Zeit für unsere Tariverder Jugend. Die nächste 

Generation wurde immer wieder von ihren Eltern auf unsere Jugendzeit hin- 

gewiesen, wo der Schlaps der Macher gewesen war. So hieß es immer. 

Die noch Lebenden aus jener Zeit wissen es auch. Es wurde in den 6 Jahren 

nur ein uneheliches Kind geboren, bei soviel Jugend und in einer Zeit, wo 

man die Kameradschaft pflegte und nicht als Einspänner durchs Leben ging. 

— Der junge Mann heiratete dann das Mädchen, das viel Schmach und Schande 

über sich ergehen lassen mußte. Man sang ihr viele schmutzige Lieder am Hof, 

und sie mußte es sich gefallen lassen, bis sie heiratete. Das war eine Warnung 

für alle anderen. 

Nun kam eine andere Zeit, wie es in dem Sprichwort heißt: Mitgegangen, 

mitgefangen. Die jungen Mädels ließen mir keine Ruhe und ich lernte doch 

noch tanzen. Es wurde aber nie zur Leidenschaft; aber ich machte mit bis zu 

meiner Verheiratung. Von da ab tanzte ich keinen Schritt mehr. 

Wein stehlen und im Pferdestall die Nacht durchzechen, verhinderte ich so- 

viel wie möglich. Ich war mehr dafür, es den Müttern zu sagen, die dann 

auch meistens Verständnis dafür zeigten und uns Brot, Wurst, Rauchfleisch und 

Grieben gaben, sowie den Wein. Für solche maßvolle Zusammenkunft fand 

sich meist nur eine kleine Gruppe zusammen, wo ich auch immer sehr gerne 

dabei war. 

Meine Eltern bemühten sich immer, daß wir Kinder nur mit anständig ge- 

sinnten Kindern zusammenkamen. Ich kam erst in den späteren Jahren zur 

Bekehrung. — In mein Notizbüchlein schrieb ich schon sehr früh all das, was 

ich nicht vergessen wollte; aber ja keinen Bibelspruch, damit es nicht fromm 

scheine. Dagegen den Vers: „Der Mensch sei edel, hilfreich und gut.“ Heute 

bin ich 66 Jahre alt. Da liegt auch mein jetziges Notizbüchlein vor mir. 

Darinnen steht: „Gott gab Gnade, daß ich vor vielen Versuchungen bewahrt 

blieb.“ Um wieder zum Guten zurückzufinden, muß man nur wollen, denn 

das ist die Hauptsache. Ich las in meiner Jugendzeit die Heilige Schrift durch 

und später gute und schlechte Bücher. Ich versuchte aus den Büchern aber 

immer nur das Gute in mir aufzunehmen und nicht zu vergessen. 

Einmal hörte ich einen alten Mann sagen: „Wenn man 20 Jahre lang viel 

liest und fleißig den Gottesdienst besucht, bekommt man Bildung.“ So las ich 

sehr viel, da ich ja keine Schulbildung hatte. Ich nahm mir immer Valentin 

Unterschütz zum Vorbild, der sogar uns Kinder zuerst grüßte und nicht nur 

stur auf einen Gruß wartete. Es war ein reicher und angesehener Mann. — 

Dann Lehrer Fischer, der immer gut und sauber gekleidet und taktvoll im 

Sprechen war. Johann Speitel immer frohgemut, seine Wirtschaft und seinen 

Hof sauber in Ordnung wie kein zweiter. — Bei Konrad Unterschütz gab es 

keine kaputten Wirtschaftsgeräte. Die wurden sofort zum Meister gebracht 

und dort gemacht. Wenn immer alles in Ordnung ist, führt es auch zum Segen. 
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Mißernte 

Im Jahre 1899 hatten wir eine totale Mißernte. Im Frühjahr, als wir säen 

wollten, war alles staubtrocken. Das Land wurde aber doch eingesät mit 

der Hoffnung, daß es regnen würde. Am 18. Mai regnete es zum ersten Mal, 

es war zu spät. Die Saat im Boden war verstockt und nur einzelne Körner 

kamen noch auf. Mais konnte überhaupt nicht gepflanzt werden, weil der 

Boden zu trocken und hart war. 

Als die Erntezeit da war, gab es kein Stroh und kein Gras für’s Futter. Nur 

Hexen (ein Unkraut, das ganz hart ist und von dem Vieh nicht gefressen. 

wird), und das machten die Leute trotzdem mit Hacken zusammen für das 

Vieh auf den Winter. Wir hatten zum Glück noch genügend altes Heu und 

Stroh für das Vieh auf den Winter. 

Heu für das Vieh hatte niemand mehr im Dorf außer uns. Vielen Bauern 

ihre Pferde waren im Frühjahr 1900 so mager, daß sie ihr Land nicht be- 

stellen konnten. Es fielen viele Pferde morgens auf der Straße um, die nicht 

mehr bis aufs Feld laufen konnten, und ans Arbeiten war nicht mehr zu 
denken; es gab ja kein Kraftfutter mehr für die armen Tiere. 

Die Regierung schaltete sich ein, half, konnte aber auch nicht genügend 

Saat zum Säen geben. 

Wir konnten auch nur 29 ha mit Halmfrüchten und 14!/4 mit Mais säen. 
Unsere Pferde hielten sich doch so, daß wir unsere Arbeit machen konnten. 

Wir verkauften 3 Pferde und blieben mit 5 Pferden über den Winter bis zum 
nächsten Jahr zum Dreschen. 

In diesem Jahr gab es wieder eine sehr schöne Ernte, besonders der Mais 

war so schön wie nie zuvor. Die halb verhungerten Pferde erholten sich sehr 

schnell, schon im Sommer mit dem kräftigen Gras, und erst im Dreschen 

wurde alles wieder nachgeholt, so daß sie bald wieder fett waren. 

Es war im Jahre 1900. Wir hatten bisher 1 ha Weingarten angepflanzt. Nun 

wurde aber noch 1 ha zugeteilt, so daß wir nun 2 ha Weingarten besaßen. Die 

Reben sind auch sehr schön gewachsen, da sie genügend Regen hatten. 

Ein richtiges Mißerntejahr muß man erlebt haben, damit man weiß, was 

das bedeutet. Unsere Deutschen waren es nicht gewohnt, auf einige Jahre 

vorzusorgen. So hatten die Leute weder Geld noch Futter, keine Saat und 

kein Brot. Auch konnte damals kein Geld geborgt werden. Vater verkaufte 

von 7 Kühen eine um 94 Franken, dann fuhr er nach Konstanza um vor- 

zusorgen. Er kam mit einem Russen zusammen, der bekehrt war und darum, 

von der russischen Kirche verfolgt, nach Konstanza sich geflüchtet hatte. 

In dem Gespräch, das er mit dem Russen führte, sagte dieser, er habe eine 

Molkerei und hätte gerne einige ha Land geackert, um Futter zu säen. Da 

wir mit dem Ackern fertig und unsere Pferde noch arbeitsfähig waren, über- 

nahm Vater einige ha Land zum Ackern und sollte 20 Franken pro ha erhalten. 

Vater kaufte einen Sack Hirse und einen Sack Mehl und kam damit nach 

Hause. Wir säten die Hirse auf 6 ha ein. Als die Arbeit fertig war, wurden 

auf 2 Wagen Futter, Pflug, Egge und andere Sachen geladen, was wir nötig 

hatten. Wir fuhren damit nach Konstanza in einen Einkehrhof auf der anderen 

Seite der Stadt. Das Land, das wir ackern sollten, lag nach der Seite zu den 

Neuen-Weingärten, wo die Petroleumleitungen zum Meer führen. 

Als mein Vater meinem Bruder Gottlieb und mir die Arbeit zugeteilt und 

Futter für die Pferde besorgt hatte, fuhr er wieder heim und wir sollten das 

Land ackern. Während wir so den ganzen Tag ackerten und den Petroleum- 

geruch einatmeten, taten uns die Augen weh, die Nase brannte und schwin- 
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delig wurde uns auch. Am zweiten Tag merkten wir das gleiche an unseren 

Pferden und fressen wollten sie auch nicht richtig und am dritten Tag über- 

haupt nicht mehr. Ich telegrafierte meinem Vater. Am vierten Tag kam er. Wir 

hatten in vier Tagen 3 ha Land geackert. Vater holte sofort einen Tierarzt, 

der sagte, die Pferde seien vergiftet durch die Gase, die von den Petroleum- 

leitungen aufstiegen, die Pferde müßten sich an die Luft gewöhnen und mit 

der Zeit würden sie auch wieder fressen und wir könnten weiter arbeiten. 

Wir mußten die Arbeit aufgeben und ohne Verdienst wieder nach Hause 

fahren. Das war auch die Stelle, wo ich zum erstenmal als Kind den Mond 

und die Sonne am Meer aufgehen sah. 

Wieder mal bot sich eine Gelegenheit, etwas zu verdienen. Vater wollte Mehl 

borgen beim alten Werz aus Kogealak, der sagte ihm, er habe 10 ha Gras zum 

Mähen, mit Zusammenmachen und Aufsetzen zahle er 16 Franken je ha, und 

soviel kostete ein Sack Mehl, 75 kg amerikanisches Weizenmehl. So konnten 

wir jeden Tag einen Sack Mehl verdienen und waren aller Not enthoben. 

Unser Gott half immer wieder weiter. Nun standen wir auch wieder dicht vor 
der neuen Ernte, die wieder sehr gut war. Das war die letzte Notzeit, die ich 

in meinem Elternhaus erlebt habe. 

Militärdienstzeit 

Im Jahre 1901 und 1902 waren die Ernten auch wieder sehr gut. Im Jahre 

1902 wurde ich im Frühjahr rekrutiert für den Militärdienst. Ich sollte zur In- 

fanterie nach Konstanza ins 34. Inf.-Regiment. Damit war aber mein Vater 

nicht einverstanden. Er wollte, daß ich zum 9. Reiterregiment kommen sollte 

und zahlte deshalb 500 Franken für ein Pferd ein. 

Dazu mußte man auch noch die Kleidung, Decken, Striegel und Bürste selber 

stellen. Nur Sattel, Zaumzeug, Karabiner und Säbel bekam man vom Regiment. 
Kost und Wohnung erhielt man im Zelt. Die Kasernen waren nur für die 

permanent dienenden Soldaten. 

Am 1. April 1903 mußte ich einrücken und zwar nach Tulcea. Dort stand 

meine 2. Eskadron (Schwadron). Von dort ging es nach Konstanza zur 2!/s- 

monatlichen Ausbildung. Wir hatten zu Hause 8 Arbeitspferde ohne mein 

Militärpferd, das ich am 1. März vom Regiment bekommen hatte. Das war eine 

sehr schöne, große schwarze Stute mit Bleß und die Hinterfüße weiß bis zu den 

Fesseln. Das Regiment hatte 120 Pferde aus Ungarn geholt, weil dort gute 

Reitpferde gezüchtet wurden. Sie waren alle sehr leicht und flink. Diese Pferde 

wurden unter den Soldaten verlost. Mein Pferd war wohl sehr schön, aber 

nicht ganz gesund. Ich nahm es deshalb nicht mit nach Hause. Es blieb zwei 

Wochen im Pferdelazarett. Dann kam ein Telegramm, ich solle das Pferd ab- 

holen; der Offizier vom Lazarett sagte mir, das Pferd sei gesund und es müsse 

sich nur an das neue Klima gewöhnen. Darauf nahm ich das Pferd mit nach 

Hause. Bis zum Winter bekam es geschwollene Füße, dann wurde es für rotzig 

erklärt und erschossen. Es wurden mir aber nur 200 Franken vergütet, doch 

mußte ich wieder ein anderes Pferd haben. 

Vater hatte im Sommer von einem Gutsbesitzer einen sehr schönen braunen 

Hengst mit englischem Sattel und Zaumzeug gekauft. Mit diesem sollte mein 

Reitpferd ein Paar abgeben. 

Als aber mein Reitpferd erschossen war, mußten unsere anderen Pferde 

untersucht werden. Daraufhin wurde der Hengst, der neben meinem Reitpferd 
seinen Platz hatte, und ein Wallach auch noch erschossen. Nun hatten wir 

wieder drei Pferde auf einmal verloren; dabei sahen sie gar nicht krank aus, 

hatten aber zu hohes Fieber. 
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Über den Winter hatte ich genügend Aufsehen erregt mit dem Hengst und 

dem gelben Sattel, das war damals noch selten. 

Um nun das Militärpferd zu ersetzen, fuhr Vater im Februar nach Rußland 

und kaufte 3 Wallache: ein Apfelschimmel und zwei Braune. Der Apfel- 

schimmel sollte mein Reitpferd sein. Als Vater schon einige Tage auf dem 

Weg nach Hause war, stellte er mit einigen Rumänen, die mehr Pferde- 

kenntnisse als er hatten, fest, daß der Apfelschimmel mehr blind als sehend 

war. Ich konnte das Pferd also nicht als Reitpferd brauchen. Denn sobald es im 

Galopp über einen Graben oder eine Mauer setzen sollte, scheute es. 

Dann suchte ich mir eines von den beiden Braunen aus. Vater und ich fuhren 

nach Konstanza zum Regiment und das Pferd wurde lobend angenommen. 

Alle Regimentspferde mußten geschnittene Schwänze haben und ihre ein- 

gebrannte Nummer. Ich ging zur Regimentsschmiede, ließ die Nummer ein- 

brennen, aber auf Grund eines Trinkgeldes wurde dann der lange schöne 

Schwanz meines Pferdes nicht abgeschnitten. Ich sagte dem Schmied, ich würde 

es im Herbst machen lassen, wenn ich zum Manöver käme. Das war am 

21. Mai 1904. Nach einigen Tagen wurde das Pferd krank und krepierte auch. 

Daraufhin gewöhnte ich dem anderen Wallach seine Kammhaare auf die 

linke Seite und sonst war es in der Farbe und Größe dem Krepierten sehr 

ähnlich, so daß ich weiter meinen Dienst tun konnte und niemand beim 

Regiment merkte den Schwindel, doch der Verlust war hoch. 

Hartes Arbeiten 

Im Jahre 1903 und 1904 gab es sehr gute Ernten, auch alles andere ging gut. 

Wir waren zu Hause einige tüchtige Arbeitskräfte, ich war sozusagen der Wirt- 

schaftsführer, Vater half nicht mit oder nur sehr wenig, da er viel krank war. 

Auch hatte er sich eine Werkstatt eingerichtet und arbeitete darin, denn das 

war seine Liebhaberei, er machte die Wagen selber, eine Putzmühle und alle 

anderen Holzgeräte, die man brauchte; dazu Tische, Stühle und Schränke. 

Ich habe mich oft über Vater geärgert, weil er nicht, wie andere Väter, in 

der Landwirtschaft mithalf, denn er war immer trotz seines Krankseins dick 

und stark. Seinen Rheumatismus hatte er aber nie verloren und litt darunter. 

Bei jeder kleinsten Anstrengung mußte er stark schwitzen. 

Als ich dann älter geworden war, konnte ich Vater entschuldigen, denn ich 

wußte, daß eine lange Krankheit den Körper und die Energie des Menschen 

schwächt. 

Seit meinem 18. Lebensjahr war ich gesund und munter und Müdigkeit 

kannte ich kaum. Wiewohl ich gerne arbeitete, lag mir das Befehlen mehr. Ich 

war auch mehr für das Praktische, leichter und schneller mit einer Arbeit 

fertig zu werden. Mein Bruder Gottlieb, der 3 Jahre jünger war als ich, wollte 

auch seines behaupten, und so gab es öfter Meinungsverschiedenheiten. Trotz 

allem ging unsere Wirtschaft voran. Nur Vater wollte nicht einsehen, daß 

wir zu dem vielen Land noch viel zuwenig Arbeitskräfte waren. Ich sagte 

immer zu ihm, je besser gearbeitet wird, desto besser der Ertrag. 

Wir hatten 1905 und 1906 insgesamt 96 ha Ackerland gesät mit 10 Pferden, 

2 Zweischarpfliigen (Flöther), 1 Mähmaschine (Eberhardt), 1 Putzmaschine, 

3 Wagen und Sonstiges; 7 Milchkühe, sowie einige Stück Jungvieh, ungefähr 

15 Schweine, 50 Gänse, 50 Enten und bei 200 Hühnern, 15 ha waren mit Mais 

angepflanzt und die mußten zweimal durchgehackt werden. Die 2 ha Weingar- 

ten mußten auch gehackt werden und zu all der Arbeit waren wir 6 Kinder 

mit Vater und Mutter und wenn die Arbeit überhaupt nicht mehr fertig wurde, 
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nahm Vater noch einige Tagelöhner, die man aber damals sehr schwer bekam, 

denn die Dorfbewohner waren ja alles Bauern und brauchten ihre Leute selber. 

Man konnte sich zu Tode arbeiten und kam der Arbeit doch nicht richtig nach. 

Aber so war es nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen, z. B. bei 

Daniel Buttau, Johann Heim, Jakob Meier, Heinrich Steiger, Ludwig Rösler, 

unseren Nachbarn. Bis in die halbe Nacht hinein hörte man noch die Putz- 

mühle auf dem Dreschplatz und morgens wurde man schon wieder um 2 Uhr 

geweckt. 

  
Der Knecht und ich mußten 2 Wagen anspannen, dann wurden auf jeden 

Wagen ein oder zwei Kinder gesetzt, die vor Müdigkeit weinten. Es half aber 

alles nichts. Dann kam die Mutter und rief im Dunkeln nach uns: „Seid ihr 

fertig?“ Dann bekam jeder einen Schnaps und ein Stück Brot oder Kuchen 

und schon ging es im Trab den Hof hinunter. Bis die Sonne aufging sollten wir 

wieder mit 2 geladenen Wagen zurück sein und das Land war oft 2 bis 5 km 

vom Dorf entfernt. 

In diesem Tempo ging es im Sommer über 2 Monate lang täglich so weiter. 

Nur sonntags wurde nicht gearbeitet, auch nicht das geringste; es war ein 

richtiger Ruhetag. Einzig und allein mußte das Vieh versehen werden. 

Trotz aller Müdigkeit ging jung und alt am Sonntagmorgen zur Kirche. Am 

Nachmittag und Abend gingen sie noch in die Versammlung (Gebetstunde). 

Auch am Mittwochabend gingen die Bekehrten zur Versammlung und die 

Kinder arbeiteten auf dem Dreschplatz weiter, denn bei uns wurde damals das 

Getreide, vom Feld auf den Dreschplatz gebracht, gleich gedroschen. 
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Zwei Pferde, vor einen Dreschstein gespannt, rannten den ganzen Tag auf 

dem Getreide herum, bis alles aus den Ähren raus war; dann wurde das Stroh 

abgetragen und auf den Schober aufgesetzt und frisches Getreide ausgebreitet. 

Bis zum Abend lag das Getreide ganz dick auf dem Dreschplatz und mußte 

durch eine Putzmühle getrieben werden und zwar zweimal, bis es sauber war. 

Dann wurde es in Säcke gemessen und auf den Hausboden gebracht oder in 

ein Magazin. 

Es wurden bei uns täglich 6 bis 8 Wagen voll Getreide ausgedroschen. Das 

waren dann 3000 bis 4000 kg. 

Bis alles jeden Abend an Ort und Stelle war, wo es hinsollte, hatte man 

meist keinen trockenen Faden mehr am Leibe. 

Dann ging man zu einem Wasserfaß oder an den Brunnen und wusch sich, 

ging zum Abendbrot und anschließend gleich ins Bett. Am nächsten Morgen 

mußte man ja wieder vor Tag aufstehen. 

Samstagabend mußte der Dreschplatz, solange es noch hell war, geräumt 

werden, denn die Pferde mußten gewaschen, der Hof gefegt und alles andere 

in Ordnung gebracht werden. Die Bekehrten gingen Samstagabend wieder in 
die Versammlung. 

So gab es ein Hasten und Jagen nach Arbeit und Geld, und wer damals 
fleißig und sparsam war, konnte sich nicht nur eine Existenz gründen, sondern 

konnte auch für seine Kinder vorsorgen. Fortsetzung folgt. 

OD Möuerin 
Von Alida Schielke, Fachria 

Schon gleich beim erschte Hahnerschrei Em Winter hat se g’stopft on g’flickt 

war d’Bäurin schon wach; on ihre Kleider g’näht. 
sie hat an ihre Arbeit denkt Für alle hat se d’Strümpf noch g’strickt, 

vom Keller bis zum Dach. meischt obends noch ganz spät. 

Erscht hat se ihre Äsch’ rausg’macht Em Frühjohr hat se Glucka g’setzt 

on s’Feuer schnell a’brennt, on Gänseneschter g’macht. 

d’r Kaffee gleich zum Kocha g'stellt, Em Gärtle hat se Bluma g’pflegt, 

dann ihre Mädla kämmt. des war a wahre Pracht. 

No isch se en d’r Stall nausg’rennt, Studenta, Tulpa, Abendduft, 

sie hat doch melka müssa... Narzissa, Hiazyntha, 

ob’s Vieh schon alles g’futtert isch, Aster on gelbe Veigala 

des hat se wella wissa. on große Stöck Zyrenka. 

On d’Hühner, d’Enta, d’Gäns’ond’Schwei’, Beim Drescha war se.a drbei, 

die hat se selber g’futtert. do hat se niemols g’fehlt. 

Von Milch hat se d’r Kuhkäs’ g’macht, Für alle hat se Essa kocht 

d’r Rahm hat se verbuttert. on obends d’Hühnla zählt. 

des gute Hausbrot backa. Und wenn dann uff dem Baurahof 
Dann hat se eimol en d’r Woch’ hat alles gut pariert, 
D’r Garta, vor on hentrem Haus, dann war des nur die Bäuerin 

den hat se müssa hacka. wo alles so hat g’führt. 
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Friedrich Ritter 
Ein Gedenkblatt zu seinem Tode vor 25 Jahren 

Von Otto Enßlen 

Er erblickte das Licht der Welt am 3. März 1864 zu Eupatoria auf der Halbinsel 

Krim in Südrußland. Sein Vater, Friedrich Ritter, war 1860 mit seiner Ehefrau 
Friederike geb. Lämmle, von Beilstein bei Heilbronn in die Krim ausgewandert 

und arbeitete dort als Schuhmacher auf einem Landgut, das einem deutschen 

Adligen gehörte. Anläßlich der allgemeinen Mobilmachung für den Deutsch- 

Französischen Krieg 1870/71 mußte sein Vater als reichsdeutscher Staatsbürger 

zurück nach Beilstein, und so lernte der kleine Fritz seine ursprüngliche Heimat 

zum erstenmal kennen. Hier blieb er bis 1876 und besuchte die Volksschule. Dann 

wanderte sein Vater mit seiner Familie zum zweitenmal zur Krim. Auf Grund 

eines Aufrufes von König Karls I. übersiedelte die Familie Ritter 1882 nach 

Rumänien und bewirtschaftete das ihnen zugewiesene Land in Tariverde in der 

Dobrudscha. 1884 verheiratete sich Friedrich Ritter mit Maria Schigurski. Aus 

dieser Ehe gingen sechs Kinder hervor: drei Söhne — Friedrich, Gottlieb und 

Karl, und drei Töchter — Friederike, Rosine und Elisabeth. Nach seiner Heirat 
zog er in die Türkei und betrieb dort eine Landwirtschaft. Aus klimatischen 

und gesundheitlichen Gründen hielt er es dort nur zwei Jahre aus und kam 

dann wieder nach Tariverde zurück. Hier nahm er bald eine führende Rolle 

im Gemeindeleben ein. 1892 wurde er 

für fünf Jahre als Bürgermeister über 

drei Gemeinden (Tariverde, Cogealac 

und Elanschisma) gewählt. 1898 wurde 

er in den Kreistag gewählt, dem eretwa 

20 Jahre lang angehörte. Zuletzt be- 

kleidete er dort das Amt des Vizepräsi- 

denten. 1924 wurde er als Abgeordneter 

in die Landwirtschaftskammer Kon- 

stanza gewählt. Eine seiner wichtigsten 

Leistungen war das Verhindern des 

sog. „Minderheitsgesetzes“ vom Jahre 

1906, demzufolge den Kolonisten die 

Staatsbürgerrechte aberkannt werden 

sollten, wozu er als Delegierter der 

Dobrudschadeutschen bei König KarlI., 

sowie auch bei dem damaligen Mini- 

sterpräsidenten Brätianu und den Op- 

positionsführern Carp und Sturdza in 

Sonderaudienzen empfangen wurde.. 

Für seine Verdienste um seine Wahl- 

heimat wurde ihm vom König die 

„Goldene Medaille“ und der Orden 

„Grad de Cavaler“ verliehen. Seine 

Beliebtheit bei Hofe ging auch daraus 

hervor, daß er öfters zu Tisch geladen 

wurde, wenn die königliche Familie in 

ihrer Sommerresidenz am Schwarz-   meerstrand in Konstanza zur Erholung 4 wi 

weilte. — Ritter war auch ein wah- Friedrich Ritter 

res Sprachgenie. Außer seinem ange- (1906) 
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borenen Schwäbisch sprach er fließend Hochdeutsch, Rumänisch, Russisch, 
Türkisch u. Bulgarisch, was ihm bei dem bunten Völkergemisch in der Dobrudscha 
von großem Nutzen war. Denn 1928 wurde er Oberbürgermeister (Primar de 
Centru) über ein Gebiet, das 20 Ortschaften mit den verschiedensten Nationalitäten 
umfaßte, mit dem Amtssitz in dem Marktflecken Cogealac. Während dieser Amts- 
periode wurde in Tariverde die neue evangelische Kirche erbaut, während er 
1892 schon die Volksschule errichtet hatte. Seine Familie und die Angehörigen 
seiner drei Brüder Gottlieb, Karl und Philipp bildeten eine ausgedehnte Ver- 
wandtschaft, die stets einen ausschlaggebenden Einfluß auf das Gemeindeleben 
ausübte. Trotz seiner anstrengenden Tätigkeit im öffentlichen Dienst hatte er 
seine Landwirtschaft in keiner Weise vernachlässigt. Durch Umsicht und Spar- 
samkeit brachte er es im Laufe der Jahre zu einem Betrieb mit über 100 Hektar 
Land. Auch die Qualität seiner Agrarerzeugnisse wurde wiederholt vom Land- 
wirtschaftsministerium ausgezeichnet. So errang er eine Gold- und eine Silber- 
medaille für seine Leistungen auf dem Gebiete des Weinbaues und eine Silber- 
medaille für seine Pferdezucht. — Im Mai 1934 konnten die Ritterseheleute ihre 
Goldene Hochzeit im Kreise ihrer weitverzweigten Verwandtschaft festlich be- 
gehen. Pfarrer Wildermuth hielt anhand des Bibelwortes: „Ich will dich tragen 
bis ins Alter; ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein!“, eine eindrucks- 
volle Festansprache, die von Gesängen des Kirchenchors feierlich umrahmt war. 
Auf Wunsch des Jubilars sangen alle Anwesenden am Schluß den zweiten Vers 
von dem Liede „Nun danket alle Gott“, der also lautete: „Der ewigreiche Gott 
woll uns bei unserm Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad erhalten fort. und fort, ja uns aus aller Not erlösen hier 
und dort.“ — Sie waren in der Tat ein vom Alter ganz weiß gewordenes Tauben- 
paar, durch gegenseitige Eintracht und Liebe beglückt. Ruhe und Zufriedenheit 
wohnten in ihrem Hause. Man findet selten solche lichten Punkte auf Erden, 
gleichsam Oasen in der Wüste. Die Alten freuten sich miteinander; der eine 
bekümmerte sich um den andern, wie in den ersten Tagen nach der Trauung, 
und sie gaben sich noch dieselben Kosenamen. — Doch bald nach diesem Freu- 
denfest, am 18. Juli 1934, ereilte den Altersjubilar ganz unerwartet der unerbitt- 
liche Tod, an den Folgen der Zuckerkrankheit, an der er schon seit Jahren schwer 
gelitten hatte. Unter der Teilnahme von deutschen und rumänischen Persönlich- 
keiten des öffentlichen Lebens, sowie einer großen Menschenmenge aus nah und 
fern, wurde er auf dem Friedhofe zu Tariverde zur letzten Ruhe gebettet. Das 
Leben eines tiefreligiösen Mannes, der seine Schaffenskraft für das Wohl seiner 
Volksgruppe, seiner Gemeinde, seines Staates und ganz besonders für seine 
Familie verwendete, war beendet. Es wäre zu wünschen, daß unser Volkstum 
viele Männer vom Schlage Ritters hervorbringen möchte! — Seine Ehegattin ist 
ihm nach der Umsiedlung ins Reich im Tode nachgefolgt; ebenso seine Tochter 
Elisabeth, verh. Strom, und sein ältester Sohn Friedrich, der zuletzt Gemeinde- 
kurator in Tariverde war. Die Söhne Karl und Gottlieb sind noch am Leben; 
beide wohnen in dem Mainstädtchen Miltenberg, bereits im eigenen Heime, — 
Doch damit ist das Lebenswerk des Heimgegangenen aber noch lange nicht auf- 
gezeichnet. Welches hohe Ansehen er in höheren Kreisen der Gesellschaft genoß, 
zeigt folgendes Vorkommnis. 1932 war der damalige Reichsbankpräsident Dr. 
Hjalmar Schacht zu Finanzbesprechungen nach Bukarest gekommen. Anschlie- 
Bend bereiste er die Dobrudscha und besichtigte bei dieser Gelegenheit auch das 
deutsche Dorf Tariverde. In seiner Begleitung waren Arbeitsminister Raducanu, 
sein Studienfreund, und Finanzminister Magearu. Bei ihrer Ankunft in Tariverde 

sagte Minister Raducanu zu Dr. Schacht: „Hier stelle ich Ihnen einen Deutschen 

von echtem Schrot und Korn vor.“ Dr. Schacht erwiderte darauf: „Das sagt mir 
schon der Name Ritter!“ — Interessant ist, was in diesem Zusammenhang der 
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bekannte deutsche Schriftsteller und Publizist Richard Bahr in seinem Buche 

„Deutsches Schicksal im Südosten“, das in der Hanseatischen Verlagsanstalt in 

Hamburg erschienen war, berichtet. Darin heißt es u. a.: „Die ursprüngliche Rein- 

heit der Sitten der Dobrudschadeutschen beginnt in dem täglichen Nebeneinander 

mit all dem fremden Volk sich zu lockern. In Tariverde wacht über solche Rein- 

heit einstweilen noch der ‚alte Ritter‘. Eine Gestalt, die in manchem Zug an den 

‚Vater Kühn‘ in Atmadscha erinnert. Auch Ritter ist gewandert. Als Kind mit 

seinen Eltern aus der Krim zurück in die schwäbische Urheimat, als das Gerücht 

sich verbreitete, sie würden sonst ihr deutsches Bürgerrecht verlieren. Ein paar 

Jahre besucht er in Beilstein im Oberamt Marbach die Dorfschule. Dann kehren 

sie wieder in die Krim zurück und von dort in die Dobrudscha nach Tariverde. 

Da die Kolonialgesellschaft die Dobrudschadeutschen entdeckt und ihre Wander- 

prediger schickt, lassen sie sich einreden, es wäre ein nationales Werk, nach 

Klein-Asien hinüberzuwechseln und dort am Schienenstrang der Bagdadbahn 

sich anzusiedeln. Sie verkaufen alles, ziehen ab und verlieren alles. An schmerz- 

lichen Erfahrungen reich, doch mit leeren Taschen, kommen sie wieder in die 

Dobrudscha zurück und fangen von neuem an. Und wie durch ein Wunder glückt 

es ihnen wirklich nochmals. Die Ritters haben den stattlichsten Hof. Sie haben 

ein behagliches Fremdenzimmer, mit Teppichen und Läufern wohl ausstaffiert, 

in dem auch der unangemeldete Gast herzlich willkommen ist. In anspruchslosen, 

patriarchalischen Formen üben sie eine wahrhaft vornehme Gastlichkeit. Wir 

treffen Ritter — Vater und Sohn — gerade beim Kirchgang. Es ist der erste 

Pfingsttag 1934. — Der Maibaum ist aufgerichtet. ‚Wir wollen doch die alten 

deutschen Sitten pflegen‘, heißt es. Schon bei der Vorstellung ruft der alte Ritter 

seinem Sohne Gottlieb zu: ‚Emilie (die Schwiegertochter) soll nach Hause gehen 

und es der Mutter sagen, damit sie weiß, was sie zu tun hat!‘ Später sitzen 

wir in der behaglichen Wohnstube bei türkischem Kaffee, Fruchtschnaps und 

‚Dulceata’, dem süßen Eingemachten, das die schwäbischen Hausfrauen mit 

erstaunlichem Geschick den rumänischen Erfinderinnen nachzukochen lernten. 

Und lebhaft fließt die Rede und die Gegenrede, an der auch die Frauen teil- 

nehmen. Der alte Ritter hat viel zu fragen und noch mehr zu erzählen. Es ist die 

Ausdrucksweise eines gebildeten Mannes. Schon der Wortschatz ist größer als 

man ihn gemeinhin beim Bauern trifft. Ritter meint, am besten hätten es die 

Siedler doch wohl zur Türkenzeit gehabt. Es hätte zwar keine politischen Rechte 

gegeben, aber auch keine Pflichten, vor allem keinen Militärdienst. Und die 

türkische Ehrlichkeit sei rührend gewesen. Alles hätte man auf dem Felde stehen 

und liegen lassen können. Als er auf den ersten Hohenzoller zu sprechen kam, 

meinte er: ‚Ja, damals unter König Karl dem Ersten waren die deutschen Kolo- 

nisten noch angesehen. Da hatten alle Respekt vor ihnen.‘ Ritter hat Jahrzehnte 

hindurch der Gemeinde Tariverde vorgestanden. Jetzt, da sie politisch mit 

Cogealac verbunden ist, heißt man ihn den ‚Großprimar‘, was so viel wie ‚Alt- 

bürgermeister‘ bedeuten soll. Spaßhaft beiläufig und doch so echt deutsch ist die 

Titelsucht dieser bäuerlichen Leute. Vom Primar, der doch nur ein gewöhnlicher 

Dorfschulze ist, wird nie anders als vom ‚Herrn Primar‘ gesprochen, vom Lehrer 

nur als ‚Herr Lehrer‘ und der Vorsteher des Kirchenrats heißt ‚Herr Kurator‘. 

Selbst wenn diese Würdenträger eben vom Felde kommen und nur mit Hemd, 

Hose, Hosenträgern und Strohhut bekleidet sind, ehrt man sie mit diesem Titel. 

Das hat selbstverständlich keinen Bezug auf Ritter, der über derlei kleine Eitel- 

keiten hinauswuchs. Er hat natürlichen Takt und um den Mund immer ein etwas 

ı\ronisches Lächeln. Er ist ein wahrhaft Weiser, auch darin, daß er, dessen Einfluß 

weit über den eigenen Wohnbezirk hinausreicht, zur Eintracht, immer wieder 

zur Eintracht unter den Volksgenossen mahnt. Männer von der Art des alten 

Ritter sind dünn gesät.“ 
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In Tariverde — Ein Sohn Friedrich Ritters 

„O aniversare scumpa ') 
Relevam, întrun număr precedent al ziarului nostru, minunatele însuşiri ale 

membrilor coloniei germane din Dobrogea, cari, așezați, în grupuri mai mari 

ori mici, în diferite părţi ale celor două vechi judeţe ale acestei provincii, 
întrupează, fiecare aproape în parte, un model de hărnicie şi sistemă în muncă 

rodnică, de civilizaţie si cultură, de respect faţă de ordine şi autoritate, de 
demnitate personală si colectivă, și de un patriotism luminat care un moment 

nu uită „să dea Cesarului ceeace este al Cesarului“. 

Chiar printre aceste admirabile elemente sunt totuşi unele care se disting 

prin excelenţă. Printre acestea putem prenumăra și pe d. FREDERICH RITTER 

din Doroteia (Tariverde), cătun pendinte de Cogealac. 

Cum la 1 Iunie a. c., acest bun si vechiu amic a împlinit respectabila vârstă 

de 70 de ani, iar măne, 24 c., urmează a sărbători 50 ani de fericită căsătorie, 

profităm de această frumoasă aniversare, pentruca odată cu cele mai călduroase 

urări, să-i aducem şi un scurt și meritat elogiu. 

Peste 20 de ani consilier al judeţului Tulcea sau Constanţa, după cum satul 

d-sale a aparţinut unui sau celuilalt din aceste două districte, 5 ani primar al 

Cogealacului, 2 ani primar central, 7 ani membru al Camerei de agricultură, 

Frederich Ritter, neametit de aceste demnități și onoruri, a știut să rămână 
la locul lui, la gospodăria lui, pildă de muncă și de stălp de familie. 

Legat indisolubil azi de pământul Dobrogei, neuitând a se achita de nici 

una din îndatoririle sale faţă de patria-i adoptivă, a căutat in acelaș timp să 

statorniceascä si să facă respectate si drepturile conoriginarilor săi. 

1) Diese Würdigung Friedrich Ritters erschien in der „Dobrogea Juna“ vom 23. 6. 1940 auf Seite 1. — 

Sarry war der Herausgeber der größten und bedeutendsten Zeitung in der Dobrudscha. 
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In acest scop el s-a prezintat de două ori, împreună cu alţii, in audienţă la 
mult regretatul Rege Carol I — şi acest adevărat părinte al Dobrogenilor le-a 

dat întreaga ascultare si satisfactiune. 

Relevând aceste merite ale septagenarului nostru prieten, care de 30 ani 

inplinifi citeşte şi sprijină „Dobrogea Jună“, îi dorim ca să apuce cel puţin și 
semicentenarul nostru. 

Hoch soll er leben! 

CONST. N. SARRY“ 

Pentru bunul cetatean Frederich Ritter ') 

Scumpe Domnule Sarry, 

Am citit cu multă bucurie în onoratul D-vs. ziar din 23 crt., sub titlui: „O 
aniversare scumpă“, că vechiul nostru amic Frederich Ritter din Tariverde, a 
împlinit vârsta de 70 ani și vă rog să binevoifi a-mi permite, ca alături de 

D-vs. si mulţi alţi prieteni, să mă bucur si eu, care cunosc pe acest vrednic 
bătrân de peste un sfert de veac si cu a cărui prietenie m'am mändrit 

întotdeauna. 

D-l Ritter, așa cum bine spuneafi, este indisolubil legat de pământul 

Dobrogei noastre. Fruntaș între coreligionarii săi, sa manifestat întotdeauna 

cu multă energie in chestiunile românești, ori de câte ori a fost nevoie, alături 

de alţi oameni de inimă. Cu tactul, cuminţenia și legăturile sale a folosit mult 

coreligionarilor săi, iar demnitätile ce i s'au oferit dealungul timpului le a 

cinstit întotdeauna. 

Nu pot uita consfăturile și protestul nostru românesc din 1912, alături de 

colonii germani în cap cu Frederich Ritter, când se 'mplinise 100 ani dela răpi- 

rea Basarabiei și mă bucur că d-l Ritter în deplinătatea facultăţilor sale a 
văzut realizat și acest ideal, pentru care a luptat, alături de noi cei dela „Do- 

brogea Jună“. 

Din toată inima mă unesc și doresc bunului Fr. Ritter să participe la 

semicentenarul „Dobrogei June“. 

Cu cele mai bune sentimente Devotatul D-vs GH. STETCU 

(In: „Dobrogea Junä“, 12. 6. 1934. Anul 30, Nr. 111—112, S. 1) 

Michael Em. Leyer 
Von Eduard Seefried,Konstanza 

„Gleich einem Baum, soll der Mensch mit starken Wurzeln fest eingreifen in 

den Boden der realen Welt, aber Stamm, Äste, Blüte und Frucht sollen sich stolz 

und frei erheben in den Äther der Ideale.“ Mit diesen Worten können wir sehr 

gut Michael Leyer charakterisieren. Seine Wurzeln haben sich in Wirklichkeit 

tief in den Boden des Dobrudschadeutschtums eingesenkt. Erst heute erkennen 

wir, was er für uns geschaffen und was er für uns war. — 

1) Stetcu, ein bekannter rumänischer Politiker aus der Dobrudscha würdigt ebenfalls Friedrich Ritter. 
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Michael Leyer war derjenige, der 

im Jahre 1924 den Mut hatte, und es 
sich zur Aufgabe stellte, die 13 000 

zerstreuten Volksgenossen der Dob- 

rudscha, die bis dahin ohne irgend- 

welche völkische Organisation dahin- 

lebten und jeder sich selbst überlas- 

sen war, zu organisieren. Er war auch 

der richtige Mann dafür und erfreute 

sich des größten Vertrauens seiner 

Volksgenossen. Auch bei den staat- 

lichen Behörden, wie bei den füh- 

renden Politikern seiner Zeit, war er 

hoch angesehen. Er setzte alle seine 

Kräfte ein, der deutschen Volksge- 

meinschaft in der Dobrudscha eine 

kulturelle und wirtschaftliche Grund- 

lage zu schaffen. Um dieses erreichen 

zu können, mußte er eine gute Orga- 

nisation hinter sich haben, die zu 

schaffen er sich vor allem zur Auf- 

gabe stellte. Das Jahr 1922 war für 

ihn ein Jahr schwerer Arbeit. Große Opfer an Zeit und Geld waren zu bringen. 

Er scheute weder das eine noch das andere. So mußten alle deutschen Siedlungen 

bereist werden, um die Leute über Zweck und Ziel einer Volksorganisation auf- 

zuklären. Zu schweren Kämpfen kam es oft, bis auch der letzte von der Not- 

wendigkeit einer Organisierung überzeugt werden Konnte. Nichts entmutigte 

ihn, er war sich seiner Aufgabe bewußt. 

  

  

Michael Em. Leyer 
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] 
i Das Gutshaus des Michael Em. Leyer in Sofular 

Es war ihm gelungen, schon am 6. Februar 1923 eine Volksversammlung einzu- 

berufen, wo dann von den Abgeordneten aller deutschen Gemeinden die Satzun- 

gen der Organisation einstimmig angenommen wurden. Am gleichen Tage wurde 

er zum Präsidenten des „Deutschen Verbandes der rumänischen Staatsbürger 

deutscher Abstammung in der Dobrudscha“ gewählt. 
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Unter dem Gefühl der großen Verantwortung, die ihm damit auferlegt wurde, 
ging er mit neuem Mut an die Arbeit. Am 17. März 1924 wurden die Satzungen 
dem Tribunal Konstanza zwecks Genehmigung vorgelegt und bewilligt, so daß 
der Verband ab diesem Datum als legale Organisation bestand. 

Nun wurde an die Arbeit geschritten. Unterstützt von einigen Mitarbeitern, 
die auch gleich ihm, ihre ganze Kraft einsetzten, gelang es ihm 1924, als Kreis- 
abgeordneter, daß jeder Siedlung, die noch kein Land besaß, für Kirche und 
Schule 10 Hektar Land zugemessen wurden. Mit diesem Erfolg war ein Teil seines 
Programms verwirklicht. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, die weitere 
Entwicklung seines angefangenen Werkes mitzuerleben. Er brach unter der Last 
seiner Wirtschaft zusammen. 

Nun ruht er im Grabe aus von aller Arbeit und dem Kampf des Lebens. In 

unserer Mitte lebt er aber weiter und lehrt uns kämpfen und — siegen. Die 

Frucht seiner Arbeit erhebt sich heute noch stolz empor und wir blicken ehr- 

furchtsvoll zurück auf den Mann, der für uns und unser Volk Großes geleistet hat. 

Dieser Nachruf wurde dem „Jahrbuch 1940 der Landesbauernschaft (der deut- 

schen Volksgemeinschaft in Rumänien), Gauausgabe Dobrudscha“, S. 101f., ent- 
nommen. 

Michael Ternes 
Von Anton Ternes, Karamurat 

Michael Ternes, geboren zu Krasna in Bessarabien, war einer der ersten 

Rekruten, die nach Ablauf des Freibriefes Kaiser Alexanders I. von Rußland 
russischer Soldat hätte werden sollen. Die Rekruten seines Jahrganges beschlos- 

sen aber, lieber auszuwandern, als dem Russen 5 Jahre als Soldat zu dienen. 

Sieben Kameraden waren es, die aus Krasna in die Dobrudscha auswanderten, 

die damals noch türkisch war. Zu ihnen gehörte auch Michael Ternes. 

Nach vielem Herumirren, um eine neue 

Heimat in der Dobrudscha zu finden, von = 

Karaibil bei Tulcea nach Taschaul im Distrikt a 
Konstanza und wieder zurück, gründeten sie 5 u 

im Jahre 1878 die deutsche Siedlung Kara- 

murat, die in den folgenden 60 Jahren zur 
schönsten und reichsten Gemeinde der Dob- 

rudscha geworden war. Ternes, als Sohn eines 

der reichsten Bauern und Mühlenbesitzer in 

Bessarabien, kam mit einer guten Unterlage 

und Voraussetzung in die Dobrudscha, um den 

Wunsch seines Vaters zu erfüllen, auch dort 

einer der reichsten Männer zu werden, wie 

sein Vater es in der alten Heimat war. Er 

zeigte sich bald als guter Wirtschaftler und 

kaufte bis zum Jahre 1904 600 ha Ackerland. 

Trotz vieler Schicksalsschläge, so z. B. wurde 

er in dieser Zeit zweimal Witwer mit sieben 

minderjährigen Kindern. Im Türkisch-Russi- 

schen Krieg von 1877 ging sein gesamter Vieh- Michael Ternes 

   



und Pferdebestand verloren, das Haus wurde von den Kosaken abgebrannt, und 

auch aller Hausrat war dahin. 

Als König Karol I. von Rumänien von ihm erfuhr, besuchte er ihn an einem 

Sonntag Nachmittag und überreichte ihm die Auszeichnung „Coroana Romäniei“, 

den königlichen Kronenorden für seine Verdienste auf dem Gebiete der Land- 

wirtschaft. 

Es blieb nicht bei den 600 Hektar, sondern bis zum ersten Weltkrieg waren es 

1124 Hektar. Er war einer der größten deutschen Gutsbesitzer in der Dobrudscha. 

Michael Ternes entlieh viel Geld seinen Volksgenossen, hauptsächlich denen, die 

mit ihrem Vieh Unglück hatten, abgebrannt waren, oder Land hinzukaufen 

wollten. — Im ersten Weltkrieg war er als Geisel 18 Monate von den Rumänen 

interniert worden; er kam als kranker Mann zurück und starb im Jahre 1928, 

nachdem er seine 10 Kinder aus 3 Ehen wohl und reichlich versorgt und zu 

guten Wirtschaftlern herangezogen hatte. 

Gottlieb Rösner 
Von Johanna Rösner 1, Konstanza 

Gottlieb Rösner war nicht nur in der Stadt Konstanza, sondern auch draußen 

auf den Dörfern eine bekannte Persönlichkeit, trotzdem er erst im Jahre 1912 

aus Bessarabien eingewandert war. Durch seine Intelligenz, Tatkraft und nicht 

zuletzt wegen seines aufrechten deutschen Wesens, erwarb er sich die Achtung 

sowohl seiner Volksgenossen, als auch seitens der rumänischen Bevölkerung. 

Auch in Bessarabien war sein Ansehen groß und er war weit über die Grenzen 

Tarutinos hinaus bekannt und geachtet. Immer mußte er irgendwo an führen- 

der Stelle stehen. Sein Unternehmungsgeist suchte und fand auch immer ein 

Betätigungsfeld. So gründete er in Tarutino eine landwirtschaftliche Maschinen- 

fabrik. Durch verschiedene Verbesserungen und Erfindungen an landwirtschaft- 

lichen Maschinen wurde er auf der Ausstellung in Kischinew, der Hauptstadt 

Bessarabiens, ausgezeichnet. Neben seiner Tätigkeit in der Fabrik, hatte er 

noch Zeit, sich mit kulturellen Fragen zu beschäftigen. Er war einer der Mit- 

begründer des deutschen Mädchen- und Knabengymnasiums zu Tarutino. Herr 

von Beuningen, der eigentliche Gründer des Knabengymnasiums, war sein 

bester Freund, der sich oft bei ihm Rat holte. 

Gottlieb Rösner ist am 31. 7. 1865 zu Plotzk in Bessarabien geboren und mit 

seinen Eltern 1874 nach Rumänien ausgewandert. Im Jahre 1886 kam die Familie 

zurück nach Bessarabien, von wo Eltern und Geschwister im Jahr 1891 wieder 

nach Rumänien und zwar in die inzwischen von den Türken aufgegebene 

Dobrudscha zogen. Gottlieb Rösner, der sich inzwischen mit Julianne Krause 

verheiratet hatte, übersiedelte nach Tarutino, wo er die erwähnte Maschinen- 

fabrik gründete. 

Sein Wandertrieb ließ ihn aber auch hier nicht ruhen und im Jahr 1912 

übersiedelte die Familie, auf Drängen der Geschwister Rösners, nach Konstanza. 

Dort übernahm er das Geschäft seines Bruders August Rösner und versorgte 

die Dobrudscha-Deutschen mit landwirtschaftlichen Geräten. Durch seine Sprach- 

kenntnisse und sein Einfühlungsvermögen erwarb er sich bald die Achtung 

seiner neuen Umgebung. Schon im Jahr 1913 wurde er zum 1. Vorsitzenden des 

deutschen Gesangvereins „Schubertbund“ gewählt. Als im August 1916 Rumä- 

nien an Seite der Entente gegen Deutschland in den Krieg trat, wurde Gottlieb 

Rösner mit noch vielen andern Deutschen als Geisel verschleppt und erst im 

96



  

  

Jahr 1918 kam er durch Vermittlung des Feldmarschalls Mackensen nach Hause. 

In Konstanza wurde er gleich von der deutschen Etappenverwaltung in die 

Stadtverwaltung berufen und fuhr im Auftrag der Kommandantur mit einigen 

deutschen Offizieren nach Odessa und auch nach der Krim, um Lebensmittel 

für die hungernde Bevölkerung zu kaufen. Nach Abzug der deutschen Truppen 

im November 1918 verblieb Rösner auch weiterhin in der Stadtverwaltung. 

Als einziges deutsches Mitglied des Stadtrates wurde Gottlieb Rösner zu ver- 

schiedenen Banketten eingeladen und mußte an vielen Empfängen teilnehmen, 

als Vertreter der Stadt auf deutschen, amerikanischen und englischen Kriegs- 

schiffen. Er und seine Frau wurden auch von Königin Maria zum Tee eingeladen. 

Im Jahr 1920 wurde er zum Vorsitzenden der evangelischen Kirchengemeinde 

gewählt. Dieses Amt gab er nach einigen Jahren auf, weil er mit andern Plänen, 

deren Verwirklichung seine ganze Zeit in Anspruch nahm, beschäftigt war. 

Durch den Krieg waren die Dobrudscha-Deutschen sehr in Not geraten, war 

doch die Dobrudscha Operationsgebiet gewesen. Der Kredit in rumänischen 

Banken war gesperrt. Geld konnte nur zu hohen Zinsen aufgenommen werden. 

Um den bedrängten Volksgenossen helfen zu können, wurde durch Dr. Adolf 

Frank, Bukarest, und Gottlieb Rösner die Filiale der Bukarester Bank „Trans- 

sylvania“, Bank für Handel und Industrie, gegründet, mit deren Leitung Rösner 

beauftragt wurde. Zugleich wurde er auch als-Mitglied in den Verwaltungsrat 

der Zentrale der Bank in Bukarest gewählt. Aktionäre der Filiale waren die 

deutschen Bauern. Die Bank gab Geld zu billigen Zinsen und rettete so manchen 

Bauern vor dem Ruin. Durch langfristige Kredite konnten sich die Bauern 

wieder erholen und waren nicht gezwungen, ihr Getreide auf dem Halm zu 

verkaufen. Außerdem beschaffte die Bank haus- und landwirtschaftliche Ge- 

räte, sowie Textilien, die den Bauern auf Kredit zu billigen Preisen abgegeben 

wurden. Geschäftliche Verbindungen hatte Gottlieb Rösner auch mit den rumäni- 

schen Geldinstituten aufgenommen und für seinen großen Wollhandel Kredite 

bekommen. Die rumänischen Großgrundbesitzer verkauften ihre Wolle lieber 

an die deutsche Bank als an andere Händler, weil sie hier immer bessere Preise 

erzielten und so wurde das Ansehen der kleinen deutschen Bank weit über die 

Grenzen Konstanzas bekannt. Die Tuchfabriken Scherg, Kronstadt, und Zimmer- 

mann, Schäßburg, waren die Hauptabnehmer der Dobrudscha-Wolle. Auch nach 

Deutschland wurde Wolle durch die Bank exportiert. 

Dem Arbeitsdrang Rösners waren keine Grenzen gesetzt. Neben der Tätigkeit 

in der Bank erwarb er noch große Grundstücke am Rande der Stadt, baute mit 

seinem Schwiegersohn Artur Mauch eine Zementziegelfabrik und gründete eine 

Tuchfabrik AG. Das Gelände wurde gekauft, das Gebäude aufgeführt, die Ma- 

schinen aus dem Ausland gekauft und montiert, aber der frühe Tod des Grün- 

ders ließ alles zum Stillstand kommen. Das Haupt fehlte und die andern Mit- 

glieder hatten nicht die nötige Energie und Fachkenntnisse, um dieses wichtige 

Werk zu vollenden. 

Auch auf politischem Gebiet hatte Gottlieb Rösner sich hervorgetan. Er war 

Mitglied der Liberalen Partei, die ja nicht gerade deutschfreundlich gesinnt 

war. Rösner stand aber in großem Ansehen, konnte dank seiner Verbindungen 

gerade zu dieser Partei seinen Volksgenossen viel helfen und manche Härten 

abwenden. 

Ein schweres Leberleiden machte seinem arbeitsreichen Leben ein vorzeitiges 

Ende. Schon schwer krank, fuhr er noch im März 1927 nach Kronstadt und 

Schäßburg, um mit den Tuchfabriken neue Wollverträge abzuschließen. Ostern 

1927 fuhr er mit seiner Frau nach Bessarabien, er wollte seine alte Heimat noch 

einmal wiedersehen. Unterwegs holte er sich eine infektiöse Angina, die zu 
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seinem Tod führte. Er starb am 3. Mai 1927. Aus dem Hause, aus dem er sich 

seinerzeit seine Lebensgefährtin holte, wurde er am 5. Mai zur letzten Ruhestätte 

auf den Tarutinoer Friedhof getragen. Groß war die Trauer um den allzufrüh 

Verstorbenen. In Konstanza hatte das Rathaus, die Bank Transsylvania, die 

Banca Romäneasca u. a. halbmast geflaggt. Konstantin Sarry schrieb in seiner 

Zeitung „Dobrogea Juna“ „Se räresc stejarii“ (Es lichten sich die Eichen). In 
diesem Artikel gedachte er des Verstorbenen als eines Pioniers des Dobrudscha- 

deutschtums, der durch seine Tatkraft und Arbeit sich die Achtung weiter Kreise 
erwarb. Auch im „Universul“ und in der deutschen „Bukarester Zeitung“ er- 
schienen Artikel, die das Leben dieses hervorragenden Deutschen schilderten 
und seinen allzufrühen Tod bedauerten. 

Reinhold Görres zum Gedächtnis 
Von Otto Enßlen 

Wenn man im diesjährigen Jahrbuch einer Reihe von bedeutsamen Persönlich- 
keiten des Dobrudschadeutschtums ehrend gedenkt, so verdient es füglich auch 
unser Landsmann Reinhold Görres, genannt zu werden, dessen Name als Pionier 

der Tuchfabrikation in der Dobrudscha mit der wirtschaftlichen und industriellen 
Entwicklung des Marktfleckens Ko- 

dschelak (Cogealac), Kreis Konstanza, 

aufs engste verbunden war. — Er 

wurde am 2. Februar 1895 in dem rus- 
sisch-moldauischen Dorf Skuleni am 

Pruth (Nordbessarabien) geboren, als 

Sohn des Galiziendeutschen Johann- 

Jakob Görres, der zweimal verhei- 

ratet war; zuerst mit Berta geborene 

Seidel, dann mit deren Schwester 

Emilie geb. Seidel. Beide stammten 

aus Zdunska-Wola (Polen). Aus bei- 

den Ehen gingen elf Kinder hervor, 

und zwar: aus der ersten — Adolf, 

Juliane, Emilie, Amalie, Karl; aus der 

zweiten — Reinhold, Wilhelmine, 

Berta, Maria, Mathilde und Nikolaus. 

Davon leben Juliane und Amalie in 

Bessarabien, Nikolaus in Kanada, 

alle anderen sind gestorben. — Nach 

5 adi R vollendeter Schulausbildung in der 
Reinhold Görres Kreisstadt Belzi war Görres von 1912 

bis 1914 Angestellter in der Deutschen Bank in Tarutino, von wo aus er bei Ausbruch 

des 1. Weltkrieges als militärpflichtiger österreich-ungarischer Staatsangehöriger 

von den Russen nach Sibirien in die Stadt Uralsk zwangsverschickt wurde. Dort 

nützte er seinen unfreiwilligen Aufenthalt dazu aus, um bei dem Tuchfabrikanten 

Schubjakow im Laufe von vier Jahren die Tuchfabrikation zu erlernen. Die Nei- 

gung zu diesem Berufe lag ihm schon im Blute, da fast alle Verwandten mütter- 

licherseits schon seit Generationen in Zdunska-Wola und Lodz Tuchfabriken 
besaßen. Aus der Verbannung zurückgekehrt, gründete er in Gemeinschaft mit 
den Gebrüdern T. und L. Jesse in Tatarbunar und Akkerman je eine kleine 
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Tuchfabrik. Als diese beiden Unternehmen fehlgeschlagen waren, eröffnete er 

im Jahre 1923 in Kodschelak am Ende des Dorfes auf einem gemieteten Bauern- 

hofe in einer Holzbaracke einen selbständigen Betrieb mit Handwebestuhl, Hand- 

spinnmaschine, Kämmelmaschine, Walkerei und einem kleinen Kesselhaus für 
einen Motor. So entstand die erste Tuchfabrik in der Dobrudscha. — Am 25. 
Oktober 1925 verheiratete Görres sich mit Mathilde Renz, der Tochter des Guts- 

besitzers Andreas Renz und dessen Ehefrau Klara geb. Hahn. Die kirchliche 
Trauung durch Pastor Rudolf Meyer aus Arzis fand im Bethause zu Demir- 

Chadschi statt. — Im gleichen Jahre wurde eine mechanische Spinnerei ange- 

schafft, konnte aber wegen Raummangels nur zum Teil aufgestellt werden. 1926 

wurde ein im Zentrum des Ortes gelegener Bauernhof mit alten Gebäuden ge- 

kauft, die erst umgebaut werden mußten, so daß der Betrieb erst im Jahre 1928 

in die eigenen Räume verlegt werden konnte. Im Jahre 1933 wurde ein von Grund 
auf neues Fabrikgebäude, 62 Meter lang und 17 Meter breit, errichtet und mit 

den neuzeitlichsten Maschinen und Geräten ausgestattet. Das neue Werk war nun 

eine vollständige Tuchfabrik. Sie enthielt folgende Abteilungen: Strickerei, 

Spinnerei, Weberei, Kämmlerei, Walkerei, Farbkammer, Färberei, Ausrüstungs- 

raum, Wollwasch- und Kraftanlage mit Deutz-Dieselmotor, Benzinmotor und 

zwei Generatoren zur Stromerzeugung. Es wurden verschiedene Kleiderstoffe, 

Jacken, Bettdecken, Kopf- und Umhängetücher hergestellt. Hausgewobenes Tuch 

wurde gewalkt, gefärbt, karbonisiert, dekatiert und gepreßt, Wolle gekämmelt 

und gesponnen. Lose Wolle wurde auf Tuche und Garne umgetauscht. Auch sehr 

hübsche bunte Teppiche wurden geknüpft. Außer dem eigenen Verkaufsladen 

wurde in dem Städtchen Medschidia noch eine Absatz- und Annahmestelle ein- 
gerichtet. Ferner waren immer mehrere Fuhrwerke in den Dörfern unterwegs, 

um von den Bauern Rohstoffe zur Bearbeitung einzuholen. Zu den Kunden 
zählten Deutsche, Bulgaren und Rumänen, Die Fabrik beschäftigte über 30 Ar- 
beiter und Angestellte, die gut besoldet wurden und daher nur selten ihren Posten 
wechselten. Zwischen dem Fabrikbesitzer und der Belegschaft bestand ein geradezu 

kameradschaftliches Verhältnis. Zu seinem Geburtstag und oft auch an anderen 

Festtagen wurden sämtliche Arbeiter mit ihren Frauen und Angehörigen zum 

Mittagessen eingeladen, um nachher noch einige vergnügte Stunden im Kreise 

seiner Familie zu verbringen. Die Bewohner von Cogealac verdankten Görres die 

Einführung der elektrischen Haus- und Straßenbeleuchtung. Für die evangelische 

Kirche stiftete Görres zwei Kronleuchter und lieferte kostenlos das elektrische 
Licht zu den abendlichen Gottesdiensten. — Das gastliche Haus Görres war stets 

Treffpunkt befreundeter Kreise des Ortes und der Umgebung, die sich zu gemüt- 
lichem Beisammensein einfanden, um daselbst, besonders bei festlichen Anlässen, 

der bewährten Kochkunst der freundlichen Gastgeberin, Frau Görres, die ge- 
bührende Ehre zu erweisen. Hier kehrte auch alles ein, was an Gelehrten und 

Studenten aus Deutschland zu Studienzwecken die Dobrudscha bereiste. In den 
Sommerferien trafen sich hier zahlreiche Jugendgruppen aus dem In- und Aus- 
land, um heitere Theaterstücke und Trachtentänze vorzuführen. Im Jahre 1938 
wurde das 1936 begonnene neue stattliche Wohnhaus an der Straße bezugs- 

fertig, das durch seinen modernen Stil von den anderen einfachen Bauern- 

häusern eindrucksvoll abstach und deshalb dem Orte zur Zierde gereichte. Ein 

musterhaft angelegter Garten mit veredelten Obstbäumen und Weinstöcken ver- 

lieh dem Gehöft einen schönen, wohltuenden Rahmen. Als die Fabrik ihren 
höchsten Aufstieg zu verzeichnen hatte, kam Ende 1940, wie ein Blitzstrahl aus 
heiterem Himmel, der Ruf „Heim ins Reich!“ Nun mußte alles im Stich ge- 

lassen werden. Das Gesamtvermögen wurde von der Umsiedlungskommission 

auf etwa eine halbe Million Reichsmark geschätzt. Dafür erhielt Görres in Skot- 
schau (Oberschlesien) eine Decken- und Tuchfabrik zugewiesen, die 1945 nach 
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dem Zusammenbruch wiederum verloren ging. Frau Görres mit ihrem jüngsten 

Sohn Bruno wurde nach Rumänien deportiert. Görres und seine Söhne Reinhard 

und Ewald fanden nach langen Umwegen in Württemberg Zuflucht. Görres 

stand, wie wir alle, vor einem Nichts. Als kleinen Ersatz für seinen schweren 
Vermögensverlust, gelang es ihm nach langen, schwierigen Bemühungen durch 

die dankenswerte Unterstützung von Dipl.-Ing. Karl Rüb vom Hilfskomitee eine 

Holzbaracke in Zuffenhausen bei Stuttgart zu bekommen und darin eine beschei- 

dene Färberei und Chemische Reinigungsanstalt einzurichten. Seine Schwäger 

Singeisen und Kroll gesellten sich als Teilhaber hinzu. Auch seine im Mai 1947 

aus Rumänien heimgekehrte Ehefrau, als alles teilende Lebensgefährtin, stand 

ihm tatkräftig zur Seite. Unter den vielen Aufträgen, die ihm nach und nach 

  

Wohnhaus des Reinhold Görres in Cogealac 

zuteil wurden, begann das Geschäft sich allmählich zu entwickeln. Es öffneten 

sich Lichtblicke in die Zukunft. Da ereilte ihn ganz unerwartet der 

unerbittliche Tod. Ein Hirnschlag setzte seinem Leben und Streben ein 

jähes Ende. Am 8. März 1948 schloß er im Krankenhaus zu Stetten im 

Remstal für immer die Augen. Am 11. März 1948 bestattete ihn sein 

Heimatpfarrer Benjamin Wildermuth auf dem Friedhofe in Zuffenhausen zur 

letzten Ruhe. Der Entschlafene bleibt allen unvergessen, die ihn kannten und 

verehrten als edlen und vorbildlichen Menschen. Mit ihm verband mich eine 
langjährige innige Freundschaft. Meine tiefe Trauer und Wehmut über sein 

allzu frühes Hinscheiden, das sich heuer zum zehnten Male jährt, möchte ich mit 

einem Dichterwort zum Ausdruck bringen: „Einst wollt‘ ich einen Kranz dir 

winden und konnte keine Blumen finden; jetzt find‘ ich Blumen fern und nah‘, 
ach, aber du bist nicht mehr da!“ — 

Da die beiden Teilhaber inzwischen ausgeschieden sind: Singeisen durch den 

Tod und Kroll sich in Kornwestheim ein eigenes Geschäft errichtet hat, so führt 

die hinterbliebene Witwe mit ihren Söhnen den Betrieb jetzt allein weiter, aber 
nicht mehr in der Holzbaracke, sondern in gepachteten Räumen in Zuffenhausen, 
Zazenhäuser Straße 35a. Da der Hausbesitzer auf baldige Räumung drängt, ist 

der Bau einer Werkstätte auf eigenem Grunde in Aussicht genommen. 
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Aus meinem Leben und noch manche Erinnerungen 

Von Peter Menges, Karamurat 

Ich, Peter Menges, bin als Sohn des Bartholomäus Menges und der Marianne 

geb. Söhn in Karaibil, Kreis Tulcea, am 10. Januar 1880 geboren. Als ich 2 Jahre 

alt war, zogen meine Eltern weiter nach dem Süden und ließen sich endgültig in 

Karamurat nieder. Schon im Jahre 1890 starb mein Vater und 7 Jahre darauf 

auch meine Mutter, so daß wir 5 Kinder als Vollwaisen dastanden. Wie es damals 

üblich war, wurden wir unter die Verwandtschaft aufgeteilt. Mein jüngster Bru- 

der Georg und ich kamen zu unserem Stiefgroßvater Johannes Erker, bei dem ich 

4 Jahre lang als Knecht diente. Im Herbst 1901 verheiratete ich mich mit Doro- 

thea Ternes, der Tochter des Michael Ternes. 1904 wurde ich als Gemeinde- 
schreiber angestellt und 1906 wählte man mich zum Dorfschulzen. Das Lesen 

und Schreiben habe ich mir hauptsächlich selbst angeeignet, denn damals hatten 

wir noch keine Schule. Mit der Zeit ging es bei mir eben immer besser. Als man 

mir in den ersten Jahren meines Schulzenamtes einen Schreiber ohne Erfahrung 

zur Seite stellte, so mußte ich doch wieder alles selbst machen, denn ich trug 

ja die Verantwortung. 

