
Jahrbuch der 

Dobrudschadeutschen 

1960 

Herausgegeben 

von Otto Klett 

Im Eigenverlag des Herausgebers 

mit Unterstützung der Patenstadt Heilbronn .



Bildnachweis: Weltbild Berlin S. 11, Gotthilf Kraus S. 19 — Institut für Auslandsbeziehungen (DAJ-Bild): 
S. 30 (Heel), S. 42 (Lossa), S. 52 (Wienbild), S. 82 und 160 (Dr. Grund), 5. 117 (Slapak), S. 132 und 142 
(Speitel), S. 147 (Dr. Lenhartz), S. 153 und 204 (DAJ), S. 158, 165, 176 und 230 (Pabst), S. 199 (Dr. Küp- 
pers), S. 236 (Grubauer), S. 237 (Serv. Fot. O.N.T.) — G. A. Küppers-Sonnenberg S. 34, 190, 217, 219, 
225, 234 und 239, Frieda Würth S. 39, Gerlinde Stiller 47, 59, 93 und 101, Wilhelm Brenner S$. 97, Rai- 
mund Ternes $. 124, L. Rottenburg $. 162, J. Pabst S. 168, Charlotte Bläse S. 184, Werner Gauß S. 211 
und 212. — 1. Umschlagseite von E. H. — Für das Überlassen der Bilder herzlichen Dank. 

Druck: Verlag Heilbronner Stimme



/ Zum WYeleit 

Liebe „Patenkinder“ aus der Dobrudscha! 

Es sind nun 20 Jahre her, daß Ihr Eure alte Heimat verlassen 

mußtet, vor 15 Jahren kamen die ersten von Euch zu uns nach Heil- 

bronn und ins Unterland und vor nunmehr fünf Jahren hat die 

Stadt Heilbronn die Patenschaft über Eure Landsmannschaft über- 

nommen. 

Wir haben diese Patenschaft gerne übernommen, denn gemein- 

sames: Leid verbindet in besonderer Weise Euch, die Ihr die alte 

Heimat verloren habt, und uns, denen der Luftkrieg die Vaterstadt | 

fast völlig zerschlagen hat. 

Vor fünf Jahren ist nun Euer erstes Jahrbuch erschienen, und 

ich habe mir sagen lassen, wie es Euch von Jahr zu Jahr eine 

Erquickung bedeutet, darin so vieles von der alten Heimat zu lesen, 

auf die Ihr mit Recht so stolz seid. Deshalb soll auch Euren Kindern 

und Enkeln die Heimat iin diesen Jahrbüchern immer wieder gezeigt 

werden. Gerne unterstützen wir dieses Erinnerungswerk und ebenso 

gern ermöglichen wir jedes Jahr Euer schon zur Tradition ge- 

wordenes Pfingsttreffen in unserer Stadt. Beim letztjährigen Treffen 

hat unser Stadtarchiv in einer schönen Ausstellung neben alten 

Bildern Eurer Patenstadt Heilbronn auch all das zeigen können, was 

bisher an Erinnerungsstücken aus der dobrudschadeutschen Heimat 

gesammelt worden ist. Es ist zu hoffen, daß noch manches, was dies- 

mal nur als Leihgabe in der Ausstellung war, später einmal der 

großen Sammlung des Heilbronner Dobrudscha-Archivs zur Ver- 

fügung gestellt wird, um in einer künftigen, ständigen Ausstellung 

viele über Eure Heimat und ihre Kultur zu unterrichten. 

In treuer Verbundenheit grüße ich Euch als Oberbürgermeister 

Eurer Patenstadt Heilbronn recht herzlich und wünsche Euch für 

das Jahr 1960 alles Gute. 

ED ) 

_Oberbiirgermeister der Stadt Heilbronn



ds war einmal 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

„Es war einmal“, so heißt es bald, 

ein kleines Stückchen Land: 

Es lag am schönen Donaustrom 

und auch am Schwarzmeerstrand. 

Es lebten einmal Menschen dort, 

die waren deutsch und echt. 

Es war ein fleißig Banernvolk, 

stolz, strebsam und gerecht. 

Ob fern vom deutschen Muiterland, 

sie blieben wie sie war’n, 

sie sprachen ihre Muttersprach 

trotz allerlei Gefahr’n. 

Doch eines Tages kam ein Ruf, 
der rief die Menschen heim. 

Das alte, liebe Mutterland 

sollt ihre Heimat sein. 

Verlassen wurden Haus und Hof, 

der Abschied war so schwer. 

Ein ruhig Dorf, ein trautes Heim, 
das fanden sie nicht mehr. 

Zerstreut, fast auf der ganzen Welt 

ist nun das Häuflein klein. 

Vergessen wird, was einmal war — 

es sollte wohl so sein. 

Und mit der Zeit gewöhnt sich auch 

das Völklein an sein Los. 
Nach vielen Jahren heißt es dann: 

„Es war die Fremde bloß.“  



orwort 

Das „Jahrbuch der -Dobrudschadeutschen“ erscheint mit dem vorliegenden 

Band zum fünften Mal. In den ersten Jahrgängen wurde jeweils auf das Ziel 

hingewiesen, das mit seiner Herausgabe verfolgt wird. Inwieweit das geplante 

Unterfangen bisher geglückt ist, mögen kritische Beobachter feststellen. Bei der 

Beurteilung des Jahrbuches werden sie aber beachten müssen, daß die meisten 

Mitarbeiter, die aus der Dobrudscha stammen, keine ausreichende Volksschul- 

bildung genossen haben. Das darf hier gesagt werden, weil der Personenkreis, 

der für eine Mitarbeit in Frage kommt, überaus klein ist. Die deutschen Lehrer, 

Pfarrer und Ärzte, die in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in der 

Dobrudscha tätig waren, stammten fast alle aus den benachbarten deutschen 

Siedlungsgebieten und sind, nach dem Krieg zu ihren Volksgruppen wieder 

zurückgekehrt. Die, jüngere Generation unter den Dobrudschadeutschen hat die 

alte Heimat nicht mehr bewußt erlebt; sie scheidet also auch aus, und so kommt 

es, daß in den letzten fünf Jahren unsere Bauern und vor allen Dingen Bäue- 

rinnen zur Feder gegriffen und das Jahrbuch getragen haben. 

Die Schwierigkeiten und Hindernisse, die bei der Herausgabe immer wieder 

auftauchten, dürften nachträglich nicht mehr erwähnenswert sein. Überaus 

erfreulich war dagegen die Tatsache, daß sich noch so und so viele Landsleute 

gefunden, die sich mit Begeisterung für unsere Gemeinschaftsarbeit eingesetzt 

haben. Sie fühlen sich auch heute noch ihrer Volksgruppe verbunden und tragen 

ihr gegenüber eine Verantwortung. Auch das darf einmal festgehalten werden, 

daß sie durch eben dieses Verantwortungsgefühl in den zurückliegenden 

schweren Jahren wußten, wo sie hingehören, und daß sie in der Bindung zur 

alten Heimat einen Halt gefunden haben. — Was sind denn auch heute schon 

unsere Dobrudschaner, unsere einst so freie Bauern, die gewohnt waren frei zu 

entscheiden und verantwortlich zu handeln? Sie sind heute, da sie in einer so 

gänzlich andersgearteten Welt leben, weithin nur noch ein Rädchen. Sie können 

nicht mehr wie einst ihre Umwelt prägen, sondern sich ihr nur anpassen. Wer 

keine Verantwortung mehr trägt, dem ist die Freiheit genommen. 

Seit unserer Umsiedlung sind nun 20 Jahre vergangen. Was hatte man damals 

im Jahre 1940 von uns verlangt? Nicht mehr und nicht weniger, als daß wir über 

Nacht unsere Heimat aufgeben sollten. Über das Unfaßbare und das Unwirk- 

liche jener Spätherbsttage in der Dobrudscha wurde im Jahrbuch schon wieder- 

holt berichtet. Auch in den vorliegenden Beiträgen klingen die damaligen Ab- 

schiedstage wieder an. Darüber hinaus wird in diesem Jahrgang auch auf die 

Zeit nach der Umsiedlung, auf die Jahre zwischen 1940 und 1945 eingegangen, 

als wir Umsiedler nicht einmal mehr ein Rädchen, sondern nur noch eine Num- 

mer waren. — Da aber der Leser des Jahrbuches mit den Erlebnisberichten 

über jene unglückselige Zeit zu sehr belastet werden könnte, wurde auch noch ein 

anderes Rahmenthema: die deutsche Schule in der Dobrudscha, in diesen Band 

mit aufgenommen.  



Mit allen diesen Arbeiten ist das Jahrbuch wieder ziemlich umfangreich ge- 
worden. Es mußte manches wieder aus Ersparnisgründen herausgelassen wer- 
den. Auch über unsere Patenstadt Heilbronn wird aus denselben Gründen dies- 

mal nur ein kurzer Artikel gebracht. 

Der Brauch, einige Stimmen über das Jahrbuch alljährlich im Vorwort zu ver- 

öffentlichen, kann beibehalten werden, weil eben diese Urteile für die ganze 

Arbeit eine wertvolle Unterstützung bedeuten. Aus den Stellungnahmen zum 

Jahrbuch 1959 seien folgende Sätze angeführt: 

In der „Stuttgarter Zeitung“ heißt es: „Die Lektüre des 212 Seiten starken 
Bandes lohnt sich für jeden Schwaben, der den Treck seiner Vorfahren zum 
Schwarzen Meer verfolgen und deren Geschichte kennen lernen möchte... Der 
Herausgeber hatte nicht umsonst an seine Landsleute appelliert, die periodisch 
erscheinende Veröffentlichung durch die Einsendung biographieähnlicher Arbeiten 
zu unterstützen. Das Echo darauf war so stark, daß auch der Außenstehende 
empfindet, welche bedeutsame Rolle diese Volksgruppe in der Dobrudscha ge- 
spielt hat.“ 

In der „Heilbronner Stimme“: „Alles in allem ein mit großer Gründlichkeit 
und Heimatliebe zusammengestelltes Jahrbuch, das in dieser Art zweifellos 
manchen andern Volksgruppen und Verbänden zum Vorbild dienen könnte.“ 

Im „Neckar-Echo“ lesen wir: „Es ist überaus rühmlich, daß die Stadt Heil- 
bronn für die Herausgabe dieses Buches Opfer gebracht hat und zu bringen : 
bereit ist: das geschieht für ein gutes, liebenswertes Objekt.“ 

Ein Tübinger Universitätsprofessor wendet sich an die Patenstadt: „Es ist 
erstaunlich, wie vielseitig die Möglichkeiten einer solchen Veröffentlichung sind: 
Während die früheren Jahrgänge mehr wissenschaftlichen Charakter trugen, 
ist der neue Band Sprachrohr für die Erlebnisse, Freuden, Sorgen und Nöte der 
Dobrudschadeutschen mit stark biographischer Note. Dadurch ist hier eine Stoff- 
sammlung entstanden, die nicht nur das Gefühl der Heimatvertriebenen an- 
sprechen, sondern auch dem Forscher zweifellos eine gute Grundlage bieten wird 
für Erkenntnisse über Volks- und Lebensart dieser Menschen.“ 

Ein Innsbrucker Universitätsprofessor schreibt dem Herausgeber: „Durch das 
(vollberechtigte!) Weglassen des kalendarischen Teils haben Sie Muster und Typ 
eines ‚Volksgruppen-Jahrbuchs‘ geschaffen, an dem alle anderen sich ein Beispiel 
nehmen können.“ 

Eine schwerkranke, arme, verlassene Dobrudschanerin schreibt aus dem Kran- 
kenhaus: „Von Herzen Dank für das Jahrbuch. Es hat mir in meiner langen Pein 
viel Freude an mein Krankenbett gebracht.“ 

Aus Amerika meldet sich ein dobrudschadeutscher Bauer: „Es freut uns immer, 
wenn wir das Jahrbuch in die Hand nehmen, es ist für uns ein Stück Heimat.“ 

Im Laufe der Jahre hat sich um unser Heimatbuch eine kleine aber treue 
Anhängerschaft geschart. Zu ihr gehören vor allen Dingen auch die Mitarbeiter. 
Ihnen allen sei hiermit herzlich gedankt. Und wieder muß gesagt werden, die 
Herausgabe des Jahrbuches wäre in Frage gestellt, wenn unsere Patenstadt nicht: 
alljährlich das Jahrbuch so warmherzig fördern würde. Für. die großzügige 
Unterstützung danken wir Dobrudschadeutschen recht herzlich. 

Zuletzt bitte ich noch alle Landsleute, an der Verbreitung des Jahrbuches mit- 
zuwirken, im Bekannten- und Verwandtenkreis dafür zu werben; so mancher 
Dobrudschaner hat es noch nie zu Gesicht bekommen. 

OTTO KLETT



Eine Sehnsucht klingt auf 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Ehedem 

Eigentlich war Simon Wildermuth über seine Kreisstadt nie hinausgekommen. 

Was hätte er auch sonstwo in der Welt tun sollen. Seine Wiesen lagen unweit 

vom Dorf und dahinter die Äcker, viel mehr brauchte er nicht, um seine Tage 

auszufüllen und im Dasein einen Sinn zu finden. Zudem hatte er diesen Umstand 

nie als Mangel empfunden. 

Freilich gab es auch in seinem Leben Stunden, in denen er den Wolken nach- 

dachte und dem Wind, wenn er über die Felder trieb, aber sie waren selten und 

wohl nicht stark und nachhaltig genug, um den Begriff der Sehnsucht in sein 

Bewußtsein zu holen. 

Später jedoch, als die Wende kam oder das Erwachen, schien ihm sein ganzes 

Leben zuvor ein einziges Warten auf den Ruf aus der Ferne. Der Rausch kam 

in ihn, unvermittelt und mit solcher Macht, daß er ihn ratlos machte und ver- 

wirrt, denn seine Seele glich der Scholle und Saat im Wandeln und Werden von 

Anbeginn. 

Es ist schwer zu sagen, wie ein Mensch ausbricht aus seinem Wesen und in das 

Neue steigt, ohne daß es ihm ins Gesicht geschrieben ist. 

Simon Wildermuth ging einher wie vor dieser Zeit und trug die Flut seiner 

Empfindungen, von denen er nicht wußte, ob sie gut waren oder schlecht oder 

von irgendwelchem Nutzen in seinem Werken, mit stillem Blick. Und es kam vor, 

daß er sich selber fremd war und zuweilen verwundert in sich hineinhorchte nach 

dem Schwingen des Tones, der ihn berührt hatte, bis in die tiefsten Gründe 

seines unbewußten Seins. Dann geschah es auch, daß er mit seiner Unrast wie 

ein Suchender den Weg zurückging, zu dem Tage, an dem es begann. 

„Die Studenten’ 

Wohl lag die Begründung nahe, daß sein Hof als erster den Dorfeingang säumte 

und der Durst sie plagte, als sie bei ihm einkehrten. Denn es war Druschzeit, 

wo die Luft schwer ist von Hitze und Staub und dem herben Ruch eingebrachter 

Frucht. Er maß jedoch jedem Geschehen, das außerhalb seines Alltags stand, eine 

besondere Bedeutung zu, deren Sinn zu ergründen seiner Wirtschaft wenig zu- 

träglich war, zumal jetzt, da der Tag nicht ausreichen wollte, die Arbeit zu 

schaffen. 

Während die Frau ihnen zum Tor entgegenging, wischte er sich den Schweiß 

und die Erkenntnis von der Stirn, daß ihm in diesem Falle so schnell keine Er- 

leuchtung kommen würde. Und weil ihm der Blick nach innen verwehrt blieb, 

fing er an, das Sichtbare zu erfassen, wobei ihm das Wenden im Kreise sehr 

hinderlich war. Denn er stand auf dem Dreschplatz, inmitten des aufgelegten 

Korns und hielt die Pferde an der Leine, die gemächlich die Tretsteine zogen. 

Gegen die Sonne trug er einen breitkrempigen Hut aus gepreßtem Stroh und 

das Hemd in der Farbe von Pfeffer und Salz war bis zum Hosengurt offen, so 

daß sich das Brusthaar daran wie ein dunkler Besatz von Karakulfell ausnahm. 

Die Hosen von undefinierbarem Grau, etwas zu geräumig für seine Statur, 

gingen bis zum Ansatz seiner unbeschuhten Füße. Vielleicht mag dies der Anlaß 

gewesen sein, daß er begann, die Ankömmlinge genauer zu mustern, welche eng- 

anliegende kurze Hosen trugen, wie es hier in der ganzen Gegend und weit dar- 

über hinaus nicht schicklich war.



Ihren Gesichtern nach, dachte er, konnten sie noch nicht gelost haben, obgleich 
ihm ihr Schritt geschult vorkam, wie bei den Ausgedienten. 

Er sah sie einen Packen vom Rücken schnallen, solchesgleichen ihm unbekannt 
war, und als die Frau den Tisch unter dem Maulbeerbaum zurechtschob und sie 
auf den Bänken ringsum Platz nahmen, schätzte er, daß es an die zwanzig Mann 
sein konnten. 

So es noch eine Weile hin war, bis zum Umdrehen des Korns, hatte er Zeit, 
darüber nachzusinnen, wes Blutes sie sein mochten und woher sie des Wegs 
kommen konnten. Sie sahen weder den Gagausen gleich, noch den Bulgaren, die 
mitunter in Scharen durch die Dörfer zogen, nach Arbeit fragend, von der Raps- 
blüte an bis zum Brechen des Maises. 

Allmählich brannte ihm die Neugier in den Augen, gesteigert durch den Miß- 
erfolg seiner Vergleiche und der Wahrnehmung, daß seine Frau in seltsamer 
Betrieblichkeit zwischen Küche und Tisch hin und her lief, ohne auch nur einen 
Blick in seine Richtung zu tun. 

Hee, rief er laut nach dem Winkel hin, wo die Mägde im Schatten des frisch 
geschoberten Strohs lagerten und sich die Zeit bis zum Umdrehen des Korns mit 
der Einfalt eines Russenknechtes vertrieben und schickte einen ungeduldigen 
Peitschenschlag hinterher. Sodann gab er die Leine ab und das Zeichen zum 
Wenden, worauf die Mägde ihre Holzgabeln aufnahmen und behende das Korn 
in Reihen aufwarfen. 

Irgendwie war ihm beklommen zumute, als er über den Unterhof ging, ab- 
wechselnd ein Bein hebend, um sich die Spreu besser von den Hosen schlagen 
zu können. Äch, eigentlich hätte er noch an den Brunnen gehen sollen, um sich 
das Gesicht zu waschen, doch nun war man schon auf ihn aufmerksam geworden. 
Ein Tuscheln hob an und ehe ihm der Mund aufging vor Staunen, wünschten sie 
ihm freundlich einen guten Tag. 

Äch, kam es wieder aus ihm, nun anstelle des vorhin Versäumten, aber es ge- 
schah gerade noch rechtzeitig genug, daß er sich auf den Gegengruß besann, ohne 
Verlegenheit oder gar Gelächter hervorzurufen. 

Ja, so wäre es nun, sagte einer von ihnen, daß sie bei ihm eingekehrt seien 
und sie müßten sich eigentlich erst entschuldigen, nachdem sie selbst sehen 
könnten, wie sehr er mitten in der Arbeit stehe. Er möchte es ihnen aber nicht 
schlecht anrechnen und sie wollten auch gleich weiter, um im Schulhaus nach 
Quartier zu fragen, denn über Nacht wollten sie schon bleiben. Und da man 
ihnen den Studenten und den Deutschländer wohl ansähe, brauchten sie sich 
sicher nicht erst vorstellen. 

Simon Wildermuth blieb die Sprache weg, was ihm noch nie vorgekommen 
war, wenngleich er nicht als sehr redselig galt. Denn Deutschland war für ihn 
nahezu mit dem Himmel vergleichbar und wenn eine Schar Engel zur Erde ge- 
stiegen wäre, sie hätte nicht mehr Verwirrung in ihm auslösen können, als eben 
dieses Ereignis. 

Und wie er so dastand in seiner Bestürzung, kam er sich tölpelhaft vor und 
ungeschickt wie noch nie in seinem Leben und die Scham ging ihn an darob., 
Schließlich brachte er doch ein „so ebbes“ hervor, begleitet von einem ver- 
ständnislosen Kopfschütteln, was die Studenten wohl falsch auslegten, denn sie 
begannen zum Aufbruch zu rüsten. 

Da er dies jedoch gewahr wurde, drückte er sie der Reihe nach erschrocken 
mit seinen klotzigen Händen auf ihre Plätze nieder, wobei seine Rede über einem 
anfänglichen Stottern doch in Fluß kam. Nein, nein, wo sie denn hindächten, er 
hätte genug Platz im Haus und am Essen solle es nicht fehlen. Auch Wein sei 
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noch da vom letzten Herbst:und gestern erst hätte er eine Fuhre Melonen in den 

Keller gebracht: Er sprach jetzt schnell und gehetzt und die Angst stand hinter 

seinen Worten, daß sie doch noch gehen würden. Er war nicht geübt die Sätze 

richtig zu wählen, aber in seinem Bangen klang unverfälschlich die Verbunden- 

heit auf, daß sie vermeinten, das Herz Deutschlands mitten in dieser fremden 

Welt schlagen zu hören. \ \ ” 

An diesem Tage war es nicht mehr arg mit dem Einfahren und dem Drusch, 

denn es hatte sich schnell herumgesprochen im Dorf. Auf.dem Hof war ein 

Kommen und Gehen wie zu einem Fest. So sehr er sich auch wehrte, man holte 

ihm einen nach dem andern seiner Gäste weg, bis ihm nur noch jene Zwei ver- 

blieben, die am Anfang zu ihm gesprochen hatten und der Gruppe wohl vor- 

standen. 

Gegen Abend hin verzog sich die Menge. Rauch stieg überall aus den Kaminen 

und ein Duft aus den Sommerküchen nach Pfefferschoten, Huhn und gedämpfter 

Eierfrucht. Auch bei ihm wurde der Tisch zu klein für all die Speisen, und die 

Töchter wetteiferten im Auftragen und Zurichten, daß es ihm schier spassig vor- 

kommen wollte. Nachher, als das Geschirr weggeräumt war und die Dämmerung 

sacht in die Laube trat, sprachen sie noch über mancherlei aus dem Leben hier 

und die Studenten konnten nicht genug hören von alledem. 

Ob er die Namen seiner Vorfahren kenne, wollten sie wissen und die Orte, 

aus denen sie einmal ausgewandert waren. Ja, das stünde in der Bibel, sagte er 

und die Frau ging sie zu holen. 

Da stand auf der ersten Seite in kaum noch lesbarer Schrift verzeichnet: Johann 

Christian Wildermuth, geboren anno 1768 zu Ingersheim im Württembergischen, 

gestorben an Fieber im: Großherzogtum Warschau auf dem Weg ins russische 

Land. Es folgten noch viele Namen bis auf den seinen und er konnte nicht sagen, 

ob sie in der richtigen Reihenfolge eingetragen waren oder nachträglich nieder- 

geschrieben wurden aus dem Gedächtnis. Auch die Angaben über Geburt und 

Tod waren nur mangelhaft und es ist ihm nie eingefallen, danach zu forschen. 

Ob sie morgen nocheinmal davon sprechen könnten, fragten sie dann, für 

heute müßten sie wohl Schluß machen, denn sie wollten noch etwas vortragen 

und da die Jugend schon so laut werde auf der Straße, sei es sicher an der Zeit, 

daß sie damit anfingen. 

Auf der Weide, die das Dorf von den Weingärten trennt, strömte viel Volk 

zusammen, um die Deutschländer zu sehen. Hier war der Boden festgestampft 

vom sonntäglichen Tanz und auf den Steinbrocken ringsum, von denen die Sage 

erzählt, ein türkischer Heerführer hätte sie anfahren lassen, um sich ein Denkmal 

zu setzen, hockten die Alten und sahen dem Treiben zu. 

Als die Studenten begannen, sich vorne aufzustellen, wurde es so still, daß 

man das schläfrige Flüstern der Akazien am Mühlgraben vernehmen konnte. 

Der Ältere von den beiden, die bei ihm verblieben waren, hielt nun eine Rede. 

Kameraden und Kameradinnen, sagte er, und es klang ihnen fremd, denn sie 

nannten sich Brüder und Schwestern. Und er erzählte, wie sie den Entschluß ge- 

faßt hätten, die deutschen Kolonien am Schwarzen Meer aufzusuchen. Obwohl 
es für sie als Arbeitersöhne nicht einfach gewesen sei, eine solche Reise zu 

unternehmen, würden sie es doch nicht bereuen. Immer wieder ergreife es sie 

tief, wenn sie erleben müßten, wie rein sich die deutsche Seele so weit vom 
Mutterlande entfernt erhalten habe. Wenn sie durch die Straßen gingen, fuhr 

er fort, und den Kindern beim Spiel zusehen würden und den Alten beim Wer- 

ken, dann wäre es so, daß sie sich erst darauf besinnen müßten, daß sie nicht in 

Deutschland seien, sondern hier in einem fremden Land. Denn auch dort gäbe 

es eine Gegend, wo genau so gesprochen werde wie hier, mit den vielen... .le



am Ende des Wortes und wo die Menschen genau so schaffig wären wie hier. 
Schließlich sei dies ja auch kein Wunder, denn dort seien ihre Vorfahren einmal 
beheimatet gewesen, ehe sie das Manifest der Kaiserin Katharina in die Ferne 
gelockt hätte, vor mehr als einhundert Jahren. Nur gäbe es dort kein flaches 
Land in einer solchen Weite wie hier, sondern Berge dazwischen und bewaldete 
Höhen. Alles sei enger und gedrängter und die Felder wie ein großer immer- 
grünender Garten. « 

Eine seltsame Verzauberung ging aus von seinen Worten und breitete sich 
über sie und es war keiner unter ihnen der unberührt blieb und nicht wegging 
mit übervollem Herzen. In Simon Wildermuth aber war jene Saite angeschlagen, 
von der er nicht ahnte, daß sie zu ihm gehörte und er mußte an sich halten, daß 
ihm die Brust nicht barst von diesem hellen Klingen, Jauchzen und Beben. Und 
es schien ihm unbegreiflich, wie er so lange einhergehen konnte mit einem toten 
Klumpen und jener Genügsämkeit, die ihn einschloß Jahr für Jahr in den Kreis 
der täglichen sich gleichbleibenden Pflichten. 

Er hörte sie noch lange singen in dieser Nacht. Die Luft war warm und weich 
wie immer im August und durchwoben von heimlich tastendem Leben. 
Und er fand keinen Schlaf, obwohl seine Glieder danach verlangten und blieb 

wach und voll Lauschen, wie die Nachtschattenkelche vor seinem Fenster. 

Der Abschied 

Die Studenten zogen weiter und im Dorf war es wieder wie ehedem. Nur daß 
sie öfter von Deutschland sprachen, des Sonntags auf ihren Bänken am Tor und 
nicht mehr so recht zufrieden sein wollten mit manchem, was bisher so war. 

Doch dann kam der Krieg mit Mobilmachung und Requirierung der Pferde. 
Es gab andere Dinge, die sich in den Vordergrund schoben und andere Nöte. 

Ein Jahr ging noch hin mit Pflügen, Säen und Ernten, da tauschte man ihre 
Heimat ein gegen Weizen und Wein und weil es von Deutschland geschah, schwie- 
gen sie und dachten, es wird schon recht sein, so. 

Sie nahmen Abschied von den Toten auf den Friedhöfen, vom Gotteshaus und 
dem Klang der Glocken, von den Tieren, die ihnen lieb geworden waren ' und 
allem, was sie besaßen. 

Simon Wildermuth merkte erst jetzt, wieviele Dinge ihm ans Herz gewachsen 
waren. Er ging noch einmal hinaus auf die Äcker, wo zwischen den Stoppeln die 
Brombeere rankte in sattem Grün und an den Rainen die Wegwarte stand, mit 
blaßblauen Blüten. Die Schlehen am Weg fingen an sich zu färben und er dachte 
daran, daß er nicht mehr hier sein wird, wenn sie reif sein werden und voll 
herber Süße nach dem ersten Frost. 

Wie sie ihm.doch vertraut war, diese endlose Weite, in der er jeden Weg 
wußte und jeden Baum. Da waren die Flecken, wo die Kamille wuchs, üppiger 
als sonstwo im Land und die Schafgarbe mit ihren sternblumigen breiten 
Doldenschirmen. Ach, und all die vielen andern Gewächse der Steppe. Der Weiß- 
klee und die bunte Kronenwicke, Salbei, Hasenklee, die dornige Hauhechel, 
kriechender Günsel, großer Klappertopf, das gemeine Lein- und Seifenkraut, 
der -Spitzwegerich, der Nattertopf, die Klette, Käsepappel, Gold-, Silber- und 
Kratzdistel und die in großen Horsten stehende Wolfsmilch. Wie viele schaurige 
Märchen woben sich um den Stechapfel und das schwarze Bilsenkraut an den 
Schutzwällen aus der Zeit des römischen Kaisers Trajan. In der Schlucht bei den 
sieben Felsen blühte im Mai das Adonisröschen in leuchtend gelber Farbe und 
der Bahndamm war dicht bewachsen von würzigen Quendelpolstern. Über allem 
aber lag jene tiefe Stille, in der man die Einsamkeit wachsen hörte und das 
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Atmen der Erde. Manchmal ging auch ein Wind durch sie und das Trillern der 

Lerchen, oder auch einer Wachtel Schlag. 

Dies alles war nun wie ein Teil seiner selbst und er wußte, daß er sich nicht 

ganz wird losreißen können von dieser Welt. Daß etwas an ihm hängen bleiben 

wird, wie die Erde an den Wurzeln einer Pflanze. 

Aber es war keine Traurigkeit darüber in ihm, nur eine leise Wehmut, wie sie 

ein Sterbender empfinden mag, dem nach der irdischen Schönheit die Herrlich- 

keit des Himmels verheißen ist. 

Das Lager 

Vielleicht wäre die Zeit nach dem Fortgehen ‚leichter für sie gewesen, wenn 

man sie gleich nach Deutschland gebracht hätte und nicht in ein Gebiet, das der 

Krieg willig gemacht hatte. Vielleicht wäre das Heimweh auch nicht solcher- 

maßen über sie gekommen, wenn sie der Erde nahe geblieben wären. 

  

„Euch grü Bt Großdeutschland“ 

Ankunft in der „Ostmark“ 

Die Umsiedler werden jetzt auf die einzelnen Lager verteilt 

Aber das Lager, in das man sie einwies, lag mitten in der Stadt. Wenn sie vor 

die Tür traten, war das graue Pflaster da und ihre Füße, die die bloße Erde 
gewohnt waren, liefen sich müde und wund daran. Und wenn sie aus dem 
Fenster sahen, blieb ihr Blick in den Mauern des Hinterhofes gefangen, wo die 
Mülltonnen standen und die Wäsche zum Trocknen hing, oder manchmal ver- 

gessen ein Ball in der Ecke lag. , 

Die Năchte jedoch waren voll Qual. Einer kannte des andern Seufzen, Weinen 
und Stöhnen. Wenn dann der Morgen mit spärlichem Licht in den Raum trat, 

krochen sie verschämt unter ihren Decken vor und gingen aneinander wie 
Fremde vorbei. 
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So war es nicht verwunderlich, daß sie anfingen nach den Höfen zu fragen . 
und dem Land, das man ihnen zugesagt hatte, denn sie konnten sich nicht 
denken, wo dieses bereitstehen sollte, bei den vielen Menschen, die darauf 
warteten. Als es dann soweit war, nach einem Jahr und dem andern halb, daß 
man sie über weite Wege auf den Grund führte, der ihnen. nunmehr zu eigen 
sein sollte, traten sie das Erbe einer großen Schuld an und sie wagten nicht, 
für ihren Einzug Gottes Segen zu erflehen. 

Denn das Recht auf dieses Land war aus der Wehrlosigkeit der Besiegten er- 
gangen und wiederum nicht jenes Deutschland, nach dem sie sich gesehnt hatten 
und wo sie in den Spuren ihrer Ahnen den Kreis des Verlorenseins beschließen 
wollten. 

Die große Schuld 

Es ging auf den Abend zu, als sie das Lager verließen. Obwohl sich Simon 
Wildermuth schon etwas an den Rhythmus dieser neuen Umgebung gewöhnt 
hatte, in der es nicht von Bedeutung war, in welche Zeit man ein Vorhaben 
legte, beschlich ihn doch eine Unruhe und ein bißchen Angst vor diesen Dingen, 
die er nicht begreifen konnte. Noch immer bedrängte ihn am Abend das Gefühl, 
daß sich etwas erfüllt haben müsse und darein mengte sich dann die Erinnerung 
an das beruhigende Widerkäuen des Viehs am Geviert der Krippe vor den 
Ställen, an den hellen Streifen Lichts, der aus der Sommerküche über den Hof 
fiel bis an den grauen Rand des Brunnens und an jene zögernde Dämmerung, 
in der die Luft sich von des Tages Staub zu reinigen beginnt. 

Wozu sollte es gut sein, die Nacht einzubeziehen in Geschehnisse, die doch 
am Tage gelebt werden können? Hatte sie nicht auch ihren Sinn in den Schwächen, 
Zweifeln und in den Träumen, die die Menschheit narrten und beglückten. So 
fand er das Unrecht schon in den ersten Anfängen des Aufbruchs und die vielen 
Umstände und Besonderheiten dieser Reise waren nicht dazu angetan, ihn von 
diesem Argwohn zu befreien. 

Der Himmel fing langsam an sich zu bläuen, als sie in den Ort kamen. In den 
Straßen war es noch still, nur hinter den hohen Hofmauern hörte man hier und 
dort einen Hahn krähen oder eine Tür hart ins Schloß fallen. 

Der Fahrer hielt vor dem Magistrat, wie sie hier die Dorfkanzlei nannten und 
sie stiegen aus und vertraten sich die Füße. In diesem Augenblick kam der 
Gendarm. Er sah abwechselnd auf die Papiere, die ihm Simon Wildermuth hin- 
reichte und auf das Anwachsen des Gepäcks, das man vom Wagen lud. Nachdem 
sie eine Weile so herumstanden, die Koffer zählten und die Ballen mit dem 
Bettzeug, sahen sie über den freien Platz einen Mann in Uniform auf sie zu- 
kommen, der sich ihnen als der Bürgermeister des Dorfes vorstellte. Er hieß sie 
herzlich willkommen in der neuen Heimat, denn das solle ihnen dieser Ort nun 
sein und er hoffe, sagte er, daß sie sich gut dreinfinden würden, in die Gegeben- 
heiten. Schließlich lebe es sich ja gut hier, auch die Menschen wären recht und 
zum großen Teil Umsiedler wie sie, aus allen Gegenden des Ostens. Freilich sei 
hier alles noch im Werden und durch den Krieg gehe es nicht so schnell voran, 
wie man sich das wünschen würde. Aber sie müßten nun auch dazu beitragen, 
die große Aufgabe zu erfüllen, die dem Bauernstand in diesem schicksalhaften 
Ringen ihres Volkes zugefallen sei. Im allgemeinen hätten sie gute Erfahrungen 
mit den deutschen Kolonisten im Ausland gemacht. Sie wären arbeitssam und 
bescheiden und hätten nicht so viele Klagen wie diejenigen, die aus dem Altreich 
kämen. Und da er sich nun denken könne, daß sie nach dem langen, müßigen 
Lagerleben darauf aus seien, in alter Gewohnheit wieder zu schaffen, so wolle 
er sie jetzt zu dem Haus führen, das ihnen zugedacht sei. Es wäre zwar nicht so 
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instand, wie manches der Alteingesessenen hier, denn es hätte einem Fremd- 

stämmigen gehört und dieser sei nicht sehr darum bemüht gewesen, die Wirt- 

schaft in Ordnung zu halten. Deshalb werde es auch viel zu tun geben und er 

wolle da mit seinen Erfahrungen und auch sonst mit Rat und Tat beistehen. Der 

Gendarm würde noch eine Woche auf dem Hof bleiben und ihn einführen in das 

Neue. Auch in den Äckern wisse er Bescheid und das mit den Karten könne er 

auch durch ihn erledigen lassen. Simon Wildermuth nickte nur mit dem Kopfe 

und war gewillt, sich zu schicken und zufrieden zu sein. Vielleicht hatte er zu 

lange im Lager gelebt, um noch andere Wünsche zu haben, außer dem einen, 

wieder für sich zu sein. Nur von den Söhnen hätte er gern gesprochen, die man 

im Lager weggeholt hatte, nachdem man sie für den Krieg zu begeistern verstand, 

und die ihm doch nun fehlen würden. Aber er wußte nicht, ob das vielleicht 

dann zu den Wünschen gehörte, die der Bürgermeister nicht gerne hören wollte, 

und so blieb er stumm und sah vor sich hin, wie einer der.nichts zu vermelden 

hat. Fast schrak er auf, als dieser den Schritt verhielt und die Pforte mit dem 

Fuß aufstieß. Einen guten Anfang wünschte er noch und sie sollten jetzt erst 

ausruhen und sich stärken. Alles andere würde sich dann schon geben. 

Er kam nicht mehr mit ins Haus und Simon Wildermuth stand da in einer 

plötzlichen Hilflosigkeit mit der Frau und der Schar seiner Kinder, die darauf 

warteten, daß er die ersten Schritte tat. So fand sie der Gendarm, der nach- 
gekommen war und das Gepäck in die Diele trug. Sie taten ihm nun gleich in 

einer Hast, als würde ihnen jemand zusehen, wie sie in fremdes Eigentum ein- 

drangen. 

Im Haus selbst war ihnen noch mehr beklommen zumute. Da hingen Vorhänge 

an den Fenstern aus gelblicher Spitze und auf dem Sims blühten Geranien in 

grellroter Farbe. Die Erde im Topf war feucht, so, als wäre sie eben erst getränkt 

worden. Im Raum hatten alle Dinge ihren Platz nach der aiten häuslichen Regel. 

In der Mitte stand ein großer Tisch und darum die Stühle. An der breiten 

fensterlosen Wand lehnte ein breites Büfett, reich mit Schnitzereien verziert. Die 

Glasscheiben daran waren beiseitegeschoben und an der Anordnung der auf- 

gestellten Figuren und Vasen konnte man erkennen, daß etwas herausgenommen 

war in einer Eile, die keine Zeit mehr ließ, die Scheiben zu schließen. An der 

Wand oberhalb der Kommode waren zwei helle Flecken in der Tapete, die von 

Bildern herrührten, die man abgenommen hatte. Irgendwie lag noch fremder 

Atem im Raum, eine Bangigkeit, eine Verzweiflung. 

Dann fanden sie die Betten, aufgeworfen und zerwühlt, die Läden noch ge- 

schlossen vor den Fenstern, so daß das Halbdunkel wie ein Gespenst darüber 

hing. Die Frau fing an zu weinen und sie gingen still aus dem Raum. Sie legten 

sich in der Diele auf die weichen Ballen und schliefen, so gut es ging, die Müdig- 

keit aus den Gliedern. . 

Als sie aufwachten, sahen sie den Gendarm in der Küche mit den Töpfen han- 

tieren. Er lachte in einer belustigenden Art und meinte, sie hätten es sich auch 

in den Betten bequem machen können, denn dazu wären sie ja schließlich da. 

Das schon, sagte die Frau, nur wollten sie nicht schlimmer sein als die Tiere, 

denn nicht einmal bei diesen sei es der Brauch, daß einer in des andern Lager 

kriecht, solange noch die Wärme und der Abdruck des Leibes darin sei. Zudem 

“ hätten sie es immer so gehalten, daß man fremdes Eigentum achtet und nun 

sollten sie plötzlich davon abgehen und in solchem Maße schuldig werden. Was 

denn mit den Menschen geschehen sei, die hier gewohnt hätten, wollte sie noch 

wissen, und warum man sie fortgeholt hätte aus ihrem Gut. 

Darüber solle sie sich keine Gedanken machen, antwortete .der Gendarm. Die 

hätten genug auf dem Kerbholz gehabt und es wäre nicht mehr als gerecht, 
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wenn sie jetzt dafür büßen müßten. Ob sie denn noch nichts davon gehört habe, 

wie sie es mit den Deutschen hier in der Zeit der Bedrängnis getrieben hätten. 

Man könne es schier nicht beschreiben und da wolle sie noch Mitleid mit ihnen 

haben. Im Ort sei mancher, der ein Lied davon singen könne, sie möchte nur 

hingehen und sich das alles erzählen lassen, dann würde sie vielleicht anders 

darüber denken. Außerdem wüßte er nicht, wie sie sonst zu Haus und Hof 

kommen wollten, nachdem Deutschland ohnehin übervölkert sei. Bei den andern, 

die vor ihnen angesiedelt wurden, wäre es nicht anders gewesen, und sie hätten 

sich alle damit abgefunden. 

So würden sie es wohl auch müssen, sagte Simon Wildermuth, nur daß sie sich 

das anders vorgestellt hätten mit der neuen Heimat, und es werde noch eine 

Weile darüber vergehen, bis sie das ohne den Gedanken an die andern hin- 

nehmen könnten. 

Nun, da sie das besprochen hatten, wurde ihnen leichter und sie fingen an 

auszupacken und von den Dingen Gebrauch zu machen, die um sie waren. Die 

Töchter brachten die Bettstellen ins Freie und begossen sie dort mit kochendem 

Wasser, denn der Gendarm riet ihnen, das sollten sie zur Vorsicht tun, damit 

die Wanzen aus den Fugen kämen, wenn welche darin wären. 

- Sie scheuerten die Böden und putzten die Fenster blank und die Frau stand 

in der Küche am Herd und machte die erste-Mahlzeit. Als sie dann. um den Tisch 

saßen und es ihnen wieder schmeckte wie früher, kam sogar eine Freude in sie 

und ein wenig das Gefühl des Daheimseins. 

Simon Wildermuth besah sich den Hof, die Ställe und die Scheunen. Unter 

dem breiten Vordach des Schuppens hing Zaumzeug und allerlei Gerät. Manches 

davon war ihm noch nie zu Gesicht gekommen und es schien ihm beschämend, 

in seinen Jahren danach fragen zu müssen, was er damit anfangen solle. 

An der Giebelseite des Hauses, hinter einer dichten Hainbuchenhecke, lag der 

Garten. Die Beete darin waren kunstvoll eingefaßt mit zugespitzten Steinen und 

die Wege dazwischen dick mit Kies bestreut. 

Es wollte ihm fast verschwenderisch scheinen, daß sich einer so viel Arbeit 

damit machte, wo es doch auf einem Bauernhof anderes zu tun gibt, als Blumen 

zu pflanzen und danach zu sehen, daß sie Wasser hatten und das Unkraut sie 

nicht erstickte. Jetzt, in den ersten Tagen des Frühlings, war noch nicht viel von 

ihnen zu sehen, nur daß aus der schwarzen lockeren Erde hier und da eine grüne 

Kuppe herausschaute, als wolle sie auskundschaften, ob sie den Durchbruch 

wagen konnte. In den Bäumen hingen bemalte Vogelhäuschen aus Holz wie 

Ampeln in den kahlen Ästen und er konnte sich denken, daß bald die Vögel darin 

nisten werden und zwitschern und singen in der frischen Morgenluft. 

In der hintersten Ecke des Gartens, dort, wo die kleine Öffnung die Hecke 

durchschnitt, fand er auf einem Pfahl eine flache Schale mit Wasser. Die Bienen 

summten erregt drumherum und setzten sich auf den schmalen Rand, um ihren 

Durst zu stillen. Dabei wippten sie lustig mit dem Hinterteil, und er stand ein 

Stück davon entfernt und sah ihnen versonnen zu. Als er durch die Öffnung ins 

Freie trat, fiel sein Blick sogleich auf die Körbe, die sich von dem zarten Grün 

des Wiesenhangs wie vergessene Garben aus dem letzten Sommer abhoben. 

Wenn sie zum Hof gehören, dachte Simon Wildermuth, werde ich mich mit ihnen 

abgeben müssen und es wird nicht viel dabei herauskommen. Wieviel leichter 

schien ihm jetzt etwas neu zu schaffen, als in die Fußstapfen eines andern zu 

treten. Denn es ist nicht damit getan, daß man die Arbeit weitermacht wie sie 

vorgedacht war. Da sind die Neigungen und Eigenheiten, die ein jeder in sein 

Tun hineinlegt und mit denen ein Fremder nichts anzufangen weiß. Dies alles 

ging ihm so durch den Sinn, wie er vor den Bienen stand und sich seiner Un- 
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beholfenheit bewußt wurde. Am Abend sprach er davon zu seiner Frau und sie 

sagte, daß er recht habe darin und daß es ihr auch so ergangen wäre. Manchmal 

hätte sie sich über die Kinder wundern müssen, wie schnell sie die Umstände 

ihres Einzugs vergessen hätten und über jeder Entdeckung in Freude ausbrachen, 

daß es sie ganz erschreckt habe. In dieser Nacht sprach Simon Wildermuth lange 

mit sich und dem andern. Er kam sich dabei kindisch vor und doch fing er immer 

von neuem an, wie unter einem Zwang. Ich weiß deinen Namen nicht, sagten 

seine Gedanken, und kenne dich nicht von Angesicht. Aber ich sah, daß du die 

Blumen liebtest und die Vögel in den Bäumen und die Bienen hinten am Wiesen- 

hang. Ich sah auch, daß du kein guter Bauer warst wie es sich gehört und daß 

du die Arbeit getan hast, weil du von ihr leben mußtest. Ich sah noch viele 

Dinge, an denen dein Herz hing und die dem meinen nie nahe kommen werden, 

weil es mir nicht gegeben ist. Denn wir sind verschieden geschaffen in unserem 

Wesen. Und dies wird immer zwischen uns sein und von dem Unrecht zeugen, 

das dir geschehen ist. 

Du bist gegangen ohne etwas mitzunehmen, so, als wolltest du wiederkommen, 

zu einer andern Zeit. 

Die Schuld, das fühlte er später ganz deutlich, lag nicht darin, daß er einzog 

in das Haus und wohnen blieb, als ob es sein eigen sei. 

Die Schuld wuchs erst in jener Lust, die ihn umtreiben ließ vom Morgen bis 

in die späte Nacht, als könne er nicht genug kriegen davon, so daß die Knechte 

über den Eifer murrten und ihm nicht gleichtun wollten, denn in den Nächten 

eilten sie in die Wälder und sannen dort auf Rache. 

Es kam die alte Kraft wieder in ihn, wie er unter seinen Händen alles sich 

wandeln und wachsen sah. Nun geschah es auch nicht mehr, daß er mit dem 
andern sprach, sondern ihm aus dem Wege ging, und manchmal kam es ihm vor, 

als hätte es ihn nie gegeben. 

Über diesem Schaffen verging die Zeit. Allmählich hatte er auch zu den Men- 
schen gefunden und ihrem Land, das seiner verlassenen Heimat in manchem so 

ähnlich war, daß er sie fast darüber vergaß. 

Nun war es schon so, daß er manchmal abends bei seinen Nachbarn stand, oder 

daß sie auf seinen Hof kamen und dieses und jenes besprachen. Sie waren hier 

geboren und ihre Höfe über Generationen in ihren Familien. Es wäre nicht recht, 

sagten sie, was mit den andern jetzt geschehe und das würde kein gutes Ende 

nehmen. Der Haß sei schon immer zwischen ihnen gewesen, aber sie könnten sich 

nicht denken, daß einer von Hab und Gut verjagt worden wäre. Nach solchen 

Gesprächen kam immer eine große Unruhe über ihn und die Schuld trat vor 

sein Gewissen. Dann kam die Nachricht, daß sein Ältester im Felde blieb. Simon 

Wildermuth trauerte um ihn in seiner Art und manchmal schien es ihm fast, daß 

er bezahlt hatte für die Geborgenheit, die ihm zuteil geworden war. 

Aber die Rechnung ging noch nicht auf, und im Jahr darauf verlor er noch 

den zweiten Sohn. 

Nun kam ihn die Lust,nicht mehr an auf dem Acker und auf dem Hof, und 

als der Krieg näher rückte und er fliehen mußte mit den andern im Dorf, fragte 

er sich oft auf den langen vereisten Wegen des Ostens, wozu dies nun alles ge- 

wesen sei. 

Dabei führte ihn die Erinnerung an den Anfang all dieser Leiden. An das 

wundersame Aufklingen der Sehnsucht an jenem Sommerabend daheim. 

Und plötzlich war es ihm, als sei er jetzt unterwegs zu dem Land seiner Väter, 

zu den Bergen und bewaldeten Höhen und den immergrünen Gärten, und die 

Zeit hinter ihm dünkte ihn wie ein böser langer Traum. 
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Nun war es nicht mehr die Furcht vor dem Feinde, die ihn beflügelte und nicht 
ruhen ließ zur Nacht. Es war die Angst seines Herzens, daß er es nicht mehr 
erleben könnte, dieses Land zu sehen, nach dem er sich doch mit solcher Macht 
gesehnt hatte. 

Und es war nichts, das er sich dort erhoffte außer dem einen, eine Heimat zu 
finden für den Rest seiner Tage. . 

In der Heimat war es [till 

von Wilhelm Schwarz, Sabadag 

In der Heimat war es still. 

Heute, wenn ich suchen will 

diese Ruh’, Geborgenheit, 

hör’ ich nur — bin ist die Zeit! 

In der Heimat lagen weit 

Steppen in der Einsamkeit. 

Gott und du, sonst niemand war 
in der Welt so wunderbar.‘ 

Wie du, Heimat, mir gelacht, 
wenn die Sonne ist erwacht, 

läßt mich heut’ noch glücklich sein, 
denk’ ich an dein gold’nen Schein. 

Aus der Heimat mußt’ ich geh’n... 
werd’ ich sie je wiederseh’n? 
Wann wird’s aus sein mit dem Schmerz, 

der nicht ruhen läßt mein Herz? 

O du, Heimat, trautes Land, 

auch zu dir das Leid sich fand. 

Mögest wenigstens doch du 

wieder finden deine Ruh’! 

Tilg Du, Gott, der Heimat Not; 

laß aufgeh’n das Morgenrot, 

das uns hinführt aus der Nacht 

in die Heimat — Dein ist die Macht! 

  

Zu Hause, im Krieg und in der Gefangenschaft 

Von Gotthilf Kraus, Kobadin 

Alles, was mit unserem Leben in der alten Heimat, mit unserem Erleben in 

dem Krieg und der Zeit danach zusammenhängt, gerät viel zu schnell in Ver- 

gessenheit. Der Bitte des Herausgebers des Jahrbuches, an der Dokumentation 

über das Dobrudschadeutschtum mitzuarbeiten, komme ich gerne nach und be- - 

richte kurz auch über meine Erlebnisse. 

Ich wurde am 9. Mai 1901 in Kobadin, Dobrudscha, als Bauernsohn geboren. 

Mein Vater war Bauer und Pferdehändler. Er fing sehr klein an, denn als sein 
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Vater, Michael Kraus, starb, waren nur fünf Hektar Land für drei Geschwister 

da. Schon als kleiner Junge mußte ich anfangen zu arbeiten. Die ersten Arbeiten 

eines Jungen waren immer das Reiten beim Maishacken und in der Ernte. Als 

mein zweiter Bruder, Theofil Kraus, so weit war, daß er meine Stelle als Reiter 

einnehmen konnte, mußte ich die Hacke schon in die Hand nehmen und in der 

Ernte den großen Rechen ziehen. Im Winter besuchte ich die Schule. Vormittags 

war rumänischer Unterricht bei dem Lehrer Theodorescu und nachmittags deut- 

scher bei dem uns allen bekannten Lehrer Gottlieb Hannemann. Solange ich in die 

Schule ging, war ich immer ein mittlerer Schüler. Mit dem 14. Lebensjahr hatte 

ich meine fünf Klassen in beiden Sprachen — rumänisch und deutsch — hinter 

mir und ich wurde 1915 konfirmiert. So mancher war froh, daß er die Schule 

hinter sich hatte und ich machte da keine Ausnahme. Doch die Sonntagsschule 

mußte ich noch für zwei weitere Jahre besuchen. Wer die Sonntagsschule richt 

besuchte, konnte nach unseren Dorfabmachungen nicht Taufpate, Brautbub oder 

Brautmädchen werden. Das war ein schönes und gutes Dorfgesetz. 

Mit 15 Jahren mußte ich schon viel strenger an die Arbeit heran: Pferde füttern 

und putzen, mit dem Pflug allein schon ackern. Doch der Umgang mit den Pfer- 

den machte mir immer große Freude. Da mein Vater Pferdehändler war, hatten 

wir immer gute Pferde. Er war nicht nur ein Pferdefreund, sondern auch ein 

Pferdekenner. Ich und meine zwei Brüder erbten von ihm nur die Eigenschaften 

des Pferdefreundes, aber nicht die des Pferdekenners. Jedesmal, wenn er Pferde 

brachte, wurden sie eingespannt und ausprobiert. Nicht nur auf die Haltung des 

Kopfes, sondern auch auf die Bewegungen der Beine wurde streng geachtet. 

Wenn mein Vater auch ein guter Pferdekenner war, so wurde er doch manchmal 

angeschmiert. Ein Beispiel möchte ich anführen. Einmal brachte er zwei schöne 

braune Stuten, die wir beim Maisbrechen morgens einspannten und als zweites 

Gespann auf das Feld fuhren. Wir hatten mehrere junge Tataren als Tagelöhner 

und einer hatte immer den Wunsch, einmal mit deutschen Pferden zu fahren. 

Ich fuhr mit dem ersten Gespann und mein Bruder ließ dem jungen Tataren 

die Freude und gab ihm die Leine in die Hand. Als sie ein Stück im Feld waren, 

hatte eine der Stuten die Leine unter den Schwanz bekommen und schon fing 

sie an zu schlagen und zu spritzen und alle, die auf dem Wagen saßen, wurden 

naß gemacht. Abends fragte mein Bruder den Tataren, ob er wieder fahren will. 

„Ja“, sagte er, „aber nicht mehr mit deutschen Pferden“. 

Im ersten Weltkrieg 

1916 wurde Rumänien auch in den ersten Weltkrieg verwickelt. Mein Vater 

wurde, auch wie so viele andere, eingezogen. Alle guten Pferde wurden von 

der Regierung requiriert und wir standen hilflos da. Doch es dauerte nicht lange, 

da marschierten die Russen mit Marschmusik und Gesang bei uns ein, es waren 

so viele, daß wir dachten, es nimmt kein Ende. In jeden Hof wurden so viele 

wie nur möglich einquartiert. Sie blieben nur kurze Zeit, dann mußten sie an 

die bulgarische Front, aber es dauerte nicht lange und da kamen sie ganz ver- 

scheucht zurück und sagten, daß auch da die Deutschen seien. Die Front kam so 

nahe, daß wir unsere notwendigsten Sachen packen und flüchten mußten. Wir 

flüchteten nach Alacap zu einer Familie Schulz; doch hier blieben wir nur ein 

paar Tage, dann ging es wieder weiter nach Tariverde zu meinem Großonkel 

Friedrich Sept. Nach etwa drei Wochen fuhren mein Cousin Jakob Stach und ich 

zurück nach Kobadin, um etwas Weizen zu holen, und zu unserem Glück fanden 

wir auch noch Weizen vor. Wir füllten unsere Säcke und vergaßen, daß wir zu 

junge Pferde hatten. Wir beabsichtigten, an demselben Tag noch bis Cogealia zu 

fahren, aber es kam anders, als wir uns vorgenommen hatten. Es begann ein 
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starker Regen und Sturm, so daß wir bald nicht weiter kamen. Nach großen 
Bemühungen kamen wir um Mitternacht in Cogealia an. Es war allgemein be- 
kannt, daß die Cogealier nicht besonders gastfreundlich sein sollten und wir 
machten uns wirklich große Sorgen, wo wir eine Unterkunft finden sollten. 
Gleich am Anfang des Dorfes sah ich ein schwaches Licht in einem kleinen 
schlichten Haus brennen. Ich ging ans Fenster und fragte, ob man irgendwo für 
die Nacht unterkommen könnte. Hier erlebten wir gleich das Gegenteil von dem, 
was man immer von den Cogealiern gehört hatte. Die Mutter weckte ihre 
Familie und wir wurden sofort aufgenommen. Wir wurden nicht nur köstlich 
bewirtet, sondern sie stellten sogar ihre zwei Pferdchen und ihre einzige Kuh 
in den Hof und machten im Stall Platz für unsere müden Pferde. Eine Tat, die 
man nicht einmal von seinem eigenen Bruder erwartet hätte. Das war bei 
Familie Georg Krieg, der ich heute noch dankbar bin und sie nie vergessen werde. 

Wir blieben in Tariverde bis vor Weihnachten 1916. Die Front rollte über uns 
hinweg und wir kehrten wieder in unsere Dörfer zurück. Als wir auf unseren 
Höfen ankamen, fanden wir nichts mehr vor. Es fehlten nicht nur Tische und 
Stühle, sondern an vielen Häusern fehlten auch noch die Fenstern. Viele Leute 
gingen noch im Winter auf die Felder und holten sich Mais, der im Herbst nicht 
gebrochen worden war. Zum großen Glück waren auf unserem Hof in einem 
Magazin noch einige Tausend Kilogramm Weizen. Deutsche und bulgarische Be- 
satzungstruppen waren in den Höfen einquartiert, die den Leuten viel mitgehol- 
fen haben. An unserem Ende waren die Eisenbahner einquartiert mit dem 
Kommandanten Hauptmann Henne, ein. ernster, gewissenhafter Mann, der von 
allen sehr respektiert wurde. Doch einmal verlor auch er seinen ganzen Ernst. 
Der Soldat Winkelmann, dem einige Pfennige an der Mark fehlten, hatte das 
Geflügel, Hühner und Gänse, unter sich und setzte auch Glucken. Eines Morgens 

. wollte er seine Glucken füttern und fand, daß eine ihr Nest verlassen hatte. 
Winkelmann rannte sofort zu Gustav, dem Koch, und sagte es ihm und fragte, 
was er machen soll. Gustav sagte ihm, er solle sich selber auf die Eier setzen, 
damit sie nicht kalt würden. Als Hauptmann Henne kam und Gustav nach 
Winkelmann fragte, sagte Gustav, daß Winkelmann auf dem Stallboden auf 
einem Nest mit Eiern säße. Und wirklich: Hauptmann Henne ging auf den 
Stallboden und traute seinen Augen nicht. Wirklich, hier saß Winkelmann und 
brütete in vollstem Sinne des Wortes. Der Hauptmann mußte so lachen wie er 

in seinem Leben noch nie gelacht hat. So erlebten wir eine manche Episode mit 
den deutschen Soldaten. 

Militärdienst — Verheiratung 

Im November 1918 zog die deutsche Wehrmacht ab und es gab so manche Träne, 
besonders unter den Mädchen. Nachdem die deutschen Truppen fort waren, 

mußte ich mit noch vielen anderen jungen Männern im Dorfe Wache stehen. Doch 

es dauerte nur ein paar Tage und die rumänische Gendarmerie zog wieder in 

Kobadin ein. Zum Unglück hatten wir auch noch so einen verrückten Gendar- 

merie-Feldwebel, Ilie Florea, der die Bevölkerung sehr grob behandelt und 

sogar geschlagen hat. Es war jetzt verboten, deutsche Volkslieder auf der Straße 

zu singen und auch das Schießen und Wünschen in der Neujahrsnacht. Nach 

zwei Jahren wurde das Verbot wieder aufgehoben, und die Jugend hatte wieder 

ihre Freiheit und Freude; aber diese wurde dadurch unterbrochen, daß einer 

nach dem andern zum Militär eingezogen wurde. Ich wurde am 20. Januar 1923 
mit dem eigenen Pferd und den eigenen Kleidern auch einberufen und zwar 

nach Bazargic an die bulgarische Grenze. Hier wurde ich dem Grenzschutz zu- 

geteilt, da immer Unruhe unter den Mazedoniern und Bulgaren herrschte. Im 
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zweiten Jahr meiner Dienstzeitkam ich nach Konstanza zum 9. Cäläras-Regiment. 

Im dritten Jahr, im Frühjahr 1925, krepierte mir mein Pferd und ich verbrachte 

das letzte Jahr ohne Pferd. Ich wurde mit noch mehreren Soldaten auf das 

Land nach Viile-Noi zu Christea Frangopol geschickt, wo wir für das Stroh, das 

das Regiment zum Streuen brauchte, dreschen mußten. Meine zwei letzten 

Monate des Militärdienstes verbrachte ich in der Moldau auf dem Manöver, wo 

ich als „Magasionier“ eingesetzt war. An guten Trauben, Obst und dem.guten 

Wein in der Moldau hat es uns natürlich nicht gefehlt. 

eg 

    
In der Mitte Gotthilf Kraus auf seinem Hof in Kobadin 

Nach dem Militärdienst arbeitete ich noch ein Jahr bei meinem Vater. Da 

mein Vater schon kränklich war, mußte ich im Sommer in der Landwirtschaft 

und im Winter in der Mühle arbeiten. Am 17. Februar 1927 verheiratete ich mich 

mit Therese Rösner. Nach alter Sitte arbeiteten meine Frau und ich noch ein 

Jahr im Elternhaus für den dritten Teil der Landwirtschaft. Im Herbst 1927 zog 

ich in mein eigenes Haus ein, das schon ein Jahr vorher gebaut war. Das erste 

Jahr meiner Selbständigkeit war nicht so rosig. Zwar hatte ich einen Knecht, 

den ich mir gleich von meinem Vater mitbrachte, aber es wurde noch mit Steinen 

gedroschen; es fehlte an Maschinen. Nach ein paar Jahren kaufte ich zusammen 

mit meinen zwei Brüdern Theofil und Emanuel eine Dreschmaschine mit einem 

Traktor, die wir uns bei der Firma Lanz in Deutschland bestellt hatten. 

Doch ich arbeitete noch viel mit Pferden, und habe mir immer gute Pferde 

gehalten. Ich nahm sogar an Pferderennen teil, wo ich einmal in Konstanza und 

einmal in Cavaclar den ersten Preis gewann. Mein größter Gegner im Rennen 

war immer der allen bekannte Motoc aus Chelengic. In den letzten Jahren 

züchtete ich Traber. Die Zuchthengste bekamen wir von Konstanza. Sogar zwei 

Jahre hintereinander bekamen wir den berühmten Lipizaner - Zuchthengst 

„Napolitan“. Mit der Viehzucht konnte Kobadin nicht prahlen, denn in anderen 

deutschen Dörfern war man in dieser Hinsicht schon etwas weiter. Erst in den 

letzten Jahren hat sich Christian Klett mit Milchwirtschaft beschäftigt, der die 
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.Milch aufkaufte und nach Konstanza lieferte. Das war ein Anstoß für viele 

Bauern, die sich jetzt sogar reinrassiges Vieh anschafften. Ich wurde auch als 

Hirtenschulze für ein Jahr gewählt, der für das wirtschaftliche Geschäftswesen 

der Gemeinde verantwortlich war. Es ging hier nach der Losung: „Wer seine 

Schulden nicht bezahlt, ’°s Kühle raus!“ Ich glaube, daß dieser Ausdruck noch 

jedem Landsmann bekannt sein wird. Auch war ich als Kirchenkassier ins 

Presbyterium gewählt worden und zwar auf drei Jahre. Je nach Vermögen 

mußte ein jeder seine Kirchensteuer zahlen und wer seine Schuld nicht bezahlte, 

dem wurde sämtlicher Kirchendienst wie Trauung, Konfirmation, Beerdigung 

usw. untersagt. Das war ein Gemeindegesetz und meistens im Herbst nach dem 

Dreschen, wo die meisten etwas Geld hatten, wurden die Schulden entrichtet. 

Am 18. September 1939 wurde in Rumänien ein Gesetz zur Aktivierung in der 

Landwirtschaft erlassen. Dem „Ministerul agriculturii si domeniilor“ ging es 

ganz allgemein um die Förderung und Hebung der Landwirtschaft. In diesem 

Zusammenhang wurden auch die sog. „Zehn-Bauernwirtschaften“ eingeführt. 

Von der Landwirtschaftskammer wurde ich zum „Agent Agricol“ ernannt. Jede 

der Zehnergruppen hatte einen Führer bekommen, der wöchentlich Rechnung 

ablegen mußte, was ein jeder Bauer in der Woche gearbeitet hatte, und ich mußte 

darüber jeden Samstag die Gesamtrechnung an die Landwirtschaftskammer 

weitergeben. Nach diesem Gesetz war es dann so, daß wenn einem Bauern in 

einer Zehnergruppe etwas fehlte, er das Fehlende bei einem Angehörigen der 

Gruppe holen konnte, sei es eine landwirtschaftliche Maschine, ein Pferd oder 

dergleichen. Er mußte das nach einer vorhandenen Preisliste bezahlen. Mit dem 

Dreschen war es auch so. Die Dreschmaschinen durften im Herbst nicht in den 

Schuppen gestellt werden, so lange auf dem Felde noch Getreide war. Dann 

sollten z. B. auch noch 10 Prozent der Aussaat Ölfrüchte und besonders Sonnen- 

blumen betragen, allerdings gingen die Bauern an diese Forderung nicht gerne 

heran. Das brachte zu viel Arbeit mit sich. So wirtschafteten wir bis zur Um- 

siedlung. Für die Arbeit in diesem Amt, das ich bis zur Umsiedlung inne hatte, 

wurde ich entlohnt. 