Meine Vermögensverhältnisse waren in den ersten Jahren, nachdem ich selb- 

ständig geworden war, nicht sehr rosig. So habe ich im Jahre 1903 auf einmal 

7 Pferde verloren und das gerade in der Dreschzeit, das war zu hart für den 
Anfang, wenn darunter auch 4 einjährige Fohlen waren. Es gelang mir jedoch 

bis zum ersten Weltkrieg einige Hektar Land zu kaufen. Als ältester Sohn mußte 

ich den elterlichen Hof übernehmen, der in der Zwischenzeit, so lange wir nicht 

drauf waren, ziemlich verfallen war. Ich konnte wieder alles neu aufbauen, an- 

gefangen von hinten am Spreustall, bis nach vorne hin zum Wohnhaus. Zuerst 

hieß es alles niederreißen und dann wieder aufbauen, was schwerer war, als ein 

Neubau. 1908 hatte ich die Ställe wieder aufgebaut und 1913 das Wohnhaus. Nach 

dem ersten Weltkrieg baute ich dann die Sommerküche mit einem großen Keller 

darunter. Ganz zuletzt kam der Schweinestall an die Reihe. Mit den Schweinen 

habe ich manchmal gute Geschäfte gemacht. Der Absatz war gut, und wenn man 

sie immer hat impfen lassen, so blieb man vor Verlusten verschont. Im Jahre 1913 

habe ich mit Rochus Ternes eine Zementziegelfabrik errichtet. Diese Zement- 

ziegel, aus Sand und Zement hergestellt, verdrängten dann in unserem Dorf die 

Rohrdächer, so daß zum Schluß fast alles mit diesen grauweißen Ziegeln ge- 

deckt war. 

Desgleichen war ich im Jahre 1913 entscheidend bei der Gründung der zweiten 

Volksbank von Karamurat beteiligt. Dazu hatten sich Deutsche und einige 

Rumänen und Tataren zusammengetan. Die Bank erhielt den Namen „Principele 

Nicolaie“. Sie galt als Bank der deutschen Bevölkerung von Karamurat und war 

das Gegenstück zur rumänischen Bank die „Mircea cel/Bäträn“ hieß. Ich wurde 

als Kassier angestellt, ein Rumäne war der Sekretär, und der Präsident wieder 

ein Deutscher. In den Jahren nach dem Krieg haben die Rumänen uns unsere 

gute finanzielle Lage geneidet und verlangten den Zusammenschluß mit ihrer 

Bank. Wir lehnten das mit der Begründung ab, daß wir gefestigt dastehen und 

die rumänische Bank überverschuldet sei, und deshalb keinen Kredit mehr hätte. 

1931 kam dann aber die Anordnung von der Centralbank aus Bukarest, daß in 

Karamurat nur eine Bank bestehen dürfe, und natürlich mußten wir Deutsche 
unsere liquidieren. In dieser Zeit von 1913 bis 1931 hatte ich ununterbrochen das 

Amt des Kassiers inne. 
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Im August 1916 trat Rumänien in den Krieg gegen Österreich-Ungarn ein. 

Schon im Frühjahr 1916 wurden die vom Kriegsdienst Befreiten zu einer neuer- 

lichen Musterung einberufen. Ich war auch dabei und mußte an Übungen teil- 

nehmen, trotzdem ich gehbehindert war. Im Jahre 1905 hatte ich mir ein Bein 

gebrochen, und durch falsche Behandlung war es um 3 cm kürzer geblieben. 

Jetzt bei der Waffenübung konnte ich natürlich viel schlechter marschieren als 

normal, so daß ich letzten Endes doch ganz vom Militärdienst befreit wor- 

den war. 

Vom Militär war ich nun frei, aber ein dickes Ende kam doch noch nach. Es 
kam die Internierung als Geisel. Mit noch 7 Deutschen aus Karamurat wurden 

wir bei Kriegsausbruch nach Medgidia gebracht und trafen dort zunächst die 

Internierten aus Tariverde und Cogealac, darunter auch Friedrich Ritter und 

Ludwig Burgemeister. — Von Medgidia ging es über die Donau nach der Mun- 

tenia. Dort trafen wir einen „Convoi“ von Ungarn. An der Jalomitza wurde uns 

alles Geld abgenommen. Später wurde es uns wieder gegeben und zwar so, wie 
wir es immer brauchten. Das aber nur bei den sogenannten Selbstverpflegern. 

Die andern hatten eine Gemeinschaftsküche und es ging ihnen sehr schlecht. Uns 
ging es viel besser, weil wir uns selbst helfen konnten. Wir haben Schweine 

und Kälber gekauft, sie geschlachtet, das Nötige für uns zurückbehalten und 
alles andere weiterverkauft. Durch den Gewinn, den wir erzielten, hatten wir 

unser eigenes Essen frei. 

Von der Jalomitza ging es im Dezember 1916 zu Fuß bis nach Galatz und von 

dort bis Deleni in die Nähe von Jassy. Der Winter in Deleni war für das Inter- 

niertenlager furchtbar. Über die Hälfte der Lagerinsassen starben an Seuchen 

und Unterernährung. Uns Selbstversorgern ging es weiterhin ganz leidlich, und 

es starb damals nur Johannes Müller aus Cogealac. 1917 kamen wir nach Mär- 

gineni; dort trafen wir weitere Dobrudschadeutsche, darunter Wilhelm Klett und 

Michael Leyer aus Kobadin und Eduard Brenner und Heinrich Habermann aus 

Fachria. Aus Ciucurova noch Johann Adam. 

Als nun unser eigenes Geld verbraucht war, erhielten wir eine Unterstützung, 

die für das Anschaffen von Verpflegung gut ausreichte. In Märgineni blieben wir 

bis zum Zusammenbruch Rußlands und bis zum Abschluß des deutsch-rumäni- 

schen Friedensvertrages von Bukarest. Im Frühjahr 1918 wurden wir Deutsche 

der deutschen Besatzungstruppe übergeben, und da waren wir bald zu Hause. 

Zuerst ging es nach Galatz, von dort mit dem Schiff bis Cernavoda, dann einige 

Tage Quarantäne, und im April waren wir bei unseren Familien. 

Aber wie sah es zu Hause aus? Über die deutschen Dörfer war die Front hin- 

weggerollt und vieles zerstört. Man wußte zuerst gar nicht, wo man mit dem 

Aufbau wieder anfangen sollte. So habe ich dann zusammen mit Raimund 

Ruscheinski und Josef Ternes die Mühle von Nitza Popa gekauft und langsam 

ging es wieder besser. Während der weiteren deutschen Besatzungszeit war ich 
zum Bürgermeister von Karamurat gewählt worden. Das brachte weitere Sorgen 

in dieser trostlosen Zeit. Auch die rumänische Bevölkerung war allmählich von 

der Flucht zurückgekommen, die meisten waren geflüchtet. Nach Abzug der deut- 

schen und bulgarischen Truppen aus der Dobrudscha kam eine Zeit der Drang- 

salierung für uns Deutsche. Man beschuldigte uns der Zusammenarbeit mit den 

Deutschen. Als der erste Prefekt von Konstanza, Niculescu, nach dem Krieg eine 

Bürgermeisterkonferenz einberief, sagte er wörtlich: „Die Deutschen sind unsere 

Feinde, geht zu ihnen und nimmt ihnen alles weg was Euch gehört.“ Was sie 

sich dann holten, gehörte ihnen aber nicht. 
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Mit der Zeit wurde ich auch in das politische Leben hineingezogen. In Rumä- 

nien gab es vor dem ersten Weltkrieg zwei politische Parteien: die Konservativen 

und die Liberalen unter Brätianu. Die Konservativen waren mir sympathischer, 

die Liberalen zu hochfahrend. Unter der Regierung Maniu-Tatarescu war ich 

„Consilier judetean“, ein Amt, das in der Dobrudscha nur wenige Deutsche be- 
kleidet haben. 

Zwischen den beiden Weltkriegen haben wir in unserer Gemeinde manche 

Bauten ausgeführt. Dabei war ich als der Kassier und Leiter tätig. Es wurde 
z. B. ein Schulhaus und ein Schwesternhaus gebaut. 

Dann kam der zweite Weltkrieg und mit ihm unsere Umsiedlung. Die Stationen 

die wir da alle mitgemacht haben, wurden im Jahrbuch 1956 schon erwähnt. 

Am 27. November 1940 landete ich mit meiner Familie im Lager Obersiebenbrunn 

in der Ostmark. Auch in meinem Lagerleben bin ich zu manchen Arbeiten für 

die Allgemeinheit herangezogen worden. Nach 2 Jahren, im Herbst 1942 wurde 

ich in das Lager Mährisch-Kromau verlegt und erst am 21. März 1944 als 

sogenannte „Gastfamilie“ mit den meinen zu meinem Schwiegersohn Anton 

Schmidt in die Nähe von Prag abgeschoben. 

Vom 23. April 1945 bis zum 29. Juni kam die Flüchtlingszeit. Was ich auf der 

Flucht alles habe mitmachen müssen ist ein ganzer Roman. Mit Gottes Hilfe ist 

aber alles noch gut gegangen. Als wir in Obersiebenbrunn wieder angekommen 
waren, fanden wir auf einem Gutshof Arbeit. 1948 wurde ich zum zweiten Mal 

Witwer. Bis zum Jahre 1951 lebte ich in Österreich ohne jede Unterstützung, 

dann erhielt ich 190 Schillinge. Meines Bleibens war in Östereich aber nicht mehr, 

und so machte ich mich auf und kam am 22. August 1955 bei meiner Tochter Anna 

Ternes in Bremen an, wo ich gut untergebracht bin und ohne Sorgen leben kann, 

so lange es Gott mir zugestehen wird. 

Zum Schluß möchte ich noch etwas über meine Kinder sagen. Im Jahre 1930 
habe ich mich, nachdem ich meinen Mühlenanteil verkauft hatte, wieder mehr 

der Landwirtschaft zugewandt. Ich hatte einen Traktor gekauft und jährlich 
60—80 ha bearbeitet. Damit konnte ich doch noch so viel erreichen, daß bei der 

Verheiratung das betreffende Kind 20 ha Land mitbekommen hat, und 10 000 Lei 

für den Hausbau. Ein Sohn wurde Pfarrer, der hat seinen Teil in Geld bekommen 

für das Studium. 

Der heutige Familienstand ist: 6 lebende Kinder und ein vermißter Sohn, 

25 Enkel und 13 Urenkel, zusammen 45 Personen. Meine Tochter Martha Schmidt 

lebt in Großhofen bei Wien, Monika Bachmeier in Britisch Kolumbien, Kanada, 

die Familie meines Sohnes Anton, der gefallen ist, bei Neu-Ulm, Hyeronimus, 
der Pfarrer, ist noch vermißt, der Sohn Paul in Essling bei Wien, Anna Ternes 

in Bremen-Hemelingen, Josef Menges in Kanada, Berthila Ruscheinski in Kagran 

bei Wien. So sind wir auseinandergerissen und in alle.Welt zerstreut. 

Etwas über die Landzuteilung durch die rumänische Regierung 

an die Karamurater 

Im Jahre 1884 wurde in der Dobrudscha von der Regierung aus eine Landver- 
teilung durchgeführt, bei der auch die Deutschen beteiligt wurden. Unsere Eltern 

hatten damals die Möglichkeit, zu billigem Land zu kommen. Diese Möglichkeit 

haben sie aber nicht genützt, wenn wir nach unsern heutigen Gesichtspunkten 

urteilen. Man muß ja auch die damaligen Verhältnisse berücksichtigen und nicht 
gleich verurteilen, wie es manche Dobrudschaner gerne getan haben. Man muß 

wissen, daß damals die Pacht für das Land billiger als die Steuer war, und Land 
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zum pachten war übergenug vorhanden. Der Pachtpreis war 2 Lei je ha und die 

Steuer 3 Lei. Der Kaufpreis belief sich bei dieser Zuteilung für Kleinlot 3 Lei 

und Großlot 5 Lei. Das Land wurde vom Staat in diesen beiden Gruppen abge- 

geben: das sogenannte Kleinlot war eine Fläche von 10 ha und das Großlot eine 

von 100 ha und mehr. Man konnte für jede Seele, für jedes Familienmitglied 

also, 10 ha erwerben, das sogenannte Seelenland. Unsere Deutschen haben aber 

nur Kleinlot aufgenommen, sie dachten auch an das Bearbeiten. 

Auch mit dem Aussuchen des Landes waren die damaligen Karamurater un- 

geschickt. Jedenfalls hat man das den Alten immer vorgeworfen, warum sie so 

gehandelt hätten. An Stelle des guten Landes haben sie hügeliges und steiniges 

Land ausgesucht. Sie wollten, so wie sie es in Südrußland auch gehabt haben, 
im Sommer genügend Wasser für ihr Vieh, und deshalb sollte ein Damm gebaut 

werden. Der damalige Vermessungsingenieur hat auch mit dem Kopf geschüttelt 

und den Leuten gesagt, sie sollen doch das bessere Land nehmen, das was sie 

wollten sei doch so ziemlich unfruchtbar. „Wählt Euch aus was Ihr wollt, Ihr 
bekommt es.“ Unsere Karamurater wollten aber ihren Damm haben und so 

bekamen sie damals das, was sie wollten. Später hat es aber in Verbindung mit 

den Steinhügeln, als das Land schon vermessen war, manche Unzufriedenheit 

gegeben. Jetzt wollte niemand hinauf und seinen Besitz in einem Stück auf 

unfruchtbarem Lande haben. Als Ausweg haben sie dann eine neue Verteilung 

durchgeführt und jedem etwas von dem nicht so ertragreichen Boden gegeben. 

Erst im Jahre 1904 war der Streit geregelt. Man hatte jetzt Flächen zu 4 und zu 
2 ha neu zumessen lassen. 

Einiges über die Gemeindeverwaltung 

Die eigentliche Verwaltung des Dorfes lag ja bei der politischen Gemeinde. 
Nebenher gab es aber bei unsern Alten noch sehr strenge Regeln für die deutsche 

Gemeinde, insbesondere was die Sonntagsheiligung anbelangt. Niemand durfte 
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In Karamurat — rechts vorne das Haus von Paul Ruscheinski 
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am Sonntag eine Knechtsarbeit verrichten. Wer das nicht einhielt, wurde streng 
bestraft. Bis zu 2 Lei mußte er bezahlen. Das war aber mehr als der Tageslohn 

eines guten Handwerkers. Niemand durfte am Sonntag ein Pferd einspannen, 

.um auf das Feld zu fahren und Gras zu holen, oder wenn er ein Pferd gekauft 

hatte, es an den Wagen spannen und sehen wollen, wie es läuft. — Haben sich 
die großen Buben irgend etwas zuschulden kommen lassen, so wurden sie mit 

Geldstrafen belegt oder mit Stockhieben bestraft. Die Jugend hatte damals 

großen Respekt vor den Alten, ja vor den Verheirateten überhaupt. Waren in 

einem Wirtshaus z. B. verheiratete Männer, so ging die Jugend nicht hinein. 

Später war es schon anders, da setzte sich der Sohn sozusagen neben den Vater 

an einen Tisch im Wirtshaus. 

In der Gemeindeverwaltung hatte der Dorfschulze mit zwei Beisitzern die 

anfallenden Aufgaben zu erledigen. Zu ihren ständigen Aufgaben gehörte ein- 

mal, daß die Hirtengelder einkassiert wurden. Es gab Tages- und Nachthirten, 

dann Pferde-, Kuh- und Kälberhirten. Die Kirchensteuer wurde auch vom 

Schulzen eingezogen, und so gab es noch manches. Sicher war das Schulzenamt 

nicht leicht, gar manche Schwierigkeiten tauchten manchmal mit den Leuten auf. 

Als ich Schulz war, mußte ich auch die Schreibarbeiten machen, darauf habe ich 

schon hingewiesen. Die beiden Beisitzer zu meiner Zeit waren ältere Männer. 

Von mir glaube ich sagen zu können, daß ich der jüngste Schulz war, den es in 

der Dobrudscha je gegeben hat: zum ersten Mal wurde ich mit 26 Jahren Schulz. 

Es kam aber auch die Zeit, wo ich dieses Amt abgelehnt habe, als Beisitzer da- 

gegen blieb ich bis zu unserer Umsiedlung. 

Über die Schule 

In den ersten Jahren nach der Gründung von Karamurat hat es keinen deut- 
schen Unterricht, also keine Schule gegeben. Da mußten sich die Eltern die Mühe 
geben, den Kindern das Lesen und Schreiben beizubringen. Ich habe es auch von 
meinen Eltern gelernt und mich dann weitergebildet. Eine Schule wurde bei uns 
erst in den neunziger Jahren gebaut. Sie wurde von Privatlehrern und den Pfar- 

rern geführt. Bei den ersten Ansiedlern hätten die Kinder auch kaum in die 

Schule gehen können, denn da waren sie schon ab dem siebten Lebensjahr in die 

Wirtschaft mit eingespannt worden. Die Jungens mußten schon im Frühjahr beim 
Ackern mit aufs Feld, sie mußten mit der Egge arbeiten oder wurden auch am 
Pflug mit eingesetzt, beim Pferdeführen usw. Und im Sommer konnte man sie 

erst richtig brauchen. In der Ernte- und Dreschzeit haben auch die Mädchen 
mithelfen müssen, denn da mußte die ganze Familie zupacken. Anfangs wurde 

ja noch mit der Sense oder auch mit der Sichel geschnitten. Durch diese Verhält- 

nisse haben gar manche überhaupt nie lesen und schreiben gelernt. Ein Schul- 

pflicht vom Staate aus wurde erst ab 1900 ernst genommen und darauf geachtet, 

daß sie auch streng durchgeführt wurde. Ab dieser Zeit wurde es dann besser. 

Zwar wurde in der Schule nur rumänisch unterrichtet, aber zwei Stunden im Tag 

konnte auch außerhalb des Stundenplanes deutsch unterrichtet werden. Das 
allerdings erst nachmittags, oder in den Stunden, in denen die Kinder frei waren. 

Auch jetzt noch mußten sich die Eltern um ihre Kinder kümmern, wollten sie, 

daß die Kinder im Deutschen vorankommen. Es kamen auch Zeiten, wo der 

Deutschunterricht an den Staatsschulen um über die Hälfte eingeschränkt wurde, 

so daß die Kinder nicht immer eine ganze Stunde im Tag unterrichtet werden 

konnten. Über das eigentliche Leben in der Schule, über Unterricht und alles was 

darinnen getrieben wurde, müßte einmal ein Lehrer berichten, mir ist das nicht 

möglich. 
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Du meiner Väter Meimatland 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Was zeugt davon, daß es dich gab? 
Ich weiß kein Mahnmal mehr, kein Grab, 

nur meiner Mutter Tränen. 

Doch Sehnsucht, die im Blut mir kreist, 

läßt deinen Odem, deinen Geist 

mich irgendwo noch wähnen. 

Mir wurde nicht dein Angesicht, 

ich sah den Schatten und das Licht 
erst deine Züge säumen. 

Und manchmal mein’ ich, daß die Brust 
dein Bildnis formte unbewußt 
aus ahnungsvollen Träumen. 

Da ist ein heimlich, wirkend Band, 

macht mich dem seltsamst Ding verwandt 

und kann es nicht benennen... 
ein Vogelschlag — ein Lied — ein Duft — 

ein Jauchzen, das da machtvoll ruft 

in seligem Erkennen. 

Aus meinem Leben 

Von Hans Petri, Leonberg 

Am 5. März 1880 bin ich zu Küstrin an der Oder, in der Neumark gelegen, 

einer Stadt, die heute eine Trümmerstätte ist, geboren. Meine Jugenderinne- 

rungen sind jedoch mit der heute unter polnischer Herrschaft stehenden Stadt 

Sorau (Niederlausitz) verbunden. Dorthin war mein Vater im Sommer 1886 

versetzt worden. Ich verließ das dortige Gymnasium zu Ostern 1900 mit dem 

Zeugnis der Reife und studierte sodann in Tübingen, Erlangen und Berlin 

Theologie, legte die beiden vorgeschriebenen Prüfungen in den Jahren 1904 
und 1907 ab. In der Zwischenzeit war ich Vikar in dem aus der Geschichte des 
Großen Kurfürsten wohlbekannten Städtchen Fehrbellin. Nachdem ich in den 

Jahren 1907 bis 1908 in Wittenberg meiner Militärpflicht genügt hatte, wurde 

ich zum 1. Mai 1908 zum Hilfsprediger in der etwa 50 Kilometer südlich von 
Berlin entfernten Industriestadt Luckenwalde ernannt und zu diesem Dienste 

am 10. Mai 1908 in Berlin ordiniert. Da mein Vater von 1863 bis 1868 Pfarrer 

der evangelischen Gemeinde zu Gablonz (Sudetenland) gewesen war und stets 

mit unverminderter Freude an die dort verbrachten Jahre sich erinnerte, so 

hatte ich den Wunsch, gleichfalls die Welt von einem anderen Blickpunkte aus 

anzusehen als von dem der engeren Heimat aus. 

Auf meine Bewerbung hin übertrug mir der evangelische Oberkirchenrat zu 

Berlin im November 1909 die Pfarrstelle der evangelischen Gemeinde zu Turnu- 

Severin. Meine Arbeitskraft wurde im wesentlichen durch Leitung der Ge- 
meindeschule und Unterricht an dieser in Anspruch genommen; die Gemeinde 
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selbst zählte nur etwa 100 Seelen. Im August 1911 habe ich mich hierher mit 

Margarete, geb. Gründler, verheiratet, und als uns im Januar 1913 ein Kind ge- 

boren wurde, schienen alle Vorbedingungen erfüllt zu sein, um durch das Leben 

in Amt und Haus vollbefriedigt zu sein. Doch der Mensch denkt und Gott lenkt. 

Ende August 1916 trat Rumänien auf der Seite der Feinde Deutschlands in 

den Krieg und dies bedeutete auch für mich die Internierung, zunächst in dem 

„Bărăgan“, Bezirk Jalomitza. Frau und Kind befanden sich -in Deutschland. 

Als dann die deutschen Truppen im Herbst 1916 einen großen Teil Rumäniens 

besetzt hatten — eine der ersten von ihnen erreichten Ortschaften war die 

Stadt Tärgu-Jiu, deren nicht sehr zahlreichen evangelischen Einwohner der 
Gemeinde Turnu-Severin zugezählt wurden — mußten wir Internierten, deren 

Gesamtzahl einige Tausend betrug, nordwärts in die Moldau marschieren, wo- 

bei tagelange Unterbrechungen dadurch notwendig wurden, daß gleichzeitig das 
rumänische Heer sich in gleicher Richtung bewegte und die russische Armee 

zur Entlastung der Front von Norden her einrückte. So waren die Straßen 

verstopft; mit Mühe und Not erhielten wir recht bescheidene Quartiere und 

mit der Verpflegung war es dementsprechend schlecht bestellt. Infolge dieses 

sroßen Durcheinanders verlor ich mit einem Leidensgefährten den Anschluß 

an unseren Transport und wir wurden von den Russen verhaftet, die uns auf 

mancherlei Umwegen über Kahul, Bolgrad und Bender schließlich nach Odessa 

brachten. Hier wurde ich bis zur Klärung meiner Lage in einem Polizeiarrest 

eingesperrt, der voll Ungeziefers war, und die Gesellschaft, zu der ich nun 
gehören mußte, setzte sich aus Verbrechern und Fahnenflüchtigen zusammen. 

Da es mir gelang, durch einen in die Freiheit zurückkehrenden Odessaer Juden 

eine Karte an den evangelischen Pfarrer Steinwand daselbst hinauszuschmug- 

geln, wendete sich mein Schicksal allmählich zum Besseren. Denn dieser benach- 

richtigte den mit der Wahrung der reichsdeutschen Interessen beauftragten schwe- 

dischen Konsul, der mich sofort aufsuchte, was auf die Polizeibeamten nicht ohne 

Eindruck blieb. Da ich in der Zwischenzeit mein gesamtes Geld restlos aufgezehrt 

hatte und keinerlei Wertgegenstände besaß, die ich hätte verkaufen können, so 

war mir die von dem schwedischen Konsulat gewährte Unterstützung sehr 

willkommen. Denn nun konnte ich durch zusätzliche Kost meine sehr ge- 

sunkenen Kräfte auffrischen, und dies gab mir die nötige Widerstandskraft, 

um den Flecktyphus, an dem ich erkrankte, zu überstehen. Ich habe zunächst 

einige Tage besinnungslos im Gefängnisspital gelegen und bin dann in das 

städtische Krankenhaus überführt worden, wo ich sechs Wochen lang und mit 
mancherlei russischen Volksdeutschen anregende Plauderstunden verbringen 

konnte. Auch die evangelische Gemeinde, deren Pfarrer mich gelegentlich be- 
suchte, ließ mir eine Unterstützung zukommen. Nach meiner Genesung kam 

ich auf einige Wochen noch in Einzelhaft im Gefängnis und die große Stille, in 

der ich dort lebte, tat mir nach den mancherlei schweren Erlebnissen durchaus 

wohl. Nach etwa einem Monat wurde ich einem Transport zugeteilt, der mich 

und viele Häftlinge über Kiew, Kursk zunächst nach Moskau brachte. In allen 

genannten Städten wurde ein mehrtägiger Aufenthalt genommen; nur in 

Moskau blieben wir eine Nacht. Und diese war fürchterlich. Es wimmelte von 

Wanzen, so daß an ein Schlafen nicht zu denken war. Es ging dann weiter 

nach Nischni-Nowgorod — immer im vergitterten Eisenbahnwagen — und so- 

dann auf der Wolga nach Kasan. Von hier aus mußten wir — es hatte sich 

erneut eine Reisegesellschaft besonderer Art gebildet — etwa 130 Werst durch 

ausgedehnten Urwald marschieren. Wir zogen die Straße, auf der einstmals 

die nach Sibirien Verschickten in die Verbannung gewandert sind. Daran er- 
innerten uns die kleinen, als Gefängnisse eingerichteten Holzhäuser, in denen 
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wir nach 25 bis 30 Werst Halt machten. Nach sechs Tagen erreichten wir unse- 

ren Bestimmungsort Zarewokokschaisk, ein von allem Verkehr weit entfernt 

liegenden Landstädtchen, das sich vorzüglich zur Unterbringung von Inter- 

nierten eignete. Einer der ersten Deutschen, mit dem ich in das Gespräch kam, 

war ein aus Galizien stammender und von dort verschleppter deutscher Lehrer, 

der einige Jahre zuvor in Mamuslia (südliche Dobrudscha) angestellt gewesen 

war. Wie klein ist doch die Welt! Den hier lebenden Internierten. — etwa 
1000 — waren keine anderen Beschränkungen auferlegt als das Verbot, den 

Ort zu verlassen und die Verpflichtung, abends um neun zu Hause zu sein. 

Irgendwelche Kontrollen haben nie stattgefunden. Meine Zeit war reichlich 

dadurch ausgefüllt, daß ich Unterricht in der russischen Sprache nahm, selbst 

Unterricht erteilte — es waren ganze Familien mit großen und kleinen Kindern 

interniert — und allsonntäglich Gottesdienste hielt. Außerdem war ich Mitglied 

des Hilfskomitees, das die allmonatlich uns zufließenden Gelder zu verteilen 
hatte. Als nach der Machtergreifung durch die Bolschewisten die bisherige, 

durch die Staatsbank vermittelte Geldüberweisung aufhörte, mußten wir all- 

monatlich Vertreter nach Kasan zur Abholung des Geldes senden. So bin ich 

im Februar 1918 mit einem anderen Komiteemitglied im Schlitten durch den 

tiefverschneiten Urwald nach Kasan gefahren, die gleiche Straße, die ich wenig 

mehr als ein halbes Jahr zuvor mühsam zu Fuß habe zurücklegen müssen. In 

Kasan wohnten wir bei dem evangelischen Pfarrer Hoheisel, für den ich an dem 
in unserem Aufenthalt fallenden Sonntag in Kasan die Kanzel bestieg. Mit meh- 

reren hunderttausend Rubel beladen traten wir die Rückfahrt an, bei der wir 

auch des Nachts fuhren. Über uns leuchtete ein wunderbarer Sternenhimmel; 

es war sehr kalt, aber ohne jeden Wind. Daß wir einmal an einem von Wölfen 

kurz zuvor kahlgefressenen Pferdegerippe vorbeikamen, gehört zu den beson- 

deren Eindrücken dieser eigenartigen Reise. 

Früher, als der allgemeine Abtransport der Internierten erfolgte, konnte ich 

in die Heimat zurückkehren. Meine Frau hatte sich mit Elsa Brandström, der 

Tochter des damaligen schwedischen Gesandten in Petersburg, in Verbindung 
gesetzt, die sich in der Zeit des ersten Weltkrieges unermüdlich für das Schick- 
sal der in Rußland gefangenen Deutschen eingesetzt hat. So erhielt ich Ende 

April 1918 einen Brief von ihr mit der Ankündigung, daß ich abreisen könne 

und das nötige Reisegeld von dem in Kasan wohnhaften Vertreter des schwedi- 

schen Roten Kreuzes erhalten werde. Aber es vergingen mehr als vier Wochen, 

bis ich die deutsche Grenze überschreiten konnte. Denn die Bahnfahrt von 
Kasan bis Moskau (etwa 1000 Kilometer) erforderte mehr als vier Tage; in 

Moskau selbst konnte ich mich nur einen Tag aufhalten, da bereits am nächsten 
Tage ein Zug in der Richtung auf die deutsche Grenze abging. Den Kreml, den 

wir gerne näher betrachtet hätten, durfte niemand betreten. Dann gab es noch 

einen Aufenthalt in der Nähe von Wilna von fast zwei Wochen; wir wurden 

in Quarantäne gehalten. 

Um die Mitte des Septembers 1918 konnte ich mein Amt in Turnu-Severin 
wieder übernehmen; aber dann kam bald der Zusammenbruch der Mittel- 

mächte und es bestand nun die Gefahr, daß wir abermals interniert werden 
würden. Sie erwies sich jedoch als grundlos und ich habe mit meiner Familie 

nicht nur ungestört die nächste Zeit leben dürfen, sondern ich wurde sogar mit 

Erteilung des Deutschunterrichts an zwei rumänischen Staatsschulen beauftragt. 

Mitte Oktober 1921 trat ich das mir durch Wahl zugefallene Amt eines Pfar- 

rers an der evangelischen Gemeinde zu Bukarest an. Mein Amtsgenosse war 

Rudolf Honigberger, ein Mann lebhaften und beweglichen Geistes, der aus 

einer künstlerisch reich begabten Familie stammte und selber nach dieser 
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Richtung hin gut veranlagt war. Neben seinem Pfarramte war er Dekan des 

Kirchenbezirkes Bukarest, der in die damals infolge der politischen Neugestal- 
tung Rumäniens entstandenen „Evangelischen Landeskirche A. B. in Rumä- 

nien“ eingegliedert wurde und sämtliche evangelischen Gemeinden des nun- 

mehr Altreich genannten bisherigen Königreiches Rumänien umfaßte. Ich 
wurde sehr bald an der Verwaltung des Dekanatsbezirkes beteiligt und habe 

auf diese Weise alle ihm zugehörigen Gemeinden persönlich kennengelernt. 

  
Hans Petri (1958) 

An der Spitze der Landeskirche stand die ehrwürdige Gestalt des Bischofs 

D. Dr. Friedrich Teutsch, der meiner Frau und mir stets mit großer Freund- 

lichkeit entgegengekommen ist und uns die streckenweise Teilnahme an der 

im Bezirk Mediasch durchgeführten Generalkirchenvisitation ermöglicht hat. So 

lernte ich den alten Bischofssitz Birthälm sowie die Dörfer Groß-Kopisch, 
Waldhütten, Tobsdorf und Hetzeldorf kennen. Späterhin habe ich Urlaubs- 

zeiten in Baaßen, Freck, Hermannstadt und Kronstadt verlebt. Die meisten der 
Persönlichkeiten, zu denen ich allerlei Beziehungen gewann, ruhen schon im 

Grabe. Ich nenne Stadtpfarrer D. Schullerus, der uns zu einem Besuche der 

Brukenthalischen Stiftungsgüter einlud, Schulrat Albrich, der oft in Bukarest 

dienstlich zu tun hatte, Rudolf Brandsch und Hans Otto Roth, der von etwa 
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1940 an uns in der Strada Lutherana gegenüberwohnte und in den letzten 

Jahren unseres Lebens in Bukarest uns häufig zu einem Plauderstündchen be- 

suchte. Mit Dr. Rudolf Spek, dem Betreuer des Baron Brukenthalischen 

Museums, verbanden mich die Arbeiten geschichtlicher Natur, die ich aus er- 

erbter Freude zu unternehmen begonnen hatte. Ihm danke ich es, daß im 

Jahre 1939 meine damals vollendete „Geschichte der evangelischen Gemeinde 

zu Bukarest“ erscheinen konnte. Zu solchen Arbeiten fühlte ich mich um so 

mehr veranlaßt, als ich feststellen konnte, daß in manchen Gemeinden fast 

völlige Unkenntnis über ihre Entstehung und die ersten Jahre ihrer Geschichte 

herrschten und daß daher die bisher über diese Gemeinden erschienenen Dar- 

stellungen vielfach Lücken und Unrichtigkeiten aufwiesen. In diesem Zusam- 

menhange beschäftigte mich auch die Frage, auf welche Weise denn in Rumä- 

nien sich ein Deutschtum gebildet habe und wie es zur Bildung evangelischer 

Gemeinden gekommen sei. Daß ich hierüber verschiedene Arbeiten habe ver- 

öffentlichen können, verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Professor Dr. 

Karl Kurt Klein, der mir stets die von ihm geleitete „Siebenbürgische Viertel- 

jahrsschrift“ zur Verfügung gestellt hat. 

Zum Kirchenbezirk Bukarest gehörten als eine Gruppe besonderer Prägung 

die evangelischen Gemeinden der Dobrudscha, die ich durch zahlreiche, im 

Laufe der Jahre gemachten Besuche gut kennen lernte. Ich weiß nicht, wie oft 

ich aus allerlei Veranlassungen in die Dobrudscha gereist bin. Solange es die 

Witterung erlaubte, habe ich von Bräila oder Galatz aus das Dampfschiff be- 

nutzt, das mich über die weite Wasserfläche des von seiner Mündung nicht 

mehr weit entfernten Stromes nach Tultscha brachte. Meine letzte Reise durch 

die Dobrudschagemeinden erfolgte im November 1940 anläßlich der Umsiede- 

lung; es ist mir aber eine besondere 'Freude gewesen, daß ich im Jahre 1956 

noch eine „Geschichte der deutschen Siedelungen in der Dobrudscha“ veröffent- 

lichen konnte. 

Als die Umsiedelung erfolgte, waren die innerhalb Rumäniens wohnhaften 

Deutschen zu einer Volksgruppe zusammengeschlossen, an deren Spitze ein in 

der SS geschulter junger Siebenbürger Sachse gestellt wurde. Damit begannen 

unheilvolle Jahre. Denn die Leitung dieser Volksgruppe suchte alle Gemeinden 

jeglichen Einflusses zu entledigen; indem sie die Unterhaltung der Schulen und 

die soziale Fürsorge übernahm, verlangte sie erheblichen Anteil an dem Grund- 

besitz der einzelnen Gemeinden, wobei Abmachungen und übernommene Ver- 

pflichtungen ohne weiteres beiseitegeschoben und durchaus unberechtigte An- 

sprüche erhoben wurden. Da wir in Bukarest über einen im Mittelpunkt der 

Stadt gelegenen und sehr beträchtlichen ‚Grundbesitz verfügten, so war die 

Begehrlichkeit in besonderer Weise geweckt und es gab heftige Auseinander- 

setzungen, die viel Aufregungen mit sich brachten „Wenn die Kirche längst 

zugrundegegangen sein wird, so wird die Volksgruppe immer noch bestehen.“ 

So lautete einer der Kraftsprüche, an denen sich die leitenden Persönlichkeiten 

selbst berauschten, denn sie beanspruchten auch hier eine tausendjährige 

Dauer; doch das Ende kam schneller als jegliche Erwartung. Als am 23. August 

1944 Rumänien aus dem Bündnis mit den Achsenmächten austrat und sich 

gegen Deutschland wandte, da waren auch die Tage der Volksgruppe gezählt. 

Drei Jahre hindurch hatte sich Rumänien am Kriege gegen Rußland beteiligt 

und von der Ukraine den unter dem Namen Transnistrien bekannt gewordenen 

Teil unter seine Verwaltung bekommen. Daraufhin habe ich im Oktober 1941 

einige in diesem Bezirk gelegene evangelische Dörfer bereist und bin im Früh- 

jahr 1942 etwa zwei Monate hindurch Pfarrer der evangelischen Gemeinde 

Odessa gewesen. Es war gerade ein Vierteljahrhundert verflossen, seit ich unter 
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trostlosen Verhältnissen mich dort hatte aufhalten müssen; wenn ich eine Be- 
erdigung zu halten hatte, konnte ich zu dem Gefängnis hinüberblicken und 
meine Wege in die Stadt führten mich auch an der Polizeistation und dem 
Krankenhaus vorüber. Beide Gebäude waren durch Granattreffer schwer be- 
schädigt. 

Pfarrer Honigberger trat im Jahre 1937 in den wohlverdienten Ruhestand; 
sein Nachfolger im Pfarramt wurde der bisherige Stadtpfarrer von Czernowitz 
und gegenwärtige Bischofsvikar und Stadtpfarrer in Hermannstadt, Alfred 
Herrmann. Ich selbst wurde zum Dekan gewählt und habe dies Amt bis zum 
Jahre 1949 innegehabt. Da erinnerte mich eine ernste Erkrankung, daß es 
allmählich Zeit werde, das Amt jüngeren Kräften anzuvertrauen, und diese 
Mahnung wurde durch die Tatsache verstärkt, daß ich im März 1950 das sieb- 
zigste Lebensjahr vollendet hatte. Ein Jahr darauf — dreißig Jahre waren seit 
meinem Amtsantritt in Bukarest vergangen — bin ich dann im September 1951 
ohne Schwierigkeiten aus Bukarest abgereist und nach Deutschland zurück- 
gekehrt. 

Der Heimat Bild 

von Sri Woite 

Ein Bild geht dir aur Seite Wär’s aud) der ärmfte Fleden, 

und hält did) tief in Bann, und wohnte Jammer dort, 

wo aud) dein Fuß je [chreite, all deine Kräfte ftreden 

[d)aut dich die Heimat an. fi) bin nad) diefem Ort. 

Du fannft ihr nicht entrinnen, Wie einft der Mutter Hände 

ein Jauber liegt darin, dein tleines Herz geftillt: 

es zieht mit allen Sinnen An aller Wege Ende 

zu ihr dich immer bin. fteht grof der Heimat Bild. 
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Karl Reinhold Fischer 
Von Elisa Berg, Tariverde 

Wie soll ich heute noch, da uns alle Unterlagen verloren gegangen sind, über 

meinen Vater berichten? Nach seinem Tode im Jahre 1918 habe ich manchmal 

sagen hören, daß Lehrer Fischer unter den Lehrern in der Dobrudscha eine ganz 

besondere Stellung eingenommen habe. Er hätte einen selten starken Einfluß auf 

die Dorfbewohner ausgeübt — zum Guten hin. 

Mein Vater Reinhold Fischer wurde 

am 16. September 1854 in Tarutino 

geboren. Er war der Sohn des Leh- 

rers Samuel Fischer und der Luise 

geborene Kittler. Zu Hause waren 

sie 9 Kinder, 7 Mädchen und 2 Buben. 

Nach Beendigung der Volksschule in 

Tarutino ging er auf eine Oberschule 

nach Odessa, und er sollte weiter- 

lernen. Als er aber 19 Jahre alt war, 

starb sein Vater, so daß er sein Stu- 

dium aufgeben und nach Hause kom- 

men mußte, um an die Stelle des 

Vaters zu treten, der damals gerade 

in Leipzig Lehrer war. — Ich hatte 

mir in einem Tagebuch alles über 

meinen Großvater aufgeschrieben, 

wo er überall Lehrer war usw., aber 

auch das ist auf der Flucht vernichtet 

worden. 

Verheiratet hatte sich mein Vater 

mit Emma Nandt aus Borodino, doch 

ging aus dieser ersten Ehe nur ein 

Kind hervor. Es starb mit acht Jah- 

ren, und nach zwölfjähriger Ehe 

starb auch die Mutter. Darauf hei- 

ratete mein Vater wieder und dies- 

mal Sophie Weikum aus Leipzig. — 

Eines Tages las er im „Christenbote“ 

Lehrer Reinhold Fischer die Anzeige der Gemeinde Tariverde, 
die einen Lehrer suchte. Daraufhin 

meldete er sich und wurde mit den Tariverdern einig. Mit Frau und 2 Kindern 

hatte er sich auf den Weg gemacht und kam gerade am Heiligen Abend, als die 

Christvesper eben aus war, in Tariverde an. Einige Gemeindeglieder hatten auf 

ihn im Bethaus noch gewartet, weil der Wagen, den sie zum Abholen nach Kon- 

stanza geschickt hatten, immer noch nicht zurück war. Wie oft hat uns unsere 

Mutter von dieser Fahrt am Heiligen Abend erzählt, wie es spät geworden war, 

und wie der Fahrer aus Angst vor den Wölfen die Pferde aufs äußerste antrieb. 

Gleich das erste Jahr in Tariverde war ein überaus hartes Jahr, sowohl für die 

Gemeinde, als auch für unsere Familie. Das war das Jahr mit der totalen Miß- 

ernte, Was blieb meinem Vater anderes übrig, als ein ganzes Jahr lang der 

Gemeinde seinen Dienst umsonst zu versehen; das war aber nur durch die Unter- 

stützung meiner Großmutter aus Bessarabien möglich, die damals noch lebte. 

Ich kann mich noch erinnern, was Vater in einem seiner Tagebücher eingetragen 
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hatte: Im Juli 1899 ging ich mit Gottfried Lenz auf die Steppe hinaus; wir haben 

aber nichts gefunden, das sich gelohnt hätte, mit der Sense zu mähen. Alles 

trocken, kümmerlich, verdorrt. Nur hinterm Friedhof war ein Acker, der ein 

paar Ähren aufwies; manche enthielten bis zu 5 Körner. Diese Ähren zupften 

wir alle ab und trugen sie in einem Sack nach Hause. 

Nun hieß es: Wie kann der Gemeinde geholfen werden? Da war mein Vater 

unermüdlich. Er schrieb an alle Welt, und es wurde auch geholfen, so daß man 

doch über die größte Not hinweggekommen ist. Das meiste Vieh mußte aber 

geschlachtet werden. So wie sich Vater um die Not der andern gekümmert hat, so 

hat er sich auch um das kulturelle Leben in der Gemeinde gekümmert, und das 

war seine eigentliche Stärke. Da hat ihm Tariverde unendlich viel zu verdanken. 

Auch hier habe ich mir sagen lassen, daß es mit seine Erziehungsarbeit auf allen 

Gebieten war, die die Tariverder so weit voranbrachte. Durch seinen sauberen 

Lebenswandel war er Vorbild für die Gemeinde. Seine Arbeiten hat er treu und 

gewissenhaft gemacht. Er sorgte dafür, daß guter Lesestoff ins Dorf kam, und er 

hat immer wieder Anregungen gegeben, wie einer sich weiterbilden könne. 

Es könnte vielleicht doch noch manches berichtet werden, hauptsächlich von 

den Tariverdern, die heute noch am Leben sind, und die mit meinem Vater 

zusammengearbeitet haben. Da war die deutsche Schule wieder mal in Bedräng- 

nis. Der Deutschunterricht sollte im Jahre 1911 eingestellt werden, so verlangten 

es rumänische Schulbeamte aus Konstanza. Daraufhin fuhr Friedrich Ritter und 

mein Vater nach Bukarest in das Kultministerium, und da stellte es sich heraus, 

daß untergeordnete Organe auf eigene Faust Politik betrieben hatten, die ganz 

im Widerspruch zu dem stand, was im Gesetz verankert war. König Karl hatte 

uns ja auch versichert, daß man uns an der Ausübung unserer Sprache nicht 

hindern dürfe. 

Auch in der Krankenpflege war mein Vater tätig, denn er sollte ja einmal Arzt 

werden. Wieviele hat er da behandelt. Man kam zu ihm, weil der nächste Arzt 

ja weit weg war. 

Seinen Lehrerberuf liebte er aber auch über alles, konnte er doch Wissen ver- 

mitteln, und die Kinder zu guten Deutschen erziehen. Allerdings haben ihn die 

2 bis 3 Stunden Unterricht in Deutsch nicht voll ausgefüllt. Aber da war doch die 

Gemeindearbeit. An den Rechnungen und Schreibarbeiten für die Gemeinde saß 
er manchmal bis tief in die Nacht hinein, wenn wir schon alle schliefen. Ohne 

ihn wurde keine Gemeindeversammlung abgehalten, er führte Buch, stellte 

Quittungen aus usw. 

So hat er bis zum Herbst 1915 in Tariverde gedient. Da meinten die Leute, er 

sei schon zu alt, um Schule zu halten, und sie haben sich einen andern Lehrer 

gesucht, Gottlieb Hannemann. Aber Hannemann wurde wie so viele andere beim 

Eintritt Rumäniens in den ersten Weltkrieg interniert, und so war wieder kein 

Lehrer da. 

Mein Vater hatte auch noch einrücken müssen und mit einem Fuhrwerk die 
Verwundeten aus der Frontlinie herausfahren. So stand er im strengen Einsatz 

bei der Schlacht um Topraisar. Danach hatte er Flüchtlinge aus Konstanza in das 

Altreich zu bringen. In Bräila kam dann Hunger und Kälte auf, und für die ihm 

anvertrauten Pferde konnte er nirgends mehr Futter auftreiben. Er konnte es 

nicht mehr mit ansehen, wie sie den Wagenkasten nahezu aufgefressen hatten, 
und so machte er sich davon. Mit einer Fähre konnte er zurück in die Dobrudscha 

gelangen und kam dann bis Ciucurova, wo sich schon andere eingefunden hatten. 

Mit einem Wagen, den Christian Buttau in Ciucurova erhalten hatte, machten sie 

sich auf den Weg, um nach Tariverde zu kommen. In der Zwischenzeit war die 

Front bis in die Nähe von Tariverde gerückt. Auf der einen Seite die Rumänen 
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mit den Russen, auf der andern Seite die Armee Mackensen: Deutsche, Bulgaren 

und Türken. Da mein Vater ja gut russisch sprach, ließ ihn ein russischer Offizier 

nach Tariverde hinein. Hier kümmerte er sich gleich wieder um alles. In dem 

alten Bethaus war ein russisches Lazarett eingerichtet worden. Die Kirchen- 

und Gemeindebücher waren dabei verloren gegangen, lediglich zwei Kirchen- 

bücher konnte er noch sicherstellen. Als nachteilig sollte sich nach dem Kriege 

besonders der Verlust der Unterlagen für den Kirchbaufond erweisen. Die Bank, 

auf der alles eingezahlt war, hat ohne Unterlagen nichts mehr herausgegeben. — 

So hat mein Vater noch fast zwei Jahre, den ganzen Krieg über, seiner Gemeinde 

als Lehrer gedient, bis zu seinem Tode am 18. November 1918. Er hat getauft und 

beerdigt und Gottesdienst gehalten. Nicht nur in Tariverde, sondern 1917 und 

1918 auch in Cogealac. Besonders viele Beerdigungen waren durchzuführen. Die 

Deutschen aus den südlichen Dörfern waren teilweise bis nach Tariverde ge- 

flüchtet, es brachen Seuchen aus, und es starben viele Kinder und Alte. 

Mein Vater ist in der Freude im Herrn verschieden. Etwas Besseres konnte 

er sich gar nicht denken. Noch am Vorabend seines Sterbens hatte er uns Kinder 

an sein Bett geholt, und uns im Glauben an Jesus Christus ermahnt. „Heute 

kann ich Euch das noch sagen, morgen abend nicht mehr“, und so war es dann 

auch. Er wäre noch gerne bei uns geblieben, wenigstens bis das Jüngste aus der 

Schule gekommen wäre, aber es sollte anders sein. Wir waren 14 Geschwister, 

doch sind vier vor ihm gestorben. 
Nun stand meine Mutter mit den 10 Kindern allein da. Was tun? Reichtümer 

hatte ja mein Vater als Lehrer nicht sammeln können. Noch heute können die 

ehemaligen Dobrudschalehrer von der kargen Bezahlung durch die dortigen Ge- 

meinden ein Liedlein singen. Nachdem Vater nicht mehr im Dienste war, mußten 

wir von der Bauerei leben, die wir schon einige Jahre zuvor angefangen hatten. 

Wir mußten Land pachten und auf die Hälfte säen. Was konnte dabei auch schon 

groß herausschauen, zudem im ersten Weltkrieg wieder alles verloren gegangen 

war? Für Mutter war es jetzt schwer, doch sie hielt sich an das, was ihr Vater 

auf dem Sterbebette gesagt hatte: „Vertraue auf Gott, er hat noch niemand ver- 

lassen, der ihm vertraute.“ 

Wir waren 7 Mädchen und 3 Buben zwischen 23 und 4 Jahren. Wie stolz war 

doch Vater immer auf diesen seinen Reichtum. Er hatte uns zum Deutschtum hin 

erzogen. Wir lasen viel in den Büchern aus Vaters Bibliothek, die dann unter 

uns aufgeteilt wurden. Was ist davon geblieben? Gar nichts. Wir alle haben alles 

verloren. Unsere Mutter hat aber noch erlebt, daß sie ihre Urenkel sehen durfte. 

Sie ist erst in den letzten Jahren gestorben. Sie lebte ganz in der Erinnerung an 

den Vater. 
* 

Man kann ruhig sagen, daß der Lehrer in den deutschen Dörfern der Dobru- 

dscha das Mädchen für alles war. Unter anderem war er auch Berichterstatter 

für die in der Gemeinde gelesenen Zeitungen und Zeitschriften. Von Johann 
Straub ist bekannt, daß er weit über 1000 Berichte geliefert hat. 

Die Berichte von Karl Reinhold Fischer zeichnen sich durch Genauigkeit und 
eine charaktervolle Haltung aus. — Anschließend werden zwei davon im Wort- 

laut gebracht: 

1. Im „Hauskalender 1910 des Deutschen Volksbildungsvereins“ in Rumänien 

berichtet Reinhold Fischer über Tariverde 

Organisation der Gemeinde Tariverde: 

Statuten sind in der Gemeinde vorhanden, eingeführt im Jahre 1907 durch 

Herrn Pastor Erich Darsow-Atmagea. 
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Die Anzahl der Mitglieder, die für Pastor- und Lehrergehalt Beiträge zahlen, 

beträgt hundert. Außer diesen sind fünf Baptistenfamilien in der Gemeinde, die 

wie die evangelischen Mitglieder zu dem Gehalt des Lehrers beitragen. 

Der Gemeindevorstand besteht gegenwärtig aus: Friedrich Sept, Delegierter; 

Valentin Unterschütz, Gemeinderat; David Raugust, Gemeindekassier-Dorfschulz. 

Die Rechnung der Gemeinde wie die der Kirchenkasse führt der deutsche Lehrer 

Reinhold Fischer seit zwölf Jahren. Den gegenwärtigen Kirchenrat bilden: Fried- 

rich Ritter, Friedrich Pohl, Gottlieb Albrecht, Johannes Speitel alt, Christian 

Mayer und Jakob Weintz. Pohl und Mayer sind auch Kirchenvormund. Küster 

und Organist: R. Fischer. Die Schule ist Staatsschule. Rumänische Lehrer sind: 

Gustav Wolff (ein Deutsch-Österreicher) und G. Otawa. Deutscher Lehrer: R. 

Fischer. Die Schulordnung ist folgende: Von 8 bis 9 Uhr morgens 1. Abteilung 

Deutsch, dann von 9 bis 12 Uhr und von 1 bis 3!/> Uhr alle drei Abteilungen 

Rumänisch und nachher von 3!/2 bis 4'!/a Uhr die zweite und die dritte Abteilung 
Deutsch. 

Donnerstag Nachmittag haben die Knaben Exerzierübungen, und bloß die 

Mädchen sind beim deutschen Unterricht und zwar von 1 bis 4 Uhr. Der Sonn- 

abend Nachmittag ist frei. — Die Gemeinde untersteht dem evangelischen Ober- 

kirchenrat in Berlin und gehört zum Kirchspiel Atmagea. 

Der Pastor des Kirchspieles ist seit Juni 1909 Herr Wilhelm Feist. — Die Ge- 

meinde hat zwei Läden mit Kolonial- und Schnittwaren. 

Die nächste Bahnstation, 47 km entfernt, ist Konstanza, die nächste Poststation 

Cogealac, Kreis Karamurat, Distrikt Konstanza. Die rumänische Landgemeinde 

Cogealac, wovon Tariverde ein Teil bildet, gehörte bis 1. April 1909 zum Distrikt 

Tulcea, jetzt aber gehört sie zum Distrikt Konstanza. 

Tariverde, zur Zeit der Türken ein Tatarendorf, wurde 1879 gegründet und 
besteht nur aus Deutschen, Angehörige anderer Nationen gibt es hier nicht, 

außer einigen Bulgaren, die schon in der Türkenzeit bei den Tataren lebten. 

Im Jahre 1884 wurden von der Regierung je 10 Hektar Seelenland an jeden leben- 

den Bewohner, männlich oder weiblich, verteilt. Trotz der größten Armut der 

damaligen Einwohner wurde der Betsaal nebst Lehrerwohnung unter schwierigen 

Verhältnissen in den Jahren 1885 und 1886 gebaut. Friedrich Ritter und Johann 
Göhner haben am meisten zu diesem Bau beigetragen, indem sie auswärts dafür 

sammelten. — Da gab es manchen Puff einzustecken. 

Die Ortseinwohner stammen meistens aus Süd-Rußland und Bessarabien, 

einige Familien aus Österreich und die Familie Ritter mit vier Söhnen aus 

Deutschland. Die Seelenzahl des Dorfes beläuft sich auf 699 Deutsche und vier 
Bulgaren = 703. 

Die Schülerzahl ist 85 Knaben und 61 Mädchen. Die Steppe von Tariverde 

enthält 2466 Hektar Land, Weideland 458 ha, wovon 100 ha mit Wein bebaut 

werden. 

Die ersten kirchlichen Eintragungen von Taufen, Trauungen und Beerdigungen 

sind von Andreas Grühning im Jahre 1879 bis April 1880 vorgenommen worden. 

Hernach hielt die Buchführung ein gewisser Klatt, von 1882 bis 12. April 1884 

Lehrer Julius Gulke, vom 29. April 1884 bis 29. November 1892 Gustav Wolff. 

Vom 10. Dezember 1892 bis zum 3. Oktober 1893 war Daniel Jaßmann deutscher 

Lehrer und Wolff ist bis heute der rumänische Lehrer. Dann war ein gewisser 

Grunwaldt Lehrer, aber bloß einige Wochen: er stahl einem hiesigen Ansiedler 

seinen Auslandspaß und suchte das Weite. Nach Grunwaldt kam im September 

1894 Theophil Hoffmann, einstiger Feinbäcker, und blieb bis Juli 1897. Dann war 

wieder Gustav Wolff stellvertretender Lehrer bis zu meinem Eintreffen im 

Dezember 1897. 
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Konfirmation in Tariverde im Jahre 1918 

Divisionspfarrer Schuchhardt und Lehrer Reinhold Fischer 

Der erste Pastor der hiesigen Gemeinde Tariverde war Pfarrer Dörfschlag aus 

Galatz, dann Pastor Matzke, nach ihm Pritzsche, nach diesen war fünf Jahre 

P. Kloß, nach Kloß war die Pfarrstelle vom August 1899 bis 1900 vakant, dann 

kam Pastor Richard Callis und blieb bis September 1906. Nun kam Pastor Erich 

Darsow und blieb bis Juni 1909. Darsows Nachfolger ist, wie oben gesagt, Herr 

Pastor Feist. 

2. Im „Jahrbuch des Deutschen Volksbildungsvereins in Rumänien, 

Hauskalender 1913“ berichtet Lehrer Karl Reinhold Fischer über Tariverde 

Wie ich zum ersten und zweiten Jahrgang einige Zeilen dem Kalendermann 

zur Verfügung stellte, so will ich auch beim dritten Jahrgang mit einem geringen 

Beitrag nicht fehlen und will, so lange ich lebe und mir Gott Kraft gibt, einstehen 

für die Arbeit an dem Werk, das der Deutsche Volksbildungsverein in Rumänien 

begonnen hat, weil ich weiß, daß sein Wirken dem Deutschtum im Auslande 

dienen soll. Deutschland bleibt Deutschland, aber wir Deutsche im Ausland, ob 

hier oder anderswo, sollen auch deutsch denken und handeln, trotz treuer Unter- 

tanschaft dem Lande, zu dem wir jetzt uns zählen. Im Jahre 1910 arbeiteten wir 

für 1911, im Jahre 1911 wollen wir arbeiten für 1912; ein liederlicher Wirt und 

Vater ist der, der die Seinigen nicht versorgt in der Zeit oder im voraus, sondern 

wartet, bis die Not ihn drängt. Von dem, was das Jahrbuch 1911 brachte, ist 

schon manches Gute gebraucht worden, aber noch lange nicht alles. Ich habe von 

i den in diesem Jahre erhaltenen 50 Stiick Kalender hierorts (Tariverde) 45 ab- 

| : gesetzt, einen nach Deutschland, einen nach Rußland und einen nach Amerika 

i geschickt und habe von allen iiberall Dank empfangen. Also war es nicht umsonst! 