In deutscher Uniform 

Im Dezember 1940 sind wir im Lager St. Georgen am Reith in Niederdonau 

angekommen. Dort war ich bis März 1942. Im März 1942 wurde ich nach Litz- 

mannstadt, Warthegau, berufen, um die Dobrudscha-Kartei mit durcharbeiten 

zu helfen. Hier verbrachte ich zwölf Tage. Dann wurde ich einem Arbeitsstab in 

Hohensalza zugewiesen, in dem ich bis zum 25. März 1943 gearbeitet habe. Am 

25. März 1943 wurde ich zur Wehrmacht eingezogen. Zuerst kam ich in eine 

Dolmetscherschule nach Posen, wo ich nur zwei Tage verbrachte, weil man Dol- 

metscher mit russischen Sprachkenntnissen suchte, ich aber konnte nur rumä- 

nisch. Von hier wurde ich nach Mainz am Rhein abgeschoben. Am 27. März 

verließ ich Posen über Berlin. 

Als ich abends in Berlin umstieg und gerade in den vorgeschriebenen Urlauber- 

zug eingestiegen war, da fingen die Sirenen an zu heulen und in Sekunden- 

schnelle war auch schon alles dunkel und unser Zug fuhr langsam ab, aber auch 

die Bomben fingen schon an zu fallen. Im Hagel der Bomben ging es bis zum 

Lichterfelder Bahnhof, und auf einmal blieb unser Zug stehen, denn die Bahn- 

linie ware von einer Sprengbombe aufgerissen. Unser Zug stand kaum einige 

Minuten, da wurden auch schon die drei letzten Wagen getroffen. Der Einschlag 

war so stark, daß drei Wagen umgedreht mit den Rädern nach oben standen. 

Der Bombenhagel dauerte ungefähr 20 Minuten. Nach dem Angriff kam auch 

gleich die Feuerwehr mit Apparaten, um die Verwundeten und Toten zu bergen 

und den Leuten zu helfen, die aus den getroffenen Wagen nicht herauskonnten. 
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Die Toten und Verwundeten waren meistens Soldaten, die von der Ostfront auf 

Urlaub fuhren. Die drei getroffenen Wagen wurden mit Schweißapparaten ab- 

geschnitten und der Zug ging in Richtung Mainz weiter. 

Am andern Tag kam ich in Mainz an, wo ich bis zum 1. Juni 1943 ausgebildet 

wurde. Am 1. Juni ging es nach Südfrankreich ans Mittelmeer, um als Wach- 

posten eingesetzt zu werden. Die erste Zeit war es ruhig, und es ging mir gut. 

Doch später wurde es durch die Terroristen schlimmer. Von hier kam ich auf 

eine 15 km vor der Küste liegende Insel. Dort war ich bis zum 19. August 1944. 

Nach der Landung der Amerikaner und Engländer in Nordfrankreich wurden 

wir von der Insel zurückgezogen. Als einer der Ältesten bekam ich einen Wagen 

mit einem Pferd. Am zweiten Tag unseres Rückzuges, am 21. August, war ein 

Fliegerangriff. Mein Pferd wurde mir von einem Tiefflieger zusammengeschossen. 

Ich lag unter einer Brücke bis der Angriff vorbei war. Dann ging es zu Fuß 

weiter. Ich erinnere mich, wie ein junger Leutnant zu uns kam und sagte: „Vor- 

wärts, denn es geht zurück!“ Meistens sind wir den Städten ausgewichen. Ich 

war von meiner Kompanie abgekommen, als wir in einer Nacht auf Widerstand 

gestoßen waren und alle zersprengt wurden. Ich kam mit einer Fliegergruppe 

von sechs Mann zusammen und mit denen bin ich dann durch ganz Frankreich 

gestreift. Wir haben so manches mitmachen müssen. Eines Tages hatten wir uns 

bei einem Bauern Essen machen wollen. Wir setzten uns hinten im Hof in einen 

Schuppen, um Kartoffel zu schälen. Da kam einer aus dem Nachbarhof, auch ein 

Flieger, und sagte zu mir, ich soll ihm Platz machen, er möchte auch mithelfen, 

damit er auch etwas zu essen bekommt. Ich machte ihm auch Platz. Kaum hatte 

er meinen Platz eingenommen, da flog eine Granate in den Hof und explodierte 

und er wurde von einem Splitter in den Kopf getroffen und war auf der Stelle 

tot. Wir ließen dann alles liegen und sind hinten zum Hof hinaus, wo wir schlei- 

chend in einem Wassergraben entkamen, denn der Feind war schon im Dorf. 

Wir kamen bis Belfort. Hier wurden alle aufgefangen und die älteren Jahr- 

gänge ausgelesen und ins Reich geschickt, zu denen ich auch gehörte. Nach 21 

schweren Tagen kam ich am 10. September 1944 in Mainz wieder an. Da wurde 

ich wieder ausgebildet für den Osten. Da gab es kein ruhiges Schlafen mehr, 

jede Nacht Fliegeralarm, oft auch zweimal. Ich war in der Alice- Kaserne in 

Mainz. Nach ein paar Tagen wurde sie zusammengeschmissen, daraufhin ich in 

Budenheim in einer Turnhalle Unterkunft fand. Hier war ich bis 25. Oktober 1944, 

dann kam ich nach Darmstadt und wurde eingekleidet für den Osten. 

Einsatz im Osten 

Am 29. Oktober 1944 ging es nach dem Osten ab und zwar nach dem Weichsel- 

bogen in die kleine polnische Stadt Ostrowice. Von hier aus wurden wir auf 

kleine Dörfer verteilt, um die Arbeiten der Zivilbevölkerung zu überwachen. Es 

waren meistens Frauen, die wir zur Arbeit herausholten, denn die Männer waren 

im Lager, weil die Front schon ganz nahe war. Wir haben Panzergräben aus- 

gehoben, Brückenbau, Straßenbau usw. Jeden Morgen mußten wir im Dorf 

herumjagen und die Bevölkerung zur Arbeit herausholen. Die Bevölkerung 

weigerte sich der Kälte und des Schnees wegen zur Arbeit zu gehen, denn sie 

war schlecht gekleidet und noch mehr mangelte es an Nahrung. Zu meiner 

Genugtuung war ich nicht lange mit dieser unwürdigen Arbeit beschäftigt. An- 

fangs Dezember 1944 wurde ich nach Starachowice als Wache in eine große 

Sägemühle versetzt. Da blieb ich bis der Tanz losging. 

Am 12. Januar 1945 morgens fing der Iwan an, mit Waffen aller Kaliber zu 

schießen. Am 13. Januar in der Nacht kam unser Kompanieführer und Inspektor 

von Ostrowice und fragte unseren Feldwebel, auf was er noch warte, der Russe 

2]    



sei schon in Ostrowice; das war nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Da 

ging alles Hals über Kopf, die Sägemühle mußte auch noch betriebsunfähig 

gemacht werden. Wir waren sieben Mann, hatten aber nur ein Auto. Zum Glück 

konnte ich mit unserem Inspektor fahren und es ging in Richtung Kamina. Als 

wir morgens am 14. Januar durch Kamina fuhren, kam der Russe mit seinen 

Panzern uns schon entgegen. Wir drehten wieder um und fuhren zurück nach 

Kamina. Hier wurden alle Truppen gesammelt und gegen den Russen eingesetzt. 

In diesem Kampf wurde der Russe auch ein Stück zurückgeschlagen, aber das 

dauerte nicht lange. Den andern Morgen kamen russische Panzer wieder von 

vorne, denn die hatten die Front Warschau — Kielce durchbrochen und wir 

waren eingekesselt. Am 15. Januar, morgens, mußten wir unser Auto stehen 

lassen, denn wir waren in einen Graben gefahren und kamen nicht mehr heraus. 

Die Russen haben es dann zusammengeschossen. Hier verlor ich meinen Inspek- 

tor, Kompanieführer und Feldwebel. Zusammen mit einer Gruppe von mehreren 

Soldaten sind wir ein paar Tage bei Kälte, Schnee und ohne Essen meistens in 

den Wäldern umhergeirrt. 

Eines Tages schlossen wir uns einer größeren Einheit an, die noch Kanonen 
und Granatwerfer sowie Fahrzeuge und Munition bei sich hatte. Wir empfingen 

Munition, wurden auf ein großes Fahrzeug geladen und dann ging es in die 

Nacht hinein. Dadurch, daß ich einige Nächte nichts geschlafen hatte, schlief ich 

auf dem Wagen bald ein. Doch es dauerte nicht lange und es ging wieder los 

wie in einer Hölle, denn wir waren den Russen gerade in die Hände gefahren. 

Das war eine Schießerei, ein Fechten, ein Geschrei und auch eine Metzelei. Ich 

“ kam mit heiler Haut davon; zu Fuß ging ich weiter. Als ich in der Nacht umher- 

irrte, hörte ich auf einmal Panzerrollen und auch ein Rufen: „Halt“. Auch Leucht- 

kugeln wurden hochgeschossen und ich dachte das wären deutsche Panzer. Ich 

. ging auf das Panzergeräusch zu und lief den Russen direkt in die Hände. 

In russischer Gefangenschaft 

Das war am 18. Januar 1945 im Morgengrauen vor einem polnischen Dorf. Die 

Russen lagen in den Gräben und als ich noch etwa zehn bis zwölf Schritte davon 

entfernt war, sprangen die Russen auf und ich stand hilflos da. Ein junger Russe 

kam auf mich zu und riß mir die Taschenuhr aus der Tasche, erst nach dem 

wurde mir alles andere weggenommen, nicht einmal meinen Löffel durfte ich 

behalten. Nachdem sie mein Soldbuch durchgesehen hatten, bekam ich Schwierig- 

keiten, denn darin war vermerkt, daß meine Familie als Umsiedler von dem 

Arbeitsstab der SS Unterstützung bekam. Doch endlich brachten sie mich in ein 

polnisches Haus, wo schon mehrere deutsche Gefangene waren. Am andern 

Morgen ging es in einer Gruppe von 28—30 Mann auf den Marsch. Ein junger 

russischer Offizier mit drei russischen Soldaten trieben uns. Am zweiten Tag 

trieben sie uns an einem Wald vorbei, in dem auch noch deutsche Soldaten ver- 

steckt waren. Der Offizier ritt hinein und wollte die Soldaten gefangennehmen, 

doch es kam anders; er bekam einen Schulterschuß und kam verwundet zurück, 

ging wie ein Wilder auf uns los mit Fluchen und Schimpfen. Doch es half nichts, 

er mußte ins Krankenhaus und wir waren ihn los. Die drei Mann trieben uns 

immer weiter. Auf einmal kam ein russischer Panzer in schnellem Tempo an 

und fuhr von hinten in unsere Gruppe hinein. Drei Mann wurden überfahren 

und blieben zerquetscht tot liegen. Die Panzermannschaft stand oben auf dem 

Panzer und lachte über ihre Heldentat. Für ein paar Minuten wurde angehalten, 

die Leichen in den Straßengraben geschoben und dann ging es wieder weiter, 

bis wir am Abend ein polnisches Dorf erreichten. Man brachte uns in ein Haus 

und vor Hunger, Müdigkeit und Schwäche ließen wir uns auf den Boden fallen. 
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In der Nacht hörte ich auf einmal die Tür aufgehen und herein kam eine Frau 

mit einem Topf voll gekochter Kartoffeln. Wir rappelten uns gleich auf und 

machten uns über die Kartoffeln, sogar die Schalen wurden mitgegessen. 

Zur Erschießung abgeführt 

Am anderen Morgen ging es wieder weiter. Als wir durch ein polnisches Dorf 

getrieben waren, kam uns ein russischer Offizier entgegen. Wir mußten stehen 

bleiben und der Offizier verhandelte mit den Soldaten. Auf einmal gingen die 

Soldaten weiter und der Offizier nahm uns wieder zurück in das Dorf und 

sperrte uns in eine Scheune, wo wir?von 10 Uhr morgens bis etwa 4 Uhr nach- 

mittags verblieben. In der Zwischenzeit kamen einzelne Offiziere und nahmen 

uns die großen Mäntel und warmen Kleider ab. Als sich ein deutscher Soldat 

widersetzte und behauptete, daß er seinen Mantel braucht, wurde uns gesagt, 

daß wir keine warmen Kleider mehr brauchen. Nach kurzer Zeit öffnete sich 

das große Tor und wir wurden herausgeholt. Als wir herauskamen, standen 

mehrere Offiziere und Soldaten auf der einen Seite und eine Gruppe Zivil- 

bevölkerung auf der anderen Seite. 

Wir wurden 300 bis 400 Meter aus dem Dorf hinausgetrieben und hier mußten 

wir uns in zwei Reihen aufstellen. Auch die Zivilbevölkerung erschien, blieb 

aber in entsprechender Entfernung stehen. Jetzt hieß es, die Oberkleider aus- 

ziehen. Die meisten zogen auch ihre Schuhe aus. Auch ich zog meine Oberkleider 

aus, legte sie auf den Haufen, behielt aber meine Schuhe an. Ich stand an der 

rechten Seite in der hinteren Reihe. Als alle ausgezogen waren, da hieß es: 

„Umdrehen“. Und ein jeder wußte und verstand, warum wir keine Kleider mehr 

brauchten. Wir hatten-uns kaum umgedreht, da hörten wir auch schon das 

Knattern der Maschinenpistolen und Gewehre hinter uns. Ich blickte zur Seite 

und da sah ich, wie schon mehrere aus unserer Mitte zusammengesunken waren. 

Dem Tode entronnen 

Eine innere Stimme sagte mir: „Laufe davon!“ Und ich rannte, was ich nur 

konnte. Ich war kaum ein paar Schritte gelaufen, da pfiffen die Kugeln an 

meinen Ohren vorbei. Die Russen schossen nach mir, aber Gott sei Dank, keine 

Kugel hat mich getroffen. Die Kugeln hatte ein anderer gelenkt, nicht die Russen. 

Als ich etwa 800 Meter gelaufen war, kam ich in ein unebenes Gelände. Ich 

ließ mich niederfallen, schaute mich um, ob die Russen mich nicht verfolgten und 

dachte, daß die mich nicht laufen lassen. Da sah ich noch einen Ausgezogenen 

auf mich zukommen. Ich machte ihm mit der Hand ein Zeichen, daß er zu mir 

kommen solle. Der Ankommende war Wilhelm Möske aus Pirmasens, Schützen- 

straße 9. Möske war am Oberschenkel verwundet, auch ohne Schuhe kam er an. 

Von hier konnten wir beobachten, wie die Russen den noch lebenden Kameraden 

den Gnadenschuß gaben. Möske riß die Taschen aus seinen Hosen und verband 

damit seine Wunde. Gebückt und vorsichtig schlichen wir weiter und kamen 

endlich in einen Wald. Ich hatte die Orientierung vollkommen verloren, doch 

mein Kamerad Willi konnte sich nach den Sternen richten. So gingen wir nach 

Westen in Schnee, Eis und Kälte. Willi ohne Schuhe. So marschierten wir die 

ganze Nacht. Tagsüber versteckten wir uns in Scheunen und Wäldern, denn die 

Russen wären überall und man konnte nirgends sicher sein. 

Wieder in Gefangenschaft 

Am dritten Abend waren wir so schwach, daß wir nicht mehr weiter konnten. 

Wir gingen in das neben der Scheune gelegene Haus und baten um etwas Essen. 

In dem Haus war eine ältere Frau und ein junger Mann, vermutlich ihr Sohn. 

23  



  

Die Frau gab jedem ein Stück Brot, machte einen Topf Kartoffeln und Willi 

verband sich seine erfrorenen und wunden Füße. Ich bat auch um Zivilkleider, 

aber die hatten keine. Als wir weiter wollten und die Haustür aufmachten, stan- 

den einige Russen mit aufgepflanzten Bajonetten da und hielten sie uns auf die 

Brust. Die Russen nahmen uns mit, brachten uns in einen Maschinenschuppen, 

durchsuchten uns nach Waffen und Messern, doch sie konnten nichts finden. Mit 

einem Pferdewagen brachten sie uns in das nächste Dorf, wo wir von Offizieren 

verhört und ausgefragt und dann in ein größeres Gebäude gebracht wurden, in 

dem schon 70—80 Gefangene waren. Von hier aus wurden wir in einem großen 

Kuhstall auf einem Gutshof untergebracht.»Hier wurde ich von Wilhelm Möske 

getrennt, denn er kam auf eine Verbandsstelle oder ins Lazarett. 

In diesem Stall waren schon einige Hundert Gefangene zusammiengebracht. 

Diesen Stall werde ich in meinem Leben nie vergessen: die Fenster waren zu- 

genagelt, daß man nichts sehen konnte und die Läuse haben uns bald auf- 

gefressen. Auch wurden vielen die Schuhe von den Russen umgetauscht, die guten 

weggenommen und die schlechten und zerrissenen gegeben, ob der Gefangene 

sie anziehen konnte oder nicht. 

Als wir aus dem Stall geholt wurden, erhielten wir merkwürdigerweise für 

zwei Tage Verpflegung, doch das wurde gleich am ersten Tag aufgegessen, da 

alle sehr hungrig waren und wir den ganzen Tag in Regen und Schneegestöber 

und Eis marschieren mußten. Am Abend, als wir in einem Dorf ankamen, war 

nirgends mehr Platz vorhanden. Wir wurden in eine Scheune getrieben, dichter 

wie Schafe, kaum Platz zum Stehen und jeder war todmüde und wollte schlafen. 

Am andern Morgen ging es wieder weiter nach dem Bestimmungsort Czestochowo 

— dem Sammellager. 

Hier waren schon 12000 bis 13000 Gefangene zusammengetrieben. Es war ein 

Hungerlager. In vielen Baracken waren nicht einmal Holzbetten und wir mußten 

auf der Erde schlafen, von Beleuchtung schon gar nicht zu reden. Am anderen 

Morgen erhielten wir zum erstenmal wieder Verpflegung: eine Rübenschnitzel- 

suppe und ein Brot auf fünf Mann. Das Brot wurde genau verteilt wie Gold, 

denn es war wirklich das Kostbarste. Ich hatte weder ein Kochgeschirr noch 

einen Löffel, und um meine Suppe zu fassen, mußte ich noch von meiner kleinen 

Ration Brot oder Suppe abgeben, damit ich mein Essen bekommen konnte. Mit 

einem Stückchen Glas saß ich tagelang und kratzte mir einen Löffel aus einem 

Stückchen Holz. Auch kam ich bald zu einem Kochgeschirr. Eines Morgens fand 

ich eine ganz verrostete Konservenbüchse. Ich hob sie auf, bearbeitete sie den 

ganzen Tag mit Sand und Erde, bis sie blank war. 

In der Zwischenzeit wurden immer wieder Leute ausgesucht und nach Rußland 

abtransportiert. Manche Baracken wurden leer gemacht und dann wieder auf- 

gefüllt. Auch ich mußte eines Tages in eine andere Baracke umziehen. Je drei 

Baracken waren durch einen Stacheldrahtzaun von den anderen abgetrennt. In 

einem solchen Dreierblock hausten deutsche Offiziere. Sie waren von den Mann- 

schaften getrennt und bekamen auch etwas besseres Essen. Als ich eines Morgens 

aus meiner Baracke herauskam, sah ich, daß viele schon ihren „Frühsport“ 

machten; zwei bis drei Mann zusammen marschierten am Stacheldraht hin und 

her. Ich blieb stehen und schaute mir die Leute an, ob ich nicht einen Bekannten 

treffen würde, und es dauerte auch nicht lange, da sah ich einen Offizier, der 

mir bekannt vorkam. Ich sprach ihn an und fragte, ob er mich kenne. Als er 

verneinte, teilte ich ihm mit, daß ich Gotthilf Kraus aus Kobadin sei. Er freute 

sich sehr, entschuldigte sich bei seinen Kameraden und blieb bei mir. Es war 

Leutnant Emil Lang, unser gewesener Lehrer in Kobadin. Er hat für mich sehr 
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viel getan. Schon am andern Morgen kam er und brachte mir seine Portion Fett; 

am zweiten Morgen kam er wieder und gab mir seinen ihm zustehenden Zucker. 

Ich schaute ihn an und fragte, ob'er von dem wenigen, das er bekam, auch noch 

mir abgeben könne. Trotz allem brachte er mir öfters etwas zu essen. Für diese 

seine Tat bin ich ihm heute noch von ganzem Herzen dankbar und werde sie 

nie in meinem Leben vergessen. Das Schicksal wollte es aber nicht haben, daß 

wir länger zusammen bleiben sollten. Heute nach vielen Jahren weiß ich noch 

nicht, was mit Emil Lang geschehen ist oder wo er sich befindet. 

Anfang Mai wurde das Lager geräumt und wir wurden zu einer Bahnstation 

getrieben, wo schon die breitspurige Bahnlinie nach Rußland begann. Am 

12. Mai 1945 wurden wir in Viehwaggons verladen und der Zug setzte sich in 

Bewegung Richtung Rußland. Die Waggons waren so voll, daß man sich kaum 

bewegen konnte. Die Tür wurde zugenagelt, nur ein kleiner schmaler Trog war 

mit einem Ende nach außen eingebaut. Dies war die einzige Vorrichtung zur 

Verrichtung unserer Notdurft. 

Im „Arbeitslager“ 

Am 16. Mai kamen wir in-der Ukraine, in Kiew, an. Bevor wir aber in das 

Durchgangslager Nr. 23 kamen, wurden wir nochmals durchsucht und alle guten 

Sachen wie Schuhe, Handschuhe, Kochgeschirr, Löffel usw. wurden uns weg- 

genommen. Auch meine guten Schuhe mußte ich ausziehen und für ein Paar alte 

schlechte Holzschuhe hergeben. In diesem Lager waren nur zwei große Baracken, 

aber schon mehrere Tausend Mann versammelt. Jeden Abend nach der Zählung 

mußten wir auf Anordnung des Lagerführers, der ein älterer russischer Offizier 

war, erst zwei bis drei deutsche Lieder singen, denn vorher durften wir einfach 

nicht in die Baracken oder schlafen. Es war keinem zum Singen, denn jedem 

schaute der Hunger aus den Augen, aber das war unser Los. In diesem Lager 

blieb ich nicht lange. Es kam eine Kommission, die die besser aussehenden zur 

Arbeit herausholten. Ich meldete mich freiwillig dazu, und am 29. Mai ging es 

in das Arbeitslager 11. Dort wurde eine neue Arbeitsbrigade aufgestellt, zu der 

ich auch gehörte. Wir kamen in eine große Glasfabrik, wo ich als Schlosser 

arbeitete. Es war nicht so leicht, wie man es uns vorgemacht hatte, denn wir 

mußten eine bestimmte Norm zu 101 Prozent erfüllen, damit wir unser normales 

Essen erhielten. Das Essen bestand aus 600 Gramm Brot, das für den ganzen Tag 

reichen mußte und dreimal täglich 1 Liter Wassersuppe aus sauren Tomaten, 

sauren Gurken oder Sauerkraut. Fleisch gab es sehr selten und dann auch nur, 

wenn im Schlachthaus schlechtes, wie Köpfe oder Füße, übrig blieb. Doch dieses 

bekamen wir.auch nur, wenn es schon halb verdorben war. Hatte einer seine 

Norm nicht erfüllen können, nach dem Grund wurde einfach nicht gefragt, wurde 

ihm schon von dieser seiner Portion abgezogen. Auch hier gab es wieder viel, 

an das man sich gewöhnen mußte. Auch mit dem Schlafen war es hier nicht 

besser; wir waren zusammengepreßt wie die Heringe. Immer zehn Mann mußten 

auf einer doppelten Holzpritsche schlafen. Am Fußende der Pritsche war sogar 

mit einem Kreidestrich die Grenze eines jeden angezeichnet. Wollte man sich 

umdrehen, mußte man dazu aufstehen, denn im Liegen war es unmöglich. Es 

kam öfters vor, daß einer den anderen in der Nacht aufweckte und ihn auf 

seinen Kreidestrich aufmerksam machte. Etwas Schlimmes war die Zählung, die 

jeden Morgen und jeden Abend stattfand. Oft mußten wir bis eine Stunde und 

länger in Regen oder Schnee oder Kälte stehen, bis die Wache die 1700 Mann 

gezählt hatte. Noch viel schlimmer war das Schlangestehen an der Toilette, da 

ging es manchem schlecht bis die Reihe an ihn kam. Eine andere Plage waren 

die Wanzen, die uns nach Eintritt der Dunkelheit bald auffraßen und uns nicht 
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ruhen ließen. Mit den Läusen war es nicht mehr so schlimm, denn alle 14 Tage 

gingen wir einmal baden, wo auch die Unterwäsche gleich gewechselt wurde. 

Dies geschah aber immer in der Nacht, denn bei Tag mußten wir doch unsere 

Norm erfüllen. Anfangs mußten wir immer zu Fuß zur Arbeit gehen und wenn 

wir dann durch die Stadt gingen, haben junge Burschen mit Steinen nach uns 

geworfen und schrien uns nach: „Fritz“! 

Nach etwa einem Jahr kam ich mehr mit Zivilarbeitern in Berührung. Hier 

fing ich an, kleinere Sachen wie Schlösser, Scheren, Sägen und andere Sachen zu 

reparieren und schärfen. Für diese Arbeiten bekam ich entweder ein paar Kar- 

toffeln, ein paar Gurken oder Tomaten. Ein Stückchen Brot selten, denn die 

russische Zivilbevölkerung hatte selbst nicht genug. Als ich öfters mit Zivil- 

leuten zusammenkam, fragte ich, ob wir nicht bald nach Hause dürften, da 

hatten sie auch eine tröstende Antwort und sagten: „Skoro, skoro domoi!“ Und 

dieses „Skoro domoi“ dauerte Jahre. 

Von meinen Angehörigen bekam ich auch keine Post. Ich suchte sie immer 

in Deutschland, aber die waren wieder zurück in die Dobrudscha gekommen. 

Nach dahin konnte ich keine Verbindung bekommen. Erst als ich nach Deutsch- 

land entlassen war, gelang es mir, mit meiner Familie die Verbindung auf- 

zunehmen. 

Die Gefangenen waren in Arbeitsklassen eingeteilt: in die erste, zweite, dritte 

Klasse und die ganz Unfähigen, die wirklich schon halb verhungert und zu keiner 

Arbeit mehr fähig waren. Die erste und zweite Klasse mußte acht Stunden, die 

dritte Klasse vier bis sechs Stunden am Tag arbeiten. Im Sommer 1947 wurde 

in unserem Lager 'ein besonderes Zimmer eingerichtet, das für Urlauber be- 

stimmt war. Aus allen Lagern wurden die Leute herausgesucht, die immer ihre 

Norm erfüllt hatten, sie bekamen 14 Tage Urlaub. Urlaub hinter dem Stachel- 

draht! Auch ich war einer von denen, der 14 Tage „Urlaub“ bekam. Wir brauch- 

ten nichts arbeiten, bekamen gute, saubere Kleider, nicht einmal unser Zimmer 

brauchten wir sauber oder unsere Betten machen. Einer aus der dritten Arbeits- 

klasse kam jeden Tag und mußte für uns die Arbeit tun. Aber all das war nur 

ein Trick, um mehr Arbeit aus den Gefangenen herauszuholen. 

Entlassungen 

Bis November 1947 war ich auch Arbeiter erster Klasse. Da hatte ich mir bei 

der schweren Arbeit einen Leistenbruch zugezogen und konnte meine Arbeits- 

norm nicht mehr erfüllen. Darauf wurde ich Arbeiter dritter Klasse. Mein Bruch- 

leiden wurde schlimmer und ich verlangte eine Operation, aber die wurde mir 

versagt, denn die Kranken und Arbeitsunfähigen wurden zu Transporten ge- 

sammelt und nach Deutschland entlassen. Als die Gefangenen erfuhren, daß die 

Arbeitsunfähigen entlassen würden, fingen viele an, Salzkuren zu machen; 

manche vertauschten ihr Stückchen Brot für Tabak, um arbeitsunfähig zu wer- 
den und nach Hause zu kommen. Der Russe erfuhr das nur zu schnell, und so 

schickte er nicht mehr die Arbeitsunfähigen und Arbeiter dritter Klasse, sondern 

im April 1948 wurde ein ganzer Transport Arbeiter erster Klasse entlassen. Viele 

verdarben sich den Magen und sind auch wirklich krank geblieben. 20 bis 30 

Tage vor der Entlassung bekamen die zur Entlassung bestimmten Gefangenen 

jeden Tag eine Tasse Bierhefe zu essen. Diese war dick wie Leber und bitter 

wie Galle. Es dauerte auch nicht lange und man sah es den Gefangenen an, daß 

sie schon runde Gesichter bekamen. 

Als ich auf die Liste der Bierhefe-Esser kam, wußte ich, daß es bald nach 
Hause gehen wird. Am 7. Mai 1948 morgens mußte die dritte Klasse und die 
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Arbeitsunfähigen im Lager bleiben. Da kam eine Kommission und sortierte die 

Gefangenen in zwei Gruppen. Eine Gruppe mußte wieder zur Arbeit und die 

andere kam ins Entlassungslager. Zum Glück war ich auch bei der letzten Gruppe. 

In diesem Sammellager durften wir nochmals baden, bekamen saubere Wäsche 

und Kleider und am 9. Mai wurden wir noch zweimal gefilzt und dann ver- 

laden. Wir wurden immer noch bewacht, aber nicht mehr so streng als vorher. 

Die Waggons waren nicht mehr zugenagelt, auch hatten wir eine Küche, wo wir 

täglich unseren Borschtsch bekamen. Außen auf den Waggons konnte man die 

große Aufschrift lesen: „Heim zu Mutti“! Am 14. Mai 1948 kamen wir in Frank- 

furt/Oder an. Am 16. Mai wurden wir den deutschen Schwestern übergeben. 
Dieses Gefühl kann ich nicht beschreiben, das muß einer erlebt haben. Von hier 

ging es ins Lager Friedland, wo ich nur einen Tag verblieb. Am 17. Mai ging 

es weiter nach Westen, nach Moschendorf-Hof, wo ich am 18. Mai 1948 ankam. 
Am 20. Mai wurde ich ins Krankenhaus Hof eingeliefert und am 22. Mai wurde 

ich an meinem Leistenbruch operiert. Ich verblieb im Krankenhaus bis zum 

30. Juni. Von hier kam ich in das Erholungsheim Herzogau bei Waldmünchen. 

Hier ging es mir wirklich gut nach all den Jahren der Gefangenschaft und der 

Entbehrungen. Dies war ein Erholungsheim für Heimkehrer. Wir wurden be- 

handelt wie die Kinder; nur essen und schlafen und spazieren gehen. 

Als ich am 20. August 1948 aus dem Heim entlassen wurde, war ich so schwer 

wie noch nie in meinem Leben. Ich fuhr nach Nürnberg, wo mich meine zwei 

Schwäger erwarteten. Ich ging mit ihnen für zwei Tage nach Barthelmeßaurach, 

wo sie wohnten. Am 22. August fuhr ich nach Willsbach (Württbg.) zu meiner 

Mutter, Schwester und Schwager. Hier in Willsbach blieb ich eine längere Zeit, 
denn meine Familie war ja immer noch in der Dobrudscha in Rumänien. Ich 

blieb hier bis zum April 1949, wartete aber in der Zwischenzeit auf meine 

Familie, doch ich bekam keine Wohnung. Ich suchte mir einen anderen Arbeits- | 

platz und zwar auf einem landwirtschaftlichen Gut, wo ich auch gleich Wohnung 

für meine Familie bekam, die am 13. September von Rumänien nach dem Gut 

Waldhof zu mir kam. Seit April 1944 hatte ich meine Familie und meine jüngsten 

Töchter nicht mehr gesehen. Ich hätte die kleine Martha nicht mehr erkannt. Die 

älteste Tochter ist heute noch in Rumänien, denn sie bekam keine Ausreise- 

genehmigung. Hier blieb ich mit meiner Familie bis Oktober 1951. Am 1. No- 

vember wanderte ich mit meiner Familie in die Vereinigten Staaten aus und lebe 

heute in Portland, Oregon. 

In der Gefangenschaft ging es mir oft, wie der Dichter in seinem Liede singt: 

Brennend heißer Wüstensand, Viele Jahre schwerer Fron, 

fern so fern das Heimatland. harte Arbeit, harter Lohn. 
Kein Gruß, kein Herz, Tagaus, tagein, 

kein Kuß, kein Scherz, kein Glück, kein Heim, 

alles liegt so weit, so weit. alles liegt so weit, so weit. 

Dort wo die Blumen blühn ... 

Dort wo die Blumen blühn, i 

dort wo die Täler grün, Hört mich an, ihr goldnen Sterne, 

dort war ich einmal zu Hause. grüßt die Lieben in der Ferne. 

Wo ich die Liebste fand, Mit Freud und Leid verrinnt die Zeit, 

da liegt mein Heimatland. alles liegt so weit, so weit. 

Wie lange bin ich noch allein? Dort wo die Blumen bliihn ... 
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Die Umsiedlung und ihre Folgen 
(Fortsetzung aus Jahrbuch 1956) 

Aus dem Tagebuch von Johann Adam, Ciucurova 

Wir verdanken es Professor Dr. Johannes Künzig, dem Leiter der „Zentral- 

stelle für Volkskunde der Heimatvertriebenen“ in Freiburg, daß im Jahrbuch 

Auszüge aus dem Tagebuch von Johann Adam erscheinen können. 

Im ersten Band des Jahrbuches 1956 waren einige Abschnitte über die Um- 

siedlung unter obigem Titel erschienen. Im Jahrbuch 1959 folgten dann Kapitel 

verschiedenen Inhaltes. Es war die Hoffnung ausgesprochen worden, daß sich 

doch jemand finden möge, der das Tagebuch von Johann Adam bearbeitet und 

es in seiner Gesamtheit veröffentlicht. 

Adam zeigt uns in seinen Aufzeichnungen die Kehrseite der Umsiedlung. Er 

gehörte mit zu denen, die nur gezwungen mitgegangen sind, die gegen eine 

Umsiedlung waren. Er konnte sich aber, so wenig wie die anderen auch, aus der 

Gemeinschaft nicht lösen. Die Gemeinschaft war stärker als er. Doch wissen wir, 

daß trotz allem einige Hundert Dobrudschadeutsche zurückgeblieben sind, die 

sich nicht haben umsiedeln lassen. 

Zum Dableiben wurden die Deutschen von verschiedenen Seiten aufgefordert. 

So kam z. B. der Prefekt von Tulcea nach Malcoci, um das ganze Dorf zum Da- 

bleiben aufzufordern. Er hatte deshalb einen sehr unliebsamen Zusammenstoß 

mit dem Ortsbevollmächtigten der Umsiedlungskommission. Auch der katholi- 

sche Erzbischof von Bukarest forderte persönlich auf, dem Ruf ins Reich nicht 

Folge zu leisten. 

In einem andern Abschnitt berichtet Adam, wie Johann Rod nicht mit wollte: 

Johann Rod, geb. 19. Mai 1881, verweigerte die Umsiedlung. Er wohnte in 

einem kleinen Häuschen an dem einen Dorfende von Ciucurova. Um sich für die 

Umsiedlung registrieren zu lassen, mußte man zur Umsiedlungskommission kom- 

men. Johann Rod bequemte sich nicht zu ihr hin, sondern der Ortsbevollmäch- 

tigte kam zu ihm. „Warum wollen Sie sich nicht umsiedeln lassen?“ fragte dieser. 

Rod erwiderte: „Ich kenne euer Deutschland, ich habe genug Rüben und Grob- 

heiten dort gefressen, ich war dort Gefangener.“ — „Ja, aber damals im ersten 

Weltkrieg waren Sie doch Kriegsgefangener“, entgegnete man ihm. „Richtig, 

aber sobald ich von hier aus meinem Häuschen gehe, bin ich wieder ein Ge- 

fangener.“ — „Aber Herr Rod, Sie sind doch ein deutscher Mann.“ — „Nach dem 

Gesetz bin ich Rumäne, ich habe für Rumänien gekämpft, bin dafür ausgezeichnet 

worden, und habe dafür nach Ende des Krieges fünf Hektar Land bekommen.“ 

„Ja, aber Ihre Frau und Ihre Kinder wollen doch gehen!“ — „Was wissen schon 

meine Frau und meine Kinder, auch gehen Sie nicht ohne mich.“ 

Dann wurde vom Ortsstab folgende List angewandt: Der rumänische Gendarm 

sollte Rod sagen, daß der Prefekt von Tulcea ihn zu sprechen wünsche, und er 

in einem Auto zu ihm kommen solle. Und sobald Rod in das Auto gelockt ist, 

solle er nach Cernavoda ins Schiff gebracht werden. Vorher versuchten sie es 

aber noch einmal mit gutem Tabak. Und weil er ein leidenschaftlicher Raucher 

war, ließ er sich durch den Tabak erweichen und unterschrieb. — Diesen Tag 

aber, an dem er seine Zustimmung gegeben hatte, hat er später tausendmal 

verflucht. Rod ist dann bald, wie viele andere auch, vor Gram im Umsiedlerlager 

gestorben. 

Von denen, die noch in den Lagern gestorben sind, die mit ihrem Schicksal 

nicht fertig werden konnten, seien hier folgende genannt: Johannes Müller, der 
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körperlich so heruntergekommen war, daß er nahezu 100 Pfund an Gewicht 

eingebüßt hatte. — Peter Unterschütz, der zwei Mühlen hatte, mußte hier am 

Hungertuche nagen und dabei noch Steine klopfen. — Friedrich Klatt hat wohl 

alles etwas gelassener ertragen, aber auch ihm hatte es der Gram angetan, und 

er starb nur etwas später. — Und wie war es mit Gottlieb Steinmann, dem Mil- 

lionär, der neben seinem Gut noch einige Paläste in Konstanza hatte? Er durch- 

schaute den Betrug sofort, und er trug wohl am schwersten von allen an seinem 

Schicksal. 

Das waren alles Großbauern, die sich schon zur Ruhe gesetzt hatten, und die 

einen ruhigen Lebensabend erwarteten. Jetzt standen sie in dem Lagerort auf 

dem Marktplatz herum, oder sie wurden bei Wind und Wetter zum Steine 

klopfen abgeholt. Im Lager war die Kost gering. Es soll aber keiner sagen, daß 

alle diese Männer wegen der geringen Kost gestorben sind. Nein, so ist es nicht. 

Es war einzig und allein der Gram, der sie nicht mehr weiterleben ließ. 

Dann kam die Einbürgerung. Wie sollte man sich da einbürgern lassen, wo so 

offensichtlich alles auf Betrug hinauslief? Mancher wollte sich nicht einbürgern 

lassen, wollte zurück in die Dobrudscha. Aber was half es? Nur die Malkotscher 

traten in ihrem Lager geschlossen auf. Diese Weigerung der Malkotscher bringt 

Adam in Versform: 

Die Maltotfcher verweigern ihre Einbürgerung 

Die Malkotscher lassen sich nicht durchschleusen, 

tun dieses ganz entschieden nicht. 

Sie wollen allen es beweisen, 

mit Zwang erringt man die Zusage nicht. 

Sie zeigen dafür keine Liebe, 

trotz allem intensivsten Werben; 

und wenn’s auch einbringt Streich und Hiebe, 

sie wollen nicht, sie wollen eher sterben. 

Man sperrt sie im Umsiedlerlager 

auch in den tiefen Keller ’nein, 

doch stets erwidern sie dem Frager 

mit hartem, festentschloss’nem Nein! 

Die Peiniger sind nicht gegangen, 

sie haben der Mittel gar noch viel’, 

und wenn auch alle nicht verfangen, 

das eine bringt sie doch zum Ziel! 

Hat das Erpressen nicht geholfen 

und auch der Gummiknüppel nicht, 

versucht man es mit dem Verhungern, 

entzieht das Wasser und das Licht. 

Und weiter trotzen unverdrossen 

die Malkotscher als wie ein Mann... 

„Ihr werdet morgen dann erschossen“, 

droht man es ihnen schreiend an. 

Da gab es ein laut Protestieren, 

von allen Dobrudschanern her. — 

Zum Schluß mußten sie kapitulieren, 

weil ihnen half doch keiner mehr.
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Heimat - Umsiedler, Ansiedler, Flüchtling, Neubürger 

Von Irmgard Gerlinde Stiller geb. Leyer, Sofular 

Über unser Leben in der alten Heimat wurde schon vielfach in den bis jetzt 

erschienenen Jahrbüchern geschrieben. Ein umfassender Bericht jedoch, über 

unsere Umsiedlung aus der Heimat, Lagerleben, Ansiedlung in den verschiedenen 

vom Deutschen Reich besetzten Gebieten und unsere Flucht bzw. unsere Ver- 

treibung von dort, ist noch nicht gemacht worden. 

Einen solchen Bericht zu machen, ist ein großes Wagnis. Erstens gehöre ich der 

jüngeren Generation an und habe somit über unsere alte Heimat keine genügen- 

den Kenntnisse. Zweitens handelt es sich doch um einen mehr oder weniger per- 

sönlichen Bericht. Daher kann nicht alles absolut charakteristisch für unsere 

Volksgruppe angesehen werden. Es sind, wie schon erwähnt, in den vorangegange- 

nen Jahrbüchern Berichte von unseren älteren Landsleuten gemacht worden, 

ebenso sind auch einige Studienfahrten nach der Dobrudscha von Außenstehenden 

beschrieben worden, die ja unsere Heimat und unser dortiges Leben mit anderen 

Augen sahen. So kann man dann wohl alles — die schriftlichen Überlieferungen 

unserer ersten Kolonisten, die Berichte Außenstehender und Fremder und die 

Schilderungen der Kinder, die in festgefügten, gesicherten, wohlhabenden, rein 

deutschen Gemeinden einer hellen und sorgenfreien Zukunft entgegenlebten — 

verbinden, um dann ein ungefähres abgerundetes Bild zu bekommen. Ebenso 

verhält es sich mit der Um- und Ansiedlung usw. 

Trotz mancher Einwendungen und Kritiken, die kommen werden, wage ich es 

dennoch, mich an diese Aufgabe heranzumachen. Soweit einzelne Gemeinde- 

chroniken unserer alten Heimat noch erhalten sind, berichten sie ausnahmslos 

von überaus schwerer und harter Kolonistenarbeit, von bösen Tagen der Krank- 

heit und Epidemien, die so manche Familien schwer heimgesucht, ja fast ganz 

ausgelöscht hatten, von Mißernten, Unwetter und sonstigen schweren Schicksals- 

schlägen und unruhigem Umherwandern. Sie berichten aber auch vom steten 

Aufwärtssteigen unserer Dörfer, vom zähen Fleiß, Gottvertrauen und Ausdauer, 

geschöpft und gespeist aus einem festen christlichen Glauben und einem reinen 

christlichen Leben. Es ist so, wie der Herausgeber der Kobadiner Chronik an 

einer Stelle sagt: „Sie führten ein fast biblisches Leben.“ Ist es da verwunderlich, 

wenn unsere Ahnen, aus diesem Quell schöpfend, den Unternehmungsgeist und 

die Kraft aufbrachten, nach langem Wandern durch Polen, Rußland und Bes- 

sarabien aus der öden Steppe zwischen Donau und Schwarzem Meer blühende 

Äcker schufen und sich und den folgenden Generationen damit eine neue Heimat 

geschaffen haben? Und welch eine Heimat! Anstelle der Türken- und Tataren- 

buden (Lehmhütten) entstanden große und schmucke Häuser, etwa wie sie in 

Norddeutschland zu sehen sind. Stattliche und für unsere Begriffe gut eingerich- 

tete Höfe mit gutem Zug- und Milchvieh und dazu das mit viel Liebe, Sorgfalt 

und unermüdlichem Eifer der Bäuerin gezogene Federvieh. 

Wir Kinder der dritten Generation kannten keine Not mehr. Wenn die Groß- 

väter von „früher“ sprachen, mutete es uns fast wie ein Märchen an. Wir konn- 

ten es uns kaum noch vorstellen, daß es dort einmal nicht so ausgesehen haben 

sollte. Wir wuchsen in eine feste und große Gemeinde hinein. Wir gingen neben 

der pflichtgemäßen rumänischen Schule in unsere deutsche, hatten unsere Kirche, 

unseren Lehrer und unseren Pfarrer. War das nicht schon Heimat mitten in einem 

fremden Lande, und wie es eben nur auf dem Balkan sein kann, inmitten so 
vieler Nationen? Ja, es war wirklich eine Heimat, die sich unsere Vorväter ge- 

schaffen hatten. Man kann nur mit Hochachtung und Ehrfurcht und größter 
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Dankbarkeit von ihnen und ihrem großen Werke reden. Daß sie in der größten 

materiellen, körperlichen und auch seelischen Not, im schweren Ringen um das 

karge tägliche Brot ihre Treue zu Gott, ihre Muttersprache, ihre Sitten und Ge- 

bräuche nicht aufgegeben oder vernachlässigt hatten, läßt uns nur erahnen, wie 

tapfer diese Menschen waren. Weil sie sich aber ihr Deutschtum erhielten, war 

dieses gleichzeitig Waffe und Schutz gegen manche Widerwärtigkeiten und Fähr- 

nisse des Tages und all der Jahre hindurch. Das war das wertvollste und unver- 

gänglichste Vermögen! Das haben sie auch uns, den Jungen, in die Wiege gelegt 

und vom ersten Tage an gelehrt, noch bevor wir das sichtbare, inzwischen an- 

geschaffte materielle Vermögen mit unseren noch kindlichen Sinnen wahrnehmen 

und erfassen konnten. Gerade jetzt im Frühling um die Osterzeit, da ich diese 

Zeilen schreibe, ist man wieder Kind und in Gedanken zu Hause. Ganz anders als 

hier feierten wir dieses Fest. 

Erinnerungen an Ostern 

Das Dorf mit seinen Häusern und Bewohnern war „österlich“ gestimmt: die 

saubergekehrte breite Dorfstraße mit ihren leuchtend weißgetünchten Mauern 

und ebenso weißgekalkten Stämme der Akazienbäume längs der Straße boten 

ein festliches Bild, die ersten „Gänsla“ wurden bei schönem Wetter auf die 

frischgrüne Wiese vor dem Dorfe getrieben, die wir Kinder hüten und dabei auch 

Ochsenzungengras für den ersten Spinat zu Karfreitag oder Ostersonntag 

pflücken mußten. Auch Gras für ein „Osternestle“ wurde gesucht, oder Gerste in 

einen Teller gesät. Und dann der Ostermorgen selbst! Der Gang zum Friedhof, 

bevor noch die Sonne aufging, war immer schön. Für uns Kinder sogar voll 

größter Erwartung und Spannung. Es lag auch ein bißchen Ehrgeiz darin, schon 

so früh aufzustehen. 

Wenn das Lied „Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine 

Schrecken?“ in die Stille der noch dämmrigen Morgenstunde erklang, waren wir 

Kinder ehrfürchtig ergriffen. Das war die Eröffnung des Osterfestes, ohne das gab 

es kein richtiges Osterfest. Der sich daran anschließende Gang an die schon Tage 

vorher schön gerichteten Gräber, gehörte mit zu diesem feierlichen Eröffnungs- 

akt. Und dann erst der Heimweg! Mit eilenden Schritten und pochendem Kinder- 

herzen, das voller Erwartungen war, strebten wir den Höfen zu. „Was wird das 

Osterhäsle mir gebracht haben?“ Es begann ein Suchen in Haus und Garten, ja 

sogar den ganzen Hof mußte man absuchen, denn der Osterhase hatte oft die un- 

möglichsten Winkel für sein Eierlegen ausgesucht. Zuerst enttäuscht, hernach 

aber doch erfreut und glücklich über den gefundenen und groß ausgefallenen 

Schokoladenhasen oder das Schokoladenei, letzteres gefüllt mit herrlichen 

Naschereien, und dann noch die vielen bunten Eier! Manchmal kam auch noch 

ein neues Kleidchen oder ein Paar Halbschuhe hinzu, und man sehnte den Kirch- 

gang herbei, um es zur Schau tragen zu können. Beim Frühstück wurde probiert, 

wer das stärkste Ei hatte, und man „ciocte“, aß Süßbrot (cozonac), Streusel- und 

Schmandkuchen. 

Nach dem zweiten Läuten schickte man sich zum Kirchgang an. Ein freudiger 

Anblick, wie aus jedem Hoftor festlich gekleidete Frauen, Männer, Jugendliche 

und Kinder traten und nach allen Seiten froh grüßend den Weg zur Kirche 

nahmen. Traf man einen Rumänen, rief man sich das „Christos a inviat“ (Christ 

ist erstanden) oder die Antwort darauf „adevärat cä a inviat“ (er ist wahrhaftig 

auferstanden) zu. Nach dem Gottesdienst, auf dem Heimweg, hörten wir Kinder 

die Großen sagen: „Unser Pastor hat heut’ wieder das rechte Wort gefunden.“ 

Diese Zufriedenheit, die daraus sprach, bemächtigte sich auch uns Jüngeren, und 

es gehörte mit zum Frohsein. Das Mittagessen, die Hühnersuppe oder Lamm- 
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borsch, erster Lammbraten und erster Salat oder Ochsenzungenspinat, schmeckte 

prächtig. Die schönen Spiele, die von der Jugend an den Nachmittagen auf der 

Wiese vor dem Dorfe ausgetragen wurden, nicht zuletzt auch das Eierlesen, 

waren immer reizvoll. Keiner von uns, ob alt oder jung, kann jemals diese schöne 

Zeit vergesssen. 

Im Sommer 

Ebensowenig kann man die schweren Arbeitstage vergessen. Ob es nun im 

Frühjahr das Pflügen und Bestellen der Felder oder Gärten war, das Weinberg- 

und Maishacken, das Ernten des Getreides, das Stehen bei unheimlicher und fast 

nicht auszuhaltender Hitze auf dem Dreschplatz (Tenne) oder auch das Einfahren 

der Garben, es wurde immer fast Übermenschliches geleistet. Landwirtschaft- 

liche Maschinen konnten sich unsere Bauern erst um die Jahrhundertwende an- 

schaffen. Bei all der schweren Arbeit im Sommer waren dann die Dickmilch 

und die Arbusen (Wassermelonen) aus dem kühlen Keller immer eine herrliche 

Erfrischung. Arbusen konnte man den ganzen Tag und zu jeder Tageszeit essen, 

ohne ihrer jemals überdrüssig zu werden. Unheimliche Mengen konnte man 

vertilgen. Wir Kinder waren oft bis zur Unkenntlichkeit von deren süßer Flüssig- 

keit und dem Staub der Straße oder des Hofes verschmutzt. Die Kleider, Blusen, 

Schürzen oder Hemden hatten eine richtig „steife Brust“ in der Arbusenzeit. 

Schön waren auch die Beeren- und Obstzeiten: Johannis- und Stachelbeeren, 

Süßkirschen, frühe Äpfel, Corcodusch (Mirabellen), Aprikosen und Caise, auch 

Sauerkirschen, Pflaumen, Spätäpfel und zuletzt dann die herrlichen Weintrauben. 

Was hat man da nicht alles einkochen können! Kompott und Gelee, Marmelade, 

Mus und die allseits gerühmte „Dulceata“. Die feinste darunter war wohl die 

Rosendulceata. 

Alle Hände voll zu tun hatte unsere Bäuerin, wenn dann die Pfefferschoten 

zu Sauce oder „Ikra“ zu verarbeiten waren oder, mit Kraut und Wurzelwerk ge- 

füllt, zum Säuern eingelegt wurden. Ebenfalls die Gurken, Arbusen und das 

Kraut, letzteres eingeschnitten oder auch ganz für „Sarmale“ (Krautwickel). Nach 

dem Keltern der Weintrauben mußten die Frauen den Höhepunkt des Gärprozes- 

ses genau abpassen, denn aus diesem Wein und dem -schaum vermischt mit 
Maismehl wurden kleine Küchle geformt, die dann auf dem Speicher oder irgend- 

einem luftigen Ort getrocknet wurden. Das Ganze verwendete man dann als 

Hefe zum Brotbacken. Das Backen selbst war auch sehr anstrengend. Das Kneten 

erforderte eine starke Muskelpartie an den Armen und wäre für Männer geeig- 

neter gewesen als für Frauen. Auch der Backofen wurde nur von ihnen geschürt. 

Im Herbst 

Ein sehr schöner Spaß war auch das Maisblatten. Da kam die Jugend zusam- 

men. In fröhlicher Runde bei Gesang und auch Wein oder einem guten Bissen 

waren die Maiskolben bald ihrer Hülle ledig. Die schönsten der seidenweichen 

Innenblätter suchte sich die Bäuerin dann aus, um die Strohsäcke damit wieder 

aufzufüllen. 

Wenn die Schlachtzeit herankam, gab es ebenfalls viel zu tun. Die Schinken, 

Speckstücke und verschiedenen Würste, das Schmalz und die Grieben waren zu 

machen und zu verstauen. Auch die Rauchkammer hatte die Bäuerin über, 

sie verstand es, den rechten Rauch entstehen zu lassen. Das Gänseschlachten war 

eine mühevolle Arbeit. Die Brustteile zu lösen und die Schenkelchen gut zu 

schneiden, sie in eine pikante Beize einzulegen und zu gegebener Zeit in die 

Rauchkammer zu hängen, auch das war Sache der Hausfrau. Bei dem Schlachten 

wurde viel Knoblauch verbraucht. 
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Wer möchte aber neben den bisher aufgezählten gastronomischen Herrlich- 

keiten die frische Milch, Rahm, Butter, Eier und Kuhkäse (Quark) missen? Es 

wäre alles nicht wegzudenken gewesen. Därin bestand unsere Ernährung und 
wird wohl die beste und gesündeste gewesen sein. Das viele Geflügel: Hühner, 

Enten, Gänse, Truthühner und Tauben, es ist uns heute wie ein Traum und war 

doch alles wahr. 

Von den Arbeiten der Bäuerin 

Gänse und Enten lieferten prächtige Federn, die in die Kissen, Unter- und 

Oberbetten kamen. Unsere Bäuerinnen wetteiferten untereinander im Züchten 

des Federviehs. Es mußte gut sein im Eierlegen, gut im Fleisch und gut in der 

Feder. Viel Mühe hatten sie damit, oft wollte die Glucke nicht sitzen, die Eier 

wurden kalt und die Küken starben darin ab. Oder aber sie konnte die eigenen 

Jungen nicht leiden und hackte stets auf sie ein. Wenn die Ratten oder Wiesel 

im Hühnerstall einbrachen und in der Früh’ ein großer Teil des Hühnerbestandes 

  
Beim Schlachtfest in Malcoci 

verschwunden war oder die abgerissenen Köpfe herumlagen, der Fuchs durchs 

Loch sich Eingang verschaffte und die schönste Gans stahl, ja, das war immer 

ein trauriger und schmerzhafter Anblick. Wenn im Sommer der Habicht sich im 

Fluge die Hühnchen raubte, wenn das Hufvieh die unter der Krippe nach Kör- 

nern suchenden Hühnchen zertrat oder wenn eins nach dem andern trauerte 

und tot liegen blieb, die Enten am Wassertröglein tot umfielen und weder Blau- 

stein noch Knoblauch halfen, das Hühnerstallauskalken und das Auslegen mit 

Wermutgras auch umsonst war, war es eine schwere Zeit für unsere Bäuerin. 

Sieließ sich aber nicht entmutigen und voller Hoffnung versuchte sie es aufs neue 
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und wandte Hausmittelchen an, die sie von ihrer Mutter und Großmutter über- 

nommen hatte und die sich letztlich auch bewährten. Sie wußte Bescheid im 

Stall bei Kühen und Kälbern. Sie zog die Kälbchen oft mit der Flasche auf. Wenn 

das Euter der Kuh nicht abschwellen wollte, machte sie Schwefelglut auf einer 

Handschaufel und hielt sie, um das Euter zu erwärmen, darunter. War ein Stück 

Vieh erkältet, so mußte sie es mit alten Decken und Säcken zudecken und warmes 

Getränk geben. Waren kleine Ferkel angekommen, hatte sie die Saumutter gut 

zu pflegen mit warmem Futter; besonders in der kalten Jahreszeit war es uner- 

läßlich. Ordnung in Kammern, Küche, Speicher, Rauchkammer und Keller hatte 

sie zu halten. War ein Kind krank, mußte sie auch Arzt sein, denn weit und breit 

war kein „Doktor“ und bis zur Stadt war es weit. Mit dem Fuhrwerk war es ein 

beschwerlicher Weg, und nicht zuletzt war der Gang zum Arzt eine entscheidende 

Geldfrage. Im Winter war es ein gewagtes Unternehmen, wenn man von Stöber- 

wetter und Wolfsrudeln überrascht wurde. Durch letztere wurden öfter Ein- 

brüche in Schafherden oder Schafställe verübt. War der Winter streng, wagte 

es Isegrimm sogar, die Stallungen auf den Höfen in den Dörfern zu besuchen. 

Doch selten hatte er Erfolg, die Stalltüren waren gut verschlossen. 

Mancher von unseren Bauern ging auf die Hasenjagd, was eine Abwechslung 

im Fleischtopf brachte. Auch Füchse und Wölfe brachte manch einer zur Strecke. 

Das Wolfsfell verwendete man als Bettvorleger, oder es gab einen herrlichen 

Winterpelz. Ebenso auch mit den Schaffellen. Fast in jedem Hof traf man auf das 

Hausschaf. Pelze und Pudelsmützen waren aus Schaffellen aus eigenem Schaf- 

bestand. Die Wolle wurde von geschickten Frauen- und Mädchenhänden an den 

langen Winterabenden in Strickwolle verwandelt. Daraus entstanden Westen, 
Jacken, Pullover und Strümpfe, auch Schlüpfer und Unterröcke. Ein Teil wurde 

im Webstuhl verarbeitet, und aus den entstandenen Stoffen fertigte man An- 

züge, Mäntel und Pelze an. Die Bäuerin färbte oft die Wolle selbst, Zwiebelschalen 

nahm sie hierzu. Wenn es die Zeit erlaubte, fuhr man auch in eine Spinnerei, 

„ Färberei und Walkerei (in die Tuchfabrik Paul Steinke in Murfatlar oder nach 

Cogealac in die Tuchfabrik R. Görres). Auch die selbstgewebten Stoffe konnte 

man zum Färben, Walken oder Pressen abgeben. Das war immer eine Reise, die 

schon im Morgengrauen unternommen werden mußte, um mit Anbruch der 

Dunkelheit zurück zu sein. Schneider gab es wohl in jedem Dorf. Selten war er 

Deutscher, meistens ein Rumäne, Grieche, Armene oder Bulgare. Mit der Ge- 

winnung des Brotmehls verhielt es sich ähnlich, man wurde auch ein bis zwei 

Tage in Anspruch genommen. Man übernachtete bei Verwandten oder Be- 

kannten. Hatte man niemanden in dem Ort, so machte man sich eben Bekannte, 

was bei der gastfreundlichen Veranlagung unserer Leute nicht als Verstoß gegen 

den guten Ton angesehen wurde. Es war einfach Dienst am Nächsten. 

Im Winter 

Die herrlichen Fahrten im Winter mit dem Schlitten waren viel zu schön als 

daß man sie nicht notieren könnte. Wenn es die Schneebahn einigermaßen zu- 

ließ, fuhr man sogar in die Stadt mit dem Schlitten. Wir Kinder rodelten und 
liefen auf dem Eis bis wir müde waren. Oft war ein so hoher Schnee, daß erst 

Wege geschaufelt werden mußten bis zur Schule. War einige Tage anhaltendes 

Stöberwetter, saßen wir zu Hause am Ofen und freuten uns, daß keine Schule 
war. Man half Wege zum Brunnen, Spreustall, Strohschober und zum Viehstall 

schaufeln. Große Schneemänner bauten wir vor die Haustüre. Beim Viehfüttern 

mußte dann auch alles mithelfen, und wie schön war es in dieser Zeit im Stall! 

Da war das auf Futter wartende Vieh, der dampfende Mist in der Ecke, die bren- 

nende Sturmlaterne hoch oben am Balkenhaken, die Hunde irgendwo unter der 
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Krippe im Stroh versteckt. Die Hühner nebenan zankten sich, die Tauben gurr- 

ten, und alle bekamen sie ihre Körner. Die Kühe freuten sich, wenn sie die ge- 

schnitzelten Kürbisse oder Rüben bekamen und die Pferde ihr Kurzfutter: Spreu, 

Kleie und Hafer. Wenn dann gemolken wurde und man die Milch in den Eimer 

rinnen hörte, mußte man an das Märchen vom Däumelinchen denken: „Stripp, 

strapp, stroll, ist der Kübel noch nicht voll?“ 

Kam man dann ins Haus zurück, wurde die Milch in Tontöpfe geseiht und zum 

Rahmziehen hingestellt. Wer schon eine Milchmaschine besaß, ließ die Milch 

nur durchlaufen und hatte somit den Rahm gleich gewonnen. Man stellte ihn 

dann zum Sauerwerden hin und machte daraus die goldgelbe Butter, die in der 

Stadt verkauft wurde, ebenso Rahm, Quark, Milch und Eier. Abnehmer fand man 

immer, diese Erzeugnisse der deutschen Bäuerin waren sehr gesucht. Mit dem 

Erlös konnte man andere Lebensmittel kaufen, die nicht in der Landwirtschaft 

erzeugt werden konnten. 

Was man nicht im Hause verbrauchte oder verkaufte, verwendete man zur 

Fütterung der Haustiere — z. B. Milch, Molke (Käswasser) oder Quark (Kuh- 

käse). Auch das Brot buk die Bäuerin mit Milch oder Molke. Im Sommer war die 

Dickmilch, wie schon erwähnt, nicht aus dem Keller wegzudenken. Aus Molke 

kochte man auch den herrlichen „Borsch“ mit Lammfleisch darin, ein lukulli- 

scher Genuß für den Kenner. 

An den Winterabenden saß man mit einer Handarbeit am Ofen, nachdem 

draußen alles versorgt und abgeschlossen war. Es wurde gestrickt, gestopft, ge- 

näht, gestickt oder gehäkelt. Auch gute Bücher wurden gelesen oder „Mensch 

ärgere dich nicht“, Halma, Dame, Mühle und Schach gespielt. Auch das Spinnrad 

drehte sich zuweilen emsig oder es wurde Wolle gezupft. Manchmal ging man 

mit der Handarbeit auch in die Nachbarschaft oder es kam jemand zu einem 

selbst. Man besprach die Ereignisse des Tages, machte auch neue Pläne für das 

Frühjahr, erörterte Gemeindeangelegenheiten und die politische Situation. 

Handarbeiten 

Die Frauen und Mädchen nähten zum größten Teil ihre Wäsche und Kleider 

selbst, was sie meistens abends erledigten. Man stickte viel mit Wolle: Wand- 

behänge und Kissenplatten in Kelim, einfachem und doppeltem Kreuzstich, 

Smirna, Stupfarbeit usw. Auch Weißstickerei, Richelieuarbeit, Stiel-, Platt-, 

Kreuz- und Kettensticharbeiten, rumänische Trachtenarbeit, verschiedene Ajour- 

arten, schöne Häkelarbeiten, wie Einsätze und Spitzen für Kissen und Bett- 

bezüge, für feine Unterwäsche und Nachthemden. Scheibengardinen und schöne 

Stors, Tischläufer und Deckchen zur Verschönerung des Heimes, Schiffchen-, 

Klöppel-, Netz- und Gobelinarbeiten wurden angefertigt. Bei den Älteren traf 

man auf den Webstuhl, allerdings in einer für heutige Begriffe sehr primitiven 

Ausführung, was jedoch vollkommen genügte. 1937 konnte man schon einige, für 

die damalige Zeit technisch vollkommene, Handwebstühle antreffen. Einige 

junge Mädchen nahmen in Hermannstadt (Siebenbürgen) im „Raiffeisenhaus“ 

an Weblehrgängen teil. Nach ihrer Rückkehr auf die heimatlichen Höfe bestellten 

sie sich dann aus Siebenbürgen neue Webstühle, um ihre Webkenntnisse prak- 

tisch auszuwerten. Zugleich war es aber auch eine schöne verdienstbringende 

Beschäftigung. Es wurden erstklassige Webwaren angefertigt: Tischdecken, Ser- 

vietten, Handtücher (drei- und vierschäftiges Gerstenkorn und auch Waffel- 

muster), prachtvolle Bettumrandungen, Schürzen-, Vorhang- und Kleiderstoffe 

von der einfachsten Leinenbindung bis zum kompliziertesten Bordürenmuster. 

Auch Wollgewebe fertigten sie in verschiedenen Fischgräten- und Köpermustern 
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an. Es waren erstaunliche und beachtenswerte Kenntnisse, die diese jungen 

Mädchen in die Heimat brachten, und man wußte sie sehr zu schätzen, nicht 

nur von den eigenen Landsleuten, sondern auch von seiten des rumänischen 

Bekanntenkreises. So hatte man laufend zu tun. 

Allerlei Feste 

Im Spätherbst hatten wir mit großem Vergnügen in Medgidia am „Panair“ 

(Jahrmarkt) teilgenommen. Was gab es da nicht alles zu sehen: Karussells und 

Schiffschaukeln, Zirkus, Schwarzkünstler und Hellseher, Todesfahrer in einer 

großen Kugel, Kleider, Wäsche, Mäntel, Schuhe und Haushaltswaren aller Art. 

Herrliche Krapfen in riesengroßen Kesseln in schwimmendem Öl gebacken, ver- 

führerisch duftende „Mititei“ auf dem Rost liegend, Sesam und Nußkonfekt, 

Alvita, Rahat, Halva, Kostbarkeiten für Augen und Magen, an denen unser 

Kinderherz hängenblieb. Das Glücksrad hätte es uns besonders angetan, leider 

gewann man nur Gläser, Glasschälchen, Kämmchen oder einen billigen Spiegel. 

Die größere Jugend konnte auch irgendwo tanzen. 

Ein ebenso oder sogar noch schöneres Fest war am 10. Mai oder am türkischen 

„Sfäntu Gheorghe“. Im Murfatlarer Wald traf sich die Jugend aus verschiedenen 

Orten der nahen und weiteren Umgebung. Mit Pferd und Wagen kamen sie an. 

Hier traf sich auch die rumänische und türkische Jugend. Ein lustiges Treiben 

gab es hier. Das Essen hatte man mitgenommen und lagerte im Schatten unter 

den Bäumen und Sträuchern. Es wurde die gesamte Gegend durchstreift, ge- 

lacht, gesungen, Spiele gemacht und auch getanzt. Zeitig genug mußte jedoch 

aufgebrochen werden, denn der Heimweg dauerte oft 2—3 Stunden, und kam 

man etwas verspätet heim, gab es Schelte, denn die ganze Fütterung der Tiere 

oblag in der Zwischenzeit den Eltern und den kleineren Geschwistern, die noch 

nicht mitdurften. Den Eltern aber wurde stets Gehorsam geleistet, es wagte 

kaum einer zu widersprechen. Das Ausgehen an den Abenden wurde von ihnen 

streng abgelehnt. Wurde es hie und da doch erlaubt, so durfte man nicht länger 

als bis neun Uhr wegbleiben. Bis ins heiratsfähige Alter bestimmten die Eltern 

über ihre Kinder und auch nachher hatten sie noch großen Einfluß auf sie. 

Vom Zusammenleben mit den Rumänen 

Die deutschen Jugendlichen hatten nur unter sich Gemeinschaft. Mit der 

fremdsprachigen Jugend wurden nur in Dörfern, in denen einzelne deutsche 

Familien wohnten, Beziehungen gepflegt. Schon in der Schule, wir waren vor- 

mittags in der rumänischen und nachmittags in der deutschen, wollte nie ein 

rechtes Verhältnis zwischen uns zustande kommen. Man sah uns deutsche Kinder 

immer in gesonderten Gruppen stehen oder spielen. Man war uns manchmal 

etwas neidisch begegnet, und einige rumänische Lehrkräfte waren uns gegen- 
über feindselig eingestellt, und so manches Mal mußten wir spüren, daß wir 

Deutschen eben als Minderheitler angesehen wurden. Wir waren, wenn auch 

ungerechtfertigt, ihnen ein Dorn im Auge. Wie oft hatte man uns das Deutsch- 

sprechen während der Pausen verboten. Zum Glück waren das nur Ausnahmen, 

und wir hatten auch mitunter deutschfreundliche Lehrer. Unsere Eltern ließen 

sich jedoch nicht beirren, weder von den einen noch von den andern. Wenn 
etwas gegen ihren Grundsatz ging, wußten sie aufzutreten und ihre Einwen- 

dungen geltend zu machen, auch wenn es eine rumänische Lehrperson war. So 

zum Beispiel erinnere ich mich an eine Begebenheit: Unsere Klassenlehrerin 

wollte mit uns einen rumänischen Tanz einstudieren, um für eine Schulfeier 

etwas beizutragen. Es war nun so, daß wir mehr deutsche Mädchen als rumäni- 
sche waren. Sie suchte sich die geeignetesten heraus, darunter auch mich und 
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übte täglich mit uns. Als der Tag der Feier nahte, hatte ich schon die gesamte 

Ausrüstung hierfür: weißes Kleidchen, weiße Opanken und Strümpfe und die 

rote Verschnürung von der Ferse bis ans Knie. Um drei Uhr nachmittags sollte 

die Feier sein. Zu gleicher Zeit aber zog ein schweres Gewitter auf, und ich 

mußte zu Hause bleiben. Großvater sagte: „Wenn ein so schweres Gewitter am 

Himmel steht, singt und tanzt man nicht.“ Ich weinte heimlich und konnte mich 

nur schwer mit Großvaters Gebot abfinden. Am nächsten Morgen beim Antreten 

rief mich die Lehrerin sehr böse an: „Wo warst du denn gestern?“ Ich sagte 

kleinlaut: „Ich war zu Hause. Mein Großvater ließ mich nicht gehen, weil es 

regnete.“ — „So“, sagte sie, „hattest du Angst, du könntest zergehen, bist wohl 

aus Zucker?“ Ich schwieg sehr.betreten und spürte, wie aller Kinder Blicke sich 

auf mich richteten und ich wäre am liebsten in den Boden gekrochen. In der 

nächsten Pause sah ich, daß Großvater am Schultor stand und mit der Lehrerin 

sprach. Ich nehme an, daß er ihr das gleiche sagte, wie mir am Tage zuvor, sehr 

ruhig, aber bestimmt. Nachher war die Lehrerin wieder freundlich zu mir und 

ich schloß daraus, daß sie die Weisung meines Großvaters respektierte. 

Sonst durften wir alle Feierlichkeiten der Schule mitmachen. Manche wurden 

zuerst durch einen feierlichen Akt in der rumänischen Kirche des Nachbarortes, 

5 km von uns entfernt, eingeleitet. Auch da waren wir dabei, obwohl wir den 

Weg zu Fuß zurücklegen mußten. Auch daß wir in rumänischen Nationaltrachten 

erscheinen mußten, um das Gesamtbild des Zuges nicht zu stören, billigten 

unsere Eltern. Sie lehrten uns sogar, während des rumänischen Gottesdienstes, 

wenn die Betgemeinde sich kniete, sollten wir es auch tun, um die Andacht nicht 

zu stören. Wenn sie sich bekreuzigten, sollten wir andächtig die Hände falten 

und mithören. Das war die Achtung vor dem Andersgläubigen, die Achtung vor 

dem, was dem andern heilig ist, es war Pietät, das sie uns hier beizeiten gelehrt 

hatten. Auch umgekehrt war es der Fall. Ich erinnere mich, daß einmal bei einer 

Beerdigung eines Deutschen ein Rumäne und ein Türke auf ihrem Wege inne- 

hielten und voller Ehrfurcht ihre Mützen zogen. Erst nachdem sich der Leichen- 

zug entfernt hatte, setzten sie ihren Weg fort. Auch wenn die deutsche Gemeinde 

ihre Christvesper hatte, nahmen sehr oft auch Rumänen teil. Sie hörten an- 
dächtig dem Gottesdienst zu, wie auch nachher den von uns Schulkindern dar- 

gebrachten Weihnachtsgedichten und Weihnachtsliedern. Unsere Lebensweise 

gefiel ihnen, unser Fleiß beeindruckte sie und ein deutsches Wort achteten sie 

sehr. Trotzdem wir uns frei entfalten und frei leben konnten, behielt man uns 

stets im Auge, weil wir Verbindungen zu den übrigen Deutschen in Rumänien 

und nach Deutschland hatten. Letzten Endes wurde unsere unbedingte Loyalität 

zum rumänischen Staate gerne zur Kenntnis genommen. 

Besuch aus Deutschland; Jugendarbeit 

Öfters kamen aus Siebenbürgen und unserem Mutterland Studenten und 

Jugendliche zu uns. Und was für eine Sensation war das für uns, wenn solche 

Gruppen von Studenten kamen. Besonders wir Kinder liefen eifrig herbei und 

bestaunten diese Reichsdeutschen oder „Deitschlănder“, wie wir sie eigentlich 

bezeichneten. Wenn sie ihre Jugend- und Wanderlieder sangen, da zersprang uns 

fast das Herz vor Freude, und man sehnte sich nach dort, wo diese jungen 

Menschen herkamen. Welch beglückendes Gefühl hatten wir, daß wir die gleiche 

Sprache sprachen. Welche Gastfreundschaft genossen sie bei unseren Eltern, Da 

war keine Henne zu schade, kein Hühnchen zu jung, keine Butter und keine 

Eier zu teuer. Drei Gänge zum Mittagessen waren das wenigste, das Beste war 

gerade gut genug. Wie schnell waren die. Gelee- und Dulceatagläser leer! Aber 

es bereitete uns eine sehr große Freude. Wenn aus 27 Kehlen einige deutsche 
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Lieder erklangen, war es uns allen Dank genug. So allmählich kamen diese 

Lieder über Siebenbürgen, von den „Deitschländern“ schon gehört, auch zu uns 

herüber. Die Jugend von dort kam zu uns in die Dobrudscha herunter, sang und 

spielte mit uns. Auch aus unseren Reihen fuhren einige Mädchen und Jungen 

nach Siebenbürgen, und man sprach dann, wir hörten es zum ersten Male, von 

einer „Jugendbewegung“. Auch ich war einmal in Siebenbürgen in der Nähe 

von Kronstadt und nahm im Arbeitslager Marienburg am freiwilligen völkischen 

Arbeitsdienst teil. Diese Zeit ist mir bis 

heute unvergeßlich geblieben. Zurück- 

gekehrt, gaben wir das Gelernte weiter 

und schufen so ganz unbeabsichtigt Ju- 

gendkreise und blieben auf diese Art 

unserem Deutschtum noch enger ver- 

bunden. Ja, wir schufen uns sogar für 

unsere Dobrudschamädchen, auf Anre- 

gung des damaligen Vorsitzenden der 

deutschen Volksgemeinschaft, Fritz Fa- 

britius, eine eigene Tracht. Sie wurde 

beim Landesjugendtreffen im Jahre 1937 

in Hermannstadt gutgeheißen, und weil 

der Entwurf hierfür von mir stammte, 

war ich sehr stolz darauf. Nach diesem 

Landestreffen aber kam mein Trach- 

tenkleid in viele Dörfer und mit viel 

Eifer bastelten und nähten die Mädchen 

nach diesem Muster ihre Tracht. Und so 

oft wir ein Jugendtreffen veranstalteten, 

erschienen wir Mädchen darin. 

In der neuen Tracht 

v. 1. n. r.: Frieda Würth, Charlotte Schlaps und 

Maria Wilhelm, davor Treni Schlaps   
Wetterleuchten 

Als Deutschland 1939 den Feldzug nach Polen unternommen hatte, munkelte 

man bei uns von einer „Rückführung aller Deutschen aus dem Ausland“. Ich 

war seit einigen Monaten verheiratet. Als ich gerade wieder einmal zu Hause in 

Murfatlar zu Besuch war, traf ich dort Herrn Paul Unterschütz. Er wollte auch 

unsere Gemeinde Alacap besuchen und so traten wir den Heimweg gemeinsam 

an. Während des Erzählens fiel mir das Gehörte wieder ein und ich brachte 

meine Frage vor und bat ihn um seine Stellungnahme. Er antwortete mir dann: 

„Es ist schon etwas Wahres dran, aber Näheres weiß niemand. Wir dürfen nicht 

darüber sprechen, denn wir sind ja in einem fremden Lande.“ Die politische 

Lage war damals sehr ernst. Geflüchtete Juden aus Polen, die nach Konstanza 

kamen, erzählten Schreckenerregendes von der Blitzkriegführung der Deut- 

schen. Rumänien hielt seine Soldaten bereit, unsere deutschen Männer waren 

alle unter der Fahne. Die meisten Pferde, oft auch der Wagen, waren requiriert. 

Manche Bäuerin stand da und wußte nicht, wie sie ohne oder nur mit einem 

Pferd die Frucht vom Felde holen und dreschen sollte. Ich denke dabei an Frau 

Maria Schulz, Frau des Eduard Schulz, die der Schule gegenüber wohnte, deren 

Leid ich täglich sehen konnte. Die Kinder waren noch klein, fast zu klein, um 
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so schwere Arbeiten zu leisten. Und doch schafften sie es zusammen mit der 
Mutter. So ging es noch vielen anderen in unseren deutschen Gemeinden. Der 
Himmel mag sich erbarmt und ihnen doppelte Kraft geschenkt haben, damit sie 
zu Hause ihren Mann stellen konnten. Unsere Männer standen schußbereit an 
der bulgarischen Grenze. Tag und Nacht zogen Kolonnen auf der großen Straße 
nach dem Süden, um einen eventuellen Übergriff der Bulgaren auf das Cadrilater 
(Süddobrudscha) zu verhindern. Tag und Nacht bangten und beteten wir Frauen: 
Vater im Himmel, verhüte den Krieg und bringe die Väter unserer Kinder wie- 
der heim. Die rumänische Polizei und Gendarmen hielten ihre Augen noch 
wachsamer auf uns Deutsche gerichtet. Dann kam die befreiende Nachricht: 
Hitler in Wien! Rumänien tritt Süddobrudscha an Bulgarien ohne Blutvergießen 
ab! Ein Stein war uns vom Herzen genommen, wir durften wieder hoffen. Die 
Räumung vollzog sich ruhig, Tag und Nacht zogen wieder Truppen an unseren 
Höfen vorbei, zurück in ihre Standorte. 

Vor die schwerste Entscheidung gestellt 

Doch da erreichte uns schon wieder eine Nachricht, sie schlug wie eine Bombe 
ein: „Bessarabien wird an Rußland abgetreten, und die Deutschen von dort 
werden nach Deutschland umgesiedelt.“ „Heim ins Reich!“ hieß die Parole. Uns 
schien es höchst unglaublich. Werden die reichen Bessarabier einfach alles liegen 
und stehen lassen? Haben sie nicht noch größere Dörfer, sind sie nicht noch alt- 
eingesessener als wir? Und doch war es so. Es kamen die ersten schriftlichen 
Nachrichten von Verwandten und Bekannten, die uns bestätigten, daß die Um- 
siedlung aller Deutschen aus Bessarabien begonnen hätte, Sie durften nur ein 
bestimmtes Gewicht an Gepäck mitnehmen, genaueres konnten wir nicht er- 
fahren. Es dauerte auch gar nicht so lange, und wir trauten unseren Augen 
nicht: Deutsche SS-Soldaten und SA-Männer tauchten in unseren Dörfern auf. 
War es Wirklichkeit? War es Traum? Die Gemeinderäte wurden einberufen und 
als sie heimkamen, sagten sie sehr traurig und nachdenklich: „Wir sollen auch 
fort, fort nach Deutschland. Wenn der Russe hier alles einnehmen wird, was 
sein Plan ist, wird keinem von uns vom Deutschen Reich Schutz gewährt.“ Wer 
nicht viel besaß und somit auch nicht mit der Scholle so eng verbunden war, 
der stimmte der Umsiedlung sofort zu. Auch die Jugend war mehr oder weniger | 
von diesem Aufruf begeistert. Für unsere Gutsituierten aber kamen schwere i 
und schwerste Tage und Năchte. Sie waren ruhelos und nervos, sie beratschlag- 
ten und fuhren in andere Dörfer, um zu hören, was die Reichen jener Orte zu 
tun gedachten. Man hatte vor, die Begüterten sollten sich zusammenschließen 
und zurückbleiben. Doch nach all den Einwendungen der Umsiedlungs - Kom- 
mission entschloß sich einer nach dem anderen, fast brechenden Herzens, diesen 
Schritt ins Ungewisse zu wagen; doch nur unter der Bedingung, das Aufgegebene 
in der neuen Heimat, in Deutschland, in vollem Umfang wieder zurückzuerhalten, 
was uns auch zugesichert wurde. 

Tage des Aufbruchs 

Und so kam der Tag der Umsiedlung auch für uns Dobrudschadeutsche. Als 
die Rumänen aus den Nachbardörfern von unserem Entschluß hörten, strömten 
sie herbei und bedauerten sehr bewegt unseren Schritt. Viele sagten: „Ihr habt 
hier das Brot, und ihr sucht die Semmel. Möge der Herr euch auf eurem Weg 
ins Ungewisse beschirmen und beschützen.“ Nun ging ein jahrmarktähnliches 
Kaufen und Verkaufen los. Die Rumänen konnten von uns sehr billig kaufen, 
z. B. Hausrat, Geräte für die Landwirtschaft, ja sogar Pferde, Kühe und der- i 
gleichen. Wir dagegen kauften in den Stădten Stoffe, Wolle, Lederwaren, Seife . | 
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und Dauerlebensmittel wie Reis, Kaffee, Schmalz, Öl usw. ein. Wertvolle Sachen 

waren es, die, wie uns die Kommission so nebenbei sagte, im Reich selbst sehr 

rar waren. Wir fertigten uns Kisten in allen Größen an und verstauten darin 

unseren Wäsche-, Kleider- und Bettenreichtum. Herrliche Matratzen und Stepp- 

decken aus schönster und bester Schafwolle wurden noch in den letzten Tagen 

angefertigt. Soweit man verkaufen konnte, verkaufte man. Was stehen blieb, 

wurde von der Kommission aufgeschrieben. Bargeld übernahm sie auch, im 

Reich sollten wir es in deutscher Währung wiederbekommen. Es war ein unbe- 

schreibliches Durcheinander, im ganzen Dorf herrschte Unruhe, die sogar auf 

die Haustiere übergegangen war. 

Die letzten Tage in der Heimat 

In den letzten Tagen kam noch Herr Dekan Petri aus Bukarest und hielt in 

unserer Gemeinde (inzwischen waren wir nach Fachria übergesiedelt) einen . 

Abschiedsgottesdienst. Herr: Dekan nahm das Abendessen in unserem Hause 

(Lehrerwohnung) ein. Dann scharten wir uns zum letzten Male in unserem Bet- 

haus um die Kanzel. Kein Auge blieb an diesem Abend trocken. Es war ein 

Abschied nicht nur von der liebgewordenen Stätte, es war ein Abschied fast wie 

von sich selbst. Herr Dekan stellte uns anheim, dem treu zu bleiben, der uns bis 

hierher geführt hätte und mit dessen Hilfe, Trost und Schutz wir auch in der 

ungewissen Zukunft nicht untergehen werden. „Wenn alles bricht, er verläßt 

uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht.“ Zum letzten Male hob er 

seine Hände und bat um den Segen des Herrn für uns. Jedes einzelne Gemeinde- 

glied verabschiedete sich weinend von ihm. Nachdem sich Herr Dekan in meinem 

Hause nochmals von uns verabschiedete und uns alles Gute für die Zukunft 

wünschte, drückte er uns ein letztes Geschenk in die Hand. Er bereiste alle 

deutschen Dörfer und verabschiedete sich von jedem Einzelnen. 

Die letzten beiden Tage in unserem Dorfe verbrachten wir wie im Traum. Wir 

schliefen nur wenig, packten wahllos und liefen manchmal völlig kopflos zwi- 

schen Kisten und Koffern umher. Man wollte viel mitnehmen, ja alles, was einem 

lieb und wert war. Ach, man hätte am liebsten die ganze Heimat mitgenommen. 

Zwar versicherte man uns immer wieder von seiten der Kommission, daß wir 

im Reich alles zurückbekämen, noch besser, noch schöner, doch konnte das 

unseren großen Schmerz nicht verringern. 

Mitten in unserer Herzens- und Gewissensnot kamen fast wie eine Mahnung 

und Warnung zugleich einige starke Erdbeben. Häuserwände rissen ein, Verputz 

und Kalk bröckelte ab, Schornsteine fielen herunter, und in unserer Kirche fiel 

ein großes Stück Decke herab. Dadurch wurden wir noch mehr bis tief in unsere 

Seele hinein aufgerüttelt, und wir stellten uns die Frage, ob das ein Zeichen 

des Himmels sein solle, ob Gott uns etwa vor diesem Schritt warnen wolle. Ist 

es nicht ein Verbrechen, das wir da an unserer Heimat und an unseren Ahnen 

begehen, die so schwer und hart schufteten und sie uns erst schufen? Oh, hätte 

uns doch einer eine Antwort darauf geben können! 

Abschied 

Die Zeit rückte heran, die ersten Lkw rollten an, um das Großgepäck abzu- 

holen. Jeder hatte seine erhaltene Nummer auf die einzelnen Gepäckstücke groß 

aufgemalt, und jeder Familienvater und -mutter erhielt eine Nummernkarte, die 

Umsiedlungskarte, die man um den Hals hängen mußte. Somit waren wir nun 

Umsiedler. 

Die Kranken, Alten und Schwachen wurden mit Lazarettwagen abgeholt, 

ebenso auch Frauen, die auf Familienzuwachs warteten. In Cernavoda standen 
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für die Gesunden, die Kranken und für das Großgepäck Schiffe bereit. Ich befand 

mich mit noch vielen jungen Frauen auf dem Lazarettschiff. Mein Mann war 

noch bei den Letzten im Dorfe, er hatte noch ein Brautpaar zu trauen (Fein- 

Dermann), dann verließen auch sie das Dorf. Nur nicht zurückschauen, sagte 

sich ein jeder und vor Wehmut und Schmerz drückte es ihnen fast das Herz 

ab. Am nächsten Tage waren noch einmal einige Männer ins Dorf gefahren, 

doch sie eilten sich, um wieder herauszukommen, so unheimlich war es. Die 

zurückgebliebenen Tiere brüllten und schrien nach Futter, die Hunde bellten 

und heulten, eiskalt lief es einem den Rücken hinunter. 

In Cernavoda auf dem Schiff 

In Cernavoda auf den Schiffen angelangt, fanden wir alles vor, was man für 

das leibliche Wohl brauchte. Es wirkte etwas beruhigend auf uns, wir spürten, 

daß man für uns alles gerichtet hatte. Ich war auf dem Lazarettschiff „Principele 

Carol“ und kann daher nur berichten, wie es auf unserem Schiff zuging. 

Kaum hatten wir das Lazarettauto verlassen, waren auch schon Schwestern 

und Soldaten hilfsbereit neben uns, nahmen uns die Koffer ab und geleiteten 

uns in unsere Abteilung. Es war schön, daß wir Frauen unter uns waren. Jede 

hatte ein sehr gutes Bett und Nachttisch, alles aus weißem Stahlrohr. Das 

Nötigste hatten wir im Koffer bei uns. Essen gab es genügend, doch nicht nach 

unserer Küche. Die meisten Frauen hatten Eßbares mit und aßen das ihrige. 

Obwohl die Fürsorge gut war, lag ein Schatten über uns, waren wir doch von 

unseren Männern bzw. Familien getrennt und wußten nichts von ihrem weiteren 

Verbleib. Auch untereinander waren wir uns fremd. Aus allen Dörfern der 

Dobrudscha waren wir zusammengewürfelt. Wo wir hingebracht werden sollten, 

  
Die dobrudschadeutschen Umsiedler 

fahren im November 1940 donauaufwärts „heim ins Reich“ 
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wußten wir nicht. Fast wie eine Gleichgültigkeit überkam es uns, und wir ließen 

alles mit uns machen. Ärztliche Visite wurde gemacht, Schwestern sahen nach 

dem Rechten und teilten den Kranken Medizin aus. Es war überall warm und 

peinlich sauber. Am nächsten Morgen, es war der 12. November 1940, löste sich 

langsam unser Schiff vom Ufer, glitt zum Hafen hinaus, unter der großen Donau- 

brücke hindurch und die Donau immer aufwärts. Immer weniger sah man von 

Cernavoda, zuletzt entschwand es ganz unseren Blicken. Viele unter uns weinten 

und seufzten: O Gott, wie wird es uns noch gehen? 

Donauaufwärts 

Wir zogen langsam an schönen Landchaften vorbei. Allmählich fesselte uns 

dieser Anblick, und wir konnten nicht genug schauen. Rechts war es noch 

Rumänien, noch Heimat, links war es schon bulgarisches Gebiet. War das Wetter 

schön und sonnig, konnten wir uns an Deck in die Liegestühle legen. Ein Hafen 

nach dem anderen zog an uns vorbei, genau in dieser Reihenfolge hatten wir sie 

in der Schule gelernt: Giurgiu, Russe, Turnu Mägurele, Corabia, Calafat, Vidin. 

In Giurgiu und Calafat hatten wir kurzen Aufenthalt, dann ging es wieder wei- 

ter. Zwischen Turnu Severin und Orschova mußten wir durch das „Portile de 

fier“, das Eiserne Tor. Wir fuhren sehr langsam, denn die vielen Windungen der 

Donau waren voller Gefahren. An einer Stelle konnten wir auf der linken Seite 

hoch oben im Felsengebirge ein Häuschen erspähen. Wir erfuhren, daß das 

bereits jugoslawische Wache sei. Vom Schiffspersonal hatten einige Herren ihren 

Spaß mit uns. Sie wollten einige Frauen zum Kapitän schicken, um die Schlüssel 

für das Eiserne Tor zu holen. Es löste größte Heiterkeit unter uns aus, doch fiel 

niemand darauf herein. Ein Beweis, daß alle Frauen von diesem Tor noch von 

der Schulzeit her wußten. 

In Semlin 

So schön auch diese vorbeiziehenden Landschaften waren, sehnten wir doch 

den Hafen herbei. Das Motorengeräusch in unserer Abteilung machte uns all- 

mählich nervös, wie auch das ungewohnte Zusammensein mit fremden, so ver- 

schiedenen Menschen fast lästig wurde und uns verdroß. Sonntag, 17. November 

1940, liefen wir den Hafen Semlin (Belgrad) an und wurden sofort mit großen 

Omnibussen abgeholt, die uns ins Barackenlager brachten. Für die Gesunden 

waren große Zelte aufgeschlagen, wir vom Lazarett-Transport hatten spezielle 

kleine Baracken. Wiederum war alles zu unserem Empfang eingerichtet worden. 

Auf dem Schiff waren einige Kinder zur Welt gekommen und die Mütter kamen 

nun sofort in eine separate Entbindungsbaracke, die mit allen medizinischen 

Hilfsmitteln ausgestattet war. Am 19. November kam auch ich in diese Baracke, 

und hier erblickte mein erstes Kind, eine Tochter, das Licht der Welt. Einen 

Tag vorher traf ich hier nochmals meinen Mann, dann fuhr auch er mit einem 

Transport nach Deutschland. Es war für uns junge Frauen gar nicht so leicht 

und einfach, alleine zurückzubleiben. Wohl waren wir gut umhegt und gepflegt 

worden, doch das Heimweh hatte bereits begonnen. Die Hebamme, Schwester 

Ilse Schneider aus Berlin-Charlottenburg, war ein sehr lieber Mensch, ebenso 

Schwester Else Bartsch aus Würzburg. Beide waren unermüdlich bemüht um 

uns und ließen es sich nicht verdrießen, uns froh zu machen. Das Essen war wie 

im Schlaraffenland. Wir hörten, daß es von den dortigen Schwaben gespendet 

worden war, die sogar unsere Baracken sauber hielten, die Krankenwäsche 

wuschen und auch in der Lagerküche halfen. 

Dieses Lager in Semlin glich einem großen Umschlagebahnhof. Hier ging 

das große Schieben und Sortieren der Umsiedler und ihrem Großgepäck vor sich. 

Die einzelnen Gruppen bekamen ihren Bestimmungsort in Deutschland zu- 
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gewiesen, und transportweise fuhren sie weiter ins Reich. Hatte man noch 

rumänisches Geld, so konnte man es hier in serbisches umtauschen, um damit 

noch einige Marketenderware im Lager kaufen zu können. Ins Reich selbst durf- 

ten keine fremden Währungen genommen werden. 

Der weitere Transport 

Hier im Lager traf ich einige Verwandte von mir, die ich auch schon auf dem 

Schiff angetroffen hatte. Es war Frau Katharina Leyer aus Sofular, Frau und Herr 
" Emanuel Leyer aus Kobadin. Wir freuten uns unbeschreiblich. Nun waren wir 

nicht mehr so alleine! Bei der Taufe meiner Tochter, die schon am dritten Tage 

nach der Geburt durch einen Pfarrer aus Belgrad vollzogen wurde, waren sie zu- 
gegen, und das war ein sehr großer Trost für mich. Sie besuchten mich einige 
Male am Tag. Am 2. Dez. 1940 mußten wir das Lager räumen, die Umsiedlung 

war nun abgeschlossen. Man lud uns in Lazarettzüge und während ein schönes 

Flockentreiben eingesetzt hatte, setzte sich unser Zug in Bewegung — Richtung 

Deutsches Reich. Es ging durch serbisches Gebiet ins Slawonische nach Brod. 

Weiter ging es nach Agram, um dann im Slowenischen, durch Marburg kommend, 

in Spielfeld die österreichische Grenze zu passieren. In Spielfeld waren Girlanden 

und Fahnen am Bahnhofsgebäude angebracht, und wir fuhren durch einen 

großen Triumphbogen aus Tannengrün, der die Aufschrift trug: „Brüder und 
Schwestern, herzlich willkommen in der Heimat!“ Weißhauben der NSV und 
Helferinnen des BDM kamen mit Kaffee, Milch, Semmeln und fertigen, warmen 

Fläschchen für die Säuglinge, ebenso mit Körben voller Säuglingswäsche. Wir 

waren sehr erstaunt darüber. Also auch hier hatte man schon für uns alles 

gerichtet. 

Dann brachte uns der Zug über Graz, Bruck, Mürzzuschlag, den Semmering, 

Wiener-Neustadt nach Wien, wo wir einige Stunden standen. Während dieser 

Fahrt hatten wir unser regelmäßiges warmes Essen und Trinken, die Kranken 

ihre ärztliche Hilfe und Betreuung. Einige Kinder erblickten das Licht der Welt 

während der Fahrt. Von Wien ging es über Olmütz (Mähren) nach Glatz (Sude- 

ten), um dann endlich am fünften Tag in Waldenburg (Schlesien) am Ziele zu 

sein. Dort erlebten wir wieder einen sehr herzlichen Empfang. Als wir mit den 

Bussen abgeholt und in ein Reservelazarett gebracht worden waren, merkten 

wir erst, daß nur noch sehr wenige von diesem einst so großen Krankentransport 

übriggeblieben waren. Überall, wo wir Aufenhalt hatten, waren einige abgesetzt 

und in anderer Richtung weitergeleitet worden. Wohin, das wußte keiner. Von 

meinen Verwandten sah ich seit Semlin auch keinen mehr. Das stimmte uns 

traurig, änderte aber nichts an dieser Lage. Das Reservelazarett lag in einem 

sehr schönen und großen Tannenpark. Das tat uns wohl, denn wir waren des 

Fahrens schon überdrüssig. Wir sehnten uns nach einem feststehenden Bett, 

denn die lange Fahrt hatte uns arg durchgerüttelt. Die Räume waren sehr groß 

und hell. An den ersten Tagen waren wir immer noch sehr bedrückt, nur sehr 

langsam konnten wir uns an diese neue und für uns so fremde Umgebung ge- 

wöhnen. Die gute Betreuung der Ärzte und Schwestern trug viel dazu bei, daß 

wir allmählich zu uns selber zurückfanden. Man hatte Geduld mit uns und war 

oft sehr nachsichtig, man wußte wohl Bescheid über unser Los. Auch an die 

große Gemeinchaft gewöhnten wir uns mit der Zeit, trugen wir doch das gleiche 

Leid in uns, das Heimweh. 

Weihnachten 1940 

Weihnachten war sehr rasch gekommen. Am 24. 12., am Christabend, hatte 

man es ganz besonders gut mit uns gemeint. Der Saal, in dem ich war, lag im 

Erdgeschoß und war räumlich der größte. Man richtete ihn zu einer Feierstunde 
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her; die Betten wurden etwas weggerückt, ein großer Weihnachtsbaum mit Ker- 

zen und Lametta wurde aufgestellt, ein Klavier hereingebracht, und um fünf 

Uhr erschienen Jungen der HJ und Mädchen des BDM mit Flöten, Gitarren und 

Geigen. Auch die NSV war vertreten. Die musikalischen Darbietungen waren 

sehr schön. Der Ortsgruppenleiter hielt eine kurze Anprache. Es waren wohl gut- 

gemeinte und tröstende Worte, aber es half uns doch nicht über unseren Kummer 

hinweg. Für uns war es das erste Weihnachtsfest, an dem wir von zu Hause fort 

und nicht im Kreise der Lieben waren. Weihnachten war man stets zu Hause, 

es war ein ausgesprochenes Familienfest. Nun saßen wir irgendwo in Schlesien, 

von den Angehörgen wußten wir nichts, und sie wußten ebenso nichts von unse- 

rem Verbleib. Im Geiste zog an uns die Christfeier von zu Hause vorbei: Unser 

Bethaus, das bis auf den letzten Platz gefüllt war, der schöne Christbaum mit 

seinen bunten Schaumkugeln, Engelhaar, Lametta und den vielen bunten Ker- 

zen, die Verlesung des Weihnachtsevangeliums, die uralten, schönen Lieder — 

gesungen von einer frohen Schulkinderschar — und nachher das traute Bei- 

sammensein im Kreise der Familie. War das ein Frohsein gewesen! Und heute? 

Wir weinten und konnten es kaum fassen, daß wir so weit von zu Hause fort 

waren, daß wir gar keine Heimat mehr hatten. Ich wurde einige Stunden vor- 

her operiert und war in einer doppelt schweren seelischen und körperlichen Ver- 

fassung. Diesen Heiligen Abend in Waldenburg habe ich nicht vergessen. Zwar 

standen die Weihnachtsteller bis oben hin gefüllt auf unserem Nachttisch, dazu 

einige Kindersachen von der NSV, auch das Abendessen war gut, viele aufmun- 

ternde Worte rief man uns von seiten der Schwestern zu, aber das konnte uns 

das Verlorene nicht ersetzen. 

Es war am dritten Weihnachtstag, nach unserer Rechnung, als die erste Post für 

einige von uns kam. Unsere Angehörigen hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, 

um uns zu finden. Vor Freude weinten wir und lasen immer wieder die Briefe, 

die ersten Zeilen, seit wir uns in Semlin zum letzten Mal gesehen hatten. Unsere 

Familienangehörigen befanden sich fast alle im Gau Niederdonau, also in der 

Wiener Gegend. Deshalb hatten die einzelnen Lagerleitungen unsere Rückführung 

in die dortigen Lager eingeleitet. Schon wieder fahren. Wann hörte endlich das 

Fahren auf? Jetzt ging es zurück, wo wir vor kurzem erst durchgekommen waren. 

Der Transport ins Umsiedlerlager 

Am 30. Dezember wurden wir dann wieder zusammengepackt, um über Glatz 

nach Wien geschickt zu werden. Eine unserer Umsiedlerinnen, Frau Blumhagel 

geb. Reule aus Alacap, mußte mit ihrem eineinhalbjährigen Töchterchen zurück- 

bleiben, da kurz zuvor das zweite Kind angekommen war. Ich war soweit wie- 

der hergestellt und fuhr auf eigene Verantwortung mit dem Transport mit. In 

Glatz hatten wir eine böse Nacht. Wir hatten kaum Sitzgelegenheit in dem über- 

füllten Warteraum, unsere Kinder wurden uns auf die Dauer zu schwer, . und 
wir waren froh, als es endlich weiterging. Erst am nächsten Abend gegen acht 

Uhr kamen wir in Wien an. Keine Menschenseele wußte etwas von unserem 

Kommen. Keine Straßenbahn wollte uns mitnehmen, außerdem wußte man gar 

nicht wohin. Endlich erreichte man den Ortsgruppenleiter, und zwar im Kine. 

Nach langem Warten und Stehen hatten es unsere Begleitpersonen doch erreicht, 

daß uns Straßenbahnen in eine Herberge brachten. Wir wurden auf die Räume 

verteilt und bekamen warmes Essen. In den Schlafräumen wurde rasch Feuer 

gemacht, denn es war sehr kalt. Gegen Mitternacht schliefen wir erst ein. Das 

war an Silvester 1940. Kein Glockenläuten ertönte vom Turm, kein Choral war 

in der zwölften Stunde zu hören, wie wir es von zu Hause gewohnt waren. In 

was für ein Land waren wir geraten? 
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Am nächsten Morgen gab es Frühstück und etwas Proviant für die Weiter- 

fahrt. Einige Ärzte erschienen und fragten nach unserem Befinden. Dann ging 

das Verfrachten wieder los, um dann endlich das letzte Stück Weg anzutreten, 

das uns noch von unseren Angehörigen trennte. Spät am Abend trafen wir in 

Mauer-Öhling bei Amstetten ein. Die Lagerleitung hatte schon von Wien Be- 

scheid bekommen und holte uns ab. Im ganzen Lager herrschte große Freude 

über unser Kommen. Nun waren die zerrissenen Familien wieder vereint, für uns 

Frauen aber endete hier ein schweres Kapitel, ein neues, aber nicht minder 

schweres begann, nämlich das Lagerleben. 

Im Lager 

Unsere Angehörigen hatten sich bereits eingewöhnt, während wir Hinzu- 

gekommenen uns erst in diese neue, noch größere Gemeinschaft wiederum ein- 

gewöhnen mußten. Die vielen Menschen in einem Zimmer, oft fast bis zu 20 Per- 

sonen, die übereinanderstehenden Holzbetten mit Strohsäcken und grauen 

Soldatendecken — all das waren wir nicht in dem Maße gewöhnt, und mit Seuf- 

zen legte man sich am Abend nieder. Man wußte nicht, wie man sich an- oder 

ausziehen sollte, da man allen Blicken preisgegeben war. Hier waren die Familien 

zusammen, also befanden sich Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts 

in einem Raum. Doch nach einigen Tagen wurde dann in jeder Baracke ein 

Zimmerchen für Mütter mit Säuglingen eingeräumt. So war es dann doch etwas 

erträglicher, und die Kleinen wie auch die Großen hatten etwas mehr Ruhe vor- 

einander. 

Hier in Mauer-Öhling standen vier große Holzbaracken mit je vier großen 

Schlafräumen, zwei großen Eßsälen, einer Küche, zwei Waschräumen und zwei 

Toiletten. Von innen waren die Baracken gut ausgebaut, genau wie ein normales 

Haus. Zentralheizung war in allen Räumen, ebenso warmes Wasser zu jeder 

Tages- und Nachtzeit. Abwechselnd kam jede Familie einen Tag lang ans Reine- 

machen der Räume, Essenholen aus der Hauptküche und Spülen aller Eßgefäße. 

In jeder Baracke war auch ein Zimmer, in dem der Lagerführer oder die Auf- 

sichtsperson wohnte. Auch die NSV betreute uns noch nebenher. Ein- bis zwei- 

mal in der Woche kam jemand, um nach dem Rechten zu sehen. Wünsche oder 

auch Klagen wurden entgegengenommen, um eventuelle Mißstände zu beseitigen 

und um Ruhe und Ordnung im Lager zu gewährleisten. 

Viele unserer Männer standen schon in einem Arbeitsverhältnis. Auch Frauen 

gingen als Hilfe in die Haushalte der dort Ansässigen. Einige bekamen Arbeit 

in unserer eigenen Lagerküche und erhielten dafür auch ein Entgelt. Für die 

Kinder war ein Kindergarten eingerichtet, für die Schulpflichtigen der Unter- 

richt. In manchen Lagern gingen die Kinder in die Schule des Ortes oder aber, 

wie es in Mauer-Öhling war, in die Lagerschule mit den Lehrkräften aus der 

alten Heimat. 

Der Lagerkoller 

Nach außen hin sah alles geregelt und mitunter auch schön aus. Wer aber 

Tag für Tag neben- und miteinander in einer vorgeschriebenen Tagesordnung 

leben mußte, dem wurde es bald zur Qual. Nicht alle waren friedfertig veranlagt, 

war es da ein Wunder, wenn Streit und Haß unter diesen vielen Menschen auf- 

kamen? Was zu Hause miteinander Freund gewesen war, wurde hier nicht selten 

Feind. Gar manchen lernte man da erst richtig kennen und war über ihn ent- 

täuscht. Es war wirklich eine Kunst, mit allen in Frieden und Eintracht zu leben. 

Wie oft mußte die Lagerleitung schlichtend eingreifen. Wie oft mußte man sich 

aber auch mit „Gesindel“, „Balkanzigeuner“ oder „Kommunisten“ von einem 

Lagerführer beschimpfen lassen, der oft selbst nicht recht schreiben und lesen 
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Im Umsiedlerlager Rohrau (Niederdonau) 

Obere Reihe v. I. n. r.: Wilh. Hopp, Friedrich Lenz, Jakob Rösner, Emil Selcho, Johannes Sept, Hugo Stiller; 

untere Reihe v. I. n. r.: Theodor Lenz, Theophil Hopp, Rudolf Knodel, Gotthilf Fietz 

konnte. Wir Umsiedler waren schwarze Schafe. Sogar die Rationen auf den 

Lebensmittelkarten waren kleiner geworden, seit wirin Österreich waren. „Wenn 

ihr etwas gehabt hättet, wäret ihr zu Hause geblieben“, so und ähnlich sagte man 

im allgemeinen. Kam man in ein Geschäft, um etwas zu kaufen, ließ man uns 

unbeachtet stehen, oder man sagte uns, zuerst kämen die Kunden dran. Nachher 

war meistens nichts mehr für uns zu haben. Es war wohl eine böse Zeit, bis man 

uns überhaupt duldete. Erst nach einem oder mehreren Jahren hatte mancher 

ein paar gute Bekannte unter den Einheimischen. Man mußte sich bewähren, 

denn viele zweifelten sogar an unserer deutschen Herkunft. 

Umerziehung 

Wir mußten zuerst richtig „erzogen“ werden. Anstatt „Guten Tag“ mußten wir 

„Heil Hitler“ sagen. Anstelle des Tischgebetes trat irgend ein Spruch und als 

„Dankgebet“ hatten wir im Chor zu sprechen: „Wir danken unserem Führer.“ 

Einige unserer Männer wurden zu politischen Schulungen geschickt. Wir Frauen, 

besonders die jüngeren, mußten im Lager an einigen Schulungsstunden teil- 

nehmen. Zuerst mußten wir die Abkürzungen von allen möglichen und unmög- 

lichen Organisationen kennenlernen; z.B. NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiter-Partei), SS (Schutzstaffel, erkennbar in schwarzer Uniform), SA (Sturm- 

abteilung, erkennbar an braunen Hemden), NSKK (Nationalsozialistisches Kraft- 

fahrerkorps), NSFK (Nationalsozialistisches Fliegerkorps), HJ (Hitlerjugend), 

DJ (Deutsche Jugend), JM (Jung-Mädchen), PG (Parteigenosse), PGn (Partei- 

genossin), NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt — Hilfswerk für Mutter 

und Kind [Mucki] — Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt), DRK (Deut- 

sches Rotes Kreuz), RAB (Reichsautobahn), RAD (Reichsarbeitsdienst — hat die 

Aufgabe, die Jugend zu arbeitsliebenden Menschen zu formen, Standesunter- 
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schiede sollten ausgemerzt werden) usw. Dann erzählte man uns noch von der 

Nationalsozialistischen Frauenschaft (NSF — Frau Gertrud Scholz-Klink) und 

dem DFW (Deutsches Frauenwerk — Heimabende, Flick- und Nähstuben, Bastel- 

und Handarbeiten). Letzteres Werk war noch in folgende Abteilungen eingeteilt: 

VH (Volkshauswirtschaft), Abt. Hilfsdienst (besonders für die Bauern gedacht), 
Abt. Mütterdienst, Abt. Grenzland usw. 

Die soziale Gesetzgebung des Reiches, darunter die Ausbildungsunterstützung, 

Kinderbeihilfe, Ehestandsdarlehen, Steuererleichterungen und Familienlasten- 

ausgleich, wurde. besonders hervorgehoben. Dann brachte man uns noch bei, daß 

durch Sterilisieren und Kastrieren die Vererbung von Krankheiten, die Ver- 
mehrung der Minderwertigen ausgeschaltet wird. Als junger Mensch und ahnungs- 

los wie wir nun einmal waren, nahm man diesen Plan bejahend auf, denn wel- 

cher Staatsmann wäre nicht an einem urgesunden Volk interessiert? Daß aber 

ein künstlicher Eingriff in dieser Sache gleichzeitig ein nicht berechtigter Eingriff 

in die persönliche Freiheit des Menschen war, daran dachten wohl viele nicht. 

Den Nationalsozialismus als solchen erklärte man uns mit vielen Worten und 

stellte dessen Parole: Gemeinnutz geht vor Eigennutz, groß heraus. Sogar zur Er- 

ziehung unserer Kinder gab man uns Richtlinien. Dem nordischen Menschen, 

dem Germanen, dem Deutschen schlechthin also, sprach man folgende gute 

Eigenschaften zu: Kameradschaftsgeist, Wahrhaftigkeit, Freundlichkeit, Opfer- 

bereitschaft, Selbstbeherrschung, Tapferkeit, Ritterlichkeit, Stolz, Fleiß, Treue, 

Ehre, Ausdauer, Zähigkeit, Mut. Wir als Auslandsdeutsche stimmten dem zu, 

ohne aber anderen Völkergruppen gegenüber überheblich zu werden. Wie 

sollten wir auch dahinter eine ganz infame Rassenpolitik vermuten? 

Dann hörten wir auch noch etwas von Pflichtjahr, Pflichtjahrmutter und lernten 

einige Lieder, z. B. ein Morgenlied: „Und die Morgenfrühe — das ist unsere 

Zeit“, ein Fahnenlied: „Nun laßt die Fahnen fliegen in das große Morgenrot“ 

oder das Ostlandlied. 

Das Lageressen 

Nachdem wir diese Schulungsstunden einige Male besucht hatten, hörten sie 

plötzlich auf. Entweder waren wir nun „deutsch“ genug, oder aber man sah 

ein, daß es bei diesen Balkandeutschen nicht viel Zweck hatte, sie auf eine andere 

Linie zu bringen. Durch das Gehörte waren wir vielleicht um ein Jota klüger 

geworden, aber auch hungrig, hungrig nach Brot. Anfangs war genug vorhanden, 

vielleicht sogar zuviel, denn es verdarb oft. Doch schon bald fing man an, jeder 

Person alles portionsweise hinzuteilen. Eine der aufsichtshabenden Personen 

hatte sich etwa so dazu geäußert: ,Wir bekommen ja auch nicht mehr auf unsere 

Karten. Was seid ihr denn, daß ihr mehr bekommen sollt?“ Das war sehr bitter 

für uns. Waren wir doch gewohnt, immer einen vollen Brotkorb auf dem Tisch 

zu haben. Das Essen schmeckte uns auch nicht, es war anders zubereitet als wir 

Schwaben es gemacht hatten. Meistens wanderte es dann in die Mülltonnen, und 

die Schweine der NSV wurden damit gefüttert. Jeden Tag fragten wir uns: „Was 

wird es wohl heute wieder für einen Fraß geben?“ Manchmal gab es Grenadier- 

marsch oder Gröstel, Grießschmarren mit Powiddeltunke, Sauerkraut mit 

Knackwurst oder Knödel, gefüllt mit Geselchtem usw. Den Handkäse aber 

fürchteten wir am meisten. 

Mit der Zeit aber, wie es nun im menschlichen Leben oft ist, lernten wir auch, 

das alles essen, ja manches schmeckte uns dann sogar gut. Es bewahrheitete sich 

auch hier das Sprichwort: Hunger ist der beste Koch. Später waren einige von 

unseren Frauen in der Lagerküche tätig, und dadurch wurde dann auch manches 

bedeutend besser. Einige Frauen, deren Männer auswärts in einem Arbeitsver- 
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hältnis standen, kochten für diese seperat auf einem Spirituskocher oder einem 

Elektrokocher, die man zu diesem Zweck bereits angeschafft hatte. Die Männer 

waren aus der Verpflegung des Lagers ausgeschieden. Sie bekamen ihre Lebens- 

mittelkarten und mußten bei der Lagerleitung einen kleinen Betrag für die 

Unterkunft abgeben. Bei letzterer ging es auch nicht immer reell zu, und Schie- 

bungen waren an der Tagesordnung. Ihr Lebenswandel war anstößig, und sie 

waren durchaus keine nachahmenswerten nationalsozialistischen Vorbilder. 

Unsere Einbürgerung 

Mit der Zeit wurde das Lagerleben zur Qual; der Tag der Ansiedlung im 

„deutschen Osten“ dagegen ließ noch lange auf sich warten. Dieses Einerlei 

wurde einmal unterbrochen durch das Erscheinen der EWZ (Einwanderer- 

Zentrale). Sie hatte die Aufgabe, uns zu endgültigen Deutschen zu machen. Dafür 

mußten aber erst einige Vorarbeiten gemacht werden. Zuerst kam die Blutprobe 

eines jeden einzelnen, wonach dann jedem die Blutgruppe unter den Arm ein- 

gebrannt wurde, dann eine Durchleuchtung und Untersuchung der Augen. Auf 

unserer Umsiedlerkarte waren nun folgende Eintragungen zu sehen: Trachom- 

schau, Geröntgt, EWZ, 1. Mai 1941 und das Signum des deutschen Ortsbevoll- 

măchtigten. 

Dem Lager entronnen 

Nach dieser Aktion waren wir nun wieder froheren Mutes und dachten, daß die 

Ansiedlung nun doch bald kommen müsse. Tatsächlich hörten wir auch aus ande- 

ren Lagern, daß schon einige Familien zur Ansiedlung in. den Osten abgereist 

seien. Nach welchen Grundsätzen man dabei verfuhr, konnten wir nicht in Er- 

fahrung bringen, so sehr wir uns auch interessierten. Da bekam ich von ange- 

siedelten Verwandten Nachricht, und zwar von Familie Steinke, Tuchfabrikant 
aus Murfatlar. Er war in Bielitz (Oberschlesien), einem Textilindustriegebiet, 

angesiedelt worden. Sehr gespannt warteten wir auf Briefe, um zu hören, wie 

es bei der Ansiedlung eigentlich zuginge. Fast alle Barackeninsassen nahmen an 

dem Bericht eines solchen Briefes teil. Wie sehr beneidete man diese Ansiedler! 

Bald darauf sandte Familie Steinke das Reisegeld für mich und meine Tochter 

Claudia, damit wir sie besuchen konnten. Wir holten uns zuerst die Reisegeneh- 

migung von der Lagerführung, damit wir die Lebensmittelkarten auch außer- 

halb des Lagers bekamen. Dann fuhren wir über Wien nach Bielitz. In Wien 

machten wir einen Tag Station bei der Frau meines Verwandten Dr. med. vet. 

August Steinmann aus Horoslar. Hier im Hause ihrer Eltern traf ich auch meine 

Tante, Frau Ida Steinmann aus Horoslar, Mutter von Dr. Steinmann, die auch 

nur besuchsweise hier weilte. Da die Wohnverhältnisse sehr eng waren, brachte 

mich Frau Hartl, Mutter von Frau Rosi Steinmann, in eine Herberge, wo ich 

dann übernachtete. Sie bezahlte mir das Taxi sowie Übernachtung und Frühstück. 

Ich war ihr sehr dankbar, denn ich hatte damals so gut wie kein Geld in der 

Tasche. Am nächsten Morgen fuhren wir weiter durch die Slowakei (Mähren), 

und abends spät waren wir in Bielitz. Herr Steinke holte uns ab und als wir in 

der Wohnung angelangt waren, steckten sie uns gleich ins Bad, um den Lager- 

dreck abzuwaschen. Dann fielen wir todmüde in das weiße, weiche Bett und 

schliefen bis in den späten Morgen hinein. 

In Bielitz 

Wie lange hatten wir nicht in einem richtigen Bett geschlafen. Es war ein ganz 

sonderbares Erwachen. Wir schliefen ja auch nur zu dritt und nicht zu zwanzig 

wie im Lager. Wenn auch Herr Steinke kein Fabrikbesitzer mehr war, sondern 

nur noch Verwalter, so war er und seine Familie dennoch zufrieden und froh, 
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dem Lagerleben entronnen zu sein. Leider war ihr Großgepäck mit großem Ver- 

lust angekommen. In Wien, wo es einige Monate im großen Lager lag, war es 

sachgemäß von Parteileuten geplündert worden. Auch noch mehrere andere Um- 

siedler klagten über den Verlust wertvoller Sachen wie Schmalz, Öl, Seife, Stoffe, 

Wolle usw. Trotz vielseitiger Interventionen unsererseits, hat man die Schul- 

digen nie zur Rechenschaft gezogen. In Bielitz gab es unter den vielen Deutschen 

auch Polen. Beim täglichen Milchholen sah ich, daß die polnischen Frauen erst 

nach uns kommen durften. Mir taten diese Frauen leid, wenn ich sah, wie sie 

an einer Ecke oder vor der Tür warteten, bis wir deutschen Frauen die Milch 

geholt hatten. An manchen Ladentüren stand: „Zutritt nur für Deutsche“ oder 

„Für Polen kein Zutritt“. 

Zurück ins Lager 

Leider dauerte diese schöne Zeit, die Freiheit in Bielitz, nur knappe zwei 

Wochen. An einem schon sehr späten Abend kam ein Telegramm an mich: „So- 

fort Rückkehr ins Lager wegen Übernahme der Lagerschule. Der Ortsgruppen- 

leiter.“ Ich war sehr bestürzt. Sollte meinem Mann etwas zugestoßen sein? Er 

war nämlich nach meiner Abreise aus dem Lager an Angina erkrankt. Am näch- 

sten Abend fuhr ein Zug direkt nach Wien, mit dem ich die Rückreise dann: an- 

trat. In Amstetten beim Umsteigen traf ich meinen Mann, der mit noch einigen 

Männern in die Untersteiermark beordert wurde zwecks Erkundung dieses Ge- 

bietes, um die Gemeinde Fachria eventuell dort anzusiedeln. Es fuhren folgende 

Männer mit: Christoph Rösner, Johann Lenz, Gotthold Hausch. Vielleicht waren 

noch andere mit, jedoch sind mir nur noch diese Namen im Gedächtnis. Diese 

Männer hatten die Aufgabe, die Gegend und die dortige Lebensbedingungen zu 

erkunden. Wir im Lager warteten voller Ungeduld auf die erste Nachricht von 

dort unten. Große Hoffnungen setzten wir auf diese Männer. Groß war dann die 

Enttäuschung als die Zurückgekehrten nichts Positives ausrichten konnten. Nun 

gingen die Reibereien im Lager los. Manche wollten sofort dort hin, um dem 

Lagerleben ein Ende zu machen. Andere wiederum konnten sich nach den Schil- 

derungen der Männer nicht dazu entschließen. Man sah eine Zersplitterung der 

Gemeinde kommen. 

Umzug 

Nach elf Monaten Lagerleben in Mauer-Öhling, und gerade im Anschluß an 

diese harten Auseinandersetzungen kam nun tatsächlich unsere Versetzung in 

die Untersteiermark, in das Lager Feldbach bei Graz. Zuerst mußten unsere 

Männer das Großgepäck verladen, was eine sehr schwere Arbeit war und man- 

cher hatte sich dabei gesundheitliche Schäden zugezogen. Dann kamen die Lager- 

insassen daran. Es war ein jammervolles Bild, das sich uns bot, als wir zur Bahn 

zogen, unsere Kinder um uns herum, die vielen Koffer und Packen, ein Rufen 

und aufgeregtes Reden, ob auch alles eingepackt und nichts. vergessen worden 

sei. Gar mancher von unseren Leuten blieb für immer zurück und ruhte bereits 

unter dem grünen Rasen. Ich denke dabei an den alten Herrn Fietz. 

In der Steiermark 

In Graz-Liebenau übernachteten wir in Baracken. Es war kalt, unbeschreiblich 

schmutzig, und es regnete ununterbrochen. Am nächsten Morgen nach dem Früh- 

stück ging es weiter nach Feldbach, also südwärts. Als wir dort ankamen wartete 

man schon und geleitete uns sofort in das Barackenlager. Im Vergleich zu Mauer- 

Öhling waren es sehr primitive Unterkünfte. Das Lager war bereits von Scha- 

boern (Bessarabien) besetzt. Als ich aus dem Zuge stieg, stand, ich traute meinen 

Augen kaum, Frau Olga Milaroff, eine Schwester meiner Mutter, am Bahnsteig. 

Weinend schloß sie mich in ihre Arme. Wir waren beide überglücklich, daß es der 
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Zufall so wollte, denn wir waren beide unter fremden Menschen. In diesem neuen 

Lager ging nun das alte Leid wieder weiter: Platzzuweisung, Strohsäcke, Decken, 

Bezüge und Eßgeschirr in Empfang nehmen. Man mußte abwechselnd in der 

Küche Kartoffel schälen helfen und den Eßsaal reinigen. Die jungen Mädchen 

mußten das Essen von der Durchreiche holen und portionsweise an die Tische 

bringen. Mütter mit Kleinkind blieben von Küchendiensten befreit. Man kochte 

für diese Kinder extra. Die Uberwachung- hatte eine Säuglingsschwester, Lilli 

Horwath aus Feldbach, die auch sonst unsere Kleinen in ihrer Obhut hatte. 

Einige Wochen vergingen, wir hatten uns auch hier schon wieder eingelebt und 

fanden uns zurecht, da traf uns ein neues Unheil: die Wanzenplage. Am Tage 

quălten wir uns ab und bekämpften sie — nachts quälten sie uns und bissen uns 

ganz schrecklich. Unsere Frauen machten kochend Wasser mit „ciusti“ — den 

kleinen, roten und sehr scharfen Paprikaschoten — und brühten damit alle Fugen 

der Betten aus. Es war alles vergebens, in der nächsten Nacht waren sie wieder 

da und quälten uns. Lag man im unteren Bett, es waren ja immer zwei überein- 

“ander, so spürte man manchmal, wie sie einem ins Gesicht fielen. War das Zim- 
mer beleuchtet, hatten wir unsere Ruhe. So ließen wir meistens das Licht auf 
halbdunkel. — Doch auch daran hatten wir empfindlich sauberen Schwaben uns 

gewöhnen müssen. — 

Weiteres Lagerleben 

In jenem Winter 1941/42 war es furchtbar kalt in diesen einfachen Baracken, 

und wir sehnten uns nach denen in Mauer-Öhling, die fest ausgemauert waren 

und Zentralheizung hatten. Hier dagegen pfiff der Wind durch die Ritzen und 

trieb Schnee herein. Der Reif glitzerte wie pures Kristall an der Holzwand. Wir 

hingen Decken darüber, um es weniger zu spüren. Die Heizkohle wurde uns 

genau zugeteilt und reichte bei weitem nicht aus, denn nachts mußte man durch- 

heizen, sonst wäre man erfroren. Auf unsere Kleinen mußten wir ganz besonders 

aufpassen. Ins Bett konnte man sie wegen der Wanzen nicht nehmen, im Kinder- 

wagen dagegen waren sie davor verschont. Am Tage nahmen wir sie in die 

„Placht“ und bliesen aus voller Lunge warmen Atem auf ihre klammen Finger- 

chen. Bis es uns dann zu .bunt wurde, und wir, mit den Kleinen in der Decke 

zum Lagerführer gingen. Dort war eine nicht auszuhaltende Wärme. Die Wände 

waren mit rotem Stoff verkleidet, und die Kohle wurde auch nicht so genau zu- 

geteilt wie bei uns. Nachdem wir dort vorstellig geworden waren, gab es dann 

doch zusätzlich Kohlen. : 

In jenem Winter kamen auch Frauen von der NSV in unser Lager, um Wolle, 

Wollsachen und auch Pelzwaren fiir die Ostfront zu sammeln. Unsere Leute 

spendeten gerne. Sie gaben gute und wertvolle Sachen aus der Heimat und 

strickten auch selbst noch rasch viele Handschuhpaare, Westen und Pullover. 

Auch Sachen aus Schaffellen, z. B. Pelzmäntel, -mützen und -westen wurden 

gespendet. Jeder bekam eine Dankesurkunde mit folgendem Wortlaut: „Im 
Namen des Führers danke ich Herrn ..... für die Spende zur Sammlung von 

Woll-, Pelz- und Wintersachen für die Front. Dr. Goebbels, Reichspropaganda- 

leiter und Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Weihnachten 

1941.“ — Wir Frauen wurden aufgefordert in die Nähstuben der NSV zukommen, 

um Wintersachen für die Ostfrontsoldaten nähen zu helfen. Ich traf in der ersten 

Nähstunde nur zwei Frauen, die aus Schabo waren. In meinem Notizbuch mußte 

ich mir dann einen regelrechten Stundenplan machen: 2. Januar 1942 vormittags 

zwei Stunden, nachmittags drei Stunden; 3. Januar fünf Stunden; 8. Januar 

sechseinhalb Stunden; 9. Januar sieben Stunden; 10. Januar drei Stunden; 11. 

Januar vormittags dreieinhalb Stunden, nachmittags fünf Stunden. Das waren 

in kurzer Zeit von sechs Tagen zusammen 35 Arbeitsstunden, die ich in den 

51 

   



    e rad 

  

. TE ann 

Im Umsiedlerlager Gablitz bei Wien 

NSV-Nähstuben verbrachte. Da man uns dann nicht mehr aufforderte, gingen 

wir auch nicht mehr hin. 

Sehr verhaßt waren uns die roten Sammelbüchsen. So etwas gab es bei uns 

zu Hause nicht. Wo man stand oder ging wurde man aufgefordert zu spenden. Es 

wäre wohl nicht so schlimm für uns gewesen, wenn wir wenigstens Geld gehabt 

hätten. Doch so hatten wir nur die drei Reichsmark, die wir auf die Woche er- 

hielten. Wer noch nebenbei ein eigenes Einkommen hatte, verfügte wohl über 

etwas mehr, doch reichte es auch dann nicht länger als bis zum Monatsende. 

Man mußte sich alles wieder anschaffen, was man in der Küche an Haushalts- 

geräten brauchte. 1940 hatten wir es stehen lassen müssen. Ich erinnere mich, 

wie eine Schwester mit der roten Büchse in unser Zimmer kam und sich nicht 

abweisen ließ. Mein Mann war zwar wieder im Schuldienst, das Entgelt hatte er 

jedoch noch nicht erhalten. So waren wir ohne einen Pfennig in der Tasche. Die 

Schwester glaubte uns nicht und drang so lange in uns ein, bis wir dann von 

Herrn Christoph Rösner eine Reichsmark liehen und sie in die Büchse warfen. 

Weihnachten 1941 und grauer Alltag 

Weihnachten war hier genau so traurig wie in Waldenburg. Wie konnte es 

auch anders sein, wenn das Evangelium fehlte? Wir waren enttäuscht und traurig. 

Es war so ganz anders als wir es uns vorgestellt hatten. Hier in Feldbach fehlte 

der sonntägliche Gottesdienst gänzlich. Man konnte zwar in den Ort gehen, doch 

man war so fremd und die Leute taten so gleichgültig und teilnahmslos, daß man 

sich eher als nicht erwünscht fühlte und gar nicht erst hinging. In Mauer-Öhling 

“ dagegen hatten wir zu Anfang, auf die Bitte des Vater Metzger aus Kobadin, 

unseren regelmäßigen Gottesdienst. Es war nur ein Lesegottesdienst, den man 

hielt, wie er zu Hause von meinem Mann auch gehalten wurde. Wir durften ihn 
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im Eßsaal abhalten. Nach einiger Zeit wurde das verboten, doch von einem 

Pfarrer in der Lagerkapelle jeden Sonntag fortgesetzt. Hier in Feldbach war es 

nun diesbezüglich ganz anders, und der Sonntag unterschied sich nicht vom 

Werktag. Es war ein Tag wie jeder andere auch, alle nach einem Schema. Wie 

oft klagten wir es uns gegenseitig, und man glaubte an keine Ansiedlung mehr. 

Eher werden wir wohl hier im Lager sterben, als daß wir zu einer Ansiedlung 

gelangten. 

Jeden Tag immer wieder das gleiche. Immer wieder mit dem Schüsselchen in 

der Hand das Essen holen — oft wurde es noch nicht einmal gegessen. Gab es 

dagegen etwas Gutes, so war es entschieden zu wenig. Brauchte man ein Paar 

Schuhe, so mußte man erst zum Lagerführer gehen, um einen Antrag zu stellen. 

Wie oft wurde er abgelehnt mit der Begründung, es sei noch nicht notwendig. 

Ich hatte des öfteren in unserer Umsiedlerzeitung „Wir sind daheim“ mit einem 

Artikel, meist Berichte aus dem Lager beigetragen. Jedesmal ging er durch die 

Zensur des Lagerführers und völlig verstümmelt wurde er dann weitergeleitet. 