A Schlechte Ehegatten sind die, die von Haus zu Haus gehen und, wie man sagt, 

eines das andere „schlecht“machen und nicht die Schwächen und Gebrechen mit 

dem Mantel der Liebe zudecken; hat einer dem anderen was zu sagen, so sage 

er es daheim und dulde und schweige; das bringt mehr Frucht als das Aus- 

posaunen bei fremden Leuten. 
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Meine Gemeinde Tariverde hat, wie ich und alle Menschen, Schwächen und 

Gebrechen, aber die sage ich niemand anderes, als ihr selbst; das Gute kann ich 

auch anderen mitteilen und darum sage ich, daß zwanzig Wirte hier im Jahre 

1910 ein gutes Werk taten, indem jeder einen Hektar Gerste zur Gründung eines 

Kirchenbaufonds aussäte; wir haben von dem Ernteertrag von 1910 jedem der 
20 Wirte für geleistete Arbeit 30—35 Lei bezahlt, das Landgeld von 240 Lei 

entrichtet, andere kleine Ausgaben bestritten und dennoch ist die Summe von 
Lei 1167,65 als Grundkapital für den Kirchenbaufonds zu verzeichnen. 635 Lei 

haben wir der Kommunalbank Cogealac übergeben, der Rest wird demnächst 

auch behoben und dann ebenfalls bei der Bank zu 4%, Verzinsung eingezahlt. 

Ein anderes Gemeindemitglied hat für den Kirchenbaufonds 100 Lei bar 

eingelegt, worüber wir die Quittung haben. Der Fond beträgt also im ganzen 

schon 1267.65 Lei. Im Jahre 1911 sind dem oben erwähnten guten Beispiel 52 Wirte 

gefolgt, und haben 52 Hektar mit Gerste besäet. Leider aber haben noch nicht 

alle Wirte die Kirchengerste gedroschen, so daß der Ertrag zur Zeit noch nicht 

angegeben werden kann. 

Das Gemeindejahr 1911 schloß mit einem Kassenbestand von Lei 88.55. 

Mehr als Lei 2000.— hat die Gemeinde in der Gemeinde selbst ausstehen. 

Sie besitzt an unbeweglichem Vermögen das Bethaus, die Schule und andere 
Bauten im Werte von 30000 Lei und hat keine Schulden. Als ich, vor jetzt 

bald 14 Jahren, nach Tariverde kam, hatte die Gemeinde einige hundert Lei 

Schulden, welche wir aber gleich im ersten Jahr meines Hierseins tilgten! — Die 
Zahl der Zeitschriftenleser war eine sehr geringe, jetzt aber werden gelesen: 

32 Ex. Christboten, 6 Ex. Bukarester Gemeindeblatt, 2. Ex. Bukarester Sonntags- 

blätter, 2 Ex. Jugendblätter, 1 Ex. Nachbar, mehrere Ex. Bukarester Tagblatt, 

einige rumänische Zeitungen, amerikanische Zeitungen usw. Auch die wirtschaft- 

lichen Einrichtungen sind so vorangeschritten, daß man es kaum glauben kann, 

von ehedem und jetzt. Ja, so ist’s. 

Noch ein kurzer Erntebericht: Von einem Hektar Winterweizen gab es 80—110 

Maß, Gerste und Hafer von 60 bis zu 120 Maß, Raps gab es nur wenig, der meiste 

war im Winter schon erstorben, das beste Erträgnis war 50 Maß pro Hektar. Das 

meiste Welschkorn (Mais) ist schön: Kartoffeln gibt es hier wenig, es fehlt zur 

gehörigen Zeit der Regen. Die Krankheit der Weinstöcke greift immer mehr um 

sich. Bei Cogealac wird aber jetzt, oder ist schon, eine Schule von amerikanischen 
Reben angelegt und wir werden unsere Weinberge von frischem in die Arbeit 
nehmen und sehen, wie Gott uns dann Segen und Gedeihen gibt. 

Zur Lebensgeschichte von Paul Ruscheinski 
Von Kunigunde Reichel, Karamurat 

Wer Karamurat und seine Einwohner gekannt hat, dem wird ein Mann 

unvergeßlich bleiben, weil er nicht nur als einer der Lustigsten und Fröhlich- 

sten des Dorfes galt, sondern weil er, nebst dem Herrn Pfarrer, bei jeder Taufe 

und Trauung, sowie auch bei jeder Beerdigung anwesend war, und wenn ein 

Mitglied der Pfarrei auf dem Sterbebett lag und nach den hl. Sakramenten 

verlangte, da begleitete er den Pfarrer, das ewige Licht tragend, zu jeder 

Tages- und Nachtzeit, bei schönem und schlechtem Wetter. Manchmal führten 

diese Krankenbesuche bis zu den ungarischen Kolonisten in den Nachbardör- 

fern, die, weil sie katholisch waren, auch zur Pfarrei Karamurat gehörten. 

Dieser Mann, bei dem viele Jahrgänge in Karamurat das Schreiben und Lesen 
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der deutschen Sprache erlernten, und von dem sie sich einen reichen Schatz an 

deutschen Liedern aneigneten, war Paul Ruscheinski, der „Singer“, wie er von 

allen genannt wurde. 

Paul Ruscheinski wurde am 6. Januar 1890 in Karamurat geboren. Seine 

Eltern waren Johannes Ruscheinski und Julianne, geb. Müller. Sie zählten zu 

den Gründern der deutschen Kolonie Karamurat und waren Bauern mit großem 

Landbesitz. Von seinem Vater, der auch ein guter Sänger war, erbte er die 

Neigung und Liebe zur Musik. Nach dem Abschluß der Dorfvolksschule nahm 

er drei Jahre Musikunterricht bei dem damaligen Pfarrer Julius Dwuzet. Außer 

theoretischer Musik erlernte er das Fußharmonium- und Klavierspielen. Nach 

Abschluß dieser Lehrzeit bekam er auf Grund dieser Kenntnisse das Amt des 

Organisten, des „Singers“. Er war damals 19 Jahre alt und führte dieses Amt 

31 Jahre aus, bis zur Umsiedlung. Als Organist spielte er das Fußharmonium 

in der Kirche und war zugleich auch der Dirigent des Kirchenchores, dessen 

Mitglieder Mädchen aus dem Dorf, sowie junge und alte Männer waren, alles 

Leute, die die Musiknoten nicht kannten. Mit diesem Chor, dessen Ruhm über 

die Grenzen des Dorfes hinaus ging, sang Paul Ruscheinski lateinische Messen 

und Kirchenlieder genau so gut wie deutsche. Die Gesangsübungen fanden im 

Sommer in der Kirche, im Winter in seinem Haus statt, da er ja selbst ein 

Klavier besaß. Zu großen Feiertagen wurden immer neue Messen eingeübt, die, 

je nach der Einstellung des Pfarrers, deutsch oder lateinisch waren. Der Singer 
fehlte auch an keinem Werktag bei der hl. Messe, denn es wurde ja fast täglich 

ein Seelenamt gelesen und da sang er dann das Requiem. Während seiner 

Dienstzeit wechselten 10 Pfarrer in Karamurat. Zu seinem 25 jährigen Dienst- 

jubiläum erhielt er vom damaligen Erzbischof in Bukarest, Alexander Cisar, 

ein Anerkennungs- und Glückwunschschreiben. Das Vorbeten vor, während 

und nach den Gottesdiensten gehörte auch zu seinen Aufgaben. 

Paul Ruscheinski war nicht nur Singer oder Organist, sondern auch Küster, 
das heißt, daß er auch die Reinigung der Kirche, das regelmäßige Glockenläuten 

und das Aufziehen der Uhr zu besorgen hatte. Wie viele Kilometer kämen 

wohl zusammen, wenn man die Stufen zählen wollte, die er jeden Morgen bis 

in den Kirchturm hinaufstieg um die Uhr aufzuziehen? Wenn er nach Kon- 

stanza fahren mußte, tat er das schon morgens um 3 Uhr, bevor er wegfuhr. 

Er war jeden Morgen als erster im Dorfe auf den Beinen, denn er läutete doch 

den Tag mit dem Angelus, mit dem „Engel des Herrn“, ein. Danach ging er 

meistens in der Kirchhofnachbarschaft herum und weckte die Leute auf. Auch 

die Herstellung der Hostien gehörte zu seiner Aufgabe. Diese buk seine Frau 

aus einem kremartigen Teig aus feinstem Weißmehl und Wasser in einem 

zangenförmigen Gerät, eine Art Waffeleisen, in offener Glut. Die kleinen Ho- 

stien für die Kommunikanten wurden mit einem runden Stechmesser ausge- 
stochen, die großen für den Priester wurden mit der Schere ausgeschnitten. Zu 

großen Feiertagen ging die Zahl der kleinen Hostien in die Tausende. Manch- 

mal kamen auch Pfarrer aus anderen naheliegenden katholischen Gemeinden 

und baten um Hostien. | 
Als Küster hatte er auch für den Blumenschmuck in der Kirche zu sorgen. 

Die Blumen bezog er zum Großteil aus seinem eigenen Garten, aber auch aus 

dem des Pfarrers oder anderer Leute. An Werktagen legte er auch vor der 

Messe die Gottesdienstgewänder und Meßkleider für den Pfarrer zurecht und 

räumte diese nachher wieder ein. An Sonntagen besorgte das ein Kirchenvater. 

Paul Ruscheinski war von 1920 bis 1935 auch deutscher Lehrer des Dorfes, 

das heißt, er gab jeden Tag während der Mittagszeit den deutschen Volksschul- 

kindern eine Stunde Unterricht im Lesen und Schreiben und lehrte sie deut- 
sche Volks- und Kirchenlieder. 
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Außer den genannten Berufen, die er ausübte, war Paul Ruscheinski noch 

Bauer. Er heiratete am 10. Oktober 1910 Johanna Ternes, die Tochter des reich- 

sten Bauern im Dorf, Michael Ternes. Mit ihr hatte er fünf Töchter und drei 

Söhne, von denen zwei als Kleinkind starben. Sein Hof lag dem Kirchhof 

gegenüber. Bis seine Kinder groß waren, gab er sein Land zur Hälfte in Pacht, 

das heißt, er stellte das Land und das Saatgut zur Verfügung, der Pächter 

bearbeitete es und gab die Hälfte der Ernte an den Besitzer ab. 

Wie schon gesagt, war Paul Ruscheinski ein lustiger und froher Mensch. Auf 

seinen Wegen über die Felder oder bei der Arbeit, überallhin begleitete ihn 

der Gesang. Er hatte immer eine Melodie auf der Zunge. Auch in seinem 

Hause wurde viel gesungen im Kreise seiner Familie. Die jungen Burschen 

verbrachten manchen Abend draußen unter dem Fenster des Singers, indem 

sie dem Gesang von drinnen lauschten. Auch die Feste zu Peter und Paul 

werden noch manchen in Erinnerung sein, denn da war immer der ganze 

Chor beim Singen zu Gast und da 

wurde nicht nur viel getrunken und 
gut gegessen, sondern auch sehr viel 

gesungen. Es gab überhaupt keine 

Feier im Dorfe, bei der er nicht da- 

bei war, ob es nun eine Taufe oder 

Hochzeit war, oder zu Dreikönig die 

Einsegung der Häuser, oder ein 

Schlachtfest, denn er war einem Glas 

Weine nie abgeneigt und war stets 

einer der letzten auf dem Feste, denn 

er sorgte ja immer für viel Gesang. 

Die Musik erfüllte sein ganzes Da- 

sein. Hatte er mal Ärger, so setzte 

er sich ans Klavier und spielte wahl- 

los ein bis zwei Stunden, dann war 

der Ärger weggewischt und er kam 

wieder als der alte Paul daher. Als 

dann im November 1940 die Umsied- 

lung abgeschlossen war, wurde es 

ganz still um Paul Ruscheinski. Im 

Lager Ybbs an der Donau wurde aus 

ihm ein anderer Mensch. Er konnte 
den Schmerz und den Verlust an Ban 

Heimat und Gut nie überwinden. Im Lager Ybbs/Donau 1941 
Das Arbeiten am Straßenbau und Sitzend: Frau Johanna mit Enkelin Cöle- 
in der Fabrik kam mit seinem freien, Stine und Paul Ruscheinski; stehend: v. 1. 
frohen Wesen nicht in Einklang; so " 7: Sohn Willi, Töchter Kunigunde und 

zog er sich von jeder Gesellschaft Bürbara, Satoiegersonn: Pius 

zurück und überbrückte die schwere Lagerzeit nur dank seines unerschütter- 

lichen Gottvertrauens. 

Von 1943 bis 1945 war er im ehemaligen Protektorat in Drewtschitz im Kreis 

Brandeis an der Elbe angesiedelt. Während diesen Jahren hellte sich sein Wesen 

wieder etwas auf, zumal er auch sonntags in der Kirche wieder die Orgel 

spielen durfte. Nach dem Zusammenbruch der deutschen Wehrmacht brachte 

ihn die lange, so schwere Flucht wieder nach Karamurat. Diese Zeit vom 

Juli 1945 bis März 1947 zählt zu den schwersten seines Lebens. Er, der einst 

der angesehenste und geachtetste Mann im Dorfe war, nicht nur bei den 
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Deutschen, sondern auch bei den Rumänen und Türken, mußte jetzt im Alter 
von 56 Jahren Knecht sein, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. In sein 

Haus durfte er nicht mehr rein, das gehörte jetzt den Mazedoniern, und was 

ihn am meisten bedrückte, war die Tatsache, daß er nicht mehr in der Kirche 

musizieren durfte, ein Anderer war inzwischen an seine Stelle getreten. Es 

war wie eine Erlösung für ihn, als er mit einem Roten-Kreuz-Zug aus der 

alten Heimat wieder ausgewiesen wurde, denn das war keine Heimat mehr, 

wo man keine Rechte mehr hatte und nur noch geduldet wurde. Nach zwei 

schweren, entbehrungsreichen Jahren in Mitteldeutschland, in Pulsnitz, Kreis 

Ohorn, landete er schließlich in Steinach, Kreis Straubing. Mit seiner Frau und 

seinem Sohn Willi lebt er nun von der Soforthilfe, bearbeitet einen gepachteten 

Garten und hält sich Kleinvieh. Er ist wieder ein zufriedener, froher, gott- 

ergebener Mensch geworden. Seit fünf Jahren spielt er nun wieder ehren- 

amtlich in der Kirche in Münster bei Steinach die Orgel und leitet den Kirchen- 

chor. Diesesmal hat er leichtere Arbeit, denn zu seinen Chormitgliedern zählt 

auch das Oberlehrer-Ehepaar und lauter Kräfte, die die Noten beherrschen. 

Paul Ruscheinski schreibt jetzt sehr viel und zwar Musiknoten für seinen 

Chor, für jede Stimme und jedes Chormitglied. Er übt mit seinem Chor alle 

Kirchenlieder und Messen aus der alten Heimat. Wenn jetzt die Karamurater 

nach Münster in die Kirche kämen, könnten sie vor Rührung die Tränen 

nicht zurückhalten, denn sie müßten sich wie in der Kirche von Karamurat 

fühlen, solche heimische Töne erklingen. Vor zwei Jahren war Volkslieder- 

sammler Konrad Scheierling bei Paul Ruscheinski zu Gast. Ihm hat er viele 

unserer alten, schönen Volkslieder aus der alten Heimat vorgesungen, die dieser 

dann in dem Buch „Ich bin das ganze Jahr vergnügt“ mit dem Untertitel 

„Lieder für uns alle“ erscheinen ließ, zum Teil nur. Dieses Buch wird von dem 

Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel herausgegeben. Im Dezember 1956 hat 

Paul Ruscheinski dann auch dem Professor Dr. Johannes Künzig, Leiter der 

Zentralstelle für Volkskunde der Heimatvertriebenen, unzählige unserer alten 

Lieder auf das Tonband gesungen, die dann von einem Musikwissenschaftler 

auf Noten übertragen wurden und somit dem Vergessen entgangen sind. Er 

wurde dann auch vom Institut zu einem Besuch nach Freiburg eingeladen, um 

noch mehrere Lieder vorzusingen, konnte dann aber aus familiären Gründen 

dieser Einladung nicht Folge leisten. Paul Ruscheinski wird nächstes Jahr 

70 Jahre alt. Seine Geschwister sind schon alle tot, seine Kinder verheiratet 

und in alle Himmelsrichtungen auf der ganzen Welt zerstreut. Sein Leben ist 

ganz und gar ausgefüllt von der Freude durch seine Arbeit, dem Herrn, dem 

Allmächtigen dienen zu können. Die ganze Gemeinde Münster, an der Spitze 

Herr Pfarrer Joseph Bleicher, achtet und schätzt ihren jetzigen Organisten 

und entbietet ihm alljährlich zu Neujahr den sicherlich wohlverdienten Dank. 

Es wäre eigentlich auch Aufgabe der Landsmannschaft, so einen Liederschatz 

für die kommenden Generationen, ‚die die alte Heimat nicht kannten, fest- 
zuhalten. Vielleicht findet sich jemand, der das in die Hand nimmt. 

Immanuel Rösner 
Von Theofil Rösner, Kobadin 

Immanuel Rösner war der erste vollausgebildete Lehrer, den das Dobrudscha- 

deutschtum hervorgebracht hat, und als solcher wird er in die Geschichte dieser 

Volksgruppe eingehen. 

Er wurde am 16. Juli 1886 in Hoffnungsfeld, Bessarabien, als fünftes von zehn 

Kindern des Landwirtes Christoph Rösner und dessen Ehefrau Maria, geb. Storz, 
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geboren. Bald nach seiner Geburt übersiedelten seine Eltern nach dem in diesem 

Jahrbuch oft genannten Jakobsonstal bei Bräila, der Durchgangsstation so vieler 

dobrudschadeutscher Familien. 

Im Jahre 1890 übersiedelte Christoph Rösner nach Kobadin. In der damaligen 

deutschen Schule in Kobadin erlernte Immanuel das Lesen und Schreiben, die 

Schulbücher waren die Bibel und das Gesangbuch. Darüber hinaus wurde ihm in 

der Schule noch kaum etwas geboten. Diesen Mangel in seiner Grundausbildung 

hat er aber durch eigenes Weiterarbeiten, durch Fleiß und auch durch spätere 

Nachhilfestunden vollauf wettgemacht. Als er von seinem Vater im Jahre 1902 

in eine Lehrerbildungsanstalt nach Deutschland geschickt wurde, da hat er die 

dortige Aufnahmeprüfung gut bestanden. 

Von 1902 bis 1905 besuchte Immanuel Rösner zuerst die Lehrerbildungsanstalt 

in Altschau bei Neusalz an der Oder, Nieder-Schlesien, und gleich danach das 

Lehrerseminar in Neusalz, das er ebenfalls mit gutem Erfolg absolvierte. 

Seine erste Stelle hat er am 1. September 1906 in Fachria angetreten, wo er 

gleichzeitig Lehrer und Küster war. Als Küsterlehrer hatte er nach damaligem 
Brauch auch alle kirchlichen Handlungen zu vollziehen. Er hielt den Lesegottes- 

dienst, taufte, traute und beerdigte. In Fachria blieb er aber nur zwei Jahre lang, 

bis Ende Oktober 1908. Hier fand er auch seine Lebensgefährtin, Lydia Knodel, 

mit der er am 10. August 1908 die Ehe einging. 

Im Herbst 1908 erreichte ihn der Ruf der größten deutschen evangelischen Ge- 

meinde in der Dobrudscha, die Stelle des Küsterlehrers in Cogealac zu über- 

nehmen. In Cogealac wirkte er von 1908 bis 1922 mit einer Unterbrechung der 

Kriegsjahre von 1916 bis 1918. — Hier in Cogealac hat Immanuel Rösner seine 

schönsten Lebensjahre verbracht. Mit großer Tatkraft und Umsicht hat er sich 

hier eingesetzt. Seine Liebe zur Sache hat die Schüler mitgerissen, und es lebt 

heute noch mancher Cogealacer, der sich gerne an seine Schulzeit bei Immanuel 

Rösner zurückerinnert. „Was haben wir damals nicht alles von unserm Lehrer 

mitbekommen“ sagen sie, und das war ja in der Dobrudscha gar nicht etwas 

Selbstverständliches. 

Auch in der Gemeinde hat er sich rege betätigt, schon allein von Amts wegen. 

Die Cogealacer hatten ihn gerne. Sie sagten: „Unsere Kirchenvorsteher Gottschall 

und Sandau und unser Schullehrer, die können am ärgsten und am herzlichsten 

lachen.“ Die drei waren ein Kleeblatt, das man immer in fröhlicher Stimmung 
antraf. Für die Gemeinde waren diese fröhlichen Menschen ein Segen. In der 
Geschichte Cogealacs wird von ihnen nicht nur deshalb die Rede sein müssen, 

sondern weil sie auch in allen andern Dingen die Führenden waren. Über Sandau 

möge man den Bericht von Darsow in diesem Jahrbuch nachlesen. 

Viel Freude machte Immanuel Rösner der Kirchenchor, den er umorganisierte, 

vergrößerte und bis zu seinem Weggang leitete. Der Posaunenchor war seine 

ureigenste Schöpfung, den er in Cogealac gründete. Keiner von den 22 Mitglie- 

dern, Burschen und verheiratete Männer, hatte bis dahin auch nur etwas von 
Noten gehört. Einen ganzen Winter hindurch wurde fast jeden Abend geübt, 

wurden die Noten gelernt, bis alle die Noten lesen und spielen konnten. Als der 

Posaunenchor schon gut eingeübt war, kam der erste Weltkrieg, in dem alle 

Blasinstrumente verloren gingen. Als die Russen sich im Herbst 1916 vor der 

Armee Mackensen zurückziehen mußten, haben sie so manches aus Cogealac 

mitgehen lassen, das Gemeindehaus wurde geplündert, und die Instrumente 

wurden auch alle mitgenommen. Dieser Verlust konnte dann nicht wieder bald 
ersetzt werden. 

Bei Kriegseintritt Rumäniens wurde Immanuel Rösner 1916 wie alle andern 

jungen Dobrudschadeutschen auch eingezogen. Die Alten, in der Hauptsache die 
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führenden Deutschen, kamen als Internierte fort. An der Front war er zuerst in 

der Dobrudscha und dann in der Muntenia, wo er vor Bukarest gefangen genom- 

men wurde. In der Gefangenschaft war er mit August Klett zusammen. Gleich 

zu Beginn wurde man auf die beiden aufmerksam, auf die Deutschen, die nun 

in deutscher Gefangenschaft waren. Die unteren Dienststellen erkannten sie als 

Deutsche erst nicht an, bis sie dann aber doch an die richtige Stelle kamen, die 

von einem Auslandsdeutschtum schon etwas wußte. Nach einem kurzen Dol- 

metschereinsatz wurden beide in ihre Heimatgemeinden in der Dobrudscha ent- 

lassen. 

Nach Cogealac zurückgekehrt, konnte Immanuel Rösner seines Berufes nicht 

mehr so recht froh werden. Er hatte sich im Krieg ein Nierenleiden zugezogen, 

das sich so verschlimmerte, daß er seinen geliebten Beruf aufgeben mußte. Da 

zog er zurück nach Kobadin in sein Heimatdorf. Zur weiteren Behandlung seiner 

Krankheit kam er in ein Sanatorium ins Reich, wo ihm bei der notwendigen 

Operation eine Niere entfernt wurde. 

Als es ihm gesundheitlich etwas besser ging, trat er wieder. eine Küster- 

lehrerstelle an und zwar in Kobadin. Hier war er von 1924 bis 1929 tätig. Auch 

in seiner Heimatgemeinde erfreute er sich allgemeiner Sympathie und Achtung. 

Der Kobadiner Kirchenchor zeigte gerade zu seiner Zeit ein beachtliches Niveau. 

Die Noten mußten auch hier zum Teil erst gelehrt werden, selbst geschrieben 

werden, kurz das Schaffen war in einer Dobrudschagemeinde doch etwas müh- 

samer als heutigentags hier im Westen. 

Aus verschiedenen Gründen mußte er dann seinen Beruf 1929 endgültig auf- 

geben. Mit ererbtem und erworbenem Gut baute er sich eine schöne Bauernwirt- 

schaft auf. Seine besondere Sorgfalt galt jedoch dem Weinbau. Neben Emanuel 

Em. Leyer hatte er wohl den besten eigenen Wein. Daneben führte er eine 

Schnapsbrennerei. 

Die Sympathien und Achtung, von denen weiter oben die Rede war, blieben 

ihm auch nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst erhalten. Er setzte sich 

weiterhin in der Gemeinde ein, und das Vertrauen seiner Mitbürger ließ ihn 

nicht ruhen. 1931 wurde er zum Vorsitzenden des Kobadiner Kirchspieles gewählt, 

zu einem Amt, das er mit gewohnter Umsicht und Treue leitete, bis ihn der Tod, 

am 19. Mai 1934, mitten aus seinem Schaffen und Wirken abrief. Die Dobrudscha- 

deutschen betrauerten ihn als einen ihrer Besten, und die Erinnerung an ihn wird 
noch lange wachbleiben. 

Selbstbiographie 
Von Otto Enßlen 

Am 19. April 1889 in Friedensfeld, Kreis Akkerman (Bessarabien) als Lehrers- 

sohn geboren, übersiedelte ich mit meinen Eltern 1895 nach Mannsburg, wo ich 

meine Kindheit verbrachte und die Dorfschule besuchte. Meine weitere Aus- 
bildung erhielt ich in der deutschen Zentralschule zu Großliebental bei Odessa 

und nachher in dem russischen staatlichen Lehrerseminar in der Gouvernements- 

stadt Cherson am Dnjepr. Im Herbst 1910 begann meine Lehrerlaufbahn, auf 

der ich viele Stationen passieren mußte, und zwar: Mannsburg, Kisil, Kischinew, 

Kaukasus (im Kriege), Dubossary jenseits des Dnjestrs, Neu - Alexandrowka, 

Basyrjamka, Bad Burnas am Schwarzmeerstrand und Akkerman, wo ich Küster 

der ev. luth. Gemeinde war und gleichzeitig im Technischen Büro meines Cousins 
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Ing. Jakob Enßlen als Buchhalter und Sekretär beschäftigt war. Als ich im Som- 

mer 1930 bei meinem Freunde Reinhold Görres auf Besuch weilte, wurde mir die 

in Tariverde freigewordene Lehrerstelle angeboten, die ich annahm und am 

1. September antrat. Das Presbyterium schickte ein Lastauto nach Akkerman, das 

mich mit meiner Familie und allen Siebensachen abholte. Wir fuhren am frühen 

Morgen samstags aus Akkerman weg über Ismail, das Donaudelta, Tultscha, 

Babadag und trafen in Tariverde ein, als die Glocken vom Kirchturme zum 

Feierabend läuteten. An meinem neuen Bestimmungsort angekommen, bot sich 

mir zunächst ein umfangreiches Betätigungs- 

feld. Da die schulpflichtigen Kinder in Tari- 

verde die Staatsschule besuchen mußten und 

der Religions- und Deutschunterricht in der 

Gemeindeschule auf zwei Stunden täglich 

beschränkt war, hätte ich es als Lehrer leicht 

gehabt, aber ich war gleichzeitig auch Ge- 

meindeschreiber und Küster, und mußte des- 

helb auch sämtliche Taufen, Beerdigungen 

und sogar die kirchlichen Trauungen voll- 

ziehen. Erst nach dem bald darauf erfolgten 

Amtsantritt des neugewählten Pfarrers Ben- 

jamin Wildermuth wurde ich von diesen Ob- 

liegenheiten befreit. Zur Verschönerung und 

Belebung der Festgottesdienste galt es nun 

auch den Kirchenchor zu neuem Leben zu er- 

wecken, der nach dem Weggang des früheren 

Küsters G. Weingärtner eingeschlafen war. 

Um pädagogische Erfahrungen gegenseitig Lehrer Otto Enßlen 

austauschen zu können, mußten ab und zu 

Lehrerzusammenkünfte veranstaltet werden. 1933 fand in Cogealac erstmals eine 
größere Lehrerkonferenz in Anwesenheit von Berufskollegen aus Siebenbürgen 
und 1935 in Cobadin im Beisein von Kollegen aus Bukarest statt. Auf der ersten 
hielt ich ein Referat über den „Nutzen der Kollegialität“, auf der anderen be- 
handelte ich in einer Musterlektion das Lesestück „Bestrafte Habgier“. — Im 
Sommer 1931 hatte ich das seltene Glück, zusammen mit den Kollegen Lauter- 
bach-Konstanza, Straub-Palas und Pfarrer- Helmut Zimmerling aus Atmadscha 
eine Studienreise nach Deutschland mitmachen zu dürfen, die vom Evangelischen 
Dekanat in Bukarest organisiert und vom „Verein für das Deutschtum im Aus- 
land“ (VDA) finanziert wurde. Das Programm sah vor: Teilnahme an einer 
Auslandslehrertagung in Darmstadt; ein mehrtägiger Aufenthalt im Institut für 
Völkerpädagogik in Mainz; eine Dampferfahrt auf dem Rhein von Mainz bis 
St. Goar; Hospitieren der Volksschulen im Landkreis Lauterbach in Hessen unter 
Führung von Schulrat Lorenz; Besichtigung des Goethehauses in Frankfurt am 
Main; Jugendkundgebung in Großumstadt (Hessen) und abschließend Besuch des 
Deutschen Auslands-Instituts in Stuttgart. Es war eine lehrreiche, unvergeßliche 
Fahrt! — Im Mai 1932 starb meine erste Ehefrau Anastasia in der Diakonissen- 
anstalt zu Konstanza an den Folgen eines Blutsturzes nach kurzem schweren 

Leiden. Sie wurde von Dr. Wenzel und Dr. Mauch ärztlich behandelt und von den 

Schwestern hingebungsvoll betreut. Trotz ihres heiteren Wesens hatte sie sich, 

ohne es sich ansehen zu lassen, von der Sehnsucht nach ihren Angehörigen in 

ihrer Heimat jenseits des Dnjestrs, von denen sie jahrelang abgeschnitten war, 

innerlich verzehrt, die wiederzusehen, ihr nicht mehr beschieden war. Pfarrer 

Hahn, der sie am Krankenbett besuchte, reichte ihr das letzte Heilige Abendmahl 

dar. Auf ihren Wunsch hielt er auch die Leichenpredigt am Grabe, während 
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Pfarrer Wildermuth die Funeralien vollzog. Kein Auge, aas da nicht feucht war. 

Der Kirchenchor, dem die Entschlafene als Sopransängerin angehörte, und eine 
Blaskapelle aus Cogealia umrahmten die Begräbnisfeier. Auf ihrem Grabstein 

auf dem Friedhofe in Tariverde steht der Spruch: 

„Tretet still zu meinem Grabe, 

Stört mich nicht in meiner Ruh’, 

Denkt, was ich gelitten habe, 

Eh’ ich ging zur ew’gen Ruh’!“ — 

Rund ein Jahr nachher, im Mai 1933, zog meine zweite Gattin Klara geb. Faas 

aus Kisil als neues Glied in meine Familie ein. Sie durfte bald nach ihrem Ein- 

treffen die Orgelweihe in Tariverde am 18. Juni 1933 mitfeiern. Am 1. September 

1935 feierte ich mein 25jähriges Dienstjubiläum. Bald nach diesem Freudenfest 

traf mich der tiefste Schmerz meines Lebens: Meine geliebte Mutter wurde plötz- 

lich in die Ewigkeit heimberufen, und ich kam zu spät, um noch ein Segenswort 

aus ihrem lieben Munde zu vernehmen. Um meinen alten Vater nicht allein zu 

lassen, war ich gezwungen, am 1. September 1936 die Lehrerstelle in Tariverde 

aufzugeben und in mein Elternhaus nach Mannsburg heimzukehren. So ging die 

schöne, gesegnete Zeit in Tariverde zu Ende. — In Mannsburg übernahm ich die 

Stelle des Kassierers in der dortigen Deutschen Bank, als Nachfolger meines 

Vaters, der im Februar 1938 aus dem Leben schied. Nach der Umsiedlung ins 

Reich 1940 wurde ich wieder Volksschullehrer, zuerst in Schönau bei Neutitschein 

im Kuhländchen und dann in Litzmannstadt (Lodz) im Warthegau. Nach dem 

Zusammenbruch 1945 trat ich aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand und 

war bis 1950 in Straßberg bei Augsburg wohnhaft. Seither lebe ich und meine 

Frau in Hopfen am See im Allgäu bei unserer Tochter Maria, die hier im ehe- 

maligen Altersheim als Krankenschwester tätig war und 1948 sich mit dem orts- 

ansässigen Luitpold Guggomos, der von Beruf Postangestellter ist, verehelichte. 

Seit 1950 wohnen sie im eigenen Heime, wo auch wir Unterkunft gefunden haben. 

Drei Enkelkinder — Christine, Helmut und Brigitte erhellen durch Frohsinn und 

Lebenslust uns unseren Lebensabend, bis für uns der letzte köstliche, erquickende 

Abend mit seinem himmlischen Frieden kommt, wo es nach der Verheißung 

unsers Herrn Licht werden soll. — Das ist meine Lebensgeschichte, Freud und 

Leid umfassend, in kurzen Zügen! — 

Entstehungsgeschichte der Kirche in Tariverde 
Von Otto Enßlen, Tariverde 

Neben dem katholischen Dorfe Karamurat zählte die evangelische Gemeinde 

Tariverde zu den schönsten deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. Beide 
hatten langgestreckte, schnurgerade Straßen, — nach dem Ausspruch eines 

reichsdeutschen Besuchers, „breit wie die Linden in Berlin“ —, an beiden 

Seiten mächtige, schattige Akazienbäume und sauber geweißelte Mauern und 

Torpfeiler, dahinter helle und stattliche Wohnhäuser. Die Hauptzierde von 

Tariverde aber bildete die neue Kirche, deren schlanker Turm, glänzend und 

schimmernd zum Himmel emporragte und den durch die ebene Landschaft 

reisenden Wanderer schon in weiter Ferne freundlich grüßte. Dieser Neubau 

entstand anläßlich des 50jährigen Bestehens der Gemeinde an Stelle des alten 

im Jahre 1886 erbauten Bethauses, eines schlichten Bauernhauses mit Rohr- 

dach und breitem, hölzernem Glockenstuhl, im Grün der Bäume halb verbor- 
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Die Kirche in Tariverde 

gen. Die Baukosten, einschließlich die der Kirchenglocken, betrugen rund 1393 000 

Lei. Der Bau wurde unter der Aufsicht von drei Werkstudenten der Berliner 

Technischen Hochschule — Fritz Meier, Erwin Brückner und Rudolf Luderer — 

während ihres Ferienurlaubs ausgeführt. Der Bauplan war von Architekt Ernst 

Schmidts in Bukarest angefertigt. Die vorhandenen Geldmittel erlaubten jedoch 

nicht das Projekt in der von ihm ausgearbeiteten Form durchzuführen, was 

zur Folge hatte, daß an Stelle eines vorgesehenen Gewölbes im Kirchenschiff 
eine flache Holzdecke angebracht und der Turm vor die Kirchenfront heraus- 

gerückt werden mußte. Durch diese Lösung wurde dem Bau ein „moderner“ 

Stil gegeben, der bisher an der Dobrudscha ungewohnt war, Die erwähnten 

Baukosten wurden größtenteils von der Gemeinde selbst aufgebracht und zum 
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Teil in den deutschen Dörfern der Dobrudscha gesammelt. Eine bedeutende 
Beihilfe gewährte auch die Zentrale des Gustav-Adolf-Vereins in Leipzig und 

das Sächsische Landeskonsistorium in Dresden durch die dankenswerte Ver- 

mittlung des Evangelischen Dekanats in Bukarest mit Dekan Rudolf Honig- 

berger an der Spitze, der diesen Kirchbau mit großer Hilfsbereitschaft förderte. 

Eine führende Rolle beim Kirchbau spielten Altbürgermeister Friedrich Ritter 

und Gemeindekurator Peter Unterschütz. Das waren brave und tüchtige Ge- 
meindevertreter, wie man sie selten findet. Ehre ihrem Andenken! Doch auch 

verschiedene Privatpersonen des In- und Auslandes unterstützten den Kirchbau 

durch gebende Güte. Das Vorstandsmitglied der evangelisch-lutherischen Ge- 

meinde in Bukarest, Johann Franz, spendete 10 000 Lei zur Beschaffung eines 

Taufsteines; Kaufmann Kroner in Bukarest schenkte einen kostbaren Fußboden- 

teppich. — Da die alten Messingglocken im Kriege 1916, während der Okku- 

pation, beschlagnahmt wurden, um eingeschmolzen und zu Kriegswaffen ver- 

arbeitet zu werden, war die Gemeinde gezwungen, sich auch neue Kirchen- 

glocken zu beschaffen. So wurde nun ein aus drei Klangstahlglocken bestehen- 

des sehr schönes, harmonisch-melodisches Geläute A-B-C im Gesamtgewicht 

von 1000 Kilogramm von der Glockengießerei Schilling & Lattermann in Apolda 

(Thüringen) bezogen. Nach kurzer Zeit jedoch bekam die größte von diesen 

Glocken auf ungeklärte Weise mehrere Sprünge, so daß sie nicht mehr geläutet 

werden konnte. — Als der Bau des Gotteshauses vollendet war und seiner 

Bestimmung übergeben werden konnte, war auf dem die Orgelempore tragenden 

Querbalken die Inschrift zu lesen: „Glaubenstreue opferbereiter Bürger erbaute 

diese Kirche zur Ehre Gottes, trotz Not und Widerwärtigkeiten in den Jahren 

1927/28, daß in ihr eine einige Gemeinde an Gotteswort wachse, stark im 

  
Inneres der Kirche mit der Orgel 
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Glauben, tüchtig im Schaffen, treu dem Staat und dem Volkstum!“ — Am 
14. Oktober 1928 wurde die neue Kirche feierlich eingeweiht. Landesbischof 
D. Friedrich Teutsch - Hermannstadt, der bereits seine Zusage gemacht hatte, 

die Weihe selbst vollziehen zu wollen, war durch plötzliche Erkrankung am 

Kommen verhindert. Deshalb vollzog der Bezirksdekan Rudolf Honigberger aus 

Bukarest den Weiheakt zusammen mit den Pfarrern Richard Zimmerling und 

Erich Darsow. Letzterer hielt die Festpredigt. Als früherer Pfarrer des Kirch- 

spiels Atmadscha hatte er auch die Gemeinde Tariverde und Cogealac geistlich 

betreut und liebgewonnen, so daß er jetzt von seinem Amtssitz Eberswalde bei 

Berlin eigens zu dieser Einweihungsfeier gekommen war. Als weitere Ehren- 

gäste waren noch erschienen: in Vertretung des Landesbischofs der Hauptanwalt 

des Landeskonsistoriums Max Tschurl aus Hermannstadt, Architekt Ernst 

Schmidts aus Bukarest und die Pfarrer Josef Scheiner - Konstanza, Herbert 

Hahn - Kobadin und Hans Klein - Buhuschi. — Im Sommer 1933 beschaffte sich 
die Gemeinde nun auch eine Orgel an Stelle des alten, ausgedienten Fußhar- 

moniums. Sie war die erste in der Dobrudscha, die auch die letzte geblieben 

ist. Das Werk wurde von einer Orgelbaufirma in Temeschburg (Banat) her- 
gestellt und kostete etwa 40 000 Lei. Es enthielt ein Manual, Fußpedal, sieben 

Register und etwa 300 Pfeifen und klingende Stimmen. Die Orgelweihe, die 

am 18. Juni 1933 stattfand, vollzog Bezirksdekan Hans Petri zusammen mit den 
Pfarrern Benjamin Wildermuth - Cogealac und Herbert Hahn - Kobadin. Bei der - 

musikalischen Ausgestaltung der Feier wirkten mit: Der Organist der evan- 

gelisch-lutherischen Kirche in Bukarest — Stadelmann und die Kammer- 

sängerin Frau Baumann-Rädulescu aus Bukarest, sowie auch der gemischte 

Sängerchor von Tariverde. Es war ein erhebendes Fest, das allen Teilnehmern, 

die aus nah und fern zusammengekommen waren, zeitlebens in freudiger Er- 

innerung bleiben wird. — Bei der Umsiedlung 1940 faßte die Gemeinde den 
löblichen Beschluß, die Orgel und die Kirchenglocken, sowie auch die Kirchen- 

bänke der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Ploesti als Geschenk für ihr 

im Bau befindliches Gotteshaus zu überlassen, in der Hoffnung, daß sie dort 

dieselben guten Dienste zur Ehre Gottes leisten werden, wie sie es in der Do- 

brudscha in frohen und schweren Zeiten getan hatten. 

Johann Straub zum Gedächtnis 

Von Wilhelm Kühn, Mamuslia 

Von Johann Straub ist schon einiges im Jahrbuch erschienen und wird auch 

noch erscheinen. Auch seine Biographie wird noch folgen. Ich möchte hier als 
ein ehemaliger Schüler nur ganz kurz von ihm schreiben. 

Johann Straub kam als Lehrer noch vor dem ersten Weltkrieg nach Mamus- 
lia. Er war sehr beliebt und guter Freund zu jedermann. Er kannte keine 

Rassen und keinen Religionsunterschied. Auch die Baptisten schickten ihre 

Kinder zur Schule, obwohl in dem Kleinen Kathechismus kleine Unterschiede 
sind; das brauchten die Baptistenkinder jedoch nicht zu lernen. Aber bei den 
zehn Geboten, da machte er keine Ausnahme, auf die legte er ganz besonderen 

Wert. Ein Jahr vor dem ersten Weltkrieg durfte ich auch noch zu ihm in die 
Schule gehen. Nach Beendigung des Krieges, als er aus seiner Internierung ent- 

lassen wurde, kam er wieder nach Mamuslia. So war Johann Straub mein 
Lehrer, angefangen vom ABC-Schützen bis zur Konfirmation im Jahre 1922. 

Dann bekam er einen Ruf nach Cogealia. Johann Straub war ein Lehrer, wie 
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es sicher immer nur wenige unter der Sonne gibt. Ihm stand nur eine Stunde 

am Tage zur Verfügung, die nützte er aber voll und ganz aus in Religion und 

Rechtschreiben, denn er sagte sich, rechnen lernen wir in der rumänischen 

Schule. Er sparte auch nicht mit Hausaufgaben. Mir brummte manchmal der 

Kopf vor lauter Lernen. Von der rumänischen Schule her war es genau so. Ich 

kann mich noch sehr gut erinnern, wenn er sagte: „Kinder, was ihr jetzt lernt, 

wird euch einmal im Leben gut bekommen und ihr werdet es nicht bereuen, 

ihr werdet noch an mich denken.“ Und er hatte recht. Wir gingen immer sehr 

gerne zu ihm in die Sonntagsschule, da war es keinem langweilig. An jedem 

Sonntag und zu jedem gelesenen Text sagte er: „So, jetzt erzähle ich euch noch 

eine Geschichte“, und er konnte es immer so recht spannend machen. Man 

konnte wirklich kaum die Zeit erwarten, bis es wieder Sonntag war und man 

in die Sonntagsschule gehen durfte, um Geschichten zu hören, die er sich nur 

so aus dem Ärmel schüttelte. Noch haben wir ihn in Erinnerung, als er noch im 

besten Alter stand, groß, schlank, die hohe, breite Stirn, die strengen und doch 

gütigen Augen, das schwarze, leicht angegraute, nach rechts gescheitelte Haar, 

so erschien er jeden Tag im Unterrichtsraum, in der Hand eine Rute, die er 

aber nie mißbrauchte und jeden Tag wieder mit nach Hause nahm. 

Er war nicht nur Lehrer, er war auch ein tüchtiger Arbeiter und ein treusor- 

gender Vater. Er war auch ein sehr guter und trefflicher Dichter. Er brauchte 

zu Weihnachten kein Gedichtbuch. Für jeden machte er selbst ein bis zwei 

Gedichte, die nun mehr oder weniger schon in Vergessenheit geraten sind. 

So z. B.: „Willst du einst auf dieser Erden glücklich und zufrieden werden,“ 

oder „Weihnacht ist nun wieder da, und in unserer Dobrudscha ist es jetzt an 

manchen Orten etwas besser schon geworden“, oder an das Lied: „Am Ufer des 

Schwarzen Meeres ja, da liegt die schöne Dobrudscha, es wohnen Deutsche auch 

darin, denn wo kommt nicht der Deutsche hin?“ usw. 

Möge die Saat, die er unter uns Kindern damals vor mehr als vierzig Jahren 

ausgestreut hat, weiterhin gedeihen und Frucht bringen, auch nach seinem Tode 

noch. Diesen Nachruf sind wir ihm schuldig, ja, es ist sogar unsere Pflicht, die 

Erinnerung an ihn wach zu rufen. Er darf um keinen Preis in Vergessenheit 

geraten. Sollte jemandem von denen, die nicht mehr unter uns weilen, ein 

Andenken bewahrt werden, so ist es an erster Stelle unser Lehrer Johann 

Straub. Auch seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln soll es nicht vorenthalten 

werden, was ihr Vater, Großvater und Urgroßvater für uns war. 

Es sei mir gestattet, wenigstens eines seiner Gedichte, das wir gleich nach 

dem ersten Weltkrieg aufsagen durften, anschließend wiederzugeben. 

Zu M%eihnachten 1918 
Von Johann Straub 

„Weihnachten ist nun wieder da, Und es fehlt auch noch des weitern, 

und in unserer Dobrudscha an dem Schuhzeug und den Kleidern. 

herrscht jetzt überall viel Not, Man macht neue von alten Hosen, 

weil’s an Futter fehlt und Brot. die getragen einst die Großen. 
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Weil so teuer ist das Leder, 

macht sich Holzpantoffel jeder. 

Oft fährt nicht die Eisenbahn, 

und fängt sie zu fahren an, 

dann fährt sie zu solchen Preisen, 

daß es ist zum Haarausreißen. 

In den Weihnachtsfeiertagen 

wird man kaum nach Kuchen fragen, 

nicht nach Äpfeln und Rosinen, 

Nüssen, Quitten, Apfelsinen. 

Und auch von den süßen Feigen 

wird man gänzlich müssen schweigen. 

Und wenn so ein kleiner Bengel, 

wünscht sich eine Zuckerkrengel 

was man ihm nicht kann verdenken, 

doch man kann ihm keine schenken, 

weil der Zucker ist so teuer 

und so rar und knapp die Eier. 

In den Hühnernestern ist 

weiter nichts als Hühnermist. 

Ärgerlich ist dieses zwar, 

aber trotzdem wirklich wahr. 

Ja, in diesem schweren Winter 

hungern viele tausend Kinder, 

weil die Väter draußen schlafen, 

wo sie Kugeln tödlich trafen. 

Um den Sohn weint manche Mutter, 

manche Schwester um den Bruder, 

manche Frau um ihren Mann, 

den sie nicht mehr sehen kann. 

Denn er fiel in Feindesland, 

wo einst seine Truppe stand. 

Mancher reiche Millionär 

hat von seinem Gut nichts mehr, 

leidet darum große Not, 

weil ihm fehlt ein Stückchen Brot. 

Ja, ein Kaiser ward erschossen 

von den eignen Volksgenossen. 

Und ein König vom Balkan 

nur durch Flucht sich retten kann. 

Und ein andrer Balkankönig, 

bei dem fehlte nur ganz wenig, 

daß lebendig er verbrannt, 

worauf er verließ sein Land. 

Auch in Deutschland, wie zum Hohne, 

fehlt die einst so stolze Krone, 

weil der Kaiser, wie bekannt, 

fliehen mußte nach Holland. 

So könnt man noch manches schildern, 

denn von solchen Schreckensbildern 

ist die jetz’ge Zeit so reich; 

hoch und niedrig sind sich gleich. 

Drum wünsch ich zur Weihnachtszeit: 

Behüt Euch Gott vor weit’rem Leid, 

Gott schenk Euch zu jeder Zeit 

fröhliche Zufriedenheit.“ 

So wie dieses Gedicht von Johann Straub, das er für uns Schulkinder gemacht 
hatte, so hat er viele andere geschrieben und die Zahl seiner Zeitungsberichte 
geht weit über tausend. 

Im folgenden sei auch über Mamuslia teilweise nach Straub etwas gebracht: 

Nachdem durch den Russisch-Türkischen Krieg von 1877, an dem auch die 
Rumänen unter der Führung König Karls I. teilgenommen hatten, die Türken 
ihre Herrschaft über die Dobrudscha verloren, wurde dieses Gebiet mit Rumänen 
aus dem Altreich besiedelt. Auch deutsche Kolonisten aus Bessarabien kamen 
und wurden angesiedelt. Auch Atmageaer und Ciucurovaer (Norddobrudscha) 
zogen weiter nach dem Süden und ließen sich in Mamuslia nieder. Schon vor der 
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Landzuteilung kamen etliche her und săten im Herbst 1892 Weizen, um fiirs 

nächste Jahr eigenes Brot zu haben. Im Frühjahr des nächsten Jahres waren es 

dann etwa zwanzig junge Familien bzw. Eheleute und ließen sich dort nieder, 

beiderseits eines breiten grünen Tales. 

Von den Gründern Mamuslias kann ich folgende Namen erwähnen: Jakob 

Adam, Karl Bayer, Johann Dietrich, Franz Frank, Andreas Hinz, Karl Klein, 

Gottlieb Kraus, Johann Kühn, Christian Kühn, Georg Martin, Ferdinand Ponto, 

Wilhelm Ponto, Christian Rust, Daniel Rust, Mehrer, Mayer und noch einige 

andere. 

Da fanden sie aber keine Paläste vor, sondern ein paar türkische Ruinen von 

Lehmhütten, die dann mit Brettern und Zeug notdürftig wind- und wetterdicht 

gemacht wurden. Das war anfangs Unterkunft für Mensch und Tier. 25 Hektar 
Land wurden jedem zugeteilt, aber die Zugkraft war anfangs noch so schwach, 

daß nicht das ganze Land gleich bebaut werden konnte, obwohl die Leute sich 

gegenseitig halfen. 

1894 wurde dann der Ortsplan festgelegt, vermessen und verlost. Fleißig, stolz 

und unermüdlich legten sich dann unsere Pioniere ins Zeug und fingen an, Häuser 

zu bauen. Vorher mußten die Steine an den Felsen gebrochen und herangeschafft 

werden. Bald entstand dann das richtige Mamuslia. Eine gerade Dorfstraße mit 
zwei Reihen schöner Häuser, ein Muster für die ganze Umgebung. Ein großes 

Glück, daß die Türken gute Brunnen mit gesundem, frischem Quellwasser hinter- 

ließen. Manche dieser Brunnen waren mit größter Kunst durch 25—30 m Felsen 

gehauen. 

Im ersten Jahre der Ansiedlung blieb der Ernteertrag nur sehr schwach, trotz 
der großen Mühe und Anstrengung. Aber der Erfolg des zweiten Jahres bezahlte 

auch den Schweiß des vergangenen Jahres. Für Heu war gesorgt. Gras wuchs in 

rauhen Mengen. Jeder konnte mähen, wo er wollte und soviel er konnte; somit 

war nicht nur der eigene Bedarf gedeckt, es konnte dann auch noch im Frühjahr 
ein Teil für gutes Geld umgesetzt werden. So liegt nun das schmucke Dörflein 

wenige Kilometer von der bulgarischen Grenze entfernt. Bis in die Kreisstadt 

Konstanza waren es nicht weniger als 60 Kilometer. Und jeder Bedarf an Geräten 
für Küche, Haus, Hof und Feld mußte von dort eingekauft werden. Das war nicht 

immer sehr leicht. Es blieb den Bauern nichts anderes übrig, als ihre landwirt- 

schaftlichen Erzeugnisse in Konstanza abzusetzen und dafür dann das Nötige ein- 
zukaufen. Die Leute, die heute schon längst den Wanderstab hinlegten, waren 

damals noch jung und lebensfroh und haben den 60 Kilometer staubigen Land- 
weg ganz vergnügt zurückgelegt. Den Pferden und dem Schnaps zuliebe wurde 
an manchem Gasthaus Halt gemacht und eins getrunken. Auch die armen Tiere 
wußten schon Bescheid. Auf dem Heimweg ging es manchmal um die Wette, und 

die lange Strecke war dann in wenigen Stunden zurückgelegt. Da noch kein Auto 

und kein Zug vorhanden war, mußten auch die Lehrer und Geistlichen per Fuhr- 

werk abgeholt werden. 

Einmal traf es zum Beispiel den Karl und den Gottlieb, einen Berliner Lehrer 

mit seiner Frau von Konstanza abzuholen. Diese beiden hatten eine besonders 

trockene Leber und sagten dem Branntwein gerne zu. Da es nun Winter war, 

spannte jeder seinen besten Läufer vor den Schlitten und los gings, Konstanza zu. 

Als am anderen Morgen die Rückreise starten sollte, mit dem Berliner und seiner 

Frau, da zogen sie es vor, erst noch eins zu trinken. Als sie dann genug hatten, 

bestiegen sie ihren Schlitten und versicherten den Leuten: „Wir sind die beiden 

vornehmsten Männer aus Mamuslia“. Auch ihre Pferde wußten Bescheid. Sie 
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wurden aber solange im Zügel gehalten, bis sie die Stadt hinter sich hatten. Jetzt 

wurde den Pferden vorne der freie Wille und hinten keine Ruhe gelassen. Der 

Schnee spritzte den Leuten ins Gesicht und der Schlitten wurde hin und her 

geschleudert. Der Lehrer und seine liebe Frau hielten sich aneinander so fest sie 

nur konnten. Zum Unglück ging es noch durch einen Graben, es gab einen Ruck, 

und die beiden Passagiere lagen im Schnee. „O“, jammerte die arme Frau, „lieber 

Mann, wo kommen wir hin, wenn diese beiden die Vornehmsten aus ihrem Ort 

sind, wie mögen dann erst die andern sein?“ Zum großen Glück hatten die Fuhr- 

männer bald bemerkt was geschehen war, drehten um und halfen den beiden 

wieder aufzusteigen. Bald war die große Angst überstanden, denn als sie ins Dorf 

kamen, stellten sie fest, daß es in Wirklichkeit gar nicht so schlimm war, wie sie 

es sich vorgestellt hatten. 

Unsere ersten Pioniere haben wirklich etwas geleistet. Erstens die notdürftige 

Unterkunft, dann mußte der schwere mit Hahnfuß bewachsene Boden aufge- 

rissen werden, dann Häuser bauen, Stallungen usw. Dann eine Mauer rings um 

den Hof. Und sie ließen es sich auch nicht nehmen, eine Kirche mitten im Dorfe 
zu errichten; auch die wenigen Baptisten schreckten nicht zurück, sich ein Bethaus 
zu bauen, wozu ein Baptistenbruder ein Stück seines Gartens zur Verfügung 

stellte. Die rumänische Volksschule wurde erst im Jahre 1914 gebaut. 

Für jedes deutsche Kind war es Pflicht, die rumänische Schule zu besuchen und 
zwar den ganzen Tag. Eine Stunde blieb für den deutschen Unterricht übrig. 

Deutsche Lehrer kamen und gingen. Einer der bekanntesten in den ersten Jahren 

war Johann Straub, der vor dem ersten Weltkrieg und nachher bis 1922 in 

Mamuslia wirkte. 

Aus dem Leben meiner Eltern 

Von Wilhelm Kühn, Mamuslia 

Christian Kühn, geboren am 16. Januar 1871 in Atmagea, ist der Sohn des 
Johann und seiner Ehefrau Christine, geborene Martin. Sein Vater, geboren im 

Jahre 1812 in Polen, ist 1888 in Atmagea gestorben. Seine Mutter, geboren im 

Jahre 1820 in Rußland, gestorben 1897 in Atmagea. Sein Vater war einer von 
den Ersten, die Atmagea mitgründeten. Sein erstgeborenes Kind Johann soll 
angeblich auch das erste Kind von Atmagea gewesen sein. Als die Türken im 

Jahre 1877 vertrieben wurden, war mein Vater sechs Jahre alt. Er durfte nur 
kurze Zeit die Volksschule besuchen, an der damals Lehrer Horn tätig war. 

Schon als junger Knabe mußte er fest mithelfen den Wald zu roden, um das 

Land urbar zu machen. Im Jahre 1893 schloß er die Ehe mit Marie Hildebrandt, 

Tochter des Johann und seiner Ehefrau Luise, geb. Littau. Meine Mutter wurde 

am 7. 10. 1874 auf einem Donauschiff bei Ismail geboren, als ihre Eltern von 

Bessarabien nach der Dobrudscha umsiedelten. Ihr Vater, Johann Hildebrandt, 

ist im Jahre 1842 in Arzis, Bessarabien, geboren, gestorben am 8.3.1920 in 

Mamuslia. Ihre Mutter Luise, geboren am 21. 12. 1849 in Arzis, Bessarabien, 

gestorben am 30. 8. 1929 in Mamuslia. 

Meine Mutter wurde mit ihren anderen Geschwistern in Tariverde unter 
armseligen Verhältnissen aufgezogen. Ihr Vater, der bekanntlich ein sehr 
tüchtiger Arbeiter im Steinbruch war und dabei auch gut verdiente, vertrank 

meistens seinen Verdienst, so daß für seine Familie nicht viel übrig blieb. Aus 

diesem Grunde durfte meine Mutter auch nicht oft zur Schule gehen, sondern 
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mußte auch schon in ihren jungen Kinderjahren als Kindermädchen nach Kon- 

stanza dienen gehen. Als sie dann größer wurde, mußte sie weiter dienen und 

zwar bei den größeren Bauern in Tariverde. 

Als junge Eheleute wohnten sie kurze Zeit in Atmagea. Da gerade um jene 

Zeit 25 ha Land vom rumänischen Staat zur Ansiedlung entlang der bulga- 

rischen Grenze angeboten wurden, zogen sie im Jahre 1893 hinauf nach Mamus- 

lia. 

Eine zerfallene türkische Bude wurde notdürftig hergerichtet, die mußte 

vorübergehend als Unterkunft dienen. Sie bekamen das versprochene Land und 

nun ging es hart ans Werk. Das Land war meist von dem strengen Hahnen- 

fuß bewachsen, das konnte die ersten Jahre nicht gleich alles bearbeitet werden, 

aber die Steuern waren gleich zu zahlen. Wenn aller Anfang schwer ist, so war 

es für meine Eltern doppelt schwer. Mein Vater mußte noch seinen Militär- 

dienst ableisten und zwar als „Dorobant cu schimb“, der damals als Grenz- 

schutz diente. An Arbeitskräften fehlte es auch meistens. So spannten sie mit 

ihrem Nachbar zusammen und halfen sich gegenseitig. 

Dann wurde auch im Laufe der ersten Jahre der richtige Dorfplan angelegt, 

die Hofplätze vermessen und ein jeder fing an zu bauen. Und so entstand dann 

ein nagelneues, schönes Dorf, ein Muster für die ganze Umgebung. So waren 

nun meine Eltern bei den ersten Pionieren mit dabei, bei der Gründung von 

Mamuslia. Heute ist darüber leicht zu schreiben, aber damals kostete die Land- 

wirtschaft und das Bauen viel Sorge und große Mühe. Dazu noch die vielen 

kleinen Kinder. 

Eines Abends kam mein Vater von Cara-Omer heim und brachte so eine 

dreifarbige Amtsbinde mit nach Hause. Als meine Mutter die sah, fing sie gleich 

an zu schimpfen. Mein Vater hatte sich nämlich das Amt eines Ortsvorstehers 

aufhängen lassen. Dann war er als sogenannter Delegat tätig und hatte für das 

Wohl des Dorfes zu sorgen. Dann wurde im Dorfe ein Stall gebaut für Staats- 

hengste. Dazu war die Kirche und die Kirchenmauer zu machen, da war er mit 

Ärger versorgt, denn diese Bauten forderten allerhand Fronarbeit, für die er 

auch noch dazu als Kirchenvorstand zu sorgen hatte. 

Im Jahre 1896, nach dem plötzlichen Tode von Gottlieb Jesse, war er Kirchen- 

vorsteher geworden. Er fuhr dann mit dem Lehrer nach Kronstadt, das damals 

zu Österreich-Ungarn gehörte, um für den Kirchenbau zu kollektieren. Geld 

bekamen sie keines, nur die Reise wurde ihnen ersetzt, aber sie brachten uns 

Kindern zwei Bücher mit, die uns große Freude machten: Der gestiefelte Kater 

und das Schlaraffenland. 

So manchesmal mußte mein ältester Bruder, der selbst noch jung und etwas 

schwach gebaut war, sehen, wie er zuhause die Aufgaben alleine meisterte. Es 

gab im Dorfe weder ein Rast- noch ein Gasthaus, so daß meine Eltern zu den 

vielen Kindern auch noch mit Fremdenbesuch seitens der Behörde reichlich 
versorgt waren. Ob es nun der Prefekt von Konstanza oder der Subprefekt von 

Mangalia oder der Primar oder Notar, Casier comunal, Perceptor oder Gendarm 

war, alles kam zu uns ins Haus, so daß es manchmal mehr als genug für meine 

Mutter war. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir als Kinder abends so man- 

chesmal zusammengefaßt zu Verwandten gehen mußten, weil in unseren Betten 

andere Leute schliefen. Auch ist es mir noch gut in Erinnerung, wie sich mein 

Vater ans Hoftor stellte und mit seiner Trillerpfeife den Wächter herbeirief. 

Der mußte dann immer die betreffenden Leute rufen, die gerade von den 

Herren benötigt wurden. 

Nicht selten war unser Wohnzimmer kein Wohnzimmer mehr, sondern ein 

Gerichtssaal. Der alte Mosch Pavel kam des öfteren, seinen Sohn zu verklagen: 
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„lar m’a bătut Mitrus“. Das ging nicht nur bei Tag so, auch bei Nacht wurde 

er des öfteren gestört. Einmal war es der alte Atanasiu. der mal überge- 

schnappt war, der kam in der Nacht ans Fenster, weckte meinen Vater, um 

ihm den schönen Sternenhimmel zu zeigen. Meinem Vater graute es, hinaus zu 

gehen und schickte meinen großen Bruder, der brachte ihn wieder fort. Ein 
anderesmal war es sein Schwager Timosenco, der als Feldschütze einen Schäfer 
in Notwehr erschossen hatte und bat um einen guten Rat. In derselben Nacht 

kam auch das Auge des Gesetzes in Form von Gendarmen, und mein Vater 

mußte aufstehen und mitgehen und Timosenco wurde verhaftet und mitge- 

nommen. 

Ich kann mich auch erinnern, daß unsere Sommerküche sogar als Gefängnis 

diente. Einmal war drinnen einer eingesperrt, der hatte Harbusen gestohlen 

und trug sie im Busen; er durfte sie aber behalten. — Ein andermal kam eine 

junge Frau an, als wir gerade beim Frühstück saßen. „Bei Euch trifft man es 

ja gerade gut an“, sagte sie. „Komm’, kriegst auch etwas, setz’ Dich her“, for- 

derte sie mein Vater auf, „Ich brauche nichts, ich habe vom Riffel schon genug 
bekommen“, erwiderte sie. Die Frau hatte kein schlechtes Mundwerk, und ihr 

Nachbar war manchmal anderer Meinung und so kam es zu Tätlichkeiten. Der 

oder die Leidtragende kamen dann klagen. — Für uns war das immer inter- 

essant, für Vater aber nicht so sehr, da ja meistens so ziemlich jeder recht 

hatte. Nun aber das richtige Urteil finden, war nicht immer leicht. 