Das behagte mir durchaus nicht, und ich ging direkt an den Verlag und Heraus- 

geber heran. Man gab mir zu verstehen, daß es ordnungshalber über den Lager- 

führer gehen müsse. Ich sah dann von weiteren Berichten ab. 

Die Herren Emanuel Stiller und Christoph Rösner fuhren in dieser Zeit einmal 

nach Graz, um zwei Mädchen zu besuchen, die seinerzeit mit einer Spielschar- 

gruppe 1937 aus dem Reich in Fachria bei ihnen einquartiert waren. Sie wurden 

zwar freundlich aufgenommen, doch konnte man eine gewisse Zurückhaltung 

spüren. Das war auch verständlich, denn jetzt waren diese Männer keine reichen . 

Volksdeutschen mehr, sondern nur arme Umsiedler, die man als lästig empfand. 

Sorgen um eine Ansiedlung 

Es kam nach längerer Zeit nun wieder eine Unruhe ins Lager. Herr Gotthold 

Hausch war seinerzeit von Mauer-Öhling aus in der Untersteiermark geblieben. 

Seiner Ansicht nach war dieses Gebietfür eine Ansiedlung unserer Bauern durch- 

aus annehmbar. Herr Christoph Rösner dagegen lehnte es ab, da es eine gebir- 

gige Gegend sei und außerdem käme man zu den eingedeutschten Slowenen, die 

in diesem sehr bewaldeten Bergland sehr zerstreut lebten. Ein Agrarland in dem 

Sinne, wie es unsere Bauern zu Hause besaßen, war es nicht. Etwas Gärtnerei 

hätte man betreiben können, mehr nicht. Das beste Land hatten die Gottscheer, 

die auch dort angesiedelt worden waren. Sie wurden uns vorgezogen und hatten 

somit die Rosinen aus dem Kuchen geholt, wie man zu sagen pflegt. Herr Emanuel 

Stiller fuhr auch hinunter und überzeugte sich auch, daß dieses Gebiet für unsere 

Bauern nicht in Frage kommen könne. So gingen die Meinungen auseinander 

und die Zersplitterung der ehemaligen Gemeinde war damit gegeben. Man hörte 

sehr oft die gehässigen Bemerkungen: „Stiller und Rösner wollen im Osten 

wieder Hektare, und dazu brauchten sie billige Arbeitskräfte. Nur deshalb wollen 

sie nicht in die Untersteiermark. Sie glauben wohl, sie könnten wieder Arbeiter 

für 20 Lei pro Tag bekommen wie in Rumänien. Diese Zeiten sind jetzt vorbei!“ 

Nun, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer in die Untersteiermark will, mochte 

eben gehen und wer in den Osten will, mußte halt noch warten und im Lager 

bleiben. So fuhr dann nochmals Herr Lehrer Oßwald nach Rann und Marburg 

an der Drau, um die Ansiedlung für einen Teil der Fachrier voranzutreiben. 

Auch Herr Eduard Brenner gehörte dieser Ansiedlergruppe an. So kam nun auch 

der Tag des Abschiednehmens. Sehr wohl war es nun doch nicht allen dabei. 

Ein Trost war, daß bereits Bessarabier dort unten angesiedelt waren. 

Das Lager war nun sehr leer geworden, und wir mußten zusammenrücken. 

Viele Baracken standen dadurch völlig leer. Der Lagerführer war nicht sehr 
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freundlich zu uns Zurückgebliebenen. Ketzer, Aufwiegler und Kommunisten be- 

schimpfte er uns und zur Strafe mußten dann Stiller und noch viele andere an 

der Chaussee im Straßengraben schwere Arbeit verrichten. Bis es den Männern 
dann doch zu bunt wurde und sie sich zur Wehr setzten, indem sie den Straf- 

befehl von der Mittelstelle sehen wollten. Weil dies aber nicht der Fall war, ließ 

man sie dann in Ruhe und sie brauchten nicht mehr im Graben zu arbeiten. 

Während dieser Feldbacher Lagerzeit wurde Herr Emanuel Stiller nach Berlin 

zur Mittelstelle gerufen. Es wurden sämtliche Vermögensunterlagen der Ge- 

meinde Fachria geprüft, und er wurde nach der Richtigkeit dieser Angaben 

gefragt, da er als Vertrauensmann maßgeblich am Geschick dieser Gemeinde in 

der Heimat beteiligt war. So weilte er mehr als acht Wochen in Berlin in der 

Mohrenstraße. Von einer Ansiedlung im Osten jedoch erfuhr er nichts. 

Immer noch im Lager 

So saßen wir nun fest im Lager. Unsere Jungen mußten fast täglich zu ihren 

HJ-Übungsstunden. Singend marschierten sie im Lager umher, und wir waren 

froh, daß sie für einige Stunden aus der Baracke waren. Wer von den Frauen, 

Mädchen und Männern nicht in Arbeit war, hatte immer in der Baracke zu tun. 

Die Wäsche für die Familie mußte in Ordnung gehalten werden; es gab immer zu 

waschen, zu bügeln, zu flicken, zu stopfen und zu nähen. Die Kleinen und Kleinsten 

mußten gebadet und versorgt werden, und zu stricken gab es auch immer etwas. 

So mancher ging auch aus dem Lager, um bei den Bauern in der Umgebung etwas 

EBbares zu erbetteln, zu kaufen oder gegen Arbeitsleistung etwas zu bekommen. 

Wie freute man sich über ein Stückchen Brot, einen halben Liter Milch, ein Ei 

oder ein Stückchen Speck. Mancher hatte Glück und erstand auch etwas Mehl, 

Bohnen oder Maisgries. Dann standen unsere Frauen an dem hohen Gußofen im 

Barackenzimmer und kochten Bohnensuppe, „Strudla“ oder „Dampfnudla“. Ja 

sogar „mamaliga“ (Polenta oder Palukas) gab es, und wie froh waren wir dar- 

über! Nach einiger Zeit aber wurde dieses „Fechten“, wie es unsere Leute nann- 

ten, vom Lagerführer verboten. Wir würden die Gegend unsicher machen und 
die Bauern belästigen — im Lager hätten wir genug zu essen. Wehe, wenn einer 

ins Lager kam und hatte etwas bei sich. Ich erinnere mich, daß in einer Baracke 

einmal ein großer Skandal deswegen entstand. Ein Umsiedler hatte sich mit 

großer Mühe ein Säckchen Bohnen von einem Bauern verschafft. Außerhalb des 

Lagers vergrub er es in dem hohen Schnee, der damals lag, und nach Einbruch 

der Dunkelheit wollte er es holen. Kaum war er in der Baracke, es war anzu- 

nehmen, daß ihn jemand angezeigt hatte, kam auch schon der Lagerführer, SS- 

Obersturmbannführer Ertl. Er wollte die Polizei anrufen, und man drohte mit 

Gefängnisstrafe. Es war ein sehr großer Lärm um die harmlosen Bohnen. Er sah 

dann doch von Polizei und sonstiger Strafe ab, nahm aber die Bohnen in Beschlag 

und führte sie der Lagerküche zu. 

Zwei anderen Umsiedlern ging es ähnlich. Sie gingen auch „fechten“. Bei einem 

‚Bauern, der zufällig genauso hieß mit Vor- und Zunamen wie einer der beiden 

Umsiedler, bekamen sie etwas zu essen und zu trinken. Einen Bembel Apfelwein 

nach dem anderen leerten sie, bis sie meinten, nun hätten sie genug Courage, 

um ihr ausgehecktes Unternehmen auszuführen. Sie schickten den Bauern noch- 

mals in den Keller nach Wein, und während dieser abwesend war, tat einer der 

beiden einen raschen Griff in die danebenliegende Speisekammer und steckte 

sich ein Stück Speck in die Aktentasche. Sie tranken dann noch eins und machten 

sich vergnügt auf den Heimweg. Auch die Lagerwache merkte den angeheiterten 

Burschen nichts an, und sie kamen heil durchs Tor. Da aber nichts allzufein ge- 

sponnen ist, als daß es nicht die Sonne an den Tag brächte, kam auch hier schon 
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gleich am nächsten Tag eine Anzeige wegen Diebstahl an die Lagerleitung. Mit 

nur großer Mühe und Not konnten die beiden Umsiedler die Sache wieder ins 

reine bringen, ohne daß es an die Lageröffentlichkeit kam. Heute lachen sie 

herzlich darüber, wenn sie über ihre damals ausgestandene große Angst beim 

Speckstehlen erzählen. So ging die Zeit auch in Feldbach dahin, bis eines Tages 

ein neuer Befehl kam. 

In Fürstenfeld 

Das Lager sollte geräumt werden und wir in Fürstenfeld neues Quartier be- 

ziehen. Wieder ging eine Unruhe durch unsere Reihen. Wieder wurde das Groß- 

gepäck verladen, die Koffer und Päckchen gepackt. Es war schon grauenhaft 

dieses Wandern und Umherziehen. Es war nur gut, daß wir nicht lange auf der 

Bahn sitzen mußten. Das ging sehr schnell. Dann kam der Marsch ins Lager, die 

Barackeneinteilung, das Deckenholen nebst Eßgeschirr, Kaffee- und Wasser- 

kannen, Waschschüsseln, Kinderbettchen usw. — wie es auch sonst war. Es waren 

die gleichen Betten wie in Feldbach, nur ohne Wanzen. Ein herrliches und be- 

glückendes Gefühl zugleich, einmal schlafen zu können, ohne dauernd gebissen 

zu werden. 

Hier war es wirklich schöner als in Feldbach. Es wohnten nicht mehr so viele 

Personen in einem Zimmer, trotzdem auch hier Bessarabier waren, als wir an- 

kamen. Das war für uns eine wesentliche Erleichterung. Der Küchendienst mußte 

zwar gemacht und der Eßsaal genau wie in Feldbach in Ordnung gehalten wer- 

den, doch man ertrug es irgendwie leichter. Täglich ertönte der Ruf der Köchin, 

der dicken Jula, über den großen Lagerplatz: Kartoffel schäla! Kohla hola! Essa 

hola! Dann liefen die Frauen und Mädchen oder die für diesen Dienst eingestell- 

ten Männer. Ebenso mußten die Männer das ganze Gemüse, Milch, Fleisch usw. 

aus der Stadt mit einem Fuhrwerk holen. Auch zur Lagerwache teilte man einige 

Männer ein, und zwar einen Bessarabier (Schaboer), Herrn Gotthold Müller und 

Herrn Emanuel Stiller. Die Post mußten sie holen und auch wegbringen. Es war 

anfangs sehr schwer für diese einst so großen Bauern. Immer wieder sagten sie 

untereinander: „Wir haben es sehr weit gebracht in Deutschland, bis zum 

‚Poschtar‘ sogar.“ Nun, sie gewöhnten sich auch daran. 

Das Lager hatte hinter den Baracken ein Stück Grund, das mit Kartoffeln und 

Gemüse bebaut war. Der Unterlagerführer, Herr Schlenker, ging von Zimmer 

zu Zimmer und forderte uns auf, im Gemüsegarten das Unkraut zu jäten, zu hacken 

und die Raupen vom Kohl abzulesen. Das taten dann auch viele von unseren 

Männern und Frauen. Hier im Lager befand sich auch eine zweite Lagerküche, 

die aber nicht benutzt wurde. In dieser Küche durften die Frauen für ihre Männer 

kochen, die bereits wieder in einem Arbeitsverhältnis standen. Auch bügeln 

durften wir darin. Es war ja verständlich, daß nun auch andere Frauen herein- 

kamen, um sich etwas zu kochen, und die Reibereien blieben nun auch nicht aus. 

War das ein Wunder, wenn zehn bis fünfzehn und noch mehr Frauen um diese 

eine große Kochplatte herumstanden? Auch in diesem Lager bekamen unsere 

Kleinen bis zum zweiten Lebensjahr aus der Säuglingsküche ihre Verpflegung. 

Großes Aufsehen machte man mit den Sondermeldungen. Sie wurden immer 

mit der größten Lautstärke durch den Lautsprecher gegeben, so daß es einem 

durch Mark und Bein ging. Sehr pessimistisch und gleichgültig nahmen wir diese 

Nachrichten hin. Was nutzten sie uns, wenn wir hier in den Lagern herumsaßen 

und fast eingingen. 

Auf Urlaub 

Von Fürstenfeld aus unternahmen mein Mann und ich eine Urlaubsfahrt in 

die Untersteiermark zu den bereits angesiedelten Schwestern meiner Mutter. 
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Sie wohnten in Wisell im Kreise Rann. Landschaftlich war dieses Gebiet ein 

herrliches Stückchen Erde. Es war sehr gebirgig, die Siedler wie auch die Slo- 

wenen wohnten sehr zerstreut. Viel Obst gab es hier. Entlang den Straßen waren 

nur Obstbäume zu sehen. Um einen Urlaub hier zu verbringen, war diese Gegend 

wie geschaffen. Ein herrlicher Friede lag über dieser Berg-Wald-Gegend, und 

nur selten wurde diese Stille durch Motoren- oder Fuhrwerkgeräusch unter- 

brochen. Hier in Wisell traf ich zufällig beim Spaziergang Herrn Dr. Friedrich 

Bittau aus Konstanza, der ein guter Freund unserer Familie war. Schöne Tage 

verbrachten wir hier und durften uns wieder einmal anständig satt essen. Die 

Tanten hatten eine Kuh und zogen sich ein Schwein zum Schlachten. Eines hatten 

sie bereits geschlachtet, und wir bekamen davon zu essen. Ein Schatten lag aber 

doch über dieser scheinbaren Zufriedenheit und Stille. Sie waren keine Nacht 

vor den Überfällen der Slowenen auf die deutschen Gehöfte sicher. Ein Schwein 

war ihnen schon gestohlen worden. Auch die Schulverhältnisse waren sehr 

schlecht. Die Kinder gingen in Rann zur Schule und brachten täglich Stunden im 

Bus zu. Leider konnten wir damals diese schöne Zeit nicht mehr sehr lange aus- 

kosten. Ein Schreiben vom Schulamt in Graz rief uns nach einigen Tagen wieder 

ins Lager zurück. Zu einer Einstellung in den Schuldienst kam es jedoch nicht 

mehr. Von der Mittelstelle Berlin kam die Aufforderung, daß mein Mann und 

Herr Christoph Rösner in Ansiedlungsangelegenheiten nach Prag kommen soll- 

ten. Unsere Männer hatten nämlich nicht geruht und des öfteren nach Berlin 

geschrieben, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Als dann die Lagerführung 

diese Briefe nicht mehr weiterleiten wollte, wie es in Feldbach der Fall war, 

fuhren unsere Männer immer in einen anderen Ort, um sie zur Post zu bringen. 

Ende der Lagerzeit 

So kam es nun, daß mein Mann und Herr Rösner vom Bodenamt in Prag nach 

dort gerufen wurden. Sie machten ausgiebige Rundfahrten, und man zeigte ihnen 

die gesamte Gegend, in der eine Ansiedlung geplant war. Da war es nun doch 

ein gut Teil besser als in der Untersteiermark. Sehr zufrieden kehrten sie ins 

Lager zurück. Da man für die Ansiedler, es waren bereits auch Bessarabier an- 

gesiedelt und sogar Dobrudschaner aus anderen Lagern, Lehrkräfte brauchte, 

bekam mein Mann sofort eine Lehrstelle angeboten, 

Ins Lager zurückgekehrt, bereiteten wir unseren Umzug nach Böhmen vor. 

Wir waren froh, daß auch für uns nun endlich die Stunde des Abschiednehmens 

vom Lagerleben gekommen war. Unser Großgepäck wurde sofort in Ordnung 

gebracht und an der Bahn in einen Waggon verladen. Nach großem Abschied- 

nehmen von allen Lagerinsassen, sämtlichen Ober- und Unterlagerführern und 

von vielen Bekannten begleitet, fuhr uns der Pferdewagen des Lagers, der sonst 

die Lebensmittel aus der Stadt beförderte, zur Bahnstation. Wir konnten die 
Abfahrt des Zuges fast nicht erwarten, immer glaubten wir, noch zu träumen. 

Erst nach einigen Stunden Fahrt wurde uns erst richtig bewußt, daß das Lager- 

leben nun auch für uns aufgehört hatte. 

Nach einigen Monaten schrieb uns Herr Christoph Rösner, daß es damals mit 

der Abreise fast nichts mehr geworden wäre. Kaum war der Zug abgefahren, 

kam der Oberlagerführer ganz erregt mit einer Nachricht aus Prag angelaufen. 

Sie lautete: Lehrer Stiller ohne Familie nach Böhmen in Marsch setzen. Es war 

ein großes Glück, daß der Zug schon abgefahren war, sonst hätte man mich mit 

meiner Tochter unbarmherzig ins Lager zurückgeholt. So aber fuhren wir 

ahnungslos und sehr glücklich über Graz, Wien nach Prag. Erst am anderen 

Morgen trafen wir sehr erschöpft in der „Goldenen Stadt“ ein. 
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Im Durchgangslager Koschatek 

Ich blieb am Bahnhof, während mein Mann zum Bodenamt fuhr, um die Ein- 

weisung für das Durchgangslager Koschatek zu holen. Dort angekommen, trafen 

wir noch Dobrudschaumsiedler bzw. -ansiedler, ebenso auch Bessarabier, die alle 

auf die Einweisung in die neuen Hofstellen warteten. Wir kamen in ein Zimmer, 

in dem schon eine Familie war. Es war Familie Banner aus Bukarest. Frau 

Banner ist die Nichte des Tuchfabrikanten Herrn Görres aus Cogealac, die ich 

vor Jahren auf der Hochzeit des Dr. med. vet. Schuldner in Cogealac kennen 

‚lernte. Dieses Zusammentreffen war für uns beide eine große Überraschung. 

Auch hier in Koschatek mußte man in der Küche helfen. Das Essen war aber 

bedeutend besser als in allen bisherigen Lagern. An der bereits eingerichteten 

deutschen Schule des Ortes war Herr Lehrer Knauer angestellt. Wir besuchten 

diese Kollegenfamilie öfters, um die langweilige Lagerzeit zu verkürzen. Sie 

luden uns zu einem Sonntagessen ein, dem wir ausgehungerten Umsiedler gut 

zusprachen, und das wir bis heute noch in dankbarer Erinnerung haben. Es ging 

dem Lehrerehepaar sehr gut, und im geheimen beneideten wir sie, weil sie das 

Lagerleben endlich hinter sich gebracht hatten und am eigenen Herd bereits 

kochen durften. 

In Rippein 

Nach zwei Wochen aber kam auch endlich für uns die Stunde der Befreiung. 

Am 2. Dezember 1942 erhielten wir die Einweisung in den OrtRippein bei Melnik. 

Mit einem Ochsengespann brachte uns ein Umsiedler in unseren neuen Wir- 

kungskreis. Wohnung bekamen wir bei einem Dobrudschaansiedler, bei Familie 

Martin. In Rippein waren noch einige Familien aus der Dobrudscha: Familie 

Philipp Lenz und Familie Schmidt. Genau wie Familie Martin, hatten auch diese 

Familien sehr schöne Höfe und Wohnhäuser mit schönen Gärten und guten 

Äckern. Die Stallungen waren neu hergerichtet. Man betrieb Ackerbau, hatte 

sehr gute und schöne Pferde, Kühe, Schweine, und im Garten standen schöne 

ertragfähige Obstbäume. Alle Ansiedler unterstanden im Protektorat einem 

Wirtschaftsberater, der ein Experte auf diesem Gebiet sein sollte. In den meisten 

Fällen hatte er den schönsten und größten Wirtschaftshof bzw. Gutshof des Ortes. 

Seinen Weisungen hatten alle Ansiedler zu gehorchen. Auch wir mußten uns 

nach unserer Ankunft bei ihm melden. Sonst war das Dorf nur von Tschechen 

bewohnt. Mein Mann hatte in der tschechischen Volksschule einen Raum, in dem 

er die nur wenigen Kinder der deutschen Ansiedler unterrichtete. Mit den tsche- 

chischen Lehrpersonen und ihren Familien kamen wir in ein sehr gutes Ver- 

hältnis. Ebenso mit dem Bürgermeister, dem dortigen Ortsarzt, der uns gegen- 

über wohnte, wie auch mit den Geschäftsleuten. Manchem guckte wohl die 

Falschheit aus den Augen, aber freundlich waren sie. Nachdem wir einige Zeit 

dort waren, besuchten uns Dr. Borchert und Fräulein Dr. Irmgard Fischer vom 

Bodenamt Prag. Es war so üblich, daß sie die Ansiedler besuchten und sich nach 

deren Ergehen erkundigten. Man frug auch, wie die Nachbarn, es waren Tsche- 

chen, sich uns gegenüber verhielten, denn keinem Deutschen durfte auch nur 

eine Beleidigung zugefügt werden. Das konnte demjenigen sogar Gefängnis- 

strafe einbringen. 

Unseren Ansiedlern ging es gut, manchen sogar besser als zu Häuse in der 

Dobrudscha. Mit und in allem wurden sie unterstützt. Sie bekamen Haushalts- 

geräte, Möbel und Bezugscheine für Kleidung und dgl. Sie hatten außer den 

normalen Lebensmittelkarten, die auch die tschechische Bevölkerung besaß, noch 

die Landarbeiterzusatzkarten und die sogenannte Reichszulage. Auch wir be- 

kamen die Reichszulage, und trotzdem mußten wir sehr einteilen, um damit 
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auszukommen. Wir zehrten zusätzlich von den Dauerlebensmitteln, die wir aus 
der Heimat im Großgepäck noch hatten. Ich wunderte mich nur, wie die Tsche- 

chen auskommen konnten. 

Weihnachten 1942 

Weihnachten 1942 war die erste Weihnacht seit 1939, die wir nicht in einem 

Lager verbringen mußten. Wie freuten wir uns darauf, schon allein aus dem 

Grund, daß man dieses Fest im Kreise der eigenen Familie verbringen durfte. 

Kirche oder Gottesdienst gab es nun überhaupt nicht mehr. Nur eine Kirche gab 

es am Ort, und zwar die tschechische, die unserer Wohnung gegenüber lag. 

Am Heiligen Abend lief ich um 5 Uhr noch rasch ins Geschäft nebenan, um 

etwas zu holen. Als ich aus dem Laden trat, hörte ich, wie in der Kirche gegen- 

über ein Gesang ertönte. Es waren fremde Worte, doch die Melodie ließ mich 

aufhorchen. Ich stutzte einen Augenblick, dann aber lief ich mit meinem Päck- 

chen in der Hand, nur im Hauskleid und in den Hausschuhen, über die Straße 

dem Gesang entgegen, die Stufen der Kirche hinauf und blieb an der Tür des 

überfüllten Raumes stehen. Die Christvespergemeinde sang andächtig: Stille 

Nacht, heilige Nacht. Ich war im Geiste zu Hause. Mein Herz sang mit, obwohl 

der Mund stille war, und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. So war 

unsere Christvesper zu Hause. Die erstaunten und neugierigen Blicke der An- 

wesenden konnten mich auch nicht wegbringen, ich sah die brennenden Kerzen 

am Weihnachtsbaum hoch über den Köpfen der großen andächtigen Menschen- 

menge, und für einen Augenblick fühlte ich mich wieder als Kind in der Kirche 

zu Kobadin. Leise summte ich die Melodie mit und war unbeschreiblich glücklich 

inmitten dieser für mich fremden Menschen. Sie dagegen kannten mich alle und 

flüsterten sich zu: „Das ist die Frau des deutschen Lehrers; die sind erst vor drei 

Wochen hierher gekommen.“ Ich verstand, was sie sich erzählten, obwohl ich 

nicht tschechisch sprechen konnte. Für die Verständigung mit ihnen reichten aber 

„ meine russischen Sprachkenntnisse aus, und so manches Wort ähnelte der 

rumänischen Sprache, so daß ich keine Schwierigkeiten hatte. Man wußte sehr 

gut Bescheid über jeden einzelnen deutschen Ansiedler. Bei dieser Christvesper 

war so manches wie bei uns, und irgendwie fühlte ich mich zu dieser Gemeinde 

hingezogen. Ich ging nach Hause; im Herzen hatte ich wirklich Weihnachten. 

Nach einiger Zeit erfuhr ich, daß es eine Hussitengemeinde gewesen war. 

Im neuen Heim 

Wir lebten uns rasch ein. Unserem Töchterchen dagegen bekam diese Nahrungs- 

umstellung durchaus nicht. Sie erkrankte an einem Ausschlag, der sehr rasch 

um sich griff, so daß wir gezwungen waren, sie in die Karls-Universitäts-Kinder- 

klinik am Karlsplatz in Prag einzuliefern. Das geschah eine Woche vor der 

ersten Weihnacht in den eigenen vier Wänden. Doch am 30. Dezember konnten 

wir sie wieder holen. 

Frei und froh genossen wir die Behaglichkeit des neuen Heimes. Die Kisten 

hatten wir bereits ausgepackt und älles wohlgeordnet in den neuen Schränken 

untergebracht. An Möbeln fehlte es nicht. Wir hörten, daß die Möbel einst jüdi- 

schen Familien gehörten, die die Deutschen über Nacht verschwinden ließen. Uns 

beschlich ein ganz seltsames Gefühl, aber wir brauchten doch nun diese Sachen. 

Unsere mußten wir auch einfach stehen lassen. Haushaltsgeräte und Küchen- 

geschirr aller Art gab es in rauhen Mengen. Unsere Siedler hatten mehr als 

genug. So viel besaßen sie wohl kaum in der Dobrudscha. Ebenso war es bei den 

Ansiedlern in Polen, Wartheland und Oberschlesien. Dieser Überfluß war schäd- 

lich, denn diejenigen, die nicht schon in der Heimat große Güter besessen hatten, 
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konnten nicht gut damit haushalten und wurden übermütig. Viele behandelten 

ihre Untergebenen schlecht. Daher kam es auch, daß so mancher Knecht innerlich 

voll Haß war und nur gezwungen seine Arbeit verrichtete. Heute wissen wir, 

daß sich das später bitter gerächt hat. 

Die Wirtschaftsberater 

Auch mit den fremdsprachigen Bewohnern des Ortes war nicht immer die 

schönste Harmonie. Wie oft munkelten die Tschechen, daß, wenn es einmal anders 

komme, so mancher Siedler die längste Zeit hier gewandelt habe. Nun, noch 

waren die Deutschen die Herren des Landes und viele nutzten auch diese Zeit. 

Besonders die Wirtschaftsberater waren sehr gefürchtet und ebenso verhaßt. 

Auch so mancher Siedler mußte vor ihnen strammstehen. Klappte es in einer 

Wirtschaft nicht oder parierte man ihm nicht, konnte es vorkommen, daß dar- 

aufhin sogar eine Einberufung zum Wehrdienst erfolgte. Umgekehrt konnten 

diese Wirtschaftsprüfer aber einem Günstling zu einer UK-Stellung verhelfen. 

So ganz freie Bauern wie in der Dobrudscha waren also unsere Siedler nicht 

mehr. Doch waren alle froh, dem Lager entronnen zu sein. Andererseits konnte 

man wiederum mit jedem Anliegen zum Wirtschaftsberater kommen. So z.B. 

war in meiner Wohnung ein uralter Backsteinofen. Er war zwar schön gekachelt 

und hatte ein Backrohr, er heizte jedoch nicht gut und verbrauchte unheimlich 

viel Brennmaterial. Ich hatte schon mit dem Feueranzünden große Mühe, denn 

auch das mußte erst gelernt sein. Wie oft war das Mittagessen nicht pünktlich 

fertig, mit dem Frühstück wurde es manchmal gar nichts. Es war katastrophal! 

Mein Mann wurde dann beim Wirt- gen - - 

schaftsberater vorstellig und dieser kam 

dann und wollte mir das Kohlefeuer- 4 

anmachen beibringen. Er merkte aber | 

selbst, daß der Herd nichts taugte. Nach | 
ein paar Wochen bekam er eine Sen- 

dung Sparherde für seine Siedler und 

bedachte uns mit einem, somit war auch 

diese Not beseitigt. Auch wenn es an 

Brennholz oder Kohle mangelte, be- 

schaffte er die Zuteilung. Allerdings, 

sparen mußte man dabei. 

Besuch meines Vaters 

Im Monat Februar hatten wir eine 

angenehme Überraschung. Als ich wie- 

derum eines Abends aus der Ladentür 

trat, stand mein Vater vor mir. Ich war 

wie vom Donner gerührt und meinte 

erst, es sei eine Phantasiegestalt. Doch 

da sagte er: „Warum erschrickst du denn 

so? Ich bin es wirklich. Gelt, ihr dach- 

tet schon, ich sei gestorben?“ Damit 

hatte er recht. Er hatte sich nämlich 

als Freiwilliger gemeldet, weil ihm das 

Lagerleben und die Arbeit bei den   
Bauern nicht behagte. In Kassel, in der Eu wu 

Jägerkaserne, bildete man ihn schließ- Mein Vater Em. M. Leyer 

lich als Sonderführer aus und schob als „Sonderführer“ 
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ihn in den Osten ab. Er war auf der Krim und kam dann in den Kaukasus. In 

einer Nacht war er sogar bis Tiflis vorgedrungen, mußte sich jedoch wieder 

zurückziehen. Er schrieb mir regelmäßig, solange wir im Lager waren, nachher 

hörten wir nichts mehr und nahmen an, daß er umgekommen sei. Seine Briefe 

waren immer interessant. Er schilderte das Leben der Kaukasier, der Georgier, 

Turkmenen, Kirgiesen usw. Freiheitsliebende Völkerstämme, mit denen er sich 

wunderbar verstand, und zwar konnte er sich auf türkisch mit ihnen verständi- 

gen. Mein Vater konnte aber auch griechisch, bulgarisch, russisch, armenisch, 

wie auch verschiedene Zigeunersprachen radebrechen, und so kam er mit diesen ' 

Menschen gut aus. 

Nun stand er in seiner leibhaftigen Größe vor mir, was mir fast einen Schock 

versetzte. Einige Tage blieb er bei uns und erzählte, wie es ihm ergangen sei: 

Die Russen hatten einmal ihren Bunker gestürmt und der beim Angriff ein- 

gestürzt war. Weiter konnte er nichts mehr wahrnehmen. Als er wieder auf- 

wachte, lag er in einem Lazarett. Sein Brustkorb war eingedrückt und die Lunge 

nicht mehr intakt. Alle Zähne fehlten ihm. Als die deutschen Truppen ihn fan- 

den, war er bereits 18 Stunden in den Trümmern des Bunkers eingeklemmt. Er 

kam noch einmal davon, war aber zu weiterem Einsatz untauglich. Nun bewarb 

er sich um seine Ansiedlung in Oberschlesien und erhielt auch die Zusage. Ver- 

dient hatte er es wirklich. 

Als Lehrer angestellt — Besuche 

Mein Mann hatte mit dem Aufbau seiner Schule viel zu tun. Nach einiger Zeit 

kam aus Melnik, der Kreisstadt, der deutsche Schulinspektor und inspizierte ihn. 

Daraufhin mußte er für zwei Wochen nach Prag, um an einem Fortbildungs- 

lehrgang teilzunehmen, damit er die zweite Lehrerprüfung machen konnte. Ganz 

unverhofft kamen eines Tages die Herren Bezirks- und Schulinspektor, um zu 

hospitieren. Als mein Mann dann später als sonst nach Hause kam, erzählte er 

mir freudig erregt von seiner zweiten Prüfung. Nach einigen weiteren Wochen 

bekam er auch sein Anstellungsdekret und einen Nachweis über die erfolgte 

und bestandene zweite Lehrerprüfung sowie auch eine UK-Stellung. 

Aus dem Lager erhielten wir auch von den Zurückgebliebenen Nachricht. Sie 

teilten uns sehr verzweifelt mit, daß sie das Lager Fürstenfeld räumen mußten 

und nach Rohrau in der Oberdonau gezogen seien. Verheerende Zustände hätte 

man dort angetroffen. In dem alten Kloster seien weder Fenster noch Türen, 

kalt, dunkel, muffig und schlechtes Essen. Niemand wollte sich dort niederlassen, 

weinend hätten alle auf ihren Koffern herumgesessen, bis man sie dann doch 

nach einigen Wochen weiterschickte, und zwar nach Gars am Kamp, auch in ein 

Kloster. Dort war es nun gut. Jede Familie hatte ihr eigenes Zimmer, das Essen 

war zufriedenstellend und der Lagerführer verträglich. Trotzdem wollten sie 

lieber heute als morgen aus dem Lager. 

Als die Jahreszeit schon etwas wärmer wurde, kamen Herr Christoph Rösner 

und Herr Emanuel Stiller zu uns nach Böhmen zu Besuch. Sie waren auch in 

Prag auf dem Bodenamt gewesen und reisten herum, um zu sehen, ob sie nicht 

auch eine Ansiedlung anstreben könnten. 

In den Sommerferien verschaffte uns mein Mann Grenzpassierscheine, und 

wir fuhren einige Tage zu Besuch ins Lager. Als Gast war es natürlich schöner 

und angenehmer. 

Dann fuhren wir weiter nach Oberschlesien zu Familie Paul Steinke in Bielitz. 

Inzwischen hatten sie ihre Wohnung gewechselt und wohnten in einer kleinen 

Burg. Es war unbeschreiblich schön hier. Wir fuhren zu Bekannten aus Bessara- 
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bien, auch Tuchfabrikanten, und wurden gut aufgenommen, trotzdem sie auch 

nur „Ansiedler“ waren. Wir gingen ins Theater, Kino und durchstreiften die 

Wälder um Bielitz. Hier hörten wir dann auch, daß meine Verwandten Familie 

August und Otto Rösner aus Horoslar im Polnischen angesiedelt waren. An- 

schließend fuhren wir dann zu meinem Vater nach Krzepice im Kreise Blach- 

städt, dem inzwischen eine wirklich große Wirtschaftsfläche zugewiesen worden 
war. Ackerland, Weide, Wald, Obst, Gemüse, Schweine- und Viehzucht, sogar 

Schafe und eine eigene Fischzucht betrieb er. Wir aßen uns tüchtig durch mit 

Milch, Eier, Butter und herrlichem Bauernbrot. Die Domäne hatte zu Anfang 
270 ha, nachher bekam er noch Land hinzu und kam auf 500 ha. Im Juli 1944 
erfolgte die Übereignung, und der Hof wurde zu einem Erbhof erklärt. 

Quertreibereien 

Kaum waren wir wieder nach Rippein zurückgekehrt, bekam mein Mann 

telegraphisch die Aufforderung, nach Rann in die Untersteiermark zu kommen, 

um den Schuldienst dort aufzunehmen. Wir waren fassungslos! Warum sollten 

wir ausgerechnet dort hin, wenn wir hier bereits angestellt waren? Nachdem 
mein Mann beim Schulinspektor vorstellig geworden war, riet dieser zu einer 

Fahrt nach dort, man werde dann sehen, was weiter geschähe. Als er dann in 

Rann beim dortigen Schulamt vorsprach, sagte man kurzerhand, daß man ihn 

hier sehr nötig brauche und er sofort mit Familie übersiedeln müsse. Daß uns 

hier jemand einen üblen Streich spielen wollte, ahnten wir sofort, und es war 

uns so ziemlich klar, von welcher Seite das kam; denn wie verfällt man in Rann 

ausgerechnet auf uns, die man doch gar nicht kannte? Außerdem gehörten wir 

gar nicht zu dieser Ansiedlergruppe. 

Mein Mann hatte fast alle Fachria-Umsiedler aufgesucht, die alle sehr zer- 

streut und vereinsamt wohnten. In einem solch verlassenen Nest sollten wir 

wohnen, nur von Slowenen umgeben. 

In der Zwischenzeit bekam ich in Rippein eine Anweisung, daß wir nun dem 

Schulamt Rann an der Save unterstehen. Auf der ersten Seite dieses Schrift- 

stückes war ein großer Stempel: „Durch die Partei.“ Ich fuhr zum Schulinspektor, 

um mir Rat zu holen. Er versprach, sofort mit dem Bezirksschulinspektor und 

Bezirkshauptmann zu sprechen, und nach einigen Tagen kamen sie zu mir nach 

Rippein. Sie wollten sich dafür einsetzen, daß wir in Böhmen bleiben konnten, 

denn man brauchte meinen Mann ebenso dringend hier wie unten in Rann oder 

Marburg. Als ich das Schriftstück vorzeigte und die Herren den Stempel „Durch 

die Partei“ erblickten, waren sie ganz niedergeschlagen und sagten mir, daß ein 

Unternehmen gegen diese Anordnung zwecklos sei. Das sei eben eine Bestim- 

mung, der sich niemand zu widersetzen wage. Am gleichen Tage traf für meinen 

Mann noch eine Einberufung zum Wehrdienst ein. Ich schickte ein Telegramm 

nach Rann, daraufhin setzte er sich gleich auf die Bahn, ohne noch einmal beim 

dortigen Schulamt vorzusprechen und kam nach Hause. Eine Woche später traf 

die zweite Einberufung ein, und wir mußten den Soldatenkoffer packen. Es 

war so besser. Wären wir nach unten umgesiedelt und mein Mann dann einge- 

zogen worden, hätten uns die slowenischen Partisanen ausgerottet, denn die 

Zustände hatten sich sehr verschlechtert. Überfälle auf unsere angesiedelten 

Landsleute kamen immer häufiger vor. Gar mancher verschwand einfach, 

manche wurden umgebracht. Es war keine Sicherheit mehr da. Eine Rückumsied- 

lung bzw. Räumung hatte man teilweise schon durchgeführt. Die Männer waren 

eingezogen und die Familien kamen wieder ins Lager Fürstenfeld zurück. 

Genauere Berichte könnte man von den betreffenden Leuten erfahren, die diese 
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böse und unglückliche Zeit in der Untersteiermark durchmachen mußten. Es ist 

schade, daß es noch niemand gemacht hat, obwohl es von großer Bedeutung ist. 

Einberufung — Weihnachten 1943 — Taufe 

Mein Mann kam nach Bamberg. Nach kurzer Ausbildung kam er nach Frank- 

reich an die Kanalküste. Ich war nur mit meiner dreijährigen Tochter alleine und 

in zwei Monaten sollte das zweite Kind kommen. In Melnik wollte ich mit der 

deutschen Hebammenschwester in Verbindung treten, aber jedesmal hing ein 

Schild an der Tür: für einige Tage verreist. In meiner Verzweiflung schrieb ich 

an meine Tante, Fräulein Elsa Leyer, im Lager Sonntagberg in der Nieder- 

Donau. Sie versprach auch, zu kommen, sofern sie dafür beurlaubt werde. Da- 

her mußte ich an die Mittelstelle Berlin schreiben, und man entsprach meiner 

Bitte. Nach langem Hin- und Herschreiben traf sie dann mit meinem kleinen 

Bruder Volkmar bei mir in Rippein ein. 

Als ein zweites Töchterchen ankam, holten wir den Arzt, der ein Russe war 

und eine tschechische Frau hatte. Er benachrichtigte auch sofort die tschechische 

Ortshebamme und alle waren sehr rührend um mich besorgt. Von der deutschen 

Hebamme aus Melnik war nichts zu hören, obwohl ich sie schriftlich informiert 

und die Oberschwester sie auch auf meinen Fall aufmerksam gemacht hatte. Der 

Postbeamte, ebenfalls ein Tscheche, bemühte sich über die Partei, an meinen 

Mann ein Telegramm aufzugeben. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang 

es ihm doch, und mein Mann bekam daraufhin einen kurzen Weihnachtsurlaub. 
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1943 kam aus Prag Pfarrer Pietsch und taufte 

unser Kind. Mein Mann durfte das nicht mehr tun. Er hatte einmal eine Beerdi- 

gung vollzogen, genau wie er es zu Hause auch getan hatte, nachher mußte er 

aber scharfe Rügen einstecken. Das hätte ihm beinahe eine Suspension einge- 

bracht. 

Wieder Umzug — „Gastsiedler“ 

In den paar Tagen, an denen mein Mann bei uns war, versorgte er uns 

mit Brennzeug. Holz hatten wir keines, daher legte er einige Akazien- und alte 

Obstbäume aus dem Garten des Bauern um, der auch einberufen war und des- 

sen Wirtschaft vom Wirtschaftsberater des Ortes und dem Siedler Herrn Schmidt 

nebenbei mitgemacht wurde. Bei der nächsten Bauernversammlung trug letzte- 

rer darüber eine Beschwerde vor, die aber vom Wirtschaftsberater absichtlich 

überhört wurde, und somit fand diese Sache ein Ende. Nach einigen Wochen 

schlug mir der Wirtschaftsberater vor, von diesem Hof wegzuziehen. Ich ging 

sofort darauf ein, jedoch unter der Bedingung, daß er mir ein kleines Häuschen 

gäbe, in dem ich alleine wohnen konnte. Es war schwer, so etwas zu finden. Erst 

nach langem Suchen fand er eins, und zwar im Bezirk eines anderen Wirtschafts- 
beraters. Das Häuschen hatte einen sehr schönen Hof mit angrenzendem Garten 

und einer kleinen Wiese. Es war in Jelenice, nahe der Kreisstadt Melnik, die 

auch zu Fuß zu ereichen war. Alles war erneuert. Ich konnte zufrieden sein. 

Auch hier waren Dobrudscha-Ansiedler: Familie Jakob Berg und Familie Paul 

Leisner. Als Gastsiedler kam dann noch Familie Schmierer aus Fachria. Gast- 

siedler nannte man diejenigen Familien, die nicht zu einer regulären Ansiedlung 

kamen, sondern bei den angesiedelten Landsleuten eingewiesen wurden. Dort 

sollten sie in der Wirtschaft mithelfen. So erhielten wir auch die Nachricht, daß 

die Eltern meines Mannes und sein Bruder mit Familien als Gastsiedler bei 

Familie Emanuel Müller aus Cogealac nach Bratkowitze im Kreise Velvary ein- 

gewiesen worden seien. So kamen sie auch endlich aus der Hölle des Lagers. 

Herr Christoph Rösner dagegen schaffte es, dank seines zähen Unternehmungs- 
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geistes, daß er in den Besitz einer Mühle kam, und zwar in Krensko, auch in mei- 

ner unmittelbaren Nähe. Ein sehr großes Haus, Stallungen, Hof und Garten 

gehörten dazu. Als Gastfamilie holte er sich seinen Bruder Jakob Rösner aus 

dem Lager. 

Aufbauarbeit 

Alles wäre nun so leidlich gegangen, wenn nicht die Frontberichte zu neuen 

Sorgen Anlaß gegeben hätten. Unsere Siedler, die Männer und Jungen, waren 

nicht mehr U. k. gestellt, und einer nach dem anderen wurde einberufen. So 

manche bittre Träne floB um den Mann oder um den Sohn. Solange sie im 

Lager waren; blieben sie davor bewahrt. Meine Tante fuhr in den Warthegau 

zu meiner Cousine, Frau Gertrud Nesper, deren Mann ebenfalls einberufen 

wurde. Sie stand nun auch alleine da mit dem zweiten, erst vor kurzem gebore- 

nen Kinde, auf einem großen Gutshof mit nur polnischen Mägden und Knech- 

ten. Da ich nun so alleine war, kam der Wirtschaftsberater des öfteren, um nach- 

zusehen, ob es mir an irgend etwas fehle. Dr. Borchert vom Bodenamt Prag be- 

suchte mich auch und sprach sich sehr lobend und anerkennend über die Instand- 

haltung des Hauses und Hofes aus. Ich gab mir die erdenklichste Mühe, um es in 

Ordnung zu halten und habe dabei tüchtig arbeiten gelernt. Sogar die Tschechen 

bewunderten den Hof; so hätte er noch nie ausgesehen — hörte ich oft. Eine 

Beamtin aus Prag hatte diesen Hof mit Haus und Wiese von ihren alten, bereits 

verstorbenen Eltern geerbt. Sie bearbeitete ihn nicht selbst, sondern hatte ihn 

ständig verpachtet. Daher war er so verwahrlost. Alle Höfe dieser Art wurden 

den Tschechen enteignet, die Siedler wurden aus den Lagern geholt und darauf 

eingewiesen. Oft wurden die Gebäude dadurch vor dem totalen Zerfall bewahrt. 

Viel Geld wurde damals investiert. Die regen Renovier- und Aufbauarbeiten, die 
nach der Einweisung der Siedler erfolgten, brachten der Wirtschaft großen 

Nutzen ein. Sogar Tschechen äußerten sich sehr lobend über diese Leistungen. 

Schlechte Nachrichten von allen Fronten 

Im Sommer 1944 ging die für uns sehr erschütternde Nachricht durch den 

Rundfunk, daß die erwartete Invasion der Anglo-Amerikaner an der Kanal- 

küste begonnen habe. Da mein Mann in Coutance stand, befürchtete ich das 

Schlimmste. Und das nicht ganz unberechtigt, denn in der zweiten Woche wurde 

diese Ortschaft auch im Rundfunk genannt. Tag und Nacht kreisten meine Ge- 

danken um jenes Gebiet. Eines Tages kam dann die Nachricht, daß man zu der 
Einheit meines Mannes die Verbindung verloren habe. Wenn ich über meinen 

Mann eine Nachricht erhalten wollte, sollte ich es der Dienststelle melden. Nur, 

wer schon eine solche Nachricht erhalten hat, kann ermessen, wie es einem dann 
zu Mute ist. Viele Wochen vergingen in Unruhe und sroßer Sorge. Ich schrieb 

zwar weiter an seine alte Feldpostnummer, doch nach einiger Zeit kam ein Brief 

nach dem anderen zurück. Auch mein Schwager Hugo mußte einrücken. Seine 

Frau Marie geb. Unrath kam dann auf meinen Vorschlag hin mit ihren beiden 

noch sehr kleinen Jungen zu mir nach Jelenice. Wir trugen nun das gleiche Los; 

das Wohl unserer Kinder lag uns jetzt um so mehr am Herzen. 

Doch eines Tages brach die Sonne durch diese Trostlosigkeit und quälende 

Ungewißheit. Der Briefträger brachte mir eine Kriegsgefangenen-Meldung. 

Damit war mir die Sorge um das Leben meines Mannes genommen. Es brachen 

aber andere über uns herein. Nachdem mein Schwager Hugo Stiller in einer 

Nacht unerwartet an unsere Haustür klopfte, um für ein paar Tage dem Übungs- 

platz und Splittergraben in Berlin-Spreenhagen den Rücken zu kehren, wurde 

er durch ein Telegramm am dritten Tage schon wieder geholt. Zwei Tage später 
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bekam ich einen Anruf vom Bahnhof Melnik, daß ich an unsere Bahnstation 

Klein-Aujest kommen solle, mein Mann führe hier durch. Die Bestürzung und 

Verwunderung war natürlich groß, doch sagten wir uns, daß das nur Schwager 

Hugo sein könne. Meine Schwägerin eilte hin, und erst nach einigen Stunden 

kam sie sehr verzweifelt wieder. Sie hatte ihren Mann nur noch einmal im vor- 

beifahrenden Zuge sehen können, der die noch so jungen Soldaten an die Front 

nach Ungarn bringen sollte. Die Nachrichten von allen Fronten waren sehr 

besorgniserregend. Uns beschlich eine unheimliche Angst. Konnten wir noch 

lange in diesem fremden Land bleiben? 

Die ersten Flüchtlinge 

Auch die Tschechen tuschelten und meinten, daß es für die Deutschen nicht gut 

stünde. Das sahen wir ein. Als die endlosen Trecks der Flüchtlinge aus Schlesien 

in unserem Dorf auftauchten, bekamen wir die Gewißheit, daß wir ganz bestimmt 

auch von hier fort mußten. Der Ortsbauernführer kam zu mir und forderte mich 

auf, die Wirtschafterin eines schlesischen Gutsinspektors in meiner Wohnung 

aufzunehmen, was ich auch sofort tat. Dann mußte ich bei der Betreuung der 

Flüchtlinge mithelfen. Wir brachten sie in der tschechischen Volksschule unter. 

Beim Ortsbauernführer, Herrn Fischer, kochten wir große Kessel Suppe und 

Eintopf, trugen alles zur Schule und teilten es aus. Die Menschen taten uns leid, 

und sie beneideten uns, daß wir noch so ruhig sitzen konnten. 

Doch diese Ruhe war nur von kurzer Dauer. Von meinem Vater aus Ober- 

schlesien trafen einige Karten ein, die berichteten, daß er verreise und vielleicht 

in einigen Tagen vorbeikommen werde. Ich wußte natürlich sofort, daß er sich 

bereits auf der Flucht befand. Meine Schwägerin packte ihre Sachen und ging 

mit ihren Kindern nach Groß-Borrek bei Melnik, von uns nur fünf Kilometer 

entfernt, zu ihrer Schwester, Frau Else Mayer, deren Mann auch eingerückt war 

und die mit ihren drei kleinen Jungen alleine unter den Tschechen wohnte. So 

schuf ich Platz für eine eventuelle Ankunft meines Vaters. Da aber kam die 

Nachricht, daß er sich in Rittersgrün im Erzgebirge niedergelassen hätte und auf 

mich warte. Ich hätte gut daran getan, wenn ich seinem Rufe gefolgt wäre, vieles 

wäre mir erspart geblieben. Doch ich wußte nicht, auf welche Weise ich im 

Augenblick zu ihm hätte gelangen können. Die Wirtschaftsberater meinten, es 

käme zu keiner Flucht. 

Es kam aber doch anders. Vom Wehrbezirkskommando aus Prag kam am 12. 

April 1945 ein Mann von der SS nach Bischitze, dem Sitz des Wirtschaftsberaters 

Hotho und gab uns einige Hinweise, wie wir uns bei eventuellen Vorkommnissen 

zu verhalten hätten. An eine Flucht sei nicht zu denken, trotzdem mußten wir 

unsere Wagen richten. Sollte jemals das Signal zum Aufbruch gegeben werden, 

brauche man nur einzuspannen. Wir sollten uns aber weiter keine Gedanken 

machen, wenn auch in Prag einige Angsthasen schon getürmt seien, man werde 

diejenigen noch zur Verantwortung ziehen. Er sagte uns noch, wie wir die Wagen 

am besten herrichten, was aufgeladen und mitgenommen werden könne. Für 

uns war das sehr niederschmetternd, bedrückt fuhren wir nach Hause. Zu dieser 

Zeit war die Mutter meines Mannes bei mir zu Besuch. Die Nachricht traf auch | 
sie sehr hart und weinend meinte sie, es wäre wohl doch besser, wenn wir alle | 

zusammenblieben, denn mein Schwiegervater, das war vorauszusehen, müsse 

wahrscheinlich zum Volksstrum. Bereits seit Wochen fuhr er jeden Sonntag nach 

Velvary zu den Wehrübungen. Ich tröstete sie, indem ich sagte, daß es selbstver- | 

ständlich sei, daß wir nur zusammen auf die Flucht gingen. Anbetracht dieser | 

schlechten und ungewissen Lage fuhr sie fort, zurück nach Bratkowitze. Daß die 

Situation sehr kritisch war, bekamen wir nun an den Panzerlöchern zu sehen, die 

64 
| | | 
| 

| 

dl



  

von deutschen Soldaten in unserem Ort, ja sogar in unseren Höfen und Gärten, 

gemacht wurden. Aber es kam immer noch kein Zeichen des Aufbruchs für uns. 

Vorbereitungen zur Flucht 

Ungefähr eine Woche nachdem wir in Bischitze zusammen waren, es war im 

April 1945, kam eines frühen Morgens der schlesische Gutsinspektor zu seiner 

Wirtschafterin und sagte ihr, sie solle sofort alle Sachen fahrtbereit machen, 

am nächsten Morgen ginge es los. Ich frug ihn, ob wir denn auch packen müßten. 

Natürlich, alle müßten fort, der Wirtschaftsberater käme noch bei mir vorbei, um 

mir Näheres mitzuteilen. Ich war zutiefst erschrocken. Hundert Fragen schossen 

mir durch den Kopf. Wer hilft mir beim Packen? Von wem und wo nehme ich 

einen Wagen her? Wer macht ein Dach darüber? Hier war guter Rat teuer. Ich 

fuhr nochmals rasch nach Melnik, um einiges zu besorgen. Da kein Zug zurückfuhr, 

es war Fliegeralarm, ging ich zu Fuß über Groß-Borrek nach Hause. Bei der Ge- 

legenheit kehrte ich kurz bei meiner Schwägerin ein. Dort herrschte Hochbetrieb: 

packen, backen, schlachten, waschen. Erstaunt fragte ich, was denn los sei. Sie 

richteten zur Flucht, sagten sie mir. Der Wirtschaftsberater sei hier gewesen 

und hätte es angeordnet. Ich ging nach dem Gehörten sofort heim und fing auch 

an zu richten. Aus Soldatendecken fertigte ich große Säcke an, füllte sie mit 

Matratzen, Steppdecken, Federkissen, Bett-, Tisch- und Leibwäsche sowie Klei- 

der, Mäntel, Schuhe und einer großen Menge Baumwolle, die ich aus meiner 

Webstube aus der Heimat noch hatte. Von Familie Berg hörte ich, daß ich auf 

ihrem Wagen mitgenommen werden solle. Ich dürfe aber außer einem Koffer 

und den Kindern nichts weiter mitnehmen, da man viel Futter, Getreide und 

Essen für Tier und Mensch auf mindestens drei Monate laden müsse. Da ent- 

schloß ich mich, auf meinem Hof zu bleiben und ließ es den Wirtschaftsberater 

wissen. Ich hatte nämlich außer meinen Sachen noch das Großgepäck meiner 

Tante, Fräulein Elsa Leyer, in der Scheune stehen. Das Beste daraus mußte ich 
mitnehmen, denn sie selbst hatte nur einen Koffer mit. Der Wirtschaftsberater 

ließ mir daraufhin sagen, daß ich einen Wagen für mich bekäme, ein Hierbleiben 

käme gar nicht in Frage. Herr Berg gab mir einen kleinen Wagen mit einem 

Paar junger Ochsen. Die Vorrichtung zum Dach machte er auch, bei dem anderen 

mußte ich zusehen, wie ich es fertigbrachte. Meine Schwägerin aus Groß-Borrek 

ließ mich fragen, ob ich ein Schweinchen von ihrer Schwester haben wolle. Ich 

ging sofort mit dem leeren Kinderwagen zu ihnen, und ein tschechischer Nach- 

bar ging mit. Frau Mayer schlachtete mir ein 50 kg schweres Schweinchen, und 

im Nu war es zerlegt. Eine Stunde später waren wir wieder daheim und ver- 

arbeiteten es. Der Tscheche und seine Frau sahen, daß ich so alleine und ver- 

zweifelt war, und beide blieben bei mir und halfen tüchtig bei allem mit. Doch 

das mußte heimlich geschehen. Von den anderen Ortsbewohnern durfte keiner 

etwas merken, sonst hätten für sie Unannehmlichkeiten entstehen können 

wegen ihrer deutschfreundlichen Haltung. Im Stall hatte ich sieben Rhode- 

Island-Hühner und fünf Kaninchen. Alles mußte daran glauben und wurde in 

Eimern und Töpfen eingebraten. Das Großgepäck meiner Tante wurde aufge- 

nagelt und das Beste entnommen. Das meiste war jedoch verschimmelt und ver- 

sport. Das war kein Wunder, wenn es fünf Jahre an den denkbar schlechtesten 

und ungeeignetsten Orten stand. Der Tag des Aufbruchs wurde auf Montag fest- 

gelegt. Es kann der 21. April 1945 gewesen sein. In diesen Tagen schliefen wir sehr 

wenig. Die Erwachsenen wie auch die Kinder waren abgespannt und sehr nervös. 

Immer wieder ging ich hinaus in Garten, Hof und Stall: Überall hatte ich schon 

alles eingesät, Holz und Kohle waren genug vorhanden, der Scheunenboden war 

voll schönstem Heu für meine Ziege und Kaninchen. Überall steckte Mühe und 
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Arbeit darinnen. Brot war auch genug vorhanden, und es wäre uns nun einiger- 

maßen gut gegangen. Jetzt aber hieß es fort. Keiner wußte wohin. 

Der Aufbruch — Unterwegs 

Montag nachmittag um drei Uhr brachen wir auf. Fast das ganze Dorf hatte 

sich vor meinem Tor versammelt. Der erste Wagen fuhr schon heran, es war die 

Siedlerfamilie Baumann aus Wrutitze, dann Familie J. Berg, ich mit meinem 

Wagen und zuletzt Frau Leisner mit Kindern und Familie Schmierer. Herr Leis- 

ner war bereits eingerückt. Es war ein sehr trauriges Bild. So zogen die Zigeuner 

in unserer Dobrudscha, und soweit waren wir nun auch gekommen. Die Tsche- 

chen weinten, sie ahnten, daß auch für sie noch schwere Zeiten bevorstanden. 

Auch wir weinten, hatte man sich doch hier schon eingelebt und verstand sich 

mit den Leuten gut. Aus Umsiedlern, Ansiedlern waren wir nun Flüchtlinge 

geworden. Aber wohin sollten wir fliehen? Nach Deutschland hieß es. 

Wir fuhren nach Bischitze, dem Sammelplatz aller Siedler und Sitz des Wirt- 

schaftsberaters. Beim Durchzug der Ortschaften wurden wir neugierig von der 

tschechischen Bevölkerung begafft. Viele winkten, wünschten uns alles Gute, 

manche weinten und bedauerten unseren Abzug, so mancher aber sagte auch: 

„So geschieht es euch Deutschen recht!“ Am Abend fuhren alle Wagen von 

Bischitze nach Pschivor auf dem Gutshof der Familie Raugust vor. Um drei Uhr 

nachts sollte der allgemeine Aufbruch des gesamten Trecks sein. Es regnete et- 

was, und ich verkroch mich in meiner unsagbaren Verlassenheit zu den Kindern 

in den Wagen. Schlafen konnte ich nicht, die Nerven waren zu sehr aufgepeitscht. 

Ich hörte nun, was draußen vor sich ging. Viele unserer Siedler hatten. sich seit 

fünf Jahren nicht mehr gesehen, und es spielten sich rührende Wiedersehens- 

szenen ab. Immer wieder hörte man das gleiche: „Mein Gott, was haben wir denn 

. verbrochen, daß wir so schwer durchmüssen? Wären wir doch zu Hause ge- 

blieben und hätten niemals etwas von Deutschland gehört!“ Ab und zu lugte 

ich aus dem Wagen, aber ich kannte keinen. Plötzlich erblickte ich Wilhelm Rös- 

ner aus Kobadin. Ich freute mich unsagbar, wenigstens ein bekannter Mensch. 

Seine Schwiegereltern, Familie Baldzer, waren auch mit ihm sowie sein Schwa- 

ger, Familie Lehrer Deuschle. Um drei Uhr ging unser Treck los. Gleichzeitig 

setzte ein Rufen und Lärmen ein, denn die Tiere, Pferde und Ochsen, mußten 

sich erst eingewöhnen, so langsam einer hinter dem anderen herzufahren. Meine 

Ochsen waren zum ersten Male an einen Wagen gespannt, und fast hätten sie 

mich in den Graben gefahren. Da ich noch nie eine Leine in der Hand, ge- 

schweige einen Ochsen geführt hatte, machte es Frau Berg für mich. Ich bemühte 

mich, die Wagenbremsen richtig und rechtzeitig zu bedienen und ließ den Wagen 

nicht aus den Augen. Wie leicht hätte ein Kind herausfallen oder etwas verloren 

gehen können, denn die Wagen waren außen auch mit allerlei Gebrauchsgegen- 

ständen behängt. So ging es die ganze Nacht in gleichmäßigem Tempo. Frau 

Berg und ich wechselten uns im Ochsenführen ab, ich mußte es nun wohl oder 

übel erlernen. Als der Morgen graute, sahen wir uns nach einem Wald um, 

um uns vor eventuellen Tieffliegerangriffen zu schützen. Bis zum Hellwerden 

waren alle 57 Wagen (Treck des Wirtschaftsberaters Hotho) versteckt. Dann 

machte man ein Feuerchen, wie es auch unsere Zigeuner einst machten und was 

uns Kindern immer so gut gefiel. Jeder kochte sich einen Kaffee. Ich hatte mir 

einen kleinen Kanonenofen von zu Hause mitgenommen und brauchte somit 

nicht erst die geeigneten Steine suchen und einen mauern. Der Kaffee roch und 

schmeckte zwar nach Rauch, er war aber warm und erquickte uns. Wir sammelten 

Reisig, um davon für alle Fälle am Wagen Reserve zu haben. 
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Im Feuerhagel feindlicher Flieger 

Da es nun doch zu weitschweifig würde, wenn ich mein ganzes Tagebuch 

wiedergäbe, entnehme ich ihm nur einige wichtige Stellen: 

Wir lagen öfters zwei und mehr Tage in einem Wald und ruhten uns gut 

aus, immer auf die Anordnungen des Wirtschaftsberaters wartend. Wir waren 
wieder einmal 23 Kilometer in der Nacht gefahren und sollten nach Königssaal 

bei Prag. Im Wald war keine Ein- bzw. Auffahrt, es war überall steil, links und 

rechts hohe Berge. Wir fuhren so gut es ging an den Bergfuß, um möglichst die 

Chaussee frei zu halten. Unsere Wagen tarnten wir mit abgesägten und abge- 

hackten Sträuchern und Baumästen. Ich hatte auch meine Säge und Axt dabei 

und hantierte schlecht und recht damit herum. Eine Woche verbrachten wir hier. 

Den 1. Mai erlebten wir hier folgendermaßen: Es war ein Sonntag. Ich stopfte 

einen Strumpf, den anderen hatte ich an. Die Kinder schliefen noch schön, es 

war dreiviertel vor acht Uhr. Plötzlich gab es Fliegeralarm! Zuerst die Warnung, 

und ich achtete nicht so darauf. Doch da blies es schon Vollalarm und gewitter- 

ähnliches, heftiges Krachen war in unmittelbarer Nähe zu hören. Ich höre jemand 

„In Deckung!“ schreien und springe auch schon an den Wagen, ergreife die 

Dreijährige am Kopfe und die Kleinste am Arm, reiße sie vom Wagen, schleppe 

sie durch das Wasser eines fast ausgetrockneten Bächleins und werfe mich ins 

Gebiisch. Über uns krächt es und die Kugeln flogen wie Hagelkörner vom Him- 

mel. Nach einer Weile kroch ich wieder ein Stückchen vor, die Kinder mit- 

schleifend und alle Kraft ansetzend. Nur weg von den Wagen, denn ich merkte, 

daß die Flieger es auf die Wagen abgesehen hatten. Von Busch zu Busch arbeitete 

ich mich mit den Kleinen vor. Sie bluteten aus vielen Schürfwunden, weinten 

und schrien herzzerreißend. Dessen ungeachtet kroch ich immer weiter, bis ich 

den etwas schützenden Anberg erklommen hatte. Hier waren fast alle vom Treck 

versteckt. Unten krachte es, als ginge die Welt unter. Von unseren Leuten 

schrien viele Gebete zum Himmel und baten um Gottes Schutz und seine Hilfe, 

denn hier konnte uns Gott alleine nur noch helfen. Meine Dreijährige rief nur 

immer: „Muttilein, Muttilein, bete doch, daß der liebe Gott uns beschützt, daß 
die bösen Flieger uns nicht totschießen können.“ Ich warf mich über die Kinder, 

um sie besser schützen zu können, sollte eine Kugel uns erreichen. Ich sah gen 

Himmel, wo die Flieger kreisten und immer wieder von neuem angriffen, wie die 

rotgelben Feuerzungen aus dem Flugzeug kamen, in unsere Wagen schossen 

und sich dicht neben uns in die Erde bohrten, daß der Staub und Sand uns nur 

so ins Gesicht flogen. Gott sei es gedankt, daß es keinen getroffen hatte. Aber 

unten brüllten die verwundeten Tiere, viele waren angeschossen. Rauch stieg 

auf. Nun schien es den fliegenden Meuchelmördern genug zu sein, denn sie flogen 

ab. Nach einer Weile traute sich einer nach dem anderen wieder an die Wagen 

hinunter. Welch ein Jammerbild bot sich uns! Hinter einem nicht allzudicken 

Baum, der sehr zerfetzt war, saß auf der Erde gekauert die junge Frau Klatt 

aus Fachria. Die Hände im Schoß gefaltet, war sie wie erstarrt. Ich fragte sie, ob 

sie denn während des Angriffes auch hier gesessen hätte. Ja, sie hatte nicht mehr 

rechtzeitig in den Wald kommen können und sei hinter dem Stamm dieses 
Baumes sitzengeblieben. Sie meinte: „Ich habe gedacht, es soll kommen, wie 
es Gottes Wille ist, selbst konnte ich nichts mehr machen.“ Wie durch ein Wun- 

der blieb sie unversehrt inmitten dieses Kugelregens, der nicht einmal die Blät- 

ter an den Bäumen ließ. Die Pferde, Kühe, Ochsen und einige Schafe lagen 

fast alle erschossen am Boden. Wahre Blutbäder standen an den Wagen. Von 

meinen Ochsen war einer tot, der andere stand zitternd und an der linken Hüft- 

seite schwer verletzt neben dem Wagen. Alle Wagen hatten etwas abbekommen. 

Mein Bettzeug war zerschossen, die Federn flogen nur so im Wageninnern um- 
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her. Alle Säcke waren durchlöchert, ein großer Koffer durchbohrt, der Inhalt 

total zerfetzt. Das Küsterzeugnis meines Mannes war in tausend 'Schnippeln. Der 

aufsteigende Rauch kam vom Wagen der Familie Müller aus Fachria (armampu- 

tierter Ehemann). Frau Müller war dem Wahnsinn nahe. Vor ihren Augen 

gingen Essen, Kleider, Wagen und Pferde, ihre ganze Existenz, in den Flammen 

unter. Der Schmerz ließ diese Leute aufschreien, daß sich einem das Herz im 

Leibe zusammenkrampfte. Was hatten wir denn verbrochen? Besaßen jene Men- 

schen, die uns dieses Leid zufügten, kein Herz? Aber es war ja Krieg, und da 

geht es nicht nach dem Gefühl. 

Und weiter geht es im Treck 

Alle Wälder und Felder, jedes Fleckchen Erde, wurden von den feindlichen 

Flugzeugen abgeflogen, als ob sie es nur auf die Flüchtlingtrecks abgesehen 

hätten, und Männer, Frauen, Kinder, Greise und Kranke wurden erbarmungs- 

los hingemordet. Nach diesem Angriff kam Wirtschaftsberater Hotho und sah 

sich unser Elend an. Er verschaffte Familie Müller das Nötigste wieder, und die 

anderen bekamen neue Zugtiere. Ich bekam auch neue Ochsen, prächtige Tiere, 

die am Wagen das Ziehen gewohnt waren und einen polnischen Jungen als 

Kutscher, der bisher bei Familie Kuschinski war. Der Wirtschaftsberater er- 

zählte uns, daß auch die Trecks in Melin, die nur einige Kilometer von uns ent- 

fernt waren, heimgesucht worden seien. Einige Tschechen erzählten uns das 

gleiche. Hier in dieser Gegend soll auch Frau Christine Burgemeister, eine 

Schwester meiner Schwiegermutter, von den Tieffliegern erschossen worden sein. 

Gegen Mittag war noch einmal Alarm. Wir gingen in das naheliegende Gast- 

haus, und hier traf ich meine Schwägerin mit ihren Jungen und die Familie 

ihrer Schwester. Wir wußten nichts mehr voneinander, seit wir damals zur 

Flucht richteten. Diesmal verschonten uns aber die Flieger, sie überflogen nur 

dieses Gebiet. Am Abend richteten wir uns und fuhren weiter. Als wir auf die 

Straße fahren wollten, warf der junge Kutscher meinen Wagen um. Die Kinder 

lagen darin, und ich riß sofort das Dach auf, um sie herauszuholen. Es war 

ihnen nichts geschehen, dem Wagen auch nicht. Vom Treck sprangen sofort einige 

Männer herzu, besonders Herr Lehrer Fr. Hannemann war rührend besorgt, 

stellten den Wagen wieder auf und stopften schnell alles hinein, denn zum Ein- 

räumen war keine Zeit. Alles war daher durcheinander: Die Kleider, Kaffee, 

Bettzeug, Marmelade, Mehl, Geige und Photoapparat meines Mannes, Kar- 

toffeln usw. Es war ärgerlich, aber nicht zu ändern; die Hauptsache war, daß 

nichts dabei passiert war. Wir kamen nur langsam voran. Hinter Königssaal 

mußten wir einen hohen Berg erklimmen. Die Pferde rutschten und kamen nur 

schrittweise voran. Die Wagen mußten gut gebremst werden, um nicht rück- 

wärts zu rollen. Auf der rechten Seite war eine abgrundtiefe Böschung. Die 

Dunkelheit brach herein, und bei der spärlichen Laternenbeleuchtung ging es 

nur im Schneckentempo voran. Wir mußten uns gegenseitig die Zugtiere leihen, 

um überhaupt hochzukommen. Meine Ochsen nahm Familie B. und spannte sie 

an ihren Wagen. Eine Stunde stand ich mutterseelenallein auf der Strecke. Unten 

sah ich nur ab und zu einen Lichtschimmer in Königssaal aufblitzen, und vor 

und hinter mir war niemand zu sehen. Ab und zu drangen schwacher Lärm und 

Rufe an mein Ohr. Ein grausiges Frösteln durchfuhr mich. Endlich kam man, 

und ich konnte auch nachziehen. Oben angelangt, hieß es, die Tiere müßten 

infolge völliger Erschöpfung zwei Stunden ruhen. Unterdessen fing es an zu 

schneien, wir mußten uns wohl in einer beträchtlichen Höhe befinden. Auch 

etwas Frost setzte ein. Mein Kutscher fror, und ich gab ihm einen Pelz, in 

welchen er sich einwickelte und behaglich einschlief. Ich aber mußte wachen, 
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nach den Ochsen sehen und sie halten, denn sie wollten dauernd in den Graben, 

um Gras zu suchen. Im Morgengrauen rückten wir alle auf, um die Karawane 

zu schließen. Nachdem es wärmer geworden war, schmolz der Schnee, und es 

gab einen fürchterlichen Matsch, der Schuhe und Strümpfe durchweichte. Wir 

suchten Unterschlupf im Walde. Ein- oder Auffahrten fand man kaum, und wenn 

wir welche fanden, so hatten wir große Mühe, alle Wagen heil durchzubringen. 

Der tschechische Förster kam und brummte ganz gehörig, wir ließen uns aber 

nicht davon abhalten, zu tun, was wir gerade für richtig hielten. 

Mensch und Tier ruhten sich nun hier aus und nahmen Stärkungen zu sich. 

Ich selbst war todmüde, durfte aber nicht schlafen. Meine 13 Monate alte Tochter 

brauchte trockene und frische Hosen und Windeln, also mußte ich waschen und 

etwas zum Essen richten, wobei ich Schnee im Topf auftaute. Das Feuer wollte 

nicht anbrennen, das Holz war feucht, und von oben tropfte es von den Tannen. 

Ich spannte den Regenschirm auf und hielt ihn über den Ofen. So ging es dann 

einigermaßen. Eine Kartoffelsuppe wurde gekocht und Kaffee zur Weiterreise. 

Um fünf Uhr nachmittags ging es wieder los, ich hatte bisher kein Auge zugetan. 

Parolen — Partisanen 

Und immer hieß es, wir sollten nur langsam trecken, um nicht zu weit von 
unseren Höfen abzukommen. Man raunte von einer „Geheimwaffe der Deut- 

schen“, die bald eingesetzt werden sollte. Vielleicht konnten wir doch noch auf 

unsere Besitztümer zurückkehren. Dann kam der Umsturz. Wir lagen im Walde. 

Tiefflieger kreisten schon früh am Morgen über uns. Wir versteckten uns im 

Tannendickicht. Sie zogen aber ab, ohne uns etwas anzutun. Am Abend wollten 

wir weiter. Einige Männer vom Treck hatten Erkundigungen eingeholt und 

meinten, es sei nicht gut, wenn 100 Wagen auf einmal loszögen. Es lag nämlich 

noch ein Treck mit uns. Also blieben wir noch. Es war der 5. Mai 1945; ein Lärm 

ließ uns aufhorchen. Banditengestalten stürmten mit vorgehaltenen Pistolen und 

Gewehren laut schreiend auf uns zu: „Wer sich rührt, wird niedergeschossen. 

Alle Waffen heraus! Wer Munition hat, gibt sie sofort heraus oder wir schießen 

euch wie Hunde zusammen. Ihr deutschen Schweine, Hunde, Verbrecher! Jeder 

Widerstand ist zwecklos, wir knallen euch nieder. Schuldig oder unschuldig, das 

ist uns egal, entweder alle für einen oder einer für alle.“ Im ersten Augenblick 
dachten wir an einen Scherz. Dann wurden wir uns bewußt, was das zu be- 
deuten hatte; nämlich das Kriegsende, der totale Zusammenbruch des Deutschen 

Reiches. Jetzt waren wir regelrechtes Freiwild. Wie sollten wir uns weiter 

durchschlagen? 

Wie erstarrt standen wir herum und wagten nicht, uns zu rühren, denn diese 

verwegenen Kerle hätten rücksichtslos geschossen. So also sah das Ende des 

Krieges aus, nicht aber wie die Wirtschaftsberater es immer voraussagten: Es 

wird sich in jedem Fall doch zu unseren Gunsten entscheiden; langsam trecken, 

damit wir nicht allzuweit von den Höfen entfernt sind. Alles war gelogen, man 

hatte uns an der Nase herumgeführt. Wären wir direkt nach Deutschland ge- 

treckt und nicht immer im Kreise um Prag herum, wir könnten von unserem 

Hab und Gut noch heute manches besitzen. 

Soweit jemand Waffen besaß, gab er sie ab. Nur Herr Fr. Buttau sträubte sich. 

Unser Zureden half auch nichts. Die Tschechen drohten, uns alle zu erschießen, 

wenn dieser Mann nicht die Waffen herausgäbe. Erst nachdem er Rippenstöße 

und Ohrfeigen von diesen Banditen eingesteckt hatte, gab auch er alles ab. Wir 

redeten auf die Tschechen ein und baten sie um Einsicht, wir hätten doch nichts 

verbrochen und seien selbst heimatlos und wußten nicht wohin. Davon wollten 

sie nichts wissen, sondern hielten uns nur vor, daß die Deutschen viele Menschen 
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erschossen und ins KZ verschleppt hätten. Wir verstanden nicht, so etwas hatten 

wir noch nie gehört. Was man unter KZ sich vorzustellen hatte, wußten wir 

schon gar nicht. 

In den Händen der Tschechen 

Dann kamen noch einige solcher Gestalten und ordneten an, daß sich der ganze 

Treck an einer bestimmten Stelle im Walde sammeln solle. Es hatte bereits zu 

regnen angefangen, und es war ein unbeschreiblicher Schmutz auf der Straße. 

Die Tiere konnten kaum noch die Wagen ziehen. So mußten wir einige Tage 

stehen, die Tschechen bewachten uns. Was wir an Büchermaterial besaßen, 

mußten wir hier abladen, und die Tschechen warfen es in den Dreck und zer- 

traten es mit den Füßen. Meine guten Bücher lagen alle neben meinem Wagen 

im Schlamm. Man erzählte sich, daß der Wirtschaftsberater Hoppe von den 

Tschechen weggeholt und schrecklich verprügelt worden sei, man glaube kaum, 

daß er mit dem Leben davonkomme. 

Dann mußten auch wir aufbrechen. Es sollte angeblich nach dem Westen 

gehen. Wir kannten uns gar nicht mehr aus. Sämtliches Landkartenmaterial 

hatten die Tschechen weggenommen. Herrn Albert Hannemann gelang es jedoch, 

eine Karte versteckt zu halten, was uns später sehr zugute kam. Die tschechische 

Polizei war nun ständig mit uns, wir waren, keinen Augenblick unbewacht. 

Keiner durfte von der Straße abweichen oder selbständig umherlaufen. Jeder 

mußte hinter seinem’ Wagen hergehen. Im nächsten Dorf übernahm uns die 

dortige Polizei. Hier mußten wir angeben, was und wieviel ein jeder an Lebens- 

mitteln auf seinem Wagen hatte. Laut Anweisung hatten wir dann das ent- 

sprechende Quantum abzuliefern. Die einzigen guten Tiere, die noch da waren, 

tauschten sie uns gegen geringere um. Eine Nacht standen wir in diesem Ort, 

und am nächsten Morgen ging es mit Polizei weiter. Dann empfing uns die Polizei 

von Blatna. Die Bevölkerung stand Spalier, die Erwachsenen grinsten höhnisch, 

und die Kinder warfen mit Steinen. Einige von uns wurden grob gestoßen und 

angespuckt. 

In einem langen Parkwege mußten wir die Wagen hintereinander auffahren. 

Ein Tscheche kam und teilte uns mit, daß wir in aller Ruhe hier Essen für uns 

machen und unsere Tiere versorgen könnten. Es geschähe uns kein Leid, alles 

sei bewacht. Um 10 Uhr abends müsse aber alles Feuer gelöscht sein und keiner 

dürfe sich von seinem Wagen entfernen. Jene Nacht schliefen wir ruhig. In der 

Frühe aber, ich wollte gerade Wasser für den Kaffee holen, begann plötzlich 

eine Schießerei, und die Kugeln pfiffen nur so über unsere Köpfe hinweg. Alle 

warfen sich auf die Erde. Meine Kinder waren alleine im Wagen und ich be- 

fürchtete, sie Könnten getroffen werden. Nach einigen Minuten aber hörte die 

Schießerei auf und die Polizei sagte uns, daß sich hier einige SS-Soldaten im 

Walde versteckt hätten. Denen galt also dieses Schießen, nicht uns, wie wir 

angenommen hatten und unser Ende bereits nahen fühlten. Als ich zum Wagen 

lief, waren meine Kinder munter und freuten sich, weil es so schön geknallt 

hatte. Zum Kaffeekochen kam ich nun nicht mehr. Ein Wagen nach dem anderen 

mußte laut Befehl vor ein großes Magazin fahren. Einige jüngere Tschechen 

sprangen beherzt auf unsere Wagen, und im Nu hatten sie alle Säcke, Koffer, 

Fässer und Kisten aufgebrochen und aufgeschnitten und alles Gute und Eßbare 

ins Magazininnere geworfen. Hier hieß es also alles abgeben. Wer Glück hatte, 

konnte im durchstöberten Wagen noch etwas zum Essen finden, aber höchstens 

für ein oder zwei Tage. Es war uns rätselhaft, wie es nun weiter gehen sollte. 

Was den Tschechen nicht für wertvoll genug erschien, warfen sie wieder auf 

den Wagen und der nächste kam an die Reihe. Ich bat weinend einen dieser 

Männer, man möchte mir doch nicht alles wegnehmen. Da schrie er mir ins 
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Gesicht: „Du alles von uns gestohlen hast. Wir die Herren des Landes mußten 

hungrig und zerrissen gehen. Es ist jetzt vorbei mit euch!“ Auf die Herrensachen 

hatten sie es besonders abgesehen wie auch auf Schmuck und sonstige Wert- 

gegenstände (Radios, Fotoapparate usw.) Auch Geld, Sparbücher und die Lebens- 

mittel nahmen sie rücksichtslos weg, und manchem blieb kaum noch etwas zum 

Essen. Mir ließen sie noch etwas mehr davon. Mein ansehnlicher Geldbetrag und 

mein Sparbuch blieben mir erhalten. Ich hatte es im Strumpfhalter eingenäht. 

Meine Handtasche hatte ich am Arm hängen, auf welchem ich die Kleine in 

einen Strickschal eingewickelt hielt. Ich bemühte mich um sie, weil sie sehr 

weinte, und so übersah man mich und die Tasche. Ich kam eigentlich noch am 

besten von allen davon. Das bessere Zugvieh wurde auch weggenommen, und 

bis zu siebzehn Personen kamen auf einen Wagen. Da gab es so manche Aus- 

einandersetzungen unter uns, die ich im Laufe der vergangenen Jahre ver- 

gessen wollte, aber nicht konnte, da sie zu schwerwiegend waren. Herr Karl 

Ritter und Herr Christian Ziebart aus Fachria werden wohl noch so manches in 

Erinnerung haben, denn sie standen dabei und hörten es an. Herr Ziebart war 

infolge eines Radbruches von seiner Familie abgekommen. Von den Tschechen 

bekam er ein neues an seinen Wagen und als er mit uns zusammentraf, blieb 

er auch bei uns. 

Im zusammengeschmolzenen Treck 

Von unserem großen Treck waren nur noch fünfzehn Wagen übriggeblieben, 

vor die alte Gäule gespannt waren. Wir mußten noch froh sein, daß man uns 

überhaupt welche gab. Ich ging mit meinen letzten Sachen wieder zu Familie B. 

auf den Wagen. Ihrer Ansicht nach hatte ich aber noch viel zu viel, und es blieb 

mir nichts weiter übrig, als alle Säcke bis auf einen Koffer auszuleeren. Nun lag 

es auf der Erde, und viele Frauen kamen und suchten sich etwas heraus. Ich 

konnte es fast nicht mitansehen. Als ich vor Verzweiflung zwischen den Wagen 

auf und ab ging, lief mir Wilhelm Rösner aus Cobadin über den Weg. Er er- 

zählte mir, daß ihre Wagen von den Tieffliegern in Brand geschossen und total 

ausgebrannt seien. Sie besäßen nur das, was sie am Leibe hätten. Ich ging mit 

zu seiner Familie. Sie kamen nun an meinen aufgetürmten Wäschehaufen und 

suchten sich etwas Brauchbares zum Anziehen aus. Aus gewebten Servietten 

fertigte seine Frau Ella sehr geschickt für ihre Tochter Edith ein Kleidchen an. 

Der Frau des Herrn Albert Hannemann gab ich einige Babysachen für ihr erst 

einige Wochen altes Kind, das damals sehr krank war. Ich weiß nicht, ob es die 

Flucht lebend überstanden hat. 

Dann kam der Befehl, daß wir in fünfzehn Minuten den Wald zu verlassen 

hätten. Es müßte auf SS-Soldaten das Feuer eröffnet werden, die sich hier ver- 

steckt hätten. Dies sei Befehl von General Wlassov. Hals über Kopf sahen wir 

zu, daß wir aus dem Walde kamen. Die elenden Gäule jedoch wollten und 

konnten kaum vorwärts. Die letzten Wagen waren noch nicht draußen als die 

Schießerei schon begann. Es pfiff über unsere Köpfe hinweg, und wir warfen 

uns flach auf den Boden. Aber es war harmlos, und wir zogen dann langsam 

dem Felde zu. Zu unseren Wagen vom Treck des Wirtschaftsberaters Hotho fan- 

den sich noch weitere hinzu, und es waren dann ungefähr dreiundfünfzig. Hier 

auf dem Felde erblickten wir noch einige einzelne Wagen, die aber ohne Gespann 

waren. Wir fuhren zu ihnen und man erzählte uns, daß die Wlassov-Truppen 

die Pferde weggeholt hätten, sie aber wiederbringen wollten. Sie müßten Muni- 

tion fahren. Ich ging auch näher, um zuzuhören, und zu meinem größten Er- 

staunen erkannte ich Frau Pauline Steinmann aus Horoslar, Frau meines Ver- 

wandten Otto Steinmann. Bei ihr waren ihre drei noch sehr kleinen Jungen, 

weggegangen, um nach den Pferden zu sehen, Ebenfalls standen dort Familie 
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Wiedmer und Heim aus Fachria. Die kranke Frau Wiedmer lag im Wageninnern. 

Ihre Tochter, Martha Wiedmer, war ebenfalls auf der Suche nach den Pferden 

und nachher erfuhren wir, daß sie beide nicht wieder zurückgekehrt. seien. Alle 

Familien waren sehr niedergeschlagen. 

Die Wlassov-Armee zieht vorbei 

Wir fuhren nun auf die Hauptstraße und mußten sofort Halt machen. Eine 

fünfstündige Wlassov-Kolonne zog mit ihren Kriegsgeräten an uns vorüber. Viel 

Staub kam uns ins Gesicht, und die Sonne brannte ganz unbarmherzig auf uns 

hungernde und durstende Menschen. Unsere Kinder litten wohl am schwersten 
darunter. Einige Wlassov-Soldaten gaben ihnen ab und zu einen Schluck Tee 
aus ihrer Feldflasche und sogar einige Bonbons. Sie erzählten uns in gebroche- 

nem Deutsch, daß auch sie Frau und Kinder zu Hause in Rußland hätten, aber 

Stalin habe sie nach Sibirien verschleppt, weil sie mit General Wlassov gegen 

den Bolschewismus gekämpft hätten. Heim könnten sie nicht mehr und darum 
ergäben sie sich den Amerikanern und lieferten sämtliche Waffen und Munition 
ab. Unter den Vorbeiziehenden gab es aber auch solche, die uns unseren Schmuck, 
ganz besonders aber die Uhren, wegnahmen, fluchten und mit den Gewehren 
drohten: „Verfluchte nemti“. Wir versteckten Ringe und Uhren so gut es ging. 
Plötzlich setzte wieder ein Schießen ein, Soldaten sprangen vom Wagen, warfen 
sich zwischen uns in Graben und Getreidefeld und feuerten aus ihren MGs. Eine 

Panik brach unter uns aus, wir glaubten, das sei nun unser Ende. Da erscholl ein 
Ruf und beendete die Schießerei. Es wurde geschimpft, warum denn so viele 
auf einmal schössen und unnötig die armen Leute und die Kinder in Angst ver- 
setzten. Im Getreidefeld hatte man einen deutschen Soldaten erblickt, der sich 
dort versteckt hielt, und auf den man aus fast hundert Läufen schoß. Sicherlich 
wurde er dadurch getötet, aber niemand sah weiter nach ihm. Auf der anderen 

Seite des Weges wurden ebenfalls zwei Tschechen in deutscher Uniform er- 

schossen. Als wir dann weiterfuhren, lagen links und rechts des Weges tote 

SS-Soldaten, grauenhaft entstellt und verstümmelt. Über viele waren die Panzer 

hinweggerollt und hatten ihre Körper zermalmt. Dort lagen Teile von Eingewei- 
den, hier einzelne Glieder, ein Kopf oder nur der Rumpf. Deutsches Geld lag 
umher, Soldbücher, Briefe und Bilder, alles zerrissen und zertrampelt. Manches 

dagegen war noch unversehrt. Wir lasen einige Briefe von Müttern, Kindern 

und Bräuten. Sie enthielten teilweise sehr schlechte Nachrichten: Bomben- 
angriffe, Bunkersitzen und Todesfälle. Wie leid taten uns diese fremden Frauen 
im Reich, die nicht wußten, auf welche grauenhafte Weise ihre Lieben gestorben 

waren. Überall standen und lagen zerschlagene Lkws, Rot - Kreuz - Fahrzeuge, 
Panzerfäuste usw, Manche Getreidefelder waren von den Panzern aufgewühlt, 

und überall lagen tote deutsche Soldaten dazwischen. Wir konnten kaum hin- 

sehen. Unser Herz zog sich in unsagbarem Schmerz zusammen, hatten wir doch 

selbst jemanden im Kriege stehen. Wir banden uns Taschentücher vor Mund 

und Nase, denn den Geruch konnten wir nicht mehr einatmen. Unbarmherzig 

brannte dieSonne auf uns nieder. Langsam kamen wir an die Demarkationslinie 

und waren in unserem Unglück glücklich beim Anblick amerikanischer Soldaten. 

An der Demarkationslinie 

Sie kamen auf uns zu und wiesen uns auf eine Wiese, mit der Bemerkung, die 

Straßen seien besetzt und wir könnten nicht weiter. Der Ort hieß Lnare. Hier 

standen wir fast zwei Wochen und konnten so manches beobachten. Eine große 

Menge Kriegsmaterial und Munitionskisten wurden hier abgestellt. Fast jede 

Nacht sahen wir, wie Transporte mit deutschen Soldaten und Jungen der HJ in 
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Richtung Tschechoslowakei gefahren wurden. Am Tage war aber alles wieder 

ruhig, als sei nichts weiter geschehen. Unsere Tiere konnten hier endlich wieder 

genug Gras bekommen. Der Boden war feucht, denn es regnete manchmal; dann 

konnten wir natürlich nicht unter dem Wagen liegen. Die nachgezogenen Familien 

Steinmann, Wiedmer und Heim hatten ein sehr großes Zelt. Sie schlugen es auf, 

und ich wie auch manch anderer durften in der Nacht dort unterschliipfen. Wil- 

helm Rösner lieh mir einen Sack, der mit Heu gefüllt war, damit ich mich mit 

den Kindern nachts darauflegen konnte. Trinkwasser hatten wir allerdings nicht. 

Einige Männer suchten die Wiese nach einer Quelle ab. Sie gruben schließlich 

mit dem Spaten ein Loch, und tropfenweise konnte sich jeder mit der Tasse 

holen. Es war sehr lehmig und sollte erst abgekocht werden, doch wir tranken 

es gierig, ohne abzukochen. Die Folge waren Leibschmerzen und Durchfall, be- 

sonders bei den Kindern. Ohne jegliche Hilfe mußten wir sehen, wie wir weiter 

durchkamen. Eines Tages zogen wieder Wlassov-Truppen an uns vorbei. Manche 

warfen uns ein Stück Brot zu, ja sogar etwas Fett. Sie deuteten in die Richtung 

des Waldes, wo starker Rauch aufstieg, und sagten, wir sollten uns dort zu essen 

holen, dort sei noch sehr. viel, sie hätten es anzünden müssen. Zuerst glaubten 

wir es nicht und dachten, man wolle uns in eine Falle locken. Weil uns aber der 

Hunger trieb, liefen einige von unseren Leuten in jene Richtung. Ich überlegte 

auch nicht lange und lief mit. Es waren immerhin drei oder noch mehr Kilo- 

meter bis dorthin. Es ging über Wiesen, durch Getreidefelder und Wald, sogar 

über einen Wassergraben mußten wir klettern. 

Unterwegs traf ich Herrn Karl Ritter, Fachria, und schloß mich ihm an. Am 

Waldrande angekommen, lag der Platz vor uns. Hier hatten die Truppen ge- 

lagert. Alles mögliche lag und stand hier herum: Lkws, Motorräder, Schreib- 

maschinen, Telefone, Plattenspieler und eine Menge Schallplatten, Fahrräder, 
Fässer voll herrlicher Butter, Kunsthonig, Decken, Zeltplanen, Rucksäcke, Uni- 

formen, Unterwäsche, Sanitätsinstrumente, ganze Kisten voller Medikamente, 

Zwirn, Seife, Käse und immer wieder Brot, viel Brot. Die Tschechen aus der 

Umgebung hatten sich auch schon mit allem eingedeckt. Herr Ritter und ich 

liefen sehr vorsichtig über den Platz, immer achtend, wo es noch nicht rauchte, 

denn es lag sehr viel Schießmaterial umher. Wir hatten uns schwer mit allerlei 

Gegenständen bepackt, denn gebrauchen konnten wir alles. Aber es war viel zu 

schwer, und wir warfen den größten Teil wieder weg. Ich nahm nur eine Decke 

und sieben Brote. Herr Ritter einen Sack mit fünfzehn Broten und eine Schachtel 

Käse. Doch dann eilten wir wieder fort, denn es knallte ab und zu auf dem 

Gelände, und das war uns zu unsicher, um noch länger zu bleiben. Erschöpft 

kamen wir an den Wagen an, wo wir dann fast alles verschenkten, denn jeder 

wollte etwas davon. 

Den Russen ausgeliefert 

Deutsche Soldaten tauchten an unserem Treck auf und baten um Essen und 

Zivilkleidung. Sie erzählten, daß der Russe nicht mehr weit sei. Ein jeder von 

uns, der noch etwas hatte, gab diesen Armen. Einer unter diesen war sogar aus 

Kronstadt, Siebenbürgen. Sie behielten recht. Noch am gleichen Abend kam eine 

kleine Kolonne Pkws, auf deren Kühler die rote Fahne flatterte. Einer fuhr so- 

gleich auf uns zu und fragte, was mit uns los sei, wo wir herkämen usw. Dann 

fuhr er wieder weg, und wir waren froh darüber. Aber in der Nacht kamen 

Motorräder und Autos zu uns und wollten Mädchen und junge Frauen. Wir 

versteckten uns so gut es ging und die Männer sagten, es seien nur ältere Frauen 

mit Kindern hier. Es half aber nichts, sie fanden doch einige, die dann mitfahren 

mußten, und in der Früh’ gegen vier Uhr brachten sie sie wieder. Auch am Tage 

kamen diese dreisten Kerle und wollten ebenfalls Mädchen und junge Frauen 
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zum Wäschewaschen und Kartoffelschälen. Es meldeten sich auch einige ältere 

Frauen, damit die Mädchen nicht so alleine sein sollten und vielleicht dadurch 

geschützt werden könnten. Beim Einsteigen in die Wagen verstand man es 

jedoch sehr geschickt so zu drehen, daß die Mädchen zuerst einstiegen und als 

die älteren auch einsteigen wollten, schloß man die Türen und sie blieben 

draußen stehen. Nach zwei Stunden wurden die Mädchen wieder gebracht. Im 
nächsten Walde hatte man sie vergewaltigt und mit ihnen Spott getrieben. In 

manchen Nächten war es besonders schlimm, bis zum Tagesanbruch war ein 

dauerndes Kommen und Gehen der Rotarmisten, wir waren Freiwild geworden. 

Eine 36jährige Frau wurde sogar bei ihrer Familie am Wagen geschändet. Wir 

riefen um Hilfe, denn ungefähr 100 Meter weiter war der Campingplatz der 

Amerikaner. Doch vergebens — keiner kam. Die junge Frau Christel Heim 

wurde fast in Stücke gerissen. Ihre Schwiegermutter warf sich über sie und 

wollte sie um keinen Preis hergeben. Nur dadurch blieb sie verschont. Unzählige 

Stöße mit Pistolen und Gewehren bekam so manche von uns, weil sie nicht mit- 

ging. Ich wollte mich des öfteren in den Wagen der Familie B. verstecken, aber 

man verweigerte es mir mit der Begründung, ich stürzte damit Frau und Tochter 

ins Unglück. Ich flüchtete dann an den in der Nähe gelegenen Teich und setzte 

mich auf einen Stein, um den Russen zu entgehen. Wie grauenhaft war es dann, 

wenn ich das Rufen, Wimmern und Jammern der Frauen an den Wagen mit 

anhören mußte. Und niemand konnte helfen. Zweimal ging ich mit der Frau 

eines Wirtschaftsberaters in das Lazarett nach Lnare. Eine Cousine von ihr hatte 

dort entbunden. So waren wir geschützt vor den Roten. Jedoch froren wir un- 

heimlich, denn es war nichts in den Holzbetten als Strohsäcke. Ich war gerade 
wieder zum Treck zurückgekehrt und legte mich unter den Wagen, um zu schla- 

fen. Die Kinder hatte ich in der Nacht bei erwähnter Frau Heim und holte sie 

auch zu mir unter den Wagen. Kurz darauf hörte ich russisch fluchen, und er- 

schreckt schaute ich durch das Wagenrad. Ich sah zwei Armisten am Wagen der 

Schwester von Frau Breitkreuz, Fachria; sie stöberten in ihren Koffern herum 

und nahmen das bißchen Stoff weg, das die Tschechen ihr noch gelassen hatten. 

Die Frau hatte ein Häuflein Kinder, jetzt stand sie da und besaß fast nichts 

mehr — sie weinte, aber das erbarmte die russischen Soldaten nicht. Der eine 
nahm sich schon das zweite Fahrrad, ein Buchenländer mußte seine Lederjacke 

ausziehen, ein anderer seine Lederstiefel, Frau Berg sollte ihre Kostümjacke 

hergeben; viele standen herum und sahen zu. Keiner wagte, auch nur ein Wort 

des Widerspruchs zu sagen. Da wurde es mir zu bunt und ich lief hin und fragte 

den einen Russen, warum sie denn den Leuten die Sachen wegnähmen. Nach 

einigem Hin- und Herreden bekam ich eine kräftige Ohrfeige. Ich schlug zurück 

und zerkratzte ihm das Gesicht. Der andere Russe kam sofort zu Hilfe und schlug 

mit der Faust auf mich ein. Mein Kopf dröhnte und vor den Augen sah ich 

tausend Sterne funkeln. Ich taumelte gegen ein großes Stück Meterholz, das ich 

am Wagenrad stehen hatte und fiel zu Boden, raffte mich aber sogleich auf und 

wollte mich wieder auf den einen Russen stürzen. Da zog der andere eine Pistole, 

hielt sie vor mich hin und warnte mit wütender Mimik. Ich hielt mich dann 

auch zurück, und die beiden verschwanden dann auch. Ein alter Schlesier meinte, 

wenn es alle so gemacht hätten, wären wohl die meisten nicht geplündert wor- 

den. So bekamen wir aber etwas mehr Ruhe. 

Amerikaner verweigern uns den Weitermarsch 

Herr Albert Hannemann und ich gingen einige Male zu den amerikanischen 

Kapitänen auf der anderen Seite des Teiches. Wir baten, man möge uns doch 

weiterziehen lassen, denn die Pferde hatten die Wiese schon abgegrast und uns 

ging das letzte Essen aus. Ein Ochse war schon geschlachtet und das Fleisch 
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verteilt worden. Einer dieser Herren wollte uns ziehen lassen, während der 

andere, ein Polenfreund, es nicht zuließ. Der Dolmetscher aber riet uns, einfach 

auf eigene Faust loszuziehen, was wir dann auch taten. Wir kamen aber nur 

fünf Kilometer um die Stadt herum. Als wir in einen Feldweg einbogen, merkten 

wir, daß hier ein Treck gestanden hatte. Unsere Vermutung wurde bestätigt, als 

wir eine alte Feldpostkarte fanden, die an eine Frau Gertrud Sept adressiert war. 

Den Inhalt habe ich im Laufe der Zeit vergessen. Nun wußten wir aber, daß 

hier Fachrier gewesen waren. Da tauchten plötzlich einige amerikanische Fahr- 

zeuge mit Kommandanten auf und jagten uns auf den alten Platz zurück. Wir 

waren ganz verzweifelt! 

Am nächsten Tag kam ein tschechischer Polizist und überreichte uns eine 

schriftliche Genehmigung, daß wir weiterziehen dürften. Er hatte auch angeord- 

net, daß ein tschechischer Bäcker uns Brot gab. Das mußten wir uns im Ort 

holen bzw. gegen Mehl umtauschen, soweit noch jemand etwas davon hatte. An 

diesem gleichen Morgen stellten wir sehr erschrocken fest, daß sich die Ameri- 

kaner ganz geräuschlos in der Nacht zurückgezogen hatten. Hätten sie uns nicht 

auch mitnehmen können? Über dieses Verhalten waren wir sehr enttäuscht, 

setzten wir doch so große Hoffnungen auf diese Amerikaner. Dann zogen wir 

auch los, und zwar in Richtung Horajdowitze. Vor der Stadt wurden wir an- 

gehalten, und schließlich verweigerte man uns den Weitermarsch. Wir sollten 

sofort wieder zurückkehren, wo wir hergekommen seien. Waren diese Tschechen 

denn wahnsinnig? Wie sollten wir diese vierundzwanzig Kilometer wieder zu- 

rückfahren? Wir waren schon halb tot. Diese mörderische Hitze hatte uns ganz 

ausgedörrt und der Hunger mächtig gequält. An allen sumpfigen Wassergräben 

hatten die meisten von uns getrunken, einige waren krank geworden, das Elend 

schaute ihnen aus den Augen, und da sollte man sich noch beherrschen können? 

Um keinen Preis wollten wir wieder zurück und versuchten auf alle Arten, den 

amerikanischen Kommandanten dazu zu bewegen. Aber vergebens. Er wurde 

zum Schluß noch sehr wütend auf uns und jagte uns alle zum Teufel. Herr Albert 

Hannemann, zwei Buchenländer und ich gingen dann zum tschechischen Bürger- 

meister von Horajdowitze. Wir baten um einen Platz auf einer Wiese oder 

sonstwo vor der Stadt. Er aber sagte uns, er könne in dieser Sache nichts machen 

und zuletzt wurde auch er ausfällig und jagte uns wie die Hunde hinaus. Außer 

Fassung kehrten wir um. Alle Wagen wendeten in der Stadtmitte, denn anders 

ging es nicht. Eine Karawane von Hungergestalten, ausgemergelt bis auf Haut 

und Knochen, Menschen und Vieh, so zogen wir unter dem gemeinen Gelächter 

der tschechischen Bevölkerung dahin. Die Ochsen fielen schon fortwährend, die 

Pferde wollten auch nicht mehr. Die, welche noch konnten, waren schon zwei 

und mehr Kilometer vorgefahren, während die anderen noch vor der Stadt 

standen. Herr Albert Hannemann war ziemlich weit vorne und wir sahen, wie 

einige Amerikaner bei ihm hielten. Ich war sehr weit zurück und eilte nun im 

Laufschritt nach vorn, um zu hören, was sie uns befehlen. Wir klagten ihnen 

unsere Not. Sie waren sehr freundlich, hörten uns an und erlaubten, daß wir 

auf der nächsten Wiese einfahren durften. Auch Gras für unsere Tiere durften 

wir abhauen. Ich eilte zu den letzten Wagen zurück und teilte es den Leuten 

mit; sie hatten schon Angst, sie verlören uns. Es dauerte lange, bis endlich alle 

. wieder beisammen waren. In der Dämmerung sah man dann das gewohnte Bild: 

Herdchen bauen oder Löcher machen, Feuer anzünden, ein Stück Blech darüber 

legen und eine Tasse schwarzen Kaffee kochen. In Lnare hatten uns die Ameri- 

kaner noch ein paar zugfähige Pferde weggenommen, einige leere Wagen muß- 

ten wir dann stehen lassen und sehen, wie wir die Menschen mit ihren Hab- 

seligkeiten auf den anderen Wagen unterbrachten. 
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Hunger — tschechische Polizisten 

Am nächsten Morgen kam ein amerikanischer Kapitän und schrieb uns die 
Marschroute auf, die wir unbedingt zu fahren hatten. Mit neuer Hoffnung ge- 
stärkt zogen wir weiter, den ganzen Tag hindurch, der bayerischen Grenze 
immer näher. Wir übernachteten am Wegrand, der ruhig und unbefahren war. 
Es war schon stockdunkel, und wir konnten nichts mehr für uns kochen. Einer 
unserer Wagen lag fünf Kilometer hinter uns; vor Überanstrengung war das 
Pferd gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Unsere Männer holten den 
Wagen aber, damit wir alle beisammen waren. Ich hatte im Straßengraben einen 
großen Arm voll dürres Kartoffelkraut gefunden, das ich ausbreitete und für 
die Kinder und mich ein Lager herrichtete. Meine Kleine fing an zu weinen, 
anstatt zu schlafen; sie hatte großen Hunger. Ich kramte im Dunkeln im Wagen 
herum und suchte nach Brot. Auch Marmelade fand ich und gab es der Kleinen. 
Sie leckte aber nur die Marmelade ab und als sie am Brot nichts abbekam, da 
sie mit ihren dreizehn Monaten noch keine Zähnchen hatte, um so hartes Brot 
beißen zu können, fing sie von neuem an zu weinen, so daß sie die Leute beim 
Schlafen störte. Erst nachdem sie einige Klapse verabreicht bekam, schlief sie 

. erschöpft ein. Gegen halbvier Uhr morgens, es war noch dunkel, zog ein Treck 
an uns vorbei. Nicht alle hörten es, wir schliefen wie erschlagen. Einige behaup- 
teten nachher, sie hätten die Namen Andreas Adam und Christoph Rösner rufen 
gehört. Es tat uns sehr leid, daß man uns nicht geweckt hatte, wir hätten sonst 
mittrecken können. Als es hell geworden war, brachen wir ohne Frühstück wie- 
der auf. Herr Albert Hannemann gab mir eine Tasse Kaffee für die Kinder, den 
sie aber nicht tranken: er sei so schwarz und bitter, meinte die Ältere. 
Wenn wir durch die Dörfer kamen, wurden wir immer von der tschechischen 

Polizei empfangen und nachher noch ein Stück hinausgeleitet, bis uns die des 
nächsten Ortes wieder empfing. Manche Polizisten waren menschlich und ließen 
uns mittags rasten, damit Mensch und Tier etwas Nahrung zu sich nehmen 
konnten. Einige aber waren roh, ja bestialisch. Sie trieben uns ununterbrochen 
bis in die Nacht. Wenn die Pferde in dem bergigen Gelände nicht mehr weiter- 
kamen, mußten die Leute schieben helfen. Oft wollten wir nicht, denn wir 
schleppten uns kaum noch vorwärts, da schrie man uns an und stieß uns mit 
Gewalt. Wilhelm Rösner, der eine steife Hand aus diesem Kriege heimgebracht 
hatte, mußte mit seiner Frau fast vom Ende des Trecks bis nach vorn zu den 
ersten Wagen, um schieben zu helfen. Im letzten tchechischen Dorf mußten wir 
nochmals drei Säcke Mehl und einen Eimer Fett abliefern, dann durften wir 
weiter. Alle legten zusammen, um dasSoll zu erfüllen. Als wir dann im Sudeten- 
gebiet waren, wo Deutsche wohnten und wir etwas aufatmen konnten, lief ich 
in einen Bauernhof, um für ein Schüsselchen Mehl etwas Brot einzutauschen. 
Erst nach langem Betteln ließ sich die Bäuerin erweichen und gab mir einen 
halben Laib. Ich reichte ihn den Kindern in den Wagen und sie gruben ihre 
Fingerchen in das weiche Brot und höhlten den Laib bis auf die Rinde aus. 

Bei Mark-Eisenstein 

In Seewiesen hatten wir einen guten, alten Polizisten, der fließend deutsch 
sprach. Um halb fünf nachmittags ließ er uns schon auf einer Wiese halten. Wir 
sollten für Mensch und Tier etwas zu essen machen, denn, so meinte er: „Man 
sieht es euch an, daß ihr nicht mehr könnt.“ Am nächsten Morgen um acht Uhr 
zogen wir weiter nach Mark-Eisenstein. Dort wollte man uns wieder zurück- 
jagen. Wir aber hatten uns fest vorgenommen, nicht mehr zu weichen. Eher 
sollten sie uns erschießen, um den Qualen und Leiden ein Ende zu bereiten. Nach 
mehr als zwei Stunden wies man uns endlich auf eine Wiese, wo wir dann 
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ungefähr eine Woche standen. Wir liefen in den Bergen umher, um etwas Eß- 

bares bei den Bauern zu erbetteln. Ich hatte noch einige Zigaretten, die mir mein 

Mann aus Frankreich sandte und die aus der Zeit vor der amerikanischen 

Invasion stammten. Ich bekam dafür etwas Fett, Zucker und Brot. So konnte ich 

jeden Tag einmal etwas zu essen machen. Dann fuhren wir zur Grenze. Nach 

einigem Hin und Her reihte man uns auf einer Wiese ein, Wagen an Wagen, so 

daß man den Atem des Nachbarn hören konnte. Auch Schlesier waren dazwi- 

schen, die nun schon viel länger als wir dieses Elend mitmachen mußten. Da 

man sich schlecht sauber halten konnte, denn es gab nicht immer Wasser, hatten 

manche schon Läuse bekommen. Man mußte sehr vorsichtig sein, um sie nicht 

selbst zu bekommen. An einem schönen Nachmittag, die Sonne kam gerade 

nach einem kleinen Regen heraus, saß ich am Wagen und hing meinen Gedanken 

nach, während die Kinder im Wagen schliefen. Zufällig bekam ich die Augen 

zum Nachbar auf die Deichsel. In dem hellen und warmen Sonnenschein liefen 

langbeinig und gemächlich eine Menge Läuse auf der Deichsel hin und her. Ein 

kalter Schauer lief mir bei ihrem Anblick den Rücken hinunter und ich mußte 

damit rechnen, daß sie auch bei mir Einzug halten könnten. Tatsächlich fand ich 

am nächsten Tag eine, aber gottlob war und blieb es auch die einzige. Deswegen 

mußten die Kinder auch meistens im Wagen bleiben. 

Mit dem Essen wurde es immer knapper und wir fingen an, untereinander 

auszutauschen. Ich hatte Puddingpulver, Reis und Mehl und sogar einige grüne 

Kaffeebohnen noch aus Konstanza und tauschte mir dafür etwas Fett und Zucker 

ein. Von Frau Pauline Steinmann bekam ich ein Rippchen mit Speck und etwas 

Fett, worüber ich mich königlich freute. Einem Buchenländer gab ich eine Unter- 

hose, ein Unterhemd und ein Paar Schuhe von meinem Mann. Dafür gab er mir 

Margarine und Erbsen, und ich durfte einen Sack Kleider und Wäsche bei ihm 

auf den Wagen laden. Bei Familie B. wurde das einzige Pferd krank. Schon in 

Mark-Eisenstein mußten sie von einem deutschen Bauern ein Pferd mieten, um 

bis an die Grenze zu gelangen. So war ich gezwungen, mir bei anderen Platz zu 

verschaffen. Hier an der Grenze lagen wir nun zwei Wochen. Der Hunger quälte 

uns wieder sehr. Wir bettelten bei den Bauern in der Umgebung, aber sie waren 

selbst arm. Ich ging oft mit Frau Pauline Steinmann betteln. Sie hatte noch 

etwas Mehl und Fett, da sie nicht viel geplündert worden war. Damit konnte 

sie ihren drei kleinen Kindern täglich einen Liter Milch eintauschen. Meine 

Kinder dagegen hatten schon sieben Wochen keine Milch mehr gesehen. Die 

Kleinste, Edda-Ina, wurde täglich immer weniger, die Milch fehlte ihr zu sehr. 

In Mark-Eisenstein war ein Kleines vom Treck an Durchfall und Hunger bereits 

gestorben. Viele waren so übel dran, daß es sehr ungewiß war, ob sie überhaupt 

durchgebracht werden konnten. 

Ich konnte täglich nur noch etwas Mehlsuppe kochen und schwarzen Kaffee. 

Nach zwei Wochen, es war an einem Sonntagmorgen, kam ein Tscheche mit dem 

Befehl, daß wir Montagmorgen um acht Uhr fertig sein sollten, wir dürften 

nun rüber ins Reich. Wie eine Erlösung ging es von Mund zu Mund: Gott sei 

Dank, morgen dürfen wir ins Reich — heim ins Reich! Dort sollten wir ja schon 

seit 1940 sein. + 

Wir richteten die Wagen, die Säcke und kratzten alles Eßbare zusammen. Herr 

Albert Hannemann verschaffte von irgendwo einige Kartoffeln, die er dann dort 

austeilte, wo es am nötigsten war. Auch mir gab er einige davon, was ich ihm 

heute noch danke. Unsere Leute waren plötzlich munter und wohlauf als ob sie 

noch keine Not durchgemacht hätten. Ich röstete ein paar Kaffeebohnen und 

teilte sie um meinen Wagen herum aus. Montag früh um fünf Uhr waren die 

meisten schon auf den Beinen. Ich trug meinen letzten Koffer zu der Buchen- 
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länderfamilie Richard Ast. Familie B. machte mir deswegen Vorhaltungen. Jetzt, 

da die Pferde hin seien, wußte ich, wo man hingehe. Den Buchenländer wollten 

sie bei der Polizei anzeigen, weil er noch eine Menge Lebensmittel auf dem 

Wagen hätte. Es wurden grobe, häßliche und verletzende Worte gesagt, die 

gegenseitige Haltung war dahin. 

Der Treck soll an der Grenze kehrt machen 

Bei dem Buchenländer war kein Dach über dem Wagen, aber die Familie war 
freundlich zu mir, und das war im Augenblick mehr wert als alles andere. Ich 
war ohnehin schon immer unter dem Wagen und unter freiem Himmel gewesen. 

Um acht Uhr fing es an zu regnen. Alles war eingespannt und fahrbereit. Dann 

kam plötzlich der wahnsinnige Befehl: 24 Kilometer zurück in das nächste 

tschechische Dorf! Wir dachten, überschnappen zu müssen. Nein, zurück wollten 

wir nimmer! Lieber tot als das! Wir spannten die Pferde aus und wollten von 

"einer Umkehr nichts wissen. Es half uns aber nichts. Da kam tschechische Polizei. 

Wir rührten uns immer noch nicht. Sie drohten uns: „Wir holen ein Auto voll 

Partisanen, die euch schon Beine machen werden.“ Davor hätten wir keine Angst, 

sagten wir, wir hätten auch schon mit Partisanen zu tun gehabt. Dann brachte 
man einen Lastwagen mit vielen tschechischen Soldaten. Diese sprangen sehr 

beherzt mit Maschinenpistolen und Karabinern auf unsere Wagen zu, spannten 

selbst die Pferde davor und halfen sogar beim Schieben. Einer nach dem anderen 

von unseren Leuten ging nun auch zu seinem Wagen und nahm die Leine in die 

Hand. Es war doch sein letztes Hab und Gut, das darauf lag. Ich lief zur Grenz- 

wache, die nur 20 Schritt entfernt war. Der amerikanische Kommandant war 

nicht da. Erst um 14 Uhr käme er. Ich klagte den tschechischen Beamten unsere 

Not. Sie hörten mich zwar an, doch machen könnten sie nichts, sagten sie. Einige 

Männer vom Treck kamen noch heran und zu gleicher Zeit fuhr auch ein Jeep 

mit einigen Amerikanern vor. Wir umkreisten sie und redeten auf sie ein, wir 

baten weinend, man möge unshelfen und uns ins Reich hinüberlassen, da wir doch 

nun so nahe seien. Einer der Amerikaner sagte: „Ja, was die Tschechen euch 

sagen, das müßt ihr tun. Wir können nichts einwenden.“ Damit ließen sie uns 

stehen. Wir gingen ihnen in die Wachstube nach und baten sie nochmals hände- 

ringend, uns doch hinüber zu lassen, wir wollten auch gerne alles stehen lassen.’ 

Doch man wies uns die Tür. Wir waren ganz verzweifelt. 

Frau Pauline Steinmann kam zu mir und fragte mich, ob ich denn nicht auch 

zurückginge. Ich verneinte es, denn ich wollte nicht noch einmal alles Leid 

durchmachen. Die Kinder hätten diese Strapazen auch nicht mehr lange aus- 

halten können. Frau Steinmann hatte ja ihre Mutter bei sich und dazu noch 

genügend Lebensmittel, während ich nichts mehr besaß, keinen eigenen Wagen, 

nichts Eßbares mehr, bei Fremden war man nur noch gelitten. Als ihr Wagen 

dann auch auf der Straße vorfuhr, kamen einige Soldaten und jagten uns aus- 

einander. Sie ging mit ihren Kindern dem Wagen nach, und wir haben uns 

seither nicht mehr gesehen. Ich ging noch einmal alleine zu einem der Ameri- 

kaner in die Wachstube und bat ihn unter Tränen, er möchte mich doch hinüber 

lassen, denn mein Mann sei in Amerika in Gefangenschaft, mein Vater in 

Sachsen und ich hätte nichts mehr als meine beiden Kinder. Ich merkte, wie 

schwer es dem Manne fiel. Er hatte wohl mit uns dreien Mitleid und mußte 

doch hart bleiben. Er sagte: „Wenn ich Sie rüberlasse, kommen noch 60 andere, 

und das darf nicht sein!“ 

Ich schlich mich wieder zu den anderen und in diesem Augenblick fuhr auch 

der Wagen von Familie Ast, auf dem ich mitfahren sollte, auf die Chaussee, in 

Richtung Tschechei. Ich entschloß mich kurz, nicht zurückzutrecken und ging 

78



sehr langsam mit den Kindern, eine auf dem Arm, die andere an der Hand, wäh- 

rend der Abstand zwischen mir und dem Treck immer größer wurde. Die nach- 

gehende Polizei schrie mich an, ich solle schneller gehen, doch machte ich mir 

nichts mehr daraus. Sie wollten mich bis zum Wagen treiben, was mich jedoch 

ganz kalt und gleichgültig ließ. Schließlich fing ich im guten an, mit ihnen zu 

reden und wirklich, sie gingen darauf ein und waren sogar freundlich. Ich bat 

sie inständigst, sie möchten mich doch zurücklassen. Sie ließen sich endlich er- 

weichen, und zum Schluß verrieten sie mir sogar die Stelle, an der man un- 

beachtet über die Grenze kommen konnte. Sie liefen weiter dem Treck nach, 

und ich atmete erleichtert auf. Die hatte ich los. Nun waren noch der Schlagbaum 

und das Wachhäuschen zu überwinden. Irgendwie kam ich unbehelligt hinter 

das Häuschen und setzte mich auf die Erde. Die Kinder schliefen ein, das war 
das Beste in unserer Lage. Es rieselte etwas, und ich begann schon zu frieren. 

Als ich zum Schlagbaum sah, erblickte ich Leute von unserem Treck. Ich rief 

sie heran, und sie erzählten mir, daß ihre Pferde gefallen seien und sie jetzt 

nicht mehr weiter könnten. Sie hätten alles stehen lassen und wollten nun zu 

Fuß nach Deutschland. Doch auch sie ließ man nicht durch; sie hatten sich aber 

vorgenommen, auf keinen Fall nachzugeben. Ob das etwas nützte? 

„Gehen Sie ins Reich“ 

Um 14 Uhr kamen einige amerikanische Herren; der Schlagbaum wurde auf- 

gemacht und die Bevölkerung konnte nach strenger Kontrolle der Passierscheine 

hin- und herüber kommen. Dann wurde wieder zugemacht. Ich ging mit einigen 

Leuten in die Wachstube und kam dann als letzte dran. Ich trug mein An- 

liegen nochmals vor und wurde mißtrauisch von oben bis unten gemustert. Man 

ließ mich eine Weile stehen, so daß ich im Augenblick nicht wußte, woran ich 

war. Dann fuhr mich einer der gestrengen Herren an: „Verschwinden Sie! Ich 

habe nichts gesehen, verstanden?“ Ich fuhr bei dem barschen Ton erschreckt 

zusammen und blieb wie angewurzelt stehen. Die Kleine auf meinem Arm fing 

an zu weinen und die Große kroch noch tiefer in meine Mantelfalte hinein. Er 

merkte das, und es tat ihm dann doch leid, uns so unwillig angefahren zu haben, 

denn er fügte milde hinzu: „Gehen Sie zum Bürgermeister dieser Stadt (es war 

Bayerisch Eisenstein), er soll sorgen, daß Sie und Ihre Kinder etwas zu essen 

bekommen und daß Sie bald weiterkommen. Es gehen jeden Tag Transporte 

ins Reich.“ Ich kann heute noch nicht sagen, wie mir damals zu Mute war. Es 

war, als fiele eine Zentnerlast von mir ab. Endlich diese erlösenden Worte 

„Gehen Sie ins Reich“. Wie lange hatten wir darauf gewartet. Vor Freude hätte 

ich weinen können, doch irgend etwas schnürte mir die Kehle zu. Ich konnte nur 

danken, und dann ging ich. Wohin aber? 

Alles war so fremd, wir drei kamen uns schrecklich verlassen vor. Meine 

Große fragte mich, ob wir nun zu unserem Papa gehen dürften, ob das noch 

sehr weit sei, sie sei schon so müde. Ich wußte selber nicht, was ich zuerst unter- 

nehmen sollte. Endlich hatten wir die langersehnte Freiheit, und nun wußten 

wir nicht, was mit ihr anzufangen sei. Da kam mir ein Gedanke. „Claudi“, sagte 

ich, „wir gehen zu Tante Anna und Onkel Robert Würth nach Frankfurt am 

Main. Ein bissele mußt du noch laufen. Vielleicht nehmen sie uns auf, bis Papa 

von Amerika kommt.“ Dieser rettende Gedanke kam mir selbst ganz plötzlich 

und indem ich dem Kinde Mut zusprach, hatte ich ihn mir selbst gemacht. 

Nach Zwiesel 

Es war schon vier Uhr nachmittags. Ich fragte mich bis zum Rathaus durch. 

Dort aber schickte man mich sehr unwillig zum Transportleiter, der mich aber 
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ebenso empfing. Er sagte mir, es kämen täglich Hunderte von Menschen. Dann 

schrieb er mir eine Bescheinigung, daß ich berechtigt sei, nach Zwiesel zu mar- 

schieren. In seinem Zimmer waren Brot, Käse und Butter aufgestapelt und ich 

hoffte, etwas davon zu bekommen. Vergebens, ich mußte so wieder losziehen. 

Als ich das Gebäude verlassen wollte, wurde ich angerufen. Es war eine Buchen- 

länderin von unserem Treck, die auch wie ich alles stehen ließ und an der 

Grenze Glück hatte und durchkam. Sie sollte auch nach Zwiesel. Wir freuten 

uns sehr, daß wir uns gefunden hatten. So zogen wir nun los, in der Annahme, 

daß Zwiesel] nur 2—3 Kilometer entfernt sei. Wir gingen und gingen, es wurde 

dunkel, aber Zwiesel war nicht zu sehen. Ein Mann begegnete uns und als wir 

fragten, wie weit es denn noch sei, lachte er auf und sagte, daß wir wohl die 

halbe Nacht noch gehen müßten, um Zwiesel zu erreichen. Aber hier in der 

Nähe sei ein kleines Bauernnest, da sollten wir erst einmal übernachten. Nach 

einigen Metern erblickten wir dann auch einen Lichtschimmer durch die Bäume. 

Wir gingen in dieser Richtung und suchten dann den dortigen. Bürgermeister 

auf. Er war sehr freundlich und gab uns wirklich ein kleines Zimmerchen bei 

einem anderen Bauern, das eigens für solche Zwecke bereitstand. Es waren 

Soldatenbetten darin, vier Personen konnten unterkommen, ein Tisch und ein 

Herd standen auch darin. Die Bäuerin gab uns etwas Holz, ein paar Kartoffeln, 

einen halben Liter Milch und Haferflocken; auch einige Kochtöpfchen, Teller 

und Tassen sowie Wasser und Waschschüssel. Wir waren nun nach acht Wochen 

endlich wieder einmal in einem Haus unter einem festen Dach und konnten auf 

Holzpritschen und Stroh schlafen. Wir kamen uns wie Könige vor. Obwohl es 

hart war, schliefen wir den ersten festen Schlaf seit Wochen. Am nächsten Mor- 

gen richteten wir uns, um gleich weiter zu marschieren. Die Bäuerin hatte wieder 

einen halben Liter Milch auf dem Fenster für die Kinder bereitgestellt bevor 

sie zur Frühmesse gegangen war. Wir konnten ihr nicht einmal dafür danken. 

Als wir auf die Straße einbogen, rief plötzlich jemand nach uns. Es kam aus dem 

Walde. Wir sahen uns um und erkannten Herrn Christian Ziebart. Die Freude 

war unbeschreiblich. Nun waren wir schon drei Erwachsene und zwei Kinder. Es 

ging nun tatsächlich besser, einer machte dem anderen Mut. Das Entscheidende 

war ja, daß wir nun endlich im Reich waren. Auf unserem Wege trafen wir 

einen jungen Mann, mit dem wir ins Gespräch kamen. Er war Finne und 

sprach nur gebrochen Deutsch. Er schob einen leeren Kindersportwagen und 

setzte sofort meine Kleine hinein. Er hätte auch so ein Kleines, sei Ingenieur und 

hätte seine Frau in Zwiesel. Das war mehr als Glück für mich. Die Kleine wäre 

mir mit der Zeit auch zu schwer geworden. So konnten wir ohne Unterbrechung 

bis nach Zwiesel wandern. Der Mann zeigte uns ein Gasthaus, in das bereits 

Flüchtlinge bis zu ihrem Abtransport eingewiesen waren. Wir bekamen jeder 

in einem großen Saal ein Bett mit einem Strohsack. Herr Ziebart blieb bei den 

Kindern, und ich ging mit Frau Jans, so hieß die Buchenländerin, sofort auf das 

Rathaus, um uns Lebensmittelkarten und einen Passierschein zu besorgen. Dort 

stand eine unübersehbare Menschenmenge, und wir mußten uns hinten an- 

stellen. Uns wurde schwarz vor den Augen vom langen Stehen. Es wurde Mittag 

und unsere Reihe war noch lange nicht dran. Der Stadtkommandant ging zum 

Mittagessen, und langsam liefen die Leute auseinander. Wir beide blieben aber 

als einzige stehen. Da kam ein Beamter und schnauzte uns an, doch ließ er sich 

dann erweichen und schrieb unsere Daten auf. Um fünf Uhr sollten wir wieder- 

kommen, vielleicht hätten wir Glück, daß unsere Scheine auch dabei seien. Dann 

eilten wir zur Kartenstelle, die geschlossen war. Nach langem Suchen fanden 

wir einen hinteren Eingang. Hier war es genau so wie vorher. Schließlich be- 

kamen wir aber doch Reisemarken für alle. Dann warteten wir ab, bis man die 
Geschäfte öffnete, und wir kauften sofort einige Lebensmittel. Beim Einkaufen 
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trafen wir einen jungen Rumänen. Er stammte aus Mangalia. Er fragte mich, ob 

ich die Familie Koch und Lück kenne, was ich jedoch verneinen mußte. Im 

Gasthaus angelangt, hielten wir Ausschau nach einer markenfreien Suppe. Es 

war Abend und der Betrieb nicht so stark, so daß wir Suppe und sogar etwas 

Kraut bekommen konnten. So viel hatte unser Magen seit Wochen nicht mehr 

zum Abendbrot bekommen. In dem großen Saal konnten wir schlecht schlafen, 

es waren zu viele Menschen drinnen und liefen die ganze Nacht umher. Um 

halb vier Uhr in der Früh standen wir auf, rafften unsere Habseligkeiten zu- 

sammen und gingen zur Omnibushaltestelle. Um sechs Uhr kam endlich ein 

großer Lastkraftwagen. Wiederum hatten sich sehr viele Menschen angesam- 

melt, die alle mitfahren wollten. Es begann ein Drücken, Schieben und Schimpfen, 

so daß die Polizei eingreifen mußte. Nun kamen erst die Frauen mit Kindern an 

die Reihe. Man half mir beim Einsteigen. Herr Ziebart war aber schon längst 

mit meiner Tasche und Schirm oben und nahm die Kinder entgegen. Auch Frau 

Jans hatte Glück und kam mit auf den Wagen. So waren wir doch wieder alle 

drei zusammen. Unser Passierschein war auch auf alle ausgestellt. Im Last- 

wagen lagen Koffer, Säcke, Räder und Fässer umher. Frauen, Männer und Kin- 

der mußten sehen wie sie einen Stehplatz bekamen. Ich konnte nicht lange 

stehen. Von dem Holzgasgeruch wurde mir schlecht, und ich ließ mich einfach in 

die Knie. So konnte ich, auf dem Boden sitzend, viel besser auch die Kinder auf 

den Schoß nehmen. Eine Frau schenkte mir eine halbe Schnitte Brot, und da- 
nach wurde mir merklich besser. Auf der Strecke stiegen einige Leute aus. Kurz 

vor Straubing sah ich vereinzelt und in Gruppen Treckwagen stehen. Ich war 

überzeugt, daß sie von unseren Flüchtlingen waren, Bessarabier oder Dobrud- 

schaner. Wir machten kurzen Halt. Neben uns stand ein solcher Wagen. Plötzlich 

stieß Frau Jans einen Freudenschrei aus. Sie erkannte in dem Flüchtling einen 

Landsmann. Er erzählte, daß hier viele Bessarabier und Dobrudschaner seien, 

auch Schlesier und Buchenländer. Wir fuhren weiter. Auf der ganzen Strecke 

sah man nichts als Bombentrichter, ausgebrannte Fabriken und Häuser, Lkws, 

Panzer, Blindgänger und Panzerfäuste und vor mir stieg das verwüstete Bild 

aus der Tschechoslowakei auf. Man erzählte, daß hier örtliche Kämpfe gewesen 

seien. 

In Straubing 

In Straubing angekommen, der Laster fuhr nicht mehr weiter, zahlte ich für 

alle die Fahrt. Dann suchten wir ein Gasthaus, was aber schwer zu finden war. 

Doch wir hatten Glück und kamen unter. Wirt und Wirtin waren freundlich zu 

uns, was uns unendlich gut tat. Wir mußten allerdings warten, bis alle Gäste 

gegessen hatten. Dann bekamen wir auch eine markenfreie Suppe und auch 

Kartoffelgulasch. Nachdem über Mittag geschlossen wurde, durften wir drinnen 

bleiben und uns auf den Bänken ausruhen. Um halb vier brachen wir auf, um 

den Bahnhof zu suchen. Dabei kamen wir an einem anderen Gasthaus vorbei. 