Im Sommer war es dann in dieser Beziehung etwas besser. Es wurde einfach 

ein Tisch ans Hoftor gestellt für die Beamten. Die andern nahmen Platz auf 

der Hoftorbank im Schatten grüner Akazienbäume. Das nur nebenbei. Aber 

daraus ist zu sehen, daß ein Amt zu besitzen, nicht viele Vorteile hat. 
Mein Vater war bestrebt, neben seinem Ackerbau auch noch Viehzucht zu 

betreiben. Auf schöne Pferde legte er ganz besonderen Wert. Bei einer Aus- 

stellung in Konstanza bekam er einmal 100 Lei. Das war damals sehr viel Geld. 

König Karl I., der selbst nach Konstanza gekommen war, reichte ihm die Hand 

und unterhielt sich ein wenig mit ihm in deutscher Sprache. Das gab dann ein 

gewisses Ehrgefühl. 

Unsere Flucht 

Im ersten Weltkrieg hatten wir das große Glück, unsern Vater bei uns be- 

halten zu dürfen. Er brauchte nicht einzurücken. Es ging alles kopflos durch- 

einander und niemand wußte, was werden sollte. Das russische Militär zog 

sich planmäßig zurück und die Kanonenmusik kam immer näher. Dann hieß 

es auf einmal, das Dorf muß geräumt werden. Wir waren schon darauf vorbe- 

reitet. Zwei Wagen waren aufgeladen, die besten Pferde hatte man uns genom- 

men. Es wurden die Wagen hintereinandergebunden, die drei letzten Pferde 

vorgespannt, es war um die Mittagszeit. Die Dampfnudeln waren inzwischen 

fertig geworden, das warme Brot aus dem Ofen gezogen, die Mulde voll Brot, 

den Kessel mit den heißen Dampfnudeln auf den Wagen gestellt, die Kühe 

hinten ran gebunden. Mein Vater hatte Vorsorge getroffen und ließ die Mast- 

schweine ein paar Tage vorher raus, um sich ein bißchen verlaufen zu können, 

die wurden auch aus dem Hof getrieben und der ganze Flüchtlingszug setzte 

sich in Bewegung. Am Ende des Dorfes wurde noch einmal Halt gemacht, in 

der Hoffnung, vielleicht dürfen wir doch bleiben. Als wir aber unsere Dampf- 

nudeln auf der grünen Wiese verzehrt hatten, und der Befehl immer noch nicht 

widerrufen worden war, da mußten wir weiterziehen. Unsere schönen Mast- 
schweine, die von dem strengen Befehl nichts wissen wollten, machten nur ca. 

zwei Kilometer mit, dann verschwand eins nach dem andern in den hohen Mais- 

feldern, und fielen dem nachfolgenden Militär zum Opfer. Unser Trauermarsch 
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ging über Kobadin, Alacap nach Horoslar, wo wir uns auf kurze Zeit nieder- 

ließen. An Konstanza gings links vorbei und wir kamen nach Cogealia. Da kam 

uns ein freundliches Mädchen entgegen und lud uns ein, bei ihnen aufzufahren. 

Das ließ sich mein Vater nicht zweimal sagen, und wir landeten auf dem Hofe 

der Witwe von Ludwig Moser. Die Front kam immer näher. Dort mußte auch 
mein Bruder Johann als Rekrut einrücken. Mein Vater fühlte sich dort un- 

sicher. Weil man den Verlauf der Front nicht voraussehen konnte, und die 

Sehnsucht nach der alten Heimat immer größer wurde, entschloß er sich, nach 

Atmagea zu ziehen. Er dachte bei sich, wenn es brenzlich werden sollte, so 

bietet der große Wald Schutz genug, um sich darin zu verstecken. Und so zogen 

wir nach Atmagea, zu seiner Schwester Susanne Krause. Es war so wie überall, 

die Männer, die noch zuhause waren, wurden von zurückziehenden Truppen 

mitgenommen, ihnen den Weg zu zeigen, und so mancher kam nicht wieder. 

So war mein Vater noch einer von den wenigen, die daheim waren, aber da- 

heim war mein Vater selten, denn überall, wo die Frauen mit dem Militär 

nicht mehr fertig wurden, da riefen sie meinen Vater. Obwohl er als Zivilist so 

gut wie nichts zu sagen hatte, gelang es ihm doch manchmal, sich mit Hilfe der 

Offiziere durchzusetzen. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir selbst einmal 

in Lebensgefahr waren: Frauen mit Kindern hatten sich meist aus Furcht vor 

den Soldaten, mehrere Familien zusammen, in einzelne Häuser begeben. So 
waren auch wir drei Familien in einer Stube beisammen. Der Hausflur stand 

voll mit Soldaten, denn draußen war schlechtes Wetter. Da wollte eine der 

Frauen verstanden haben, heute abend wird das ganze Haus ausgeschlachtet. 

Dann wurden wir alle gut angezogen, gut gestiefelt, in zwei Reihen aufge- 

stellt und die Türen verriegelt. Dann hieß die Parole, wenn sie aufbrechen, 

dann stürmen wir hinaus und retten uns ins Pastorat. Auf einmal klopfte 
es an der Türe und wir zuckten zusammen. Dann meldete sich mein Vater 

draußen. Als er hereinkam und uns alle so sah, fragte er: „Na, was ist denn 

hier los?“ Da sagten die Frauen, daß sie uns schlachten wollen. „Aber nein“, 

sagte er, „gar nichts passiert uns, zieht euch aus und legt euch schlafen.“ Durch 

das Trostwort unseres Vaters fiel mir damals ein ganz schwerer Stein vom 

Herzen. Die Front kam immer näher und ging auch langsam vorüber. Dann 

waren die Türken da. Alles jubelte und weinte sogar vor Freude, aber es 

wurde nicht besser. Im Gegenteil, wir waren sehr enttäuscht. Und da. mein 

Vater ein paar Brocken türkisch sprechen konnte, wurde er wieder dauernd 

weggerufen. Von unsern zwei Wagen hatten wir noch einen halben behalten. 

Ein komplettes Fuhrwerk nahmen die Russen mit, von dem älteren wurden 

zwei Räder gestohlen. Nun saßen eines Tages meine Eltern da und weinten 

bittere Tränen, weil nun alles weg war. Da bekam mein Vater eines Tages ein 
Pferd von den Türken geschenkt. Ein paar Tage später konnte er sich noch 

einmal einen Schimmel für zehn Lei kaufen. Jetzt waren wir froh, wieder zwei 

Pferde zu besitzen. Diese Freude war aber nur von kurzer Dauer. Türkische 

Soldaten kamen und nahmen beide wieder fort. Wohl hatte mein Vater seine 
Not einem türkischen Feldwebel geklagt, mit dem er sich inzwischen befreun- 

det hatte, dieser aber, anstatt schnell einzugreifen, ließ sich Zeit. Bis sie dann 
hinaufkamen, war ein Pferd bereits angespannt, und das gaben die Soldaten 

nicht mehr her. Das andere war hinten angebunden, das bekam mein Vater 

wieder. Wieder daheim 

Ein paar Tage später konnte mein Vater wieder eins kaufen für fünfzig Lei. 

Zwei Wagenräder wurden geborgt, die Sachen aufgeladen und wir konnten 

uns auf den Heimweg machen mit allen, die nach Atmagea geflüchtet waren. 

Ich möchte die Heimfahrt hier nicht mehr beschreiben, die Hauptsache war, 
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wir kamen wieder heim. Ich hörte 
meinen Vater sagen, wenns noch ein- 

mal Krieg gibt, flüchten wir nicht 
mehr und wenn sie uns erschießen. 
Meine zwei ältesten Brüder kamen 

Gott sei Dank auch wieder heim und 

es renkte sich so langsam wieder 

alles in die richtigen Bahnen ein. 

Wir Kleinen wuchsen heran und 

unsere Eltern hatten es nicht mehr 

so schwer, aber dabei wollten sie 

immer noch sein. Mein Vater war 

immer noch der, der den Ton angab. 

Und wenn er bloß aufs Feld kam 
und sah, ob der Pflug gut geht, dann 

ging er wieder heim. Die Ämter, die 
er inne hatte, waren: Von 1896 bis 

1909 war er Kirchenvorsteher (Orts- 

vorstand). Mamuslia war keine selb- 

ständige Gemeinde, sondern gehörte 
zuerst zu Caraomer und dann zu 

Docuzaci. Von 1918 bis 1924 wieder 
Delegat und von 1926 bis 1938 Kura- 

tor der evangelischen Gemeinde. Er 
hatte also immer ein Amt inne. Nach 

dem Kriege war es aber nicht mehr sowie der jüngste Sohn Gustav 

so schlimm mit den Ämtern; denn 

wir Kinder waren schon alle aus dem Gröbsten heraus. Dann stand an 

den langen Winterabenden unser Tisch mitten im Zimmer. Die großen Mäd- 

chen mit ihren Handarbeiten und die, die noch Schüler waren, mit ihren 

Aufgaben beschäftigt und saßen um den Tisch herum, auf dem eine große 

Petroleumlampe brannte. Der Vater saß, wenn er gerade zu Hause war, am 

Ofen und rauchte seine Zigarette. Mutter verstand es gut, schöne Geschichten 

zu erzählen. Sie las nämlich sehr viel und sehr gerne. Wenn wir Kinder schon 

längst schliefen, saß sie immer noch mit einem Buch am Tisch. Das tat sie auch 

später noch, bis in ihr hohes Alter hinein. Wie ich schon erwähnte, konnte sie 

als Kind nicht zur Schule gehen, und so lernte sie das Lesen und Schreiben 

erst, als ihre ersten Kinder zur Schule gingen. Wenn nun diese ihre Aufgaben 

zu Hause machten, lernte sie alles immer mit. 

Zu Hause waren wir 14 Geschwister: Vier Schwestern und zehn Brüder. Die 

Töchter leben heute noch alle. Drei Söhne gingen den Eltern noch als kleine 

Kinder im Tode voran, zwei Söhne kehrten aus dem zweiten Weltkrieg nicht 

mehr zurück, und der zweitälteste starb inzwischen in Zaberfeld im Alter von 

knapp 60 Jahren. So sind wir heute noch 8 Geschwister am Leben. Dazu 

kommen die 40 Enkel und 31 Urenkel der Eltern. \ 

Verlust der Heimat 

Mit der Umsiedlung 1940 war er nicht so sehr einverstanden, denn er sagte 

immer, der Krieg ist noch nicht gewonnen und wir gehen ins Ungewisse. Er 
kam nach Mährisch Kromau ins Lager, wo er zwar Gesellschaft genug hatte, 

sich aber auf die Dauer nicht wohl fühlte. Er stellte den Antrag, im Warthe- 

land zu siedeln, was ihm auch gelang. Er wurde in Leonja, Kreis Turek, mit 

meinem jüngsten Bruder angesiedelt. Mein Bruder mußte einrücken und er 
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wirtschaftete mit Polenarbeitern von 1942 bis 1945. Im Januar mußte er in der 
großen Kälte zum zweiten Male flüchten. Diesmal war es aber noch schlimmer 

als das erstemal. Sie wurden von den Russen eingeholt und ausgeplündert. 
So mußten nun die alten Leute zu Fuß auf der Landstraße weiterwandern, 
mußten hungern und frieren. Meine Mutter wurde krank und wäre auf der 

Flucht beinahe gestorben. Mein Bruder Gottlieb, der als Schwerkriegsbe- 

schädigter entlassen war, wohnte seinerzeit in Schleswig-Holstein. Er holte sie 

und nahm sie zu sich ins Haus. Als sich dann der ganze Sturm etwas gelegt 

hatte und sie erfuhren, daß ihre andern Kinder alle in Württemberg wohnten, 

packte sie die Sehnsucht, auch hierher zu kommen. Es gelang mir auch im 

Laufe der Zeit, in Ottmarsheim ein Zimmer aufzutreiben und ließ sie dann zu 

mir kommen. 

Nach vier Jahren bekam ich in Heutingsheim ein Siedlungshaus. Und ich 

nahm sie auch mit nach Heutingsheim. Im Jahre 1952 trat dann mein Vater 

seine letzte Reise an und zwar die in die Ewigkeit, im Alter von einundachtzig 

Jahren. Meine Mutter war immer noch nicht am Ziel. Sie zog weiter und zwar 

nach Auenstein zu meiner Schwester Pauline. Sie lebte dort noch vier Jahre 

und starb auch im Alter von einundachtzig Jahren. Sie haben beide das bib- 

lische Alter erreicht und sogar überschritten. Des Menschen Leben währet 

siebzig, wenns hoch kommt so sinds achtzig Jahre und wenn es köstlich gewe- 

sen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und das kann man von meinen 

Eltern wohl sagen. 

Und nun die Familiengeschichte in Versform: 

Als mein Großvater meine Großmutter nahm 

und aus Bessarabien in die Dobrudscha kam, 

da zogen sie in einen finsteren Wald, 

denn sonst ward ihnen nirgends ein Aufenthalt. 

Hundertundelf Jahre sind es bis jetzt, 
die Dobrudscha war damals von Türken besetzt. 

Es kamen die Leute von ferne und nah 

und hießen ihr Dorf nach dem Walde Atmagea. 

Im türkischen Lande, bei türkischem Geld, 

kam dann mein Onkel als erster zur Welt. 

Mein Vater dagegen nach ein'm Vierteljahrhundert, 

als siebentes Kind, das war damals kein Wunder. 

Sie pflanzten und bauten auf türkischer Scholle, 

da kriegt sich der Ruß’ mit dem Türk’ in die Wolle. 

Bei Plevna blutet der Türk’, weil Rumänien half mit, 

und aus war gesungen das türkische Lied. 

Der Rumäne blieb Sieger und mit freigebiger Hand 

verteilt er seinen Untertanen türkisches Land. 

So zogen denn damals ganz kühn und ganz keck, 

auch Vater und Mutter von Atmagea weg. 

Sie siedelten im Süden, wo die Sonne so heiß, 

wo wuchsen die Harbusen und reifte der Mais. 

Sie bebauten die Äcker mit Weizen und Korn 
und aus der wilden Steppe verschwand der Dorn. 

Sie pflanzten den Weinberg und bauten ihr Haus, 

mit der Zeit schauten vierzehn Kinder heraus. 

Sechs sind gestorben, nur acht sind noch da, 

doch keines lebt mehr in der Dobrudscha. 
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Friedrich Sandau 
Von Johann Straub f 

Mit dem am 28. Juni 1930 in Cogealac verstorbenen Friedrich Sandau ist eine 
der markantesten Persönlichkeiten der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde 
dieses Dorfes aus dem Leben geschieden. Er war ein echter Schwabe, welcher ein 
warmes Herz für sein deutsches Volkstum, für Kirche und Schule hatte. Schon 
als in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts das erste Bethaus in Cogealac 
erbaut wurde, war der Verstorbene ein Mitglied der Baukommission. Rund 
25 Jahre diente er der Gemeinde als Kirchenvorstand in aufopfernder Weise. In 
diese Zeit seiner Amtstätigkeit fällt auch der Bau’ der neuen Kirche, die im 
Jahre 1908 eingeweiht werden konnte. Oft mußte er, wenn die Arbeit drängte, 
selbst tätig eingreifen. Pfarrer und Lehrer, die bekanntlich oft einen schweren 
Stand hatten, fanden in ihm stets einen Berater und Helfer. 

Sein äußerer Lebensgang ist kurz folgender: Friedrich Sandau ist am 25. Juli 
1854 in der deutschen Kolonie Katzbach in Bessarabien geboren. Im Alter von 
20 Jahren kam er als lediger Bursche in die damals noch türkische Dobrudscha, 
weilte vorübergehend im Dorfe Katalui, wo er mit Justine Kern den Bund fürs 
Leben schloß, welche über 50 Jahre Freud und Leid mit ihm teilte. Im Jahre 1875 
siedelte er mit seinem Schwiegervater August Kern nach Cogealac über, wo 
dieser im Verein mit Johann Straub und Adam Burgemeister die neue deutsche 
Kolonie Cogealac gründeten. Von seinen 12 Kindern betrauern ihn 7 Kinder, 
33 Enkel und 20 Urenkel zusammen mit der Gemeinde Cogealac. Ehre seinem 
Andenken und Friede seiner Asche! 

Friedrich Sandau — mein Freund 

Von Erich Darsow, Joachimsthal 

Als ich ihn vor vielen Jahren in der Dobrudscha kennen lernte, war er schon 
recht alt. Er war hager, ging immer leicht gebückt und hatte schon damals viele 
Runzeln im Gesicht. Wenn er in der Winterszeit in seinem alten Wagenpelz vor 
uns stand, war er gewiß keine Schönheit. Dennoch wies sein Gesicht, zumal im 
Profil gesehen, feine, charaktervolle Züge auf. Ja, das war er — ein Charakter! 
Unter den vielen tüchtigen deutschen Bauern in der Dobrudscha gilt er mir als 
der treueste. Ich wüßte nicht, daß er mich je enttäuscht hätte. Es waren aber nicht 
nur persönliche Beziehungen, die uns verbanden; es war noch mehr — die 
Freude an unsrer evangelischen Sache, die uns zusammenhielt. Immer war er 

guten Willens, die Säule seiner Gemeinde. „Der alte Sandau wirds schon 

machen“, so hieß es. . 

In seiner guten Stube hângen noch heute die Kaiserbilder vom Jahre 1888. 

Merkwürdigerweise haben sie trotz der Drangsalierung der Rumänen den Krieg 

überdauert. Unter ihnen die Sprüche: Danket dem Herrn — Befiehl dem Herrn 

deine Wege — So pietätvoll war er. 

Es ist ja ein einfacher Weg, den dieser alte Bauer gegangen ist. Er war voll 

Mühsal, Sachlichkeit und Glauben. Manchmal, wenn das Kirchbaukomitee nach 

langer Verhandlung gegangen war, saßen wir noch eine Stunde beisammen. Er 

holte dann von seinem Besten — o, er besaß vor dem Kriege einen stolzen Wein- 

garten. Dann erzählte er. Er steckte voll von Geschichten. 
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Als er im Jahre 77 aus Bessarabien auswanderte, gab ihm sein Stiefvater eine 

Mahnung mit auf den Weg, wie ich für einen Bauern noch keine bessere gehört 
habe — „Du gehst jetzt allein in die Fremde! Da gebe ich dir einen dreifachen 

Rat. Zuerst — nie alles Getreide verkaufen! Manche lassen sich dazu verführen, 

dann aber kommt die Teuerung. Sodann — beim Pferdehandel nie Pferde und 
dazu noch Geld nehmen — dann hast du die schlechtern eingetauscht; sondern 

Pferde nehmen und dazu noch Geld geben, damit du die besseren bekommst. 

Drittens — nie alles Geld ausgeben, sondern immer etwas zum andern legen?“ — 

Nach ein paar Jahren treffen sie sich. — „Hast du meinen Rat befolgt?“ — „Eins 

und zwei ja, aber mit dem dritten ist’s mir nimmer recht geglückt!“ — Der Alte 

lachte. Er hat über 60 Kinder, Enkel und Urenkel und keines leidet Not. 

Die Empfindung für den Wert von Ordnung und Sitte auf kirchlichem und 
weltlichem Gebiet ist ihm in seiner Jugend eingeprägt worden. Er empfindet es 

schwer, daß die staatlichen Verhältnisse der Gegenwart nicht dem deutschen 

Rechtsbewußtsein entsprechen, und ein System von Unredlichkeit über dem 

Lande liegt, daran alle Bemühungen der Patrioten zu schanden werden. „Man 

zahlt Steuern, aber nirgends ist ein Fortschritt. Man kann zu niemandem Ver- 
trauen haben!“ — Auch die kirchlichen Zustände genügen ihm nicht. Einst in 

Rußland — das waren Zeiten —. „Da war ein Vorsteher in Katzbach, der hat mich 

manchmal angehalten — du, sei ordentlich! — Er hatte eine Garde von jungen 

Leuten gebildet. Bisweilen schickte er uns bei Nacht aus — Sie sind mir dort an 

einer Stelle zu laut! Sorgt für Ruhe! Wer nicht folgt, nehmt ihn, haut ihn 

durch!“ — Am Sonntag hielt er manchmal Ausschau, ob die Leute zur Kirche 

gingen. Oh, er wußte Bescheid! Er bestellte sich die Faulen — „Wo warst du heut 

vormittag?“ — Und wenn die Auskunft nicht genügte: „Nun bleibe hier den 

Nachmittag über und denke über deine Pflichten nach!“ Es war eine schöne Zeit 

in Rußland! 

In der Dobrudscha kam als erstes im Jahre 78, nachdem die deutschen Ansied- 

ler in Koschelak kaum ihre Häuser gebaut hatten, der Türkenkrieg. Als damals 

die Tscherkessen zurückflüchteten, weil ihnen der russische Strang nicht paßte, 

nahmen sie von ihren deutschen Freunden mit, was irgendwie transportabel war. 

Den Rest verwüsteten sie, schnitten in ihrer Torheit den Bauersfrauen die Betten 

auf und streuten die Federn in den Wind. Damals wollte mein Freund Sandau 

besonders klug sein. Weil er fürchtete, die Pferde einzubüßen, schlug er ihnen 

Nägel in die Hufe, „bis ins Leben“, so daß sie hinkten. Nach dem Abzug der 

Tscherkessen befreite er die Tiere wieder. Aber er hatte sich verrechnet — plötz- 

lich brauste ein letzter Reiterschwarm durchs Dorf, und alle Pferde waren hin. 

Das ist übigens nicht das einzige Mal gewesen. Vor zwei Jahren gingen dem 

Alten in kurzer Zeit 16 Tiere an einer Seuche zu Grunde. Er erzählte das so ruhig 

und gleichgültig, als ob es ihn selbst nichts anginge. „Was haben Sie da gesagt?“ 

fragte ich. Über sein altes Gesicht flog ein heller Glanz. — „Ich habe gesagt, was 

Hiob sagte — der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des 

Herrn sei gelobt — — — Sehen Sie, es geht schon wieder aufwärts!“ 

Sie haben hart kämpfen müssen, die deutschen Bauern in der Dobrudscha, ein 

halbes Jahrhundert lang. Den Tüchtigsten war es so geglückt, wie die beiden 

Schwiegersöhne des Alten erzählten. Der eine hatte vor 22 Jahren mit 10 ha 

angefangen und besitzt jetzt über 100; der andere fing an mit 25-und besitzt jetzt 

auch über 100. „Wie haben sie das gemacht?“ — „Nun, man kauft alle paar Jahre 

etwas von den Ersparnissen, manchmal auf Borg — 6 bis 8 Monate und sofortige 

Abzahlung. Land ist immer vorhanden.“ — „Aber warum kommen viele zurück?“ 

„Ja, sehen Sie, da war die Ackerbestellung schlecht, die Leute waren faul. Dann 

die Uneinigkeit im Haus — der Mann zieht dahin, die Frau zieht dorthin. Manche 
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verbrauchen zu viel für sich. Sie wissen ja, was man im Haushalt vertun kann. 
Einige saufen. Andre haben Unglück gehabt — viel gepachtet bei hohen Zinsen; 

dann kam die Mißernte. Man muß sehr vorsichtig zu Werke gehn!“ 

Wie der Alte arbeitete, habe ich einmal an einem Montagmorgen gesehen. War 

vor sieben aufgestanden und wollte die Rückfahrt in meine Berge und Wälder 

antreten. Da kam er mir erhitzt entgegen. Er hatte seit Tagesanbruch gesät — 

zwei Morgen Schulgarten — der Ertrag sollte dem Kirchbau dienen. — „Ehe ich 

auf andre warte, mache ich’s lieber selber!“ — So war er! 

Es war eine herrliche Zeit, als wir in Koschelak die Kirche bauten. Die alte 

Lehmkirche war wirklich zu baufällig. Sie waren alle mit dem Herzen dabei, 

und die gemeinsame Arbeit gab Freude und Einigkeit — auch Stolz — warum 

soll man auf ein Kirchenwerk nicht auch stolz sein können? — Damals hatten die 

meisten Bauern für die Baufuhren immer ein Pferd und einen Mann parat, trotz 

der Erntezeit. Ich weiß noch, wie sie die Fundamentsteine heranfuhren — Ge- 

spann folgte auf Gespann. Über allem der Alte, vorangehend, antreibend. 

So war er, ein deutscher Bauer, fromm und fleißig, dazu auch fröhlichen Sinnes. 

Beim Essen — ich bin stets zu ihm ins Quartier gefahren — liebte er es, eine 

lustige Geschichte zu erzählen. Er hatte auch Verständnis für geologische und 

archäologische Fragen, wie sie in der Dobrudscha reichlich auftauchten. Er ist 

mit mir auf die schroffen Kalksteinfelsen von Scheremeth gestiegen, hat mir das 

Süßholz gezeigt, das im „Mund der Dobrudscha“ wächst, veranstaltete eine Fahrt 

zur Adlerjagd. Und dann Istros, die 2500 Jahre alte Griechenfestung am Schwar- 

zen Meer mit ihrer riesigen Mauer und den marmornen Denkmälern, die damals 

aus dem Schutt der Jahrhunderte hervorstiegen — wie oft hat er mich, wenn ich 

wieder einmal ins Land kam, dorthin geführt, und stand bewundernd vor jenen 
Resten, deren Geschichte ihm verborgen bleiben mußte. 

Der Weltkrieg hat auch ihn schwer getroffen. Ergreifend erschien die Tragik 

des Deutschen in der Fremde, der gegen sein Vaterland kämpft und für seine 

Feinde blutet. Ich besinne mich noch sehr wohl auf seinen frischen, immer fröh- 

lichen Jungen, den Gottlieb — wer hätte gedacht, daß sein Ende so schwer sein 

würde? — Die Kampffront stand bei Bülbül, in der Nähe von Konstanza. Damals 

erwartete seine Frau ihre Niederkunft — zwei Tage später hatte sie das Kind- 

bettfieber hingerafft. Der Vater schickte einen Boten mit den besten Pferden an 
die Front und ließ dem Sohne Geburt und Tod mitteilen, und daß sie mit der 
Beerdigung bis zum übernächsten Tage warten würden. Sie warteten bis zum 

Abend — er kam nicht. Als sie den Hügel gerade aufgeschüttet hatten, sahen sie 

ihn heranjagen; der Rappe war weiß vom Schaum. Als er die Eltern am Grabe 

stehen sah, verlor er alle Fassung und warf sich auf den Hügel. In der Nacht 
ritt er zurück. 

Bald darauf kehrte er noch einmal im elterlichen Hause ein. Die Front verschob 

sich nach Norden. Nur wenige Worte konnten sie wechseln. Sie sprachen von den 

Kindern — „Vater, nicht unter fremde Leute!“ — Das war sein letztes Wort. Ein 
wandernder Bulgare brachte später einen Gruß aus der Ferne, blieb vor dem 

Hoftor stehen, neben dem sich eine hohe Pappel erhebt — so sei es ihm von 

seinem Kameraden beschrieben worden. Er fragte nach dem Alten und wie 

Gottlieb ausgesehen habe. Dann erzählte er, daß sie sich verabredet hätten, wer 
mit dem Leben davonkomme, sollte vom Tode des andern berichten — er habe 
aus der Nähe gesehen, wie Gottlieb von einer deutschen Fliegerbombe zer- 
rissen wurde. 

Als ich nach 16 Jahren wieder in die Dobrudscha kam, hatte ich dem Alten 

geschrieben — Wochen vorher — auf einer Postkarte — ich hoffe, dann und dann 
in Konstanza zu sein, zunächst nach Konstantinopel zu fahren und dann auf ein 
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paar Wochen bei den deutschen Gemeinden zu Gaste zu sein. Wir waren nach 

nächtlicher Fahrt in die Stadt gekommen, zur deutschen Schule gelangt und 

damit beschäftigt, den Reisestaub abzuwaschen, denn es herrschte wieder eine 

abscheuliche Dürre im Lande. Da rief mich mein Neffe, der Ingenieur, plötzlich 

an — „Komm doch mal her, da draußen steht jemand und schaut immer in unser 

Fenster herein. Vielleicht ist es einer von deinen Leuten!“ — Ich trat zum Fenster 

und richtig,‘ da stand er, der Alte, der Treue, und hatte seine alte Frau mit- 

gebracht. 45 Kilometer waren sie am Abend zuvor auf der Karutze gefahren, 

um mich vielleicht zu sehen. Da stand er und sah mich an, bis ihm die Tränen in 

die Augen kamen. 

Sandau — mein Freund! Soll man solchen Leuten nicht die Freundschaft halten? 

Wäre es möglich, daß die Evangelische Kirche und das deutsche Volk ihre ge- 

treuen Kinder in der Ferne vergessen könnte? 

(In: „Bukarester Gemeindeblatt“ vom 7. September 1930.) 

Von meinen Erlebnissen in der alten Heimat 

Von Harry Miller, Vancouver 

Ich bin Dobrudschaner und lebe seit 30 Jahren in Kanada. Als ich von Lands- 

leuten das „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ gezeigt bekam, da hat es mich 

mit Macht überfallen: Meinen Geburtsort Karamurat in der Dobrudscha kann 
ich nicht vergessen. Nun möchte auch ich mit meinen Erinnerungen über das 

deutsche Leben in der Dobrudscha einen Beitrag liefern. | 

Mein Vater Joseph Müller, Ludwigs-Joseph genannt, war einer der Gründer 

Karamurats. Mit 20 Jahren kam er aus Krasna, Bessarabien, in die Dobrudscha 

herüber. Er heiratete Katharina Söhn, die Tochter des August Söhn. Mein 

Großvater Söhn hat in Karamurat, als es noch keine Schule gab, den Kindern 

das Lesen und Schreiben beigebracht. Die Müllers stammen aus Württemberg 

und die Söhns aus dem Elsaß. 

Wie es in den ersten Jahren in Karamurat ausgesehen und wie man gelebt 

hat, ist in den Jahrbüchern schon einige Male erwähnt worden. Unsere Vor- 
fahren mußten sich anfangs recht armselig durchbringen, aber sie waren gottes- 

fürchtig. Ihr größter Reichtum waren die vielen Kinder. Dazu folgende Ge- 

schichte, die ich als Schuljunge erlebt habe: König Karl I. und Königin Elisa- 

beth waren zu Besuch in Karamurat. Zuerst kam das königliche Paar zu 

Johannes Türk und Martin Fähnrich auf die Höfe. Sie ließen sich alles zeigen 

und waren des Lobes voll. Damals hatten sich die Karamurater schon hoch- 

gearbeitet gehabt. Johannes Türk hatte die schönsten Pferde im Dorf. Da fragte 

der König Herrn Türk, wieviel Kinder er denn habe. Der antwortete: „Ich han 

kee Kinner, Herr Keenich.“ Der König mußte lächeln. Und dann fragte Seine 

Majestät einen danebenstehenden Bauern (ich weiß nicht mehr, wer es war), 

wieviel Kinder er denn habe. „12, Herr Keenich.“ Und dann hat Karl I. laut 

lachen müssen. Und es ging noch weiter: Michael Ternes 12 Kinder, Peter 

Söhn 12, David Ruscheinski 12, Jakob Bachmeyer 12, mein Vater Joseph Müller 

ebenfalls 12 und Karl Ternes 11 Kinder. Diese kinderreichen Familien waren 

auch die Gründerfamilien von Karamurat. Ehe der König aus Karamurat weg- 

fuhr und alles noch beisammen war, sagte er: „Sollte Euch, meine Schwaben- 

söhne (Karl stammte aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen), einmal eine 

Ungerechtigkeit widerfahren und die Obrigkeit keine Ohren für Euch haben, 
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dann kommt in mein Schloß nach Bukarest, mein Sekretär steht Euch immer 
zur Verfügung.“ Das waren Worte unseres Landesvaters und wir waren sehr 
stolz auf ihn. 

Unsere Vorfahren hörte ich oft sagen: „Kinder in der Familie, das ist Gottes- 
segen.“ Bei der Landzuteilung durch die rumänische Regierung haben dann 
auch manche Familien recht viel Land haben können. Für jedes erwachsene 
Familienmitglied bekam man damals für billiges Geld 10 ha. — Unsere Eltern 
waren im Laufe der Zeit wohlhabend geworden. Das kommt auch in dem Bau 
der großen und schönen Kirche von Karamurat zum Ausdruck. Die deutsche 
Kirche wurde ganz aus eigenen Mitteln errichtet, und man kann sagen, daß 
alle anderen bedeutenden Bauten von Karamurat mit deutschem Geld errichtet 
worden sind. Die Deutschen zahlten die Steuern, und es wäre interessant, jetzt 
noch festzustellen, was so ein Großbauer in der Gemeinde hat alles zahlen 
müssen. Der wirtschaftliche Aufschwung ist vor allen Dingen aber dem großen 
Fleiß und der Sparsamkeit unserer Bauern zuzuschreiben. 

Nach dem ersten Weltkrieg hatten wir weiteren Fortschritt zu verzeichnen. 
Zu dem Land, das in der Anfangszeit gekauft worden war, ist noch vieles hin- 
zugekommen. Die Türken und Tataren, aber auch die Rumänen wurden leer- 
gekauft. Vor allen Dingen hatte man das gute Land, das bei der Ansiedlung 
uns entgangen war, jetzt zum großen Teil in Besitz. Das deutsche Dorf hatte 
sich vergrößert. — Im Jahre 1922 wurden die ersten Beziehungen zum Banat 
und Siebenbürgen aufgenommen. Aus dem Banat war Dr. Kaspar Muth, eine 
der markantesten Führerpersönlichkeiten des Deutschtums in Rumänien, nach 
Karamurat gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er bei uns ge- 
wohnt und wie er mit meinem Vater über die Lage des Deutschtums gesprochen 
hat. Dr. Muth trat für einen Zusammenschluß aller Deutschen in Rumänien 
ein, und er sagte meinem Vater auch, wie man es auf dem Gebiete der Wirt- 
schaft besser machen könne. Doch lobte er unser Dorf als eine Musterkolonie, 
als ein Schmuckkästchen. Manches von dem, was Dr. Muth vorgeschlagen hatte, 
wurde nachher verwirklicht. 

Die Dobrudschadeutschen haben sich dann auch in einem Verband zusammen- 
geschlossen. Es wurde ein Volksrat ins Leben gerufen und zum Präsidenten 
des Volksrates wurde der verdiente Führer des Dobrudschadeutschtums, Michael 
Leyer, gewählt. Ihm war es jedenfalls zu verdanken, daß eine Volksorganisation 
so bald nach dem Krieg wieder erstanden ist. Auf der ersten großen Volks- 
versammlung lernte ich auch die meisten führenden Männer der Dobrudscha- 
deutschen kennen. 

In meinen jungen Jahren hatte ich kaum Gelegenheit, die Schule zu besuchen. 
Ich mußte zu Hause fest mithelfen. Das war für mich ein großer Nachteil. Wie 
gerne hätte ich weitergelernt. Aber was für Möglichkeiten standen einem in 
der damaligen Zeit zur Verfügung? Bei unsern Karamuratern war es so, ent- 
weder man wurde Bauer oder man trat in den Dienst der Kirche. Von der 
jüngeren Generation sind ja auch einige Priester geworden. Meine größte 
Freude, die ich zu Hause kannte, war das Lesen von schönen Büchern, und so 
ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. 

Hie und da war ich aber doch in der Schule. Vor der Einweihung der König- 
Karls-Brücke über die Donau bei Cernavoda haben wir viel von König Karl 
in der Schule erzählt bekommen, und dann war der große Tag gekommen. Wir 
nahmen mit unserer Schule an den Einweihungsfeierlichkeiten in Cernavoda 
teil. Ich stand damals in der ersten Reihe, ganz nahe dem Königspaar. Es gab 
eine große Parade und beim Anblick der vielen Offiziere und der schmucken 
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Soldatenuniformen wollte ich am liebsten auch Soldat werden. Das hatte alles 
einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Seit jenem Tage hatte ich das 

Verlangen, einmal aus Karamurat hinauszukommen, mich in der Welt um- 

zusehen. 

Sobald als möglich wollte ich selbständig werden und habe mit 19 Jahren 

geheiratet. Gleich darauf meldete ich mich zum Soldatendienst, um ihn früh 

beenden zu können. Ich meldete mich freiwillig zu den „Cäläras cu schimb“, 

einer Reitertruppe, bei der man wohl seine eigene Ausrüstung und sein Pferd 

mitzubringen hatte, bei der aber der Dienst nicht so lange dauerte und viel 

angenehmer zu absolvieren war. 

Als der Krieg kam, mußte ich auch einrücken. Anfang November 1916 lag 

unser Regiment 25 Kilometer westlich von Galatz in Ruhe, um die erlittenen 

Verluste wieder wettzumachen. Eines Tages begegnete uns ein langer Zug 

Internierter unter der Eskorte von Milizsoldaten. Es stellte sich heraus, daß 

unsere dobrudschadeutschen Internierten auch dabei waren. Unsere Väter also. 

Wir Jungen bluteten an der Front für Rumänien, und unsere Väter hatte man 
als Geisel festgenommen. Söhne trafen auf ihre Väter. Manchen gelang es auch, 

miteinander zu sprechen. In diesem Jahrbuch wird gleich in einigen Artikeln 

davon die Rede sein. Ich kann mich noch erinnern, daß dabei unsere Deutschen 

aus Karamurat, Kobadin, Tariverde, Fachria usw. dabei waren. Selbst unsere 

Regimentsoffiziere schüttelten den Kopf über so viel Unsinn, und sie sagten 

uns das auch. Aber es war ja Krieg. 

Ich kam dann in Gefangenschaft, und zwar nach Kronstadt. In einem Militär- 

hospital wurde ich Bursche bei Dr. Gustav Waber, und der Krieg war für mich 

aus. Wie wunderbar war es damals in Kronstadt. Es liegt landschaftlich einzig- 
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artig schön, und in seiner Umgebung die großen, reichen Dörfer! Ich merkte 
gleich, daß die Siebenbürger Sachsen uns Dobrudschanern in manchem voraus 
waren. Wir konnten von ihnen noch viel lernen. 

Am 29. Juni 1918 wurde ich aus der Gefangenschaft entlassen. Als ich zu 
Hause ankam, traf ich noch alles verwüstet an. Es galt zuzugreifen. Die harte 
Arbeit war ich nicht mehr gewohnt, denn in der Gefangenschaft hatte ich wie 
ein Graf gelebt. Hier war jetzt Armut, Not und Elend. Beim Einbringen der 
Ernte mußte ich gehörig schwitzen. Die heißen Julitage wollten mir als un- 
erträglich erscheinen. Nach zwei Tagen Arbeit hatte ich die Hand so voller 
Blasen und Schwielen, daß ich mich nach dem schönen und kühlen Kronstadt 
zurückgesehnt habe. Das weiße Bett, das gute Bier, die schönen Bücher und 
nicht zuletzt die gute Familie des Dr. Waber konnte ich nicht vergessen. 

In der Nachkriegszeit galt es, sich so rasch als möglich wieder emporzuarbei- 
ten. Aber es fehlte an allem, vor allem aber an Geld. Deshalb gründeten wir 
Deutsche in Karamurat eine Konsumgenossenschaft, die „Cooperativa Izvorul“. 
Vieles konnten unsere Bauern dadurch billiger einkaufen. Ich tätigte für unsern 
Konsumladen die Einkäufe und kam dabei in ganz Rumänien herum. Meine 
Militärzeit, meine Gefangenschaft und die Tätigkeit in der Cooperativa waren 
mir ein guter Lehrmeister. Doch war es einem in Karamurat nicht besonders 
gegeben, schnell voranzukommen. Unsere Bauern mußten nach dem Kriege 
hart arbeiten, um ihre Familien überhaupt durchzubringen. Die leichten Zeiten 
von vor dem Krieg waren vorbei. Es gab nicht mehr billiges Land zu kaufen, 
ja später wurde es den Minderheiten von Staats wegen nahezu unmöglich 
gemacht. 

Wie schon gesagt, konnten die Söhne bei uns außer Bauer zu werden nur 
noch den Priesterberuf ergreifen. Ich habe aber einen meiner Söhne auf eine 
höhere Schule nach Bukarest geschickt und versuchte, ihn doch etwas anderes 
lernen zu lassen. Aber das Schuljahr kostete für den Jungen 42000 Lei. Das 
war zuviel Geld für mich in der damaligen Zeit. Damit hätte ich mir 5 ha Land 
zweiter Klasse kaufen können. So mußte ich ihn wieder runternehmen von der 
Schule. 

Meine Erlebnisse mit dem roten Pelz. Meine Fahrten ins Land brachten mich 
mit den verschiedensten Persönlichkeiten zusammen. Einmal fuhr ich nach 
Bukarest, um eine größere Summe Geld, eine Erbschaft meines Bruders, von 
dort nach Sofia zu überweisen. Dazu benötigte ich ein Certificat von der Banca 
Nationala. Wir Karamurater trugen immer noch unsere Bauerntracht. Für den 
Winter hatte ich, so wie die andern auch, einen großen, langen, rotgefärbten 
Pelz aus Schafsfellen, dazu Schaftstiefel und die unvermeidliche warme Pelz- 
kappe. So angekleidet war ich in unsere Metropole gekommen, ging zur Banca 
Nationala, wurde von uniformierten Dienern eingelassen und stellte mich auch 
an in die Reihen der vielen, die mit einem Bittgesuch schon warteten. Plötzlich 
kam ein Lakai zu mir und forderte mich auf, zum Präsidenten der National- 
bank zu kommen. Darüber war ich nicht wenig erstaunt; doch aus einer Über- 
raschung fiel ich in die andere. Der Finanzgewaltige war ein Freund meines 
Vaters. Es war Erimia Movila, gleichzeitig Großgrundbesitzer in der Dobrudscha. 
Sein Gut lag südlich von Tariverde. 

Movila führte mich in sein Privatzimmer und sagte, er hätte mich gleich an. 
meinem roten Schafspelz erkannt. Das könne nur ein Dobrudschadeutscher sein, 
und so machten wir uns dann bekannt. Der Präsident rückte auch gleich mit 
einem Plan heraus, bei dem er mich bat, ihm behilflich zu sein. Er wollte näm- 
lich auf seinem Gut Deutsche ansiedeln. Ich sollte ihm behilflich sein, 15 bis 

143 

  

 



  

20 junge Familien zusammenzubekommen, die unter günstigen Bedingungen 

aufgenommen würden. Er würde für das Material zur Herstellung aller Ge- 

bäude aufkommen und einen Pachtvertrag auf 20 Jahre abschließen, mit dem 

jeder zufrieden hätte sein können. — Ich versprach ihm, mein Bestes zu tun, 

wünschte ihm noch viel Glück auf seinem verantwortungsvollen Posten, er- 

ledigte meine Angelegenheit und fuhr mit der Straßenbahn zu meinem Freund 

Paul, der im königlichen Winterpalais Cotroceni gerade seinen Dienst tat. 

Als ich mit meinem großen roten Pelz zum Haupttor kam und Einlaß be- 

gehrte, da schaute mich der Posten recht verdutzt an. Er rief aber gleich den 

Caporal de gardä, und dieser frug mich, ob ich ein ausländischer Diplomat sei. 

Offenbar hatte auch auf ihn der Pelz seine Wirkung nicht verfehlt. Nein, das 

sei ich nicht, aber ich wolle meinen Freund Paul besuchen, der im Palais Dienst 

tue. Es kam noch ein Adjutant herbei, und es stellte sich heraus, daß der 
Freund Paul nicht mehr im Winterschloß in Bukarest war, sondern in Sinaia, 

der Sommerresidenz in den Karpaten. Also auf nach Sinaia. 

Dort angekommen, ergötzte ich mich zunächst an der herrlichen Natur. Und 
die Schlösser Pelesch und Pelischor liegen derart schön, daß es einem wie im 

Märchenland vorkommt. Fürwahr, hier war es gut im Sommer zu sein. Ich 

versuchte nun von neuem, zu meinem Freund zu gelangen. Auch wieder das 

gleiche Spiel mit dem Pelz. Dann bat mich eine Ordonanz, in das Schloß zu 
kommen. Ich stand dann, der rotbepelzte Bauer aus der Dobrudscha, einem 

Oberst der Gebirgsjäger gegenüber. In seiner schmucken Uniform machte er 

nun seinerseits auf mich einen gehörigen Eindruck. Der Offizier begrüßte mich 

höflich, fragte nach dem Begehr und bewunderte meinen Pelz, den er gar nicht 

für einen Schafpelz gehalten hätte usw. Vor allen Dingen freute es mich, daß 
er unsere deutschen Dörfer in der Dobrudscha kannte und von unsern schönen 
Pferden schwärmte. Seinen Urlaub würde er immer in der Dobrudscha ver- 

bringen. Nachdem ich danach auch glücklich meinen Freund Paul gesprochen 

hatte, fuhr ich nach Bukarest zurück. 

In Bukarest stieg ich im Hotel Metropol ab. Ich bemerkte, wie man meinen 

Anmeldezettel neugierig betrachtete. Als die Matronin mir mein Zimmer an- 

wies, konnte sie ihre Neugierde nicht zurückhalten und fragte mich, ob ich ein 

Bischof sei. „Ja“, sagte ich, „ich bin der Bischof des Gebietes an der unteren 

Donau.“ Dann stellte ich noch fest, wie sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer 

verbreitete. Als ich mich niedergelegt hatte, konnte ich aber doch nicht schlafen, 

ich sagte mir, daß ich den Spaß zu weit getrieben habe und stand deshalb auf, 

packte meine Sachen, beglich beim Portier meine Rechnung, ging zum Bahnhof 

und fuhr nach Konstanza zurück. 

Von dort ging es nach Hause. Ich berichtete gleich unseren Bauern von dem 

Siedlungsplan des Herrn Movila. Es wollte sich aber keiner finden, der auf das 

Gut bei Tariverde umgezogen wäre. Auch junge und unbemittelte Familien 

zogen es vor, in Karamurat zu bleiben. Zu erwähnen ist noch, daß sich schon 
der Vater des Bankpräsidenten um Deutsche bemüht hat, und daß auch andere 

Gutsbesitzer immer wieder an unsere Bauern herangetreten waren, damit diese 

auf ihrem Gut arbeiten sollten oder es in Pacht zu nehmen. 

Mein Omnibus-Unternehmen 

Im Jahre 1927 kaufte ich mir einen Autobus (Omnibus) und befuhr die 

Strecke Konstanza— Hârșova. Als sich nicht genügend Passagiere einstellen 
wollten, machte ich es so wie die Politiker, die vor einer Regierungswahl zu 

uns ins Dorf kamen. Diese gingen gewöhnlich zu unserem Pfarrer, obwohl ich 

144



ihnen sagte, daß der Pfarrer nicht für die Politik da sei, sprachen mit ihm, und 

die Sache klappte. So also machte ich es auch. Ich ging zum Pfarrer der größten 

Gemeinde auf dieser Strecke, und er wurde mein Freund. Die Familie des 

Popen, bestehend aus den Eltern und den beiden Töchtern Cleopatra und Vir- 

ginia, durften einige Male gratis mitfahren. Cleopatra und Virginia waren zwei 

wunderhübsche Oberschülerinnen, die in Konstanza ins Lyzeum gingen — und 

der Erfolg blieb nicht aus. Ich hatte genügend Kunden. Sagen muß ich aber 

doch, daß ich mit der Pfarrfamilie wirklich Freund wurde, die Mädchen nann- 
ten mich Onkel Eronim, und daß ich so gute Freunde wie diese Familie eben 

nicht vergessen kann. 

Die Auswanderung 

Der Erfolg, so wie ich ihn mir vorstellte, traf mit allen meinen Unterneh- 

mungen doch nicht ein. Ich entschloß mich deshalb zu einer Auswanderung nach 

Kanada. — Ausschlaggebend war aber nicht so sehr das wirtschaftliche Moment, 

sondern vielmehr ein anderes. Ich begann, als meine Kinder ins militärpflich- 

tige Alter kamen, den Krieg und alles Militärische zu hassen. Darin wurde ich 

von meiner Frau unterstützt, die von dem Soldatendienst nie begeistert war. 

Der Mann war immer wieder fortgewesen, und sie konnte sehen, wie sie allein 

fertig wurde. Bei den Kindern sollte das anders sein. Sie sollten nicht wieder 
einen Krieg mitmachen müssen. — Ich setzte mich deshalb mit dem deutsch- 
katholischen Einwanderungs-Sekretär für Westkanada, Pfarrer Kierdorf, in 
Verbindung und ließ mir alles genau schildern. Er kam darauf persönlich zu 

uns nach Rumänien, um mit den auswanderungslustigen Deutschen, die es ja 

immer gab, persönlich zu sprechen. Viele waren mittellos. Die kanadische Re- 

gierung übernahm die Auslagen für den Einwanderer, der sie später. abbezah- 

len konnte. So kamen wir nach Kanada, wenn auch schweren Herzens. Es war 

für uns nicht leicht, die alte Heimat zu verlassen. Wir zogen aber nicht allein 

fort, und ich konnte für mein Vermögen doch eine schöne Summe Geld be- 
kommen. 

In Kanada hatten wir Glück. Wir kamen schnell voran, wenn es auch 

anfangs mit der Landessprache haperte. Unsere Kinder waren aber frei vom 

Militärdienst. Kanada war für uns das Land- der unbegrenzten Möglichkeiten. 

An einen Spruch muß ich mich aber immer erinnern, den ich bei der Hapag in 
Hamburg gelesen hatte: „Auswanderer, ziehe hinaus und suche Dein Glück in 
der Fremde, vergiß aber Deine alte Heimat nicht“. 

Nun leben wir in Vancouver an der Westküste Kanadas. Eine stattliche Zahl 

dobrudschadeutscher Familien, hauptsächlich Karamurater, ist ebenfalls hier- 

hergekommen. Es freut mich ganz besonders, daß unsere Dobrudschaner sich 
hier gleich so gut anstellen und vorwärtskommen. Unlängst sagte mir ein 
Kanadier: „Diese Leute aus dem Schwarzmeergebiet sind nicht zu übertreffen.“ 

Ich bin stolz auf sie. 

Das andere Geschriebene, was ich diesem Artikel noch beilege, wird wohl 

nicht ganz in das Jahrbuch hineinpassen. Es berichtet von meinen Erfahrungen 

in der Fremde und dem Weg, der mich in mein jetziges Heim geführt hat. Es 

sieht meiner Meinung nach wie ein Dornröschen - Schloß aus, und wird es wohl 

in dieser idyllischen Landschaft, in dem es umgebenden Meer von Blumen, in 
Wirklichkeit auch sein. 

Wir denken oft an die Dobrudscha, an das Schwitzen auf dem Strohschober, 
an das Leben in der Dorfgemeinschaft usw. Das alles können wir nicht ver- 

gessen. 
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Wilhelmine Brenner 
Von Theofil Rösner, Kobadin 

Eine bekannte Persönlichkeit in den deutschen Dörfern der mittleren Dobru- 
dscha war vor dem ersten Weltkrieg Frau Wilhelmine Brenner. Sie war Hebamme 

in Kobadin. Aber nicht nur als Hebamme war sie bekannt geworden, sondern 

mehr noch durch ihre Hilfe bei allen Krankheiten; sie hatte in damaliger Zeit 
bei vielen den Arzt ersetzt. 

Frau Wilhelmine Brenner war die erste staatlich geprüfte Hebamme in der 

Dobrudscha, die in einem deutschen Dorf gewirkt hat. Ihre Ausbildung hatte 

sie im evangelischen Krankenhaus in Odessa erhalten, wo sie auch in der Kran- 

kenpflege ausgebildet wurde. Ihre Prüfungen hatte sie bei dem Chefarzt des 
Krankenhauses, Dr. Augst, abgelegt. 

Wilhelmine Brenner geb. Kurz wurde am 16. Mai 1846 in Wittenberg, Bessara- 

bien, geboren. Im Jahre 1892 kam sie mit ihrem Ehemann Jakob Brenner, Schrei- 

nermeister und Faßbinder, aus Sarata nach Kobadin. Jakob Brenner eröffnete 
hier eine Werkstatt. Die Eheleute Brenner hatten acht Kinder. Zwei ihrer Söhne 
waren Lehrer in verschiedenen deutschen Gemeinden in der Dobrudscha. Der 
eine, Wilhelm Brenner, ist als rumänischer Soldat an der Karpatenfront im 

Kampf gegen Deutsche gefallen, der andere, Eduard Brenner, ist auf der Flucht 
im Jahre 1945 in der Südsteiermark gestorben. 

Die alte Brennerbas oder Großmutter Brenner, wie sie ganz allgemein genannt 

wurde, war ein frommer und hilfsbereiter Mensch. Immer war sie sofort zur 
Stelle, wenn sie gerufen wurde. Durch ihre guten Kenntnisse auf dem Gebiete 

der Medizin hat sie sicherlich manchem das Leben gerettet. In Kobadin und 
Umgebung war mancher, der Wilhelmine Brenner für geleistete Hilfe zeitlebens 

seine Dankbarkeit bezeugt hat. Sie war bei Unglücksfällen sofort zur Stelle, sie 

legte Verbände an, sie gab Spritzen, sie ordnete an, wie ein Kranker sich zu 

verhalten hatte. Bei all dem hat sie dem Arzt doch nicht dreingepfuscht. Wenn 

es der Patient bezahlen konnte, so wurde der nächste Arzt geholt. Der war aber 

weit weg. Gewöhnlich hatte man damals bis Konstanza fahren müssen, um einen 

Arzt herbeizubekommen. Unter diesen Umständen ist leicht zu erkennen, wie 

segensreich die Tätigkeit der Brennerbas war. Noch mehr dürfte aber ihre Tätig- 
keit als Hebamme segensreich gewesen sein. Ein großer Übelstand in der da- 

maligen Zeit war die hohe Säuglingssterblichkeit, auch unter den Deutschen. Sie 

war damals doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Säuglingssterblichkeit war 

in Kobadin, solange „Großmutter“ Brenner amtierte, zurückgegangen, ebenso die 

Fälle an Kindbettfieber. Das alles darf der Brennerbas auch heute noch hoch 

angerechnet werden. 

Auf einem Bankett, das aus irgendeinem Anlaß während der Amtszeit des 

Primars Aurel Marinescu stattgefunden hat, sagte Marinescu, der Bürger- 

meister, wörtlich: „Das Geschick unserer Gemeinde können wir Männer leiten, 

aber das Wohl und die Sorgen unserer Frauen und Mütter legen wir getrost in 

die Hände unserer tapferen Madam Brenner.“ Dieses Lob für „Großmutter“ 

Brenner war eine hohe Auszeichnung, da Aurel Marinescu eine charaktervolle 

Persönlichkeit war, und er sich allergrößter Wertschätzung weit und breit erfreute. 

Im Jahre 1910 befand sich der damalige rumänische Gesundheitsminister auf 
einer Inspektionsreise durch die Dobrudscha und kam dabei auch nach Kobadin. 

Bei dem Empfang auf dem Rathaus war auch Madam Brenner zugegen. Der 

Minister, Sändulescu, unterhielt sich lange mit Frau Brenner, die auf die sani- 
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tären Mängel in Kobadin hinwies und dringend die Anstellung eines Arztes und 

den Bau eines Krankenhauses forderte. Der Herr Minister war beeindruckt von 
dem Einsatz Frau Brenners, er versprach ihr, daß er ihre Wünsche berücksich- 

tigen würde. Tatsächlich wurde schon im Jahre 1911 mit dem Bau eines „Dispen- 
sars“, einer Krankenstation, in Kobadin begonnen, und als dieses fertig war, 
kam auch ein Arzt. 

Unvergeßlich ist mir ein Krankheitsfall in dem „Madam“ Brenner nicht hat 
helfen können. In einem rumänischen Nachbardorf wurde ein Mann von einem 
tollen Hund gebissen. Anstatt, daß er gleich zum Arzt gebracht worden wäre, 
wartete man einige Tage ab, bis es eben zu spät war. Dann brachte man ihn doch 

noch zu Frau Brenner, die sofort einen Arzt aus Konstanza holen ließ, aber 

niemand konnte mehr helfen. Der Mann starb an Tobsuchts-Anfällen. 

Als im Jahre 1916 der Krieg ausbrach, und die Front sich auch Kobadin näherte, 
mußte auch die Familie Brenner fliehen. Zuvor wurde jedoch der Ehemann Jakob 

von den Rumänen interniert, trotzdem er rumänischer Staatsbürger war, und 

trotzdem seine Söhne auf rumänischer Seite gegen die Deutschen kämpften. Als 

Deutscher war er aber verdächtig. Jakob Brenner ist in der Verbannung elend 

umgekommen. Wilhelmine, seine Frau, lebte nach der Flucht ganz zurückgezogen 

bei ihrer Tochter Katharina bis zu ihrem Tode. Sie starb im Dezember 1917 und 

wurde auf dem deutschen Friedhof zu Kobadin begraben. 

Auf dem untenstehenden Bild sehen wir Frau Brenner und ihre Tochter 

Katharina. 

   
N 

Sitzend v.I.n.r. Diakon Johannes Zwick, Frau Zwick, Frau Wilhelmine Brenner; 
stehend v.I.n.r. Katharina Leyer, August Klett, Ida Klett, Michael Em. Leyer, 

Katharina Brenner, Johanna Metzger 
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ine Mutter 
Von Alida Schielke, Fachria 

Eine Mutter sitzt am Fenster, 

schaut sich ihre Hände an, 
viele Spuren sind geblieben 

von dem, was sie einst getan. 

Und sie schaut zum blauen Himmel, 

schaut nach Süden schaut nach Nord, 

irgendwo in weiter Ferne 

liegt ihr trauter Heimatort. 

Wo vom Morgen bis zum Abend 

Arbeit war für ihre Hände! 

Gibt’s denn nichts mehr auf der Erde 

das sie jetzt noch schaffen könnte? 

Keine Kühe mehr zum Melken 

und kein Schwein schreit mehr nach Futter; 

keine Hühner, keine Gänse 

und kein Rahm und keine Butter. 

Auch kein Gärtlein ist vorhanden, 

keine Blume und kein Baum, 

die sie jetzt noch pflegen könnte, 

nichts ist da, sie faßt es kaum. 

In der Nacht kann sie kaum schlafen, 

denn es plagt sie eine Gicht; 

doch im Traum ist sie zu Hause 

bis der neue Tag anbricht. 

Und dann sieht sie sich im Geiste 

zwischen ihrer Kinderschar, 

ach, dann leuchten ihre Augen 

wie es in der Heimat war. 

Täglich fliehen die Gedanken 

über Berg und über Tal... 
Sie hat einen Trost im Herzen 

der ihr sagt: „Es war einmal.“ 

Meine Arbeit als Gemeindeschwester in Kobadin 

Von Schwester Irene Grabow 

Ja, wenn ich daran denke, dann erfüllt immer noch große Freude mein Herz. 

Es war vor 25 Jahren — fast unglaublich scheint es mir. Als ich damals, an jenem 

8. November 1934, meinen Einzug in Kobadin hielt, da war mir noch nicht klar, 

wie sich mein Dienst dort gestalten würde. Ich kam mir recht einsam und ver- 
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lassen vor, als die beiden Schwestern wieder abgereist waren, die mich begleitet 

hatten. Es war ja auch eine gewaltige Umstellung, von Berlin nach Kobadin ver- 

setzt zu sein. Da denke ich mit besonderer Dankbarkeit an das liebe Pastorat, das 

mir beim Einleben so hilfreich zur Seite stand. Herr Pastor Hahn war immer für 

mich da, auch wenn mich ein Gendarm schon am frühen Morgen auf die „Sectie“ 
expedieren wollte, und ich Herrn Pastor buchstäblich aus dem Bett holen ließ. 
Wie schrecklich war es mir, neben diesem Soldaten mit seinem aufgepflanzten 

Bajonett die Dorfstraße entlang gehen zu müssen. Ich kam mir vor, wie ein Ver- 

brecher. Vor dem Pastorat stand ich still und stammelte nur „Domnule Pastor“ 

und war erleichtert, als Herr Pastor dann erschien und uns zu dem Polizeigewal- 

tigen begleitete. Es ging immer um die Aufenthaltsgenehmigung, die besonders 

im zweiten Jahr, meist nur 2 bis 4 Wochen gültig war. Wieviel Not und Kummer 

hat mir das gemacht! Und im Diakonissenhaus in Bukarest, wo ja mehrere Aus- 

länder waren, konnte man die Schwierigkeiten gar nicht begreifen, die man als 
einziger „Fremdling“ in einem Dobrudscha-Dorf hatte. Aber von diesen Dingen 

ahnte ich damals bei meinem Einzug gottlob noch nichts. Der Frauenverein hatte 
mir liebevoll ein Zimmer bei der Familie Theodor Rösner eingerichtet, in dem ich 

mich bald heimisch fühlte. Frau Pastor machte mit mir die ersten Besuche und 

führte mich ein. Es dauerte nicht lange, da wurde ich vom „oberen“ und 
„unteren“ Dorf zu den Kranken geholt. Das Mißtrauen wich bald einem fast 
unbegrenzten Vertrauen. Alle Altersgruppen, von der Wiege bis zum Greisen- 

alter, durfte ich betreuen — und nicht nur krankenpflegerisch. Wieviel Wunder- 

hilfen Gottes haben wir dabei miteinander erlebt. Wie warteten besonders die 

Siechen und Alten auf den Besuch der „Schweschter“. Wieviele stehen mir da vor 
Augen, deren Namen ich gar nicht alle aufzählen kann. Einer der schwersten 
akuten Fälle war wohl die schreckliche Verbrennung der kleinen Else Nitschke. 
Da holte man mich am Palmsonntag aus der Kirche. Wie überaus schmerzhaft 
und langwierig war die Behandlung, die doch zu völliger Heilung führte. Und 
nicht nur die Deutschen brauchten die Schwester — auch die Tataren kamen mit 
ihren Nöten und Krankheiten. Manchmal auch holten sie mich mit so einer 
federlosen Karutza in entferntere Dörfer. Wie schwer war die Verständigung! 

Aber ihr Vertrauen zu der „Doctoriţă din Germania“ war erstaunlich groß. — 

Und wie gestaltete sich auch das zuerst so schwierige Verhältnis zu dem Amts- 

arzt, Dr. Abramowitsch, nachher so erfreulich. Sichtbar hatte das auch Gottes 
segnende Hand geordnet. Nicht nur, daß wir dann bei den Kranken miteinander 
arbeiteten, nein, ich mußte ihm auch in seinem „Dispensar“, ich glaube zweimal 
wöchentlich, helfen. 

Aber wenn ich an Kobadin denke, dann stehen mir in erster Linie meine 

Kinder vor Augen, die großen und die kleinen. Als ich die „großen Mädle“ zum 
erstenmal einlud, da kamen sie in hellen Scharen. Aber bald flaute es ab, und 
es blieb die treue kleine Schar. Mit ihnen konnte man nicht bloß spielen, im 
Sommer auf der Weide und im Winter bei Rösners und später bei „Tante 

Hanna“ Metzger, sondern auch ernsthaft arbeiten. Was haben wir viele Lieder 

miteinander gelernt und uns auch immer wieder Wegweisung aus dem Worte 

Gottes geholt. Im April 1938 hatten wir mit der Bukarester evangelischen 

Jugend gemeinsam eine Freizeit in Kobadin mit Fräulein Constantinidis. Und 

die Kinder kamen in solchen Scharen, daß ich sie in Gruppen teilte. Die „Jung- 

schar“ 11—14 Jahre und die Kleineren bis 10 Jahren. Sie kamen alle einmal 

in der Woche. Jede Gruppe hatte ihren Tag. Und die Kleinen konnten doch 

unmöglich zurückstehen. Mit welchem Eifer waren sie bei der Sache. Die 

kleinen Spiele und Lieder lernten sie mit Begeisterung. Wenn sie vorher auch 

noch so getobt hatten, zum Schluß wurden sie ganz still, denn dann kam die 
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Geschichte vom Heiland. Als ich auf Vorschlag einer Mutter einmal ein Mär- 

chen erzählt hatte, da sagte mir doch beim nächsten Mal just der Bub dieser 

Mutter: „Du sollst kein Märchen erzählen, du sollst vom lieben Gott erzählen, 

was wirklich wahr ist.“ Wie freute ich mich darüber und erzählte dann den 
Kindern nur noch biblische Geschichten. Die Kleinen waren des Heilands Boten 
in ihren Elternhäusern und nicht selten erzählten mir die Mütter bei meinen 

Besuchen davon. 

Ja, und so kam es dann auch zu einer Mütterstunde. Aber hier wurde nicht 

nur miteinander geplaudert, sondern auch fleißig geschafft. Auf meinen Gängen 

hatte ich gesehen, wie armselig manche Kleinstkinder angezogen und gewickelt 

waren. Die ältesten Sachen waren gerade gut genug, denn „sie wurden ja doch 

schmutzig“. Da haben meine Mütter dann fleißig gestrickt und genäht, bis wir 

eine richtige Säuglingsaussteuer fertig hatten. Sie wurde dann mit einem netten 

Körbchen ausgeliehen. Und auch in diesem Kreis war das Verbindende das 
Wort Gottes, das wir miteinander betrachteten. Wie erquickend waren diese 

Stunden der Gemeinschaft auch für mich persönlich. Durch all diese verschie- 
denen Kreise neben der Krankenarbeit war mein Tag reichlich ausgefüllt. 

Der Frauenverein hatte die Sorge für die Schwester übernommen. Das war 

bestimmt nicht leicht. Es wurden viele Wege versucht, die Mittel zusammen- 

zubekommen. Daß diese Methoden für die Schwester oft recht belastend waren, 

ist wohl zu verstehen. In den ersten Jahren mußte „reihum“ gegessen werden. 

Man gab sich gewiß Mühe, oft viel zu arge, um es der Schwester nett zu 

machen. Es konnte aber auch passieren, daß ich in einem Hause so willkommen 

geheißen wurde: „Na, Schweschter, nu wollet mer Sie auch mal 14 Tage durch- 

fudre.“ Es war sicher nicht bös gemeint, aber es tat doch weh. Zum Glück 
wurde es später geändert und ich war ganz bei „Tante Hanna“ in Kost und 

Logis. In Erinnerung ist mir auch noch jener Sommer, wo ich einige Zeit bei 

der Familie Paul Steinke in Murfatlar mein Quartier hatte und von hier aus 
die umliegenden deutschen Dörfer betreute, wie Alacap usw. Wie schwer war 

es, immer in der Mittagsglut unterwegs zu sein. 

In einem Sommer wurde ein sogenannter Erntekindergarten eingerichtet. 

Lebhaft steht mir der Beginn noch vor Augen; es war um die Zeit des Mais- 

hackens. An einem Montag sollte es beginnen, und zwar in der deutschen Schule 

im Jugendsaal. Als ich an jenem Morgen, wohl gegen 6 Uhr in der Frühe, den 

Raum betrat, verschlug es mir doch fast den Atem. Wie die Jugend ihn ver- 

lassen hatte, so lag er vor mir, unaufgeräumt und ganz leer. In einer der Ecken 

kauerte auf einem Kissen ein weinendes Büble, das die Mutter schon dort 

abgesetzt hatte. Was blieb mir anderes übrig, als mich an das Reinemachen 

zu begeben. Die Utensilien dazu holte ich mir aus dem Pastorat. Einige Bänke 
aus dem Schulzimmer bildeten dann die Einrichtung oder besser das Mobiliar 
für den „Erntekindergarten“. Inzwischen kamen auch die anderen Kinder. Es 
waren, glaube ich, zuerst sieben. Diese betreute ich nun den Tag über, neben 

meinen Kranken. In jener Zeit hatte ich gerade einige sehr Schwerkranke, um 

die ich mich besonders kümmern mußte. Da meinten etliche kluge Frauen, es 
sei nicht recht, daß nur die „armen“ Kinder von der Schwester „geschult“ 

würden, die andern sollten auch kommen dürfen. Ich sagte natürlich „ja“ dazu. 
Und so erschienen dann jeden Morgen noch 30—40 Kinder zum Spielen. Wenn 

ich an jene Zeit denke, dann staune ich immer darüber, daß ich doch zurecht- 
kam. Mein Tag sah ungefähr so aus: Morgens, eben nach 6 Uhr, erschien ich 

und nahm die Kinder in Empfang. Es waren mitunter 2—3 Säuglinge dabei. 

Die Kinder brachten ihre Brote mit und manche etwas zum Kochen. Das Feh- 
lende sollte ich bei den Frauenvereinsmitgliedern holen lassen. Ich weiß nicht, 
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ob ich damals schon das Fahrrad aus Deutschland hatte. Jedenfalls sauste ich 
dann los, um meine Kranken zu versorgen. Frau Menyes im oberen Eck war 
sehr krank und Frau Schmauder, die dann leider ja auch starb. Wenn ich dann 

zurückkam, machte ich den Säuglingen ihre Fläschchen und versorgte die 
Größeren mit Frühstück. Das Kochen geschah in der Pastoratsküche. Mit dem 
Herd, nicht nur im Pastorat, stand ich immer auf dem Kriegsfuß. Wenn ich 

unten schürte, dann kochte es oben über, und rührte ich oben, dann ging unten 

das Feuer aus. Darum nahm ich mir meist ein Kind mit zum Feuerschüren. 
Es mußte ja auch Badewasser gemacht und die sogenannten Windeln gewaschen 

werden. Wie froh war ich, wenn das alles vollbracht war. Dann standen die 

Kleinen satt und rein in ihrem Wägelchen unter dem Baum auf dem Schulhof. 
Inzwischen hatten sich die andern Kinder auch eingefunden und ich mußte 

mit ihnen spielen bis halb zwölf Uhr. Eine große Hilfe war mir in der Zeit die 
ungefähr zehn Jahre alte Irma Rüb, die schon morgens früh kam und mir 

treu half. Eine rechte Plage war es mit der Esserei, denn wenn ich eins der 

größeren Tageskinder losschickte, um mir Mais, Kartoffeln oder was ich gerade 

zum Kochen brauchte, zu holen, dann kamen sie oft wieder: „Die Tante... 
hat jetzt nicht das“. Also woanders hingeschickt! Wie oft hat die gute Frau 

Pastor dann „von ihrem Sach“ für uns mitgekocht. 

Gegen 12 Uhr fütterte ich dann meine kleine Gesellschaft ab und dann kam 
der Mittagsschlaf. Jedes Kind hatte ein kleines Kopfkissen mitgebracht und 
ich legte sie auf eine Placht auf den Fußboden nebeneinander hin. Wie die 
Heringe, so dicht lagen sie. Ich schloß die Türe ab und los ging es in mein 
Kosthaus zum Mittagessen. Damals aß ich bei Frau Olga Klett und später bei 

Frau Lilli Leyer. Jeder, der Kobadin kennt, weiß um die Entfernungen. Ich 

mußte mich jedenfalls toll hetzen, um einigermaßen pünktlich zu kommen. 
Dabei passierte es mir mal, als ich über einen Hof lief, daß ein Bauer, der 
gerade beim Abladen von Getreide war, hinter mir herrief: „Wer hat’s noch 
so gut in Kobadin wie unsere Schweschter. Spielt den ganzen Tag mit de 

Kinderle und kriegt ein Haufe Geld dafür.“ Es war ein ziemlicher Brocken, 

der mir da zugeworfen wurde, aber ich schluckte ihn. Nach meinem Essen ging 

es nochmal zu den Schwerkranken und dann zu meinen Kindern, die inzwischen 

aufgewacht waren und mich meist mit Geschrei empfingen. Aber was war mit 

meinen Säuglingen geschehen? Wie sahen sie aus? Schnell wurde Wasser heiß 

gemacht und sie gereinigt, dann kam das Fläschchen oder der Brei und sie 

waren wieder friedlich. Nachmittags kamen oft die Schulkinder und ich lernte 

und spielte mit ihnen. Wenn es dann dunkelte, dann wurde das letzte der Kin- 

der geholt und, wenn nicht schon vorher, so schaute ich jetzt noch einmal nach 

meinen Kranken, versorgte sie für die Nacht und dann konnte ich auch heim- 

gehen. 

Und sonntags? Da wurden nur die notwendigsten Besuche gemacht, denn es 

ging zum Gottesdienst. Mittags während der „Kinderlehre“ für die Konfirmier- 
ten hatte ich die Schulkinder im Kindergottesdienst oder Sonntagsschule, wie 

wir es nannten. Da waren ungefähr 120—150 Kinder beieinander. Nachmittags 

kamen die „großen Mädle“ bis zur Melkzeit. 

Viel könnte ich auch noch erzählen von unseren Festen. In der Frühe des 
ersten Ostertages gingen wir gleich von der Feier auf dem Friedhof mit unsern 
Ostergrüßen zu den Kranken. Die jungen Mädle oder größeren Jungscharkinder 

sangen dann unsere herrlichen Auferstehungslieder. Am 1. Advent wanderten 

wir mit selbstgebastelten Transparenten zu den Kranken, sangen unsere Lieder 
und riefen ihnen die köstlichen Gottesverheißungen zu. Am Weihnachtsabend 

sind wir sogar mit einem geschmückten Tannenbäumchen, das wir sorgfältig 
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in einem großen Korb trugen, durchs Dorf gezogen, von einem Kranken zum 

andern. Es fragt sich, wer dabei am glücklichsten war, die Empfänger oder 

die Geber. 

Wie war es doch bei jener 1. Adventsfeier in unserm Kirchlein? So etwas 
war ja noch nie dagewesen. Darum hatte ich diese Feier auch mit zitterndem 
Herzen vorbereitet. Aber dann hatte sie so viel Anklang gefunden, daß wir in 

jedem Jahr eine Adventsfeier halten durften. Ach, von wieviel Festen hätten 

wir noch zu berichten! Für die Kinder etwas ganz Besonderes war auch der 

Nikolaustag 1937. Da hatte ich aus meinem Heimaturlaub in Deutschland viele 

Puppen und andere schöne Spielsachen mitgebracht. Alle großen und kleinen 
Kinder wurden in mein Zimmer eingeladen. Es hatten alle Platz! Wir sangen 

und waren fröhlich miteinander und plötzlich ertönte ein zartes Glöcklein. 

Alles schrie: „Der Nikolo!“ und stürzte in das Nebenzimmer, wo die Herrlich- 

keiten aufgebaut waren und von den Kindern mit Jubelgeschrei in Empfang 

genommen wurden. Mit Vergnügen denke ich noch an das darauffolgende 
„Puppentauffest“, wo Gertrud Rüb den Pastor ersetzte. Ach, wieviel Freude, 

wieviel Schönes haben wir miteinander erlebt. Es ist schon so, wie wir es bei 
einem unserer Feste sangen: „O Kobadin, o Kobadin, du kannst mir sehr ge- 
fallen!“ Und nun freue ich mich, alle grüßen zu können, die einmal „meine 

Kinder“ waren oder von mir betreut wurden, oder mir halfen und Freude und 
Leid mit mir teilten. 

* 

Diesen Erinnerungen von Schwester Irene Grabow sei noch ein kurzer Aus- 
zug aus dem „Jahresbericht der Kobadiner Gemeindeschwester für 1935“ hin- 
zugefügt. Er ist den „Dobrudscha-Nachrichten“, Folge 54, vom 18. 1. 1936 ent- 
nommen: „Im Laufe des Jahres 1935 wurden von der Schwester 63 Familien 
betreut, d. h. 127 Personen wurden von ihr gepflegt, wobei sie 675 Pflegebesuche 
machen mußte. Von den 127 Personen waren 31 Erwachsene, 24 Schulkinder, 
40 Kleinkinder und 32 Säuglinge. Außerdem haben 17 Nichtdeutsche (Tataren 
und Rumänen) die Hilfe unserer Schwester in Anspruch genommen. Von den 

verschiedenen Krankheiten, die zu behandeln waren, seien 23 Fälle von 

Schwindsucht, drei Fälle von Malaria und ein Fall von Milzbrand als an- 

steckende Krankheiten hervorgehoben. 

Neben den Pflegebesuchen mußte die Schwester für die Kranken 171 Be- 

sorgungsgänge tun. Ein Blick in das Arbeitsbuch führt uns vor Augen, in 
welchen Zeiten die meisten Krankheiten herrschten. Von Januar bis Dezember 
wechselte nach den Monaten die Zahl der Besuche wie folgt: Januar 122, 
Februar 62, März 80, April 25, Mai 48, Juni 20, Juli 1, August 49, September 65, 
Oktober 58, November 66, Dezember 78. 

Neben dieser Arbeit an den Kranken der Gemeinde hat die Schwester 29mal 

mit den Kindern Sonntagsschule gehalten, mit den konfirmierten Mädchen 

61 Abende und mit den Schulmädchen 60mal Zusammenkünfte gehabt. 

Im Sommer, als die Feldarbeit viele Frauen draußen festhielt, wurde im 
Juni für zwei Wochen ein Kinderhort mit 74 Kindern eingerichtet unter der 
Leitung der Gemeindeschwester. Dann nochmals für drei Tage im Juli mit 

14 Kindern. Schließlich hat die Gemeindeschwester neben aller obengenannten 

Arbeit noch 625 Fürsorgebesuche in den Familien gemacht.“ 

Der Schlußsatz lautet: „Der Schwester aber ist viel Mut, Ausdauer und gute 
Zuversicht zu wünschen.“ 
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Von unseren Hebammen 

Von Therese Erker, Karamurat 

Eine Hebamme wurde bei uns daheim auch „Großmutter“ genannt, denn sie 
brachte ja immer wieder eine neues Geschwisterchen ins Haus. Die Kinder hörte 
man sagen, die „Großmutter“ hat uns ein Kind gebracht. Und weil der Storch 
es dabei durch das Kamin hat fallen lassen, und es voll Ruß war, deshalb mußte 
es die Großmutter auch immer baden. 

Mit der Aufklärung der Kinder war man in der alten Heimat recht zurück- 
haltend, ob sie es im heutigen Sinne überhaupt gegeben hat? In unserer jetzigen 
Umgebung ist das Aufklären der Kinder geradezu Trumpf. In der Schule schon 
spricht man über alles, und die Mütter werden aufgefordert es zu Hause zu tun. 
Ob unsere Methode, es den jungen Menschen selbst zu überlassen, doch nicht das 
Bessere war? Ich habe festgestellt, daß bei dem, so wie es heute ist, die Folgen 
genau das Gegenteil zeitigen von dem, was man erreichen will. Auf alle Fälle 
entsteht ein Bruch zwischen Eltern und Kind, wenn alles so offen zu Tage liegt. 
Die Kinder verlieren den Respekt vor so manchem, auch vor den Eltern. Hie und 
da ein belehrendes Wort geben, das genügt vollauf. Sollte es auch etwas komisch 
klingen, was ich hier sage, so will ich darauf hinweisen, daß die Sitten und Ge- 
bräuche in der alten Heimat viel mehr den Menschen auf der rechten Bahn 
beließen, als heute die Sittenlosigkeit. 

Die „Großmutter“ brachte uns unser erstes Kind in einer Winternacht. Mein 
Vater hatte die Gewohnheit, uns im Winter, jeden Morgen gleich in der Früh zu 
besuchen. Nun wollte ich es aber nicht haben, daß mich Vater sehen sollte, wie 
ich im Bett mit einem neugeborenen Kinde liege. Deshalb ließ ich meinem Manne 
keine Ruh, er mußte zu meiner Mutter gehen und ihr sagen, daß wir ein Kind 
haben. Er ging hin und sagte es, und mein Vater kam dann erst den zweiten Tag 
uns besuchen. Meine Mutter wollte es zuerst gar nicht glauben, daß uns die 
„Großmutter“ schon ein Kind gebracht habe, denn nie haben meine Mutter und 
ich darüber gesprochen. — Wenn man so zurückdenkt, dann kommt einem man- 
ches auch schon komisch vor, aber so war es. Es war alles natürlich, und man 
hatte Respekt vor dem Leben. Solch ein Leben gibt es heute unter uns nicht 
mehr, da soll wenigstens vom vergangenen hier Kunde gegeben werden. 

Die „Großmutter“, die uns immer so liebe und viele Kinder gebracht hat, hat 
es bei ihrem Tun nicht leicht gehabt. Sie wurde nicht mit einem Wagen oder 
Kraftfahrzeug abgeholt und mußte manchmal weite Strecken zu Fuß zurück- 
legen; hie und da auch im Laufschritt, wenn es eben höchste Zeit war. — Im 
Winter wurde sie auch aus dem warmen Bett geholt und draußen waren hohe 
Schneeverwehungen zu überwinden. Auch wenn sie nicht ganz gesund war, sie 
hat sich immer beeilt, so schnell als möglich ans Ziel zu kommen. Die ersten acht 
Tage war sie jeden Morgen und Abend bei der Wöchnerin. Jedesmal wurde das 
Kind gebadet, die Windeln und die anderen Sachen gewaschen, der Wöchnerin 
das Bett frisch gemacht, und was das Wichtigste war, die Massage. Die Wöchnerin 
wurde zweimal im Tag von der Hebamme gut durchmassiert. War keine Groß- 

mutter mehr in der Familie und der Mann auf dem Felde, so hat die Hebamme 
in der Früh für die Wöchnerin und die übrigen Kinder auch gekocht. Wenn nötig, 

auch den übrigen Haushalt noch versorgt. Das hat sie getan, selbst wenn sie eine 
Bäuerin war, und die Arbeit zu Hause auf sie gewartet hat. Es kamen zuerst 
die Kranken und deren Arbeit dran. 

In einer Ortschaft hat es immer gleich einige Hebammen gegeben. In Kara- 
murat waren es gewöhnlich zwei oder drei, und dazu kam noch in den letzten 
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Jahren die vom Staate angestellte Hebamme, die aber nur zu überwachen hatte. 

Die Kinder wurden gleich am zweiten Tag getauft, so war es bei uns Sitte. 

Selten blieb ein Kind länger ungetauft. Es hieß, daß an einem ungetauften Kind 

das Böse seine Gewalt ausüben würde, und die Kinder seien viel ruhiger und 
braver, wenn sie mal erst getauft wären. 

Zu jeder Taufe gehörten immer eine Godel (Got) und ein Pat. Ging es zur 

Taufe, so bekam das Kind ein weißes Taufkleidchen an, wurde auf ein großes, 
weißes Kissen gelegt, das an einem Ende eingedrückt war, so daß das Kind schön 

hineinpaßte. Obendrauf kam ein Spitzenumhang, in den Myrten und ein Band 
gesteckt waren. Die Godel trug so das Kind vor sich auf den Armen bis in die 
Kirche. Der Pat ging links und die Hebamme rechts an ihrer Seite. 

Nach der Taufe in der Kirche wurde die Kindstaufe zu Hause gefeiert. Die 
Gäste waren die näheren Verwandten und die Nachbarn. Auf einer solchen Feier 

war die Hebamme bevorrechtet. War man aus der Kirche zurück, so wurde zuerst 

der gute Kindstaufschnaps getrunken, den die Hebamme gemacht hatte. Man 

wünschte dabei dem Kinde Glück und Gottes Segen. Dann gingen die Godel und 
der Pat in ein Geschäft und kauften Näschereien für alle Gäste und für die 
Wöchnerin ein. Sie ließen sich nichts nachsagen und kauften immer das Beste. 
Beim Zurückkommen übergaben sie alles der Hebamme, die zuerst der Wöch- 

nerin ihren Teil überreichte und dann kamen alle andern dran. Keiner durfte 
vergessen werden. Darauf gab es das Essen und gute Weine. Die Hebamme mußte 

einschenken und die Gäste zum Trinken anregen. Ein Vater war immer stolz auf 

das neugeborene Kind, das mußte eben gefeiert werden. Der Wöchnerin hat es 
nichts ausgemacht, wenn die halbe Nacht durchgesungen wurde, und wenn es 
auch in ihrem Zimmer war. Wie schön waren doch diese Feiern zu Hause, man 
freut sich heute noch daran. 

Einmal, auf einer Tauffeier bei Georg P., war mein Mann Pate. Ich sehe im 

Geiste noch alles lebendig vor mir. Ganz vorne am Tisch saß der alte Vater der 

Wöchnerin und sang uns schöne alte Lieder vor. Er wurde gar nicht müde, wenn 

man ihn immer wieder dazu aufforderte. Das war aber auch ein Vorrecht und 
eine Wertschätzung. — Ich glaube, es war im Advent, denn man durfte keine 
Musik: machen. Und weil wir doch ein paar Spaßtänze ohne Musik aufführen 
wollten, machten wir die Fensterläden zu, damit keiner von draußen hereinsehen 
konnte. Das Haus von Georg P. stand in der Mitte des Dorfes. 

Die Got und der Pat gaben auch einen Teil des Weines für die Kindstaufe. So 

mußte mein Mann von der erwähnten Tauffeier noch nach Hause gehen und 

Wein holen. Wie es zu Hause eben war, konnte er nicht genügend Flaschen 

finden. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als mit dem vollen Eimer Wein durch 

die Straßen zu gehen. Zu Hause hat man, wenn man Wein einfüllen wollte, 

nicht genügend Flaschen gefunden. Heute stehen einem in allen Ecken Flaschen 
herum, aber man hat keinen Wein, um sie zu füllen. 

Bei jeder Tauffeier zu Hause wurde geschossen. Die Bauern durften sich Flinten 

halten. Wer keine Flinte hatte, für den gab dann der Nachbar einen Schuß ab, 

wenn das Kind zur Taufe getragen wurde. Immer waren es die Nachbarn, die 

füreinander einsprangen. ă 

Als mich die „GroBmutter“ gebracht hatte, da hat mein Vater auch noch eine 
Flinte gehabt. Wie die Tauffeier so im vollen Gange war, sagte mein Vater, er 

werde hinausgehen und sieben SchuB abgeben, weil ich das siebente Mădel sei. 
Die Flinte hing im Zimmer quer iiber der Tiire. Alles war schon in guter Stim- 

mung. Beim Herunternehmen hatte mein Vater vergessen, daß die Flinte geladen 

war, dabei löste sich ein Schuß, und die Kugel flog dicht über meine Mutter in 
die Wand. Das war ein Schreck für Mutter, die im Bett lag, und für alle andern. 
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Ein Stück Kalk war mir ins Gesicht geflogen, und eine Fenstergardine fing an zu 

brennen. Ein Großonkel von uns, Vetter Adam Gedak, hielt, als der Schuß los- 
ging, gerade ein Glas in die Höhe und sang das Lied „Adam hat ruhig geschlafen, 

so lang er war allein; da hat ihm Gott geschaffen, ein Weib zu seiner Pein.“ Das 

Glas ist ihm aus der Hand gefallen, und das Lied hat er auch nicht mehr ausge- 

sungen. Mein Vater aber, hat am nächsten Tag seine Flinte verkauft und nie 

wieder eine ins Haus gebracht. 

Die Hebamme ist nicht nur zu den Wöchnerinnen geholt worden, sondern zu 

allen andern Kranken auch. Sie hatte nicht studiert gehabt, aber manchmal hat 
sie doch besser als ein Arzt geholfen. Ein Allheilmittel war bei ihr die Massage. 

Diese wurde angewandt, wenn einer erkältet war, wenn sich jemand bei der 

Arbeit überhoben hatte oder bei sonst irgend einer Beschwerde. Der Kranke 
wurde gut durchmassiert, und die Besserung blieb nicht aus. — Aber nicht nur 
den Frauen und Kindern hat die Hebamme geholfen, sie wurde auch zu kranken 

Männern geholt. Bei Ischias wurde regelmäßig die Massage angewandt. War die 

Hebamme nicht zur Stelle, so ist eine andere Frau für sie eingesprungen, so 

manche hat das Massieren gut verstanden. 

Das Massieren war sozusagen ein gutes Hausmittel in Krankheitsfällen. Aber 

deren gab es noch eine ganze Anzahl, auch solche, die hierzulande nicht bekannt 

sind. So z. B. das Gläsersetzen. Wir nannten diese Gläser Ventuse. Sie waren 

ungefähr so groß wie die Einachtel-Gläser. An der Öffnung waren sie nach außen 
umgebogen und hatten eine runde bauchige Form. Gewöhnlich hat man immer 

zwölf Stück angesetzt. Gleich nach der Massage setzte man sie dem Kranken auf 

den Rücken. Man nahm ein Stäbchen, an dessen Ende ein Wattebausch befestigt 

war, tauchte diesen in Spiritus und bestrich damit die Innenwand der Gläser. 
Dann zündete man das Stäbchen an und hielt über die Flamme ein Glas. Darauf 

entzündete sich der Spiritus im Glas, es gab eine Stichflamme, und im gleichen 

Augenblick mußte das Glas noch mit der Flamme auf den Rücken aufgesetzt 
werden. So stülpte man eines nach dem andern, alle zwölf, entlang des Rippen- 

stranges und ließ sie fünf Minuten lang ziehen. An den kranken Stellen wurde 
das Fleisch in die Gläser gesogen, und danach konnte der Nervenstrang wieder 

frei atmen. Das Gläsersetzen hat Wunder gewirkt. 

Bei Frauenkrankheiten kannten wir u. a. folgende Hausmittel: Zur Vorbeugung 

wurde bei uns ein Tee aus gut gereiften Bobschoi-(Mais-)haaren getrunken. Dazu 

durften aber nur die braunen Haare genommen werden. Viel gebraucht wurde 

auch der Tee aus den Akazienblüten, die gut getrocknet sein mußten. — Ein 

anderes Allheilmittel war der „mustar“, der Senf. Die Senfkörner wurden ge- 
mahlen, und mit 100 g davon machte man ein Bad. Das wurde hauptsächlich bei 
Kranken angewandt, bei denen das Blut nicht mehr so richtig zirkulierte, und die 

schon ganz steif waren. Auch hier wurden Wirkungen erzielt, die an Wunder 

grenzten. 

Alle diese Mittel standen unsern Hebammen zur Verfügung. Sie haben viel 

damit helfen können. Eines muß aber gesagt werden, es wurde ihnen kein großer 

Lohn zuteil. Ihre Arbeit ist nur schwach bezahlt worden. Von unseren braven 

Hebammen leben heute noch gar manche. Wie wäre es, wenn man sie aufsuchen 

wollte und sie aus ihrer Erfahrung erzählen ließe. Sie könnten sicher manchen 

guten Hinweis geben, der auch heutigen Medizinern von Nutzen sein könnte. 
Die Welt ist so voller Krankheiten, es werden so unübersichtlich viele Heilmittel 
angeboten, daß ein Zurückführen zum Natürlichen, zum Einfachen mehr als 

notwendig erscheint. 

Zum Schluß sei noch von einer Hebamme berichtet, die ich im Jahre 1945 auf 

unserer Flucht getroffen habe. Diese Hebamme war Frau Habermann aus Fachria. 

Frau Habermann war schon 70 Jahre alt und zog mit ihren Kindern aus dem 
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Protektorat dem Westen zu. Auf dem Weg kam sie an einem Wagen vorbei, auf 

dem eine Frau in Wehen lag. Sie ging zu dieser Frau hin und wich nicht mehr 

von ihrer Seite, bis alles vorüber war. Dadurch wurde sie von ihren Kindern 

getrennt. In jenen Tagen, als man vor den Tieffliegern um sein Leben rennen 

mußte, war das gang und gäbe. So blieb Frau Habermann auch weiterhin bei 
der Wöchnerin und zog mit ihr und deren Familien ins Österreichische hinein. 

Auf einem Gut fanden wir eine Unterkunft. Frau Habermann war es nicht leicht, 

nicht bei ihren Kindern sein zu können, aber Frau Ruscheinki, die genannte 

Wöchnerin, hielt sie wie ihre eigene Mutter. Alles wurde gemeinsam gemacht, 

und auch Frau Habermann versorgte die Kinder, als ob es ihre eigenen gewesen 

wären. Darüberhinaus war sie ein Mensch, der im Glauben stand, und sie konnte 

uns allen gute Ratschläge und auch Trost geben. 

Das Heimweh ließ ihr aber keine Ruhe. Halbe Tage lang saß sie an der Straße, 

an der Flüchtlingstrecks vorüberzogen, um vielleicht etwas von ihren Kindern 

erfahren zu können. Eines Tages kam sie zurück mit einer Frau aus Cogealac, 

um sich von uns zu verabschieden. Mit dieser wollte sie in ein Durchgangslager 

nach Melk und von dort nach Westdeutschland, um zu ihren Kindern gelangen 

zu können. Ob die gute Frau Habermann aus Fachria heute noch lebt? Wir 

haben nie mehr voneinander gehört. 

Vom Brauchen und Pfingstreiten in Alacap 
Von Berta Sommer, Alacap 

Zunächst möchte ich über unsere Familie, die auf dem nebenstehenden Bilde 

zu sehen ist, etwas schreiben. Es ist das die Familie des Jakob Reule aus Alacap 

mit seinen Kindern und Enkelkindern; ich bin seine jüngste Tochter. Wir waren 

zu Hause 14 Geschwister, von denen heute noch 8 am Leben sind. Mein Vater ist 

87 Jahre alt und lebt heute im Kreis Vaihingen/Enz. Er kann auf 38 Enkel und 

30 Urenkel blicken. Die Mutter ist seit über 10 Jahren tot. 

Schon in Alacap wurde mein Vater der alte Reule genannt; anders kann ich es 

mir gar nicht denken. Als wir Kinder alle noch zu Hause waren, da haben meine 

Eltern gebauert. Sie hatten etwas eigenes Land, mußten aber in der Hauptsache 

noch dazu pachten. Reich waren wir nicht, wir mußten uns so schlecht und recht 

durchkämpfen. 

Als meine Geschwister alle verheiratet und nur ich noch zu Hause war, da hat 

mein Vater angefangen mit Gemüse zu handeln. Aber das war damals bei uns in 

der Dobrudscha eine Schande. Wie konnte ein Bauer so etwas tun? Alle haben 
ihn damals ausgelacht, aber heute wäre mancher froh, wenn er solch einen 

Gemüsehandel hätte, wie ihn damals der alte Reule gehabt hat. 

Mein Vater hatte seine guten und seine schlechten Seiten, so wie jeder andere 

Mensch auch. So hat er z. B. in den Gemeindeversammlungen manchmal das 

große Wort geführt. Das war uns nicht immer recht. Sein freies Wort trug ihm 

aber auch Gegner ein. Doch hatte die Gemeinde auch ihr Gutes an ihm. Als mein 

Vater noch jünger, und in Alacap kein Lehrer war, da hat er alle Sonntage den 

Lesegottesdienst gehalten. Er hat getauft und beerdigt und sogar den Konfirman- 

denunterricht zeitweise gegeben. Und später, wenn er einmal nicht in der Kirche 

war, da hat der Lehrer gesagt: „Sicher war heute Herr Reule nicht da, weil der 

Gesang gar nicht gut gegangen ist.“ Er konnte gut singen. — Meine Mutter war 

dagegen eine ruhige, gute, liebe Frau. Im Dorf hatte man sie sehr gerne, sie 

wurde von allen geschätzt. 
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Familie Jakob Reule aus Alacap — Eltern, Kinder und Enkel 

  

Zwei Jahre vor der Umsiedlung, im Zuge der sogenannten Vorumsiedlung von 

Dobrudschadeutschen, gingen ein Bruder und eine Schwester von mir mit ihren 

Familien ins Reich. Von dort hatten sie wiederholt geschrieben, wir sollten doch 

auch alle kommen, denn in Deutschland sei man daheim. Auf das hin hatte 

mein Vater alles verkauft, sich einen Auswandererpaß ausstellen lassen, und als 

wir gerade gehen wollten, da kam die allgemeine Umsiedlung. Wir haben deshalb 

abgewartet und sind mit allen Landsleuten heraufgekommen. 

Vom Brauchen bei Krankheiten und allerlei Erlebnissen: 

Aus meiner alten Heimat kann ich nicht viel berichten, weil ich bei der 

Umsiedlung noch jung war und noch nicht viel erlebt hatte. An manches kann 

ich mich aber doch noch erinnern. Damals, in der Dobrudscha, rannte man nicht 

mit jeder Kleinigkeit zum Arzt, vielleicht auch darum, weil die Arztkosten für 

uns zu hoch waren, und es waren auch nur wenig Ärzte bei uns. In letzter Zeit 

nur auf den größeren Dörfern. Man behalf sich eben mit allerlei Hausmitteln, 

und wenn die nichts nützten, dann wurden die Brauchweiber geholt. Die 

Sprüchlein, die dabei gesagt wurden, habe ich vergessen. Man holte die 

Frauen, die brauchen konnten, zu allen Krankheiten. Hatte man Zahnweh, 

wurde man zu ihr geschickt. Ein Rezept, das einem z. B. dabei verordnet 

wurde, war folgendes: Man mußte in einen Laden gehen und einen Nagel 

stehlen, sich aber dabei nicht erwischen lassen. Der Nagel mußte neu sein und 
eben aus einem Laden. Mit dem mußte man in den Keller gehen; dabei durfte 

man auch wieder von keinem gesehen werden. Im Keller hatte man mit dem 

Nagel auf der schmerzenden Stelle so lange herumzumachen, bis es blutete. 

Das unter Anrufen der drei höchsten Namen. Das hat geholfen, wie es heute 

noch Alacaper bezeugen können. Zur Bedingung war gemacht worden, daß man 

fest daran glaube, daß es besser wird, und es wäre keinem eingefallen, nicht 

daran zu glauben. Jedenfalls ist aus dem ganzen zu ersehen, daß der Glaube 
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Berge versetzen kann. Da ich heute alles mit ganz anderen Augen sehe wie 

damals, so kann ich nur sagen, wie groß wäre unsere Kraft, wenn wir in 

unserem Glauben an Jesus Christus so gefestigt dastehen würden: wir wären 

andere Menschen. Und noch etwas muß ich hier sagen: Es ist nicht so, daß 

wir bei Nennung der drei höchsten Namen diese immer mißbraucht hätten; 

sicher nicht. Wir haben dabei manchmal heißen Herzens zu Gott gefleht, er 

möge die Gesundung bringen. 

Wenn man das Brauchen heute belächelt, dann möchte ich fast behaupten, 

wenn hier in Deutschland nicht genügend Ärzte wären, keine Krankenver- 

sicherung usw., dann wäre das Brauchen auch heute noch vorhanden. Den 

Menschen dort unten blieb ja in der damaligen Zeit nicht viel anderes übrig. 

Was sollten sie auch machen, wenn sie krank waren? Sicher hat das Brauchen 

bei schweren Krankheiten nichts geholfen. 

Dazu möchte ich folgendes erzählen: Als ich 13 Jahre alt war, lag ich ein 

ganzes Jahr lang an Malaria darnieder. Wir sagten Fieber dazu. Dann bekam 

ich noch die Gelbsucht, und zu guterletzt eine Nierenvereiterung. Was ich da- 

mals alles habe durchstehen müssen, kann nur der ermessen, der auch so 

krank gewesen ist. Was hat man mit mir nicht alles angefangen, wie wurde 

da gebraucht und gepanscht, aber nichts half von all dem! Als ich schon zu 

Tode lag, hat man mich doch noch in das Krankenhaus nach Medgidia ge- 

bracht, und nach drei Wochen wurde ich von dort wieder entlassen und es 

ging wieder langsam bergauf. Heute noch kann ich die Tabletten nennen, die 

ich damals bekommen habe. — Wie viele sind damals bei uns gestorben, weil 

sie nicht rechtzeitig in Behandlung gekommen sind. 

So wissen wir heute auch, daß mein Bruder Wilhelm an Blinddarm gestorben 

ist. Er war erst 7 Jahre alt. Wir kamen beide aus der Kinderlehre. Auf dem 

Heimweg klagte er über Bauchschmerzen und fing an zu jammern. Zu Hause 

steckte ihn die Mutter gleich ins Bett und gab ihm heißen Tee. Als es nicht 

besser werden wollte, auch noch einen heißen Ziegelstein auf den Bauch, und 

das war doch alles verkehrt. Dann holten wir eine alte Frau zum Brauchen. 

Sie sagte, Wilhelm hätte Darmverschlingung. Alles Brauchen half nichts. Am 

nächsten Tag war mein Bruder tot. Was hat unsere arme Mutter am Bett 

ihres kranken Kindes ausgestanden, weil sie ihm so gar nicht helfen konnte. 

Nun habe ich selbst dasselbe mit meinem 11 Jahre alten Sohn Walter er- 

lebt und doch wieder ganz anders. Walter kam aus der Schule und klagte 

über Bauchschmerzen. Wir holten den Arzt, der brachte ihn sofort ins Kranken- 

haus, und im Nu war der Blinddarm draußen. Wie oft muß ich denken: Hätte 

sich das alles unter den Umständen in der alten Heimat vollzogen, so wär der 

Bub heute nicht mehr am Leben, denn da hilft kein Brauchen. 

Ich glaube auch, daß viele unserer Landsleute heute noch eine Scheu vor 

dem Arzt haben. Manche gehen erst dann, wenn es schon zu spät ist, be- 

sonders die Alten. So auch meine Schwiegermutter. Sie sagte immer: „In 

meinem ganzen Leben habe ich keinen Arzt gebraucht, und ich will auch jetzt 

keinen.“ Zuletzt aber mußte sie doch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, sie 

kam ins Krankenhaus und wurde geheilt entlassen. — Und wenn ich an meine 

170 Gallensteine denke, die man mir vor sieben Jahren entfernt hat, dann 

muß ich denken, daß da kein Brauchen geholfen hätte. Was hat meine Mutter 

doch für Gallenkoliken durchgemacht. In Alacap hatte man gebraucht und 

geschmiert und alles half nichts. Wir wußten damals auch noch nicht, daß 

man dabei kein Schweinefleisch essen dürfe, wie oft war unser fettes Schweine- 

fleisch an allen Schmerzen schuld. — Als wir nach der Umsiedlung in Deutsch- 

land waren, war meine Mutter gesund, und wir haben uns alle darüber ge- 
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freut. Eines Tages fragte der Lagerführer unseres Umsiedlerlagers meinen 
Vater, wie es ihm in der Ostmark denn gefalle? Da sagte er nur: „Ich bin so 
froh, daß meine Frau wieder gesund ist, zu Hause war sie immer auf den Tod 
krank.“ Wir wußten ja nicht, daß ihr das fettlose Essen im Lager so dienlich 
war. Als sie nämlich aus dem Lager wieder draußen war und wieder für sich 
selbst Kochte, ging es mit den Koliken wieder los. Operieren lassen wollte sie 
sich nicht, sie sagte, sie sei schon zu alt dazu, und so ist sie dann auch an 
Gallenvergiftung gestorben. 

Wenn ich heute meinen drei Jungens erzähle, wie es damals in der alten 
Heimat war, wie man bei den Krankheiten wie Durchfall, Gichter, Haar- 
wurm, Schwarzbloder, Dorweck usw. seine Sprüchlein hat sagen müssen, um 
gesund zu werden, wie gebraucht wurde, bei Menschen und Tieren, dann 
kommen sie aus dem Staunen gar nicht heraus, oder sie fangen an zu lachen 
und können nicht mehr aufhören. Ja, so ist das. Doch bin ich auf alle Fälle 
froh, daß man hier zum Arzt gehen kann und nicht zur Brauchfrau gehen muß. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch ein Erlebnis aus meiner 
Schulzeit erzählen, das auch irgendwie mit dem Gesundheitswesen zusammen- 
hängt: Alljährlich kam zu uns in die Schule eine Kinderärztin von Staats 
wegen und untersuchte uns. Das war die Doktorifa aus Murfatlar, aus unserem 
Nachbardorf. Als sie wieder einmal bei uns war, da hatte sie festgestellt, daß 
viele von uns an den Augen etwas hätten. Anstatt uns etwas zu verschreiben, 
mußten alle betreffenden nach Murfatlar kommen. Ich war auch darunter. Das 
waren ungefähr sieben deutsche und ebensoviele rumänische Kinder. Zu Fuß 
wollten wir aber nicht gerne nach Murfatlar gehen. Die beiden Mädels eines 
älteren Bruders von mir waren auch dabei, und so haben sie ihren Vater so 
lange bestürmt, bis er uns seinen Einspännerwagen zum Hinüberfahren ge- 
geben hat. Die Freude darüber war sehr groß, denn es durften alle mitfahren, 
und der Wagen war ganz voll geworden. Er half uns noch den Schimmel ein- 
spannen. Da aber die andern Pferde mit dem Geschirr auf dem Felde waren, 
hatten wir für unsern Schimmel kein Hintergeschirr. Darüber war mein Bruder 
auch sehr besorgt, und er schärfte uns ein, wir sollten ja außenrum fahren, 
auf der Chaussee. Gerne haben wir es ihm versprochen, denn es ging ja schon 
los. Die Anna, seine älteste Tochter, machte die Kutscherin. Wir fuhren auch 
tatsächlich auf der Chaussee bis zum Max an die Ecke, aber dann kam es 
uns ein, daß wir doch viel schneller in Murfatlar wären, wenn wir über den 

Berg fahren würden, und so bogen wir auch gleich um die Ecke, an der Kirche 
vorbei, bei Eduard Unrath die Straße hoch, den Berg hinan. Bergauf ging alles 
gut, aber bergunter? Das Pferd hatte doch kein Hintergeschirr! Da schlug es 
auch schon ein rasendes Tempo an und zwar seitwärts gerade auf das Alacaper 
Leimeloch zu. Da kam von unten ein alter Kolonist herauf, ein Rumäne, der 
erkannte die Gefahr, sprang schnell hinzu, und konnte den Schimmel noch im 
letzten Augenblick auf die andere Seite reißen. Unweigerlich wären wir alle, 

Kinder, Pferd und Wagen in die Tiefe gestürzt, die an dieser Stelle gut über 
20 Meter betrug. Der Schrecken fuhr uns erst nachträglich in die Glieder, als 
wir uns der großen Gefahr bewußt geworden waren. Das war die gleiche Stelle, 

an der unser Gemeindebulle im Kampf mit einem andern Bullen hinabgestürzt 

war. Der eine war sofort tot, der andere mußte notgeschlachtet werden. — Der 

alte Mann, den uns der Herr als Retter geschickt hat, half uns noch den Weg 

hinunter, und dann ging es gut bis Murfatlar. Zu Hause haben wir nichts davon 
erzählt, weil wir ja noch des öfteren fahren sollten. Das nächste Mal ging es 
aber nicht mehr über den Berg, sondern unten im Tal immer der Chaussee 

nach. 
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Über das Pfingstreiten: 

Weil in den vergangenen Jahrbüchern nur über die Weihnachtsspiele und 

das Eierlesen etwas geschrieben wurde, will ich jetzt noch über das Pfingst- 

reiten bei uns in Alacap etwas berichten und lege auch ein Bildchen dazu. — 

Auch bei uns in Alacap wurde ebenso wie in den andern deutschen Gemeinden 

ein Pfingstbaum gestellt. Die Vorbereitungen, die dazu getroffen werden mußten, 

waren die gleichen. Die Mädchen hatten die Fahne zu schmücken und die Jahres- 

zahl in der Mitte derselben anzubringen. Das Aufrichten des Baumes mit der 

Fahne an der Spitze haben die Jungens immer samstags in der Nacht gemacht, je 

höher, desto besser. 

2 ta ai = 
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Pfingstreiten 1937 in Alacap 

Daneben hatten die Mädels aber noch größere Vorbereitungen mit dem 

Pfingstreiten. Vor allen Dingen mußten die vielen Seidenbänder und die Pa- 

pierrosen, die man benötigte, beschafft werden. Damals gab es diese Sachen 

nicht im nächsten besten Dorfladen zu kaufen. Zuerst wurde die Ziehhar- 

monika, der Blosbalka, geschmückt und voll mit Bändern behangen. Am Sonn- 

tagmorgen waren die Jungens schon um 4 Uhr zur Stelle, und da mußten die 

Pferde geschmückt werden. Das waren bei uns, weil Alacap ja nur ein kleines 

Dörfchen war, bis zu 11 Pferde. Jedes Pferd erhielt vorne auf die Stirn eine 

Papierrose, und dann wurde es an den Seiten mit Seiden- und Papierbändern 

behangen. Waren wir mit dem Schmücken fertig, dann begann der Umritt. 

Das war gewöhnlich um 6 Uhr. Bis dahin hatte man das Schmücken hinaus- 

gezogen, denn wo die Jugend bei solcher Arbeit versammelt war, ging es immer 

lustig zu. Dann kam die Aufstellung des Zuges. Der Spielmann mit dem Blos- 

balka setzte sich an die Spitze, und die andern Reiter dahinter, immer zwei und 

zwei, mit einem Abstand von ungefähr zwei Pferdelängen. Und dann ging es 

mit Marschmusik und Liedern durch das ganze Dorf, überall wo Deutsche 

wohnten. Es mußte an jedem Hoftor vorbeigeritten werden. Dieser Umritt war 

160



immer so schön, dann das frische Grün überall, das schöne Wetter, so daß ich 

heute noch mit freudigem Herzen daran denke. War der Umritt durch das Dorf 

beendet, kamen die Reiter wieder an die Stelle zurück, an der wir Mädchen 
auf sie warteten, und dann wurde gleich wieder abgeschmückt und die Sachen 

aufgehoben, damit sie im nächsten Jahr wieder verwendet werden konnten. 

Dann ging man nach Hause, denn es war bald Zeit für den Kirchgang. So 

schöne Erinnerungen vergißt man nicht. 

Peter Klein 

Von Theofil Rösner, Kobadin 

Das Charakteristische bei den Dobrudschadeutschen war, daß sie, sofern sie 

sich materiell noch nicht gesichert hatten, nur allzuleicht zum Wanderstab griffen. 

Die Wanderungen der Dobrudschadeutschen sind ein Kapitel für sich. Denken 
wir nur an die fortwährenden Schübe, die in alle Welt gingen, in Gegenden, die, 

fast möchte man sagen, gerade in der Mode waren. In diesem Jahrbuch werden 

gleich einige erwähnt. In die Türkei, nach Palästina, nach Amerika usw. Aber 

auch einzeln gingen sie in die Welt, wie z. B. der Fall, der von Johann Adam 
berichtet wird, wo der Betreffende dann eine Eingeborene in Afrika geheiratet 

hat. — Hier soll kurz von dem Schicksal eines Dobrudschadeutschen, von Peter 
Klein, die Rede sein, der im ersten Weltkrieg in russische Gefangenschaft geraten 

war. Die Dobrudschadeutschen haben damals als rumänische Soldaten an der 
Seite der Russen den Krieg mitgemacht. 

Peter Klein wurde als ältester Sohn des Schneidermeisters Alois Klein im 
März 1886 in Tulcea geboren. (Bei Tulcea beginnt das Donaudelta, hier fächert 

sich die Donau in die drei Mündungsarme auf.) Als wieder mal eine Auswande- 
rungswelle die Dobrudschadeutschen heimsuchte, wanderte auch die Familie 

Klein mit noch anderen Familien in die Vereinigten Staaten aus. Zuerst ließen 

sie sich in Chicago nieder, dann arbeitete Vater Klein auf einer Farm, dann 

wieder als Schneider in einer Kleiderfabrik. Aber nirgends konnte er recht Fuß 
fassen, und vor allen Dingen machte ihm das Heimweh sehr viel zu schaffen. 

Da entschloß er sich wieder zurückzukehren. Als er mit seiner Familie im August 

1914 in Hamburg ankam, war gerade der erste Weltkrieg ausgebrochen. Er ent- 

schloß sich darauf in Deutschland zu bleiben. Und der Sohn Peter mußte mit zwei 
noch jüngeren Söhnen einrücken. 

Peter kam an die Ostfront, geriet schon 1914 in russische Gefangenschaft und 

kam in ein Lager in der Nähe Petersburgs. Und nun beginnt ein Leben für ihn, 

das einem unwillkürlich an die Geschichte „Der Schneider in Pensa“ von Johann 

Peter Hebel erinnert. — Eines Tages kam der Lagerkommandant und forderte 

die Handwerker auf mitzukommen. Auch Peter Klein hatte sich gemeldet, und 
ab jetzt ging es ihm besser. Er kam in die große Schneiderwerkstatt Iwanowitsch, 

die für den kaiserlichen Hof und hochgestellte Persönlichkeiten arbeitete. Durch 

seinen Fleiß und seine gute Arbeit erwarb er sich das Vertrauen seines Arbeits- 

herren, der ihn bald als Maß- und Zuschneider einsetzte und dann auch zum 
Abteilungsleiter machte. Als Klein auch noch Russisch gelernt hatte, konnte er 

sich mit den Kunden gut verständigen. Er kam hie und da beim Anproben ins 

Gespräch mit dem russischen Außenminister Sasonow und mit dessen Vorgänger 

Iswolsky, die auch in der Schneiderei als Gegner Deutschlands zu erkennen 

waren, die ganz auf der Seite Frankreichs standen. Dann hat mir Peter Klein 

noch Tripitzkoi (?) und andere hochgestellte Persönlichkeiten genannt, mit denen 
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er durch seine Arbeit in Berührung gekommen ist. Als nach dem Ausbruch der 
Revolution die Rote Armee die ganze Stadt besetzte, mußte er auch fliehen. Es 
gelang ihm noch im Jahre 1919 nach Deutschland zu kommen, wo er sich in 

Mannheim als Schneidermeister niederließ. 

Peter Klein heiratete 1920 in Mannheim, und es gelang ihm bald auch zu einer 

eigenen Werkstatt zu kommen. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, zwei 

Söhne und eine Tochter. Im Jahre 1944 kam seine Frau bei einem Bombenangriff 

ums Leben. Beide Söhne sind im zweiten Weltkrieg gefallen. Er selbst wurde 

schwer magenkrank. Der Krieg hatte Klein fast alles genommen: die Frau, die 

beiden Söhne, das Vermögen, die Gesundheit, er war über alles heimgesucht 
worden. Doch fand er noch für einige Jahre eine Zuflucht, ein Unterkommen bei 

seiner Tochter in einem Dorf im Odenwald, wohin diese sich verheiratet hatte. 

Als mein Landsmann Peter Klein wieder mal im Krankenhaus lag, da brachte 

es der Zufall mit sich, daß ich, auch krank, neben ihn zu liegen kam. Zwei 

Dobrudschaner tauschten nun ihre Erinnerungen aus. Ich konnte aus dem Kran- 

_kenhaus wieder entlassen werden, Peter Klein aber ist dann im Herbst 1956 

nach einer neuerlichen Magenoperation gestorben. 

Gottlieb Storz 

Von Theofil Rösner, Kobadin 

Wer kennt von den alten Kobadinern den Gottliebvetter nicht? und mancher 

wird fragen, was, auch über den Gottliebvetter steht etwas im Jahrbuch? Er hat 

doch zeitlebens nur seine Sprüche gemacht, und es war nicht gut mit ihm Kirschen 

zu essen, man zog immer den kürzeren bei ihm. Ja das stimmt, der Gottliebvetter 

hatte eine besondere Begabung für Witz und trockenen Humor, und er hatte ja 
auch die Lacher immer auf seiner Seite. Aber damals sah man in ihm nur den 

Spaßmacher, und wußte kaum etwas über sein Schicksal. Sein Leben ist, in 

großen Zügen gesehen, typisch für einen Kolonisten, der als Außenseiter ge- 

lebt hat. 

Im folgenden soll nicht nur von dem Original Gottlieb Storz gesprochen, son- 

dern auch einige Angaben aus seinem Leben gebracht werden. 

Gottlieb Storz ist am 20. Dezember 1847 in Sarata, Bessarabien, geboren. Seine 

Eltern waren Karl Storz und Anna Luise geb. Ruge. Im Jahre 1860 zog die 

Familie in die Alt-Elft. Hier verheiratete sich Gottlieb mit Maria geb. Weiß aus 
Arzis. Seine Frau starb jedoch bei der Geburt des ersten Kindes an Kindbett- 

fieber, und das Kind folgte ihr bald im Tode nach. Darauf heiratete er Christine 

Rast aus der Alt-Elft. Aber auch die zweite Frau starb. Der Tod der beiden 

Frauen hatte ihn tief getroffen. Seinen Mitmenschen gegenüber ging er nun 

irgendwie in eine Abwehrstellung, auch hielt es ihn nicht länger in der alten 

Heimat, er wanderte nach Amerika aus. In den Vereinigten Staaten kam er rasch 

zu Geld, jedenfalls konnte er sich ein beträchtliches Vermögen erwerben. Er blieb 

längere Jahre drüben, aber als ihn das Heimweh packte, kam er wieder zurück 

in die Alt-Elft. Hier trafen ihn nun wieder’ verschiedene Schläge, sein Vermögen 

schmolz dahin, und so entschloß er sich in die Dobrudscha auszuwandern. 

Im Jahre 1890 kam Gottlieb Storz herüber und ging zu seinem Onkel August 

Rösner, der wirtschaftlich gerade im Aufstieg begriffen war. August Rösner war 

derjenige unter den Dobrudschadeutschen, der sich das größte Gut erwerben 

konnte und auch sonst noch einen großen Besitz hatte, kurz, zum reichsten Deut- 
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schen in der Dobrudscha geworden war. Bei ihm wurde Gottlieb Storz Leib- 

kutscher und Vorarbeiter. Hier blieb er jedoch nur bis zum Jahre 1906. In diesem 

Jahr zog er von Horoslar weg nach Sofular auf das Gut von Michael Em. Leyer. 

Sowohl bei Rösner als auch bei Leyer zeichnete er sich durch eine peinlich genaue 

Arbeit aus. Man mußte ihn werken lassen, er wurde recht bärbeißig, wenn man 

ihm dreinschwätzen wollte. Um ihm eine eigene Aufgabe zu geben, hat ihn dann 

Michael als Weingärtner eingesetzt. Der Weingarten war dann auch zu einem 

Musterweingarten geworden. Eine so schöne Anlage hat es wohl in der ganzen 

Dobrudscha nicht mehr gegeben. Alles war so sauber, so gepflegt, daß man immer 

wieder nur staunen konnte. Ein guter Wein wurde dort gewonnen und auch gutes 

Obst gezüchtet. Der Gottliebvetter hütete den Weingarten wie seinen Augapfel. 

Der Krieg machte seinem Wirken in Sofular ein Ende. Nach dem Weltkrieg 

zog er zu seinem Neffen Nathanael Rösner nach Kobadin, der ihn ins Ausgedinge 

nahm. Nach einem langen, schweren Leiden starb er am 28. Januar 1928, über 

80 Jahre alt. 

Von dem vielen was man sich vom Gottliebvetter erzählte, will ich hier nur 
einiges bringen. Seine bärbeißigen Aussprüche müßten von denen erzählt werden, 
denen sie noch geläufiger sind. Ich erinnere mich u. a. an folgendes: 

Der Gottliebvetter hatte die Gabe des Voraussehens, er hat manchem die 

Zukunft vorausgesagt. — Als nach dem ersten Weltkrieg zwei gute Freunde von 

ihm eine Mühle im Nachbardorf bauten und ihn um sein Urteil darüber fragten, 

sagte er ganz kurz angebunden: „Wenn ihr zwei nicht bald Fallit macht und 

eure Mühle nicht versteigert wird, wie in Bessarabien die alten ausgedienten 

Gemeindehengste, dann will ich nicht mehr Gottlieb heißen.“ Der Gottliebvetter 

hatte die Lacher auf seiner Seite, aber die beiden zukünftigen Mühlenbesitzer 

waren doch bestürzt und fragten ihn, warum er das sage? Dieser antwortete 

jedoch nur: „Ich sage euch, laßt die Hände davon weg, ihr werdet sie nicht 

behalten.“ — Und tatsächlich, nach einigen Jahren wurde die Mühle zwangs- 

verkauft, die Schulden hatten sich zu sehr angehäuft, sie ging in fremde Hände 

über. 

Der Gottliebvetter nahm sich kein Blatt vor den Mund, aber was er sagte, das 
saß. So auch hier: — Einem Neffen, der von der Universität nach Hause gekom- 

men war und dem Materialismus, der Naturanbetung und ähnlichem verkomme- 

nem Zeugs das Wort redete, sagte er ganz einfach: „Schade um das viele Geld, 

das dein Vater für dich ausgegeben hat. Hätte er dich lieber Kuhhirte oder 

Schäfer werden lassen, dann hättest du noch deinen Glauben, aber du bist ja viel 

liedriger als unser Schäfer, denn der glaubt an Gott, du aber nicht mehr.“ 

Einem andern Neffen, der von einer höheren Schule in die Ferien nach Hause 
gekommen war, und der sich recht wichtig fühlte, sagte er trocken: „Denkscht 

halt, weil du a weißes Blüsele anhascht on a weiß Krägele om, daß du an kluger 

Mann bischt, ond älles weischt? Büble, Büble, du muscht noch viel lerna!“ Wirk- 

lich mußte der Betreffende noch manches dazulernen, um ein guter Lehrer werden 

zu können. 

1912—1913 wurde in Kobadin das Pastorat und das Konfirmandenheim gebaut. 

Nach dem Bauen wurde auch der Hof und der Garten dazu eingezäunt. Weil aber 

vorher der Weg über dieses Stück zum alten Kiriak führte, zum Kolonialwaren- 
laden Kobadins, entstand wieder ein Fußweg, jetzt durch den Hof und durch den 

Zaun. Der neue Pfarrer, der aus Berlin-Spandau stammte, Johannes Zwick, war 

darob zurecht erbost und verbot jeden weiteren Durchgang. Das Verbot wurde 
trotzdem nicht von allen beachtet, auch von unserm Gottliebvetter nicht. Vom 

Pfarrer deswegen zur Rede gestellt, als er mitten auf dem Hof war, pochte 

Gottlieb auf das Gewohnheitsrecht. Es kam zum Wortwechsel, der sich so stei- 
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gerte, daß der Gottlieb schon handgreiflich werden wollte, und nur im letzten 
Augenblick konnte durch das Dazwischentreten des herbeigeeilten Kirchenältesten 

August Klett, das Schlimmste verhütet werden. Als dann nach etlichen Tagen der 

Gottliebvetter wegen Bedrohung noch vor Gericht kommen mußte, vor den 

damaligen Bürgermeister Kobadins, Gottfried Klett, der ihn in die Primärie 

holen ließ, da war es für ihn doch zu viel. Mein Bruder Eduard mußte mitgehen 
und für ihn sprechen. Der Gottliebvetter wurde wegen Beleidigung einer Amts- 

person verurteilt und mußte Strafe bezahlen. Von da ab ging er nicht mehr zur 

Kirche so lange Pfarrer Zwick amtierte. Erst bei seinem Nachfolger wurde er 

wieder ein regelmäßiger Kirchgänger. 

Ein Fehler vom Gottliebvetter war, daß er getrunken hat. Hatte er das zu 
ausgiebig getan, dann war nicht gut mit ihm zu sprechen. Andererseits war er 

tüchtig, arbeitsam und vor allen Dingen hilfsbereit. Es steckte etwas Besonderes 

in ihm; es suchte ihn jeder gerne auf, sicherlich in der Hoffnung, von ihm etwas 

zu hören oder zu erfahren. Wer denkt nicht gerne an unsern Gottliebvetter? 

Von der Beichte eines Außenseiters 

Von Richard Kühn 

In dem Buche „Erinnerungen eines Diaspora-Geistlichen“ von Rudolf Neumeister, erschie- 
nen im Edmund Stein Verlag in Potsdam, 1901, finden wir folgenden Bericht aus dem 
Jahre 1858. 

Atmadscha ist ein ziemlich stattliches, von deutschen Kolonisten evangelischer 

Konfession erbautes Dorf in der Talniederung eines zumeist von Tataren und 

Bulgaren durch Feuer und Eisen roh verstümmelten Urwaldes der Dobrudscha. 

Als ich am Dienstag nach dem Pfingstfest 1858 zum ersten Mal nach Atmadscha 

kam, wurde ich schon vor dem Dorfe von Reitern herzlich begrüßt. Geradezu 

rührend aber war es, wie ich empfangen wurde. Viele weinten vor Freude; einer 

stand mit ausgebreiteten Armen da und redete mich mit den Worten an: „Wir 

alle möchten Ihnen um den Hals fallen.“ Ein alter Bauer aus dem Oderbruch, 

der das Amt eines Lehrers dort bekleidete, bewillkommte mich mit seinen Schul- 

kindern durch den Gesang eines Chorals, und ein großer Teil der Gemeinde 

stimmte ein. Kurz, es war ergreifend, und mir selber kamen Tränen ins Ange. 

Wir feierten von Mittwoch angefangen das liebliche Fest nun noch einmal nach. 

und diese Feier währte vier Tage lang. Aber jeder Feiertag wurde uns zu einem 

recht heiligen Tag. 