Dort standen viele Frauen. Es waren auch Flüchtlinge, die auf den Dörfern bei 

Bauern eingewiesen werden sollten. Kurz vor dem Bahnhof trennte ich mich 

von Frau Jans und Herrn Ziebart. Jeder wollte sehen, daß er von seinen Lands- 

leuten jemanden träfe. Sie hatten kein Ziel. Nun war ich also wieder alleine. Ich 

hatte aber ein Ziel: Familie Würth bei Frankfurt am Main. Der Bahnhof selbst 

war von vielen Trümmern umgeben. Weder Bahnbeamte noch sonstige Be- 

dienstete waren zu sehen. Unheimlich leer und kahl war es. Zwei Leutchen stan- 

den auch so verlassen in einer Ecke wie ich. Sie sagten mir, daß erst heute abend 

um 10 .Uhr ein Lastzug käme. Nun wurde mir aber bange. Wo sollten wir heute 

Nacht schlafen, falls kein Zug einträfe? Im Bahnhof durfte man nicht bleiben, 

wie man mir erzählte, die Amerikaner machten strenge Streifen und sperrten 
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alles ein, was sie ohne Ausweis fänden. Ich hatte zwar den Schein aus Zwiesel 

mit der Unterschrift des Leutnants Samuel Perlmann, doch hatte ich nur die 

Genehmigung, von Zwiesel nach Regensburg zu fahren. Was suchte ich aber in 

Regensburg, wenn ich nach Frankfurt wollte? Ich ging in die Trümmerhaufen 

gegenüber dem Bahnhof, um mir ein Nachtlager zu machen. Da kam ein Beamter 

und sagte mir, es sei nicht ratsam, was ich hier mache. Es könnte immerhin 

ein Blindgänger irgendwo hier liegen und ich wollte doch sicher meinen Mann 

wiedersehen. Ich ging wieder ins Bahngebäude und im gleichen Augenblick 

sah ich, wie ein langer Lastzug, etwas abseits vom Bahngebäude, langsam zum 

Stehen kam. Es war ein Transport deutscher Soldaten. Sie kamen aus Österreich 

und sollten nach Kassel. Vielleicht kann ich da mit, sagte ich mir. 

  

Auf der Steppe bei Caratai 

(Ochsenzug vor dem Pflug) 

Im Transportzug 

Ich sah mich nach einem Schalter um, alles war aber geschlossen. Die Sperre 

wurde nicht aufgemacht. Fahrkarten hatte ich nun keine. Da bemerkte ich, wie 
einige Männer hinter dem Bahnhofsgebäude hervorkamen, über das Geländer 

sprangen und zum Zuge eilten. Ich entschloß mich kurz und lief auch an die 

Sperre. Ich half Claudia beim Drübersteigen und ließ Edda-Ina nachgleiten. Sie 

fiel etwas hart, denn es war doch eine beträchtliche Höhe. Mit einem Satz 

kletterte ich auch nach, raffte die beiden wie Bündel zusammen und raste zum 

Zug. Von Wagen zu Wagen ging es nun, aber alles war schon mit Soldaten über- 

füllt. Es waren nur noch zwei Wagen und ich konnte noch immer nicht aufsteigen. 

Ganz aufgeregt wurde ich schon. Ich rief und bettelte, der Zug setzte sich schon 

in Bewegung, da sagte endlich im nächsten Wagen ein Soldat: „Jungs, nehmt 

diese Mutti mit ihren Würmchen ruff. Wir werden sie schon unterkriegen.“ Da 

packten auch schon kräftige Soldatenhände nach den Kindern und zogen sie 
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hoch. Der Zug fuhr schon als ich auch von ihnen heraufgezogen wurde. Ich hatte 

das Gefühl, sie rissen mir die Arme aus — die Hauptsache war aber, daß ich 

jetzt im Zug war und mitfuhr. Ich wurde viel gefragt und mußte erzählen. Doch 

mir war als sei mein Kopf eine einzige Leere und sie bekamen nicht viel aus mir 

heraus. Es dunkelte bereits als mich einer dieser Soldaten wieder ansprach. Er 

glaubte, mich schon einmal gesehen zu haben und fragte nun, wo ich her sei. Ich 

sah ihn genauer an, und es erging mir Ähnlich. Er sagte seinen Namen: Andreas 

Schwachofer aus den „Neuen Weingärten“, Ehemann der Frau Maria Schwach- 

ofer geb. Deeg. Bei einem Jugendtreffen im Jahre 1938 hatte ich beide in den 

„Neuen Weingärten“ kennengelernt. Wie sah man sich heute wieder? Wir 

freuten uns beide sehr. Er gab in der Nacht meinen Kindern seinen Platz zum 

Schlafen, seine Decke und den Mantel. Er dagegen saß viele Stunden in der Nacht 

auf seinem Rucksack. Es war kein Platz im Waggon, als daß sich alle hätten 

niederlegen können. Seine Gedanken kreisten immer um seine Frau und die 
drei Kinder. Nun, da er mich so sah und wußte, wie es mir ergangen war, be- 

fürchtete er erst recht, daß es ihr und den Kindern nicht besser widerfahren 

sein werde. Wo sie im Augenblick waren, wußte er auch nicht. 

Die Soldaten hatten sehr wenig kalte Verpflegung. Es reichte gerade so, daß 

sie nicht verhungerten. Wenn der Zug irgendwo für längere Zeit hielt, sprangen 

sie herunter und kochten sich schnell etwas Kaffee. Jedesmal brachten sie mir 

auch etwas davon mit, hatten sie doch alle Frau und Kinder irgendwo in Deutsch- 

land. Im Waggon war noch eine Flüchtlingsfrau, die auch eine Tochter hatte. Sie 

besaßen aber Decken und hatten auch genug zu essen. Wenn der Zug hielt, mußte 

ich ebenfalls nach Wasser Umschau halten, um rasch die Windeln, ach, es waren 

eher Lumpen, und Hosen zu waschen. Die Kleine war sehr wund, und der Großen 

ging es nicht besser. Beide hatten noch von Lnare her Durchfall. Ich fand mal 

irgendwo eine sehr große Landkarte, die etwas zerrissen war, aber auf der 

Rückseite auf Gummi geklebt war. Dies war mein Glück, so daß ich die Kleine 

nach außen hin wenigstens einigermaßen sauber durchbringen konnte, Während 

der Fahrt trocknete ich dann die Windeln. Es zog sehr, es waren eben Viehwagen. 

Es kam manchmal vor, daß der Zug sich in Bewegung setzte und ich dann 

laufen mußte, um noch den letzten Waggon zu erreichen. Zweimal hatte ich 

Glück, die Soldaten konnten mich noch jedesmal hochziehen. Nach der ersten 
Nacht gegen Mittag kamen wir in Nürnberg an. Niemand wußte, wie lange der 

Zug hier halten werde. Von den Soldaten hörte ich, daß in der Nähe des 

Bahnhofes, etwa zehn Minuten zu gehen, eine Kartenstelle sei. Einige waren 

schon hingegangen. Ich überlegte nicht lange, Essen hatte ich sowieso keines 

mehr, und lief den Soldaten nach. Man konnte sich schlecht zurechtfinden, denn 
rings umher war nichts als Trümmer. An der Kartenstelle war es überfüllt. 

Meist waren es Soldaten. Ich wäre wohl nie drangekommen, denn es hieß: „Zu- 

erst kommen unsere Soldaten!“ wenn nicht ein Soldat aus dem Waggon von 

nebenan dem Fräulein zugerufen hätte: „Geben Sie zuerst dieser Frau, sie ge- 

hört zu unserem Transport und hat zwei halbtotgehungerte Kinder und keinen 

Bissen Essen, die hat Schweres durchgemacht und ist’auch ein Soldat.“ Darauf- 
hin bekam ich sofort Reisemarken und konnte schnell den gleichen Weg zurück- 

laufen. Ich kam an einem Bäckerladen und Milchgeschäft vorbei und kaufte alles, 

was ich auf die Marken bekam. Milch wollte man mir keine geben, da ich kein 

Gefäß besaß. Ich bettelte erst eine Weile, und endlich erweichte sich die Frau, 

holte zwei leere Weinflaschen und füllte die Magermilch ein. Vollbepackt zog 

ich los. Zu meinem Entsetzen stand ich plötzlich wieder vor der Kartenstelle. In 

diesen Trümmern konnte ich mich gar nicht orientieren. Da kam gerade ein 

Soldat von der Kartenstelle und erkannte mich. Er war über meinen Arm voll 

Brot, Milch, Marmelade und Nudeln erstaunt und fragte, wo ich das eingekauft 
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hätte. Ich zeigte es ihm auch, und dann rannten wir wie die Wilden in einem 

ungestümen Galopp durch die Trümmer und über einen großen Parkplatz der 

Amerikaner. Die amerikanischen Soldaten schauten uns verwundert nach und 

riefen uns zu, was denn los sei. Es war sicherlich ein komisches Bild, wie ich da 

mit Lebensmitteln und hundert Sachen hinter dem deutschen Soldaten herlief. 

Dessen ungeachtet rannten wir zum Bahnhof. Mir brannten die Fußsohlen als 

hätte ich glühende Kohle darunter. Dabei hatte ich nur den einen Gedanken: 

Wenn nur der Zug noch nicht weg ist! Hoffentlich steht er noch dort. Oberhalb 

des Bahnhofes liefen wir gleich über die Gleise. In diesem Moment spannte man 

eine Lok vor unsere Wagen. Die Soldaten waren schon alle drinnen und als sie 

uns von weitem erblickten, riefen und winkten sie alle: „Gott sei Dank, daß ihr 

da seid. Schnell rauf!“ Herr Schwachofer hatte schon große Angst ausgestanden; 

falls ich nicht mehr rechtzeitig zurückkäme, hätte er meine Kinder nehmen 

müssen. Während der Zug sich in Bewegung setzte, zogen mich die Soldaten 

hoch. Noch einmal hatte ich es geschafft. Herrn Schwachofer dankeich noch heute 

nach 14 Jahren für seine damalige Fürsorge. Aus dem letzten Wagen hörte ich 

rufen: „Ist die junge Frau hier?“ Diese Hilfsbereitschaft rührte mich, und für 

einen Augenblick fühlte ich mich unter diesen vielen, selbst so armen und aus- 

gemergelten Soldaten gut geborgen. Wir fuhren die Nacht durch. Erst am Nach- 

mittag des nächsten Tages erreichten wir Hanau. Das Brot hatten die Kinder 

weggefuttert und die Milch ausgetrunken. Wir aßen etwas Marmelade und 

tranken Wasser aus der Pumpe des Bahnhofes. Damit war wieder etwas im 

Magen, und wir fühlten uns gestärkt. Ich wusch uns alle dreie, und der Wind 

trocknete uns. Wir fühlten uns viel wohler. Dann fuhren die Soldaten weiter 

nach Kassel. Herr Schwachofer kam und verabschiedete sich. Es war ihm sehr 

schwer zu Mute. Ich dankte ihm für seine Decke und den Mantel, das er uns für 

die Fahrt im Zug übergeben hatte. Ohne das hätten meine Kinder sehr frieren 

müssen. Alle Soldaten winkten und wünschten mir alles Gute. Dann war ich 

wieder alleine. 

In Frankfurt 

Eine Stunde etwa saßen wir so herum. Dann hörte ich, daß ein Güterzug nach 

Frankfurt am Main führe. Ich machte ausfindig, welcher es sei, schlich mich 

heran und kletterte auf die Plattform. Es waren ganz offene Waggons. Darauf 

standen beschädigte Lkws. Ich zerrte die Kinder, eins nach dem anderen, hinauf 

und schob sie unter die Wagen. Es war sehr ölig und schmierig, aber das durfte uns 

nicht stören, wenn wir noch nach Frankfurt kommen wollten. Hoffentlich fallen 

wir nicht herunter, war mein ständiger Gedanke. Halb liegend, halb sitzend 

unter dem großen Wagen, die Kinder im Arm haltend und frierend vor Angst, 

kamen wir in Frankfurt auf einem Nebenbahnhof an. Es war eine schauderhafte 

Reise, besonders als wir über eine Notbrücke fuhren. Nun waren wir am Endziel. 

Aber ach! Wie sah es hier aus. Nur Trümmer, wohin das Auge sah, nichts als 

Trümmer. Wie sollte ich nun hier weiter, wie sollte ich mich hier auskennen? 

Mir schwand aller Mut. Ich stand ratlos auf dem Steig. Ein Beamter kam auf 

mich zu und fragte: „Fraa, wo wolle Se denn hie?“ Ich dachte bei mir, was das 

wohl für ein Dialekt sei. Wo war ich nur jetzt hingeraten? Bisher hatte ich nur 

hochdeutsch sprechen oder schwäbeln gehört. Ich trug ihm meine Adresse vor: 

Beyerbach, Post Hattersheim bei Frankfurt am Main. Er lächelte bei meiner 

ausführlichen Ortsbezeichnung und meinte, es sei zwar nicht mehr weit, aber 

heute gingen keine Züge mehr in Richtung Wiesbaden. Als ich das Wort „Wies- 

baden“ hörte, mußte ich an die Cobadiner Chronik denken, deren Herausgeber, 

Dr. Albrecht Keller, in Wiesbaden wohnte, wo die Chronik auch gedruckt wurde. 

Seit diesem Augenblick hatte ich den Wunsch, Herrn Dr. Keller einmal aufzu- 
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suchen, sobald ich Fuß gefaßt hätte. Momentan stand ich aber noch unter freiem 

Himmel und durfte mich nicht mit solchen Wunschgedanken befassen. Der 

Beamte riet mir, an den Hauptbahnhof zu gehen und im Bunker die Nacht zu 

verbringen. Ich schleppte nun die Kinder zum Bahnhof hinaus und stand wieder 

da und wußte nicht, was nun weiter geschehen sollte. Claudia weinte und weinte, 

ich sagte immer, bald seien wir da, und dann müßten wir doch noch immer so 

weit gehen. Mir war das Weinen auch näher als das Lachen, wußte ich doch 

selbst nicht weiter. Da sprach mich ein altes Mütterchen an und erbot sich, mir 

die Tasche zu tragen; sie ginge auch zum Hauptbahnhof. In diesen Trümmern 

hätte ich mich nie zurechtgefunden. Im Hauptbahnhof erkundigte ich mich am 

Schalter nach einem Zug und erfuhr auch hier, daß erst am nächsten Tage einer 

ginge. Ich suchte nun nach einer Bleibe für die Nacht. Im Bahnhofsbunker 

wurde ich mit der Bemerkung abgewiesen, daß Hattersheim nicht weit sei und 

ich mit der Straßenbahn nach Nied fahren könne. Dort führen immer Autos 

und ich könnte bestimmt mitfahren. Das war wieder sehr niederschmetternd 

und entmutigend für mich; wir waren doch schon so matt, hungrig, durstig und 

todmüde. Ich zerrte die Kinder bis zur Straßenbahnhaltestelle. Nach einer Weile 

kam die Tram, und wir fuhren nach Nied, einem Vorort von Frankfurt am 

Main. Dort ausgestiegen, stellten wir uns an den Straßenrand. Wenn ein Auto 

vorbeifuhr, winkte ich. Die Sonne senkte sich bereits, und wir standen immer 

noch an der gleichen Stelle. Kein Auto hielt an. Ich bekam es mit der Angst zu 

tun und bat einen vorübergehenden Mann um Auskunft. Er sagte, ich solle erst 

einmal nach Höchst gehen, das sei nicht allzuweit. Vielleicht bekäme ich da 

einen Bus. Voller Hoffnung wanderten wir weiter. Endlos zog sich die Straße 

hin und ich dachte, sie nähme wohl nie ein Ende. Es ging über eine Brücke und 

bald merkte ich, daß geschlossene Häuserfronten begannen. Das mußte Höchst 

sein. 

In Höchst 

Es war dunkel — da sah ich einen Mann vor der Tür eines großen Gebäudes 

stehen. In der rechten Hand hatte er einen mächtigen Schlüsselbund und spielte 

lässig damit. Er schaute wie suchend die Straße auf und ab und erblickte auch 

uns. Ich ging etwas rascher, um ihn zu erreichen. Neugierig sah er uns entgegen 

und war erstaunt, als ich nach einem Obdach fragte. Er fragte, woher wir 

kämen. Dann sagte er: „Lieb’ Fraa, komme Se emol mit mer.“ Ich hatte erst 

etwas Angst, folgte ihm aber dann doch. Es ging durch einige dunkle Gänge und 

Räume. In einem kleinen erleuchteten Raum hieß er uns setzen, während er 

einige Namen in einen angrenzenden Raum rief. Daraufhin stürmten die Ge- 

rufenen auch gleich herein und umringten uns. Sie kamen aus dem Staunen 

nicht heraus, als sie hörten, woher wir kamen. Sie fragten immer wieder, und 

ich mußte erzählen. Sie schüttelten nur die Köpfe und sagten: „Danken Sie un- 

serem Herrgott, daß Sie mit dem Leben davongekommen sind, denn in der 

Tschechei ist die Hölle los.“ Als die Kleine nun zu weinen anfing, ging einer der 

Herren hinaus und holte uns schwarzen Kaffee. Jede von uns trank gierig zwei 

volle Tassen aus und ich schämte mich, eine dritte zu verlangen. Sie gaben uns 

zu verstehen, daß ich Glück habe, daß es bei ihnen noch offen war, es sei näm- 

lich das Polizeirevier von Höchst. Ich war nicht wenig erschrocken, daß ich aus- 

gerechnet bei der Polizei gelandet war. Sie merkten es und sagten, ich sollte nur 

keine Angst haben, sie suchten schon ein Nachtlager. Wo ich denn hin wolle, 

wollten sie auch wissen. Als ich Name und Ort meiner Verwandten sagte, riefen 

sie erfreut aus, daß sie Herrn Würth, den Mann mit der dunklen Brille, auch 

gut kennen würden. Das war mir wieder ein Trost mehr. Also mußte es nicht 

mehr weit sein. Sie gaben mir einen Begleiter, auch ein Flüchtling, und zwar 
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aus Bessarabien, der mich in eine Gastwirtschaft bringen sollte. Es kam noch 

eine Flüchtlingsfrau hinzu, die zwei Kinder hatte. Die Wirtin des Gasthofes war 

sehr erregt als wir bei ihr ankamen. Sie hätte mit Flüchtlingsfrauen schlechte 

Erfahrungen gemacht und wolle nun keine mehr aufnehmen. Wir bettelten eine 

Zeitlang, und sie wurde schließlich dann doch nachgiebig und gab uns zwei 

Betten. Ich kaufte eine Limonade, die dann die Kinder tranken und einschlie- 

fen. Ich wusch noch die Windeln und Hosen, und um Mitternacht schlief ich auch 

ein. Schon um halb vier Uhr weckte uns der Wecker, und wir machten uns so- 

gleich auf die Beine. Die Frau ging mit zur Bahn, denn sie fuhr nach Wiesbaden. 

In Hattersheim stiegen wir als einzige aus. 

Kurz vor dem Ziel 

Kurz nachdem der Zug abgefahren war, kam der Beamte auf uns zu, denn 

er hatte gemerkt, daß wir Fremde waren. Er fragte uns sehr freundlich, wohin 

wir wollten. Als ich die Adresse meines Onkels angab, war er noch freundlicher, 

denn auch er kannte ihn gut. Er zeigte uns, wie wir zu gehen hatten. Als wir 

am Rathaus vorbeikamen, stand dort eine amerikanische Wache. Einer der 

beiden Posten kam sofort auf uns zu. Mich packte eine entsetzliche Angst. Sollte 

jetzt am Ziel noch etwas passieren? Er verlangte den Ausweis. Ich zeigte ihm 

den Passierschein aus Zwiesel. Er las ihn, nickte, gab ihn mir wieder und 

kaute zufrieden weiter an seinem Kaugummi. Ich sollte warten, gab er mir zu 

verstehen. Er ging an einen großen Lastkraftwagen und suchte zusammen mit 

dem anderen Posten in großen Kartons. Anscheinend fanden sie nichts, denn er 

gab mir ein Zeichen, daß ich weitergehen sollte. Erst später konnte ich mir er- 

klären, daß die beiden sicherlich nach Essen gesucht hatten, um es uns zu 

geben — jedoch nichts fanden. Als wir aus dem Ort kamen, sah ich einen Bauern 

beim Grünfuttermähen. Ich ging zu ihm und fragte nochmals. Auch dieser Mann 

kannte Familie Würth gut und zeigte mir dann den Rest des Weges. Nachdem 

ich die Wiesbadener Autostraße überquert hatte, gelangte ich auf die Beyerbach. 

Es waren nur einige Häuser, eine Polstermöbel- und eine Altlederverwertungs- 

fabrik. Alles war ruhig und schlief noch. Es war auch erst ein Viertel nach fünf 

Uhr. Eine Frau kam mit einem Handwagen aus Hattersheim und bog in den 

Fabrikhof ein. Nach einer Weile sah ich, wie sie ihren Wagen mit Altlederabfall 

vollud. Ich wartete nun, bis sie wieder kam und fragte sie dann nach dem 

Eingang. Auch sie wußte Bescheid und wies mir den Weg. Als ich in den Hof 

kam, hörte ich irgendwo jemanden Wäsche waschen. Auch ich wurde gleich er- 

blickt, und eine Frau fragte mich, wen ich denn suche. Als ich den Namen sagte 

fuhr sie erschrocken zusammen und sagte: „Ach Gott, lieb’ Fraa, Sie sen des! 

Fraa Würth hat schon immer gewart’ mit jedem Tag und Angst gehabt, es 

wäre Ihne was passiert. Na, die wird sich jetzt freue!“ Ich glaubte meinen Ohren 

nicht zu trauen. War es denn möglich, daß da noch jemand war, der auf mich 

wartete? 

Am Ziel 

Ich ging die Stufen wie eine Nachtwandlerin hoch. An einer der Türen war 

eine Visitenkarte angebracht: R. Würth stand darauf. Ich las es einige Male, 

aber ich konnte nicht anklopfen. Jetzt war ich am Ziel, doch anstatt voller 

Freude zu sein, war ich auf einmal sehr niedergeschlagen und mutlos. Wir 

waren völlig mittellos, arm und hatten nur die karge Bekleidung am Leibe, 

sonst gar nichts. Es wurde mir erst jetzt so ganz bewußt, wie arm wir waren. 

Was werden Tante und Onkel bei unserem Anblick sagen? Werden sie uns 

überhaupt aufnehmen? Meine Große fragte ganz zaghaft: „Mutti, warum machst 
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du nicht auf? Ist die Tante nicht da?“ Ich raffte mich zusammen und klopfte an. 

Es blieb still. Ich klopfte noch einmal, wir hörten, wie sich eine Tür öffnete. Eine 

Stimme fragte: „Wer ist da?“ Ich erkannte sofort meine Tante, obgleich ich sie 

schon fast acht Jahre nicht mehr gesehen hatte. Ich sagte nur: „Ich“. „Ja“, meinte 

sie, „wer denn, ich?“ „Du wirst wohl kaum an uns gedacht haben“, erwiderte 

ich. Da schob sie auch schon die Tür auf und über unseren Anblick erschreckend 

konnte sie nur sagen: „Mein alles!“ — und zum Zimmer sich wendend, sagte sie 

zu Onkel, der im Bett lag: „Wer denkst du, daß es ist?“ Onkel aber hatte mich 

schon an .der Stimme erkannt. Wir traten ein. Alles Schwere konnte ich nun 

von mir werfen und den Tränen freien Lauf lassen. Wir waren gerettet, wir 

waren geborgen. Tante und Onkel nahmen uns auf, indem sie sagten: „Wir 

haben immer für euch alle gebetet. Wir haben immer auf euch gewartet.“ Sollte 
man bei solchen Worten noch mutlos sein und vor dem Kommenden Angst 

haben? Nein! Ganz und gar nicht, jetzt erst recht! Nun sollte ein neues, wenn 

auch schweres Leben beginnen. Die Hauptsache war, daß ich jemanden hatte, 

der es mit uns gut meinte. Tante war rührend besorgt. Wir durften uns gleich 

in ihre Betten legen, wo wir auch sofort einschliefen. Man schrieb den 16. Juni 1945. 

In Kriftel 

Da die Beyerbach zu der Gemeinde Kriftel gehörte, ging meine Tante mit mir 

zur Polizei, um mich anzumelden, damit ich Lebensmittelkarten bekommen 

konnte. Als ich im Vorzimmer des Bürgermeisters stand, kam er heraus. Ein 

Fräulein nahm meine Aussagen und Antworten zu Protokoll. Als sie ihm dann 

mitteilte, daß ich bei Familie Würth bleiben werde, sagte er: „Ich weiß nicht, 

warum sich diese Ausländer ausgerechnet in unseren Main-Taunus-Kreis ziehen. 

Wir müssen sehen, daß wir sie so bald wie möglich abschieben.“ In mir kochte es 

und ich sagte laut und erregt: „Ich bin keine Ausländerin, ich bin Deutsche! Weil 

ich Deutsche war, hat uns Deutschland aus Rumänien ausgesiedelt, und weil ich 

Deutsche war, mußte ich aus der Tschechei hinaus. Nun wollen Sie mich ab- 

schieben? Mein Mann hat auch im Krieg gestanden, genau wie jeder andere hier 

in Deutschland, und Sie zweifeln an meiner deutschen Herkunft?“ „Nun, nun“, 

sagte er, „regen Sie sich mal nicht so auf. Beweisen Sie mir, daß Sie Deutsche 

sind, und ich werde Sie dann als Flüchtling aufnehmen. Zuvor müssen Sie aber 

in ein Durchgangslager.“ Das käme nicht in Frage für mich, sagte ich ihm, denn 

ich hätte von Lager und Durchschleusung die Nase zur Genüge voll. Ich hätte 

meine vorläufige Unterkunft und brauche nur Lebensmittelkarten. Zum Glück 

hatte ich in meiner zerschossenen Handtasche die Einbürgerungsurkunde, das 

einzige Dokument, das beweisen konnte, daß es meinen Mann, meine älteste 

Tochter und mich überhaupt gab. Sonst hatte ich keinerlei Papiere retten können. 

So wurden wir als die ersten Flüchtlinge in Kriftel am Taunus registriert. Wir 

gehörten nun wieder zu einer Gemeinschaft und hatten ein Zuhause. Nach einigen 

Tagen kam ein neuer Bürgermeister, in dem ich dann einen wirklichen Helfer 

in der Not fand. Ich stellte einige Anträge auf Bekleidung und Wäsche. Das 

half mir aber wenig, denn ich bekam in ganz Frankfurt und Wiesbaden nichts 

für papierene Zugeständnisse der Behörden. Tante und Onkel hatten ein Schre- 

bergärtchen, das war ein großes Glück! Wir waren sehr ausgehungert, und auf 

Karten gab es wenig. Sie sagten immer zu uns: „Ihr seid wie ein Faß ohne 

Boden.“ In allen Kisten und Kasten stöberte Tante herum, um für uns etwas 

zum Anziehen zu suchen. Sie wurden seinerzeit auch aus Rumänien ausgewiesen 

und hatten somit selbst wenig. Ein Kleidchen stammte noch aus Bukarest als 

Tante dort Lehrerin war. Manche Stücke fanden wir an der Wiesbadener 

Autostraße, die angeblich von russischen Arbeitern weggeworfen wurden. Wir 
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kochten sie gründlich aus und machten Neues daraus. Onkel reparierte unser 

Schuhzeug, er verstand sich gut auf alles. Er kurierte unseren Durchfall mit 

Opiumtropfen, sonst wären wir zugrunde gegangen. Nach einigen Tagen be- 

kamen wir alle viele und sehr schmerzhafte Geschwüre, und Onkel kurierte auch 

sie mit Kamille und Arnika. Er versorgte die Kinder und machte das Essen, 

denn Tante und ich standen täglich entweder in Kriftel oder in Hattersheim in 

den Geschäften, um etwas Gemüse oder Lebensmittel zu erstehen. 

Es kam nun wieder ein anderer Bürgermeister nach Kriftel, der dann end- 

gültig blieb. Auch dieser war freundlich und kam mir entgegen. Ich durfte einen 

Antrag auf Unterstützung stellen, und der Gemeinderat bewilligte mir 55.- RM. 

Aus meinen alten damaligen Notizen ersehe ich, daß die Gemeinde Kriftel mir 

diese Unterstützung vom 1. Juli 1945 bis 20. August 1946 gewährt hatte. All- 

mählich sprach sich herum, daß ich eine Flüchtlingsfrau aus der Tschechei sei, 

und so manche Frau kam und brachte mir etwas zum Anziehen oder Gegen- 

stände für die Küche. Es war mir anfangs furchtbar peinlich, daß ich wie eine 

Bettlerin Almosen annehmen mußte. Aber anders ging es nicht damals, denn 

zu kaufen gab es trotz der Bezugscheine nichts. Bei Tante bastelten und nähten 

wir; sie häkelte und strickte meist. Jeden alten Socken und Strickstrumpf am 

Wege oder am Hofheimer Schuttplatz nahmen wir auf, zertrennten es und 

strickten etwas daraus. Auch Flaschen, Töpfe, Tassen, Teller — alles mögliche 

trugen wir zusammen. Jede Woche ging ich ein- oder zweimal zu Fuß nach 

Höchst zum Roten Kreuz in die Albanusstraße, um meinen Mann und meine 

Angehörigen zu suchen. Die Kriegsgefangenennummer meines Mannes wußte 

ich leider nicht mehr. Ich füllte eine Suchkarte aus und gab nur an, daß er in 

New Jersey, Fort Dix, sei. Dann wartete ich jeden Tag auf eine Nachricht von 

ihm. Sie blieb aber aus. 

Es wird mir eine Wohnung zugewiesen — erstes Einleben 

Nachdem ich bei Tante und Onkel zehn Wochen lang in ihrer sehr engen 

Wohnung leben durfte, erreichte ich es endlich, daß mir der Bürgermeister in 

Kriftel eine Wohnung versprach. Er schickte seinen Sekretären mit mir in alle 

beschlagnahmten Wohnungen, und ich durfte mir eine aussuchen. Da ich noch 

keine Möbel hatte, keinen Herd und kein Bettzeug, war es klar, daß ich mir die- 

jenige aussuchte, in welcher ich das meiste vorfand. Eine alte Frau wohnte hier, 

die aber zu ihrem Sohn in den unteren Stock zog und mir die Wohnung fast 

komplett überließ. So war ich nun auch zu einer Wohnung gekommen und zog 

am 23. August 1945 nach Kriftel. Tante gab mir, was sie nur konnte. Erstand sie 

etwas, so teilte sie es mit mir. Aus der Altlederfabrik konnte Onkel für mich ein 

eisernes Bett leihweise erstehen. Wir sammelten alte Papiersäcke und alte 

Kleider und legten sie in das Bett, denn anderes war nicht vorhanden. Als Claudia 

dann einen sehr schweren Blasenkatarrh bekam, kam die Hausfrau zu mir und 

gab mir ein Kissen. Sie ließ die Matratzen und das Federbett ihrer Mutter in 

dem Bett. So konnten dann die Kinder darin schlafen, und ich schlief in dem 

eisernen. Onkel gelang es, eine alte Liege für 170.- RM zu bekommen, und zwar 

aus der Polsterfabrik der Beyerbach. So konnte ich das eiserne Bett wieder 

zurückgeben. Weihnachten 1945 bekam ich von der Gemeinde 30.- RM, etwas 

für die Küche, Spielzeug und etwas Wäsche für die Kinder. Das bewog mich 

dann auch, daß ich an die „Frankfurter Rundschau“ einen offenen Dankesbrief 

an die Gemeinde Kriftel schrieb. Am 8. 2. 1946 wurde er veröffentlicht und 

hatte folgenden Wortlaut: 

Ein Dankesbrief aus Kriftel am Main. Liebe „Frankfurter Rundschau!“ Als 

eifrige Leserin Ihres Blattes erlaube ich mir, Ihnen einige Zeilen zuzusenden. 
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Ich bin eine Umsiedlerin aus der Dobrudscha. War zwei Jahre im Umsiedlungs- 

lager, kam in Böhmen zum Einsatz, flüchtete am 23. April 1945 mit meinen 

Kindern und kam am 16. Juni in Kriftel am Main an. Mein Mann ist in ameri- 

kanischer Gefangenschaft. Seit Dezember 1944 habe ich keine Nachricht mehr 

von ihm. Wir waren acht Wochen unterwegs, Kälte, Hunger, Krankheiten waren 

unsere Gefährten. Unsagbare Leiden wurden erduldet. Krank und fast ver- 

hungert kamen wir in Kriftel an. Wir waren stockfremd und mir bangte vor 

dem weiteren. 

Der erste freundliche Wink kam vom Bürgermeister. Es wurde mir so viel 

Fürsorge, Verständnis und Güte entgegengebracht, daß ich darüber nicht schwei- 

gen kann. Ich wurde gut untergebracht und erhalte monatlich eine Unterstützung 

von 55 Mark sowie die Miete. Wir sind schon viele Flüchtlinge und somit steigt 

die Unterstützungssumme enorm. Das alles leistet die Gemeinde! 

Am 24. Dezember wurde ich zum Bürgermeister vorgeladen. Zu meiner größten 

Überraschung bekam jedes ein „Christkind“ von zehn Mark sowie für die 

Kinder Wäsche und Kleidungsstücke und sogar Spielzeug, für unsere Küche 

einige fehlende Gegenstände. 

Ich war nicht gefaßt darauf und tief gerührt über diese Gaben. Hinzu kommt 

noch, daß viele Krifteler mithalfen beim Aufbau unseres neuen Heimes, wofür 

ich unsagbar dankbar bin. 

Wenn man bettelarm und heimatlos geworden ist, kann man es kaum fassen, 

daß einem wieder Beachtung geschenkt wird und jemand um einen Sorge trägt. 

Man lechzte nach Freundlichkeit und nach guten Worten. Langsam findet man 

ins Leben zurück, man beginnt das Leid zu vergessen, das einem auf der Land- 

straße zugestoßen war. Man faßt wieder Mut. Tausend Dank all denen, die dazu 

beigetragen. — Eine dankbare Flüchtlingsfrau. 

Der „Artikel“ zieht Kreise 

Daraufhin bekam ich einen Brief von einer Frau Fiala aus Siebenbürgen, 

die nach ihrem Mann, ihren Verwandten und Landsleuten suchte. Ich konnte 

ihr aber nicht helfen. Einen weiteren Brief erhielt ich von einer Frau Dr. Heinzel- 

mann aus Frankfurt am Main-Eschersheim, die einen Zwanzigmarkschein bei- 

gefügt hatte und schrieb: Ich sehe in Ihnen einen tüchtigen Menschen, den man 

ab und zu unterstützen muß. Mit der freundlichen, gütigen Dame und ihrer 

Familie sind wir bis heute, wenn auch nur ab und zu, in Verbindung geblieben. 

Sie freut sich, daß sie es nicht vergeblich getan hat, und ich bin ihr heute noch 

dankbar. Eines Tages bekam ich vom Bürgermeister einen Brief zu lesen, den er 

aus Limburg an der Lahn erhalten hatte. Frau Berta Rösner hatte meinen 

Artikel in der „Frankfurter Rundschau“ gelesen und bat den Bürgermeister um 

meinen Namen, denn sie glaubte in der Artikelschreiberin eine Verwandte zu 

finden. So fand ich meine Verwandten aus Horoslar. Überglücklich setzte ich 

mich in den Zug, und in zwei Stunden war ich bei ihnen. Das tat ich nachher 

des öfteren, und es war mir immer als dürfe ich ein bißchen „heimfahren“. Otto 

Rösner hatte sich auf Pachtland eine kleine Gärtnerei angelegt und betrieb auch 

eine Fuhrunternehmung mit seinen geretteten Pferden. Sie hatten einiges ge- 

rettet und waren nicht so arm und blank wie ich. So manches gaben sie auch 

mir und wenn ich mich einmal wieder ordentlich sattessen wollte, fuhr ich zu 

ihnen nach Limburg. Dort traf ich auch meine Tante wieder, Frau Ida Stein- 

mann, die in die Schweiz übersiedeln wollte. Als ihre Papiere in Ordnung 

waren, kam sie dann zu mir nach Kriftel, und ich half ihr, das Gepäck nach 

Hattersheim in die Schokoladenfabrik „Sarotti“ zu bringen, von wo aus auch 

noch andere Leute mit einem Reisebus nach Basel gebracht wurden. So kamen 
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auch ihre beiden Söhne Arnold und Otto kurz zu mir, bevor auch sie in die 
Schweiz übersiedelten. Ich bekam nachher einige Male Päckchen mit Lebens- 
mitteln und Kleidern von ihnen und ihren Schweizer Verwandten. Auch von 
einer mir ganz unbekannten lutherischen Kirchengemeinde aus Amerika er- 
hielt ich zweimal ein Paket. Die Anregung kam von meiner Tante, Frau Olga Mila- 
roff. So fand sich Stück zu Stück, und wir fühlten uns bald heimisch in Kriftel. 
Bei der Behörde kannte mich jedermann, und auch an unsere evangelische 
Kirchengemeinde fand ich allmählich Anschluß. Sie war erst im Werden und so 
wuchs ich mit ihr und in sie hinein. Die Kinder hatten zuerst einen sehr schweren 
Stand. Die Kinder der Nachbarschaft wollten sie erst gar nicht dulden. Sie 
klopften immer an ihnen herum. Doch nach einigen Monaten hörte das auch auf. 

Allmählich finden wir wieder zusammen 

Der erste Winter war hart. Die Bekleidung und die Schuhe wie auch der Brand 
fehlten. Ich schleppte von der Beyerbach mit dem Handwagen alte Ledersohlen 
aus der Fabrik heim. Onkel erwirkte mir die Erlaubnis hierfür. Mit meinen 
Hausleuten ging ich nach Lorsbach im Taunus in den Krifteler Wald, um Bengel- 
holz zu machen. Es waren furchtbar schwere Tage für mich. Von meinem Mann 
hatte ich immer noch keine Nachricht und ich bangte schon, es könnte ihm doch 
etwas zugestoßen sein. Dieses Ungewisse brachte mich fast zur Verzweiflung. Ein 
kleiner Trost war dann, daß ich mit meinem Vater und meinen beiden Tanten, 
Frau Olga Steinke und Fräulein Elsa Leyer, in Verbindung kam. Vater wollte 
mich zu sich in die russische Zone holen. Er hatte auf Grund der durchgeführten 
Bodenreform einen Hof bekommen, wollte nun erst umziehen und dann auch 
mich holen. Er hatte vieles gerettet, und ich hätte keine Not zu leiden gehabt. 
Da kam im Januar die kaum faßbare Nachricht von meiner Stiefmutter, daß er 
auf dem Wege nach dem neuen Hof hinter Dresden von einem russischen Kraft- 
fahrzeug angefahren worden war. Als man ihn gefunden hatte, war er bereits 
tot. Das war am 10. Dezember 1945. Er ruht auf dem Friedhof in Fischbach über 
Radeberg. Nun blieb ich natürlich in Kriftel, wartete auf meinen Mann und 
schleppte für unsere Wohnung zusammen, damit es nicht so armselig sein sollte, 
falls er plötzlich käme. 

Inzwischen hatte ich von meinem Onkel, Herrn Willi Steinke, einen Sohn bei 
mir aufgenommen. Sie wollten aus der russischen Zone heraus, um nach Stutt- 
gart überzusiedeln. Durch das Rote Kreuz fand ich auch meinen kleinen Bruder 
Volkmar-Michael Leyer, der im Rheinland bei einem Kameraden war. Er sollte 
ins Bergwerk und da war es ein Glück, daß ich ihn gefunden hatte. Er kam zu 
mir nach Kriftel und fand Beschäftigung bei meinem Hauswirt, der einen Garten- 
baubetrieb hatte. Auch ich arbeitete hier im Garten und auf dem Felde. Im Juli 
1946 kam dann endlich die erste Karte von meinem Mann.Er hatte meinen Brief 
gelesen, den ihre Lagerzeitung aus der „Frankfurter Rundschau“ seinerzeit über- 
nommen hatte. Er wußte sofort, daß nur ich das sein konnte. Einige Tage später 
bekam er meine Suchkarte vom Roten Kreuz, und das bestätigte seine Ver- 
mutung. Er hoffte, bald in die Heimat zu dürfen. Damals hatte man viele in die 
Bergwerke nach Frankreich und Belgien verschickt. Er hatte großes Glück und 
konnte sofort von Babenhausen am 7. August 1946 entlassen werden. Aber alles, 
was er in Amerika gespart hatte, Unterwäsche, Soldatenmantel, Seife, Zigaretten, 
Steppdecke und zwei Handtücher, nahm ihm die deutsche Lagerleitung in Baben- 
hausen weg. Lange konnte er nicht darüber hinwegkommen, zumal er ahnte, daß 
ich bei den zwei kleinen Kindern auch nicht viel gerettet haben könnte. Unser 
Hausherr lieh ihm ab und zu, wenn es besonders kalt war, seinen Stutzer. Aus 
alten Kleidungsstücken nähte ich ihm eine Skimütze. Ganz besonders schwer 
trug er daran, daß. ich keines seiner Dokumente: Diplom, Anstellungsdekret, 
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Fakultas usw. gerettet hatte. Was sollte er nun anfangen? Unser Hauswirt stellte 

ihn bei sich im Gartenbaubetrieb ein. So arbeiteten wir alle drei, mein Mann, 

mein Bruder und ich als Landarbeiter und mußten noch froh sein, überhaupt 

eine Arbeit bekommen zu haben. Herr Steinke holte nun seinen Jungen nach 

Stuttgart, er hatte Wohnung und Beschäftigung dort unten gefunden. Immerhin 

waren wir noch fünf Personen und ich wußte oft nicht, was ich auf den Tisch 

stellen sollte, obwohl wir doch in einem Gartenbaubetrieb arbeiteten. 

Hunger — Anstellung 

Wir hatten sehr viel Hunger leiden müssen. Nach der Arbeit gingen wir immer 

auf die Schuttplätze von Kriftel und Hofheim, um etwas Brauchbares zu suchen. 

So gingen wir auch auf die Felder, um Kartoffeln zu stoppeln. Wie oft wurden 

wir vom Feldschützen aus der Gemarkung gewiesen. Die Hattersheimer Feld- 

hüter waren besonders hart, sie duldeten keine Fremden in ihrem Hoheits- 

gebiet. So quälten wir uns ab und wanderten oft viele Kilometer wegen drei 

oder vier Kartoffeln. Der Winter war in jenen Jahren besonders hart. Mein Mann 

mußte in den Gärten Reiser lesen. Es war sehr anstrengend für ihn. Doch dann 

wurde ihm das Landarbeitersein doch zuviel. Schwer arbeiten, dabei aber hun- 

gern und frieren, das war auf die Dauer nicht zu ertragen. Er legte die Arbeit 

nieder und fuhr zum Schulamt nach Höchst. Hier forderte man allerlei Unter- 

lagen. Wir dagegen besaßen nichts. Niedergeschlagen kam mein Mann heim. Er 

schrieb dann nach Graz, wo er zuletzt tätig war. Von hier erhielt er die Nach- 

richt, daß alles den Brandbomben zum Opfer gefallen sei. Durch unsere Lands- 

mannschaft konnten wir in den Besitz der Anschrift des ehemaligen Direktors 

der Lehrerbildungsanstalt in Sarata kommen. Herr Direktor A. Mauch konnte 

meinem Mann eine wunderbare Bescheinigung ausstellen, die sogar die Num- 

mer seiner Immatrikulation nachweisen konnte. Von Herrn Pfarrer Hahn erhielt 

er noch eine Bestätigung über seine ausgeübte Tätigkeit als Religionslehrer. 

Über die erfolgte zweite Lehrerprüfung jedoch konnten wir keinen Nachweis 

erbringen, und so wurde mein Mann auch noch nicht eingestellt, obwohl der 

Lehrermangel groß war. Es war in den stürmischen Apriltagen als mein Mann 

wiederum einen Versuch unternahm und nach Höchst zum Schulrat fuhr. Wie 

sonst und überall standen auch hier immer sehr viele Dienstsuchende. Im Flur 

war es etwas dämmrig als ihn eine Stimme aus dem Hintergrund anrief: „Guten 

Tag Herr Stiller. Sie sind es doch, nicht wahr? Sie haben doch mal bei mir die 

zweite Lehrerprüfung gemacht!“ Mein Mann stand erst wie angewurzelt. Wer 

konnte denn das sein? Hier kannte ihn doch niemand. Er ging näher und er- 

kannte in dem Fremden seinen ehemaligen Bezirksschulinspektor aus Prag. Wie 

lange suchten wir nach dieser Zeugenaussage! Kann man das nur als „Zufall“ 

bezeichnen? So konnte einer für den anderen Zeuge stehen. Eine Woche vor der 

Währungsumstellung wurde mein Mann hier in Kriftel eingestellt und wurde 

gar bald von den Kindern aller Klassen sehr verehrt. 

Neubürger 

Nach einiger Zeit konnten wir in zwei kleine Mansarden in der Schule um- 

ziehen. Allmählich wurden aus den „Flüchtlingen“ gute „Neubürger“; es klang 

schöner, war aber immer noch schmerzhaft. In der Kirchengemeinde brauchte 

man einen Organisten, und mein Mann übernahm diesen Dienst vier Jahre lang. 

Ich wirkte von Juli 1948 bis August 1953 im beratenden Wohnungsausschuß 

unserer Gemeinde mit. Ebenso gehörte ich der neugegründeten Frauenhilfe 

unserer evangelischen Gemeinde an. Ein Jahr hatte ich die Kasse über und ge- 

hörte dem Vorstand an, seit fast vier Jahren obliegt mir die gesamte Verant- 
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wortung. Ebenso gehören mein Mann und ich dem kirchlichen Gemeinderat an. 
Vier Jahre war mein Mann auch im Kirchenvorstand. 

Im Sommer 1948 bekamen wir von den Eltern meines Mannes Nachricht. Sie 
waren wieder nach Rumänien verschlagen worden. Nach 1'/z Jahren kamen sie 
dann mit einem Transport nach Sachsen und stellten sogleich einen Antrag auf 
Zuzugsgenehmigung nach Kriftel. Das wurde ihnen aber verweigert. Doch ich 
ruhte nicht. Ich verklagte den Flüchtlingsdienst und am 19. Dezember 1947 sprach 
uns das Gericht in Wiesbaden das Recht zu, die Eltern holen zu dürfen. Im 
Februar 1948 bekam ich einen Paß, und meine Stiefmutter beschaffte mir eine 
Aufenthaltsgenehmigung für die russische Zone. Mittlerweile waren meine 
Schwiegereltern bei einer Familie in der Nähe von Pirna. Schwiegervater war 
als Gemeindearbeiter tätig, während meine Schwiegermutter für andere Leute 
Wolle spann und sich in manchem Haushalt zusätzlich etwas verdiente, Sie 
hatten auch viel hungern müssen, und so waren sie überglücklich als ich eines 
Tages mit meinem Onkel, Herrn Paul Steinke, bei ihnen vorfuhr, um sie zu 
holen. In zwei Tagen war ihr Gepäck reisefertig. Herr Emanuel Fietz, den wir 
in Wiesbaden erst vor kurzer Zeit gefunden hatten, war auch mitgefahren, um 
ebenfalls seine Mutter und seine Schwester zu holen. Auf dem Rückweg trafen 
wir sie wieder alle in Pirna an der Bahn. Zwei Stationen vor der Grenze setzten 
wir alle ab und trennten uns. Sie mußten sehen, wie sie auf gut Glück ins 
Württembergische kamen. Ich kam mit dem Gepäck meiner Schwiegereltern auf 
abenteuerliche Weise in Kriftel an. Nach zwei Wochen kam die Nachricht, daß 
sie alle unter sehr großen Strapazen und unter Aufbietung aller Kräfte im 
westlichen Teil angekommen seien. Sie befanden sich bei Schwager Hugo, der 
inzwischen aus der amerikanischen Gefangenschaft (Mittenwalde) gekommen 
war und in Pfaffenhofen in einem winzigen Stübchen mit seiner ebenfalls aus 
der Zone schwarz geflüchteten Frau und Söhnchen Siegbert lebte. Seine Frau 
hatte sich auf dem Rückmarsch nach Rumänien eine Rippenfellentzündung zu- 
gezogen, nach einigen Wochen erkrankte sie an Lungen-Tbc und wurde dann 
nach Bad Mergentheim geschickt. Der Junge kam zu Verwandten seiner Mutter, 
denn der Schwager arbeitete bei einer Baufirma in Heilbronn. Die Großeltern 
brachten dann Siegbert mit nach Kriftel. Jetzt war die Wohnung zum Bersten 
voll. Ich hatte auch immer noch meinen Bruder bei mir. Ein Glück war es, daß 
wir bald in die Schulwohnung ziehen konnten. Die Schwiegereltern blieben in 
unserer alten Wohnung. Schwager Hugo hatte ein schweres Herzleiden aus dem 
Kriege heimgebracht, was weder er noch wir wußten. Da er bei der SS war, ließ 
man ihn in Mittenwalde bei den Amerikanern viel hungern. Da holte er sich 
die Krankheit und als er sich in Weinsberg einliefern ließ, sahen die Ärzte schon 
bei seinem Eintreffen — das sagten sie uns später —, daß dieser junge Mann 
von 31 Jahren bereits vom Tode gezeichnet war. Im September 1948 trugen wir 
ihn in Weinsberg auf den Friedhof der dortigen Anstalt zur letzten Ruhe. Seine 
Frau Maria geb. Unrath unterlag 1!/2 Jahre später einer Operation, von der sie 
sich eine Heilung versprochen hatte. So blieb der Enkel Siegbert der Großeltern 
einziger Trost. Sie arbeiteten unermüdlich von früh bis spät in ihren gepachteten 
Obstgärten, um wieder ein eigenes Dach zu bekommen, wobei mein Mann ihnen 
tatkräftig zur Seite stand. Schwiegervater arbeitete hier in Kriftel bis zu seinem 
65. Lebensjahr als Gemeindearbeiter. Als man in Kriftel den Linsenberg als 
Baugelände erschloß und die Gemeinde eine Siedlung zu erstellen plante, bewarb 
sich auch mein Mann um einen Bauplatz für uns und den Vater. Man bewilligte 
jedoch nur meinem Mann einen. Für Vater und Sohn je einen Bauplatz hätte in 
der Gemeinde Unruhe hervorgerufen, da diese Bauaktion relativ günstig war 
und sich viele Bewerber fanden. So kamen wir zu einem Neunormhaus, aller- 
dings unter sehr großen finanziellen Belastungen, Entbehrungen und einem nicht 
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zu unterschätzenden Maß an Schweiß und Kraft, denn was nur irgendwie in 

Selbsthilfe zu machen war, leisteten mein Mann und ich alleine. Ab und zu 

konnte Vater einige Stunden helfen. Die Wege zu den einzelnen Ämtern kosteten 

große Anstrengungen. Ich mußte sie alle neben meinem großen Haushalt er- 

ledigen, denn mein Mann durfte seinen Dienst nicht versäumen. Mit einer Auf- 

bauhilfe von 5000 DM, einer Hypothek von 6000 DM, einem Eigenkapital von 

    
Unser Haus in Kriftel am Taunus 

(„Neunorm-Siedlung“) 

nur 3000 DM und drei Hausratshilfen fingen wir an zu bauen. Aus unserern 

Monatsgehalt bezahlten wir laufend die angefallenen Rechnungen. Nachdem 

mein Mann dann auch die Anstellung als „Beamter auf Lebenszeit“ erhalten 

hatte, sahen wir voller Zuversicht dem Kommenden entgegen. Unsere Parole 

hieß und heißt auch heute noch: „Sparen, immer wieder sparen!“ Das hat sich 

auch gelohnt, seit 1954 leben wir geborgen unter dem eigenen Dache. Im März 

1950 wurde uns zu unseren beiden Mädchen ein kleiner Wolfgang-Emanuel ge- 

schenkt. Da meine Familie nun größer geworden war, mußte mein Bruder Volk- 

mar sehen, wie er sich selbständig machen konnte. Bald darauf heiratete er eine 

Sudetendeutsche aus Reichenberg und zusammen mit seinem Schwiegervater 

erbauten sie ebenfalls ein Eigenheim in Hofheim im Taunus, nur zwei Kilometer 

von uns entfernt. Die Eltern meines Mannes dagegen konnten nicht mehr zu 

einem eigenen Häuschen kommen, wie sie es sich so sehr gewünscht hatten. Am 

17. März 1958 wurde die Schwiegermutter nach einem sechswöchigen, aber sehr 

schweren Krankenlager in die Ewigkeit abberufen. Die Gallensteinoperation, 

die unvermeidbar war, verlief gut, jedoch stellte sich nach diesem Eingriff Leber- 

krebs heraus. Sie ruht nun gut von aller schweren Arbeit auf unserem Friedhof 

in Kriftel. Schwer hat sie schon als junges Mädchen bei ihrem Vater, Herrn 

Johannes Müller aus Cogealac, arbeiten müssen, der als ein sehr tüchtiger und 
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strenger Bauer bekannt war. Als junge Bäuerin an der Seite eines ebenso tüchti- 
gen, fleißigen, strebsamen und sparsamen Bauern wie es Emanuel Stiller aus 
Fachria war, kannte sie auch nur die Arbeit. Ob es nun in den vielen Umsiedler- 
lagern war oder hier in Kriftel, überall stand sie ihren Mann. Nichts war ihr 
zu schwer und nichts zuviel. Erst recht nicht nach der Flucht, wo es galt, wieder 
von vorne anzufangen, um wieder ein eigenes Haus zu bekommen — sei es auch 
noch so klein. Sie nahm diese unerfüllte Hoffnung mit ins Grab, wie es wohl 
vielen von unseren Dobrudscha - Landsleuten ergangen sein mag. So ist nun 
meine Familie sehr groß geworden, doch wir freuen uns immer ‘wieder aufs 
neue, daß wir den Mut aufgebracht und uns ein eigenes Haus gebaut haben. 
Wenn auch Vater und Enkel Siegbert ihre Wohnung beibehalten müssen, da 
unser Haus räumlich gerade für uns fünfe reicht, so sind wir am Tage alle zu- 
sammen unter einem Dach. Vaters Rente ist bis heute noch nicht geregelt, und 
er will des öfteren verzagen, hatte er doch einst ein großes Vermögen. Er be- 
sucht manchmal seine Schwestern, die in unserer Nähe wohnen: Familie Gott- 
hold und Maria Müller mit Kindern und deren Familien in Frankfurt am Main 
und Familie Christoph und Wilhelmine Rösner, ebenfalls mit Kindern und 
Familien, in Steinheim am Main. Auch seine dritte Schwester wohnt nicht sehr 
weit. Es ist Familie Jakob und Lydia Rösner, die bei Bad Kissingen eine Land- 
wirtschaft betreiben. In unserer unmittelbaren Nähe fand ich vor einem Jahr 
auch jemanden von meinen Verwandten. Es sind dies die Enkelsöhne meines 
Onkels Emanuel Leyer aus Cobadin: Dr. Günther Jacobi, heute tüchtiger Bürger- 
meister des Taunusstädtchens Kronberg und Ingenieur Gerhard Jacobi, an- 
gestellt bei einer bekannten Kühlschrankfirma in Frankurt am Main. So sind 
wir wieder eine ansehnliche Gruppe Dobrudschaner geworden. Auch Herrn Dr. 
A. Keller habe ich nach zwölf Jahren endlich in Wiesbaden gefunden und es tat 
wohl, sich wieder einmal mit einem Menschen zu unterhalten, der über uns und 
unsere Heimat Bescheid wußte. 

So sehr man sich aber dieser Gegend schon als Neubürger in den 14 Jahren 
unseres Hierseins angepaßt hat, so merkt man uns den Ausländer doch an. 
Immer wieder hört man die Äußerung: „Na, Sie sind aber auch nicht von hier. 
Man merkt es Ihnen an. Ihr Typ verrät es.“ Ich muß dabei immer an die kleine 
Episode denken, die mir mein Schwiegervater erzählte. Es war im Lager Gars 
am Kamp. Vater war im Ort und stand mit einem Einheimischen auf der Straße 
in einem Gespräch. Da kamen zwei Umsiedler vorbei, die einen Handwagen mit 
Milchkannen für die Lagerküche zogen. Da meinte der Einheimische zu Vater: 
„Viele von euch sehen gar nicht wie Deutsche aus. Gerade diese beiden hier, das 
sind doch sicher keine Deutsche“, und er deutete auf die vorbeifahrenden Männer, 
„sind die aber schwarz!“ Vater sagte nur: „Doch, doch, das sind auch Deutsche!“ 
Er verschwieg aber, daß es seine beiden Schwäger waren, Herr Gotthold Müller 
und Herr Fritz König. 

So wird es wohl schon manchen unter uns ergangen sein, trotz Einbürgerungs- 
urkunde, trotz der Bezeichnung „Neubürger“, trotz festem Wohnsitz und eigenem 
Haus. Zwei Eigenschaften aber verraten den Deutschen in uns: der Fleiß und 
die Strebsamkeit. Das beweisen die Eigenheime, die sich schon fast ein jeder 
von unseren Dobrudschanern erarbeitet hat. Aber letzten Endes ist es nicht nur 
unser Verdienst, daß wir heute wieder etwas besitzen und daß wir wieder genug 
zu essen haben. Alleine hätten wir es nicht schaffen können, trotz aller Plage. 
Darum möchte ich meinen Bericht mit dem 103. Psalm Davids schließen: 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein 
Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 
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Endlich daheim 

Don Alida Schielfe-Srenner Jadria 

Traurig zogen wir von dannen, 
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Als Umsiedler zwischen 1940 und 1945 

Von Wilhelm Brenner, Fachria 

  

Zwanzig Jahre werden es nun, daß wir unsere Heimat verlassen haben. Es 

wird wohl kaum einen Dobrudschadeutschen geben, der den Tag vergessen kann, 

an welchem er im Zuge der Umsiedlung unserer Volksgruppe die alte Heimat 

aufgeben mußte. Die meisten unserer Landsleute denken noch heute mit innerer 

Bewegung an diesen so entscheidungsreichen Tag, der uns neben wenigen Freu- 

den so viele Enttäuschungen gebracht hat. Wir Fachrier haben am 12. Nov. 1940, 

um sieben Uhr morgens, unser schönes, am „Donauufer“ hochgelegenes Dorf 

verlassen. Keiner von uns allen hätte es damals für möglich gehalten, daß wir 

so auseinandergerissen werden, daß einer den anderen vielleicht in seinem Leben 

nicht mehr sehen wird, und nur wenige sich eine neue Heimat werden erarbeiten 

können. 

Schon auf dem Schiff, das uns von Cernavoda nach Semlin brachte, ging der 

Papierkrieg los, Formulare mußten ausgefüllt werden über alles mögliche. So 

mußten wir auch wählen und schriftlich festlegen, mit wem als Nachbar wir 

angesiedelt werden möchten. Jedermann wählte danach sich diejenigen Ver- 

wandten und Bekannten aus, mit denen er eine gute, ersprießliche Zusammen- 

arbeit erhoffte. Und was wurde daraus? — Schon bei der Ansiedlung kamen wir 

meilenweit auseinander, wir wurden eben da eingesetzt, wo es den Herren vom 

Aussiedlungsstabe gefiel; es war, als ob sie sich nur lustig gemacht hätten über 

unsere Wünsche und Hoffnungen. Und heute? — Wer weiß, ob man seinen da- 

mals gewählten „Nachbar“ nochmals sehen wird. Und was ist aus uns freien 

Bauern geworden? Arbeiter in den Fabriken, auf dem Bau, beim Straßenbau 

usw., oft an Arbeitsplätzen, die der Einheimische verschmäht, da kommen unsere 

einst freien Bauern hin, weil sie außer der Landwirtschaft keinen Beruf erlernt 

haben. In Rumänien waren wir die nur geduldeten Nemtzi, die aber wegen 

ihren Leistungen doch geachtet waren; — hier, daheim im Reich, sind wir die 

Flüchtlinge, die nach Meinung so mancher alles vom Vater Staat geschenkt be- 

kommen und deshalb auch beneidet werden bei allen Anschaffungen, die wir 

durch fleißige Arbeit und Sparsamkeit uns leisten können. 

1940—1960. Heute dünkt es uns, als wären die zwanzig Jahre gar schnell ver- 

gangen. Wenn wir aber das in diesem Zeitraum Erlebte vor unserem inneren 

Auge vorüberziehen lassen, die wenigen frohen und die vielen schweren Tage 

und Stunden, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß es meist nur eine erregende, 

spannende Hoffnung war, von einem Jahr zum anderen, es möge eine Wendung 

zum Besseren eintreten. Eine Hoffnung, die uns aufrecht erhielt und die uns 

befähigte, all das Elend und die Not in den Lagern durchzustehen und zu er- 

tragen, uns die ungewohnte Arbeit leichter machte. Diese Hoffnung half uns 

auch über die schweren Tage der Flucht 1945 hinweg, wo uns niemand auf- 

nehmen wollte und wo es uns scheinen wollte, nur die Flüchtlinge haben den 

Krieg verloren. 

Heute haben wohl die meisten unserer Landsleute eine feste Arbeitsstelle und 

dadurch ein geregeltes Einkommen, ein Dach über dem Kopf. Aber wie zerstreut 

ist unsere kleine Volksgruppe, von der Nordsee bis zu den Alpen, von der Oder 

bis zur Maas. In Übersee sitzen sie noch mehr in der Zerstreuung und kaum 

einem ist es vergönnt, seinen ehemaligen Nachbarn öfter zu sehen. Von meinen 

Nachbarn habe ich niemanden in der Nähe. In unserem Wohnblock benutzen 

fünfzehn Familien den gleichen Eingang, doch besucht keiner den anderen, man 

kennt sich kaum und ist am Ergehen der anderen nicht interessiert. 
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Wie ganz anders wäre es, wenn nun fünfzehn Dobrudschaner Familien zusam- 

menwohnen würden, es wäre bestimmt schnell eine geschlossene Gemeinschaft 

geworden. 

Auch unter den Einheimischen habe ich nun einige gute Bekannte. Doch wenn 

wir zusammenkommen, so ist das Gesprächsthema der Sport. Dafür kann ich 

kein Interesse aufbringen. Einmal wohnte ich einem Sportereignis bei, doch die 

für den Eintritt bezahlten 2 DM reuen mich heute noch; denn da liefen einige 

Leute dem Ball nach und die Tausende Zuschauer brüllten, daß mir die Ohren 

schmerzten, das ist keine Unterhaltung für mich. Oder Gesprächsthema der 

Haushund, wie klug der sei, oder die 

Angorahasen, wie die gedeihen und 

welchen Nutzen sie bringen. Auch da- 

für interessiere ich mich nicht und gehe 

lieber nach Hause und denke an die 

Freunde aus der alten Heimat, mit de- 

nen ich mich stundenlang, oft halbe 

Nächte hindurch, unterhalten konnte, 

ohne daß uns die Zeit lang wurde. Es 

waren doch schöne Zeiten daheim in 

der Dobrudscha, wo wir besonders an 

den langen Winterabenden zusammen- 

kamen, von unseren Bauernbetrieben 

erzählen konnten, von unserer schönen 

Pferdezucht, von Milchkühen, Jagd- 

abenteuern usw., natürlich alles selbst 

Erlebtes. Und heute? Wir sitzen allein 

in unserer Wohnung, lesen Zeitung, hö- 

ren am Radio die uns meist fremde 

Musik, hören Vorträge, deren Sinn wir 

nicht ganz verstehen oder eine Sängerin 

trillert eine Arie usw., alles uns nichts- 

sagende Dinge, denen wir keinen Ge- 

schmack abgewinnen können und des- 

halb manchmal den Apparat abstellen 

mit einem rumänischen Kraftwort. Mu- 

sik liebten wir auch, wir sangen viele 

Volks- und geistliche Lieder, die hier Mit meinen Pferden (W. Brenner) auf 

aber nur selten im Radio erklingen. der Fahrt durch’s Dorf (Fachria) 

  
Im Lager Mauer — Öhling 

Doch zurück zu unserer Fahrt „Heim ins Reich“: Am 18. November 1940 kamen 

wir Fachrier alle im Umsiedlerlager Mauer-Öhling an und wurden in Baracken 

einquartiert. Große Baracken waren es, Pavillone genannt, in einem umzäunten 

Gelände, und die zu einer früheren Irrenanstalt gehörten. Gut eingerichtet waren 

sie; eine schöne praktische Großküche lieferte uns das Essen. Auf unsere Frage, 

wie lange wir hier bleiben werden, hieß es, daß wir etwa in drei Wochen än- 

gesiedelt würden. Aber die Wochen vergingen, eine nach der anderen. 

Ohne Arbeit herumzuliegen, das paßte unseren stets tätigen Bauern nicht. 

Zuerst waren es einige unserer Männer, dann immer mehr, die sich Arbeit 

suchten. Unser Lagerführer vertröstete uns vom 1. zum 15. des Monats mit der 

Ansiedlung und dann wieder vom 15. zum nächsten 1. Doch gingen die Weih- 

nachtsfeiertage vorüber und Ostern ebenfalls und wir warteten immer noch. In 
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den großen Schlafsälen schliefen je 40—45 Personen. An eine „angenehme Nacht- 

ruhe“ konnte man nicht denken. Der eine schnarchte laut, der andere hustete, 

dann ging jemand zur Tür usw. Doch mit der Zeit gewöhnten wir uns auch an 

diese Unbequemlichkeiten. Abends saßen wir oft zusammen und besprachen die 

gewünschte und geplante Ansiedlung. Da hieß es oft: Mit Johann oder Karl oder 

Ludwig bin ich nicht gut ausgekommen, ich lasse mich mit Jakob oder Christian 

ansiedeln. 

Das Lageressen war auch nicht so, wie wir es von der Heimat her gewöhnt 

waren. Unbekannt waren uns die Namen der uns vorgesetzten Speisen und 

ebenso oft auch die Zusammensetzung und Zubereitung derselben. Wie sehn- 

süchtig gedachten wir oft der Fleischtöpfe der alten Heimat. Der Winter ging 

vorüber, der Sommer kam, auf dem Speisezettel standen viele Gemüsegerichte. 