In dieser Zeit habe ich fünfmal gepredigt, 76 Kinder, welche die Taufe durch 

den eben erwähnten alten Bauer erhalten hatten, eingesegnet, einige 20 Kinder, 
darunter schon sehr erwachsene, konfirmiert, 17 Ehen eingesegnet, und etwa 

260 Seelen durch das heilige Abendmahl erquickt. Nimmt man dazu das Protokoll, 

das ich dabei führen mußte, und das namentlich in bezug auf die Taufhandlungen 

nur aus fliegenden Blättern zusammenzustellen war, so ergibt sich ein Teil 

meiner damaligen Arbeit. Ich sage absichtlich „Teil“, denn eine Hauptaufgabe 

für mich war doch die, zur Feier des heiligen Abendmahles eine allgemeine Ver- 

söhnungsfeier zu erzielen. 

Da keine Obrigkeit da war, welche vorkommende Streitsachen geschlichtet 

hätte, war die Uneinigkeit in der ganzen Gemeinde nicht gering. Es galt dabei 

auch harte Köpfe zu brechen. Doch der Herr stand mir kräftiglich bei, und es gab 

bei den meisten endlich Tränenwasser und Händedruck. Nur sehr wenige blieben 

eine Zeit lang hart. 
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Aber einer nahm gar nicht teil an unserer Pfingstfeier. Er war ein Greis von 
mehr als neunzig Jahren, jedoch körperlich und geistig noch überaus rüstig. Als 
er hörte, daß ein evangelischer Pfarrer gekommen sei, war er unter Verwün- 
schungen davongelaufen. 

Ich ließ ihn nun fragen, ob ich nicht zu ihm kommen dürfe. Als Antwort bekam 
ich jedoch nur Verwünschungen und Flüche zurück. Gerade dadurch aber hatte 
es mir nun dieser Mann, den ich bei meiner ersten Anwesenheit in Atmadscha 
gar nicht zu Gesicht bekam, einmal angetan, so daß ich später nochmals ver- 
suchte, an ihn heranzukommen. Meine Bemühungen aber schienen völlig erfolglos 
bleiben zu wollen. 

Der Herr hat aber einen gar weisen, wunderbaren Rat. Nach demselben hat 
er auch jedem Menschen eine gar merkwürdige bestimmte Zeit gesetzt. Von ihr 
schreibt der Prophet Amos 5, 13: „Es muß der Kluge zur selben Zeit schweigen, 
denn es ist böse Zeit.“ 

Bei meiner letzten Anwesenheit in Atmadscha teilte mir gleich nach meiner 
Ankunft der erste Vorsteher der Gemeinde mit, daß eine wunderbare Ver- 
änderung mit dem Alten vorgegangen sei, und daß er mich zu sprechen wünsche. 
Dieser Einladung folgte ich natürlich eiligst. | 

Nun wünsche ich aber, daß ich ein besserer Schüler meines Zeichenlehrers 
gewesen wäre. Dann würde ich zuerst die mit Stroh bedeckte Lehmhütte malen, 
vor der ich stand. In der Türe konnte man nur eintreten, wenn man an das Wort 
dachte: „So muß ich durch die Welt“ — nämlich gebückt. Und in der Stube selbst 
hatte man sich wohl zu hüten, daß man mit dem Kopf nicht allzu genaue Bekannt- 
schaft machte mit der Decke und den vorstehenden Balken. Der Raum derselben 
war überaus enge und klein, und bekam sein Licht nur durch ein kleines Fenster- 
chen mit zwei Scheiben. 

Da lag der Alte auf einem Bette. Wenn er sich aufrichtete, um ein wenig zu 
sitzen, mußte er mit seinem grauen ehrwürdigen Haupte fast die Decke erreichen. 
Seit Monaten lag er nun schon da. Seine Füße waren ihm abgestorben. Er starb 
langsam dahin wie eine Pflanze, die sich biegt, und mit dem Kelche zur Erde 
neigt, weil ihr der Saft ausgegangen ist, den sie mit Wurzeln und Stamm aus der 
Erde saugt. Und in allem diesem Jammer ist er doch eine Ehrfurcht gebietende 
Gestalt. Dieses graue Haupt, von dem die weißen Locken auf einen schneeweißen 
langen Vollbart niederfallen, diese edel geformte erhabene Stirn, dieses tiefge- 
furchte Antlitz, dieses helle und klare Auge hatte 94 — sage vierundneunzig — 
Sommer erlebt. Was mag doch in diesem langen Leben durch das Herz dieses 
Mannes gegangen sein! Was hat er erlebt, getan, wess’ sich gefreut und was 
gelitten!? 

Einen Teil davon wollen wir jetzt hören. 

Als ich eintrat, erhob sich der Alte ein wenig von seinem Lager, stützte sein 
müdes Haupt mit der einen Hand und, während ihm die hellen Tränen über die 
Backen liefen, streckte er mir die Hand entgegen und bat zuerst inständig für 
alle Kränkungen um Vergebung, die er auch mir angetan habe. — Ich brauchte 
wahrlich nicht erst zu vergeben. — 

Nun hub er in württembergischem Dialekt an: „Ich suche Ihren Trost, lieber 
Herr Pastor. Ich bin krank am Leib und muß bald sterben. Ich weiß und fühle 
aber auch, daß meine Seele verloren gehen muß, wenn sie so dahinfährt. Ich habe 

Sie bitten lassen, daß Sie zu mir kommen und mir sie retten helfen, wenn es noch 

möglich ist. Damit sie aber wissen, wer ich bin und wie es mit mir steht, muß ich 

Ihnen mein Leben erzählen.“ 
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Nun erzählte mir der Alte einen Teil seines langen Lebens, wie ich es in kurzen 

Zügen wiederholen will. Seine Wiege stand weit hinten bei Asien im Tal der 
Wolga. Den Namen seines Geburtsortes habe ich vergessen. Ich erinnere mich 

nur, daß er mir sagte, seine Eltern seien Mennoniten gewesen und Glieder einer 
der zahlreichen deutschen Gemeinden dieser Sekte in jenen Gegenden. 

Von Jugend auf, sagte er, sei sein Herz hart und ganz besonders zur Sünde 

geneigt gewesen. 

„Ich verbrachte eine wüste Jugend“ — fuhr er fort —, „bei der ganzen 

Gemeinde stand ich in Verachtung. Es kam die Zeit, wo ich mich verheiraten 

wollte. Kein Mädchen des Ortes aber wollte mir die Hand zur Ehe reichen. Da 

fügte es sich eines Tages, daß die Tochter meines Nachbars, meine Frau, die 
jetzt 85 Jahre alt ist — (sie stand dabei) — weit draußen auf der Feldflur von 
einem Obstbaum abglitt und mit ihrem Kleide in den Ästen hängen blieb. 

Sie war damals etwa 17 Jahre alt. 

Wenn niemand gekommen wäre, sie zu retten, so hätte sie in ihrer Lage 

jämmerlich um das Leben kommen müssen. Der, welcher sie fand, war ich. Ich 
habe sie von den Ästen heruntergeholt. Ehe ich es aber tat, stellte ich die Be- 

dingung, daß sie mein Weib werden sollte und mit mir entfliehen müsse. In ihrer 

Not willigte sie ein. Wir zogen nun zusammen in der weiten Welt herum. Nach- 

dem wir die Länder am Kaspischen Meer und die Küsten des Schwarzen Meeres 

genugsam durchstreift hatten, ließen wir uns endlich auf dem wüsten Delta der 

Donaumündung nieder. Dort habe ich mit ihr etwa 40 Jahre lang gehaust und 

von Jagd und Raub gelebt. Endlich waren wir dieses Lebens und unserer Ein- 
samkeit herzlich müde geworden. 

Wir hörten, daß sich in der Nähe Deutsche niedergelassen hätten. Nun machten 

wir uns auf und zogen zu ihnen. So lange ich hier bin, habe ich mich von Ackerbau 

und etwas Viehzucht ernährt. Meine Nachbarn haben mir viel Gutes getan, ich 

aber bin stets undankbar gewesen. An Gott und den Heiland habe ich nicht ge- 
glaubt und habe Sünden begangen, die mir jetzt tief hinein ins Herz drücken. 

Der Herr aber hat sich dennoch meiner erbarmt. Diese lieben Leute sind in 
meinem Elend zu mir gekommen und haben mir eine Liebe erwiesen, deren ich 

nimmermehr wert bin. 

Nun fühle ich erst recht. was ich für ein elender Mensch war, und ich fürchte, 

daß ich ewiglich verloren bin. — Sagen Sie mir, lieber, guter Herr Pastor, ob noch 

eine Rettung für meine arme Seele ist? Ach! der Herr ist ja so Jlangmütig, wie ich 

in seinen Worten gelesen habe. Er hat mir jetzt während meines Krankenlagers 

auch das Augenlicht wieder gegeben, daß ich das lesen und aufnehmen kann, 

was er mit dem armen Sünder spricht. So lange ich sein Wort verachtete, war ich 

in meinem Alter fast blind. Sehen Sie, ich kann das liebe Wort jetzt lesen. Ach, 

lieber Herr Pfarrer, trösten Sie mich!“ 

Dies ungefähr war der Inhalt der Rede des Alten. Was war da zu tun? Das war 

eine der Stunden unseres Berufes, wo wir das teure Wort 1. Joh. 1,7 „Das Blut 

Jesu macht uns rein von aller Sünde“ besser verstehen lernen. Ebenso das andere 

Lukas 15,7: „Es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, 

vor neunundneunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen.“ 

An dieses Wort schloß ich an, indem ich als Diener des Herrn meines Amtes 

waltete. 

Ich hätte Euch aber, liebe Amtsbrüder, und alle, die jetzt meine Hörer waren, 

dabei haben mögen, wie es mich und meine Begleiter zuletzt an diesem Kranken- 

lager und Büßerbette niederzog auf die Knie zum kindlichen und heißen Gebete. 
Da hätten alle auch eine neue Bürgschaft dafür bekommen, daß das Wort Gottes 

wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt. Man konnte wahrnehmen, wie der 
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müde Greis nun hinauf- und hinüberblicken lernte zu dem Fürsten der Gnade, 

der auf Golgatha alles wieder gutmachte, wie allmählich Trost einzog in sein 

Herz und er den Frieden fand, welcher besonders darum auch höher ist, als alle 
menschliche Vernunft, weil ihn auch der Ärmste schmecken kann, für den es 
sonst keinen Frieden mehr gibt. 

Bald darauf sind die beiden betagten Leute eingegangen in die Ewigkeit. Als 

ich wiederkam, stand ich an ihren Gräbern, über die bereits Gras gewachsen war. 

Ich stand dort mit unendlicher Wehmut; aber doch mischte sich in dieselbe auch 

die Freude, daß sie wohl in Frieden heimgegangen seien zu einem Leben im 

neuen Gehorsam für alle Ewigkeit. 

Der vereitelte Pferdekauf 
Von Alida Schielke, Fachria 

Junge on verliebte Päärla hat’s bei ons a öfter geba, 

wo sich g’liebt henn on a zankt henn, wie des halt so isch em Leba. 

Do war a so a junges Päärle, des hat a a Häusle g’hat, 

em a Dorf des net so groß war, on net weit weg von d’r Stadt. 

Am a Obend, so em Frühjahr, d’Hühner henn schon fleißig brüht, 

senn die Leit ens Bett nei’ganga, sie henn g’schafft g’hat, waren müd. 

Onter ihrem Bett em Zimmer, henn se a Gluck uff Eier sitza, 

daß die Hühnla gut rauskommen, muß des arme Tierle schwitza. 

Wie se so im Bett drenn liegen, die zwei Leit on horchen na, 

wie die Gluck em Nescht romraschpelt, on fangen zu planiera a. 

„Du weischt, wenn die Hühnla groß senn, die verkauf ich“, sagt die Frau, 

„on dann kauf ich ons a Säule, des gebt no a große Sau.“ 

„On die Sau, die werd no g’schlachta, des giebt Grieba, Wurscht on Speck“... 

„Nei“, sagt er, „die werd net g’schlachta, em a Johr wär alles weg. 

Mir verkaufen d’Sau am beschte, denk a mol, die hat en Wert, 
on mir kaufen ons a Hutschle, en zwei Johr isch des a Pferd.“ 

„Du hascht recht“, sagt no des Fraule, „so en Hutsch isch net so groß, 

do kann ich no öfter reita, do em Hof on uff d’r Stroß.“ 

„Was, du willscht des Hutschle reita, daß em noch sei Kreitzle brecht?“ 
on er langt seim Weib em Bett drenn, a paar Hieb, die waren echt. 

On des Bett isch nonterbrocha, d’Gluck on d’Hühnla waren hie. — 
Aus war’s mit dem schöne Hutschle, aus war’s mit der Harmonie. 

Unsere Milchwirtschaft 

Von Johann Dermann, Konstanza 

„Johann, geh’ in den Keller und hol’ einen Topf dicke Milch, vergiß aber nicht, 

den Rahm abzuschöpfen!“ 

Ich tat, was mich die Mutter geheißen und kam bald mit einem etwa 2 1 großen 

Tontopf gekühlter Sauermilch in die Küche. Die Sauermilch war diesmal für die 

Zubereitung von Kopfsalat bestimmt, der unseren „Bobschoi-Hackern“ auf 
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dem Felde gut munden sollte. Die Mutter hatte „Strudla“ mit Fleisch und Kar- 

toffeln zubereitet, und dazu gab es Salat mit Sauermilch. 

Ich durfte der Mutter beim Essentragen aufs Feld behilflich sein und kann 
mich noch gut entsinnen, wie sehr es unsere Leute bedauert haben, daß nicht 

mehr Salat da war, vor allen Dingen wegen der Sauermilch. 

Die Sauermilch wurde während der heißen Jahreszeit auch gerne als er- 

frischendes Getränk zum Mittagessen oder zum Vesper getrunken. Zum Früh- 

stück gab es bei uns meistens Milchsuppe oder Milchkaffee, wobei man gut von 

zwei Drittel Milch sprechen kann. So war die Milch aus dem Haushalt der 

dobrudschadeutschen Familien nicht wegzudenken. 

Die Milch galt aber nicht nur als ein unentbehrliches und geschätztes Nah- 

rungsmittel im eigenen Haushalt, sondern auch als gute Einnahmequelle der 

Hausfrau. Aus diesem Grunde war jede Bäuerin bestrebt, möglichst viele und 

gute Milchkühe im Stall, bzw. auf der Weide, zu haben. Und manchmal mußten 

nicht nur Erwachsene, sondern auch die eigenen Kinder auf die Milch verzichten, 

nur um die Einnahmen aus der verkauften Milch zu steigern. 

Damals, einige Jahre vor dem ersten Weltkrieg, gab es bei uns noch keine 

Molkereien, ja nicht einmal Milchmaschinen (Milchzentrifugen) hat es gegeben, 

und jede Hausfrau war ihr eigener Molkereifachmann. Selten hat sich der Mann 

beim Melken und an der weiteren Milchverarbeitung beteiligt. 

Die Milch wurde nach dem Melken durchgeseiht, in Tontöpfe von 1'/a bis 2!/a 1 

gefüllt und kuhwarm in den Keller gestellt. Die Kellergewölbe lagen fast aus- 

nahmslos tief in der Erde und waren dadurch sehr kühl. Dieses hatte zur Folge, 

daß die Milch in den Tontöpfen schnell abgekühlt ist und lange frisch blieb; so 

hatte der Fettgehalt der Milch Zeit, sich oben anzusetzen, bevor die Milch dick 

wurde. Auf diese Art und Weise wurde die Milch entrahmt, natürlich nicht so 

gründlich, als wie mit der Milchzentrifuge. 

Wenn die Milch bereits dick (sauer) war, wurde der Rahm mit einem Löffel 

vorsichtig abgeschöpft und ebenfalls in einem Tontopf bis zum Buttern im 

Keller aufbewahrt, damit er nicht allzusehr säuerte. Die Tontöpfe waren inwen- 

dig glasiert und dadurch leicht sauber zu halten. 

Jede Woche wurde einmal gebuttert. Dies geschah, indem man den Rahm 

etwas anwärmte, in ein Butterfaß gab und dann mit der schweren Arbeit des 

„Butterns“ begann. Konnte die Bäuerin sich diese Arbeit mit einem Familien- 

mitglied teilen, so war ihr geholfen. Oft war es aber so, daß die Hausfrau mit 

ihrer Arbeit allein dastand, und das war eine Schinderei. Manchmal hätte man 

verzweifeln können, weil die Butter nicht zusammengehen wollte. Kein Wunder, 

wenn man sich mit Brauch- oder Zauberformeln zu helfen suchte. 

Es gab Butterfässer zum Stoßen und auch solche zum Drehen. Die zum Stoßen 

waren in der Mehrzahl, trotzdem diese zum Drehen weniger Kraftaufwand er- 

forderten als die anderen. Vielleicht hatte die Stoßvorrichtung andere Vorteile, 

auf alle Fälle waren sie billiger in der Anschaffung. 
War die Butter endlich zusammengegangen, dann wurde die Buttermilch ab- 

gegossen und die Butter, im Butterfaß oder in einem anderen Gefäß, mit frischem 

Wasser gewaschen und geknetet, bis sie einwandfrei sauber und reif zum For- 

men war. In die Butterform aus Holz waren schöne Verzierungen geschnitzt. 

Sie bildete gleichzeitig das Maß für die damals gängigen Butterstückchen; sie 

mußten reichlich !/ı Pfund, 200 Gramm oder !/sa Pfund wiegen. 

Die schöngeformten Butterstückchen wurden auf Butterpapier oder im Som- 

mer auf fein sauber gewaschene Meerrettichblätter gelegt und in den Keller 

getragen, damit sie über Nacht kühl und hart wurden. Die Buttermilch war ein 

willkommenes Getränk für die Familie, konnte aber mit Erfolg auch auf dem 

Markt angeboten werden. 
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Um die Verzierung der Butterstückchen nicht zu beschädigen, hat man ver- 

zichtet, die Butter luftdicht zu verpacken, so kam die frische und wohl- 

schmeckende „Sauerrahmbutter“ zum „Anbeißen schön“ auf den Markt. 

Außer der Butter wurde aus der verbliebenen Sauermilch Quark hergestellt. 

Die dicke Milch wurde angewärmt und in Seihtücher gegossen und hatte Zeit, die 

Nacht über auszulaufen. Quark war sehr gefragt und wurde im Seihtuch ange- 

boten. Die Molke diente zum Brotbacken, was übrig blieb, kriegten die Ferkel. 

In jedem Haushalt gab es auch eine größere Anzahl Hühner. Da war es Auf- 

gabe der Mannsleute, die über die Woche angesammelten Eier in Körbe oder in 

Säcke mit Spreu fest zu verpacken, damit es keinen Bruch gab. 

Manchmal wurde lange vor Tagesanbruch, je nach Entfernung bis zur Stadt, 

alles sauber im Wagen verstaut, die Pferde vorgespannt und recht früh abge- 

fahren. Das besonders im Sommer, damit die Ware noch vor Beginn der Tages- 

wärme abgesetzt werden konnte. Die Kundschaft hatte sich im Sommer auf 

einen frühen Marktbesuch eingestellt. 

Auf dem Marktplatz angekommen, suchte sich die Bäuerin einen geeigneten 

Stand. Die Ware wurde fein sauber ausgebreitet und jetzt konnten die Käufer 

kommen. 

Der Mann brachte das Fahrzeug zum Einkehrhof (Han), wo die Pferde ver- 

sorgt wurden. Dort trafen sich in der Regel viele Bauern und bei einem Glas 

Wein wurden Erfahrungen ausgetauscht. Man sprach über gute Pferde, die 

Militärdienstzeit, über Ergebnisse des Getreide-, Ölfrucht- oder Maisanbaus usw. 

Gegen 10 Uhr schön konnten die Frauen ihre leeren Körbe zusammenpacken 

und mit dem Erlös ging es ans Einkaufen. Neben Nähr- und Genußmitteln waren 
es Wäschestücke, die die Frauen aus dem Erlös ihrer Milchprodukte bestritten. 

Aber auch der Mann durfte nicht zu kurz kommen, Tabak und Zigarettenpapier 

waren sein Anteil. 

Größere Anschaffungen wurden aus dem Erlös der Getreideernte oder dem 
Verkauf von Pferden, Rindern und Schweinen getätigt. 

Ich durfte des öfteren mit meinen Eltern „in die Stadt“ fahren und da hatte 
ich Gelegenheit, das Treiben auf dem Markte zu beobachten. Bei manchen der 
einkaufenden Damen war es zur Gewohnheit geworden, die Echtheit der Ware 
anzuzweifeln. Sie ließen sich Kostproben geben, um sie dann mit Entrüstung aus- 

zuspucken, weil angeblich der Rahm zu sauer oder die Butter mit Schweine- 
schmalz gemischt sei. 

Taschendiebe und Betrüger trieben ihr Unwesen und nicht selten war es der 
Fail, daß eine unserer deutschen Bäuerinnen das Opfer einer Betrügerei wurde. 
So kam eines Tages ein Mann mit einer ausgehöhlten „Fransella“ (langes Weiß- 
brot) zu einer Bäuerin und ließ sich '!/s Liter Rahm in die offene Brotrinde 
gießen. Nachdem die Rinde sich gut vollgesaugt hatte, sagte er zu der Frau, sie 
habe ihn mit dem Maß betrogen und soll ihre Ware zurücknehmen; er habe am 

Tage zuvor eine gleichgroße Rinde bis zum Rande voll erhalten, während diesmal 

der Inhalt kaum über die Hälfte hinausreiche. Was wollte die Frau mit dem 
Betrüger anfangen? Sie mußte ihn laufen lassen und hatte zum Schaden, nicht 
auch noch für den Spott zu sorgen. 

Einmal sagte ich zu meiner Mutter, es sei mir aufgefallen, daß nur deutsche 

Frauen Butter, Rahm und Quark auf den Markt brächten, während Rumä- 
ninnen lediglich Eier und Schafkäse feil böten, während sie sich doch auch mit 

der Aufzucht von Rindvieh beschäftigten. 

Ich erhielt zur Antwort, daß die Rumänen, Tataren und Bulgaren, die in der 

Dobrudscha den wesentlichsten Teil der Landbevölkerung ausmachten, nur auf 

eine Weidewirtschaft Wert legten. Eine Milchwirtschaft, wie sie in den deutschen 
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Bauernwirtschaften betrieben würde, sei ihnen fremd. Nur für den eigenen 

Haushalt werde Kuhmilch gemolken. — So war die Stadtbevölkerung hinsicht- 

lich der Versorgung mit Frischmilch und Milchprodukten auf die dort lebende 

deutsche Bevölkerung angewiesen. 

Die der Stadt am nächsten wohnenden deutschen Siedler, in unserem Falle 

Anadolchioi, Neue Weingärten und Groß-Pallas hatten sich um die Versorgung 

der Stadt mit Frischmilch verdient gemacht. 

Hierbei möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß der Gutsbesitzer Gottlieb 

Steinmann aus Horoslar, sich um die Milchversorgung von Konstanza ein be- 

sonderes Verdienst erworben hat. Er hat, trotz verschiedener Rückschläge, im- 

mer wieder versucht, gute Milchkühe aus Siebenbürgen, dem Banat und sogar 

aus der Schweiz zu akklimatisieren. Seine Erfolge haben das Interesse unserer 

deutschen Bauern wachgerufen und damit war der Anfang für die Verbesserung 
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der Viehbestände gemacht. Welche Rassen bevorzugt wurden, kann ich nicht 
sagen, da ich mich in den verschiedenen Rassen nicht auskenne. Vielleicht 

findet sich jemand, der darüber zu berichten weiß. Steinmann hatte auch eine 

Pasteurisierungsanlage gebaut und pasteurisierte Milch auf den Markt gebracht. 

Vor dem ersten Weltkrieg hatte Steinmann etwa 80 hochgezüchtete Melk- 

kühe im Stall und dafür zwei Melker aus der Schweiz angeworben. Diese beiden, 

deren Namen ich allerdings vergessen habe, hatten sich später selbständig ge- 

macht und in Anadolchioi, ebenfalls beispielgebend, Milchwirtschaft betrieben. 

Steinmann selbst hatte während des ersten Weltkrieges seinen ganzen Vieh- 

bestand verloren und mußte nach dem Kriege von vorn anfangen. 

Im Jahre 1913 kam die erste Milchzentrifuge in unser Dorf. Wenn auch zu An- 

fang die Bauern sich dieser Errungenschaft gegenüber sehr konservativ ver- 

hielten, so hatte die „Milchmaschine“ doch bald in jedem Haushalt Verwendung 

gefunden. Der Erfolg, die Butterproduktion konnte durch besseres Entrahmen 

der Milch wesentlich gesteigert werden. Der Nachteil, die Kälber und auch die 
eigenen Familienangehörigen bekamen kaum noch Vollmilch zu trinken und 

schließlich hatte die Sauermilch an Bekömmlichkeit viel eingebüßt, weil ihr 

Fettgehalt verschwunden war. 

So blieb es bis einige Jahre nach dem ersten Weltkrieg. Mit der Angliederung 

der Süddobrudscha, Siebenbürgens, dem Banat, des Buchenlandes und Bessara- 
biens hatte auch die Hafenstadt Konstanza an Bedeutung gewonnen. 

Die Einwohnerzahl stieg schnell, und aus der kleinen Stadt am Schwarzen 

Meer war bald eine lebendige Handelsstadt geworden. 

Der Handel hatte viele Besucher aus dem In- und Ausland herbeigelockt, 

und darüber hinaus wurden auch die Vorzüge des Strandbades in aller Welt 

bekannt. Aus dem In- und Ausland kamen Sommerfrischler und die Stadt 

war dem Andrang der vielen Kur- und Badegäste nicht mehr gewachsen. 

Die beliebten Strandbäder Mamaia und Carmen-Sylva wurden erweitert und 

modernisiert, ebenso das Kurbad Techirghiol. Zwischen Konstanza und Carmen- 

Sylva entstand ein hochmodernes Strand- und Kurbad, „Eforia“. 

Ich selbst war während dieser Entwicklungszeit einige Jahre außerhalb der 

Dobrudscha tätig und konnte meinen Augen kaum trauen, als ich nach meiner 
Rückkehr die riesigen Veränderungen in den genannten Orten zu sehen bekam. 

Konstanza selbst hatte ein anderes Gesicht bekommen. Die Hafenanlagen waren i 

ausgebaut und erweitert worden, neue Geschäftsstraßen waren entstanden. A 

Marktplätze hatten sich zu Geschäftszentren entwickelt. 

Die Bahnlinie Konstanza—Mamaia wurde aus der Innenstadt entfernt und 
über Anadolchioi geführt. Die Verkehrsverhältnisse wurden dem Bedarf ange- 
paßt und modernisiert. Auf einer gutausgebauten Verkehrsstraße hat eine Bus- 
linie, mit modernsten Omnibussen, den Verkehr zwischen Konstanza und Ma- 

maia bewältigt. Die Eisenbahnstrecke von Konstanza bis Carmen-Sylva und 

Techirghiol wurde ausgebaut und in kurzen Abständen mit Schienenbussen 

befahren. 

Während der Badesaison konnte man mit Schnellzügen in direkten Eisenbahn- 

wagen von Paris, Wien, Amsterdam, Berlin und Warschau ohne umzusteigen 

bis nach Carmen-Sylva fahren. Die Strecke Bukarest—Konstanza war in den 
Sommermonaten eine der verkehrsreichsten Eisenbahnstrecken, und bald konnte 

man, mit modernsten Dieseltriebwagen, im Hundertkilometertempo zwischen 

Konstanza und Bukarest hin- und herpendeln. 

Nur die Milchproduktion hatte mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. 

Nicht allein durch den Bevölkerungszuwachs hat sich ein wesentlicher Mehr- 

bedarf an Milch und Milchprodukten bemerkbar gemacht, sondern auch dadurch, 
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daß die Stadtbevölkerung den Wert der Milch besser schätzen gelernt und 

schließlich war der Bedarf auch in den Konditoreien, Hotels und Pensionen 

beträchtlich gestiegen. 

Obwohl sich, dem Beispiel der Deutschen folgend, jetzt auch Rumänen und 

Mazedonier mit der Aufzucht von Milchkühen befaßten und ihre Frischmilch 

nach der Stadt und den umliegenden Badeorten brachten, reichte die Milch aus 

den vorerwähnten Ortschaften nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Die 

Milchpreise waren gestiegen und es lohnte sich, die Milch aus den etwas weiter 
entfernt gelegenen deutschen Ortschaften wie Horoslar, Cogealia, Alakap und 

Caratai in die Stadt zu bringen. ' 

Der Milchhandel wurde von sogenannten „Milchmännern“ mit Pferdefuhr- 

werken durchgeführt. Wegen unlauteren Wettbewerbs (Verdünnen der Milch 

mit Wasser, oder Entrahmen) hatte eine strenge Milchkontrolle eingesetzt und 

trotz Mangels an Frischmilch ist der Inhalt so mancher Milchkanne auf der 

Kontrollstelle unbrauchbar gemacht worden. 

Butter, Rahm und Käse war nur noch in geringen Mengen aus den von der 

Stadt weiter entfernten deutschen Siedlungen wie Karamurat, Cogealac, Tari- 

verde, Kobadin und Mamuslia durch Händler in die Stadt gebracht worden. 
Die Frau mit dem Butterkorb war nicht mehr auf dem Marktplatz anzutreffen 

und der Handel mit Milchprodukten hatte sich vom offenen Marktplatz in die 

einschlägigen und in die Lebensmittelgeschäfte verlagert. 

In Cogealac und Tariverde wurden Molkereien gegründet und das war der 

Anfang für eine rentable Milchwirtschaft, ohne daß die Bäuerin sich so schwer 
zu plagen brauchte. 

Die Milch wurde täglich in den frühen Morgenstunden beim Hoftor abgeholt, 

das Quantum in ein „Milchbüchlein“ eingetragen und alle 14 Tage durfte die 

Frau ihr Milchgeld abholen. 

Man kann sich leicht vorstellen, welche Arbeit den Hausfrauen mit dieser 
Einrichtung abgenommen wurde und so manche Bäuerin wird erleichtert auf- 
geatmet haben, als sie von dieser Errungenschaft Gebrauch machen durfte. 

Allerdings war aber auch die gute Sauerrahmbutter kaum noch anzutreffen. 

Wie bereits erwähnt, war ich in dieser Zeit außerhalb der Dobrudscha tätig. 
Ich hatte im Jahre 1930 eine Anstellung bei einem Vertreter für Molkerei- 

produkte in Galatz gefunden. Mein damaliger Chef, Herr Th. Singeisen, hatte 
die Vertretung deutscher Molkereien aus Bessarabien. Ihm war es hauptsächlich 
zu verdanken, daß die bessarabische Butter in den Städten Rumäniens sehr ge- 
fragt und die Milchwirtschaft in Bessarabien von Jahr zu Jahr rentabler ge- 
worden war. 

Ich will hier nicht auf Einzelheiten eingehen, möchte aber bemerken, daß 
man in Bessarabien mit der Viehzucht und der Milchverwertung unseren 
Dobrudschadeutschen ein schönes Stück voraus war, trotzdem in den Städten 
Bessarabiens, außer in Kischineff, kaum Butter abgesetzt werden konnte. 

Dadurch, daß das Vieh ab Mitte April auf die Weide getrieben wurde, war 
der Anfall von Milch bzw. Butter in den Sommermonaten besonders reichlich. 

Der Absatz aber, angesichts der ungenügenden Transportverhältnisse und der 
großen Hitze wegen, sehr in Frage gestellt. Kühlanlagen gab es noch nicht, und 

somit war an ein Lagern der Butter nicht zu denken. Die Butter war in den Som- 

mermonaten kaum länger als drei Tage haltbar, ohne daß sie einen ranzigen 

Geschmack bekommen hätte. 

Dem höheren Anfall an Butter stand ein geringerer Bedarf gegenüber, weil 

die butteressende Bevölkerung, d. h. die besser bemittelten Schichten, ihren 

Sommeraufenthalt in die Kur- und Badeorte verlegt hatten. Was lag also näher, 
als in den Kurorten neue Kunden zu werben? 
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Neben den Kurorten, in denen wir bereits seit mehreren Jahren unsere Kun- 
den hatten, kam uns auch der ständig wachsende Bedarf an Molkereiprodukten 
in Konstanza und Umgebung sehr gelegen. 

Leider waren die Transportverhältnisse ungünstig. Kühlwagen hat es nicht 
gegeben und man kann sich kaum vorstellen, in welchem Zustand die Butter 
oder der Rahm in den Sommermonaten ihr Ziel erreicht haben. An besonders 
heißen Tagen war die Butter buchstäblich aus den Kisten geflossen und der 
Rahm hatte derart zu gären begonnen, daß man es kaum wagen durfte, eine 
Kanne zu Öffnen, bevor der Inhalt nicht genügend abgekühlt worden war. 

Unter diesen Umständen hatten unsere Kunden, hauptsächlich gerissene Grie- 
chen, Abstriche gemacht, die auf die Dauer nicht tragbar waren, auch dann, 
wenn die Ware den Kunden einwandfrei erreicht hatte. 

Wir sahen uns also gezwungen, wollten wir in Konstanza Fuß fassen, eine 
eigene Absatzstelle zu eröffnen. Der Auftrag war mir zugefallen, und so habe 
ich im Juni 1935 die Vertretung für Molkereiprodukte bessarabischer Molkereien 
in Konstanza übernommen. 

Da aber die Konkurrenz aus dem Buchenland und Siebenbürgen bereits be- 
trächtlich eingesetzt hatte, sah ich mich gezwungen, von der alleinigen Vertreter- 
basis abzuweichen und ein Detailgeschäft aufzumachen. 

Mit dem neuen Geschäft machte sich der Bedarf an frischer Sahne, Schlag- 
sahne und frischem Quark bemerkbar. Diesen Bedarf in den Sommermonaten 
aus Bessarabien zu decken, war aussichtslos, und die in der Dobrudscha bereits 
bestehenden Molkereien waren anderweitig verpflichtet. So mußte ich mich 
nach einer neuen Bezugsquelle umsehen. 

Ich hatte mich vergebens bemüht, in Kobadin und Mamuslia die dortigen 
Butterhändler für die Einrichtung von Molkereien zu interessieren. Schließlich 
war es mein Schwager, Herr Christian Klett aus Kobadin, der sich bereit er- 
klärte, das Risiko einer Meierei in Kobadin auf sich zu nehmen. 

Aller Anfang ist schwer, und so war es auch hier. Zunächst wurde der Milch- 
anfall erheblich unterschätzt und bald zeigte es sich, daß der Separator zu klein 
war. Es mußte ein größerer beschafft werden. Das eigentliche Problem aber 
bestand darin, daß die Ware mit den vorhandenen Transportmitteln, wie 
Eisenbahn und Bus, nicht früh genug in die Stadt kam. Damit war ich ge- 
zwungen, ein Auto zu kaufen, um täglich, in aller Frühe, die Ware aus Kobadin 
abholen zu können. 

Bald danach hatte ich in Nazarcea, einem Ort, in welchem nur Rumänen und 
Tataren wohnten, eine Käserei für Schafkäse eingerichtet. Durch diese Käserei 
war ich in der Lage, mein Geschäft täglich mit frischem Schafkäse, wie Telemea, 
Urdä und Kasch zu versorgen. Schafkäse ist bei den Rumänen sehr beliebt und 
war für das Geschäft genau so wichtig wie süßer Rahm und frischer Quark. 

Schafe werden allerdings nur in den Monaten Mai bis September gemolken. 
Für die Wintermonate werden die Produkte aus der Milch von August und Sep- 
tember konserviert, denn in dieser Zeit ist die Schafmilch sehr fett und die 
Ware hält sich besser, wenn der Fettgehalt größer ist. 

Jetzt endlich waren die Voraussetzungen für das Fortbestehen meines Ladens 
in Konstanza gegeben. Wenn auch die Geschäftslage zu wünschen übrig ließ, 
so war der Umsatz doch unerwartet schnell angestiegen. Ich glaube, sagen zu 
können, daß auf dem Gebiet der Molkereiprodukte mein Geschäft, rein umsatz- 
mäßig, nach dreijährigem Bestehen in Konstanza an erster Stelle stand; ob mit 
gutem Erfolg, das ist eine andere Frage. 
Trotzdem wir alles getan hatten, um dem Kunden das Beste zu geben, mußten 

wir, genau wie seinerzeit die Bäuerinnen auf dem Marktplatz, es oft genug er- 
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leben, daß die Ware von den Kunden dermaßen kritisiert wurde, daß man hätte 

davonlaufen können. 

Selten hat eine Kundin — die Männer hatten mehr Vertrauen — ohne vorher 

zu kosten, etwas gekauft, und ich kann es nicht vergessen, wie es beim Verkauf 

von Rahm und Quark immer wieder hieß: „da acruuu!“ ... Wie gut hat es da 

doch der Kaufmann in Deutschland. 

Einer meiner Verkäufer, ein Bulgare, hatte das Rezept für „Kefir“, und da 

habe ich mich auch damit eingelassen, Kefir herzustellen. Kefir war ein sehr 

beliebtes und bekömmliches Getränk, und die Produktion reichte im Sommer 

nie aus, um der Nachfrage gerecht zu werden. Ein Problem war es aber, dazu 

die nötige Frischmilch zu bekommen. Schließlich hatte ein Kaufmann aus 

Caratai, Herr Philip Unterschütz, das Problem gelöst. Herr Unterschütz hatte 

die Milch aufgekauft und ich habe diese allmorgendlich abgeholt. In seinem 

Laden hatte Unterschütz auch eine Eiersammelstelle, und so habe ich auch den 

Anfall an frischen Eiern täglich mitgenommen. 

Nun zurück zum Umsatz: Nach wie vor war ich bestrebt, den Vertrieb 

bessarabischer Butter zu steigern. Leider war die Firma Singeisen, mein ehe- 

maliger Chef, besonders in den Wintermonaten, nicht immer in der Lage, meinen 

Bedarf zu decken, und so mußte ich mich um andere Lieferanten umsehen. Die 

Wahl fiel auf die Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft in Temeschburg. 

Die Banater Schwaben waren in der Vieh- und Schweinezucht allen anderen 

Deutschen in Rumänien weit voraus, und von der Landwirtschaftlichen Zentral- 

genossenschaft in Temeschburg erhielt ich jede Menge an pasteurisierter Butter 

und ebenso an pasteurisiertem Rahm. Die Landwirtschaftliche Zentralgenossen- 

schaft hatte außerdem besondere Transportkisten verwendet. Durch die Ver- 

wendung dieser Kisten, die versuchsweise von der rumänischen Staatsbahn für 

die Sommermonate zur Verfügung gestellt wurden, ist die Butter einwandfrei 

in Konstanza angekommen, obwohl der Transport fast 24 Stunden gedauert 

hatte. Ich war alleiniger Vertreter dieser Molkerei und damit in jeder Beziehung 

meiner Konkurrenz überlegen. 

Der Butterabsatz betrug in der Badesaison zwischen 200 bis 300 kg täglich, 

Rahm etwa 100 kg, das aber im Großhandel. Der Umsatz im Kleinverkauf war 

geringer. 

Meinem Beispiel folgend, hatte auch Herr Christian Klett in Kobadin eine 

Käserei eingerichtet. Der Anfall von Schafmilch hat das Unternehmen weit 

lohnender gemacht als der an Kuhmilch. Jetzt war mein Schwager selbst in der 

Lage, ein Auto einzusetzen, um seine Produkte in die Stadt zu bringen. Darüber 

hinaus war er beispielgebend in der Aufzucht von guten Milchkühen und 

schließlich hatte er die Molke für die Aufzucht von Mastschweinen nutzbringend 

verwendet. Die besseren Milchpreise machten die Viehzucht lohnender. Eine 

ordentliche Milchwirtschaft war bei uns in der Dobrudscha im Entstehen, aber 

dann kam 1940 die Umsiedlung und setzte all dem ein Ende. 

Zum Schluß möchte ich noch auf einen Umstand hinweisen, der mir wichtig 

genug erscheint, daß ich ihn hier erwähne. Die schnelle Aufwärtsentwicklung 

meines Geschäftes ist nicht so sehr mein persönliches Verdienst; sie ist viel- 

mehr der Tatsache zuzuschreiben, daß es ein deutsches Geschäft war. Zum Deut- 

schen hatte man Vertrauen, noch dazu, wo es sich um Produkte von deutschen 

Bauern und Molkereien handelte — da mußte die Ware doch gut sein... und 

so kamen die Käufer auch aus andern Stadtteilen. Welch ein Vertrauen man uns 

Deutschen im Ausland seinerzeit entgegengebracht hat, ist heute kaum noch 

glaubhaft. Und wie hat man den Völkern im Osten und Südosten diesen Glauben 

an uns gelohnt? Eine Frage, die auch heute noch von Bedeutung ist. 
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Die Mühle „Rösner & Kraus” in Kobadin 
Von Wilhelm Rösner, Kobadin 

Aus den vorhandenen Unterlagen über das Dobrudschadeutschtum könnte 
man sicher noch manche wichtige Daten entnehmen, die einem die besondere 

Bedeutung dieses Volkssplitters für das Gebiet zwischen Donau und Meer 

aufzeigen. Daß die Deutschen in der Landwirtschaft dort Vorbildliches geleistet 

haben, ist bekannt. Weniger bekannt sind aber eine ganze Reihe anderer Tat- 

sachen, die aber auch nicht in Vergessenheit geraten dürften. Neben der Land- 

wirtschaft war es die Mühlenindustrie, in der die Deutschen zeitweise eine 
hervorragende Stellung einnahmen. Die Deutschen stellten ungefähr zwei Pro- 

zent der Gesamtbevölkerung der Dobrudscha. Es hat aber Zeiten gegeben, in 

denen über die Hälfte der Motormühlen in der Dobrudscha in deutschem Besitz 
waren, ja zu einem Zeitpunkt wird ein noch höherer Prozentsatz genannt. Und 

wenn der Mühlenbesitzer kein Deutscher war, so waren die Müller oder auch 

die Mechaniker oft Deutsche. 

Die Tatsache, daß sich die Deutschen im Mühlenbetrieb so stark eingeschaltet 

hatten, war selbst unserer Volksgruppe in der Dobrudscha nur wenig bekannt. 

— Es konnte einem immer wieder begegnen, in abgelegenen Ortschaften, weit 

weg von den deutschen Dörfern, daß man mit deutschen Mühlenbesitzern zu- 

sammentraf, die überhaupt keine Beziehungen zur deutschen Volksgruppe 

hatten, manchmal von ihrem Dasein kaum etwas wußten. Das waren dann 

versprengte Deutsche ohne alle Bindungen, die man im südosteuropäischen 

Raum immer wieder ganz unvermutet antraf. Und eben was diese Deutschen 

in den betreffenden Ländern geleistet haben, ist so gut wie gar nicht bekannt. 

Es wird ja keinem andern Volke einfallen, womöglich heute noch in mühevoller 

Kleinarbeit diesbezügliche Daten für eine Geschichtsschreibung zusammenzu- 
tragen. Daß solche Menschen für die Entwicklung ihrer Gastländer manchmal 
Entscheidendes geleistet haben, ist sicher. 

Für mich war es immer ein besonderes Erleben, wenn ich während der 

Manöverzeiten z. B. bis tief in den Kreis Durostor hinein deutsche Mühlen- 

besitzer antraf. Ebenso war aber auch für die Müllersleute unser Zusammen- 

treffen ein Erlebnis. Stundenlang wollten sie mit einem sprechen, um wieder 

deutsche Laute zu hören. Unter Tränen klagte einmal eine Mutter ihr Leid, 

wie alle ihre Kinder dem Deutschtum verlorengegangen sind. In diesem Falle 

hatten alle sechs Mädchen Fremde geheiratet und waren ganz im fremden 
Volkstum aufgegangen. 

Aber nun zu unserer Mühle Mein Großvater Christoph Rösner hatte mit 
Samuel Drefs schon ab 1891 eine gutgehende Dampfmühle, die er von dem 

ersten Deutschen gekauft, der sich in Kobadin niedergelassen hatte. Später, 

noch vor dem ersten Weltkrieg, hat er sie jedoch weiterverkauft und sie ge- 
langte dann in Besitz der Brüder Gottfried und August Klett. Mein Vater 
dagegen hatte sich schon immer mit dem Gedanken getragen, eine Mühle zu 

besitzen, einen Wunsch, den er schon als Junge mit sich herumtrug. Im Jahre 

1909 wurde er aber zunächst selbständiger Bauer. Durch gute Ernten hatte er 

sich bis Kriegsausbruch im Jahre 1916 emporgearbeitet. Allerdings brachte ihm 

dann der erste Weltkrieg große Verluste an Vieh und Arbeitsgeräten. Alles 
war verlorengegangen. 

Nach zwei Jahren Kriegsdienst auf rumänischer Seite kehrte er wieder ge- 
sund zurück. Es hieß jedoch für ihn, weil ja alles verwüstet und verschleppt 

worden war, wieder ganz von vorne anzufangen. Obwohl es ihm in der ersten 

175 

  

  

BE
R 

A 
e
r
 

Re
 

r
u
 

E
E
E
 
R
E
R
 

ÄR
A:
 

# i ÎN 
 



Zeit wirtschaftlich nicht gut ging, ließ ihm sein Wunsch keine Ruhe, sich eine 

Mühle anzuschaffen. Deshalb ging er zu seinem Vater Christoph, zu seinem 

Bruder Nathanael und zu Johannes Kraus, um sie für seinen Plan zu gewinnen, 

mit ihm eine Mühle zu errichten. Diese erklärten sich einverstanden und jeder 

sollte zu gleichen Teilen Mitinhaber werden. Zuerst wurden sie über die Mühle 

in Enigea, Kreis Konstanza, mit dem Besitzer handelseins. Sie hatten schon 

ein Handgeld gegeben, aber das und die Mühle ging ihnen verloren. Dadurch 

ließen sie sich aber nicht entmutigen und kauften eine Mühle in Dorobant. 

Diesmal hatten sie Glück, denn die Mühle zeitigte einen guten Ertrag. 

An diesen Mühlenbetrieb kann ich mich noch gut erinnern, weil ich einmal 

als neunjähriger Junge drei Tage lang zu Besuch dort weilte. Die Mühlen- 

besitzer wären auch sehr zufrieden gewesen, wenn sie nicht alleine, ohne ihre 

Frauen, hätten wirtschaften müssen. In ihrer Speisekammer war wohl ein 

großer Vorrat an Lebensmitteln, aber keiner von ihnen wollte kochen. Von den 

Frauen wollte auch keine Kobadin verlassen, um hier im fremden Dorf die 

Wirtschaft zu führen. Der Zustand des Alleinseins, ohne Familie, und des Hin- 

und Herfahrens behagte ihnen auf die Dauer nicht, und so entschlossen sie sich, 

die Mühle wieder zu verkaufen. Es fand sich auch bald ein guter Käufer, ein 

General Dumitrescu, der sie seiner Frau zum Geburtstagsgeschenk machte. Dem 

General war es nicht so sehr um die Mühle zu tun, sondern um die fünf Hektar 

Land, das dazugehörte und um die schöne Lage desselben. Nach einigen Jahren 

erwarb er sich denn auch in unmittelbarer Nähe davon ein Gut. Es muß aber 

noch ein Grund genannt werden, warum die Teilhaber die gutgehende Mühle 

verkauften, und das dürfte der Hauptgrund gewesen sein. Es fehlte ihnen der 

deutsche Sonntagsgottesdienst in einer deutschen Gemeinde. Ohne den konnten 

sich unsere Väter ein Leben nicht vorstellen. 

So kam es dann zum Kauf einer dritten Mühle in dem deutschen Dorfe Fachria 

in der Nähe von Cernavoda. Die 'dortigen Besitzer waren Willi Fischer und die 

Brüder Rudolf und Robert Reimann. Letzten Endes war den neuen Inhabern 

auch dieser Betrieb wieder zu weit von Kobadin weg, 35 Kilometer waren es 

von Kobadin bis Fachria, so daß sie sich entschlossen, doch in Kobadin eine 

Mühle zu bauen. Bisher hatten sie es nicht gewagt, diesen Schritt zu tun, weil 

in Kobadin ja schon eine Mühle vorhanden war. Würde sich eine zweite da- 

neben rentieren? Es kann gleich gesagt werden, sie hat sich rentiert. Die Kun- 

den kamen sogar von weither, aus einem Umkreis von 10, 20, ja bis aus einer 

Entfernung von 50 Kilometer und mehr. Wollte man gutes Mehl, fuhr man 
eben in eine deutsche Mühle. 

Als der Entschluß, in Kobadin eine Mühle zu bauen, einmal gefaßt war, ließ 

die Ausführung auch nicht lange auf sich warten. Auf einem Grundstück im 

Südosten des Dorfes, das Jakob Stach und Johannes Kraus gehörte, wurde das 

Mühlengebäude erstellt. Aus der Mühle in Fachria brachte man alle Mühl- 

maschinen auf Pferdefuhrwerken nach Kobadin. Das Grundstück und das Ge- 

bäude in Fachria wurden verkauft. Bis zum 15. August 1920 war alles von dem 

Mühlenbauer Ferdinand Müller aus Bessarabien montiert worden und der Be- 

trieb konnte losgehen. Die erste Antriebskraft war eine 16er-Dreschlokomobile, 

die von dem guten Fachmann Anton Scheftschick generalüberholt worden war. 

Doch erwies sie sich in der Folgezeit zu schwach und wurde deshalb im Mai 1921 

durch einen Benzinmotor ersetzt. Eine zahlreiche Kundschaft hatte sich längst 

„eingestellt. Zu Weihnachten 1924 wurde ein neuer Walzenstuhl, 80er-Seck, der 

uns aber sehr teuer zu stehen kam, weil wir ihn damals der deutschen Firma 

mit Dollars bezahlen mußten, angeschafft. — 1925 kam eine Getreidereinigungs- 

maschine mit Magnet und Abzugseinrichtung für den Mahlgang dazu. Ab jetzt 
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hatten wir den Mühlenbauer Ing. Langascheck aus Bukarest in der Mühle, 

wenn es galt, eine Neuerung einzuführen. Sein Monteur war Fritz Zeller. 

Der Kundenandrang war immer größer geworden. So sahen sich denn auch 

die Mühlenbesitzer bald wieder gezwungen, eine weitere Vergrößerung durch- 

zuführen, das war 1927. Bei diesem Entschluß hatte sich Großvater Christoph 

Rösner infolge seines hohen Alters zurückgezogen und sein Anteil überließ er 

seinen Söhnen Eduard und Nathanael. Die Mühle mußte wieder für eine Zeit 

lang stillgelegt werden, alles wurde von Grund auf neugestaltet. Die Maschinen 

wurden abmontiert, die Mauern höher gezogen, Dach und Böden neu ein- 

gezogen usw. Das alles führte Ing. Langascheck durch, der mit seinen vier 

Mühlenbauern wieder eine hervorragende Leistung vollbracht hatte. Die neuen 

Maschinen kamen aus Deutschland von der Firma Anton Wetzig aus Witten- 

berg. Das waren: Ein großer Walzenstuhl, ein einfacher Walzenstuhl fürs Schrot, 

eine große Grießmaschine, eine Schälmaschine, ein Trieur, ein Plansichter, ein 

Aspirateur mit den dazugehörenden Windschnecken und den erforderlichen 

Elevatoren. 

        

  

  

Die Mühle Rösner & Kraus in Kobadin 

Wiederum am 15. August, wie auch vor sieben Jahren, war alles fertiggestellt, 

das, wenn man die damaligen Verhältnisse berücksichtigt, eine beachtliche 

Leistung bedeutet. Jetzt konnten die Mühlenbesitzer zufrieden sein, aber die 
Futterschrot- und die Maisgrießgewinnung geschah immer noch mit der alten 

Ausrüstung. Kurz entschlossen hatten die Mühlenbesitzer auch hier neue 

Maschinen gekauft: Einen Walzenstuhl für den Schrotgang, ebenfalls von der 

Firma Wetzig, Wittenberg, einen kleinen Staubaspirateur, versehen mit Magnet, 

und eine Sichtmaschine für Maisgrieß. Nun mußte aber auch ein neuer Motor 

noch gekauft werden. Diesen lieferte die Firma Starke-Hoffmann aus Hirsch- 

berg im Riesengebirge, Niederschlesien. Das war ein Dieselmotor mit 120 PS. 

Für die Neuanschaffungen mußte Geld aufgenommen werden. Das wäre nicht 

weiter schlimm gewesen, wenn die Wirtschaftskrise nicht dazwischengekommen 

wäre. Auch uns bereitete sie Schwierigkeiten, und das Schulden-Loswerden war 

nicht so einfach. Jedenfalls konnten wir sie erst im Herbst 1934 abbezahlen. 

Zu unserer Mühle gehörte auch noch eine Ölmühle. Sollte in der Dobrud- 

scha eine Mühle ganz entsprechen, so durfte nach den dortigen Gepflogenheiten 

die Ölmühle nicht fehlen. In dieser Ölmühle wurde Speiseöl hergestellt. Jeder 
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Bauer brachte seine Ölfrüchte mit, und genau so wie in der Mühle, hat er seine 

eigenen Erzeugnisse umgewandelt wieder zurückbekommen. — Die Einrichtung 

bestand aus zwei Flachröstern mit Riemenantrieb, einem einfachen Walzen- 

stuhl und einer hydraulischen Ölpresse (350 Atü). Außer dem Preis, den der 

Bauer für das Ölmachen zu bezahlen hatte, verblieben die Ölkuchen in der 
Mühle. Diese fanden einen guten Absatz als Viehfutter, aber sie wurden auch 

nach Deutschland verkauft. Die besten Abnehmer von unsern Dobrudscha- 
deutschen waren Gottlieb Steinmann und seine Söhne, die die Ölkuchen weit- 

gehend bei der Viehfütterung verwendeten. 

Ebenso gehörte zu unserem Mühlenbetrieb eine Wollkämmlerei. Sie bestand 
aus einem Wolf (Zupfmaschine) und der eigentlichen Kämmelmaschine. Die 

Bauern, die Schafe hatten, brachten die Wolle, um sie spinnfertig machen zu 

lassen. Besonders im Herbst und im Winter war in der Wollkämmlerei viel zu 

tun. Die Angestellten darinnen waren Johann Haupt und seine Söhne, die bei 

ihrem Vater ebenfalls das Müllerhandwerk erlernten. 

Unser Mechaniker war Wilhelm Schumeier, der nicht nur die Bedienung 
des Motors vorzüglich handhabte, sondern auch alle anfallenden Reparaturen 

im ganzen Mühlenbetrieb bewältigte. Er mußte Mädchen für alles sein. Ein 

Spezialistentum konnten wir uns dort unten noch nicht leisten. 

Jakob Decker war als Ölmüller bei uns tätig. Er war sehr fleißig und auf- 

richtig und zu seiner Arbeit konnte man Vertrauen haben. War einmal in der 
Ölmühle viel zu tun, so wurde Vater Jakob von seinen Söhnen abgelöst. 

Dann hatten wir in der Mühle noch vier Sackträger, die am Aufschüttkasten 

den Kunden Hilfsdienst leisteten, das Mehl einfaßten, in der Wollkämmlerei 
mithalfen und weitere anfallende Arbeiten verrichteten. Das waren Türken. 

Sie waren fleißig und gewissenhaft; besonders den alten Memisch Suleiman 

möchte ich hier erwähnen, der viele Jahre lang in der Mühle bei uns beschäf- 

tigt war. Wie es ihm heute wohl geht und ob er überhaupt noch am Leben ist? 

An diesem Mühlenbetrieb hatte mein Vater und die anderen Teilhaber viel 

Freude. Sein sehnlichster Wunsch, eine Mühle zu besitzen, war in Erfüllung 

gegangen. Leider war diese Freude nicht von langer Dauer, weil die Umsied- 

lung mit einem Schlag alles ausgelöscht hat. — Auch für mich sind die vielen 

Arbeitsstunden, die ich in der Mühle ableisten durfte, in bester Erinnerung. 

Wie oft muß ich heute während meines Krankseins an jene Zeit zurückdenken, 

an die sorgenlose Zeit in meinem Elternhaus in der alten Heimat. 

Als Grabsteinmacer in der Dobrudscha 

Von Otto Oswald, Fachria 

Die Sitte, den Verstorbenen ein Grabmal zu setzen, ist sehr alt. So bauten 

die alten Ägypter für ihre verstorbenen Könige und Pharaonen die Pyramiden. 

Bei den germanischen Völkern waren es die Hünengräber, und die Kurgane in 
in den Steppen Südrußlands waren nichts anderes als Gräber und Denkmäler 
der hervorragendsten Stammesmitglieder verschiedener Nomadenvölker. 

Als dann später die Lehre Christi immer mehr Eingang unter den Völkern 

rings um das Mittelländische Meer fand, hatte man diese Sitte beibehalten. Ja, 

sie wurde noch mehr verallgemeinert. So fand man bei Ausgrabungen in den 

-Katakomben Roms Grabsteine, schon behauen und mit Inschriften versehen, 

die bekundeten, daß hier Christen bestattet worden waren.’ Nicht selten fand 
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man ein Kreuz, ein Schiff, einen Fisch, eine Taube mit dem Ölzweig oder einen 

Kelch eingemeißelt. Alles Symbole der christlichen Religion. Darunter standen 

oft die Worte, wie: „Hier schläft Felicia“; oder „Auf Wiedersehen, Damon!“ 

Die Grabsteine selbst waren meist einfache, platte Steine, ausgehauen aus 

Sandstein oder Marmor. Auch heute noch sind diese Steinarten wohl die ge- 

eignetsten hierfür. Doch wird auch manches andere Material dazu verwendet, 
angefangen vom gewöhnlichen Beton über den Kunstmarmor, zum natürlichen 

Marmor und bis zum Hochglanz polierten Granit und Syenit, sowie Eisen, Guß 

und Holz. 

Seine Form hat der Grabstein im Laufe der Zeit oft geändert. Auch ist diese 

der jeweiligen Geistesrichtung und dem Geschmacksempfinden eines Volkes 

unterworfen. Wer einmal Gelegenheit hatte, größere alte Friedhöfe zu besich- 

tigen, wird gefunden haben, wie aus den ersten, einfachen, glatten Grabsteinen 
über verschiedene Stufen hinweg ein formenreiches Kunstwerk entstanden war. 

Und wie dann wieder allmählich die alten, einfachen und schlichten Formen 

zur Geltung kommen, nur, daß jetzt die Form mehr in die Breite geht, während 
anfangs mehr die aufrechtstehende Form bevorzugt wurde. Damit bin ich aber 

schon in unsere gegenwärtige Zeit gekommen. 

Als ich anfangs Dezember 1922 nach Kobadin kam, wo ich eine Anstellung als 

Lehrer erhalten hatte, fiel mir bei der ersten Beerdigung, die ich bald darauf 

zu vollziehen hatte, der etwas vernachlässigte Zustand des Friedhofes auf. Nur 

notdürftig war derselbe eingemacht und außer sechs oder sieben Marmorstejnen 
sah ich nur hie und da ein hölzernes oder schmiedeeisernes Kreuz an einem 

Grabhügel stehen. — Aber auch die Friedhöfe anderer deutscher Gemeinden, 

wohin ich später kam, machten keinen viel vorteilhafteren Eindruck oder waren 

in noch traurigerem Zustand. Eine Ausnahme bildete der Friedhof von Kara- 

murat. Als ich ihn zum ersten Male sah, war ich von der Ordnung, wie die 
Gräber angelegt waren und wie diese so rein gehalten und mit Blumen ge- 

schmückt waren, beeindruckt, und dieser Anblick erinnerte mich sehr an meine 
Heimat. Hier aber, an meinem neuen Wirkungsort Kobadin, fehlte noch so 

manches dem Friedhof, was ihm ein schöneres und vorteilhafteres Aussehen 
verliehen hätte. Ich war darüber etwas traurig gestimmt und teilte meine 

Eindrücke bei erster Gelegenheit dem damaligen Kirchenvorstand, Herrn Karl 

Wilhelm, mit. Er meinte dazu, wenn zu Ostern das Wetter schön sei, dann rich- 
ten die Leute die Gräber her und machen überall sauber und Ordnung. Auch 

ein paar Fröner sollen helfen und „Sie, Herr Schullehrer, werden schon zu- 

frieden sein“. 

Nun, ich ließ mich mit dem Versprechen beruhigen. Auch hatte ich ja anderes 

während des Winters zu tun. Doch Ostern kam immer näher und das Wetter 
wurde nicht schön, wie erwartet war. Nur wenig war daher zur Verschönerung des 

Friedhofes getan worden. Wieder sprachen wir über diese Angelegenheit mit- 

einander. Da sagte Herr Wilhelm: „Ihr Vater ist doch Grabsteinmacher. Ver- 

stehen Sie dieses Handwerk nicht auch? Wenn Sie es könnten, müßten Sie 

meiner verstorbenen Frau gleich einen Grabstein machen. Und da würden sich 
noch mehrere finden, so daß dann unser Friedhof bald ein anderes Aussehen 

bekäme.“ ” 
Das gab zu denken, und ich überlegte mir diesen Vorschlag. — Wie und 

woraus sollte ich aber einen Grabstein herstellen? Es fehlte mir an allem. Ich 
hatte weder einen passenden Naturstein, wie wir ihn daheim verarbeiteten, 

noch das nötige Handwerkszeug. Zwar fingen wir zuhause damals an, Grab- 
steine aus Sand und Zement (Beton) herzustellen, doch hatten wir darin auch 

noch nicht große Erfahrungen gesammelt, und ich war mir nicht sicher, ob die 
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Grabsteine, auf diese Weise hergestellt, sich auch bewähren würden. — Doch 

weil mir kein anderes Material zur Verfügung stand, legte ich mich eben 

auf Beton als Herstellungsmaterial für Grabsteine fest. 

Ich mußte zu jener Zeit gerade wegen militärischen Angelegenheiten nach 

Hause und sprach mich darüber mit meinem Vater aus. Er war gern bereit, in 

die Dobrudscha mitzukommen und mir die wichtigsten Formen aus Holz her- 

zustellen, die ich für diese Zwecke benötigte. Herr Karl Wilhelm stellte mir in 

seinem alten Hause einen Raum zur Verfügung, wo ich arbeiten konnte. Herr 

Daniel Drefs war mir bei Beschaffung von Sand und Zement behilflich, so daß 

ich dann während der Sommerferien an die Arbeit gehen konnte. Zwar konnte 

ich nur zwei bzw. drei Formen von Grabsteinen machen, doch der Anfang war 

gemacht, und später kamen auch noch andere Formen hinzu. Die Grabsteine 

gefielen, und so kam es, daß ich im Laufe der Ferien schon einige Grabsteine 

aufstellen konnte, nicht allein in Kobadin, auch in Cogealac und Tariverde 

je einen. 

Wie die Grabsteine hergestellt wurden, muß ich nicht groß beschreiben. Die 

Betonmischung wurde in eine Form gegossen, und diese blieb nach dem Er- 

härten wie gewünscht erhalten. Darauf wurde die Form gelöst und der rohe 

Betonstein kam zur weiteren Bearbeitung. Er wurde gespachtelt, geschliffen, 

beschriftet, gestrichen und nach Wunsch die Inschrift vergoldet. 

Gerade was das Beschriften der 

Grabsteine anbelangt, muß ich sagen, 

daß ich anfangs selbst nicht recht 

wußte, wie ich es machen sollte. Die 

Auftraggeber waren sich selbst oft- 

mals nicht im klaren darüber und 

außer Namen, Geburts- und Todes- 

tag teilten sie mir nichts weiter mit, 

höchstens noch die Bibelstelle des 

Leichentextes. Aber damit war mir 

nur wenig gedient. Der Grabstein 

sollte ja nicht nur ein äußeres Er- 

kennungszeichen für das Grab, als 

der letzten Ruhestätte des Toten, 

sein, sondern auch ein Zeichen unse- 
rer Verbundenheit mit dem Toten 

über das Grab hinaus bleiben. Und 

dazu sollten geeignete Inschriften 

beitragen. Ich mußte also manche 

Inschrift so aufs Geratewohl geben. 

Manchesmal konnte ich etwas Nähe- 

res über Todesursache, Lebenslauf 

usw. erfahren und mich danach rich- 

ten. Auch passende Trostworte für 

die Hinterbliebenen gebrauchte ich 

Ein Grab mit einem von mir gemachten als Inschrift, denn der Grabstein 
Grabstein sollte durch seine äußere Form und 

Gestalt nicht nur pietätvoll, er sollte 

auch durch seine Inschrift auf Herz und Gemüt wirken. Das zu verwirk- 

lichen, war ich stets bedacht und ich denke doch, daß es mir teilweise auch 

gelungen ist. 
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Als ich dann meinen Wohnort nach Fachria verlegen mußte, ich fand im 

Herbst 1925 dort eine Anstellung als Lehrer, konnte ich Grabsteine nicht nur 

aus Beton, wie bisher, sondern auch aus Naturstein herstellen. — Bei einer 

Fahrt nach Cernavoda kam ich an einem alten, verlassenen Steinbruch vorüber. 

Aus ihm hatte man in früheren Jahren für die Zementfabrik Steine zur Zement- 
herstellung entnommen. Ich nahm einen Steinbrocken mit nach Hause und fand, 
daß er sich gut bearbeiten und auch beschriften ließe. Nun war die Frage: Wer 

bricht mir die Steine in der Größe, wie ich sie für Grabsteine zu verwenden 

im Sinne hatte? Denn ich wollte doch nicht immer an den hergebrachten Formen 

hängen bleiben. — Nach langem Umfragen in Cernavoda selbst fand ich zwei 

Italiener, die sich bereit erklärten, mir genügend Steine in jeder gewünschten 

Größe zu brechen. Nur würde es einmal längere Zeit in Anspruch nehmen, 

bis eine „Bank“, von der dann die gewünschten Steine abgesprengt werden 

könnten, freigelegt sei, und zum andern würde das mit manchen Ausgaben ver- 

bunden sein. Mit andern Worten, sie wollten sich ihre Arbeit bezahlen lassen. — 

Das schreckte mich aber alles nicht, und wir-konnten uns bald einigen. Und so 

nahmen diese beiden Männer die Arbeit im Steinbruch auf. Nach zwei Wochen 
Abräumarbeit hatten sie dann eine Bank freigelegt, von der dann Steine nach 
gegebenem Maß abgespaltet werden konnten. Ich sah ihnen eines Tages bei ihrer 

Arbeit zu. Für sie war es ziemlich gefährlich, für mich höchst interessant. Nun 

hatte ich, was ich bisher vermißte: einen Naturstein, dem ich Form und Gestalt 

nach meinem Geschmack und Sinn geben konnte. 

Die ersten Natursteine kamen nach Kobadin und hatten eine Pyramiden- 

form mit manchem Beiwerk. Die Fundamente aber stellte ich weiter aus Beton 

her, da dieser hierfür geeigneter war als Naturstein. Später änderte ich Form 

und Maße, wodurch die Grabsteine ein vielfältigeres Aussehen erhielten. Kurz- 

um, ich war nicht mehr so auf die alten Holztypen, in denen der Beton geformt 

wurde, angewiesen und konnte freier arbeiten und gestalten. Zwar bereitete 

der Naturstein viel mehr Arbeit, dafür stellte er aber auch mehr vor, wenn er 

erst einmal fix und fertig war. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich gerade die schön- 

sten Grabsteine aus Naturstein anfertigte. 

Wenn ich heute, so viele Jahre danach, all die Friedhöfe in meiner Erinnerung 

vorüberziehen lasse, auf denen ich Grabsteine errichten durfte und sie mit den 

Friedhöfen der Tataren oder Türken vergleiche, so kann ich wohl sagen, daß 

gerade, was Friedhofspflege betrifft, unsere deutschen Gemeinden in der Do- 

brudscha doch schon viel geleistet hatten, Verständnis für diese Sache aufbrach- 

ten und bereit waren, auch fernerhin für die Pflege der Ruhestätte ihrer Toten 

zu sorgen. Die schönsten Anfänge waren überall gemacht worden. Wie ganz 

anders sah nun der Friedhof zu Kobadin aus! Eine solide Steinmauer umgab 

denselben, und ein schönes eisernes Tor gab Einlaß. Und so ähnlich verhielt es 

sich mit den andern Gemeinden. Manche taten hierin, zudem die Zeit nur kurz 

war, sehr viel; andere verhielten sich gleichgültiger und schafften weniger. Aber 

wo ich auch hinkam, stand ich, sofern ich Verständnis fand, beratend bei und gab 

manchen Wink, wie dem Friedhof ein schöneres Aussehen gegeben werden könnte. 

Denn es ist schon so: An ihrem Friedhof erkennt man den Charakter einer 

Gemeinde. 

Zum Schluß möchte ich noch einen Überblick geben, in welchen Gemeinden, 

auch rumänischen, es mir vergönnt war, Grabsteine aufzurichten. Schätzungs- 

weise nur gebe ich die Anzahl der errichteten Grabsteine an, denn genaue Auf- 

zeichnungen darüber besitze ich nicht mehr. Sie sind, wie vieles andere, im 

Wechsel der Zeiten verloren gegangen. 
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Von mir aufgestellte Grabsteine in: 

1. Kobadin și . 32 11. Caratai . 1 

2. Kobadin (rumän.) . 3 12. Murfatlar . . 2 

3. Agemler 2 13. Cogealia . 6 

4. Ebechioi 2 14. Cogealac . 21 

5. Mamuslia . 4 15. Tariverde . a . 26 

6. Ali-Anife . . 2 16. Neue-Weingärten . 2 

7. Fachria . ; 12 17. Konstanza . . 2 

8. Hasasia (rumän.) 2 18. Karamurat . 28 

9. Bilar (rumän.) 1 19. Ciucurova . 1 

10. Alacap 2 

Was damals in bezug auf Friedhofpflege in der Dobrudscha getan werden 
konnte, ist wohl nach Möglichkeit auch geschehen. Vielleicht würde mancher 
heute mehr tun. Nun, wie dem auch sei: Mögen unsere lieben Toten ungestört 
ruhen und ihre letzten Ruhestätten erhalten bleiben, auch im wechselvollsten 
Zeitgeschehen. 

RER RR AR E RE ER ER CR OARE AQ ER E CAD RAE EQ AER RAE 

ANeimat 

Von Gertrud Knopp-Rüb 

Sind wir auch aus deinem Schoß vertrieben, 

wir vergessen dich doch nicht, 

denn dein Leuchten ist in uns geblieben 

und dein liebes, teures Angesicht. 

Wird doch jedes Haus an Deinen Straßen, 

jeder Baum, der ihre Bahn gesäumt, 

wird doch alles, was wir einst verlassen, 

im Erinnern tausendmal erträumt. 

Selbst der Steppe monotones Singen 

klinget oft vertraut an unser Ohr, 

und wir ahnen, was vor allen Dingen 

in dir, Heimat, unser Herz verlor. 

Ringen wir erbittert auch die Hände, 

nimmt die Zeit doch den gewohnten Lauf; 

was gewesen ist, wird zur Legende, 

unser Sehnen nur hört nimmer auf. 

RRC AR RR RR A AR CAE A CC EG CL QC RE RR DD 
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Mit versiegelter Kamera durchs Eiserne Tor 
Völkerkundlicher Streifzug durch die Dobrudscha und das Donaudelta 

Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden-Oertze 

I. Teil 

Rückblick 

Wir schreiben das Jahr 1958. Erst jetzt komme ich dazu, Erlebnisse und 
Forschungsergebnisse von Reisen durch den Balkan und Donauraum aufzu- 
arbeiten, die um mehr als 20 Jahre zurückliegen. Die Schriftleitung des Dob- 

rudschajahrbuches gibt mir die Möglichkeit, die zweite meiner fünf Vorkriegs- 

reisen aufzuarbeiten, soweit es die Durchquerung des Donaudeltas betrifft. Ich 

weiß, mit welchen Opfern Herausgabe und regelmäßiges Erscheinen des Dob- 

rudschajahrbuches verbunden ist. Um so dankbarer begrüße ich die gebotene 

Möglichkeit. Zweiundzwanzig Jahre trennen mich von jenen Abenteuern, die 

mich aus Jugoslawien nach Basiasch und über Orsova nach Bukarest, von dort 

in die Dobrudscha und, nach Deltadurchquerung, durch Bessarabien führten. 
Die Reise wurde in einem schweren und bereits ausgeleierten Essex Super Six 

unternommen, Sie hätte beinahe am und im Pruth ihr Ende gefunden, doch 

schleppte sich das alte Fahrschulauto von einer Panne zur anderen, nachdem 

der bessarabische Löß die Kolben vollends ausgefressen und den Benzinver- 

brauch ins Überdimensionale gesteigert hatte, durch die Karpaten, sogar die 

hohen Karpaten und kam in der Garage eines deutschen Schlossermeisters in 

Radautz zum Erliegen. Die Rückreise nach Deutschland mußte kläglich und 

unzünftig im ... D-Zug durchgeführt werden. 

Über zwanzig Jahre trennen mich von jener Zeit. Diese zwanzig Jahre sind 

mehr als eine Zeitkluft. Ein Abgrund liegt zwischen damals und heute. Ein 

Weltuntergang. 

Der Orkan geschichtlichen Geschehens hat die Verhältnisse der bereisten 

Gebiete von Grund auf verwandelt. Wir selbst sind nicht verschont geblieben. 

Bald nach meiner letzten Balkanreise setzten sich die Trecks in Bewegung, die 

Ströme der Flüchtlinge, Menschen, die ich als Könige auf unermeßlichen Län- 

dereien antraf, fand ich als Bettler in meiner zerstörten und gevierteilten 

Heimat wieder, die aus dem „Hundertjährigen Reich“ des Nationalsozialismus 

zu einer Parianation geworden war, die das Diktat einer Totalniederlage und 

Totalkapitulation hatte hinnehmen müssen. 

Mir selbst wurde mit dem Forschungsgebiet Südosteuropa die Möglichkeit 

zu einer erfolgreich begonnenen Lebensarbeit zerschlagen. Mein völkerkund- 

liches Thema und der „Sonderauftrag“, den ich vom Museum für Völkerkunde 

in Berlin, vom Kaiser-Wilhelms-Institut für Anthropologie in Dahlem und vom 

Phonogrammarchiv erhielt, lautete: die vom Kulturzusammenstoß bedrohte 

untergehende Welt alter, bodenständiger Volkskultur noch einzufangen mit den 

Mitteln der Foto- und Phonographie, mit Daktyloskopie und durch Feld- 

forschung sowie Sammlung von Geräten der materiellen Kultur. Ein dankbarer 

Auftrag. Und eine gute Ablenkung von den politischen Gewaltsamkeiten der 

Zeit, die ich als alter Wandervogel nicht vollauf bejahen (allerdings ebenso- 
wenig vollauf verneinen) konnte. 

Die Welt, die ich 1936 durchstöberte, an deren selbstsicherem Bestand ich 

mich vielfach erfreuen konnte, ist nicht mehr. Daß ich selbst dem Chaos ent- 
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rinnen konnte, verdanke ich einer seltsamen Verkettung von Umständen. So 
auch, daß ich von den damaligen Fahrten einiges habe retten können. 

Vieles ist untergegangen. Selbst die Erinnerung ist schon stark verblaßt. Wer 

könnte die Eindrücke vieler Autostreifen, die durch viele Landschaften führten, 

mit Hunderten von Menschen in Verbindung brachten, bis in Einzelheiten 

genau im Gedächtnis behalten? 

Einiges allerdings konnte gerettet werden. Die Bordtagebücher sind erhalten 

geblieben. Das ist nicht viel. Sie geben Kunde von den zurückgelegten Strecken, 

Benzinstände, Uhrzeiten, angelaufene Ortschaften, in Andeutungen Erlebnisse. 
Die Aufzeichnungen wissenschaftlicher und volkskundlicher Art sind meist ver- 

loren. Dagegen ist das umfangreiche Fotoarchiv in über 10000 Negativen er- 

halten geblieben. Verloren sind unterwegs gedrehte Filme und leider auch 

sämtliche auf Wachswalzen aufgenommene Lieder. 

So stehe ich nun, beim Beginn dieser „Reise aus der Rückschau“, vor der 

Notwendigkeit, die kargen Anhalte zu benutzen, das schon reichlich verblaßte 

Erinnern zu stützen und, vom Erlebnis her, so gut es gehen mag, zu einem 

Ganzen abzurunden. Mir selbst ist es eine Freude und Befriedigung, Erlebtes 

endgültig (und hoffentlich auch gültig) einzufangen. Die Landschaft der Dob- 

rudscha und des Donaudeltas, dem europäischen Vorstellen kaum zugänglich, 
kann dem europäischen Bewußtsein nähergerückt werden in ihrer Schicksals- 

geladenheit und Bedeutungsträchtigkeit; handelt es sich doch um eine neural- 

gische Reizstelle besonderer Art im gesamteuropäischen Lebensorganismus. Für 

die Donaudeutschen, insbesondere die Dobrudschadeutschen, wird mit dieser 

Arbeit ein Erinnerungshalt geschaffen. In ihnen lebt die Dobrudscha gewiß 

sehr viel intensiver als in mir, der ich sie nur durchstreifen konnte. Sie sind 

der Landschaft tief verwurzelt. Aber der Reisende mit Spürsinn für das Ver- 
hältnis des Menschen zur Landschaft kann wohl auch dem wurzelhaft Land- 
schaftsverbundenen neue Blicke für alte Gegebenheiten öffnen. 

Die Anreise 

Am 21. Mai 1936 startete unsere kleine Expedition zur großen Fahrt, aus- 

gerüstet mit einem Fahrschulwagen Essex Super Six. Die erste Balkanfahrt 

1935 in einem alten Opelkabriolett, das ständig überbeansprucht war, legte 

nahe, einen geräumigen, strapazierfähigen Wagen zu wählen. Da nicht viele 

Geldmittel zur Verfügung standen, mußte ein gebrauchter Wagen gewählt wer- 

den. Diese Sparsamkeit am falschen Fleck sollte teuer bezahlt werden. Sie 

sorgte für mancherlei Pannenabenteuer, die gewiß eine Reise beleben können, 

vom wissenschaftlichen Zweck aber ablenken. Zur dritten Reise 1937 stellte 

dann die Hanomag einen fabrikneuen Wagen „Rekord“ mit vollautomatischer 

Kupplung zur Verfügung, der alle weiteren Reisen gut überstand, 1945 aber 

den Russen in die Hände fiel bei deren Einbruch und Vorstoß auf Berlin. Heute 

lebe ich von Erinnerungen an frühere Autofahrten. 

Natürlich gehörte wieder ein Zelt zur Ausrüstung und zum Zelt die Luft- 

matratzen. An wissenschaftlichen Geräten gingen mit: ein altes Edisongrammo- 

phon zur Aufnahme von Liedern, ein Stempelkissen mit schwarzer Tusche zur 

Herstellung von Handabdrucken für anthropologische (daktyloskopische) For- 
schung und mehrere Kameras, darunter eine fabrikneue Kinexakte, die bald 

Defekt zeigte und zurückgeschickt werden mußte. Erst in Konstanza traf das 

Ersatzgerät bei uns ein. Bis dahin war eine Voigtländer Rolleikord unsere Aus- 

hilfe und Retter aus der Not. Auch eine Schmalfilmkamera gehörte zur Aus- 
rüstung. 
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Die Expedition bestand außer mir als dem Leiter aus meinem ältesten Sohn 
Reinhart (der bald nach seiner letzten Reise in den Balkan, 1939, am zweiten 
Tag des Zweiten Weltkrieges gefallen ist) und meiner ältesten Tochter Heim- 
traut. Sie war ausdrücklich engagiert als „Küchenleiterin“. Ihre Passion für 
Pferde und ausgesprochener anderweitiger Tatendrang ließ es ratsam er- 
scheinen, Küchenansprüche so weit als möglich einzudämmen. Die unterwegs 
gefundene Gastfreundschaft tat das ihre, Magenfragen zu keinem Problem wer- 
den zu lassen. 

Für den ersten Teil der Strecke bis Preßburg war meine 1941 verstorbene 
Frau Maria Begleiterin, deren persönlichem Einsatz sämtliche Balkanfahrten 
entscheidende Förderung verdanken. 

Der Anweg über Schlesien (Zobten), die Tschechoslowakei (mit reichen volks- 
kundlichen Funden in Prag und Brünn), sowie Ungarn (diesmal machten wir 
keinen Abstecher in die Pußta) verlief ohne Zwischenfall. Erst bei Horgos, beim 
Übergang nach Jugoslawien, beginnt, ganz unbegreiflich, das Abenteuer. 

Jugoslawien empfindlich? — Die große Überraschung 

Am 9. Juni 1936, genau um zwölf Uhr, brechen wir von Budapest auf. Wenn 
wir auch eilig streben, ins Arbeitsfeld, den „Balkan“, hinunterzukommen, las- 
sen wir uns doch Zeit, rechts und links der glatten Decke der Straße (eines 
Abschnitts der großen Südost-Transversale) erste Versuche mit Farbfotos und 
Farbfilm zu machen. Reinhart, passionierter und fachlich in Ausbildung be- 
griffener Gärtner, benutzt die Gelegenheit, zu botanisieren. Er hat schon auf 
der ersten Reise manch interessanten Fund gemacht. Die Pflanzenwelt Nord- 
europas bleibt hinter uns. Vom Mittelmeer kommen uns neue Pflanzen- 
gemeinschaften entgegen. 

Der Grenzübergang bei Horgos wickelt sich glatt ab. Die Ungarn verabschie- 
den uns stramm grüßend; ebenso werden wir von den Jugoslawen empfangen. 
Hinter Kanjija schlagen wir unser Lager auf. Wir sind angekommen im „Ge- 
lände“. Die Batschka empfängt uns. Wir feiern Wiedersehen mit dieser Land- 
schaft, deren Art und Schicksal wir im Vorjahr so eingehend kennen lernten. 
Am Himmel sind mit feinem Pinsel zarte Windbesen auf die Seidenbläue 

des Azurs gemalt. Die Luft ist erregt vom Geschmetter und Trili der Lerchen. 
Wir atmen auf. Wir fühlen uns angekommen. Wir sind versucht zu sagen: End- 
lich daheim! 

Weizenfelder, so weit wir schauen können. Wir rasten auf einer grünen Insel 
in diesem unabsehbaren Weizenmeer, das der Reife entgegengeht. Der Reife 
und damit der Ernte. Zu unseren Aufgaben wird es gehören, die Erntebräuche 
und Erntemethoden, Schnitt des Getreides, den Drusch, die Säuberung, die 
Stapelung und schließlich die Verarbeitung näher kennen zu lernen. 

Tagebucheintragung vom 10. Juni: „Filmen auf der Straße nach Senta (wo 

im vergangenen Jahr das Differential durch zähen Schlamm durchgeschliffen 
wurde). Weidende Herden, Hufe im Staub: ein Mann auf einem Schienenfahr- 
rad. Ein reizvolles filmisches Motiv. Wir folgen dem Mann auf der Draisine bis 
vor Senta. Zweimal konnte er uns entkommen, weil wir aufgehalten wurden. 
Nun holen wir ihn kurz vor Senta wieder ein. 12 Meter vom 2. Film sind 
verbraucht. Der Mann hält bei der Schranke. Und an der Schranke steht — 
Polizei! 

Polizei? Sie bittet uns zur Wache. Wir sind flankiert von Polizisten. Rechts 
ein Polizist, links ein Polizist. Was bedeutet das? Wir sind uns keiner Straftat 
bewußt. Und: wir haben im vergangenen Jahr Jugoslawien als Freunde ver- 
lassen, So glaubten wir, auch als Freunde wieder empfangen zu werden. 

185 

E
E
E
 

C
C
 

e
:
 

  

e
g



  

Zum Stadthaus. Wir kommen vor den Polizeikapitän. Wir treten ein. Der 

Kapitän, sehr laut, bedeutet uns, daß er beschäftigt ist. Warten! Draußen! 

Also warten wir. Dann werden wir vorgelassen; vorgelassen und heftig an- 

gefahren. Ob wir gefilmt haben? Ja. Ob wir fotographiert haben? Ja. Ob wir 

Ausweise zum Filmen und Fotographieren besitzen? 

Ausweise? Aber wir haben im vergangenen Jahr im ganzen Land ungehindert 

arbeiten können! Seit wann denn das verboten ist? 

Der Kapitän wird heftig. Zwei Damen legen sich für uns ins Zeug. Der Dol- 

metscher Schwarz ist eklig. Hätten wir wissen müssen, Bestimmungen fürs 

Grenzgebiet. Sämtliche Kameras sind abzuliefern. Um halb sechs Uhr wieder- 

kommen. 

Ich verlange, nach Belgrad telefonieren zu können. Wird nicht bewilligt. 

Wir kommen um halb sechs Uhr nachmittags. Nichts ist erledigt. Ich erhalte 

für die abgelieferten Kameras eine Quittung. Soll mir die Kameras bei der 

Filmzentrale in Belgrad wiederholen. Kann mich frei bewegen. Eine der Frauen, 

eine Jüdin, fließend deutsch sprechend und in dieser Umwelt recht gebildet und 

menschlich gewinnend, lädt uns zu Gast. Sie stellt für die Übernachtung einen 

Raum zur Verfügung. Außerdem nimmt ein Journalist sich unser an, er arbeitet 

für ein ungarisches Blatt in Subotica. Ungarn, Serben, Kroaten, Juden, Donau- 

schwaben, Rumänen: wir haben das Pandschab, das Fünfstromland und die 

Vielvölkerecke des Donautieflandes erreicht. Zunächst aber sitzen wir fest. Das 

heißt, wir können uns frei bewegen. Aber unser Auto ist im Hof des Stadt- 

hauses untergebracht. 

Professor Big, so heißt der ungarische Journalist, ein Gymnasialdirektor a. D. 

bemüht sich rührend. Die Kinder sind bei Frau Pillicher, der Gastgeberin 

untergebracht. Heimtraut ist ausgerückt, als mein Wortwechsel mit dem Kapi- 

tän heftig wurde. Sie heult und findet Trost bei Frau Pillicher. 

Prof. Big erreicht endlich, daß das Auto freigegeben werden soll. Er sucht 

den Polizeichef noch abends, findet ihn endlich in einer Cafana. Der Kapitän 

stellt einen Revers an die wachhabenden Polizisten aus, das Auto freizugeben. 

Wir wollen so schnell wie möglich weiter. Ich muß nach Belgrad, bevor ich 

arbeiten kann. Außerdem ist unser Besitz an Dinaren erschreckend gering. 

Aber die Polizeiwache im Rathaus kümmert sich nicht um das Schreiben des 

Polizeichefs. Es fehlt der Stempel. Lesen können die Leute wahrscheinlich 

nicht, meint spöttelnd der Gymnasialdirektor a. D. Aber Stempel wirken Wun- 

der. Mit Stempeln kann man alles erreichen. 

Also besteht das Problem, mitten in der Nacht einen Revers mit möglichst 

vielen Stempeln zu erreichen. Ein Königreich für einen Stempel! Der Stempel 

ist im Stadthaus. Müßte der Kapitän ins Stadthaus. Wenn Mohammed nicht zum 

Berg kommt —. 

Es gelingt Prof. Big, einen der Polizisten zu veranlassen, mit ins Cafehaus 

und zu seinem Kapitän zu kommen. In Ordnung: das Auto ist freigegeben! 

Trotzdem ziehen wir nun vor, die Nacht in Senta zu bleiben. 

Am 11. Juni ist Neusatz (Novisad, Ui vedek) erreicht. Wir haben bisher ziemlich 

genau 2000 km zurückgelegt. Neusatz ist der Schlüssel zur Batschka und der 

große Übergang über die Donau, von Ungarn her. Noch vor der Abfahrt von 

Senta traf ein Telegramm der Filmzentrale in Belgrad ein, daß unsere Filme 

beschlagnahmt seien. Wir müssen also nach Belgrad, schon um die Filme frei- 

zubekommen. 

In Belgrad können wir uns frei bewegen. Aber —: es fehlt an Bewegungs- 

geld. Unsere Devisen sind für Bukarest und Sofia angewiesen. Ich muß die 

letzten 20.— Reichsmark einsetzen. Das bringt nicht viel an Dinaren. 
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Immerhin: Neusatz ist Sitz des Schwäbisch-deutschen Kulturbundes und einer 
deutschen Zeitung, des Volksblattes. Dessen Herausgeber, Dr. Perz, lädt uns ein 
zu einem Ausflug in die Fruschka Gora, ebenso nach Peterwardein in eine 
Tscharda. Es gibt da guten Wein, guten Schinken, gutes Brot und frischeste 
Radieschen von erstaunlicher Größe, — Wir lagern, solange wir uns in Belgrad 

aufhalten, bald an der Save, bald auf der „Schweineinsel“ in der Savemündung. 
Über Pantschowa, Werschetz und Karlsdorf erreichen wir endlich am 24. Juni 
die rumänische Grenze. 

Kameradefekt, Filmbeschlagnahmung, Devisennöte 

Vor der Einreise nach Rumänien bleiben einige Ereignisse und Erlebnisse 
nachzutragen. Die Hauptbordkamera, die Kinexakte, fabrikneu, hat unterwegs 
Ladehemmung gezeigt. Ich mußte sie zurückgehen lassen nach Deutschland. Das 
Werk erhielt die Anweisung, sie beschleunigt zu reparieren und nach Belgrad 
nachzusenden. Das Werk stellte großzügigerweise eine neue Kamera sofort zur 
Verfügung, doch traf diese so spät erst in Belgrad ein, daß wir sie dort nicht 
mehr einlösen konnten, auch wegen zu hoher Zollgebühren. Ich mußte sie nach 
Rumänien weiterleiten. Hier erreichte sie uns dann endlich am Schwarzen Meer 

in Konstanza. 

Die in Senta beschlagnahmten Kinofilmstreifen und Negativrollen blieben zu- 
nächst beschlagnahmt. Gefahr bestand, daß unsere gesamte Fotoausrüstung 

der Beschlagnahme verfiel, da wir gesündigt hatten, in dem wir im Grenz- 

gebiet eine Eisenbahnstrecke fotographierten. Daß dies in aller Öffentlichkeit 

und unter den Augen der Gendarmerie geschah, befreite uns nicht von dem 
Verdacht, Spionage zu treiben; ein Erlebnis, das auch auf späteren Reisen noch 

oft wiederkehrte und Radio Kattowitz 1939 triumphierend mitteilen ließ: der 
deutsche Balkanspion Küppers ist verhaftet worden. 

Die auf dem Negativmaterial festgehaltenen Szenen waren genau verbucht. 

Übereinstimmung der Buchung mit dem Inhalt konnte festgestellt werden. 

Trotzdem mußte erst der gesamte Apparat der jugoslawischen Pressedirektion, 

der deutschen Gesandtschaft und jugoslawischer wissenschaftlicher Stellen 

aufgeboten werden, die Freigabe der beschlagnahmten Kameras zu bewirken. 

Das Filmmaterial wurde nicht ausgehändigt. 

Durch diese zeitraubende Panne wurde unser kärglicher Devisenvorrat gänz- 

lich ausgeschöpft. Vor Ausreise nach Rumänien war Generalüberholung des 

Wagens erforderlich. Die Garage Finger, eine der modernsten des Balkan, 

sprang ein wie im Vorjahr, mit vollem Verständnis für unsere prekäre Lage. 
Sie hatte uns 1935 ihre Gartenwiese zum Zelten zur Verfügung gestellt. Diesmal 

nächtigten wir vor der Stadt an der Save. Zum Glück war Dr. Perz, Heraus- 
geber des Deutschen Volksblattes in Neusatz, bereit, Reiseberichte zu bevor- 
schussen. Bereits im Vorjahr hatte er mir durch seine Aufträge die Möglichkeit 
gegeben, die Batschka in meine Arbeiten einzubeziehen und bei den Schokazen 
Museumseinkäufe zu machen. Dafür konnte ich ihm für das Volksblatt und die 
Kalender des Schwäbisch-deutschen Kulturbundes Fotos aus vielen deutschen 
Gemeinden zur Verfügung stellen, die so einander zum ersten Mal im Bild 
entgegentraten. 

Die Härte der Devisenlage zwang auch zu äußerster Sparsamkeit in der 
Lebenshaltung. Der Tagesbedarf wurde auf dem Markt eingekauft, mit billigem 
Obst, gutem weißen Brot und frischen Eiern gedeckt. Im Stillen erhofften wir 
eine Einladung, sozusagen angewiesen auf Gastfreundschaft; und durften doch 
nach außen hin nicht zu erkennen geben, wie sehr wir den Schmachtriemen 
hatten anspannen müssen. 
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Sorge bereitete mir nicht zuletzt unser Auto, das sich als Benzinfresser erwies. 

Als wir den Benzinverbrauch auf die zurückgelegte Strecke umrechneten, ergab 

sich ein Benzinverzehr von 16,85 Liter auf 100 km. Das aber bedeutete für die 

ganze Reise: Drosselung aller persönlichen Ausgaben, um dieses Vielfraßunge- 

heuer über die schlechten Wege und großen Entfernungen des Balkans hinüber- 

zubringen. 

Am 18. Juni telegraphiere ich von Belgrad noch einmal nach München: Eil- 

drahtet Bescheid wegen Kamerareparatur. Die Kinder sind während meiner 

tagelangen Bemühungen in Belgrad in Neusatz geblieben, beschäftigt mit 

Wagenwäsche, Tagebuchführung und — Sprachübungen. Mit Eifer wird gezählt, 

die Wochentage, die Redewendungen des täglichen Umganges erlernt. Hat aber 

alles keine größere Bedeutung, da wir in diesem Jahr ja Jugoslawien bald ver- 

lassen werden. Ich lasse einen Scheck auf Dinar, der endlich eingelangt ist, 

zurückgehen, da ich durch Umwechselung einen Kursverlust von 1800.— Dinar 

gehabt haben würde. Die nächsten Devisen sind nach Bukarest und Sofia ge- 

leitet worden. Bis Bukarest ist ein weiter Weg. Wie werden wir die Strecke 

bis dahin mit unserem Benzinsäufer überwinden? Wir dürfen, sozusagen, keinen 

Dinar und keinen Leu für persönliche Bedürfnisse ausgeben. Aber wir müssen 

doch leben. Von Bukarest trennen uns 800 km Luftlinie, im Gelände mit Wegen 

und Umwegen 1000 km, umgerechnet auf Benzin rund 200 Liter. 

Am 18. Juni (dem 19. Tag der Reise, die sich an Pannen und Aufenthalten zu 

verbluten droht, denn jeder Tag Zeitverlust ist Arbeitsverlust) setzt sich Dr. 

Hribotschek von der deutschen Gesandtschaft noch einmal mit der jugosla- 

wischen Pressedirektion in Verbindung und will offiziellen Schritt veranlassen, 

wenn keine Entscheidung erfolgt. Am 19. Juni bemüht sich Dr. Sthamer der 

Gesandtschaft bei Herrn Lukowitsch. Er erhält die befreiende Antwort, daß 

der Auftrag bereits erteilt ist, die Kameras herauszugeben und die Angelegen- 

heit zu den Akten zu legen. 

Man wird verstehen, nach soviel hemmenden Tagen, wie wir darauf brannten, 

endlich weiter und an die eigentliche Arbeit zu kommen. 

Der Zöllner von Basiasch hat Zahnschmerzen 

Eintragung v. 21. Juni: Wir zelten auf der Schweinewiese vor Belgrad. Es 

gibt Reis mit frischen Himbeeren. Heimtraut stochert mit dem Rührlöffel im 

Topf herum. Sie wirft einen Blick aus dem Zelt: am Strand treiben Burschen 

Pferde in die Schwemme. Auch das noch. Ich hätte es mir denken können. Der 

Rührlöffel steckt im Brei, Heimtraut sitzt auf einem der Pferde, prescht in 

die Save hinein. Die Burschen mit Hallo hinter ihr. Ein zweites Pferd tollt 

hinterdrein. 

Heimtraut zur Rechenschaft ziehn wegen Pflichtvergessenheit? Der Reis, von 

mir zu Ende gekocht, ist angesengt. Heimtraut ist ganze siebzehn Jahre alt. 

Siebzehn Jahre! 

An diesem gleichen Tag überrascht uns in Pantschewo im jugoslawischen 

Banat ein Sonnenwendgewitter. Wir halten soeben vor dem Haus von Dr. Awen- 

der, einem Arzt und Führer der „Jungen“, die in erbittertem Ringen liegen mit 

den „Alten“. Generationenproblem unter den Donauschwaben, zugleich aber auch 

ein Weltanschauungsgegensatz zwischen Idealisten und Realisten, zwischen Tra- 

dition und Revolution. 

Das Auto ist eben abgestoppt. Kaum ist das Haus betreten, geht ein Wolken- 

bruch mit Hagelschlag nieder, wie er hier in Jahren nicht erlebt wurde. Im Nu 

ist die Straße mit Eis bedeckt. Die Hagelkörner sind walnußgroß. Reinhart 

kann nicht mehr ans Auto. Heimtraut kann nicht aus dem Auto. Wird das 
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Verdeck standhalten? Blätter, ja selbst Äste sind von den Bäumen gefegt. 
Stämme sind glatt entrindet. 

24. Juni! Um 11 Uhr vormittags ist die Donau erreicht. Vom Grenzhaus bei 
Basiasch bis zum Zollhaus steigt ein Soldat mit Gewehr aufs Auto. Zollabferti- 
gung. Unser Auto hält vor dem massiven Gebäude. Der Zollbeamte läßt auf 
sich warten. Es ist Mittag. Die Zollformalitäten sind nicht einmal begonnen. 

Das wird an der Mittagspause liegen. Es wird Nachmittag, Nichts rührt sich. 
Daraufhin spreche ich energischer im Büro vor. Wir müssen so schnell wie 

möglich nach Bukarest. 

So, nach Bukarest? Ja, die Zollerledigung ist schwierig. Der Zollbeamte stöhnt 

über Zahnschmerzen. 

Zahnschmerzen? Dem Übel kann abgeholfen werden. Wir kramen die Bord- 

apotheke vor. Stark ätherische Tropfen auf die Nasenschleimhaut kann die 

Schmerzen sofort betäuben. Auch Hoffmannstropfen haben lindernde Wirkung. 

Wir versuchen das eine und das andere. Die Zollformalitäten kommen nicht 

vom Fleck. Wir sind bereit, die ganze Bordapotheke auszuräumen. Die Hände 

des Zöllners rühren sich nicht. Die Schmerzen liegen auch nicht in den Zähnen. 

Inzwischen haben: wir erfaßt, daß sie tiefer, daß sie sozusagen in der Seele 

liegen. Außerdem liegen sie in der Geldbörse des Zöllners, die leer zu sein 

scheint. Aha: Bakschischschmerzen! 

Unsere Bemühungen mit der Hausapotheke führen zu keinerlei Beschleuni- 

gung der Zollabfertigung. Es zeigt sich, daß die Zahnschmerzen sehr proble- 

matischer Natur sind. Sie können nur in der nahen Kreisstadt operativ behoben 

werden. Es fehlen aber die Fahrkosten in die Kreisstadt; das Einkommen eines 

Zollbeamten, fern von Bukarest, ist erschreckend niedrig. Die Tränen stehen 

dem Zöllner fast in den Augen. 

Wir haben Mühe, ein Lachen zu verbeißen. Inzwischen ist uns eindeutig klar 
geworden, daß hier nur durch Bakschisch die notwendige Beschleunigung er- 

reicht werden kann. Aber wir können und wollen kein Schmiergeld zahlen. 

Am späten Nachmittag, als der Zollbeamte einsehen muß, daß nichts unsere 
Geldbörse zum Fließen bringen kann, kommt ihm der rettende Gedanke. Er 

setzt zum äußersten Druck an: Dann muß ich eben die Kameras einbehalten! 

Hoho. So etwas hatte uns ein heimkehrender Globetrotter an der Grenze 

prophezeit, der eine Kamera eingebüßt hatte. Wir zeigen uns aber auch hier 

schwerhörig: Ausgeschlossen! Wir sind in Bukarest gemeldet, bei der Presse- 

direktion. Wir müssen so schnell wie möglich nach Bukarest! 

Zuletzt müssen wir auf einen Kompromißvorschlag eingehen: sämtliche 

Kameras und Filme werden in eine Kiste verstaut. Die Kiste wird hinten aufs 

Auto montiert und behördlich versiegelt. Die Zentralverwaltung in Bukarest 

erhält Nachricht, daß die Kiste entsiegelt werden muß. Aufbruch der Siegel 

zieht Entzug der Fotoerlaubnis und Landesverweisung nach sich. 

Die „Zollabfertigung“, einzig in ihrer Art, hat wiederum einen Tag verschlun- 

gen. Mit versiegelten Kameras Bukarest entgegen: wird die Expedition in die- 

sem Stil weitergehen? 

Durchs Eiserne Tor mit versiegelten Kameras 

Als wir das Zollhaus von Basiasch hinter uns verschwinden sehen, stimmen 
wir erst einmal ein herzhaftes Gelächter an. Das ist gegen die Wut, die uns ge- 

packt hat, daß wir so viel Zeit verloren haben; aber auch die Freude darüber, 

daß wir nun doch den Bakschisch gespart haben. Natürlich war das Sparsam- 

keit am falschen Fleck. Und doch hat sie zu einer Einsicht und zu einer Tief- 

schürfung, Einblick in das soziale Gefüge eines Landes geführt. Natürlich kann 

189 

 



man den Fall nicht verallgemeinern. Er läßt aber tief blicken: Beamte, die so 

gering besoldet sind, daß sie sich mit solchen Mätzchen ein Zusatzhonorar be- 

schaffen müssen . . . 

Wir sind gespannt,Volk und Land gründlicher kennen zu lernen.DerDonaudurch- 

bruch ist eine gewaltige Rinne, eingesägt in die Flanken der Karpaten. Die Berge 

auf beiden Seiten des Passes treten oft dicht aneinander heran, bald geben sie 

lieblichen Wiesengründen Raum. Die Straße quetscht sich am Nordufer oft 

unter überhängenden Felsen hin. Auf der Höhe ist ein Wachtposten unter Ge- 

wehr. Drüben, auf der jugoslawischen Seite reiht sich Ruine an Ruine, eine 

Kette von Kastellen aus römischer Zeit hat hier das Imperium romanum be- 

wacht. Mitten im Strom taucht ein gewaltiger Block auf, von den Jugoslawen 

Babakaj genannt. Die Ufer rücken wieder auf einander zu. Drüben treten die 

Wachtürme einer alten Türkenfestung, neun zinnengekrönte, durch Mauern 

verbundene Quader, dicht ans Ufer heran, ja sogar in den Fluß hinein, die 

Ruine der Festung Golubatz, das Täubchennest, auch auf römischem Fundament 

ruhend. Nicht weit von hier ist Trajan über die Donau gegangen. Eine Tafel 

auf jugoslawischer Seite gibt Kunde vom Donauübergang und großen Brücken- 

schlag Trajans. Die Ufer sind in der Enge des strudelerfüllten Kazanpasses auf 

160 m aneinander herangetreten. Die Donau hat hier eine Tiefe von 60 m, 

Weiter. Wir dürfen uns nicht aufhalten, so reizvoll es ist, diesen Spuren der 

Römerzeit nachzugehen, auf die wir hier stoßen. 

Wir finden eine vergessene Insel: Ada Kaleh 

Gegen Abend haben wir die Enge des Kazanpasses hinter uns gebracht. Sie 

hat uns oft an den Rhein und seinen Durchbruch bei Kaub erinnert. Rhein und 

Donau haben nicht nur geschichtlich verwandte Schicksale. Sie können auch 

im geologischen Geschehen miteinander verglichen werden. Sie verbringen 

ihre Jugend im Bergland, als ausgereifte Ströme durcharbeiten sie Felsmassive. 

Ihren geruhsamen Lebensabend vertun sie in breitausladenden Deltamündungen. 

— Hier wollen wir Rast machen, unmittelbar am Strom und vor dem ersten 

größeren Städtchen auf rumänischer Seite beim Einfluß der Cerna, unmittelbar 

vor Orschowa. 

Zur Seite der Straße finden wir eine Strohdieme. Wie mag sie hierher- 

kommen? Sie tut uns gute Dienste. Zur Hochsommerzeit ist die Nacht so mild, 

daß wir darauf verzichten können, das Zelt aufzuschlagen. 

Wir geben uns ganz dem Reiz des Fremdartigen hin. Die Flußklamm hat uns 

von aller Menschenwelt abgeschnitten. Hier, wo die Ufer des Flusses ausein- 

andertreten, wartet wieder das große Abenteuer auf uns, das zwischen Mensch 

und Mensch spielt. 

Es soll nicht lange auf sich warten lassen. Tief in der Nacht hören wir Stim- 

men. Fuhrwerke ächzen und krächzen heran. Bauernwagen rollen die Böschung 

zum Fluß hinab. Was treiben sie dort? Wir vermuten einen Anlegeplatz. Aber 

kein Schiff hat sich bemerkbar gemacht. Bei aufkommendem Morgenlicht er- 

kennen wir auch zahlreiche Menschen zu Fuß. Frauen und auch Männer mit 

Traggestänge über der Schulter. An den Tragstangen hängen Körbe, offenbar 

mit Obst und Gemüse, Eiern und Landprodukten gefüllt. Sind die Bauern unter- 

wegs zu einem Markt? Aber die Stadt liegt doch landein? 

Mein Lagerplatz auf dem Stroh strömt eine seltsame Kälte aus. Das Stroh ist 

durchfeuchtet. Wir wühlen ein wenig in dem Stroh. Wie? Was? Wir stoßen einen 

Überraschungsschrei aus: ein Eisblock in Stroh vergraben. Ein Block Kunsteis, 

wie wir es von Brauereien her kennen. Was hat das Eis hier zu suchen? 
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Bald erhalten wir Aufklärung. Eine Gruppe von Damen, durchaus städtisch 
gekleidet und städtisch sich gebend, tritt auf uns zu. Wir werden in unserer 
Muttersprache angeredet, ausgefragt und kurzerhand zu einer Überfahrt ein- 
geladen. In einer halben Stunde setzt die Fähre nach Ada Kaleh, der verges- 
senen Insel, über, die besondere politische Freiheiten genießt. Bis 1878 hat 
hier ein Türkenpascha residiert. Der Berliner Kongreß, der die Balkanfragen 
in europäischem Sinne zu lösen bemüht war, unter Vorsitz Bismarcks, brachte 
es fertig, den russischen Einfluß auf dem Balkan, dessen Durchbruch drohte, 
zurückzudämmen und den österreichischen Einfluß zu stärken. So minutiös die 
Regelungen im einzelnen getroffen wurden, die kleine, langgestreckte Donau- 
insel am Eisernen Tor, zwischen Bulgarien und Rumänien ist den Politikern 
damals entgangen. Als der Fehler entdeckt wurde, entschloß man sich zu der 
Regelung, der Insel Sonderfreiheiten zu gewähren. Dazu gehört das Monopol 
des Handels mit Tabak und unverzolltem Zucker. So ist die Insel zu einem 
Dorado der Zuckerbäcker, Zigarettenhändler und Ausflügler geworden. 

Von allen türkischen Kostbarkeiten dürfen wir schmecken. Unsere Gastgeber 
sind großzügig. Der kulinarische Streifzug mit Rahat, dem türkischen Honig und 
übersüßten Konfitüren, führt uns in den Orient. Unser Interesse gilt aber mehr 
dem türkischen kulturellen Leben. Wir unterhalten uns mit muselmanischen 
Studenten und Gelehrten, die ägyptische Universitäten besucht haben. Die 
Insel verfügt über eine ausgezeichnete muselmanische Bücherei. Das Treiben 
im Geschäftsviertel erinnert an die Tscharschija, den Bazar, in Skoplje und 

Serajevo. Beim Eintritt in die Moschee sind wir ganz vom Orient umfangen. 

Von Orschowa bis Bukarest 

So sehr wir uns auch bemühen, nach Bukarest zu kommen, um die Kamera- 
ausrüstung zur Arbeit freizubekommen: in Orschowa ist eine deutsche Gemeinde 
ansäßig. Wir werden zu Gast geladen und dürfen, aus sehr triftigen Gründen, 
die Gastfreundschaft nicht ausschlagen. Unsere deutschen Freunde machen uns 
mit einem rumänischen Schriftsteller bekannt, der’ vor der Stadt auf einer Berg- 

höhe ein Refugium geschaffen hat im Stil eines Klosters. Auf dem Berg wird 
ein Treffen verabredet, zu dem der Inhaber dieses weltlichen Klosters die. 
materiellen Annehmlichkeiten beisteuert, Brot, Butter, Schinken, Wein, Obst 
— es soll an nichts fehlen. Der Weitblick über die Donau, herausgeschnitten aus 
der umgebenden Landschaft, architektonisch unvergleichlich ausgestaltet, soll 
würdig genossen und Gastfreundschaft gefeiert werden. Dieses Symposion in 
fast griechischem Stil soll uns nicht einen Leu kosten. Aber: zuvor gibt es ein 
Wettrennen zwischen dem Wagen des Rumänen und unserer Fahrschulkutsche. 
Unsere Kutsche siegt; es ist aber ein Pyrrhußsieg, denn dieser Sturm auf die 
Anhöhe muß mit heftigem Benzinaderlaß bezahlt werden. Der Blick von der 
Landhaus-Kloster-Höhe in die Donauweite entschädigt für alle Einbußen. Hier 
hat ein sehr vermögender und zugleich sehr kultivierter und sehr gastfreier 
Mensch den in der Landschaft ruhenden Werten gültigen Ausdruck verschafft. 
Zwischen Orschowa und Bukarest durchqueren wir die walachische Ab- 

dachung. Die Karpatenausläufer senken sich in Bodenwellen zur Flußebene, 
die in Sümpfen versinkt. Das gegenüberliegende, bulgarische Ufer, ein Steil- 
hang, zwingt die Donau zu einem Bogen, der dem Halbkreisbogen der 
gegen das Delta offene Gelände der Walachei und Nordbulgariens ein, den Rhyth- 
mus der Kessellandschaft des Pannonischen Beckens (Ungarn) aufgreifend und 
über Moldau und Bessarabien in die Steppenweite Rußlands ableitend. 

Beim Durchqueren dieser Landschaft werden wir erfaßt von der saugenden 
Kraft der Weite. Die von Turnu Severin, dem alten römischen Donauübergang, 
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über Craiowa und Slatina nach Piteschti und Bukarest ziehende Straße über- 
quert die Wellen der Karpatenausläufer, die durch die dichte Folge zur Donau 

strebender Gebirgsflüsse, wie dem Alt, und zahllose Bachrinnsale tief einge- 

schnitten sind. Wir zelten in Schotterbetten von Trockenflüssen, die zur Schnee- 
schmelze als brausende Katarakte die Ufer durchbrechen. Wogende Ährenfelder 

wechseln mit lichten Weidenhainen. Wir durchqueren die Kornkammer Ru- 

mäniens, die Walachei. Städte? Sie sind voll Menschengewimmel, mit unseren 
westeuropäischen Zivilisationszentren nicht zu vergleichen. Dörfer? Wir fühlen 

uns um Jahrhunderte oder vielleicht um ein ganzes Jahrtausend zurückversetzt 

in der Zeit. Flechtwände, Flechtzäune, niedere, lehmgestampfte Hütten. Die 

Bauern in Leinenhosen und mit Leinenhemden im Kittelschnitt angetan. Die 

Ernte ist in vollem Gang. Wir sind im Zeitalter der Sichel, eines der Urinstru- 

mente der Menschheit, angekommen. Wir nehmen uns die Zeit, die Technik 
des Erntens mit der Sichel, zu filmen und zu fotographieren und zu studieren. 

Über der Landschaft sengende Sonne. Die Schattenkühle der Kazanschlucht ist 
zur Erinnerung geworden. Männer, Frauen, Mädel und junge Burschen, die 

Dörfer und Familien sind bei der Arbeit. In Ketten schieben sich die Schnitter 

durch die Weizenflut. Die Sichel, in der Rechten, frißt sich durch den Garben- 
schopf, den die Linke umfaßt. Sichelernte, Urverfahren zur Brotgewinnung. 

Jahrtausende hat die Menschheit sich dieses Verfahrens bedient, das einen 

ersten bedeutenden Schritt aus der Urzeit aller Kultur darstellt. 

Wir überqueren den Alt und werden daran erinnert, daß im Karpatenbogen 

sich gotisches Schicksal entschieden hat. Verhungern können wir in dieser Land- 

schaft zu dieser Erntezeit nicht: eine Handvoll köstlichen Weizens genügt zur 

notdürftigen Sättigung. Trotzdem leisten wir uns den Luxus, uns in einer der 

Städte an den Markt zu setzen, uns einen Spritzer kommen zu lassen und dem 

bunten Gewühl des Korso zuzuschauen. Es wird Slatina gewesen sein. 

Abenteuer in Bukarest 

Am 27. Tag unserer Reise, dem 26. Juni sind wir vor Bukarest angelangt. 

Das Zelt ist aufgeschlagen im Eichenhain am Ufer eines die Landschaft durch- 

sägenden Trockenbettes. 

In der Frühe ziehen wieder Bauern vorbei: auf Planwagen, in ganzen 

Trecks ziehen Bauern offenbar zum Markt nach Bukarest. Uns fällt auf, was 

wir schon in offener Landschaft an den Häusern bemerkten, daß wir uns in 

einem Bereich der Flechttechnik befinden: die Wände der Häuser sind geflochten, 

jedenfalls die der alten Häuser, die Abzäunungen der Höfe sind geflochten. Hier 

folgt ein knarrender Flechtwagen dem anderen. Wie alt mag die Flechttechnik 

hier sein? Wie weit reicht die Überlieferung dieser Landschaft zurück? bis in 

germanische, bis in vorgermanische Vorzeit? 

Mittags fahren wir in die Hauptstadt Rumäniens ein. Vom Nordwesten kom- 

mend arbeiten wir uns durch Trichterfelder und Staubseen, die sich bei Regen- 

güssen in Schlammgründe verwandeln. Die Vororte der balkanischen Groß- 

städte bieten immer wieder das gleiche Bild der Zurückgebliebenheit. Ist es 

bei den westeuropäischen Städten viel anders? Diese darf man auch nicht nach 

ihrer Peripherie beurteilen. Unversehens sind wir aus den niederen Lehmhütten 

in einen Boulevard eingebogen: an der Prachtstraße reihen sich hochstöckige 

moderne Häuser. 

Noch am Vormittag sprechen wir auf der Deutschen Gesandtschaft vor und 

finden hier endlich die ersehnten Devisen: 20 000 Lei als Gegenwert für 500.— 

Reichsmark. Über Herrn v. Pochhammer erhalten wir sofort Verbindung zur 

rumänischen Pressedirektion. Direktor Dragu will sich sogleich dafür einsetzen, 
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daß unsere Kameras freigegeben werden. Wir sollen jede Unterstützung für | 

die Arbeit erhalten. Zu Tisch sind wir eingeladen in die Familie des Direktors 

des Nationalmuseums Prof. Tzigara-Samurkasch, einem der fiihrenden Wissen- 

schaftler des Landes, Völkerkundler von europäischem Ruf. Die Unterhaltung 
bei Tisch, an der sich lebhaft der Erzieher der Kinder, ein französischer Pope, 
beteiligt, zeigt erstaunliche Bildungshöhe. Rumänische, deutsche, französische 

und englische Literatur, Kunst und Wissenschaft sind keine Sache bloßer 

Konversation. Mit großem Verständnis, mit echtem Bildungshunger und inten- 

siver Geistesarbeit ist hier das wertvollste europäische Geistesgut lebendige 

Tradition. Wir Deutschen kommen uns doch recht einseitig deutsch und reich- | 

lich unterentwickelt vor in dieser durchaus kosmopolitischen und dabei den- 

noch nationalrumänischen Atmosphäre. Meine Kinder nehmen sich vor, den 

Kindern des Professors nachzustreben, so wie ich den Vorsatz fasse, mit gleicher 

Gründlichkeit wie Tzigara-Samurkasch zu Werk zu gehen. 

Nach Tisch erhalten wir Einblick in die privaten Sammlungen des Hauses, 

wozu ein großer Teil des Nachlasses der Königin Carmen Sylva (1843—1916) 

gehört, zu der enge verwandtschaftliche Beziehungen bestehen. 

Über Professor Tzigara-Samurkasch erhalte ich durch die wissenschaftliche | 
Stiftung der Fundatia Culturala Regala „Principele Carol“ ein Permit zum | 

Dauerbesuch des Nationalmuseums und zur unbeschränkten Fotographiererlaub- 

nis innerhalb und außerhalb der Gebäude (Permit 4944 v. 30. Juni 1936). Die Unter- 

schrift des Permits zeigt mit der Handschrift des Direktors Galatz (?) die 

gleichen Züge weitausgreifender, sowohl. stürmisch schweifender als auch 

streng-formgebundener Geistigkeit, die wir schon kennen gelernt haben, die 

uns unter den Wissenschaftlern, aber auch unter den Politikern begegnete. Ist 

es Einfluß der französischen Kultur, gekreuzt mit dem der deutschen Kultur? 

verrät sich hier ein Erbe der Bojaren- und Herrenfamilien? sind es unfaßbare 

Blutströmungen, auf römisches Kolonistentum zurückgehend? 

Durch die Pressedirektion sind wir eingeladen, für vier Tage ihr Gast zu 

sein. Im Hotel Stänescu ist uns ein Wohnappartement zur Verfügung gestellt. 

Sonnabend, 27. Juni: Um 12 Uhr schließen die Büros, in Bukarest so pünkt- 

lich wie anderwärts. Unsere Kameras sind noch nicht freigegeben. 

Wir haben Gelegenheit, unter Führung der Kinder von Prof. Tzigara Samur- 

kasch, einen Rundgang durch die Stadt zu machen, zum Park Carol und der 

Militärakademie, wo wir behauene Steinquader finden mit Szenen aus der 
Völkerwanderungszeit. Sie stammen von einem Monument auf der Dobrudscha- 

steppe. i 
Der Nachmittag fiihrt zum Platz des Festival, dem groBen Freilichtmuseum: 

ein ganzes Dorf ist unweit der Trabrennbahn aus allen Haustypen des Landes 

aufgebaut. Die Hăuser stehen nicht museal tot herum. Man hat typische Be- 

wohner der Landschaften, in welchen diese Haustypen kennzeichnend sind, 

mit hierher verpflanzt. Trotz Großstadtnähe ist der ländliche Charakter er- 
halten geblieben. Man hat gleich eine der schindelgedeckten Holzkirchen mit 

in dieses Museumsdorf verpflanzt, das dem deutschen Museumsdorf in Cloppen- 

burg voraus hat, nicht nur Haustypen einer Landschaft, also einen Haustyp zu 

zeigen, sondern mit den verschiedenen Haustypen die ganze Vielfalt der Land- 

schaften Rumäniens zum Vergleich stellt. Da finden sich schmucke Holzbauten 

aus dem Innern der Karpaten, die Flechtwerkhütten der Walachei, die Lehm- 

hütten des Donaudeltas. Die Eindrücke, welche wir empfangen, sind sehr stark. 

Wir stehen Zeugen echter Volkskultur gegenüber, die im ganzen Lande noch 
lebendig ist. Lebt sie wirklich noch, auf dieser erstaunlichen Höhe? Wir sind so 

viel in der Stadt herumgewandert, daß mich am Abend an meinem Beinstumpt 
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ein heftiges Reißen der Überanstrengung zwackt. Ich muß die Prothese ab- 

legen und ins Bett kriechen. Übrigens führen diese Wohnhotels keine Küche. 

Wir müssen unsere Mahlzeiten aus einem benachbarten Speisehotel beschaffen. 

Da wir nicht wissen, ob in die Gastfreundschaft der Regierung auch die Ver- 

pflegungskosten einbezogen sind, studieren wir, so gut wir bei unserer Sprach- 

unkundigkeit verstehen, eifrig die Speisekarte, die so reichhaltig ist wie die 

irgend eines erstklassigen Hotels in der Heimat. Wir suchen die Gerichte aus, 

welche unsere Devisenkasse so wenig wie möglich belasten. Häufig kommt da- 

bei ein Omelette mit Konfitüre heraus. Darunter können wir schlecht gehen, 

da wir ja nicht nur als Privatpersonen einquartiert sind, sondern als Staats- 

gäste unsere Art und Nationalität zu repräsentieren haben. 

28. Juni: Wir sind wieder zu Gast in der Familie Tzigara-Samurkasch, 

diesmal beim ältesten Sohn. Abends sehen wir einen Film „Musik im Blut“ in 

französischer Fassung mit Anabella in der Hauptrolle. Wir sind für heute ganz 

daheim in Westeuropa, im westlichen, nicht im östlichen Europa. Aber: noch 

wissen wir nicht, wann wir endlich an die eigentliche Arbeit, in die „Feld- 

forschung“ des freien Landes kommen. Die Museumssammlungen haben unseren 

Blick geöffnet für viele Einzelheiten und den großen Reichtum der rumänischen 

Volkskultur. Aber: was ist rumänisch? Mit dieser Frage plage ich mich herum, als 

ich zu Bett liege. Sind die Gebiete im Delta zu Rumänien zu rechnen? oder das 

Land Siebenbürgen im Karpatenbogen, oder die deutsch besiedelten Teile des 

Banats, oder die ungarisch besiedelten des Gebirges, die der Szekler? die der 

Huzulen? Wo ist das Kernstück dieses Bollwerks Rumänien zu finden? 

Montag 29. Juni: Wir besuchen das Donau-Delta-Museum des Professors 

der Zoologie Antipa; gute Vorbereitung für die Deltadurchquerung, die zu un- 

serem Plan gehört. Die Fische der See und des Süßwassers in Dioramen und 

Aquarien. Wir werden an das Berliner Aquarium erinnert. Die Kinder besuchen 

den Botanischen Garten. Ich bin noch einmal bei den Steinen des Cercul militar, 

den Zeugen der Völkerwanderungszeit. Abends auf der Terrasse eines Cafe- 

hauses nahe der Universität: mondänes Leben brandet hier wie am Potsdamer 

Platz oder beim Kaffee Kranzler oder an der Tauentzien. Kein Bauernfuhr- 

werk mit Flechtplanen ist zu sehen. Hier geben die schnittigsten internationalen 

Wagen sich ein Stelldichein. 

Die Pressedirektion hat uns einen Dolmetscher zugeteilt, einen Herrn Titi- 

ulmu. Wir besuchen mit ihm seine Eltern, außerdem eine türkische Konditorei, 

doch will uns die Übersüßung aller Speisen nicht munden. 

Die Kamera Exakta ist noch nicht angelangt. Wird Zeit, daß sie kommt, da 

wir in ein paar Tagen, wenn möglich morgen schon, aufbrechen werden. 

30. Juni: Wir können noch nicht aufbrechen. Morgen soll ich die Papiere be- 

kommen. 

1. Juli: Wir sitzen immer noch im Stänescu, schon über die Zeit. Wer wird 

die Rechnung bezahlen? Unsere Devisen brauchen wir für die weitere Reise. 

Das in Belgrad zurückgesandte Devisendepot ist nicht nach Bukarest, sondern 

nach Prag und Budapest geleitet worden. Peinliche Panne. Werden wir für die 

ganze Reise nicht aus der Devisenklemme befreit werden? 

Ich besuche die deutsche Zeitung „Bukarester Tageblatt“, die für unseren 

Streifzug Interesse zeigt. Wird es möglich sein, durch Honorare die Devisen- 

kasse aufzubessern? Im vergangenen Jahr konnte ich in der Batschka durch 

Honorare eine Schokazensammlung einkaufen. 
Zum Abend: Wir leisten uns Backhuhn zur Feier des Abschieds, gedacht 

als nachgeholtes Mittagessen. Wir mußten den Schmachtriemen einmal weiter 

spannen. 
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Am Nachmittag hatte ich den Besuch von Herrn Alex. Bädäutfä von der 
Pressedirektion. Im Namen seines Chefs, Minister Dragu, überreichte er mir 
zahlreiche Bücher volkskundlichen Inhalts, eine kleine ethnographische Büche- 

rei mit herrlichen Werken über die Holzkirchen in der Bukowina, mit einer 
zusammenfassenden englischen Darstellung über rumänische Folklore, vieles 

andere mehr. Wir sind sehr glücklich über dieses Gastgeschenk und leisten 

Abbitte für manche Frivolität, die wir uns dem Land und der Regierung gegen- 

über geleistet haben. 

2. Juli: Wir sind immer noch nicht fort. Aber auf dem Hauptzollamt haben 

wir endlich mit unseren Kameras Wiedersehen feiern können. 

3. Juli: Endlich erhalte ich zu den Kameras die Ausweispapiere. Am Nach- 

mittag bin ich mit der Kamera nochmals bei den Reliefsteinen von Adam Klissi 

im Park Carol beim Militärmuseum. Der wachhabende Soldat bastelt sehr un- 
militärisch an seinen Schnürsenkeln herum. 

4. Juli: Wir werden mit Prof. Gusti, einem bedeutenden Soziologen, und 

mit seinen „Dorfequippen“ bekannt gemacht. Über das ganze Land hin sind 

Studentengruppen auf Dörfer verteilt, die hier Erhebungen veranstalten. Vom 

Institut Gustis wird eine eigene Dorfbücherei herausgegeben mit sehr gewin- 

nenden künstlerischen Einbänden, die tief aus der Volkskultur schöpfen. 