Die meisten unserer Männer gingen längst zur Arbeit, auch viele Frauen suchten 

einen Verdienst, um der schwachen Kost etwas zusetzen zu können. Durch die 

schwache Lagerkost kam mancher fleißige Arbeiter von Kräften.und als von den 

Arbeitenden jemand krank wurde und Krankengeld bekam, war das für einige 

ein Anreiz, eine Zeitlang nicht zu arbeiten und doch zu Geld zu kommen. Ge- 

braucht hat man immer Geld, zum Rauchen, zum Trinken, manchmal sogar zu 

Anschaffungen, wenn es auf die Karten etwas gab. Nur die Alten und Kranken 

blieben tagsüber mit den Kindern im Lager. 

An den langen Sommerabenden saßen die Erwachsenen draußen und plau- 

derten gemütlich, hatte doch jeder in den langen Monaten in Deutschland mehr 

Neues erfahren, als daheim im stillen Dorfe der Dobrudscha in Jahren passiert 

war. Viele hatten sich alte Fahrräder angeschafft, die Jugendlichen lernten das 

Radfahren, um die oft weiten Wege zur Arbeitsstelle oder zum Einholen ver- 

kürzen zu können. Auch von den Frauen lernten viele hier im Lager Rad fahren. 

Abends gingen sie ein Ende Weges weg von den Baracken oder „Pavillons“ wie 

sie ja offiziell genannt wurden, begleitet von ihren Männern, die natürlich schon 

fahren konnten. Die Frau bestieg das Rad, der Mann half dabei und los gings. 

Zunächst etwas wackelig, mit mancherlei Stürzen, zur Schadenfreude der Lager- 

insassen, aber sielernten es, und später konnten alle das Gelernte gut gebrauchen. 

Der Lärm der spielenden Kinder war manchmal so groß, daß man sein eigen 

Wort kaum verstehen konnte. In der alten Heimat hatte jedes Kind sein eigenes 

Reich, aber hier im Lager waren immer große Trupps Kinder zusammen, je 

größer der Haufen, desto größer auch der Lärm. Oft saßen unsere Männer im 

Eßsaal und spielten Mühle, Dame, auch Karten oder sonstige Unterhaltungs- 

spiele. Die Frauen besserten Wäsche aus, stopften Strümpfe usw. Im Mai 1941 

war auch unser Großgepäck angekommen, da holte sich jeder ein Kissen oder 

sonstiges Bettzeug heraus, um bequem liegen zu können. Bis dahin schliefen 

wir auf Strohkissen und -säcken. Meistens lagen die Eltern in den unteren Betten 

und die Kinder in den oberen. Das Drehen von der einen Seite auf die andere 

mußte man sich abgewöhnen; denn nicht selten geschah es, daß ein Bett zu- 

sammenbrach. Auch fiel beim Drehen immer Stroh aus den Strohsäcken, sehr 

unangenehm für die unten Liegenden und darüber wurde oft kräftig geschimpft. 

Manchmal wurde auch abends, wenn alle in den Betten lagen, etwas erzählt, 

dann gabs Gelegenheit zum Lachen, wenn die Geschichte spassig war. Bei Tage 

gabs des öfteren „Sondermeldungen“. Es genügte vollauf, wenn jemand rief: 

„Sondermeldung ist angesagt!“ Sofort stürmte jung und alt zusammen und hör- 

ten die Meldungen an. Wenn die Versenkung von so und so viel Bruttoregister- 

tonnen gemeldet wurden, sagten wir uns: „Nun muß doch bald Schluß sein mit 

der Tonnage und dann ist auch Schluß mit demKrieg, dann hat man auch wieder 

Zeit für uns und wir werden rasch angesiedelt.“ Ja, die Ansiedlung war ein 
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unerschöpfliches Gesprächsthema, für uns alle, die wir in den Lagern darauf 

warteten, auf eigener Scholle wieder selbständiger Bauer werden zu können. 

Im Laufe des Sommers erschien auch die Zeitung „Wir sind daheim“. Da saßen 

alle, die ein Exemplar erhalten konnten, und lasen. Neues fand man immer darin, 

uns interessierten hauptsächlich die Berichte über die Bessarabier, wie sie be- 

grüßt wurden in der neuen Heimat, wie sie angesiedelt wurden und gaben uns 

der trügerischen Hoffnung hin, auch bald aus dem Lager zu kommen auf die 

uns zugeteilte eigene Scholle. Aus dem Lager heraus! Das war unser sehnlichster 

Wunsch, umso begreiflicher, als wir entdecken mußten, daß in den alten Baracken 

sich auch Wanzen eingenistet hatten. Zimmer nach Zimmer mußte durch spezielle 

Kammerjäger gereinigt werden. Manch Vorlauter sprach bei einer Sonder- 

meldung über eine eingekesselte feindliche Armee ganz leise vor sich hin: „Ja, 

wieder ein Zimmer von Wanzenjägern eingekesselt.“ 

An einem trüben Sommerabend, den ganzen Tag hatte es geregnet, standen 

unsere Männer vor der Tür und erzählten sich die Tagesneuigkeiten. Drinnen 

saßen die Frauen und Mädchen; nur die Jungens tobten draußen herum, viele 

auf dem Wagen, den wir zum Essenholen benötigten und vollführten dabei einen 

Heidenlärm. Einer der Männer an der Tür kam ins Schimpfen und legte los: 

„Uns hat man hier auf den richtigen Platz gebracht in die Irrenanstalt, denn 

wir waren so blöde, hierher zu kommen.“ Der Kinderlärm verschlug ihm das 

Wort und so rief er den Kindern zu: „Laßt das Wägele standa oder ich komm 

nüber und reiß euch d’Ohra raus!“ Einige Kinder gingen weg — aber, „ja, ja, 

dich mein ich, du bist der Anführer zu tollen Streichen“, so wollte das Räsonie- 

ren weitergehen, da sagte ein Nachbar: „Aber unser Führer will doch viele 

Kinder.“ „Ja“, schimpft der erste weiter, „Kinder will er wohl; aber das hier 

sind ja keine Kinder, sondern reine Raufbolde, aus denen später Partisanen 

werden. Hier steckt einer den andern an. Zu Hause, wenn so ein paar Lauser 

zusammenkamen, hat man sie vom Hof gejagt und man hatte seine Ruhe. Aber 

hier? . . .“ So schimpften die Männer noch weiter, als sie in den Aufenthalts- 

raum eintraten. „Hier aus dem Lager kommen wir nicht heraus, hier holt uns 

der Teufel, wenn wir nur aus dem verfluchten Lager heraus wären.“ Im Saal 

standen einige Bänke, darauf saß ein Mann und hörte sich die Schimpferei an. 

Ein Lagertraum 

Es war der Hansjörg, den niemand aus der Ruhe bringen konnte. Er schnitt 

sich seine Zigaretten entzwei und teilte sie sich so ein, daß er jeden Abend etwas 

zu rauchen hatte. 

Vetter Hansjörg hatte sich eine halbe Zigarette in sein halbverbranntes Zigarr- 

röhrle gesteckt und ist still dagesessen und hat an dem Zigarröhrle rum- 

geschlotzt. Endlich war ihm die Sache doch zu bunt, dann hat er tief Atem 

geholt und sagte: „Leit, horchen a mol her, ich will Eich was saga. Schimpfen 

nett so arg über des Lager, ich sag Eich nur eins: Senn froh, daß Ihr noch im 

Lager senn. Ich hann heit nacht en ganz böser Traum g’hat. Ich hann träumt 

d’r Deifel hat mich g’holt. Der isch eifach komma on hat mich verwischt on 

isch drvo gfloga. On wie der so mit mir durch die Wolka gfloga isch, hat’s don- 

nert on blitzt, daß mr dr Schweiß ausbrocha isch vor Angst. Wie mr aber am 

Himmelstor waren, hat er mich losglassa on isch weiter gfloga. 

Dann hann ich mich umguckt no hann ich gseha, daß do Tausende von Menscha 

g’standa senn, wo alle henn nei wella. Do waren en Haufa Engländer, die hann 

ich kennt, weil se alle naß waren, weil se jo alle versenkt waren. On tausende 

von Russa, die hann ich kennt, die waren alle schwarz von denne Flamma- 
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werfer. On Franzosa waren dort, die henn immer nach oba guckt, die henn 

denkt dort fliegen a noch Fallschirmjäger en dr Luft rom. Dann waren so viel 

Karamurater, die hann ich kennt an ihre Schildkäppla on an ihre enge Hosa, on 

Kobadiner waren dort, die hann ich a kennt, die henn so verdrießliche Gsichter 

gmacht, on die Tschukurover henn noch emmer Glufe an de Kappa stecka g’hat, 

die Kotschealaker henn rumguckt, die henn dr Marktplatz gsucht. Die Kogealier 

hann ich a gut kennt, die henn am ärgschte g’schempft, weil des so lang dauert 

hat, on noch viele andre waren dort wo ich gar net gwißt hann wo se her- 

kommen. 

Ich bin a bißle rumgloffa, an dera Himmelsmauer entlang, no hann ich mei 

Kapp g'nomma on hann se nüberg’schmissa on no bin ich nüberkrepselt on hann 

se wella hola, aber wie ich nüberkomma bin, waren a schon die Himmelspoli- 

zischta dort on henn g’frogt was ich da will, no henn se mr gleich mei Kapp 

wegg’nomma. Ich hann aber a g'halta'an ne, sie sollen se mr doch geba, weil ich 

doch keine me krieg ohne Bezugschein No henn se mr mei Kapp geba on henn 

mich gleich uff des Himmelsarbeitsamt gschleppt. Die Engala wo dort g’standa 

senn, henn mich a gleich vor glassa zu denne Herra, no henn se mich g’frogt, was 

ich denn a schaffe könnt. Ich hann ne gsagt, ich kann alles schaffa grad was es 

isch. Dann henn se gfrogt ob ich a Wei vom Keller ruff hola könnt. No hann ich 

gsagt: „Jo jo, des kann ich gut, des isch grad des Richtige, des hann ich drheim 

a immer gmacht.“ No henn se mich in d Kantine g’schickt, dort hann ich müssa 

Wei ruff hola für dr Petrus on für die ganze Herra vom Arbeitsamt. On weil ich’s 

halt g’wöhnt war von drheim, daß ich im Keller erscht a Töpfle austrunka hann, 

no hann ich dort a erscht eins austrunka, no bin ich nuff ganga. Des wär ganz 

gut ganga, wenn net hinter dem Faß a Engele g’hockt hätt on hätt des g’seha. 

Des isch gleich ganga on hats ne gsagt, no henn se mich rausgschmissa. 

No henn se mich wella drastella zum Scheiba putze am Mond, des hann ich 

net wella, no henn se g’frogt ob ich an de Sterna die Lichtla a’brenne will, no 

hann ich g’sagt: „Des kann ich net, ich hann Angscht, daß ich nunter fall.“ No 

henn se mich verwischt on henn mich an a Ufer na g’führt, des war noch viel 

höcher wie des Fachrier. No henn se mr en Stoß gebe, no bin ich nunter g’falla, 

direkt in d’Höll und schon isch a ganze Halt kleine Deifala um mich rum 

gschtanda. 

„So“, hann ich denkt, „jetzt bischt en dr Höll“. Die kleine Deifala henn sich 

aber so g’freit, daß se wieder Ein g’hat henn, on henn a gleich g’frogt, was ich 

schaffa kann. Ich hann gsagt ich kann alles, aber am beste kann ich trinka. Gut, 

henn se gsagt, no kommst zu dera Trinkerabteilung. Ich hätt jo a könna Heizer 

wäre, aber die Kohlaschaufel war viel zu groß für mich, no bin ich halt dort 

blieba. No hann ich mich müssa na lega. No isch so a kleines Deifele komma 

on hat mr en Trechter ins Maul gsteckt. Uff eimol senn aber an Haufa Deifala 

a’komma on a jedes hat so en Bottich uff em Bückel g'hat, wie mir drheim beim 

Herbschta g’hat henn, on die waren voll mit Wei. No senn se bis zu mir na 

komma, no henn se sich schön verneigt, no henn se sich über den Trechter boga 

on henn den Wei neig’schütt. On ich hann trunka on trunka, on so wie ich trunka 

hann isch mei Bauch immer dicker wora. On wie ich gseha hann, daß mei Bauch 

schon ganz dick war, hann ich a gleich gseha, wie so a kleines Deifele komma 

isch, mit eima große Holzhammer, on uff eimol hats ausg’holt on hat mr uff dr 

Bauch g’schlaga, daß mei Bauch uffplatzt isch. Des hat en Kracher geba, daß ich 

gleich uffg’wacht bin, no war mei Bett nunter brocha, on wie ich wieder zu mir 

komma bin, no hann ich g’sagt: „Gott sei Dank, daß d’ noch im Lager bischt.“ 

On so werd’s Eich geha, schimpfen net über des Lager, Ihr wären vielleicht noch 
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froh sei, wenn Ihr im Lager sei könnten. Ihr weren noch oft an des Lager 

denka.“ 

Ganz still war es geworden. Mancher hat wohl so bei sich gedacht, daß auch 

noch schlimmere Tage kommen können. Es dauerte auch gar nicht mehr so 

lange, dann begann die Ansiedlung mit den aufregenden Fragen und Unklar- 

heiten. Was wird den Einzelnen noch erwarten, welches Los wird ihn treffen? 

In Feldbach 

Im Herbst 1941 hieß es: „Die Fachrier werden in der schönen Steiermark 

angesiedelt.“ Unser Vertrauensmann fuhr hin und schaute sich die Gegend an. 

Es hat ihm nicht zugesagt, aber trotzdem setzte man uns in Bewegung. Anfang 

November ging es los mit einem Sonderzug. Ganz Fachria war drinnen. So ver- 

ließen wir das Lager Mauer-Öhling. Freudig fuhren wir der schönen Steiermark 

entgegen. Am gleichen Abend kamen wir in Graz im Hauptbahnhof an. Keiner 

wußte etwas von unserem Transport, und so standen und saßen wir im Bahnhof 

herum, ohne daß sich jemand um uns gekümmert hätte. Unser Transportleiter, 

gleichzeitig Kreiseinsatzleiter, von Amstetten rannte herum und hoite den Herrn 

vom Ansiedlungsstab aus dem Kino. Es ging gleich mit der Straßenbahn bis zum 

Lager, das am Stadtrande lag. Die Nacht verbrachten wir dort. Morgens fuhren 

wir wieder weiter in ein Durchgangslager nach Feldbach. In Baracken brachte 

man uns dort unter. Unser Großgepäck, das uns nachgeschickt wurde, konnten 

wir ebenfalls unterbringen. Wir wählten einige Männer, die beauftragt wurden, 

nochmals in die Südsteiermark zu fahren, um sich die Gegend anzuschauen. 

Einige waren damit einverstanden, andere weigerten sich. So entstand eine 
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Uneinigkeit, und unsere Fachrier wurden getrennt. Man wußte nicht, wo man 

hin sollte. Endlich kam es so weit, daß wir freiwillig gehen wollten. Unsere Ge- 
meinde teilte sich somit so ziemlich in zwei Hälften. 

Weihnachten 1941 verlebten wir gemeinsam im Lager Feldbach. Im Frühjahr 
1942 fuhr ein Teil ab, um die Wohnungen vorzubereiten, besser gesagt ein An- 
siedlungsstab. Es gingen immer einige Familien, nach und nach, je nachdem, wie 
man sie unterbringen konnte. Im Lager herrschte eine unfreundliche Lager- 
führung. Unser Lagerführer war ein SS-Sturmführer, der nur in Uniform herum- 
lief. Ein freundliches Wort konnte man von ihm nicht erwarten. Ebenfalls gab 
es dort einen Verwalter, der Kohlen ausgab, auch ein ganz und gar unfreund- 
licher Mensch. Einige unserer Leute arbeiteten, andere warteten auf den Ab- 
transport. Ging ein Transport ab, so kam nach einigen Tagen Post. Alle waren 

neugierig und sagten, die schreiben bestimmt die Wahrheit. Immer wieder 

wurde mitgeteilt, daß es für uns zu bergig sei. Man hatte Angst in einer so ge- 
birgigen Gegend zu landen, ohne Verkehr. Eisenbahn gab es dort keine. Wollte 
man tatsächlich in die Stadt, so gab es nur eine Möglichkeit, den Omnibus, und 

die Stadt war 50 km entfernt. Anfangs März startete wieder ein Transport, mit 

dem auch ich fortkam. 

In der Südsteiermark 

Morgens um 10 Uhr ging es los. Beim Fahren schauten wir nur zum Fenster 

hinaus und sahen nichts als Berge. Abends erreichten wir den Bahnhof in unse- 

rem Bestimmungsort. Eine lange Zeit saßen wir und warteten, bis uns ein Bus 

abholte und uns in das gelobte Land brachte. An dem Abend konnten wir nichts 

mehr sehen, denn es war schon durch das Hin und Her spät und dunkel gewor- 

den. Die Nacht verbrachte ich bei meinem Bruder, der schon mit einem früheren 

Transport dort hingekommen war. Mich trieb es früh raus, weil ich die schöne 

Steiermark sehen wollte. Es war alles, nur Wölfe hätte man noch heulen hören 

müssen, dann wäre wirklich alles da gewesen. Kein Dorf, ein Haus stand unten 

in der Schlucht, das andere ganz oben auf dem Gipfel, keine Straße, kein Weg. 

Die Weingärten lagen am Hang. Wir fanden kein Stück gerades Land. Wie haben 

diese Leute dort bloß gearbeitet? Ihre Äcker bearbeiteten die mit Kühen. Keine 

Pferde? Na, dann servus, mit Kühen arbeite ich nicht, das kann ich Dir jetzt 

schon sagen. Der andere lachte und sagte: „Das ist doch gut, da braucht man sich 

nur das Brot mit aufs Feld nehmen. Die Kuh melkt man, dann ist das Essen 

schon beinand.“ Andere wollten nicht bleiben. So ging es fort. Die Leute brachte 

man in den Häusern unter, immer eine bis zwei Familien in einem. Das eine 

Haus lag im Tal, das andere auf dem Berg, aber immer an einer Schlucht, wo 

es tief hinunterging. Obstbäume gab es sehr viel, auch Weingärten. 

Wir fingen gleich mit der Arbeit an, die dem Kolchos der Russen gleicht. Es 

waren schon Umsiedler dort, nur waren diese aus der Gotschee. Mit diesen 

Leuten sollten wir zusammen angesiedelt werden. Diese Ansiedlung sollte erst 

im Herbst beginnen, einen Sommer mußten alle im Kolchos arbeiten, das DAG 

hieß. Die Leute aus der Gotschee kamen aus einer bergigen Gegend und waren 

damit auch das Arbeiten mit Kühen und Ochsen gewohnt. Größtenteils handelte 

es sich auch um Waldarbeiter, die wenig Interesse an der Bauerei hatten. Von 

deren Dialekt verstand man kein einziges Wort. Als wir hinkamen, hatten sie 
schon gesät. Das verrichteten die Frauen, die streuten den Samen, den sie aus 

einem Körbchen nahmen, auf das Land, während die Männer mit den Ochsen 
eggten. Die Männer gingen so gemütlich mit den Tieren um, ob Ochse oder 

Pferd. Die schlugen kein Vieh, solange wir mit ihnen zusammengearbeitet hatten. 

Es gab für uns nur ein paar Ochsen und sechs Pferde. Unsere Leute rissen sich 
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um die Pferde, denn es wollte keiner mit Ochsen oder Kühen arbeiten. Die 

Männer nahmen sich den Säsack um, so wie wir es gewöhnt waren. Da meinte 

der Verwalter und auch die Gotscheer, ihre Art wäre die bessere. Den größeren 

Buben blieb nichts anderes übrig, als mit den Ochsen zu arbeiten, wenn wir 

fertig werden wollten. Die Gotscheer waren sehr langsam und hatten die Ruhe 

weg. Ochsenstricke und Peitschen fehlten sehr. Die Pflüge waren aus Holz. Uns 

gab man zwei einscharige und einen zweischarigen Pflug, so, wie wir sie wollten. 

Als ich einst über die Felder ging, entdeckte ich unsere Buben beim Pflügen mit 

dem zweischarigen, hatten auch vier Ochsen angespannt. Einer ging hinter dem 

Pflug her und der andere lief nebenher, hatte aber eine so lange Peitsche, wie 

sie die Rumänen hatten, aber aus Telefonkabel, ziemlich lang und schwer. Er 

schwang sie und rief den Ochsen zu. Wenn er den Versuch machte, als ob er 

zuschlagen wolle, blieben alle vier stehen und senkten den Rücken tief hinunter. 

Beide mußten darüber lachen und machten sich Kurzweil. Die armen Tiere wuß- 

ten, weshalb sie sich bückten, denn die Peitsche hatte einen guten Zug. Das 

waren wirklich zwei grobe Bengel, und die Peitsche mußten sie sofort vernichten. 

Wir arbeiteten und säten jedes Stückchen ein. Auch setzten wir Mais und 

Melonen, jeder bekam, wie zu Hause, den Bostan. Als jedoch der Frühling um 

und das frühe Obst da war, gefiel es uns besser. Die Leute waren im Lager her- 

untergekommen, hier hatten wir die Selbstversorgerkarten, gute Milch und das 

Obst dazu. Da erholten sich unsere Leute wieder. Jeder hielt sich Hasen (Kanin- 

chen) und Hühner. 

Die Heuernte fiel uns schwer. Wir mußten alles mit der Sense mähen. Eine 

Grasmaschine, die uns zur Verfügung stand, taugte nichts und wir konnten da- 

mit nichts anfangen. Wo wir Heu hatten, standen auch Bäume und dazu so schräg, 

daß man miteiner Maschine sowieso nichts hätte anfangen können. Auch die Ernte 

mähten wir auf diese Art. Die Frauen kamen immer erst mittags zur Arbeit. 

Sie hackten die Kartoffeln und den Mais und waren immer gut aufgelegt. Zum 

Dreschen bekamen wir eine Maschine, somit waren wir in ein paar Tagen fertig. 

Eine größere Gruppe beschäftigte sich nur im Weingarten, mit nichts anderem. 

Abends schoben wir umschichtig Wache, das „Selbstschutz“ genannt wurde. 

Wenn sich im Sommer ein Gewitter näherte und es donnerte, dann hat es so 

gekracht, daß die Fenster und Türen zitterten. Am liebsten wäre man in ein 

Loch gekrochen, um nichts davon zu hören. War das Unwetter vorbei, dann hörte 

man, dort oder dort hätte es eingeschlagen. 

Im Hochsommer kamen zwei Beamte vom Ansiedlungsstab, die das Land: ver- 

messen sollten. Sie verteilten die Bauernhöfe. Den ganzen Herbst waren diese 

damit beschäftigt. Unsere Leute hatten sich aber entschlossen, keine Siedlung 

anzunehmen. Einige wollten jedoch da bleiben. Nachdem die Weinernte vorüber 

war, sollte angesiedelt werden. Diejenigen, die bleiben wollten, erhielten die 

Nummer vom Hof, die, die nicht bleiben wollten, kamen in ein Lager. Wohin 

die kommen sollten, wußte niemand. Man hörte nur, denen sollte es nicht gut 

gehen. Einer machte dem anderen Angst. 

Als ich eines Tages aus so einer Schlucht kam, begegnete ich einem unserer 

Fachrier mit seiner Frau. „Na, wo naus?“ Er erwiderte, er wolle sich seinen 

Hof ansehen. Ich selber holte mit die Nummer. Der Hof sollte ganz dort hinten 

liegen. Ich selber wollte dann auch mitgehen. Wir mußten durch einen Hohlweg. 

Mit einem beladenen Wagen konnte man unmöglich dort durchkommen. Das 

Haus lag dicht am Abhang. Vor dem Hause hatte man etwa drei Meter geebnet, 

so daß man mit dem Wagen hineinfahren konnte. Ungefähr 250 bis 300 Meter 

ging es schräge hinunter. Das Land war mit Obstbäumen und Heu bewachsen. 

Hinter dem Haus ging es steil in die Höhe. Dieses Stück war mit Wein bewachsen. 
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Die Äcker fielen klein aus. Das Haus wiederum sah nicht schlecht aus, nur der 
Stall war klein. Die Fenster waren mit Eisenstäben versehen. Der Mann sagte 
zu dem Haus kein Wort, aber seine Frau wollte dieses auf keinen Fall annehmen. 
Sie fragte ihren Mann, ob er sein schönes Haus, das in einem Dorfe war, an 
einer schönen Straße gelegen, mit diesem vertauschen, wo nichts anderes zu sehen 
ist als Berge, Tal und Himmel und kein Nachbar? „Stell Dir vor, Du hast eine 
Sau frei im Hof herumlaufen, den Saueimer vor der Türe stehen, wie es doch 
schon im Hofe ist. Die Sau dreht doch alles um. Der Eimer kullert dann bis 
hinunter. Meinst Du wirklich, ich gehe am Tage ein paarmal hinunter und hole 
den Eimer wieder? Die Äpfel, die vom Baume fallen, rollen auch bis hinunter. 
Meinst Du, die Fenster wären umsonst vergittert? Hier kannst Du keine Nacht 
ruhig schlafen.“ Sie fing an zu weinen. Nein, lieber wollte sie wieder ins Lager. 
Da bleibe sie nie. So gingen wir wieder zurück. Am nächsten Tag sagte der 
Mann die Siedlung ab. 

In Fürstenfeld 

Am 15. Dezember kamen wir von dort weg, mit Sack und Pack. Jeder nahm 
sich sein Essen mit, das er sich zusammengespart hatte. Die Hasen und Hühner 
schlachteten wir und haben sie eingebraten. Wir freuten uns, daß wir von dort 
fortkamen. Die Slowenen, die dort beheimatet waren, mußten aus ihrer Heimat. 
Die weinten so sehr und küßten den Boden, denn es war deren Heimat und sie 

hatten sie lieb. Für sie gab es nichts Schöneres als ihre Berge. Wir dagegen 
freuten uns, daß wir die Berge los waren. Am 18. Dezember kamen wir abends 
im Lager Fürstenfeld an. Die Lagerleitung holte uns vom Bahnhof ab. Man 
brachte uns in Baracken unter, immer drei bis vier Familien in einem Zimmer. 
Nach Weihnachten und Neujahr ging alles zur Arbeit. Dieser Lagerführer war 
ein guter Mensch. Unser Verwalter war ein SS-Mann. In diesem Lager wohnten 
auch Bessarabier, die die Siedlung auch verweigert hatten. 

Dieses Lager steckte voller Beamten, ich weiß wirklich nicht, was die eigentlich 

alle getan haben. Eine Säuglingsschwester führte das Regiment, was sie sagte, 
war immer recht, dazu hatte sie beim Lagerführer das Oberrecht. Diese Schwester 
wurde von uns allen Tante Olga genannt. Der Lagerführer ließ von Zeit zu Zeit 
die Leute im Eßsaal zusammenkommen. Er schimpfte nur über die Kinder und 
die Klosetts. Das war immer der Tagesbericht. Über die Ansiedlung verlor er 
kein Wort. Er tröstete uns damit, wir wären nur vorübergehend dort. Beklagte 
sich jemand über seinen Arbeitsplatz, dann ging er gleich zu der betreffenden 
Firma und nahm Stellung. Über seine Leute ließ er nichts kommen. Nur ließ er 
sich von dieser Tante Olga beeinflussen. Hatten die Umsiedler gegessen, dann 
deckte sie den Tisch für die Lagerverwaltung und keiner durfte dann rein oder 
gar stören. Das machte keinen guten Eindruck im Lager. Die Unzufriedenheit 
über die Lagerleitung wuchs hauptsächlich aber gegen Tante Olga. Unsere 
Raucherkarten bekamen wir nicht in die Hände. Wir mußten die Rauchwaren 
vom Lagerverwalter kaufen. Wir erhielten nicht so viel wie in der Stadt. Tante 
Olga verteilte die Milch für die Kinder, kochte auch den Grießbrei und Pudding. 
Das Fertige holten mittags die Frauen ab. Mit der Zeit wurden Brei und Pudding 
weniger. 

Im Hochsommer ging es wieder in ein anderes Lager, Krummnußbaum. Dort 
blieben wir nur drei Tage, denn unser Fachria wurde nochmals in drei Lager 
verteilt. Dieses war somit die letzte Verteilung Fachrias. Uns steckte man ins 
Lager Ybbs an der Donau, in eine ehemalige Klosterschule. Auch dort fanden 
wir alle Arbeit. Das Lagerpersonal bestand aus zwei Köchinnen, einer Schwester 
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und einem Lagerführer, der nicht wußte, wie er Lagerführer geworden war. 

Dieser freute sich jedesmal, wenn die Glocke zum Essen rief, dann reckte er sich 

und gähnte, endlich ist es wieder so weit. Er hatte nie etwas zum Rauchen, denn 

er sammelte sogar Kippen. Niemandem tat dieser Mensch etwas zu leide. Er 

freute sich, daß er lebte. Weihnachten 1943 verbrachten wir dort. 

o Im Protektorat 

Am 16. Januar 1944 erhielt ich meine Abberufung zur Ansiedlung in die 

Tschechei. Ich fuhr mit meiner Familie allein zur Ansiedlung, somit war der 

lang erwartete Tag endlich da. Allein zu gehen, war auch nicht schön, denn die 

anderen blieben alle zurück. Sie wünschten uns alles Gute und wollten gleich 

einen Brief von mir haben, in dem ich alles wahrheitsgetreu schildern sollte. 

Wir fuhren erst nach Wien, von dort aus ging es nach Prag. Als wir morgens um 

fünf Uhr ankamen, konnte mir keiner eine Auskunft auf meine Anschrift geben, 

noch nicht mal die Auskunft. Die Adresse war so falsch geschrieben, weil sie der 

Lagerführer per Telefon angenommen hatte. Doch holte man mich vom Bahnhof 

ab. Wir mußten noch einige Stationen fahren und zum Schluß ungefähr einen 

Kilometer zu Fuß laufen, bis wir an Ort und auf dem Hofe waren. Auf dem 

Hof lebten nur zwei alte Leute, daher war dieser sehr verwahrlost. Es war 

kein Vieh darauf. Nach zwei Wochen bekam ich ein Schwein zum Schlachten 

und Weizen zum Mahlen, daß wir wenigstens etwas zu Essen hätten. So weit 

war ich zufrieden. Nur daß ich als einziger Deutscher im Dorfe lebte, gefiel mir 

nicht. Die Tschechen zeigten sich uns gegenüber sehr freundlich. 

Nach zwei Wochen holte ich mir zwei Pferde aus dem Pferdelazarett. Es waren 
russische Pferde, die so flink waren wie unsere daheim. Die Wirtschaft hatte ich 

noch nicht übernommen und mußte somit einem Landsmann in der Saat helfen. 

Dieser wohnte jenseits der Moldau. Ich mußte mich mit der Fähre übersetzen 

lassen. Ich borgte mir einen großen tschechischen Wagen, kleine gab es dort 

nicht. Ein hohes tschechisches Geschirr und ein rumänisches zog ich meinen 

Pferden auf. Die Leinen borgte ich mir auch aus. Die Stränge aus Stricken 

mußte ich länger machen, denn die Deichsel war lang und die Pferde klein. Aus 

einem Bund Stroh machte ich mir einen Sitz. Morgens früh ging es los. Als ich 

an der Fähre ankam, war diese gesperrt. Ein Mann schickte mich zur anderen 

Fähre, die noch gehen könnte. Nun war auch diese gesperrt. Dieser Mann riet 

mir, ich solle weiterfahren, bevor ich nach Prag käme, führe eine Brücke über 

die Moldau. 

Ich nahm einen Tschechen, der einen Rucksack trug, von der Straße mit. Der 

wollte mir die Brücke zeigen. Ich fuhr ein Stück nach Prag hinein. Der Mann 

sagte, ich müsse noch weiterfahren, es wäre noch ein gutes Stückchen bis zur 

Brücke. Er stieg dann vom Wagen und wies mir an, immer gerade aus. Nach 

einem Stück fragte ich einen Polizisten. Der gab mir zu verstehen, ich sei schon 

lange vorbei. Fahre ich jedoch ein Stück weiter, dann käme ich an eine zweite 

Brücke. Da ging’s wieder los. Ich fand keine. Wo ich überall rumgekommen war, 

wußte ich nachher nicht mehr. Jedenfalls war es eine Fahrt, die ich, weiterer 

Mißgeschicke wegen, nicht vergessen werde. Höre ich etwas von Prag, der 

goldenen Stadt, dann denke ich an diese Fahrt. Erst gegen Abend kam ich zu 

meinem Landsmann. Ich half ihm fleißig bei der Saat. Am 1. April mußte ich 

wieder heim, denn ich sollte den Hof übernehmen. Zwei Beamte vom Bodenamt 

und ein Wirtschaftsberater wünschten mir alles Gute und ein langes Leben auf 

dem Hof. Kühe, Pferde, Geschirr, alles wurde mir zugeteilt. Schweine und noch 

etliche Kühe bekam ich später. Am folgenden Tag ging die Arbeit los. Die 

105 

    

  

   



    

Felder mußten ja noch eingesät werden. Eines nach dem anderen wurde ge- 

schafft. Die Tschechen waren gut zu uns. Ich mußte feststellen, daß diese die 

intelligentesten. unter den Slawenvölkern waren. Man sollte mit den Tschechen 

keine Freundschaft schließen und sich nicht mit ihnen unterhalten hieß es. 

Landwirtschaftsgeräte mußte ich mir aber von ihnen ausborgen, denn es lebten 

außer mir und meiner Familie keine Deutschen in diesem Dorf. So arbeitete ich 

ein Jahr lang. Der Hof war schön hergerichtet. Auch, Landwirtschaftsgeräte be- 

kam ich eines nach dem anderen. Ich hatte fast alles komplett eingerichtet, aber 

dann kam die Flucht. 

Die Flucht 

Diese hat ein jeder von uns miterlebt. Eine ganze Woche fuhren wir um Prag 

herum. Die Tiefflieger, der Zusammenbruch, das war das Schlimmste auf 

tschechischem Boden. Da hat, man die Tschechen erst richtig kennen gelernt. Sie 

zeigten ihre Intelligenz von der anderen Seite. Wir haben doch in der Dobrudscha 

mehrere Nationen kennengelernt, aber so etwas Falsches und Raffgieriges wie 

die Tschechen, hab ich noch nie gesehen. Jeder von uns hat sie kennengelernt. 

Wie froh waren wir, als wir in Österreich waren und die Tschechei hinter uns 

hatten. Aber auch die Österreicher waren jetzt keine Deutschen mehr, sie waren 

Österreicher. Was waren aber wir? Das war schwer zu sagen. Sicher waren wir 

überall unerwünscht. , 

In Österreich jetzt etwas kaufen war unmöglich. Ein Gutes hatte es, wir 

brauchten uns nicht zu fürchten. Wir stahlen uns auf dem Weg das Heu und Klee 

für die Pferde. Nach langem Hin- und Herfahren schafften wir es bis über die 

Grenze zu den Amerikanern. Dort standen wir einige Tage. Es hieß, man müßte 

dort hin, wo man 1938 gelebt hat, also nach Rumänien. Ich wollte es nicht, aber 

wir wurden abgeschoben. Wir fuhren wieder zurück zu den Russen, an der 

schönen blauen Donau entlang, bis wir vor Wien in einem Dorfe Halt machten. 

Zwei Mann fuhren mit dem Zug nach Wien, aufs rumänische Konsulat. Auf 

dem Konsulat trafen wir einen rumänischen Hauptmann, einen ganz deutsch- 

feindlichen Zigeuner. Darauf wollten wir in dem Dorfe bleiben, bis sich die Lage 

geändert hätte. Um im Dorfe bleiben zu dürfen, mußten wir bei den Bauern 

arbeiten, so hatte es uns der Bürgermeister gesagt. Wir verteilten uns bei den 

Bauern und arbeiteten den Sommer durch. Arbeiter brauchten die Bauern, über- 

haupt Pferde. Die Russen hatten ihnen fast alle abgenommen. Die Leute waren 

gut zu uns, gaben uns eine gute Wohnung. Vom Bürgermeister erhielten wir die 

Eßkarten. Wir blieben acht Monate dort. Der Pfarrer war sehr besorgt um uns, 

obwohl wir evangelisch waren. Außer uns lebten noch Flüchtlinge in diesem 

Dorf, die aus Jugoslawien kamen, auch Evangelische. Ein evangelischer Pfarrer 

hielt uns Gottesdienst in der katholischen Kirche. Die Leute wollten uns später 

nicht mehr weglassen. Wir sollten dort bleiben. Uns zog es jedoch dorthin, wo 

unsere Leute alle waren, nach Deutschland. Wir verkauften den Bauern unsere 

Pferde und zogen nach Wien ins Lager. Meine Pferde taten mir sehr leid, weil 

ich sie dort lassen mußte. Wenn man so überlegte, welche Strapazen die Tiere 

durchgemacht hatten, in Regen und Kälte, draußen im Freien, ohne Futter und 

auch manchmal ohne Wasser, als wir noch in der Tschechei umhergeirrt sind. 

Doch will ich über meine Pferde noch etwas sagen. Sie waren so neidig, über- 

haupt das eine. Ich hatte bestimmt keine Angst vor Pferden, vor dem einen 

hab ich mich doch ein bißchen gefürchtet. Ich wollte es mal anspannen. Als ich 

ihm den Halsriemen los machte, ging es auf mich los. Ich schlug mit dem Ge- 

schirr und ging immer rückwärts bis zur Tür. Ich ließ das Geschirr fallen und 

ging davon. Bevor ich über die Deichsel springen konnte, hatte es mich schon 
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erwischt und ein Stück aus dem Kittel gerissen. Na, die, die mit mir auf der 

Flucht waren kannten meine Pferde. Abends, wenn die Russen und Tschechen 

auf den Wägen herumwühlten, sagten die Leute, fahr neben den Brenner hin, 

der läßt seine Hunde auf den Draht, da kann niemand hin. Die schlimmste Nacht 

mit den Russen und Tschechen erlebten wir in Tabor. Die plünderten von 

Wagen zu Wagen. Als zwei Russen zu mir kamen, erwischte das Pferd den 

einen Russen und riß ihn zu Boden. Ich sprang vom Wagen runter und schimpfte 

scheinheilig über das Pferd. Er wollte das Pferd totschießen. Ich hielt so an, er 

möchte es nicht tun. Wir hatten dann immer unsere Ruhe. Es war ein so gutes 

Pferd, nur das Beißen ließ es nicht. Auch der alte Johann Lenz, der ein großer 

Pferdefreund war, traute sich nicht an dieses hin. Matthias Wiedmer wagte sich 

nicht ran. Mit dem einen Pferd häufelte ich den Bauern die Kartoffeln, denn 

die wagten sich nicht aufs Feld, sie hatten Angst, die Russen nehmen ihnen die 

Pferde weg. Eines Tages standen drei Russen auf dem Acker, beritten, und 

wollten Pferde tauschen. Ich gab denen zum Verstehen, daß das Pferd beiße. 

Einer von denen stieg ab und wollte sehen, wie alt das Pferd wäre. Ich hielt es 

fest an der Leine. Als der Russe auf das Pferd zukam ging es in die Höhe 

und wollte den angreifen. Der rannte davon, während sich die anderen beiden 

vor Lachen auf dem Boden herumwälzten. Ich sagte denen, ich müsse nach Ru- 

mänien fahren und brauche mein Pferd. Da stellte sich heraus, daß einer gut 

rumänisch sprach und aus Bessarabien stammte. Die gaben mir Tabak und 

ließen mir mein Pferd und ritten davon. 

Nachdem wir uns noch vier Monate in einem Lager in Wien aufgehalten hat- 

ten ohne Essen, ohne alles, kamen wir dann nach Deutschland in den Kreis 

Heilbronn. . 

Wo sind wir schon überall rumgereist, was erlebten wir alles mit, bis wir wie- 

der einen festen Fuß fassen konnten! | 

Eine Heimat finden wir nicht mehr, so, wie wir es uns einst vorgestellt hatten. 

Ein freier Bauer auf eigener Scholle. 

Ob en de Gärtle vor em Haus 

  

n CHIunţeh 

Von'Alida Schielke-Brenner, 

Fachria 

S’isch Herbscht, m’r sieht's, en jeder Baum 

läßt seine Blätter fliega; 

die säuseln in d’r Luft herum, 

dann bleiben se schön liega. 

Jetzt möcht i so a Blättle sei, 

em Wind möcht i dann saga, 

er soll mich doch so en d’r Luft 

nach meinra Heimat traga. 

I möcht no seha, wie’s dort isch, 

ob’s isch, wie’s einmal war. 
Ob unser Dörfle noch dort steht, 

on d’Kirch on d’r Altar. 

jetzt anoch Aster blüh’n, 

ob obends d’ Kranich scharaweis’ 

noch nach em Süden zieh’n. 

On gucka möcht i uff d’r Stepp 

wer dort noch Furcha zieht. 

Beim Sonnaaufgang en d’r Früh 

ob noch der Nebel flieht. 

Noch eimal möcht i uff d’r Stroß 

bei meine Nochbar steha; 

on eimal noch mit unsre Leit 

in unser Kirchle geha. 

Wenni des alles g’seha hätt, 

dann hätt i endlich Ruh; 

dann flög i wieder mit em Wind 

em Schwobaländle zu. 
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Kurzer Bericht über meine Erlebnisse im Jahre 1945 

Von Friedrich Schmolke, Groß-Pallas 

An meinem Bericht ist nichts Besonderes. Es könnte ihn genau so gut ein 
anderer geschrieben haben, der von unseren Landsleuten im Wartheland an- 
gesiedelt war, und der nicht mehr rechtzeitig herausgekommen ist. Es gibt ja 
auch schon in anderen Büchern Erlebnisberichte von Dobrudschadeutschen über 
das Jahr 1945, wie es unsern Landsleuten beim Umsturz ergangen ist. — Es ist 
bekannt, daß Deutsche in Konzentrationslagern gemordet haben, die Polen 
haben es aber gleich an Ort und Stelle getan. — Man müßte einmal zusammen- 
stellen, wieviel Dobrudschadeutsche von Polen ermordet worden sind. 

Es ist z. B. im Wartheland nicht nur mir schlecht ergangen, sondern allen 
Groß-Pallasern, die dort angesiedelt waren. Mich wundert, daß nicht noch mehr 
Groß-Pallaser sich gemeldet haben von denen, die übrig geblieben sind. Sehr 
wahrscheinlich sind sie wie die verscheuchten Vögel, die in ihren Nestern sitzen 
und sich fürchten herauszukommen. 

Aber auch ich habe mir Gedanken gemacht, für wen ich hier berichten soll? 
Was hat das für einen Sinn? Wir waren die Leidtragenden und werden es auch 
bleiben. Wer will heute schon etwas wissen? Ich will gelten lassen, daß man 
es für eine Dokumentation gebrauchen kann, aber ich werde nur einige kurze 
Angaben machen. 

Im Jahre 1939, als der Krieg zwischen Deutschland und Polen war, da ging 
es los. Ich war der erste der einrücken mußte, gleich auf drei Monate, Meine 
Frau blieb mit unsern sechs kleinen Kindern alleine zurück, und es war schwer 
für uns, ohne Verdienst das Nötige für das Leben zusammenzubekommen. Zu 
Weihnachten wurde ich entlassen. Aber als das Frühjahr kam, mußte ich schon 
wieder einrücken, diesmal auf zweieinhalb Monate. Mußte alle Arbeit einstellen. 
Den Sommer über haben wir Schützengräben bei Kobadin ausgehoben. Als ich 
von dieser Concentrare heimkam, war nichts mehr anzufangen und ich suchte 
mir Arbeit. Ich war glücklich, als ich in dem großen Hotel „Rex“ Anstellung 
gefunden hatte. (Unsere Landsleute wissen, daß das Hotel Rex seinesgleichen 
auf dem Balkan gesucht hat. Es soll heute noch stehen.) Im Hotel Rex war ich 
Portier, aber das dauerte dort auch nur noch zwei Monate, dann war die Saison 
um. Nachher habe ich meine Schuhmacherwerkstatt aufgemacht, und dann kam 
gleich darauf unsere Umsiedlung. 

Wie wir nach Österreich gekommen sind und wie es dort in den Lagern zu- 
gegangen ist, muß ich nicht erzählen, das weiß ja sowieso jeder von uns. Gleich 
Anfang 1941 bekam ich meine Einberufung zum aktiven Wehrdienst, aber jetzt 
in einer anderen Uniform. Dort wurde ich sehr krank, so daß ich als untauglich 
entlassen worden bin. Im Jahre 1942 ging es zur Ansiedlung in das Wartheland. 
Wie es dort zugegangen ist, war alles gegen unseren Willen. Wir wurden in die 
SA gezwungen. Das war keine gute Sache. Zu allem mußte man immer antreten, 
wir wurden dauernd gequält. Ich kenne keinen von meinen Landsleuten, der 
dort nicht widerwillig mitgemacht hätte. 

Und im Jahre 1944 mußten wir zum Volkssturm. Dort wurden wir ausgebildet 
für den Krieg, und am 22. Dezember auch eingekleidet. Wir sollten gegen den 
anrückenden Russen kämpfen. Als wir gerade nach Osten abfahren sollten, da 
kam der Befehl, wir sollten wieder heimgehen bis nach Weihnachten. Ungefähr 
am 10. Januar mußten sich die Volkssturmmänner wieder stellen. Da wurden 
wir wieder ausgerüstet und ein jeder von uns bekam eine alte russische Flinte 
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und dazu 10 Patronen. Damit sollten wir den Russen aufhalten, aber der war 

schon in Litzmannstadt. Und dann sind wir doch abmarschiert, dem Russen 

entgegen. 

Als wir nahe an der Front waren, kam ein deutscher Offizier und fragte uns, 

wo wir hin wollten? Wir sagten ihm: „Zum Einsatz“. Da sagte er: „Kehrt bloß 

schnell um und schaut, daß ihr euer Leben rettet! Unsere Soldaten können nichts 

mehr anfangen, was wollt ihr denn noch machen?“ Da sind wir dann auf unsere 

Höfe zurück und wollten mit unseren Familien aus dem Warthelande fliehen. 

Aber das hatte dann der Herr Amtskommissar gehört, und der schickte mir 

ein Schreiben in dem gestanden ist: „Es darf niemand seinen Hof verlassen. Wer 

den Hof verläßt bekommt die Todesstrafe“. Und gleich darauf schickte er ein 

zweites Schreiben: „Jeder Volkssturmmann hat sofort anzutreten.“ Und da 

mußten wir wieder antreten. Da kam aber ein anderer Parteigenosse, der sagte, 

wir sollen doch nicht so verrückt sein und auf den Amtskommissar horchen. 

„Dreht um und rettet euer Leben“. Da sind wir umgekehrt, sind nach Hause 

gerannt und haben, so schnell es noch ging, die Flucht ergriffen. — Aber es war 

schon zu spät. 

Wir waren kaum 50 km nach dem Westen zu getreckt, da kam der Russe von 

vorne. Da mußten wir alle wieder umdrehen, und es mußte ein jeder wieder in 

den Ort, wo er hergekommen war. Wir sollten dorthin zurück, wo wir angesiedelt 

waren. Da sind wir wieder zurückgefahren. Das ging auch die ganze Nacht hin- 

durch, bis der Tag anbrach. Dabei war es sehr kalt. Wir hörten etwas von 

30 Grad Kälte. Dann haben wir deutsche Soldaten liegen gesehen, die ganz ver- 

stümmelt waren und viele tote Zivilisten. — Nicht lange, wie es hell geworden 

war, sind dann Polen über uns hergefallen und haben uns ausgeplündert. Die 

Sachen wurden uns alle weggenommen. Dann kamen wir in der Stadt Konin an. 

Dort konnten wir aber nicht über die Brücke, denn die war gesprengt und lag 

in der Warthe. Dann kamen russische Infanteristen auf uns zu, die haben uns 

die Pferde weggenommen. Da mußten wir den Wagen stehen lassen und zu Fuß 

weitermarschieren. Wir gingen über die Warthe, das Eis war schon sehr dick 

und die Stadt war schon so voll mit Russen, daß wir überall ausweichen mußten. 

Auf dem Weitermarsch kamen wir in eine Ortschaft, die nicht mehr weit von 

unserer Ansiedlungsstelle war. Plötzlich waren wir von bewaffneten Polen um- 

ringt, diese hatten Gewehre, Maschinenpistolen und Handgranaten und sie 

haben uns in ein leeres Haus getrieben. Dort mußten wir uns ausziehen und sie 

haben alle Kleider uns weggenommen und was wir sonst noch hatten. Nun 

standen wir in Unterkleidern da. Und mein zweitjüngster Sohn, der Gerhard, 

der wurde so geschlagen, daß er blutüberströmt zusammenbrach. Bis fünf und 

sechs Kerle gingen auf ihn los und immer drauf. Alle andern durften sich nicht 

rühren, und so haben die Polen und die Russen die ganze Nacht drangsaliert. 

Wir mußten die Hände hoch heben und so dastehen, und wehe dem, der sie nicht 

mehr halten konnte. 

Am andern Morgen hat man mich und meinen Sohn Gerhard hinausgestoßen 

und uns nach Konin in das Gefängnis geschleppt. Dann kam das Verhör. Da sie 

keine Schuld an mir gefunden hatten, wurde ich entlassen, und ich mußte auf 

meine Ansiedlung. Meinen Sohn Gerhard hatten sie noch dort behalten, aber 

weil er noch zu jung war, wurde er auch aus dem Gefängnis entlassen. Als wir 

auf unsere Siedlung kamen, da trafen wir unsere Landsleute aus Groß-Pallas, 

die von den Polen bereits zu Krüppeln geschlagen waren. Darauf wurden zwei 

bis drei Familien in je ein Zimmer eingewiesen. Jetzt ging es los. Wir mußten 

tagsüber auf polnischen Höfen arbeiten, und in der Nacht kamen Polen und 

Russen und haben uns gequält. Dazwischen hinein wurden wir immer wieder 
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verhört. Eines Tages hat der Russe den Befehl gegeben, alle Deutschen, die im 

Volkssturm waren, müssen nach Rußland in die Gefangenschaft. 

Da mußten wir uns stellen in Konin. Dort wurden wir wieder verhört. Dann 

sind wir von Konin nach Kalisch getrieben worden, das war ein Marsch von 

50 km. Auf dem Wege nach Kalisch, bei Sitzenrode, kam es zu einer Schießerei, 

bei der Emanuel Ruzansky, mein Landsmann aus Groß-Pallas, neben mir er- 

schossen wurde. Wer alles noch erschossen wurde, kann ich jetzt nicht mehr 

sagen, aber es waren viele Groß-Pallaser darunter. Von uns Zusammengetrie- 

benen kamen nur Mateis Daniel mit seinem jüngsten Sohn Karl, Maas Eusebius 

mit Sohn und Weber und ich in die Gefangenschaft nach Rußland. Mateis Daniel 

und Weber sind in der Gefangenschaft gestorben. Wir andern haben sie überlebt 

und sind wieder zurückgekommen, und wir danken unserm Gott, daß er uns 

unser Leben und die Freiheit wieder geschenkt hat. 

Unsere Frauen.und Kinder waren zurückgeblieben in Polen. Was sie dort alles 

erlebt haben, kann man gar nicht beschreiben. Sie haben Furchtbares mit- 
gemacht und nicht alle sind lebend aus jener Hölle entkommen. Manche Erleb- 

nisse der Frauen wurden ja schon aufgezeichnet, ich möchte es nicht tun. 

Ich habe meine Familie in Stockstadt am Main wiedergefunden. Da fing ich 

an in der Zellstoff-Fabrik zu arbeiten, und wir haben so viel verdient, daß wir 

uns ein Eigenheim haben erbauen können. Es geht uns besser wie früher und 

wir sind dankbar für alles. 

Sommeemozgen daheim 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Die Mauern halten starr ihr Weiß 

in Duldsamkeit dem Licht bereit, 

des Baumes Schatten malt die Zeit 

geruhsam um sich in den Kreis.. 

Ein Vöglein sang in aller Früh 

ein kurzes Lied und war verstummt, 

erschrak, daß schon die Biene summt — 

und in dem Dorf beginnt die Müh’. 

Der Hirtenjung auf’s Weidland treibt 

und hat im Blick noch sanft die Nacht; 

scheut sich davor, daß er erwacht 

und daß vom Traum dann nichts mehr bleibt. 

Gleichwie vom Tau, der kühl und klar 

im Gras noch wie verzaubert stand 

der Sterne Glitzern im Gewand 

Betagtheit schon im silbern Haar. 

Und war nicht grad ein herber Duft 

nach frischem Grund im Gartenstrauch? 

und sprühend ein kristallner Hauch 

voll Übermut noch in der Luft? 

Schau, über dem Akazienhain 

tritt nun die Sonne aus dem Gral, 

senkt ihre Glut ins weite Tal 

und in den Sommertag hinein. 
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Ich war in der alten Heimat 

I. Teil „Zurück nach Rumänien“ 

Von Regina Mayer, Tariverde 

Viele unserer Dobrudschadeutschen, die durch die große Umsiedlungsaktion 

im Jahre 1940 ins Deutsche Reich gekommen sind, waren damals über die Tren- 

nung und den Verlust der Heimat unglücklich, ja sogar empört. Mancher hatte 

es sich fest vorgenommen, wenn auch Jahre vergehen sollten, diese Heimat noch 

einmal aufzusuchen, um zu sehen, was aus ihr geworden ist. Ein Sprichwort 

sagt: „Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ So ist alles anders gekommen wie 

manch einer dachte. Ein Fünftel unserer Landsleute sind ohne ihr Wollen durch 

die Kriegsereignisse noch einmal zurück in die alte Heimat verschlagen worden. 

Auch mir war dieses Los vom Schicksal beschieden und ich möchte nun aus 

meinen Erlebnissen einiges berichten für diejenigen, die sich für unsere Odyssee 

interessieren. 

Der Krieg war zu Ende gegangen. Die Verwirrungen aus den letzten Tagen 

des Krieges hafteten noch schaudernd an mir. Wohin sollte man nun seine Schritte 

lenken? Abwarten? Verhungern? Vom Strudel der Zeit wurde man mitgerissen, 

da gab es keinen Halt. Eine Parole ging unter den Flüchtlingen um, daß jeder 

in das Land zurück muß, wo er hergekommen ist. Aber wie sollten wir in die 

Dobrudscha kommen, wenn nicht zu Fuß? Und so kam es, daß wir diese Reise 

größtenteils zu Fuß zurückgelegt haben, in einer Zeit von 50 Tagen. Zuerst sind 

wir nach Brünn gegangen. Es wurde gesagt, da sei eine Registrierstelle, die die 

Leute nach dem Osten verfrachtet. An einem Abend, auf dem Wege nach 

Mähren, kamen wir mit rumänischen Soldaten in Berührung. Die Freude war 

auf beiden Seiten groß. In unserem mitleiderregenden Zustand bekamen wir 

Essen von ihnen, und sie versprachen uns, bei ihrem Rückzug uns mitzunehmen 

nach Rumänien. Es ging aber nicht so schnell wie wir glaubten. Es verging eine 

Zeit von vier Wochen darüber, bis endlich für sie der Befehl kam, abzureisen. 

So ging’s dann durch die Tschechei, am Tatragebirge vorbei, durch Ungarn bis 

an die rumänische Grenze, größtenteils zu Fuß. Wer das Glück hatte, durfte auch 

“mal auf eine Kanone aufsitzen oder auf einen Proviantwagen. 

In Arad 

Unser Bestimmungsort war die Stadt Arad. Von da ab mußten wir selbst 

sehen, wie wir weiter kamen. Den Soldaten war es untersagt, Zivilpersonen ins 

Land zu bringen. Nun auf uns selbst gestellt, unserem Ziele näher gekommen, 

verabschiedeten wir uns und marschierten weiter mit dem Rucksack auf dem 

Rücken, um eine Unterkunft zu suchen. Mitten in der Stadt war dies nicht rat- 

sam, wegen den vielen Russen. So gingen wir in die Vorstadt. Draußen bei einem 

Rumänen bezogen wir unser Quartier. Es war ja nur ein Lager auf Stroh, in 

einem Pferdestall, aber irgendwo mußte man gesichert verbleiben können, um 

nicht den Russen in die Hände zu fallen. 

Am anderen Tag gingen wir uns zu melden, um unsere Ausweispapiere zu 

bekommen. Es gab eine Registrierstelle in der Stadt. Wir waren vier Männer 

aus Tariverde und ich. ” 

Dort angelangt, fanden wir eine ganze Schlange von Menschen anstehend, auf 

ihre Papiere wartend. Von nun an wurde kein Wort mehr deutsch gesprochen, 

nur rumänisch, um nicht aufzufallen. Wußte man wo einer mithört? Vorsicht 
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war überall geboten. Und so kam es, daß wir den ersten Tag nicht mehr an die 
Reihe kamen. Am zweiten Tag war auch nicht daran zu denken an die Reihe zu 
kommen. Aus Siebenbürgen, aus der Bukowina, von überallher kamen Flücht- 
linge und wollten. in ihre Heimat. Am dritten Tag abends kam ich an die Reihe. 
Ein Gendarm, der mir meinen Ausweis, den ich noch besaß, abnahm und sich 
einige Antworten notierte, auf Fragen, die er an mich gestellt hatte, sagte mir, 
für heute wäre Schluß, morgen solle man kommen. Froh darüber, daß wir nun 
den nächsten Morgen zuerst an die Reihe kommen sollten, gingen wir vergnügt 
zu unserer Lagerstătte und erzählten unseren Angehörigen, daß es nun doch 
bald so weit sei, daß wir weiterreisen könnten, in die Dobrudscha. 

Leider kam es anders wie wir glaubten. Morgens beizeiten machten wir uns 
wieder auf den Weg zur Registrierstelle. Nichts ahnend, stellten wir uns wieder 
in die Reihe. 

Ich stand am Fenster und wartete, ohne mich umzusehen, um gleich die 
Papiere in Empfang zu nehmen, wenn sie mir zum Fenster herausgereicht wer- 
den sollten. Auf einmal schaue ich mich um und kein Mensch war mehr zu sehen, 
außer einem Russen mit einem Karabiner. Er stand neben mir und fing an auf 
russisch mit mir zu sprechen, machte Zeichen mit der Hand, ich solle sofort mit- 
kommen, er brauche 16 Tschelewek (Menschen) zur Arbeit. Nun war guter Rat 
teuer. Ich sagte ihm so gut ich konnte und zählte an meinen Fingern wieviel 
Kinder ich hab und nichts Kuschit. Er verstand sofort und sagte er hat mnouku 

Kuschit, ich solle nur sofort gehen auf einen Lastwagen, der am Hoftor auf der 
Straße stand. Das Schlimmste ahnend, ging ich traurig zum Hof hinaus und 
betete im Stillen zu Gott: „Herr, hilf mir doch, wende ab das Böse, verlaß mich 
nicht in dieser Stunde.“ Er selbst blieb zurück und suchte weiter nach den an- 
dern die entkommen waren. Das passierte zu jeder Tageszeit, daß die Russen 
kamen und die Deutschen kassierten. Wie ich nun auf die Straße kam, ich 
konnte es nicht glauben, da saßen unsere Tariverder Männer schon vor mir 
auf dem Lastwagen, ließen die Köpfe hängen und waren ganz traurig über das, 

was nun kommen würde. Bei uns stand es fest, daß man uns verschleppen 

würde. Es war uns schon einmal passiert, daß wir einer Verschleppung knapp 

entkommen waren. Ich fragte die Männer was ich tun soll? Da sagte einer 

ganz leise: „Verschwinde“. Aber das war mir nicht gut möglich. Vorne am Last- 
wagen stand ein zweiter Russe mit einem Karabiner um den Hals und beschäf- 
tigte sich damit, eine Zigarette zu drehen. Da hörte ich zum zweitenmal: „Ver- 
schwinde“. Nun dachte ich, nun muß ich ganz schnell handeln, denn wenn der 
Russe meine Absicht bemerkt, schießt er mich über den Haufen. Ich fing an ganz 
langsam rückwärts zu gehen und entfernte mich Schritt für Schritt von dem 
Lastwagen. Nach einer kleinen Entfernung drehte ich mich um und rannte was 

ich konnte auf die andere Straßenseite, mischte mich unter die Straßenpassanten 

und rannte um einen Häuserblock, und wie ich anhielt, fährt im gleichen Augen- 

blick mein Lastwagen an mir vorbei. Vor Schreck ließ ich mich mit dem Rücken 

an die Hauswand fallen. 

Ein großes Glück, daß ich nicht erkannt wurde. Die Männer auf dem Wagen 

zeigten mit der Hand, nach welcher Richtung ich gehen mußte, um zu unseren 
Lieben zu gelangen. Dort angekommen, berichtete ich, was vorgefallen war. 
Nun gab es Tränen noch und noch. Konnte man auch wissen, ob sie noch einmal 

wiederkommen? Am anderen Morgen gingen dann die Frauen der Männer mit 

mir. Wie wir uns anstellen, unsere Reihe abzuwarten, da taucht auf einmal einer 

von den Männern auf. Er war abgehauen von dort und erzählte, daß sie über 

die ganze Nacht Brot backen mußten bei den Russen. Nach einer Weile kamen 
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dann auch die übrigen, jeder mit einem großen runden Brot unter dem Arm. 

Da war die Freude über das Wiedersehen noch mal so groß, schon wegen des 

großen Brotes. So war es nochmal gut gegangen. 

Nach Bukarest 

Im Laufe des Tages bekamen wir unseren Registrierschein, die „blaue Fischa“, 

so wurde sie genannt. Darauf waren alle Familienangehörigen miteingeschrie- 

ben. Nun konnten wir den Zug unentgeltlich benützen, was wir auch nicht ver- 

säumten, und uns nicht mehr hinlegten in dieser Nacht um auszuschlafen. Noch 

am selbigen Abend haben wir gepackt und mit dem Sack am Rücken mar- 
schierten wir zum Güterbahnhof. Um 1 Uhr in der Nacht saßen wir schon in 

einem rumänischen Zug und fuhren in Richtung Bukarest. Es war eine sehr, sehr 

langweilige Fahrt. Sitzen konnte man nicht. Aneinandergepreßt standen wir in 

den Gängen, im ganzen Zug verstreut. Bis Bukarest dauerte die Fahrt drei Tage. 

Die Wagen waren überfüllt von rumänischen entlassenen Soldaten. Die meisten 

waren aus der Dobrudscha, Angehörige des 34. Inf.-Reg. und des 18. Artl.-Reg. 

und auch noch andere. 

Wenn der Zug anhielt, und wir uns schnell Wasser besorgten, fiel uns auf, 

daß manche Wagen ganz leer waren. Wie wir richtig nachsahen, ob es nicht 

ging, umzusteigen, fanden wir, daß diese Wagen mit zwei oder drei Russen 

belegt waren. Nun fiel uns sofort auf, daß die Rumänen die Russen genau so 

fürchteten wie wir auch. Später erlebten wir, daß die Rumänen viel lieber auf 

den Wagendächern fuhren, als mit den Russen zusammen in einem Waggon. Es 

war auch nicht verboten, ich bin selbst einmal mit vielen anderen von Kon- 

stanza aus auf einem Wagendach heimgefahren. Wir hatten furchtbar Angst 

herunterzufallen, so haben wir immer von Zeit zu Zeit nachgezählt, ob noch alle 

20 da waren. Es war nach Mitternacht, als der Zug in Cogealac ankam. Die Fahrt 

bis Bukarest zog sich ziemlich in die Länge. Dafür waren wir nun auch in 

Rumänien. Am Hauptbahnhof in Bukarest angekommen, kauften wir Melonen 

und Schafkăse. Das war für uns das Neueste, daß wir ohne Marken kaufen 

konnten. Schlimmer war für uns, kein rumänisches Geld zu besitzen. Aber auch 

dies ließ sich machen. Wer im Besitz von Reichsmark war, konnte sie auf der 

Straße bei einem Juden umtauschen, auf den wir aufmerksam gemacht worden 

waren. Nachdem wir erstmal unsere hungrigen Mägen gestillt hatten, wechselten 

wir zum Bahnhof Baneasa. Von dort aus war es schneller möglich in die 

Dobrudscha zu gelangen. In dieser Richtung ging einmal in der Woche ein Giiter- 

zug, und diesen durften wir nicht verpassen, sonst hätten wir nochmals acht 

Tage warten müssen bis der nächste Zug gefahren wäre. Ich und meine liebe 

Mutter und zwei Kinder hatten das Pech, oder damals gesagt, das Glück, in eine 

Bremskabine zu gelangen. Das Brett, das wir da vorfanden, diente’ der Mutter 

mit der Kleinen als Sitz. Die Ältere lag die ganze Zeit unter dem Sitzbrett wäh- 

rend der Fahrt. Ich selbst verschaffte mir einen Sitzplatz vorne an der Tür, die 

Beine auf dem Trittbrett. Unsere Fahrt von Bukarest bis Medgidia dauerte zwei 

Tage. Am dritten Tag erreichten wir unser Ziel, Cogealac. Ein großes Glück für 

uns war, daß wir diese Fahrt nicht im Winter machen mußten, sonst wären wir 

alle erfroren. Zudem, daß wir nichts zu Essen hatten, fehlte auch die Bekleidung. 