Zum Dank für die Gastgeschenke lasse ich Minister Dragu den Auftakt zu 

einem Reisebericht überreichen, der mit dem Bukarester Tageblatt unter dem 
Titel „Hirten, Bauern, Fischer“ abgesprochen ist. Mit dem Dolmetscher noch 

einmal durch Bukarest zu den Klöstern. 

5. Juli: Mit Markus Voronka, einem erfolgreichen Autor (17 Bücher), nach 

Väcäresti; mittags in das mondäne Bad „Lido“. Südliche Lebensleichtigkeit. Die 

Kinder mischen sich unter das Badepublikum. Reinhart will einen kühnen 

Kopfsprung zeigen, landet aber mit einem klatschenden Platscher auf dem 

Bauch. Schade. Die Marmorbrüstungen kichern; sie zeigen aber verständiges 
Schmunzeln. Ein junger Mann aus Deutschland. 

6. Juli: Die Exakta ist noch nicht angekommen. Muß mit der Voigtländer 

Brillant arbeiten, mit einer Kinderkamera. Zu dumm, diese Pannen. Erste 

Filme sind entwickelt, zur Kontrolle, Sandschrammen im Negativ. Wann kom- 
men wir weiter? 

7. Juli: Die Kinexakta ist avisiert. Warten wir, bis sie da ist? Arge Ent- 

täuschung bereitet uns die Nachricht, daß unser Dolmetscher Titiulmu nicht 
mit ins Land hinaus darf; der Arzt verbietet es ihm; seine Mutter hat Angst. 

Ich lasse vorsichtshalber nach der Hotelrechnung fragen. Wir werden wohl 

die Kosten: des Aufenthalts, bis auf vier Tage, selbst tragen müssen. 

8. Juli (Mittwoch): Die Kamera ist noch nicht da. Aber wir haben das 

große Los gewonnen! Die mir vorgelegte Rechnung des Wohn- und Speise- 

hotels, zusammen 11047 Lei, mußte von mir gegengezeichnet werden. Die 

Pressedirektion hat großzügig sämtliche Aufenthaltskosten übernommen. Unsere 

Devisenkasse ist entlastet. Wir sind bisher mit Gastfreundschaft überschüttet 

worden. 

Zur Frage der Sammlung von Museumsgut: wir dürfen sammeln, was wir 

wollen; Abgang der Sendung bedarf aber der ausdrücklichen Genehmigung des 

Ministeriums. Wo bekomme ich jetzt auf schnellstem Wege Material für eine 

erste Sendung ans Völkerkundemuseum in Berlin her? Um Bukarest herum 

ist die Landschaft weitgehend verstädtert. Gegen Siebenbürgen, in den Süd- 

karpaten, stoßen wir auf westeuropäische Kultur. Der Weg zu den Nord- 

karpaten ist weit. Es wird Zeit, daß wir in die Donauniederung und in die 
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Dobrudscha kommen. Wir erwarten im Sumpfgebiet des Deltas versteckte ur- 

zeitliche Reste. Auf die Kamera können und wollen wir nicht länger warten. 

Die Honorierung von Beiträgen beim Bukarester Tageblatt bereitet Schwierig- 

keiten. Zahlungen an Ausländer bedürfen der Genehmigung, also bürokratische 

Umstände, können wir uns nicht leisten. 

Am frühen Nachmittag lasse ich den Wagen noch einmal durchschmieren. Die 

Benzinuhr scheint nicht mehr genau anzuzeigen. Der Verbrauch ist weiterhin 

erheblich. 
Über die Donau nach Turtukaia 

Nichts hält uns mehr in Bukarest. Wir haben uns von unseren Gastfreunden 

verabschiedet. Auf glatter Zementdecke rollen wir in die sanft abfallende 

Landschaft hinaus, der Balta, der Donauniederung entgegen. In Olteniţa er- 

reichen wir den Fluß. Die Donau hat hier eine Breite von 2000 m und mehr. 

Das Hochufer der Dobrudscha grüßt vom Osten herüber; es zwingt die Donau 

zu einem weiten Weg nach Norden und zur Aufsplitterung in viele Wasser- 

arme, bevor sie dann bei Bräila sich sammelt, um bei Galatz in scharfer Ost- 

wendung dem Meer zuzustreben und in ihr eigentliches Delta auszufächern. 

Hier, in dem Marktflecken Oltenita, haben wir zugleich eine verkehrsgeogra- 

phisch bedeutsame und eine historisch-kulturell ausgezeichnete Stelle erreicht. 

An dieser Übergangsstelle vom Cisdanubien zum Transdanubien haben Trecks 

der Bastarnen, der Daker, der Goten, der Hunnen gelagert. Die kilometerlange 

Eisenbahnbrücke von Cernavoda, gut 100 km nördlich, ist eine Errungenschaft 

der Neuzeit. Die Fähre von Olteniţa mag schon den Gotenbischof Ulfilas ge- 

tragen haben. 

Und nun trägt sie uns und eine kleine Schar von Mitreisenden, überwiegend 

Bauern. Eine Motorbarkasse ist der eigentlichen, nicht sehr geräumigen Fähre 

vorgespannt. Sie pflügt sich durch den Strom, der das Schicksal so vieler 

vVölkerstämme entschied. Einer Vision gleich schwebt das jenseitige Hochufer 

heran. Steil abfallende Küste wie auf Rügen. Ein schmaler Sandstrand darunter 

wie in Dalmatien oder auf Helgoland. Kanuartige Boote am Ufer gereiht. Die 

Fähre knirscht auf den Strand. Ich lasse den Motor anspringen. Nun mit Voll- 

gas zum Ufer hinauf. Ohne Aufenthalt wollen wir so schnell wie möglich das 

Innere der Dobrudscha erreichen, der Landschaft, in der Ulfilas seine gotische 

Bibel schrieb, den Codex argenteus. Aber... 

Es gibt einen Aufenthalt. Diesmal werden wir von keiner Panne an der 

Weiterfahrt gehindert, sondern von einem faszinierenden Anblick und dem 

Dorfleben von Turtukaia. Es ist die Stunde des Wasserholens. Viele Frauen 

sind unterwegs mit Wasserkrügen. Hier gäbe es zu tun: die Tracht, die Typen, 

die Traggeräte, die Schöpfeimer — vieles wäre festzuhalten. Aber wir wollen 

weiter. Und doch müssen wir eine Weile den Motor abstellen beim Anblick 

dieser zeitlosen Szenen des Wasserschöpfens, der Plaudereien am Dorfbrunnen. 

Zumeist sind wir überrascht, unter den Frauen Typen zu finden, wie wir es 

nicht erwartet hatten: schöne Menschen, darunter manche von geradezu klas- 

sischem Profil. Sind wir in den Bannkreis griechischer Pflanzstädte getreten? 

Haben sich Reste aus gotischer Zeit hier erhalten? Fließt noch Daker- oder 

Bastarnenblut in ihren Adern? 

Jetzt hätte man die Exakta zur Hand haben müssen. Für die Brillant ist das 

Licht nicht mehr ausreichend. Wir bedauern sehr, diese Szene am Weg nicht 

festhalten zu können, und noch heute werfe ich mir vor, nicht doch den Ver- 

such gemacht zu haben, mit der Brillant einzufangen, was sich so zwanglos bot. 

Oder auch — : hier einen Tag zu verweilen. 
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Die Straße gleitet über Hügelwellen und durchquert Trockentäler, Wir ge- 
langen bei einbrechender Dunkelheit bis zu einem Akazienhain von Silistria. 
Kilometerstand 58025. Die Dobrudscha ist erreicht, der schmale Korridor 
zwischen dem Schwarzen Meer und der unteren Donau, dieser neuralgische 
Punkt europäischen Schicksals. Was werden wir völkerkundlich in dieser Land- 
schaft vorfinden, die zum Teil früher zu Bulgarien und jetzt zu Rumänien 
gehört? Landschaft im Schnitt der Interessen, tragische Landschaft wie Maze- 
donien, wie Elsaß-Lothringen. 

Adamklissi — ein Römermonument 

9. Juli (Donnerstag): Die Hochebene ist erreicht. So weit das Auge zu 
sehen vermag: baumlose Ebene, mit Weizen bestellt, reif zur Ernte. Reinhart 
ergreift plötzlich meinen Arm: Da, Vater, halblinks voraus, ein Ruinenstumpf 
über der Steppe, was ist das? 

Wir rollen mit gedrosseltem Motor an das Monument heran. Das kann nur, 
das muß das berühmte Adamklissi sein, das römische Mahnmal auf der 
Dobrudschasteppe „Tropäum Trajani“. Spuren einer einst befestigten Straße 
sind vorhanden. Große Steinblöcke liegen im Umkreis verstreut. Unser Auto 
schrumpft zu einem Sandkorn gegenüber der baulichen Wucht dieses Kolosses. 
Erhalten sind noch Reste der Stufen und der Kern des Rumpfes. Die Beklei- 
dung ist völlig verschwunden; wir fanden Steine davon vor dem Militärmuseum. 

in Bukarest. Reinhart und Heimtraut klettern in den Ruinen herum. Auf halber 

Höhe zeigt der Sockel eine Öffnung. Führt sie in die Tiefe des Monuments? 
Sind hier noch Urkunden zu erschließen? Reinhart klettert hinauf. Leider nein: 
die Kammer ist leer, das Monument ist ausgeplündert im Lauf der vielen Jahr- 
hunderte, die uns von der Römerzeit trennen. 

Ohne Baumschutz sind wir der sengenden Sonne am hohen Mittag preis- 
gegeben. Eidechsen tummeln sich zwischen aromatischen Euphorbien, die zu 
den Charakterpflanzen der Landschaft gehören, sie sonnen sich auf den glühen- 

den Vorzeitsteinen. Es ist die Stunde des Pan. Wir geben uns ihrem Zauber 

hin und lassen uns in die Vorzeit entführen, in die Zeit der harten Ausein- 

andersetzungen zwischen den in ihrem Machtbereich sich abgrenzenden und die 

Grenze untermauernden Römern und der ins Ungewisse geworfenen Flut an- 

drängender junger Völkerschaften, die ein Schicksalssturm aus ihrer Urheimat 
vertrieben hat. Wir sind die Erben. Wir folgen ihren Zügen. Wir bemühen uns, 

die halbverwischten Spuren zu entziffern. Atempause auf der Dobrudschasteppe 

bei Adamklissi, dem Monument, das an den Rheinlimes und die Saalburg im 

Taunus denken läßt. 

In der Nähe findet sich, etwas ins Tal hinein, ein kleines Städtchen. Es übt 
wenig Reiz auf uns, da wir bereits 1935 den „überlebenden Orient“ auf dem 

Balkan kennenlernten. Diesmal suchen wir Reste der Urbevölkerung. Wo wer- 

den wir sie finden? Beim Kilometerstand 58139, nahe dem Flecken Enigea, 

halten wir an. Unvermittelt sehen wir uns der Urzeit gegenüber, wie in der 
Walachei, als wir auf die Reste von Sichelernteverfahren stießen. Hier sind 
wir in einen ebenso urtümlichen, geradezu biblischen Erntevorgang hinein- 

geraten. Türkische Bauern, kenntlich an ihren Pluderhosen und dem Fez, sind 

dabei, auf einer großen, lehmgestampften Tenne unter freiem Himmel Getreide 

zu dreschen, indem sie Pferde im Kreis herumführen. Die Pferde ziehen eine 
steinerne, mit Rillen versehene Dreschwalze hinter sich. Der Dreschwalze folgt 

ein Dreschschlitten, eine mit scharfkantigen Feuersteinen besetzte Dreschkufe. 

Reste der Steinzeit im Donauwinkel am Schwarzen Meer. Ob die Feuerstein- 

kufe der Walze folgt, oder umgekehrt, ist nicht klar kenntlich. Zu viel Hantie- 
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rungen spielen sich auf engem Raum nebeneinander ab. Das durch die Feuer- 
steine zerschnittene, durch die Rillenwalze ausgepreßte Korn nebst Spreu wird 

mit einer Worfschaufel gegen den Wind geschleudert und dabei gefegt. Wir 

entsinnen uns des Gleichnisses der Bibel, wonach die Spreu vom Weizen ge- 
sondert wird. Die Spreu wird vom Wind verblasen. Das ausgedroschene Weizen- 

korn, gegen den Wind geworfen, sammelt sich zu einer goldenen Flut an der 

Erde. Wo die Spreu sie noch bedeckt, fährt ein segelartiges Netz mit rhythmi- 

  

In einem Trockental unweit der Donau Fegenetz für’s Getreidereinigen 

schem Schwung über das Dreschgut und nimmt die Spreu mit weg. Der goldene 
Weizen wird zu kleinen Gebirgen zusammengefegt. Eine Fülle von Vorgängen, 
die sich aus grauer Vorzeit hier erhalten haben. Wir haben vollauf zu tun, mit 

der Brillant und unserer Filmkamera den Vorgängen, die sich gleichsam auf 

verschiedenen Bühnen abspielen, zu folgen. Das Schauspiel dieser Vorgänge 

nimmt uns so gefangen, daß wir entschlossen sind, die ganze zu diesem Stein-, 

Tret- und Worffelddreschen gehörende Ausrüstung für das Museum in Berlin 

anzuschaffen. Wie aber kommen wir in den Besitz der Dreschsteine, des Feuer- 

steinschlittens, des Fegenetzes? 

Die Unterhaltung mit den türkischen Bauern gestaltet sich äußerst un- 

ergiebig. Wir sind nicht in der Lage, ihnen verständlich zu machen, was wir 

von ihnen wollen. Die Dreschgarnitur ist außerdem für sie unentbehrlich. Es 

scheint aussichtslos, sie zu erwerben. 

Eines ist uns fühlbar geworden: wir brauchen einen Dolmetscher, Es gehört 

mit zu den großen Pannen dieser pannenreichen Fahrt, daß der für uns aus- 

ersehene Dolmetscher Titiulmu hat zurückbleiben müssen. Wo holen wir in 

dieser Steppeneinöde einen Menschen her, der zugleich rumänisch oder türkisch 
oder bulgarisch und deutsch versteht? 

Als wir 30 Kilometer weiter über die Steppe weggerollt sind, erhalten wir 

auf verblüffend einfache Weise Antwort auf diese große Frage, die uns zu 

quälen beginnt. Wir sind wieder in den Bereich einer Ortschaft geraten. Niedere 

Lehmhütten sind über die dunkelerdige, euphorbienbewachsene Landschaft ver- 

streut. Wir stoppen das Auto und stellen fest: km 58164. Wir müßten Brot 

kauien. Einen recht europäisch gekleideten jungen Mann reden wir an, so gut 

wir bisher gelernt haben, auf rumänisch. Der junge Mann bleibt stehen, schaut 
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auf unser Auto und antwortet in schönstem Deutsch: Brot können Sie hier 
kaufen. Kommen Sie nur herein nach —: Kobadin. 

Ein Deutscher? Wie kommen Sie denn hierher? 

Fritz heißt der Deutsche, der kein Reichsdeutscher ist, sondern einer der 
vielen im Donauraum verstreuten „Auslanddeutschen“, die das Schicksal aus 
ihrer deutschen Heimat in die Fremde verschlagen hat. 

Völkermosaik Kobadin 

Der uns auf diese Weise über den Weg gekommene Dolmetscher Fritz hört 
auf den guten deutschen Namen Friedrich Graf. Wir trauen erst unseren Ohren 

nicht, als hier „fernab in der Türkei“ deutsche Mutterlaute an unser Ohr 
schlagen. Wenn unser Fritz uns nicht abgefangen hätte, wären wir wahrschein- 
lich schnurstracks weitergefahren, ohne uns um das Dorf oder den Flecken 
Kobadin gekümmert zu haben. Wir strebten zur Schwarzmeerküste, um von 
da zu den Lazen und anderen seltenen Völkerschaften zu kommen. Fritz Graf 
führt uns mitten in den Ort, in einen Ortsteil, der einen durch und durch 
sauberen, geradezu wohlhabenden und dazu deutschen Eindruck macht mit 
heller Kirche und eigenem Pastorat. Kommen Sie mit zu Pfarrer Hahn, der 
wird sich freuen, von Ihrer Reise zu hören. 

Pfarrer Hahn, jugendlich, aufgeschlossen, lädt uns ein, zu bleiben. Das, was 
wir suchen, ist auch in Kobadin zu finden. Hier leben Türken und Tataren 

neben den Deutschen und Rumänen. In der Nachbarschaft finden sich bulgari- 

sche Dörfer. Schließlich sind da die beiden Gruppen der Deutschen, die aus 

Norddeutschland über Bessarabien und teilweise aus Südrußland Eingewander- 

ten und die längs der Donau heruntergekommenen Schwaben. Ob es für uns 

nicht auch von Interesse ist, das Leben der Deutschen an der unteren Donau 

kennen zu lernen? 

Aber selbstverständlich. Wir haben im vergangenen Jahr in Jugoslawien 

neben Schokazen und Rußniaken, Bunjewazen und Rajzen die Donauschwaben 

der Batschka kennengelernt. Wir sind erfreut, auf unseren Streifen durch den 

Balkan immer wieder auf Deutschblütige zu stoßen. Wir sind sogar auf sie 

angewiesen, nicht nur wegen ihrer ausgeprägten Gastfreundschaft, mehr noch, 

weil wir sie als Sprachkundige dringend benötigen. In der Batschka stießen 

wir auf Deutsche, die neben der eigentlichen Muttersprache, dem Schwowischen, 
folgende Sprache beherrschten: Hochdeutsch, Serbisch und damit auch Kroa- 

tisch, Rumänisch und Ungarisch; dabei fließend von einer Sprache in die andere 
überwechselnd, teilweise einen Satz in verschiedenen Sprachen durchdenkend; 
wahre Sprachphänomene. Hier lernen wir Deutsche kennen, die neben dem 
Rumänischen sich im Türkisch-Tatarischen und dazu noch im Bulgarischen 

auskennen. Das Angebot der Gastfreundschaft wird nur zu gerne angenommen. 

10. Juli (Freitag): Wir wohnen mittags einem muselmanisch-tatarischen 

Gottesdienst bei. Die kleine Moschee ist flankiert von einem niederen, hölzer- 
nen Minarett. ‘Wir lernen Faik kennen, der als Mu&zzin vom Minarett herab 
die Gebete ausruft. Faik wird uns behilflich sein, mit seinen Landsleuten, ver- 
sprengte Kolonisten wie die Deutschen, in Fühlung zu kommen. Pfarrer Hahn 
genießt großes Vertrauen, sowohl bei den Tataren als auch bei den Türken. 
Tataren und Türken besuchen zwar die gleiche Moschee, halten sich aber blut- 
mäßig getrennt voneinander. Das gleiche gilt von den Deutschen zu den übrigen 
Völkern. Jede Volksgruppe hat festen Halt in sich. Trotzdem besteht ein gutes 
Nachbarschaftsverhältnis zwischen den Gruppen. Mit Faik ist abgeredet, daß 
wir gegen Abend in seinem Hause zusammentreffen werden, um einige der 

tatarischen Lieder auf Wachswalzen aufzunehmen. Wir sind voller Spannung, 
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da nun unsere eigentliche ethnographische Arbeit zu beginnen scheint. Inzwischen 
haben wir auch den deutschen Kindergarten besucht, der von einer Kaisers- 
werther Diakonissenschwester betreut wird. 

Ich weiß nicht mehr zu sagen, wieviel Seelen die deutsche Gemeinde umfaßte. 

Sie macht einen wohlhabenden Eindruck. Hübsche Mädel und stramme Bur- 
schen, gegenüber den Tataren und Türken groß und schlank, vielfach blond: 

ein Stück Deutschland am Rande des Orients. Die Bauernhöfe mit stattlichen, 

wohlhabenden Häusern und hingezogenen Stallgebäuden. Wir kommen dazu, 

wie eine Bauersfrau das Pferd schirrt. Kolonistenhandfestigkeit und -hand- 

fertigkeit. Und doch scheut man sich, diese Bauern Bauern zu nennen. Es steckt 

mehr in ihnen, sie verkörpern eine besondere Art von Bauerntum, das sich 

städtischem Wesen oder besser bürgerlicher, großbürgerlicher Art nähert. 

Für den Abend hat Faik in seinem Hause seine tatarische Bekanntschaft und 
Verwandtschaft zusammengebeten. Pfarrer Hahn hat den Dolmetscher gespielt 
und den Tataren verständlich gemacht, um was es sich handelt. Zuvor lernen 

wir noch den tatarischen Gemeindevorsteher kennen, den Bauern Ahmed; 
außer ihm auch noch den tatarischen Lehrer. Wir besuchen tatarische Höfe und 
auch Kleinsiedler. Wie grundanders ist die Welt und der Lebensumkreis dieser 
tatarischen Bauern als der der deutschen Bauern. Die Frauen, untersetzt wie 
auch die Männer, mit straffen, starkknochigen und doch zarten Gesichtszügen, 

fremdartig durch ihre Schlitzäugigkeit; alles andere als primitiv und roh, wie 

wir uns bis dahin Tatern und Tataren vorgestellt haben. Echte Tatern und 

Wanderzigeuner haben wir inzwischen mehrfach angetroffen und hier und da 

kennengelernt auf unseren Balkanstreifen. Diese Tataren sind ein Volkssplitter 

wie diese Dobrudschadeutschen. Sie sind seßhaft und ebenso arbeitsgeprägt 

und sittengebunden. Wir erhalten einen starken Eindruck von dieser Ge- 

bundenheit. 

Suins Rache 

Der Abend des 10. Juli 1936 sieht uns Gäste aus dem fernen Deutschen Reich, 

das wie eine Sage in der Dobrudscha klingt, in der engen Stube einer tatari- 
schen Familie. Die Erinnerungen der Tataren gehen so weit zurück wie die 
unseren. Auch in der Vorzeit ihres Volksstammes sind Ahnen unterwegs auf 

dem Treck. Wie die Donaudeutschen, sind auch die Tataren in diese Landschaft 

versprengt, um welche die Römer mit Ureingesessenen, den Autochtonen, und 

den Ureinwanderern asiatischer oder nordeuropäischer Abstammung gerungen 

haben. Welcher Volksstamm, welche Rasse ist hier ureingesessen? 

Die Dobrudscha ist das Land der Versprengten, ist Heimat der Heimatlosen, 

ist uralt-europăischer Schicksals- und sehr junger Kolonistenboden. Neben 

Deutschen, Rumänen, Tataren finden sich noch Türken, die zur Rücksiedlung 

in das Mutterland unter Atatürk aufgerufen sind, und Bulgaren, deren politi- 

sche Ansprüche sich auf die Süddobrudscha ebenso beziehen, wie auf die Ge- 

biete Mazedoniens und Südserbiens bis hin zum Ohridsee. Es hat einmal ein 

Großbulgarien gegeben. Der Traum dieses Großbulgarien webt nicht nur als 

Erinnerung, sondern als politische Zielsetzung über der Steppenlandschaft. 

Faik tritt vor das Haus, uns in die Stube zu bitten. In dem engen, für 

tatarische und Kolonistenbegriffe gewiß geräumigen Gemach, sind bereits viele 

Geladene versammelt; es sind überwiegend glattgesichtige Tatarenfrauen, deren 

vortretende Backenknochen bei noch merkbarer Schlitzäugigkeit den Zügen 

etwas kindhaft Unbefangenes verleiht. Der Raum zeigt mit Kissen bepackte 

Betten. Solche Stuben kennen wir bereits aus der Batschka und fanden sie 
auch bei den Dobrudschadeutschen. Der Raum ist über Tage abgedunkelt, um 

gegen die Außenhitze Schutz zu bieten. 
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Pfarrer Hahn hat, soweit ich das Bild noch vor Augen habe, auf der einen 

Bettkante Platz genommen. Wir haben den Koffer mit dem Edisongerät auf- 

gestellt und auch die Wachswalzen zu den Liedaufnahmen ausgepackt. Die 

Technik der Liedaufnahme mit dem Edison ist denkbar einfach. Ein Schall- 
trichter fängt die Stimmen der Singenden ein, die auf eine Membrankapsel 

geleitet und durch die schwingende Membran auf einen Schneidstift übertragen 

wird. Der Stift gräbt in die durch Uhrwerk in Rotation versetzte Wachswalze 

die Schwingungen der Tonhöhen und Tonstärken ein, feine Späne aus der 

Wachsmasse abhebend. 

Wir sind sowohl Pfarrer Hahn als auch dem Vorbeter und Muezzin Faik sehr 

dankbar dafür, daß sie uns die Möglichkeit verschafft haben, hier originale 
Tatarenlieder aufzunehmen. Sind doch diese tatarischen und asiatischen Volks- 

splitter, zu denen auch noch Petschenegen und Tscherkessen, Kumanen, Bal- 
karen und Karaier gehören (von denen wir den einen oder anderen Stamm 

auf späteren Reisen noch aufsuchen konnten) von einem Geheimnis umwittert. 

Welcher der vielen tatarischen und mongolischen Gruppen gehören die Dob- 

rudschatataren an? 

Die Frauen zeigen ein sehr scheues, bescheidenes, diensteifriges und zugleich 

sehr verhaltenes Wesen. Offenbar werden sie sehr hoch geachtet und sind dem 

Manne ganz ergeben. Es mag dies der Grund dafür sein, daß wir mit unseren 

Liedaufnahmen noch nicht beginnen können. Faik erwartet noch Suin, den 

Sippenältesten, dessen Erscheinen das Zeichen zum Beginn geben wird. 

Solange Suin auf sich warten läßt, unterhalten wir uns mit Faik über das 

tatarische Brauchtum, wobei Pfarrer Hahn den Dolmetscher macht. Wir müssen 
unser Bild von den Tataren völlig ändern. Sie sind keineswegs primitiv, wie 
viele Nordeuropäer sie bis dahin gesehen haben. Im Gegenteil. Schon ihre 

Hochzeitsbräuche sind so hochstehend, daß wir sie mit der Minnezeit unseres 
Mittelalters vergleichen müssen, die gewiß eine erotisch besonders hochstehende 

Zeit war. 

Die Ehe der Tataren wird, wie bei vielen brauchgebundenen Völkerschaften, 

von den Eltern verabredet. Dem jungen Mann ist der Umgang mit der für ihn 

Erwählten vor der Eheschließung nicht erlaubt. Der Höhepunkt der Vermäh- 
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lungszeremonie verpflichtet die Brautleute, einander in Stegreifgedichten zu 

besingen. Der Bräutigam preist die Tugenden der Braut und ist bemüht, seinen 

Erwartungen Ausdruck zu geben, kleidet auch seine Versicherungen in diese 

poetische Form ein. Die Braut antwortet ihm, hinter Altersgenossinnen ver- 

steckt, aus dem Kreis ihrer Sippe heraus. Dieser Brauch darf ausgedeutet wer- 

den als eine seelische Selbstdarstellung und -enthüllung. Er schließt sich den 

sehr reichen Zeremonien alttürkischer Bräuche an, wobei die Braut sich den 
Anverwandten des Bräutigams (als einer Art eugenischer Jury) auch körperlich 

hüllenlos zu zeigen hatte. Faik ist mehrfach vor die Tür gegangen. Er beginnt 

unruhig zu werden. Was ist geschehen? Warum beginnt die Liedaufnahme noch 

nicht? Können die Frauen nicht singen, bevor Suin erschienen ist? 

Nein. Keine der Frauen würde wagen, ohne Suins Genehmigung uns Frem- 

den dienlich zu sein. Der Sippenälteste übt strenges und offenbar geräusch- 

und gewaltloses Regiment über die Seinen. . 

Wieder ist Faik vors Haus gegangen. Endlich: Suin ist erschienen! Der Alte 

steht im Türrahmen. Aber in dem Augenblick, in dem er erscheint, erheben 

sich sämtliche Frauen von ihren Sitzen. Wie vom Wind gefegt ist die Stube 

plötzlich leer. Weggeblasen sind die Versammelten. Was hat sie vertrieben? 

Wir wissen es nicht. Wir können nur vermuten, daß Suin einen Wink ge- 

geben hat und daß die Frauen „auf den Wink“ gehorchten. Daß Suin gesprochen 

hätte, haben wir nicht bemerkt. 

Faik entschuldigt sich später. Er macht sich verantwortlich für die Panne. 

Er hat es unterlassen, den Ältesten rechtzeitig um seine Einwilligung zu bitten 

und uns ihm vorzustellen und unser Anliegen vorzutragen. Wer hätte so viel 

Sinn für Form in der Dobrudschasteppe erwartet? Sollten womöglich auch die 

Hunnen besser gewesen sein als ihr Ruf, da doch viele gotische Edle an ihrem 

Hof lebten und hohe Ämter bekleideten? 

Deutsches Leben in der Dobrudscha 

Pfarrer Hahn ist an diesem Sonntag (12. Juli) über Land. Seiner Seelsorge 

unterstehen verstreute Gemeinden der Nachbarschaft. Zu seinem Amt gehören 

nicht nur die rein kirchlichen Handlungen des Gottesdienstes. Der Pfarrer 

solcher Auslandsgemeinde ist der kulturelle Halt der Gemeinde, ihr Wortführer 

und geistiger Führer überhaupt. Ihm obliegen auch die standesamtlichen Ein- 

tragungen. Damit wird er zum Beobachter des Sozialgeschehens, auf das er 

seinen Einfluß ausübt, wenn er das Vertrauen der Gemeinde besitzt. 

Pfarrer Hahn besitzt dieses Vertrauen. Er verfügt über die Kenntnis der 

Familienvorgänge. Er ist in jeder Familie zu Haus. Wenn wir im vergangenen 

Jahr in der Batschka aussterbende Familien fanden und die Auswirkungen 

des Einkindersystems, den Zusammenwuchs vieler Höfe in einer Hand und die 

Gefahr ihres Verlustes bei falscher Familienpolitik, so stoßen wir hier am 

Schwarzen Meer, das in der Luftlinie rund 700 km entfernt liegt, auf Erschei- 

nungen des Bevölkerungsdrucks bei scheinbar unerschöpflicher Raumweite. Bei 

großer Geburtenfreudigkeit in Kleinsiedlerfamilien ist mit großer Kindersterb- 

lichkeit zu rechnen. Viele Kinder werden in den ersten Lebensmonaten an den 
„Freesen“ hingerafft. Wissen die Mütter mit den Kindern nicht umzugehen? 

Sind die Kostgewohnheiten verantwortlich zu machen? Hat das Klima un- 

günstigen Einfluß? Wirkt der Raum, der den Kinderreichtum ermöglichen 

könnte, sich über das Wirtschaftssystem störend aus? 

Vielerlei Fragen tauchen auf, die wir mit Pfarrer Hahn und anderen Ge- 

meindegliedern durchsprechen. Die Ursachen der Kindersterblichkeit sind 

schwer auszumachen. 
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Wir nutzen den Sonntag zu fotografischen Aufnahmen. Wir besuchen die 

Höfe, die Häuser, den Kindergarten. Der heutige Sonntag vermittelt uns einen 

ersten Einblick in das Leben der Kolonistengemeinden am Schwarzen Meer. Ob 

es sich um Deutsche, um Türken, um Tataren handelt: sie teilen das gleiche 

Schicksal: sie müssen fern der Hauptstadt und Landesregierung ihr Leben auf 

der gegebenen Scholle aus ihrer Tatkraft und Geschicklichkeit heraus gestalten. 

Die Wirtschaft ist weitgehend Agrarwirtschaft. Der Anbau erstreckt sich über- 

wiegend auf Getreide, neben dem Mais, der den ganzen Donauraum beherrscht, 

finden wir hier noch in stärkerem Maße Gerste und Weizen vertreten. 

Unsere Aufgabe ist nicht, wirtschaftliche Erhebungen anzustellen, wohl aber 

die Technik der wirtschaftlichen Arbeitsvorgänge, soweit sie folkloristisch von 

Bedeutung sind, festzuhalten. Wir finden bei den Deutschen wie auch den 

Tataren und Bulgaren stattliche Pferde, offenbar auch Auswirkung gepflegter 

Pferdezucht. Auf einem Hof besorgte die Bäuerin die Anspannung und Aus- 

spannung, bald nach dem Ausspannen saß sie unter der Kuh, die im Hof an- 

gebunden und abgemolken wurde. 

Unser besonderes Interesse ist auf die Dreschvorgänge gerichtet, die wir auf 

der Steppe beobachteten. Als wir uns danach erkundigen, können wir fest- 

stellen, daß die Deutschen und die anderen Gruppensplitter sich des gleichen 

Dreschens bedienen: auch sie lassen die Körner des ausgebreiteten Getreides 

auf der Tenne, dem Harman (türkisches Lehnwort, auf türkische Herkunft des 

Verfahrens deutend), durch Pferdehuf austreten und das Getreide durch Feuer- 

steinschlitten zerschneiden und auch durch den Stein auswalzen. Unser Be- 

streben, eine ganze Dreschgarnitur für das Völkerkundemuseum zu beschaffen, 

stößt durchaus auf Verständnis sowohl bei Pfarrer Hahn als auch bei dem 

Vorsteher der tatarischen Gemeinde, der mit uns zu seinen Gemeindenachbarn 

herumgeht und für uns die Zubehörteile des Steindreschens erbittet, ersteht 

und erhandelt. Eine besondere Freude für unsere kleine Expedition: Hier, in 

einer gemischt deutsch-türkisch-tatarischen Gemeinde kommen wir zum Ziel! 

Hier werden wir endlich die erste Sammelsendung für das Museum zusammen- 

bringen: eine Dreschgarnitur vom Schwarzen Meer aus einem Dreschverfahren, 

das sich um das Schwarze Meer verbreitet findet und offenbar aus Steppen- 

gebieten und dem Vorderen Orient stammt. Denn mit dem Stein läßt sich nur 

dreschen, wenn das Wetter anhaltend trocken ist. 

Am Abend diese Sonntages ist ein deutscher Bauer aus einer der verstreuten 

übrigen deutschen Gemeinden zu Gast, aus Cogealac. Wir erfahren zum ersten 

Mal Genaueres über die Verteilung der deutschen Gemeinden in der Dobrud- 

scha. Wer weiß im „Reich“ von diesen versprengten Inseln deutschen Blutes 

und deutscher Gesittung? Daß Blut und Gesittung in der so anderen Umwelt 

deutsch geblieben sind, dafür haben wir genügend Beweise lebendig vor Augen. 

Wir müssen versprechen, auf unserer weiteren Fahrt durch die Dobrudscha 

alle irgendwie erreichbaren deutschen Gemeinden anzulaufen. Wir versprechen 

es gerne aus begreiflichen Gründen: Einmal soll man sich auf solchen Fahrten 

in der Fremde grundsätzlich um die Artverwandtschaft kümmern, kommt man 

doch sozusagen auch als Sendbote einer Welt, die in der andersartigen Umwelt 

sehr viel lebhafter gewertet wird als im saturierten Mutterland. Sodann sollte 

man auf Expeditionen, wie wir sie machen, Gastfreundschaft grundsätzlich 

nicht abweisen. Und — last not least — wir brauchen nach dem Ausfall von 

'Titiulmu einen Dolmetscher. In den deutschen Gemeinden werden wir sprach- 

kundige Mittler für unsere Aufgaben finden. 
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Ein tatarischer Dorfschulze 

Am Montag, 13. Juli, ist Pfarrer Hahn zurück und stellt sich uns wieder 

zur Verfügung. Wir sind mit ihm noch einmal in den tiefen Gräben umher- 

gekrochen, die vor dem Ort durch die Steppe laufen, durch eine Euphorbien- 
wildnis hindurch, und erhalten ein anschauliches Bild von den Ereignissen, die 

sich im Ersten Weltkrieg hier abgespielt haben. Sie zeigen einen ähnlichen Ver- 

lauf wie der Trajanswall, der unweit von Kobadin durch den Dobrudscha- 

korridor zieht, dem Rhein-Donau-Limes als römischem Verteidigungsgürtel 

zugehörig. Diese schmalste Stelle vor dem Donaudelta ist ein Raumriegel, der 

hart zu scheiden vermag, infolgedessen auch harte Auseinandersetzungen ge- 

sehen hat. Die Doppelsinnigkeit aller Werte macht ihn aber auch zu einem 

Kettenglied zwischen den getrennten Welten und zu einer Verkehrsstraße. Die 

große Eisenbahnlinie aus dem rumänischen Erdölgebiet bei Ploesti quert den 

Korridor. Als Projekt schwebt über ihm der Plan eines Dobrudschakanals, der 

die doppelte Donauwindung des Deltas abschneiden soll. 

Unsere Unterhaltung mit Ahmed Murtaza, dem Dorfschulzen der Tataren, 

führt zu neuen Überraschungen. Wir finden Ahmed vielseitig interessiert und 

außerdem recht bewandert in der Geschichte seines Volksstammes. Eine Fülle 
von Kulturgut seines Volkes ist in ihm noch lebendig. Ich lasse mir von ihm 
in seiner fast kalligraphischen, kurvigen arabischen Schrift Lieder seines Vol- 

kes aufzeichnen, Unsere Unterhaltung erstreckt sich bis in die Nacht. Dabei 

schweifen die Gedanken von einem Ende des eurasischen Kontinents zum 

anderen. Wie mir die ostgermanischen Völkerstämme nahe sind und mir ihr 

tragisches Schicksal im Donauraum zu Herzen geht, so ist Ahmed bei den 

tatarischen Völkerzügen. So wie mich das Vorzeitgeschehen des eigenen Blutes 
in den hohen Norden Europas führt, so ist Ahmed dem fernen asiatischen Raum 

verbunden. Er weiß bei den Mongolen an den Grenzen Chinas besser Bescheid 

als wir über Edda und Urheimat der Goten und Gepiden, der Bastarnen und 
Burgunder unterrichtet sind. Trotz der großen rassischen und kulturellen 
Gegensätze gewinnt unsere Unterhaltung freundschaftliche Wärme. Ich komme 

zu vielen Aufzeichnungen, deren größter Teil mir leider im Kriege verloren- 

ging. Zwei Blätter in der eigenen Handschrift Ahmeds sind mir als besonders 

wertvolle Zeugnisse unserer Begegnung erhalten geblieben. 

Es mag angemerkt sein, daß erst in jüngster Zeit über die „Mongolen“, einem 

Sammelbegriff ethnischer Art, hinter dem sich das Schicksal vieler ostasiati- 

scher Stämme verbirgt, eine zusammenfassende Darstellung von Erich Thiel, 

„Die Mongolei“ (Isar Verlag, München, 1958), erschienen ist. H. Pörzgen führt 

in der Frankf. Allg. Ztg. hierzu aus: „Als ehrliches, gutmütiges, wissensdursti- 

ges Volk von außergewöhnlicher Gastfreundschaft schildert Thiel die Mongo- 
len. Nur ein kleiner Stamm des tatarischen Volkstums trug ursprünglich den 

Namen Mongolen, den dann Dschingis Khan offiziell für sein ganzes Reitervolk 

einführte. Ihre Überreste sind gegenwärtig als Splitter über weite Gebiete der 

Sowjetunion verstreut, in Kirgisien, Südsibirien, im Kaukasus, an der Wolga, 

in der Kalmückischen Steppe und auch in Afghanistan. 

Der Übergang vom Nomadentum zur Seßhaftigkeit ist noch im Gange. In 

der Nähe der Städte, selbst in der Umgebung von Ulan-Bator, dienen viele 

Filzjurten als Dauerwohnung mit festem Boden und sogar eingemauertem 

Ofen.“ 

Die Museumskiste 

Dieser Montag (13. Juli) gehört ganz und gar der „Feldforschung“. Wir 

sind im Arbeitsgelände. Das deutsche Leben, das tatarische, das türkische Volks- 
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leben und deren Volkskultur, das Zusammenleben so verschiedener ethnischer 

Gruppen auf engem Raum — viele Fragen liegen hier beieinander. 

Pfarrer Hahn ist unverdrossen behilflich, das für unsere Sammlung Not- 

wendige aufzutreiben und auszuhandeln. Wir stöbern in den Höfen und Hütten 

umher, werden am Vormittag auch Zeuge einer muselmanischen Beerdigung, 

die mit der Leichenwaschung beginnt. Die Ältesten der Deutschen, auch die 

Tataren, stehen uns für die Kamera. So kommen wir zu reicher fotografischer 

Ausbeute auf der Brillant. 

Die aus Lehm gestampften, mit Stroh bepackten, niederen Hütten sind denk- 

bar einfach, aber trotz Lehmestrich sehr sauber gehalten. Man schläft auf 

Matten mit Kopfrolle wie bei den Japanern. In einer reicher ausgestatteten 

Wohnung fanden wir eine Alte am Boden hockend beim Kamin, einer an die 

Wand verlegten offenen Feuerstelle mit lehmverputztem  Rauchfang. Be- 

merkenswert sind die zur Maistrocknung und Aufbewahrung des Getreides 

dienenden Stelzenspeicher, die wir schon bei Adamklissi antrafen. Sie zeigen 

Flechtwände. Das Besondere dieser Bauten ist die Stelzengründung, die sich 

ähnlich in Nordeuropa, in den Alpen und auch bei den Treppenspeichern der 

Lüneburger Heide findet. Solche Stelzenspeicher sind entweder auf Holzböcke 

gestellt (Siebenbürgen, Alpenraum, Schweiz) oder auf große, glattkantige 

Steinblöcke (Lüneburger Heide, Dobrudscha). Sie sind Reste einer ureuropä- 

ischen Bauweise. Im Savegebiet kommen solche Speicher mit angebauten Tritt- 

stufen vor als Übergang zu den niedersächsischen Treppenspeichern mit an- 

gebauter überdachter Treppe. Man kann diese Speicher auch als Abwandlungen 

von Pfahlbauten ansehen. Zu unserer Aufgabe gehört es, auf die am Wege 

angetroffenen Bauweisen und Haustypen, Zäune, Speicher, Stallungen und 

Arbeitsplätze sowie auf das Wohn- und Arbeitsgerät zu achten. 

Die Sammelarbeit dieses Tages ist recht ergiebig. Meine Sammelliste für das 

Museum verzeichnet folgende Gegenstände: Dreschsteine mit Rahmen aus 

Kalkstein (Sammelverzeichnis Nr. 1001), Feuersteinschlitten zum Strohzerschnei- 

den beim Dreschen (1002), Fegenetz zum Spreuabsammeln (1003), zweizinkige 

tatarische Holzgabel zum Strohpacken (1004), dreizinkige Holzgabel (1005), fünf- 

zinkige Holzgabel (1006) in deutscher Konstruktion mit fächerartigen Zinken, 

fünfzinkige Holzgabel, tatarisch, mit Parallelzinken (1007), kleine Gabel zum 

Worfeln (1008), Worfschaufel aus Holz (1011), Schiebbrett zum Zusammen- 

schieben des Dreschguts (1012), Fegebesen aus Steppenunkraut (1013), eine 

Dorngestrüppegge (1014), besonders bezeichnend für den urtümlichen Zustand 

dieser ganzen Dreschmethode. Zu den Dreschgeräten gehört noch eine Spreu- 

trage (1016) und ein weiterer Dreschstein (1017), dieser könnte aber auch aus 

Cogealia stammen. 

Zum Dreschinventar wurde noch der sehr bescheidene Hausrat der Tataren 

erworben, und zwar: eine Schnapsflasche (1021), eine blecherne Wasserkanne, 

türkisch (1022), ein niederer Eßtisch (an welchem hockend gegessen wird) (1023), 

ein Dreifuß mit Feuerzange als Zubehör der Feuerstelle (1024), ein Tongefäß 

(1025), ein Kupferkessel (1026), ein Sielengeschirr (1027), zwei Paar Opanken- 

Bundschuhe (1028), ein Ochsenjoch mit Deichsel (1030) aus deutschem Besitz, 

ein Topf zum Mamaligakochen (1108). Mamaliga ist der von Hirten gekochte, 

in Milch gequellte Maisschrotbrei, der nach dem Herkommen mit einer Schnur 

aus Pferdeschwanzhaar zerteilt wird. Es wurde noch ein Feuerzeug erworben 

(1109), dessen besondere Technik mir nicht mehr gegenwärtig ist. Zuletzt ge- 

langten wir noch in den Besitz einiger tatarischer Web- und Stickarbeiten. Ein 

recht verschlissener Kilim zeigt noch Pflanzenfarben und sehr alte Musterung 

in Stufenornament, benutzt als Polster und auch als Wandbehang (1110+1111+ 
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1112), tatarische Ziertücher (1113+1114) zeigen große Geschicklichkeit und Fein- 

sinnigkeit in der Ausbildung von zarten Blumenornamenten, ähnlich türkischen 

Arbeiten in Bosnien. Wir fanden tatarische Frauen und auch Mädchen eifrig 

vor dem Stickrahmen beschäftigt. Diese Stickarbeiten hatten offenbar schon 

heimgewerbliches Gepräge. Die Stickrahmen selbst waren modern. Dagegen 

zeigten die Webmotive ursprünglichen Charakter wie auch der Webstuhl, den 

wir leider nicht erwerben konnten. 

Am 14. Juli werden alle erworbenen Sammelstücke zusammengetragen 

und in Kisten verstaut. Wir sind vor Dunkelheit mit dem Einpacken fertig und 

könnten nun zu weiterer Kundfahrt starten, doch ist die gewährte Gastfreund- 

schaft bei den Deutschen wie auch bei den Tataren so bezwingend, daß wir 

uns zum Bleiben entschließen. 

Abschied von Kobadin 

Mittwoch, der 15. Juli, wird zum Tag des endgültigen Aufbruches be- 

stimmt. Das Auto ist mit dem Sammelgut beladen. Zum ersten Mal empfinden 

wir so etwas wie Freude über das benzinfressende Ungeheuer unseres mäch- 

tigen Fahrschulwagens. Er ist nicht nur Benzin-, sondern auch Devisenfresser. 

Wie werden wir mit dem Wagen durch das Delta kommen, wenn der Benzin- 

verbrauch so anhält? Vor allem, wie werden wir aus Rumänien herauskom- 

men? Ein weiter Weg liegt noch vor uns. Vorerst trägt der „Fresser und Säufer“ 

unsere kostbare Last. 

    = 

Vor der Fahrt in den Weingarten 

Bei der „Tankstelle“ in Kobadin wird noch einmal der Benzinbehälter voll 

aufgefüllt und dazu alle Kanister vollgepumpt. Wer weiß wo wir, bei der Fahrt 

an der Küste aufwärts, wieder tanken können? Durch Bessarabien geht eine ein- 

zige Bahntransversale, sie berührt keine der Küstenstädte. Bevor wir auf- 

brechen, sind wir Gast bei dem Gutsbesitzer Emanuel Leyer und haben, von 

ihm zweispännig hinauskutschiert, zunächst seinem „Weingarten“ einen Be- 
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such abgestattet. Welche gediegene Wohlhabenheit deutschen Fleißes an der 

Küste des Schwarzen Meeres! Welcher Stolz auf den Erfolg! Welche Groß- 

zügigkeit und Weiträumigkeit! Was sich da „Garten“ nennt, ist eine Wein- 

traubenplantage von so großer Ausdehnung, daß im Innern ein Turm mit 

Plattform errichtet ist, von dem herab der Feldhüter seinen Blick über die 

Anlagen kann schweifen lassen. 

Anschließend machten wir noch mit Otto Leyer, einem der führenden Deut- 

schen, einen Besuch auf seinem „Gemüseland“. Ausgedehnte gärtnerische An- 

lagen, in der Landschaft kaum zu erkennen, so weitgeschweift und so steppen- 

  
Emanuel Em. Leyer in seinem Weingarten 

leer ist das Gelände von Sofular. Hier sind Anlagen im Entstehen, die intensiv 

bewirtschaftet werden sollen, vielleicht auch schon werden. Und hier erhalten 

wir eine uns tief berührende erste Einführung in die Siedlungsproblematik der 

Deutschen am Schwarzen Meer (und nicht nur der Deutschen): Diese Kolonisten 

sind auf siedlerischer Wanderfahrt seit Generationen. Die Vorfahren sind aus 

Bessarabien über die Donau gekommen. Die Dobrudscha ist, so verstehen wir 

den Siedlungsvorgang, die Wachstumsspitze des großen Zweiges der nach Ruß- 

land verschlagenen deutschen Aussiedler. Unterwegs seit Generationen. Auf 

Landsuche in der Donauniederung wie die Donauschwaben, aber noch mehr in 

Bewegung. Und trotzdem seßhaft in ihrer Art. Bodenverbunden und zugleich 

beweglich unternehmerisch ausgerichtet. 
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Was uns erschüttert, ist der Stoßseufzer, daß das Land knapp zu werden 

beginnt. Die Großväter konnten Flächen erwerben, aus welchen sie ihren Kin- 
dern Parzellen in der Größe unserer mittleren Güter herausschneiden konnten. 

Die Väter mußten schon die Landmitgift auf die Hälfte verringern. Wenn die 

Söhne wieder aufteilen, bleiben für deren Kinder Landstücke von 100—200 ha, 

die längst nicht mehr ausreichend sind zur weiteren Unterteilung. Uns schwin- 

delt bei diesen Landvorstellungen. Wir kommen aus kleinräumigen deutschen 

Verhältnissen. Mein eigener Besitz beläuft sich auf nicht einmal 10 ha. 

Landnot bei Landüberfluß: das ist die groteske Situation, die wir vorfinden. 

Aber waren nicht auch schon die Stämme der Völkerwanderungszeit von Land- 

not geplagt? Mußten sie nicht ihren Heiligen Frühling, ihre beste, unternehmeri- 

sche Jugend auf das Abenteuer der Landsuche schicken, weil die Siedlungs- 

rodungen im Gottesland, im unberührbaren Wald, zu klein zu werden begannen? 

Landnot ist eine Frage des Wirtschaftssystems. Hier, in Sofular, wird es uns 

zum Erlebnis. 

Ein zweites und drittes Erlebnis wird uns zuteil. Auch das zweite mag hier 

eingefügt sein. Während mir Otto Leyer von seinem und seiner Vorfahren 

Siedlungsschicksal berichtet, ist mein Töchterlein Heimtraut mit dem berittenen 

Feldhüter darüber einig geworden, daß sie sein Pferdchen zu einem Ritt quer 

durchs Tal benutzen kann. Ich sehe sie stolz davonpreschen. Und siehe da, 

schon ist es geschehen: Das Pferdchen scheint der gleichen Meinung zu sein: 

vorne hoch, hinten hoch — eins, zwei, drei — meine Tochter Heimtraut, die 
Pferdenarrin Heimtraut, liegt am Boden. Allerdings nur für einen Augenblick. 

Sie sitzt wieder im Sattel. Im Trab bergab, tritt zu uns, als ob nichts geschehen 

wäre. Erst nach Jahren hat sie mir gebeichtet, daß das Pferd ihr einen Huftritt 

in den Bauch versetzt hat, der ihr während der ganzen Reise und später noch 

zu schaffen gemacht hat; sie war zu stolz, dieses Mißgeschick einzugestehen, 

oder zu feige? Das dritte Erlebnis, das noch zu verzeichnen bleibt, ist 
der Einblick in die Verhältnisse der 
Kleinhäusler, die es hier bei großem 

Kinderreichtum so gut gibt, wie es 

sie in der Batschka zu finden gab. 
Da sind Familien mit sehr viel Kin- 

dern und sehr wenig Land. Wir fin- 

den eine solche Familie auf dem 
Dreschplatz. Die ganze Familie hat 

sich hier ein Stelldichein gegeben. 

Man wird an jene Urzeiten erinnert, 

wo das Dreschen noch ein Tanzen 

war; etymologisch hängt das Wort 

dreschen eng mit tanzen zusammen. 

Die Völkerkunde belehrt uns über 
solche Dreschtanzzeremonien: „In 

Krain, Istrien usw. wurden sie (Schal- 

meien, Verf.) zu Hochzeiten geblasen; 

in Krain ließen sie die Burschen — 

immer zu zweien — auch beim Flachs- 

dreschen und  Hirseaustreten der 

Weiber und Mädchen erklingen (Val- 

vasor). Auf dem ‚Tanzplatz‘ genann- 

ten Mädchenmärkten in Siebenbür- 

gen werden sie ausschließlich von 

Eine Traube Mädchen geblasen.“ 
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Wie groß die Raumnot dieser landarmen Familien ist, wurde mir deutlich, 

als der Buchhalter einer Mühle mich bat, mich für ihn für den Fall zu ver- 

wenden, daß Deutschland wieder in den Besitz seiner Kolonien kommen würde. 

Gründe: Vater von 7 Kindern von 1—12 Jahren, ohne Entwicklungsmöglichkeit 

im Land; arbeitsam, so gut für landwirtschaftliche wie kaufmännische Tätig- 

keit geeignet; Kolonist mit Leib und Seele. Die Dobrudscha hat auch nach der 

Auffassung dieser landarmen Kinderreichen keine Zukunft für die Nachkom- 

menschaft. Warum nicht? Weil Zukunft und Existenz in Flächengrößen gesehen 

wird, die im „Reich“ geradezu Schwindelgefühle erregen würden. Es fehlt an 

Industrie. Das Land ist trotz allen Fleißes recht extensiv genutzt und dazu zum 

Teil auf dem Umweg über das System der „Pacht auf die Hälfte“. Landlose 

pachten von den Landbesitzern das Land, um es zu bewirtschaften. Der Besitzer 

stellt außer dem Land die Betriebsmittel. Die Ernte wird 50/50 auf- 

geteilt; ein System, das hier offenbar schon lange eingespielt ist und offen- 

bar ohne Reibung funktioniert. Besitzunterschiede bedeuten hier keine 

Klassenunterschiede, weil das gemeinsame Kolonistenschicksal der -Kitt ist, 

der alle bindet. Deutsche in der Diaspora. Die Staatsangehörigkeit? Ja, diese 

Deutschen sind rumänische Staatsbürger. Sie sind politisch nach Bukarest 

orientiert und nehmen, wie ich feststellen konnte, lebhaft am Parteigeschehen 

teil. Vielleicht schafft die Politik sogar eine stärkere Zerklüftung als die unter- 

schiedlichen Besitzverhältnisse. 

  

Ein Teil des 10 ha großen Weingartens von Em. Leyer 

Beim Kilometerstand 58 200 brechen wir endlich, schwer bepackt mit unseren 

Museumskisten, von Kobadin auf. Wir queren den Trajanswall und sind am 

Spätnachmittag in Konstanza, der großen Hafenstadt mit zahlreichen Ölbehäl- 

tern, an der Schwarzmeerküste. Das Schwarze Meer! Wir haben das Schwarze 

Meer erreicht. Das Meer, das alles andere als schwarz ist. Es macht auf uns den 

milden und lieblichen Eindruck (diesmal auch hier, wir sollten es auch anders 

kennen lernen), den wir vom Wannsee her kennen. Ein ins Überdimensionale 

gesteigerter Wannsee — das Schwarze Meer. 
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Die Museumskiste wird nach Deutschland verladen 

Es ist oft schwierig, das für ein Museum zusammengebrachte Sammelgut zu 
verpacken und auf den Weg nach Deutschland zu bringen. Je weiter man sich 

von der Zivilisation und deren Verkehrsmöglichkeiten entfernt, desto einschnei- 

dender machen sich die Fragen der Verpackung und Verladung und Ausfuhr 
bemerkbar. In Konstanza war unser erster Weg zum Büro einer internationalen 

Spedition. Wir fanden eine solche, die durch einen Deutschen, Herrn Stocker, 

geleitet war. Unser Glück. Backschischfragen schieden grundsätzlich aus. Herr 

Stocker war uns nicht nur bei der Verfrachtung der Güter und Erledigung 

der Zollformalitäten behilflich. Herr Stocker, schlank und sportlich, in weißem 

Leinenanzug, erbietet sich, uns auf unseren Suchstreifen in die Steppen zu be- 

gleiten. Wir haben über den Hafen Konstanza günstige Möglichkeit, Museums- 

gut nach Berlin zu verladen. 

Aber die Ausbeute unserer Kurzstreifzüge in die Nachbarschaft ist wenig er- 

giebig. Wir hätten bei wandernden Zigeunern sammeln können; ihre Lebens- 

welt ist völkerkundlich besonders interessant und wenig erschlossen. Ihr 

folkloristisches Besitztum ist aber wenig ausgeprägt; sie kleiden sich in Fetzen, 

die ihre Wirtsvölker abgelegt haben. Ihre Planwagen, ihre Feuerkessel, ihre 

Werkzeuge... sie sind wenig von denen der Umgebung verschieden. Wir ver- 

zichten auf diese Sammlung, da sie zu wenig originell ausfallen und uns zu 

lange aufhalten würde. Die Sitten und Bräuche der noch recht urtümlichen 

balkanischen Wanderzigeuner zu studieren, würde als Aufgabe gewichtiger sein, 

fällt aber außer unseren Bereich, da wir für eine solch tiefschürfende Arbeit 

nicht genügend vorbereitet und ausgerüstet sind. 

So versuchen wir noch, bei türkischen Aussiedlern auf der Steppe nachzufor- 

schen. Der Dampfer, der sie in die Türkei entführen soll, hat bereits am Kai 

von Konstanza festgemacht. Aber von den Anwanderern ist nicht viel zu er- 

hoffen. Wir müssen uns auf Gagauzen und Lazen vertrösten, auf fremdartige 

Volkssplitter, die im unteren Donauraum verstreut siedeln. Wir hoffen, hier auf 

so etwas wie Urbevölkerung zu stoßen, Reste von Geten oder Sarmaten oder 

Goten (die wir in Turtukaia glaubten erstmalig aufgespürt zu haben). Es gibt, 

ethnographisch gesehen, zwei besondere Landschaftstypen: die „Durchzugs- und 

Überflutungslandschaften“, in welchen sich eine Völkerwelle nach der andern 

gebrochen hat, im Zeitenstrom verbrandend und die „Rückzuglandschaften“ in 

hohen Gebirgen, in Sumpf- und Steppengebieten, in welche unter dem Ansturm 

junger Völker alteingesessene Bevölkerungsteile abgedrängt worden sind. In 

solchen Gebieten sind Überlieferungen besser erhalten und deutlicher abgesetzt 

als an den allgemeinen Zugstraßen. 

Wir kehren eigentlich ohne Ergebnis von den Steppenstreifen zurück. Wir 

haben lediglich für die Anthropologie arbeiten können, indem wir die unter einem 

improvisierten türkischen Zelt versammelten Aussiedler als Typen (en face und 

im Profil, genau auf Nasenwurzel-Ohrlinie abgestellt) auf die Filmspulen bann- 

ten und außerdem von ihren bäuerlichen Händen Handabdrücke nahmen (so- 
genannte Abklatsche, hergestellt durch Einschwärzen der Hände mit Stempel- 

kissen und Abdrücken der geschwärzten Hände auf Saugpapier) wobei darauf 
zu achten war, daß das ganze Stromsystem der Papillarlinien, das für jede 
Hand charakteristisch und bezeichnend ist, gut zum Ausdruck kam. Diese Ar- 
beit wurde ausgeführt für einen Spezialisten in Dahlem, Dr. Abel, der auf 

Grund von Formeln, die er aus den Liniensystemen erarbeitet, Völkerverwandt- 

schaften nachzuspüren bemüht war. So sollten Tatarenhände mit Eskimohänden 
verglichen werden. Zwischen Türkenhänden und Magyarenhänden mußten Be- 
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ziehungen bestehen. Die Daktyloskopie ist eines der wissenschaftlichen Mittel, 
wie vergleichende Sprachforschung, vergleichende Hausforschung und Sitten- 

forschung, dem großen Geheimnis des menschlichen Ursprungs, seiner frühen 

Kultur und dem Rätsel Mensch überhaupt nachzuspüren. — Konstanza: Hafen 

von Weltruf. Wir haben nicht nur in Herrn Stocker einen Dolmetsch gefunden. 
Wir kommen in Beziehung zu einer deutschen Arztfamilie, der uns wiederum 
mit einem Krankenhaus in Verbindung bringt, das von deutschen Diakonissen- 

schwestern betreut wird. Wir finden eine große Armenierkolonie, in deren Art 
wir über den Umweg der Deutschen eindringen können. Wir erhalten neue 

Einladungen, sind Gast an den Abenden, wenn die Glut des Tages sich gelegt 

hat, in den Gartenschenken, bei einem schmackhaften Imbis, gutem Wein und 
Liedern der Musikbanden, die für den ganzen Balkan bezeichnend sind. Gast- 

freundschaft am Schwarzen Meer. Wir geben uns ihrem Zauber hin, uns vor- 
bereitend auf einen neuen Abschnitt unserer Arbeit. Die erste Museumskiste 

ist verladen. Wo werden wir die zweite Museumskiste packen können? 

Reisebericht wird fortgesetzt. 
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en Bitten um Mitarbeit, siehe Band 1 und 3 des Jahr- 
buches, sind erfreulicherweise so manche Landsleute nachgekommen. 
Sie haben, wie beim Durchblättern der vier vorliegenden Jahrgänge 

leicht festgestellt werden kann, recht beachtliche Arbeiten ein- 

geschickt. 

Mit diesem sollen nun auch alle andern ermuntert werden, die 
sich bisher gescheut haben, einen Artikel niederzuschreiben. Es soll 

verhindert werden, daß das noch vorhandene Wissen über die alte 

Heimat verloren geht, ja es ist sogar die Pflicht jedes Einzelnen, 
alles was er noch weiß und für unsere Geschichte von Wichtigkeit 
ist, festzuhalten, es einer Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. 

Im Jahrbuch wird jeder Beitrag, der vom deutschen Leben in der 

Dobrudscha berichtet und dessen Inhalt einigermaßen brauchbar 
ist, aufgenommen. Erwünscht sind Dorfchroniken und zusammen- 

fassende Arbeiten, die von unsern Lehrern und Studenten ge- 
schrieben werden könnten. Material wird zur Verfügung gestellt. 

Selbstverständlich kann alles andere wie bisher auch, eingeschickt 
werden: Biographien, Berichte verschiedenster Art usw. 

Zu der Aufgabe des Jahrbuches, der Dokumentation, gehört aber 

nicht nur das Leben in der alten Heimat, sondern auch die Zeit 

nach unserer Umsiedlung. 1960 sind es schon 20 Jahre her, daß wir 
Haus und Hof in der Dobrudscha verlassen mußten. Was haben wir 

seither erlebt? Auch zu diesem Geschehen muß Stellung genommen, 
muß darüber berichtet werden. Deshalb — wagen Sie’s, greifen Sie 

zur Feder, erzählen sie Ihre Erlebnisse und schicken Sie Ihre Artikel 

an den Herausgeber des Jahrbuches, nach (14 a) Gerlingen, 

Panoramastraße 8. Die Leser unseres Heimatbuches werden es 

Ihnen danken. t 
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