Ich hatte alles verloren. 

In Cogealac 

Als der Zug den letzten Ausschnitt von Cogealac durchfuhr und unser Dorf 

in Sicht kam, überwältigte mich ein wehmütiges Gefühl. Ich mußte zurück- 

denken an die Zeit, als wir von zu Hause weggingen und verglich sie nun mit 
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unserem Wiedererscheinen. Was würden die Leute von uns denken? Wie werden 

sie sich uns gegenüber verhalten? Mit solchen und anderen Gedanken beschäf- 

tigte ich mich. Nun kam der Kirchturm zum Vorschein. Da! die Dächer von den 

Häusern, die Häuserreihen, ja auch das ganze alte, liebe Tariverde, meine Heimat. 

Aber etwas vermißte ich gleich im ersten Augenblick, das alles sokahl erscheinen 

ließ, weg waren die vielen Akazienbäume, deren Grün die Häuser abgedeckt 

hatte. Daß sich gar manches verändert hatte, stellte ich im ersten Augenblick fest. 

Am Bahnhof hielt der Zug ziemlich lange. Ich stieg auf der anderen Seite mit 

den Meinigen aus, um nicht mit Bekannten zusammenzutreffen. Ich schämte 

mich derartig und suchte unauffällig von da fortzukommen. Nicht lange, als der 

Zug fortgefahren war, erblickte ich einen bekannten Rumänen aus Cogealac mit 

seinem Fuhrwerk am Bahnhof stehend, zu dem ging ich hin und bat ihn, mir 

ein Hemd abzukaufen, was er auch gleich tat. Auf den Preis, den er mir bot, 

ging ich auch gleich ein, ich war nicht wenig erstaunt, als er mir 9000 Lei in die 

Hand drückte. Mir erschien die Summe hoch. Vor unserer Umsiedlung bezahlten 

wir für ein Hemd 200—300 Lei. Ich freute mich sehr und rechnete schon im 
Geiste aus, was ich alles kaufen werde. Aber weit gefehlt. Gar bald mußte ich 

erfahren, daß das rumänische Geld seinen Wert verloren hatte und die Zeit auf 

eine neue Währung bevorstand. Dieser Mann war Jon Ciurea, der vielen bekannt 

ist. Er nahm mich dann auch mit bis Cogealac und im Hof seines Onkels Vasile 

Ciurea lud er uns ab. Dieser war nicht wenig erschrocken, als er uns durchs 

Fenster erblickte. Sofort kam er raus und nach der Begrüßung lud er uns ein, 

bei ihm zu essen. Er schlug mir vor, bei inm zu wohnen, was ich aber ablehnte, 

weil ich noch nach Tariverde wollte. Er war früher ein gerngesehener Gast in 

unserem Hause und daran erinnerte er sich gut, deshalb sein Entgegenkommen. 

Auch von den anderen einheimischen Rumänen wurde uns liebreiches Ver- 

stehen entgegengebracht und sie baten uns, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Wir schulden ihnen viel Dank. Bemitleidet wurden wir von allen. Wohnung oder 

Unterschlupf boten sie uns unentgeltlich an. So hoffnungslos alles im ersten 

Augenblick noch aussah, wenn uns immer wieder gesagt wurde: „Warum seid 

ihr auch fortgegangen? Warum seid ihr nicht geblieben?“ Wir ließen uns aber 

die Hoffnung und den Glauben an eine bessere Zukunft nicht nehmen, wenn 

wir auch nicht gegangen wären, so wären wir auch nicht verschont geblieben. 

Das erfuhren wir nachher von denen, die nicht gegangen waren. Auch ihnen 

wurde das Leben schwer gemacht in verschiedener Weise. Wir wollten nun 

wissen, ob schon einige da seien von unseren Leuten. Viele seien gekommen und 

man nannte ihre Namen. Da war es uns dann schon leichter zu Mute. Am ersten 

Tage meiner Ankunft kam ich nur noch bis zu den Kolonisten, 1 km von Tari- 

verde entfernt. Ich übernachtete bei einer Familie, die mir ein großes Zimmer 

zur Verfügung stellte. Ich traf dort eine ganze Menge unserer Leute an, die schon 

längere Zeit da waren und sich dort wohnbar eingerichtet hatten. Am nächsten 

Morgen sollte ja die große Überraschung kommen. Tariverde zu besichtigen. 

Eines war ja nun erreicht — Ruhe nach der Wanderschaft. Eine Lißtdecke, 

Rokoschina, wie wir sie nannten, war unsere Lagerstätte. Ein wenig Maismehl, 

Schafkäse und Milch ließ sich leicht beschaffen, so hatten wir auch unser Nacht- 

mahl. Daß es prima geschmeckt hatte, brauche ich nicht zu sagen. Mit dem 

Gedanken, wie wohl alles aussehen mag, unsere Häuser und Höfe, was die Leute 

von uns denken werden, wenn wir sagen, das war mein Haus und Hof, schliefen 

wir ein und dachten an die, die noch über den Grenzen waren und diese Heim- 

reise zu bestehen hätten. Damals sagte jeder und glaubte’ auch jeder, daß alle 

Deutschen wieder zurückkommen würden. Wie oft habe ich selbst stundenlang 

zum Bahnhof geschaut und geglaubt ich müßte jemand herschauen können. 
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In der alten Heimat 

Am 1. August 1945 kam ich dort an. Nach mir kamen nur noch ganz wenige 

zurück. Früh morgens am anderen Tag ging ich einem Fußweg nach, der über 

den Friedhof führte. Ich besuchte auch gleich die Toten, die in den Gräbern 

ruhten. Ich war sehr traurig über den Zustand der dort herrschte. Von den 

zusammengefallenen Mauern nicht zu reden, waren die Gräber kaum auffindbar. 

Mit Unkraut und kleinem Akaziengesträuch waren die Gräber überwuchert. 

Viele auch eingefallen. Niemand war da, der die Gräber gerichtet hätte. Alle 

waren vergessen geblieben. Am liebsten hätte ich gleich angefangen die Gräber 

zu richten, Später haben wir, ich und noch einige Frauen das nachgeholt, was 

wir tun konnten, haben wir getan. Übrigens waren viele neue Gräber, die von 
Mazedoniern und Kolonisten. Dies war zu sehen an den Steinhaufen auf den 

Gräbern und an alten bodenlosen Blecheimern, darin die Kerzen, ihrem Glauben 

gemäß, aufgestellt wurden. Nun ging ich den Berg hinunter Tariverde zu. Schon 

von weitem kamen mir die Häuser so niedrig vor, nicht mehr so, wie ich sie in 

Erinnerung hatte. Es sah so aus, als ob in den fünf Jahren unserer Abwesenheit 

das ganze Dorf sich gesenkt hätte. Vielleicht auch, weil die Bäume nicht mehr 

da waren. Es sah alles sehr vernachlässigt aus. Viele Fenster waren mit Lehm- 

batzen zugemauert, viele Schornsteine waren von den Dächern verschwunden. 

Statt dessen sah man den Rauch aus einem Ofenrohr kommen, das im Fenster 

eingemauert war. Die Kachelöfen waren zum größten Teil rausgerissen. Im Hause 

des Daniel Adam stand noch der Kachelofen, seiner Türchen beraubt, drin. Da 

fragte mich die Mazedonerin, auf den Ofen zeigend, was dies sei und meinte: 

„asta e dulap bree“ (Schrank). Ich sagte nein, Ofen. Da war sie sprachlos und 

ich sagte: „Solche schöne Sachen macht ihr kaputt!“ „Eu n’am stiut“ sagte sie 

(ich wußte das nicht). Schlimm sah alles aus. Die vielen alten Bäume waren 

abgeholzt, was ich sehr bedauerte. Die Bretterböden rausgerissen, die Straßen- 

mauern eingefallen, wo Ziegen und Schafe drüberwegsprangen. Wo unsere 

Blumengärtchen waren, saßen spitze Maisstengelschöber oder Heukopitzen für 

die Schafe. Auch in den Höfen waren hohe: Maisstengelmauern errichtet von 

abgefressenen Stengeln, für die Schafe darin zu halten. In jedem Hof waren 

Schafe und Hunde mehr als genug. Ich fragte einigemale die Besitzer der 

Häuser: warum sie alles so zugrunde richten und nichts herrichten oder aus- 

bessern, ich sagte: „Alles ist kaputt.“ Da wurde mir jedesmal geantwortet: „Eu 

n'am făcut, a făcut acela, care a fost înaintea mea in casa. — Ela furat si ferestre 

si uşi.“ („Ich habe es nicht gemacht, der hat es gemacht, der vor mir im Hause 

war. — Er hat die Fenster und Türen gestohlen.“) Ich glaubte es jedenfalls 

nicht. Auf meine Frage, wie lange er schon da wohne, wurde mir gesagt, daß vor 

ihm schon einer oder zwei da waren. Das war bei. den meisten der Fall. Sobald 
sie etwas Besseres ausfindig gemacht hatten, wechselten sie den Besitz und 

nahmen alles mit außer den Steinen, weil die zu schwer waren. Meistens wohn- 

ten drei bis vier Familien in einem Hof. Auch sechs Familien traf ich an in 

größeren Häusern. Für eine Familie genügte eine Kammer. Die Hauptsache 

waren die Schafe und das Futter für dieselben. Im Winter ging es, da hatten sie 

Stroh, Heu und Maisstengel, aber im Sommer war es sehr traurig. So tief wie 

die Ackerfurchen waren, war der Boden zu Staub zermahlen. Da war kein ein- 

ziges Gräschen zu finden, das von den Schafen übrig blieb. Noch schlimmer 

waren die Ziegen, die stiegen auf die Straßenmauern und holten sich den letzten 

Zweig von einem übriggebliebenen Baum herunter. Von der Chaussee, die mitten 

durch Tariverde führte, war nichts mehr zu sehen, sie war dem Erdboden gleich- 

gemacht. Nur am unteren Ende des Dorfes war ein zwei Meter breiter und ein 

Meter tiefer Graben vom Regenwasser ausgerissen, der im Zick-Zack-Kurs in 
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den Bach verlief. Die beiden Mühlen waren im Gange, doch waren sie einem | 

Direktor unterstellt, der sie beaufsichtigte. Mehl konnte man kaufen in den 

Mühlen so viel man haben wollte. Auch Sonnenblumenöl gab’s soviel man haben 

wollte. 15 000 Lei bei einem Liter. Übrigens gab’s alles zu kaufen was man wollte, 

außer Zucker, den bekam man auf „Kartela“ zugeteilt und die Deutschen waren 

davon ausgeschlossen. Also wer Geld besaß brauchte nicht Not zu leiden, und 

wer arbeitete bekam auch sein Geld. Arbeit gab es jeden Tag, abends wurde 

man beauftragt mit einer Arbeit und morgens bei Sonnenaufgang ging man hin. 

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang waren unsere Uhr. Auch zu Fronarbeiten 

sind wir manchmal geholt worden. Wenn größere Herren oder Gutsbesitzer 

Arbeiter benötigten, so verständigten sie die Gendarmerie, diese verstand es auf 

ihre Weise, die Leute herauszuholen und wegzuschicken. Etliche hatten Pech, 
sie wurden auf ein Landgut (Kolchose) geschickt und durften erst wieder zurück, 

bis die ganze Ernte und der Mais eingebracht war. Dafür bekamen sie das Essen 

und einen Lohnausgleich. Schlimmer erging es denen die ins Internierungslager 

geholt wurden. Nach monatelanger Festhaltung wurden auch sie wieder frei- 

gegeben und konnten einer Arbeit nachgehen. 

Hoffnungen 

Am Anfang war ich froh, endlich ein Ziel erreicht zu haben, wo man in Ruhe 

arbeiten, schlafen und essen konnte. Ich hatte die große Hoffnung, daß wenn 

alle wieder zurück und auch alle wieder Hand ans Werk legten, in ein paar 

Jahren die Schäden wieder behoben wären und vielleicht noch einiges mehr. Es 

hatte doch mancher in der Fremde zugelernt, hauptsächlich in der Landwirt- 

schaft, das er nun hätte auswerten können. Als aber die Zeit verging und keiner 

mehr zurückkam, wir aber mit unseren Angehörigen in Deutschland wieder in 

Briefwechsel traten und erfahren durften, daß alle wieder in Arbeit seien und 

auch noch keiner verhungert wäre, da faßte ich den Entschluß, auch wieder 

auf schnellstem Wege nach Deutschland zurückzugehen. — Wie? Das wußte ich 

noch nicht. Aber auf eine Art mußte es gehen, das war mir klar. Daß wir in 

eine Sackgasse geraten waren, das war mir auch klar. Niemand kümmerte sich 

um uns, weder ein Geistlicher noch in sozialer Hinsicht. Es war mir auch klar, 

daß wir von der schweren Arbeit, ohne ärztliche Hilfe, so langsam eingingen. 

Anfangs versuchten wir geschlossen wegzugehen. Wir sammelten Geld und 

schickten einen Mann an das Ministerium nach Bukarest, eine Ausreisegenehmi- 

gung zu beschaffen. Nach Wochen, als immer noch nichts ausgerichtet war, wie- 

derholten wir noch einmal die Nachfrage, aber vergeblich. Da’haben wir uns zu 

einer kleinen Gruppe zusammengetan, und es ist uns gelungen, auf illegalem 

Wege die Grenzen zu überschreiten. Als die Rumänen erfuhren, daß wir wieder 

weg wollten, kamen sie und überredeten uns, doch zu bleiben. Sie versicherten 

uns, daß wir eines Tages unser Hab und Gut wieder zurück bekommen. Wir 

sollten so lange warten, bis die Russen abziehen und die kommunistische Regie- 

rung dann wegkäme. Dann kommt eine andere Partei ans Ruder, die würde sich 

dann der Deutschen annehmen. 

Auch die Rumänen selbst litten unter dem kommunistischen Regime. Wehren 

konnten sie sich nicht, hauptsächlich dann nicht, wenn ihr Name nicht in der 

Parteiliste stand. Deshalb ließen sie sich einschreiben, hintenrum. Aber sie 

drohten mit der Faust in der Tasche diesem Regime. Der größte Teil der Ämter 

war von echten, typischen Kommunisten besetzt, die darauf aus waren, sich zu 

bereichern. Die Russen hielten auch nicht viel von ihnen, sie nannten sie Zigani 

(Zigeuner). Die Besseren waren die Kapitalisten oder Burjai, wie sie sagten. Die 

neueren Häuser waren von Russen belegt. Sie duldeten keine Rumänen in ihrer 
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Nähe. Lehrer N., der sich im Hause des Peter Unterschütz ansässig gemacht 

hatte, setzten die Russen mitten in der Nacht auf die Straße und bezogen selbst 

das Haus. Das Baptisten-Versammlungshaus machten sie zu ihrem Kino. Noch 

beklagenswerter war die evangelische Kirche. Chor und Glockenturm waren von 

Tauben verschmutzt. Vor dem Glockenturm hing ein Pflugschar, die als Glocke 

diente; da wurde fest darauf gehauen bei Gottesdiensten. Als ich Herrn Nistor 

und seine Frau auf die ver- 

nachlässigte Kirche aufmerk- 

sam machte, versprachen sie 

und gaben sich auch die größte 

Mühe, das Versäumte nachzu- 

holen. Er forderte uns Deutsche 

Frauen auf, die Kirche zu reini- 

gen und zu weißeln. Für unsere 

Arbeit erhielten wir die von 

Herrn Nistor im Dorf kollek- 

tierten Sachen wie: Mehl, Boh- 

nen, Maismehl, Tomaten, Käse, 

Eier und Sonstiges. Herr Nistor 

verteilte alles genau mit der 

Waage an uns und wir waren 

ihm dankbar für alles. Als der 

Pope von unserem Nachbar- 

dorf (Duinigi) erfuhr, daß die 

deutschen Frauen sich auf 

Malerei verstehen, kam auch 

er und holte uns, um seine Kir- 

che richten zu lassen, nachher 

auch seine Wohnung, Ställe 

und alle Mauern im Hofe. Für 

die Arbeit bekam jede von uns 

vier Maas Weizen. Nachher ka- 

men auch die Schulen an die 

Reihe. Mühlen, Hirtenhaus und 

viele, viele andere Häuser, de- 

nen wir durch unser Hände- 

werk wieder ein ansehnliches 

Aussehen verschafften. In der deutschen Schule zu Tariverde 1940 

    

Schwieriger für mich war es, wenn die Rumänen mich aufforderten, einen 

Ofen oder Herd für sie zu setzen, wie dies die Deutschen hatten. Ich versprach 

zu kommen, wenn sie das Material dazu da hätten. Als ich am nächsten Tag 

hinkam und fragte: „Hast du alles besorgt, hast du Lehm, hast du Ziegel?“ so 

deutete er mit der Hand nach seines Nachbars Dache und meinte: „Von dort 

können wir herunterholen, er ist nicht zu Hause.“ Lehm mußte man dann selber 

von den tiefen Kellern heraufholen. Da mir die Arbeit zu schwer war, beschäftigte 

ich mich mit Steppdecken nähen und Jacken stricken, später dann mit Seife 

rühren. Das war mein lohnendster Verdienst so lange ich dort war. Ich arbeitete 

zusammen mit meinem Hausherrn, der Lehrer war und zugleich Direktor über 

vier Mühlen. Die Abfälle von den Sonnenblumenkörnern beim Ölmachen nahm 

er unentgeltlich an sich und das daraus gewonnene Öl durfte ich zur Seife ver- 

wenden. Seifenstein und Arbeit ging auf meine Kosten. Den Verdienst teilten 

wir uns in gleiche Teile. Nicht ein einziges Mal ist uns ein Stück Seife unver- 
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kauft geblieben. Vielleicht in kurzer Zeit hätte ich mir eine Kuh beschaffen 

können, was auch mein ganzes Trachten war. So hätte ich dann Milch und Butter 

gehabt. Butter war dort ein Sonderartikel, die gab’s dort nicht, vielleicht in einer 

Großstadt, ich sah jedenfalls keine. Wenn ich so darüber nachdenke, was man 

dort alles unternehmen hätte können, wenn alle wieder zurückgekommen wären 

und wenn den Deutschen wieder ihre Rechte eingeräumt worden wären. Aber 

gerade dies war eine Sache der Unmöglichkeit. Und deshalb sagte ich mir, so 

schnell wie möglich, auf schnellstem Wege wieder raus. Es ist uns auch gelungen, 

wenn auch unter gewagtestem Unternehmen. Jetzt hatten wir aber noch hier 

zu bleiben. 

Einige von unseren deutschen Frauen arbeiteten in einem großen Gemüse- 

garten, Krautgarten, wie wir sagten. Früher war dieser von Bulgaren gehalten 

und bearbeitet. Da diese nun auch alle weggezogen waren, hatte ihn ein Türke 

gepachtet. Einige Russenmädchen halfen auch mit im Garten. Eine war die 

Chefin, sie durfte verkaufen und mußte das Essen zubereiten. Sie kochte jeden 

Mittag einen guten Gemüseborsch. Das sprach sich bald herum; so versuchte 

auch ich dem Borsch zuliebe, dort zu arbeiten. Wie es Essenszeit war durften 

wir alle, so bei 12 Personen, in die Erdbude reinkommen. In der Mitte stand ein 

selbstgemachter Tisch, aus einfachen Brettern hergestellt. Ein langes, auf Batzen 

aufgelegtes Brett gab uns Sitzgelegenheit. Auf dem Tisch stand schon dampfend, 

in Tonschüsseln, der Borsch. Die breiten Holzlöffel lagen auf einem Haufen. 

Nachdem wir aufgefordert waren zu essen, griffen wir auch gleich zu. Die Löffel 

waren .bei weitem nicht ausreichend, es waren nur fünf Stück, Teller gab es 

nicht. So fingen dann diese fünf, die Löffel erwischt hatten, an zu essen. Es waren 

Holzlöffel. Auch ich hatte einen erwischt. Aber o Elend, einmal war der Löffel 

zu breit, und zum anderen hatte ich noch nie mit einem Holzlöffel gegessen, ich 

war so ungeschickt, bis ich von der Schüssel, aus der wir aßen, zum Munde kam, 

war nichts mehr drinnen. Die anderen, die keine Löffel hatten, beobachteten 

uns, weil sie nichts anderes zu tun hatten und auf unsere Löffel warteten. Auf 

einmal ist uns allen das Lachen geplatzt. Wer hätte das auch jemals gedacht, daß 

es so kommen würde. 

Ein anderes Mal hatte meine Schwägerin und ich den Gemeindestall zu 

weißeln. Es ging auch alles gut, bis auf den Giebel, der 6—7 Meter hoch war. 

Die Leiter sicherten wir mit einem großen, schweren Stein, daß sie nicht ab- 

rutschen konnte. Weil ich nicht so dick war, wie meine Schwägerin, stieg ich die 

Leiter hinauf. Den Eimer mit Kalk hielt ich mit dem Knie fest. Ich hatte kaum 

angefangen, so rutschte die Sprosse, auf der ich stand, heraus, und ich flog, mit 

dem Kopf nach unten, einen Finger breit neben dem Stein unten auf und der 

Kalkeimer hinter mir drein. Als ich zu mir kam, lag ich auf einem Haufen alten 

Rohr. Meine Schwägerin saß neben mir und weinte und der rumänische Pope 

stand daneben mit einem Glas Alkohol. Meine Schwägerin vor Freude, daß ich 

noch lebte, rief: „Gott sei Dank“. Ich glaubte schon du bist tot und deine Kinder 

bleiben mir. An diesem Tag hatten wir nicht mehr gearbeitet. Wir gingen heim 

und waren untröstlich über unser Schicksal. 

Durften wir uns aber unterkriegen lassen? Sollten wir verzagen und ganz 

und gar den Mut verlieren? In Deutschland, in unserem Vaterland, wartete man 

auf uns. Die Dobrudschaner würden alle in die Urheimat ziehen, nach Württem- 

berg, sich dort treffen, hieß es. Die Rückkehr mußte uns gelingen. Nach schwieri- 

gem Hin und Her war es dann so weit, wir durften weg. Wir hatten die Er- 

laubnis erhalten. 
. 
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II. Teil: Zurück nach Deutschland 

Vorbereitungen 

Die Vorbereitungen zu unserer Abreise aus Rumänien waren bald getroffen, 

nachdem festgestellt wurde, wer mitgeht und wer nicht mitgeht. Ein schwerer 

Punkt war: wie das dazu benötigte Geld aufbringen? Ein mancher verkaufte sein 

letztes wertvolles Stück das er besaß für geringes Geld, um nicht zurückbleiben 

zu müssen. Auch an die Lebensmittel mußten wir denken. Wir beschafften uns 

Schafkäse, auch eine große Schachtel Halva von 5 Kilo. Schweineschmalz für aufs 

Brot zu streichen, nebst Mehl, Öl und Maismehl. Brot konnten wir höchstens 

auf 8—10 Tage mitnehmen. Man riet uns, viele Zigaretten und auch Spirituosen 

mitzunehmen, für den Fall, daß es zur Bestechung an der Grenze benötigt wird. 

Nachdem wir unsere Abmeldung bekamen, und unser Eisenbahnwagen nach 

einer acht Tage langen Wartezeit eintraf, waren wir soweit, unsere Sachen zum 

Bahnhof zu schaffen. Wir hatten nun schon wieder eine kleine Habe beieinander, 

vor allem Kopfkissen und Küchengeschirr, das notwendigste was man so brauchte, 

auch ein Kessel für Mamaliga zählte dazu. Von 10 Uhr morgens bis spät abends 

waren dann alle soweit im Waggon verfrachtet bis auf eine Familie, die erst 

am nächsten Tag hinzu kam, kurz bevor der Waggon einem Zuge angehängt 

wurde. In der Nacht schliefen wir im Wagen; zusammen waren wir 34 Per- 

sonen. Ich mit zwei Kindern, Christian Mayer und Frau mit drei Kindern. Fried- 

rich Fink mit Frau, Schwiegermutter und drei Kindern. Rosina Jans mit fünf 

Kindern, ihr Mann war in Deutschland. Magdalena Raugust mit vier Kindern, 

ihr Mann war in Deutschland. Ella Martin mit drei Kindern und Paul Sibensky. 

Johann Pfeiffer mit Frau und drei Kindern. Bevor wir von dort fort sind, kam 

Herr Otava, ein früherer Lehrer in Tariverde und zur damaligen Zeit Professor 

in Konstanza und bat uns, bis Medgidia mitfahren zu dürfen, weil er auf diese 

Weise nichts bezahlen mußte. Wir erlaubten es gerne. Zum Sitzen reichte es 

sowieso nicht für ihn. Wir hatten den Waggon genau bemessen, verteilt auf jede 

Familie. Wie lange wir unseren Aufenthalt darin haben sollten, wußten wir 

noch nicht. Es hatte aber acht Tage gedauert, bis wir in Arad ankamen. In 

Medgidia wurde unser Waggon einem Ölzug angehängt, der von Wien nach 

Konstanza und wieder zurück fuhr. Bei unserer Abfahrt mußten wir unter- 

schreiben, unseren Waggon in Arad zu übergeben. Dort angekommen, hatten 

wir noch die Endstation „Curtitsch“ vor uns bis zur Grenze, dorthin wir angeb- 

lich zur Arbeit wollten, soweit reichten auch unsere Unterlagen. 

Wieder in Arad 

Als der Zug in Arad am Bahnhof hielt, schauten wir alle zur Türe hinaus. Ein 

kleiner Rumänenjunge, der Weintrauben in Tüten verkaufte, kam auf uns zu 

und forderte uns auf, zu kaufen. Kaum daß wir uns über den Preis geeinigt 

hatten, kam ein Russe herzu, nahm die Tüten, eine um die andere und reichte 

sie unseren Kindern herein und sagte, sie sollen essen. Als der Junge merkte, 

daß er kein Geld bekommen würde, rannte er fort was er konnte und schrie 

ganz laut: „Porc, Porc!“ Wir hätten gerne gelacht aber der Russe tat nun einen 

Sprung und kam in unseren Wagen rein. Er betrachtete alle ganz lustig und 

lachte wegen den vielen Kindern. Uns aber verging das Lachen. Unsere großen 

Mädchen hatten sofort kapiert, die hatten sich noch rechtzeitig verkrochen. Nun 

fragte uns der Russe, ob wir Deutsche seien und wohin wir wollten. Darauf ant- 

wortete ich ihm, Nein! wir sind Austritzki, nach Austria wollen wir, nach Ger- 

mania durften wir nicht sagen, das war uns klar. Und er sagte dann, auch er 

gehe nach Austria, nach Wiena. Und ich sagte: „Nimm uns mit nach Wien“. — 
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Da mußte er laut lachen und sagte auf russisch „zuviel Kinder“: Aber er wird mit 
seinem Towarisch sprechen, was der dazu meint und ging eiligst fort. Nun 
schimpften einige unter uns und meinten, der wird uns nicht mitnehmen, aber 
vielleicht noch andre uns auf den Hals schicken oder uns Richtung Rußland 
schicken. Es dauerte auch gar nicht lange, so kam er wieder mit seinem Freunde. 
Sie sagten, daß sie die Begleiter des Ölzuges seien. Wir sahen auch sofort, daß sie 
Offiziere waren, aber sehr angeheitert. Als er nun die vielen blonden, blau- 
äugigen Kinder sah, hatte er sofort Verdacht auf Deutsche und fragte: „Wohin 
wollt ihr?“ Wir sagten ihm: „Nach Austria zu unseren Angehörigen.“ „Nimm 
uns mit!“ bettelten wir. Er langte sich mit der Hand an den Kopf und sagte auf 
gut deutsch: „muß viel denken“. Er sagte dann, er hätte schon einmal Deutsche bis 
Wien mitgenommen und darauf gingen beide eiligst wieder fort. Und was nun 
geschah, wir konnten es nicht glauben. Nachdem sie in ihrem Wagen Platz ge- 
schaffen hatten, kamen sie wieder zurück zu uns und mit der Hand wiesen sie 
auf ihren Wagen, dahinein sollen wir alle kommen. Nun wäre die für uns unge- 
löste Frage, wie über die Grenze kommen, gelöst gewesen. Wir hatten aber sehr 
Angst, ob das gut gehen würde, mit betrunkenen Russen in einem Wagen zu 
fahren. Aber wie es so heißt: kommt Zeit, kommt Rat. 

Im Wagen mit zwei Russen 

Wir schleppten wie die Ameisen und zogen mit allem Drum und Dran in den 
anderen Wagen um. Unseren Waggon abzugeben, war keine Zeit mehr, was aus 
ihm geworden ist, wissen wir nicht. Es ist möglich, daß er mit ging bis Ungarn. 
Nun richteten wir uns ein im halben Waggon, wie gesagt, 34 Personen, und im 
anderen Teil wohnten die zwei Russen: zwei Feldbetten, einen Tisch, zwei Stühle, 
das war für sie die Einrichtung. Wir schichteten unsere Bündel und Säcke schräg 
hinauf bis zur Wagendecke. Die Mädchen packten wir in die Klamotten ein und 
die Kleinen nahmen wir auf den Arm. Ganz oben am Fensterle mußte auch einer 
den Dienst übernehmen, und immer war was los bei den Kleinen. Das Töpfchen, 
das wir nicht vergessen hatten, mitzunehmen, war andauernd belegt und alles 
flog zum fahrenden Zug hinaus. Hinaus durfte keiner mehr. Die Russen sorgten 
dafür, daß die Wagentüre von innen gut verriegelt wurde. Bald kam eine Kon- 
trolle, worauf sich der Zug in Bewegung setzte und in einem Schneckentempo rat- 
terte er der Grenzstation Curtitsch zu. Wir überlegten nun, was in dieser Nacht 
alles mit uns geschehen könnte, und wie wir am besten dem Bevorstehenden ent- 
rinnen könnten. Wir ratschlagten hin und her und auf einmal kamen wir auf den 
Gedanken, daß wir doch Getränke bei uns hatten und von diesem Schnaps gaben 
wir den Russen zwei Flaschen. Auf diese Weise wollten wir sie geistesabwesend 
machen, auf daß wir verschont bleiben sollten. Voll Freude und mit dank- 
barer Miene nahmen sie den Schnaps an; ein ganz starkes Zwetschgenwasser 
(Tuica). Sie forderten uns auch sogleich auf, mitzutrinken. Ablehnen durften wir 
nicht, damit sie keinen Verdacht schöpfen sollten, daß sie von uns reingelest 
werden sollten. Wir sagten uns, wenn wir es schaffen, daß sie den Schnaps aus- 
trinken, dann kann uns nicht mehr viel passieren. Der Zug ratterte dahin und wir 
standen um den Tisch und ließen sie hochleben. Auf ihren Wunsch sangen wir 
deutsche Lieder, sie sangen russische Lieder. Dann halfen wir auch noch mit 
russisch zu singen, obwohl wir es nicht konnten. Im Takte wie sie, sangen wir 
auch das russische „Hei o hei“. Unter solchen Umständen erreichten wir die 
Grenze (Curtitsch). Da kam die Grenzwache, klopfte mit harten Schlägen an den 
Wagen und schrie: „Aufmachen, Kontrolle!“ Unsere Russen dachten nicht ans 
Aufmachen. Sie schrien ganz laut: „Hier sind russische Offiziere“ und tranken 
lustig weiter. Für uns war die Freude unbeschreiblich, als wir feststellten, daß 
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wir nun dierumänische Grenze überfahren hatten, ohne Kontrolle, ohne Schwierig- 

keiten. Die Russen hatten inzwischen den letzten Rest Schnaps hinuntergespült 

und sanken volltrunken auf ihr Lager und schliefen auch gleich ein. Sie schnarch- 

ten wie die Bären. Wie uns nun zu Mute war, kann sich kein Mensch denken. 

Bald hielt der Zug an der ungarischen Grenze und die Kontrolle kam und schrie 

und klopfte aus Leibeskräften: „Aufmachen, aufmachen“. Da sie noch anderes 

auf ungarisch schrien, verstanden wir nicht, was sie wollten. Wir hatten große 

Mühe, wenigstens die Kinder mäuschenstill zu halten. Wo die Hand über den 

Mund nicht half, wurde mit dem Kopfkissen nachgeholfen. Und wie die Kon- 

trolle immer noch nicht ging, taten unsere Männer es den Russen nach und 

schrien: „Ruski Offizier“, und fingen an russisch zu singen, wie die Russen es 

getan hatten. Dann ging es aber doch wieder weiter. Wir atmeten auf und dach- 

ten, nun sei es geschafft. Wir fuhren dann auch die ganze Nacht hindurch, bis 

die Sonne schon hoch am Himmel stand. Auf einmal sind dann die Russen er- 

wacht, und mit großen Augen schauten sie auf uns. Sie fingen an zu schimpfen. 

Scheinbar wirkte die schlechte Luft nicht gut auf sie ein oder war es der Wodka. 

Jedenfalls taten sie so, als ob sie nicht mehr wüßten, wie wir zu ihnen kamen 

und am liebsten uns gleich hinausgeschmissen hätten. Als der Zug einmal anhielt, 

verlangten sie, die Männer sollten mit einem Eimer Wasser holen. Es ging dann 

auch Herr Sibensky und holte Wasser, wurde aber vom Bahndienstleiter ge- 

sehen. Dies wurde unser Verhängnis. Uns sofort zu stellen, hatte er nicht mehr 

Zeit, weil der Zug gleich weiterfuhr. Er telefonierte aber voraus und als wir zur 

nächsten Haltestelle kamen, warteten schon eine Reihe ungarischer Gendarmen 

und auch ein russischer Kommandant auf uns. Sie kamen sofort auf unseren 

Wagen zu und was nun kam, war für uns ein hartes Los. Wir sträubten uns mit 

Händen und Füßen, alles half aber nichts, wir mußten mitsamt unserer Habe den 

Wagen sofort verlassen. Während die zwei Russen zu Protokoll vernommen 

wurden und unterschrieben hatten, durften sie weiterfahren. Daß auch für sie 

nichts Gutes kommen würde, war anzunehmen. Nun kamen wir an die Reihe. 

Wir sollten nun bekennen, daß wir Spione sind und die Grenze ohne Erlaubnis 
überfahren haben. „Darauf steht die Todesstrafe.“ Als wir das hörten, waren wir 

traurig und entmutigt. Da sagten sie: „Wenn ihr auch keine Spione seid, zurück | 

nach Rumänien müßt ihr trotz allem“. Davor war uns unheimlich bange. „Zurück 
gehen wir nicht mehr, komme was wolle, ihr könnt uns totschießen, alles ist uns 

egal, nur nicht wieder zurück.“ Unter Wache wurden wir dann in ein vom Kriege 

her zerstörtes Haus gebracht. Hier, so wurde uns gesagt, müßten wir abwarten 

was mit uns geschehen soll. 

Zurück an die rumänische Grenze 

Die Zeit verging. Alle waren hungrig. Auf unsere Bitte durften wir uns Wasser 

besorgen und etwas Essen vorbereiten. Kaum war es soweit, hätten wir dann 

auch noch vom Roten Kreuz, das wir ganz in unserer Nähe aufgestöbert hatten, 

ein Mittagessen bekommen, mußten dann aber eiligst fort, ohne Essen, zum Bahn- 

hof und wurden in offene Viehwagen geladen, trotzdem es stark regnete. Man 

brachte uns zunächst an die rumänische Grenze. Dort wurden wir ein paarmal 

verhört. Unsere Papiere, die Ausweise von Deutschland her, unsere Zeugnisse 

über gute Führung in Rumänien, kurz, alle Papiere die wir im Besitze hatten, 

wurden uns abgenommen. Auf unsere Beteuerung, daß wir keine Spione seien — 

dies wurde uns immer wieder gesagt — sagte die ungarische Grenzpolizei, daß 

wir nach Rumänien zurückgeschickt würden zur Aburteilung. 

So waren wir dann fünf Tage und fünf Nächte lang in Gewahrsam. Die Frauen 

halfen mit bei der Küchenarbeit, die Männer hackten Holz und zu was sie sonst 
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noch gebraucht wurden. In dieser Zeit kam ein Jude öfters zu uns und tat als 
ob er uns belehren wolle, wie wir schneller fortkommen könnten. Nachdem wir 
uns verabredet hatten, versprachen wir ihm zu spendieren, im Falle er uns be- 
hilflich ist, fortzukommen. Wir gaben ihm dann Rauchwaren und für den Kom- 
mandanten eine Armbanduhr, eine Taschenuhr, eine Flasche Schnaps und unser 
rumänisches Geld, das wir noch im Besitze hatten. Rumänisches Geld war sehr 
beliebt bei den Grenzlern, das konnten sie beim Schmuggel verwenden. In Ru- 
mänien waren alle Waren frei, in Ungarn dagegen noch alles auf Karten zugeteilt 
worden. Als der Jude die Sachen beim Kommandanten abgegeben hatte, ließ der 
Kommandant auf den Abend zwei von unseren Mädchen zu sich kommen. Diese 
sollten ihm Gesellschaft leisten beim Schnapstrinken. Wie schwer es uns war, die- 
sem Wunsche nachzukommen, kann uns kein Mensch nachfühlen. Ablehnen 
durften wir nicht, sollte unser Vorhaben gelingen. Spät abends gingen dann die 
Mädchen hin zu den Ungarn, aber eine von unseren Frauen ging mit, um sie 
zu beschützen, im Falle ihnen was geschehen sollte. Als es dann Mitternacht 
wurde und die Mädchen noch nicht zurück waren, da wurde uns bange und wir 
beschlossen nachzusehen. In diesem Augenblick kamen sie angerannt und sagten, 
daß sie Reißaus genommen hätten. In der Morgenfrühe kam der Jude und über- 
brachte uns eine Hiobsbotschaft. Er sagte, ein Ungar hätte gehört, wie eines der 
Mädchen gesagt hätte, die Ungarn seien gemeine Hunde. Dies Mädchen wird nun 
erschossen werden. Nun war an keinen Schlaf mehr zu denken. Das Mädchen 
weinte und bestritt, so etwas gesagt zu haben. Die Sache stand ganz schlecht 
für uns. Und wer konnte auch die Ungarn an ihrem Vorhaben behindern? Noch 
vor Tagesanbruch ließen sie die Mädchen rufen. Ihre beherzte Mutter ging jedoch 
mit und nahm die Sache in die Hand. Auf alle Fragen verneinten sie, dies gesagt 
zu haben. Auch vor dem geladenen Gewehr würden sie das nicht zugeben. Und 
als die Ungarn es nicht fertig brachten, sie festzulegen, gaben sie sie frei. Unsere 

Stimmung war den ganzen Tag über niederdrückend und wir standen immer noch 
vor des Rätsels Lösung, wohin man uns nun schicken würde? Im Laufe des Tages 
kam dann Befehl, wir sollten zum Verhör kommen. Hier ging es nun hart auf 
hart. Die vielen Fragen, die uns gestellt wurden, brachten manchen von uns zum 
Schwitzen. Schließlich hatten wir uns soweit gerechtfertigt, daß wir gehen durf- 

ten. Unsere Aussagen stimmten so ziemlich überein mit einer Liste, die die Un- 

garn auch einem Buchenländer Transport entnehmen konnten. Der hatte drei 
Wochen vor uns die ungarische Grenze passiert. Durch Hörensagen, auch teils 

von dem Juden, erfuhren wir davon. Wir gaben an, daß wir selbigem Transport 

angehörten, aber wegen Erkrankung an Malaria zurückgehalten wurden und 

deshalb wir ohne die nötigen Papiere seien. Die Transportliste war in russischer 

Sprache abgefaßt, die Ungarn konnten sie nicht lesen. Einige Namen, die den 

unseren glichen, wie Maria, konnten sie langsam entziffern, was sie dann über- 
zeugen ließ, daß unsere Aussagen stimmten. 

Nach Österreich 

An demselben Tage kamen dann zwei ungarische Gendarmen mit den Papieren 
in der Tasche und forderten uns auf, in einen Zug, der bereits am Bahnhof stand, 
einzusteigen. Auch sie kamen mit hinzu, und auf unsere Frage „wohin es nun 

geht“, antworteten sie: „Nach Rumänien!“ Wir wehrten uns, aber was konnten 

wir auch weiter tun? Mit KZ oder Schlimmerem oder Abtransport nach Ruß- 
land, mußten wir wohl rechnen. Wir bedauerten nur, daß unsere Rückreise nicht 

gelungen war. Als der Zug sich in Bewegung setzte, wir aber der rumänischen 

Grenze entgegengesetzt fuhren, was wir durch den Stand der Sonne feststellen 

konnten, wurde uns auf einmal ganz leicht ums Herz. Unsere Gesichter strahlten 
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und auch unsere Ungarn freuten sich. Sie merkten wohl, was uns so froh stimmte. 
Da konnten sie es nicht länger verheimlichen, griffen in die Tasche und zeigten 

uns die Transportliste und unsere Begleitpapiere und sagten, sie müßten uns bis 

zur österreichischen Grenze bringen. Nun war unsere Freude unbeschreiblich 

und wir konnten es nicht unterlassen, Lob- und Danklieder zu singen. Der Zug, 

in dem wir fuhren, war ein durchgehender elektrischer Zug und je schneller er 

fuhr, um so schneller wünschten wir, die österreichische Grenze zu erreichen. 

Mit den Ungarn hatten wir unsbald angefreundet. Sie aßen mit uns, sie sangen 

mit uns und auch ein kleines Schnäpschen gab es zuweilen. Die Reise durch Un- 

garn dauerte aber doch zwei Tage und zwei Nächte. An der Grenze angekommen, 

verabschiedeten sie sich, übergaben uns die Papiere und fuhren zurück. Wir aber 

steuerten der österreichischen Wache entgegen. Wir nahmen an, sie sollten sich 

mit uns so freuen, wie wir uns freuten, als wir vor sie traten. Aber weit gefehlt! 

Im Gegenteil. Sie schimpften und sagten, wir sollten nur wieder dahingehen, wo 

wir herkommen und sollen ihr Land verlassen, sie hätten gerade genug von 

dieser Sorte. Da sagte ich zu einem Posten, er solle doch nicht so schimpfen, wir 

seien doch nicht schuld, daß alles so gekommen ist und zum anderen wollten 

wir ja nur durchfahren, wir wollen zu unseren Angehörigen in Deutschland. Da 

sagte er: „So haben schon viele gesagt, hernach wenn sie österreichische Luft ge- 

rochen, sind sie aber nicht mehr hinausgegangen. 

Wir konnten uns aber durchsetzen und bald saßen wir wieder im Zug und 

durchfuhren Österreich bis St. Valentin an der Enns. Weiter ging es nicht. Dort 

war die Besatzungsgrenzlinie. Unseren Wagen stellten sie ab auf ein totes Ge- 

leise. Um den Wagen herum brannten bald kleine Feuerchen, über denen wir 
unsere Mamaliga kochten. Kalt war es auch schon geworden. In der Nacht gab es 

Frost, ein Zeichen, daß der Winter vor der Tür stand. Einen eisernen Ofen hatten 

wir in einem Schützengraben beim Holzsuchen gefunden. Kohlen holten wir direkt 

von den Eisenbahnwagen herunter und so konnten wir uns wärmen und.auch 

den Tee zubereiten. Sieben Tage waren schon vergangen, dann kam der Bahn- 

chef und sagte, daß er uns nicht mehr länger dulde; wir sollten sehen, daß wir 

weiterkommen. Wir sahen nun selbst ein, daß wir nicht länger bleiben könnten 

„und versprachen, bald zu gehen, — aber wie über die Grenze kommen? 

Wir wollten, wenn es sein mußte, auch bei Nacht die Grenze überschreiten. 

Nun half alles Zögern nichts mehr. Wir versuchten zunächst (ohne Gepäck) probe- 

weise über die Brücke zu gehen, wurden auch von russischer Seite durchgelassen, 

aber die Amis schickten uns sofort zurück und sagten, wir sollten bis Wien ge- 

hen, in ein Sammellager, dort bekämen wir unsere Pässe, und dann dürften wir 

auch hindurch. Nun half wieder alles nichts, wir mußten zurück. Als der nächste 

Güterzug eintraf, hängte der Bahnchef unseren Wagen demselben an und ver- 

langte, uns bis ins Lager mitzunehmen und dort abzuhängen. 

Als wir in Amstetten eintrafen, rannten wir sofort zum dortigen Bahnchef und 

baten ihn, er möchte unseren Wagen abhängen, wir müßten etwas Dringendes 

erledigen. Ohne Widerspruch tat er es auch. Dann wollten wir zum russischen 

Kommandanten, der aber nicht da war. Weil auch niemand wußte, wann er zu- 

rückkommt, versuchten wir beim Roten Kreuz etwas zu erreichen und trugen 

unser Anliegen dort vor. Das Rote Kreuz konnte uns auch nicht helfen. Der 

Leiter schenkte uns fünf Schilling und gab uns den Rat, wir sollten uns Ausweise 

besorgen, die fünf Tage gelten, um dann in dieser Zeit über die Grenze zu ge- 

langen. Am andern Tag, als der russische Kommandant doch wieder zurück 

war, gingen wir hin und gaben nicht nach, bis er uns die Fünf-Tage-Personal- 

Ausweise bestätigt hatte. Dieselben waren in vier Sprachen abgefaßt. Nun fuhren 

wir gleich anschließend wieder zurück nach St. Valentin und wurden mit den 
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Worten begrüßt: „Seid ihr nun schon wieder da? Was wollt ihr jetzt? Diesmal 

dürft ihr nur einen Tag bleiben.“ Abends besorgten wir uns einige Kartoffeln, 

damit noch einmal alle ein gutes Essen bekämen. Es war uns fast schwer, unsere 

Wohnung auf Rädern nun doch zu verlassen. Danach ging's auf die Suche nach 

einem Lkw, der am nächsten Tag uns hinüberfahren sollte in die amerikanische 

Zone. Dieser kam am nächsten Tag zum Bahnhof, wir Juden unsere Sachen da- 

rauf und nahmen Abschied von unserem Wohnwagen; er war uns wie ein Stück- 

chen Heimat geworden. Unsere Kinder setzten wir oben auf die Sachen und 

  

Im Umsiedlerlager Gemünd (Niederdonau) 1942 

deckten eine Zeltplane darüber und so ging es nun der Grenze zu. Wir, die Eltern 

gingen zu Fuße. Bei der russischen Wache angelangt, zeigten wir unsere Ausweise 

vor und die von den Ungarn uns ausgehändigte Transportliste. Nun durften wir 

ohne weiteres über die Brücke. Am Bahnhof angekommen, luden wir unsere 

Sachen ab. 

Nun war es so weit. In einer Stunde sollte der Zug nach Linz weggehen, mit 

dem wir mitfahren wollten. Aber wo sollten wir Fahrkarten hernehmen ohne 

Geld? Bald hatten wir einen Ausweg gefunden. Nicht weit vom Bahnhof war 

eine Hilfsstelle, zu der wir hingingen und unsere Lage schilderten. Man bezahlte 

für uns die Fahrkarten und wir fuhren dann freudig in Richtung Linz. Spät in 

der Nacht kamen wir dort an und sind mit unseren Sachen — nach einer Kon- 

trolle — am Bahnhof in den Warteraum eingezogen. Die größeren Gepäckstücke 

gaben wir bei der Aufbewahrungsstelle auf. Das Notwendigste behielten wir bei 

uns. Wenn spät in der Nacht keine Fahrgäste mehr im Raume waren, schoben 

wir die Tische zusammen zu einem Nachtlager und schliefen darauf. Lange ging 

dies auch nicht, denn auch hier, wie überall, fielen wir sofort auf und nach 

dreitägigem Aufenthalt wurde uns angesagt, den Bahnhof zu verlassen. 
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Da war aber guter Rat teuer! Wohin sollten wir gehen? Wir brauchten vor 

allem Geld. Wir mußten unsere Sachen auslösen. Anders wurden sie uns gar 

nicht ausgehändigt. Nun blieb uns nichts anderes übrig, als zu der amerikani- 

schen Besatzung zu gehen und unser Anliegen dort vorzubringen. Viel wollte 

diese anfänglich auch nicht davon wissen, um uns behilflich zu sein, nach West- 

deutschland zu gelangen. Die Amerikaner waren aber dann so großzügig und 

wiesen uns in die Caritas in Linz ein und beglichen die Kosten für unsere Sachen 

bei der Aufbewahrunssstelle. Nun zogen wir um. Das Essen bekamen wir beim 

Deutschen Roten Kreuz am Bahnhof. Es war immer dasselbe jeden Tag. Wenn 

es eine Abwechslung gegeben hätte, so hätten wir uns erholen können; gearbeitet 

haben wir ja nichts, nur was wir für uns selbst taten; unsere Sachen waschen, 

Betten machen, Geschirr spülen, zweimal am Tage Essen vom Roten Kreuz holen, 

das war alles. | 

Für die Flüchtlinge war Linz eine geeignete Durchgangsstelle. Jeden Tag 

kamen andere Leute, schliefen eine Nacht, gingen am nächsten Tag wieder wei- 

ter, ihre Angehörigen suchend. Für uns war dieses Einerlei bedrückend. Vor allem 

war das Essen minderwertig. Bald sah man uns an, daß wir alle leidend waren. 

Auch die Kinder waren alle unterernährt. So waren fünf Wochen vergangen. 

Weihnachten stand vor der Tür. Auf unser Ersuchen nach einer Zuzugsgenehmi- 

gung nach Westdeutschland kam eine ablehnende Antwort. Dennoch ließen wir 

nicht locker. Wir gingen immer wieder zu den amerikanischen Stellen und baten, 

weiterreisen zu dürfen. 

Nach Westdeutschland 

Eines Tages ließen wir uns registrieren für einen Transport, der aus Ungarn 

mit Ausgewiesenen kam. Es war der dritte dieser Art und sollte vor Weihnachten 

der letzte sein. Nun war es so eingerichtet, daß die Leute von dem Transport am 

Bahnhof ein warmes Essen bekamen. Diese Gelegenheit ließen wir uns nicht 

entgehen. Schnell packten wir unsere Sachen und schafften sie zum Bahnhof. 

Ein Fräulein, das bei den Amerikanern angestellt war, war uns sehr behilflich. 

In der Zeit, solange der Zug hielt und die Ungarndeutschen Essen faßten, rückten 

wir an und wo noch ein Plätzchen frei war, da tauchten wir unter und erst 

wieder in Bayern, in Schwabach, sind wir wieder vollzählig erschienen. Nun 

bekamen wir unsere gültigen Ausweise und die Lageraufenthaltsbewilligung 

durch den Fliichtlingskommissar in Schwabach. Schwierigkeiten hatten wir 

weniger, umsomehr schiefe Gesichter der anderen, die befürchteten, daß ihnen 

die Wurstzipfel nun gekürzt würden. Es half aber alles nichts, wir waren eben 

auch da. 

Inzwischen war es Weihnachten geworden und die Kunde von unserer An- 

kunft drang zu unseren Leuten. Nun kamen viele. Manche suchten uns auf in 

Schwabach, um etwas über den Verbleib ihrer Angehörigen zu erfahren und 

über die Dobrudscha, unserer alten Heimat. Wir gedachten nun auch derer, die 

zurückgeblieben waren und lösten unser Versprechen ein, ihnen zu schreiben, 

wenn wir Deutschland erreicht hätten. Keiner glaubte daran, daß uns dies ge- 

lingen würde. Alle hatten Angst, nach Rußland verschickt zu werden. Deshalb 

sind noch so viele unten geblieben. Sie haben: den rechten Zeitpunkt verpaßt. 

Ich bedauere heute noch, daß damals nicht alle mit raus sind; was bedeutet 

aber schon dieses Bedauern gegen das Leid derer, die nun schon seit Jahr und 

Tag versuchen, herauszukommen und immer noch nicht ihr Ziel erreicht haben. 

So viel wir Monate des Wartens hatten, so viel Jahre sind es nun schon bei 

unseren zurückgebliebenen armen Landsleuten geworden. Wir haben die alte 

Heimat geliebt. Von uns aber, die wir wieder in der Dobrudscha waren, will 

keiner mehr zurück. 
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Die Einsame 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Der Krieg war schon viele Wochen zu Ende. Abends, wenn die langen Züge 

aus der Stadt kamen und fremde Menschen durch die Straßen zogen, stand sie 

immer noch wartend am Hoftor und sah ihnen nach. Und brach das Dunkel 

herein, so mußte sie wieder allein zurück in die große Einsamkeit der Nacht. 

Ihr graute davor. Und in der Bewegung wie sie das Hoftor schloß, lag ein 

Zittern wie im herbstlichen Laub der Pappeln an der Straße. Hart klangen ihre 

Schritte über den Hof, und aus dem ewig Vergänglichen hallte es leise zurück 

in Anklage und Schmerz. 

Tage gingen und Wochen zerrannen wie ehedem. Die Wiesen am Hang waren 

braun geworden. Zuweilen roch es dort nach verbranntem Kartoffelkraut, wenn 

der Wind über die kahlen Felder trieb. Es war Herbst geworden. 

Sie schob den letzten Karren voll Dürrholz aus dem Walde. Solange die Sonne 

durch die Äste fiel und tausend Farben in dem sinkenden Blätterwerk tanzten, 
tat es wohl, über die bemoosten Wege zu gehen, wo jeder Schritt sich wiegen 

mußte, als kehre die Anmut und Jugend noch einmal zurück. 

Ein Schauer lief ihr über die Schulter, doch sie schüttelte ihn ab und band das 

Tuch fester über der Brust, so konnte sie besser ausschreiten. 

Der Weg ging leicht bergab. Manchmal verlor sie von dem Zweigholz, es war 

aber schon spät und sie bückte sich nicht danach. Im Tale wuchs der Nebel wie 

ein schwellender Fluß. Auf der breiten Dorfstraße kamen ihr die Kinder ent- 

gegen. Sie hatten klamme Hände und blanke Augen und sie wußte, daß sie vom 

Marktplatz kamen wo die Christbäume standen, in langen Reihen an die Mauer 

gelehnt, daß man sie recht besehen konnte. Aber sie erzählten nichts davon. Nur 

beim Abendbrot sahen sie öfter in die Ecke, wo sonst der Weihnachtsbaum 

stand. Da entschloß sie sich, doch noch eine kleine Tanne zu schmücken, wie sie 

es jedes Jahr getan hatte. Es war ja auch nicht das erste Mal, daß der Vater bei 

diesem Fest in der Ferne weilte, nur lag sonst immer ein dicker Brief auf dem 

Tisch und darin war viel von guten Wünschen und lieben Gedanken zu lesen. 

O, wie glücklich wäre sie jetzt über ein paar kurze Zeilen von seiner Hand! Doch 
das Schweigen um die Vermißten war größer als die Welt, die sie verschlungen 

hatte. 

Sie ging nur noch selten an die Straße. Der Nebel drückte schon auf die Erde. 

Wenn die Fremden, die sie kannten, vorbeizogen, lächelten sie darüber, daß sie 

so wartete, wie es in den Liedern hieß, die Soldaten an Bahnhöfen gesungen 

hatten. Nur wenn ein Hund in der Nähe anschlug oder ein Hoftor in den Angeln 

kreischte, horchte sie auf, bis das Klopfen ihres Herzens allein noch die Stille 

brach. 

Das Jahr, wohl das schrecklichste dieses Jahrhunderts, neigte sich seinem 

Ende zu. Die Eisdecke in den Gärten wurde hart und tief. Eindringlicher denn 

je sprachen die Weihnachtsglocken vom Frieden auf Erden und legten eine 

Weihe über das Land und in die Herzen. Sie hatte den Baum hergerichtet, mit 

bunten Kerzen und glitzernden Kugeln; darunter tat sie die Geschenke und das 

Bild ihres Mannes. Einen Teller mit Lebkuchen stellte sie noch auf den Tisch, 

alles sollte sein wie früher. Dann nahm sie die Kinder bei der Hand und ging 

zur Kirche. Der Himmel war voller Sterne und der Schnee knirschte unter 
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ihren Füßen. Aus allen Gassen strömten die Menschen; sie glaubte, die Einsamste 

unter ihnen zu sein. 

Der Pfarrer verlas die Weihnachtsbotschaft und verkündete dem Volk die 

ewige Freude. Aber es waren wenige in dem Raum, die seine Worte richtig 

verstanden und sich freuen konnten. 

Das Feuer im Ofen war abgebrannt, als sie nach Hause kamen. Sie legte neue 

Scheite auf und wartete bis die Flammen hochschlugen. Im Zimmer roch es so 

würzig nach frischem Tannengrün, der Duft drang durch den Türspalt in die 

Küche, wo die Kinder immer unruhiger wurden. Sie kannte die Qual des Wartens 

und beeilte sich, die Kerzen anzuzünden. Draußen fuhr ein Schlitten vorbei, er 

trug eine laute Gesellschaft, und sein silbernes Glöcklein klang noch lange durch 

die klare Winternacht. 

Die Kinder kamen auf ihren Ruf zwar hastig, aber doch so voll Andacht und 

ihre Blicke hingen wie gebannt an der Pracht des Baumes. Das Lied von der 

stillen, heiligen Nacht kam von den weichen Kinderlippen wie ein Gebet. Sie 

sagten ihre Verslein her, die sie in der Schule gelernt hatten, langsam und mit 

strenger Betonung. Dann teilte sie die Gaben aus und dabei wurde sie froh, so 

recht von Herzen froh. Wie eine Offenbarung empfand sie, daß im Geben viel 

Segen liegt. 

Sie hatte die kleinen Geschenke mit viel Mühe erstanden. Wer hätte sonst 

dafür sorgen sollen? Früher, ja, da lag auch für sie etwas bereit, ein Kleid oder 

ein seidenes Tuch mit langen Fransen, das sich so weich an den Hals legte; 

früher, aber das war schon lange her. — Sie sah den strahlenden Baum und sah 

durch die Zweige hindurch in ein fernes Land, in die Vergangenheit. Es störte 

sie niemand. Die Kinder waren mit ihren Gaben beschäftigt; sie jubelten und 

sprangen im Zimmer herum. Da stand sie auf, etwas plötzlich, und löschte die 

Kerzen. 

In dieser Nacht konnte sie lange nicht einschlafen. Sie wollte weinen, damit 

ihr leichter werde, aber sie konnte es nicht. So lag sie da und starrte in das 

Dunkel, bis der Schlaf sie in seine erlösenden Arme nahm. 

Drei lange Jahre sind seit diesem Abend in die Ewigkeit gegangen. Das Dorf 

hatte viele Fremde gesehen. Man wußte nicht woher sie kamen und wohin sie 

wollten, man hatte nur Angst, daß sie dablieben, um Heimrecht bittend. Wohl 

kehrte ab und zu auch einer von denen zurück, die einst ausgezogen waren, 

aber in dem kleinen Haus an der Straße war es einsam geblieben wie zuvor. 

Wenn im Frühjahr die Erde aufbrach, bestellte sie den Garten, als wäre er 

dabeigewesen. Sie säte, was er gerne aß, und wenn die Früchte reif waren, tat 

es ihr leid, sie zu pflücken, ohne daß er sie gesehen hätte. Dann legte sie diese 

in irdene Töpfe, mit Kirschblatt und grünem Dill, damit er im Winter noch 

davon kosten könne. Der Winter verging und sie fing von neuem an, sorgend zu 

warten, wie ewig grünende Hoffnung im Herzen. 

Wieder war es Herbst und die Pappeln am Hoftor verloren ihr buntes Kleid. 

Da ging die Kunde durch das Land, daß täglich Züge mit Heimkehrern ein- 

träfen, unter ihnen solche, die noch nie geschrieben hätten. So zog sie eines 

Abends ihren Sonntagsrock an und ging in das Nachbardorf, wo die Züge hiel- 

ten. Sie stand auf dem Bahnsteig mit vielen andern, aber sie stand etwas abseits, 

wo nicht jeder sie sehen konnte, denn sie glaubte, es stünde ihr im Gesicht ge- 

schrieben, was tief in ihrem Innern vorging. Als der Zug einlief, schwindelte ihr, 
und sie griff nach der Säule nebenan. Es stiegen nur wenige aus, und sie kannte 

keinen davon. Eine Gruppe Fragender stand am Fenster des Zuges, Namen 

wurden gerufen, Achselzucken — unbekannt. Ein altes Mütterlein in dunkler 
abgetragener Kleidung, die viel zu weit war für die hagere Gestalt, schüttelte 

127 

  

         



die herabhängende Hand eines Mannes, der aus dem Fenster des Zuges lehnte, 

um ihn auf ihr Bitten aufmerksam zu machen. Sie fragte nach dem Land an 

der Weichsel, ob ihr Haus noch stehe, mit weißen grauen Ziegeln gedeckt, das 

gebe es sonst nirgends. Der Zug fährt dort vorbei, ganz dicht, daß man in die 

Küche sehen kann. Ob er sich nicht erinnern könne, es gesehen zu haben, es 

war noch ganz neu. Doch ihre heisere Stimme wurde von kräftigeren übertönt. 

Ein Schaffner kam und gab das Zeichen zur Abfahrt. Die Menge mußte zurück- 

treten, ein Ruck und langsam setzte sich der Zug in Bewegung. 

Vor der Sperre sah sie noch einige Gruppen um die ausgestiegenen Heim- 

kehrer geschart. Da faßte sie ein Herz und rief den Namen ihres Mannes so 

laut, daß alle es hören konnten. Einer von ihnen sah nach ihr um, dann meinte 

er und es klang wie ein Totenspruch: „Ich hörte den Namen nie, die älteren 

Jahrgänge wurden schon letztes Jahr entlassen, so war es wenigstens bei uns.“ 

Sie nickte mit dem Kopf, es sah aus als wolle sie danken, aber sie tat es mehr 

für sich. Und sie fühlte zum erstenmal, daß sie alt geworden war, alt, ohne 

Jugend, ohne Traum. 

Es war schon dunkel als sie den Heimweg nahm. Dort, wo der Weg in den 

Wald biegt, traf sie das alte Mütterlein vom Zuge. Es schritt noch so rüstig zu 

und sie fragte, woher es die Kraft dazu nehme. „Ich hab’ tragen gelernt“, ant- 

wortete das Miitterlein. „Gott legt nur denen Schweres auf die Schultern, die es 

tragen können. Man muß es nur verstehen ‚das Tragen‘, dann gibt es einem 

auch Kraft. Manchmal glaube ich auch, es geht nicht mehr, dann laufe ich fort, 

wie ich es heute getan habe, aber Gott hat mich eingeholt, nun kann ich wieder 

tragen.“ 

Im Walde war es noch dunkler als auf dem freien Feld. Wie meine Zukunft, 

dachte sie, doch sie wußte auch, daß sie es jetzt lernen müßte „das Tragen“, und 

daß sie nicht allein darin war, das gab ihr die Kraft. 

Weihnacht 1945 

Von life Berg, Tariverde 

dm Dunkeln fig ich mit denn Meinen, Wutter, fragen die Rinder teife, 

im kalten Raume dicht gefchart. Wlutter, kommt der Vater noch heut? 

Der Tränen viel könnte man weinen. ft der Vater (ehon auf der Reife? 

denn das Vergang ne war hart. Rann er kommen, wenn es fo (hneit? 

Gedanken kehren zu den Jahren, Und die Wutter fagt nur: WBetet, 

als für uns war noch frohe Beit. — betet, daß der Vater kommt, 

Alf es denn wahr, dafg fie einft waren dann find wir aus all'm errettet, 

und wir uns alle haben g freut? dann wird kommen, was uns frommt. 

Es glânget jetzt kein Schmuck am Baume, detzt find wir aus der Deimat vertrieben, 

nur tiefe Sehnfucht brennt im Derzen, wir alle, Großmutter, Wutter und Rind. 

und teoftlos auch, wien diefem Raume Yo find aber Väter und Söhne geblieben? 

kein frohes Lied bezwingt die Schmerzen. Belf Gott! daf wir wieder zufammenfind‘. 
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Die deutschen Volksschulen in der Dobrudscha 

Von Christian Speitel, Tariverde 

Dem einen oder anderen Leser mag es merkwürdig erscheinen, daß man nach 

rund 20 Jahren nach der Umsiedlung einen Bericht über die deutschen Volks- 

schulen schreibt. Ich bin mir auch bewußt, daß dieser Bericht einseitig sein wird, 

da mir die nötigen Aufzeichnungen und Daten fehlen. 

Die deutsche Schule in der Dobrudscha war immer mit der Kirche verbunden. 

Diese Verbundenheit war da, weil der Schulunterricht, der in den Anfänger- 

jahren zum größten Teil nur aus Religion, Deutsch und Rechnen bestand, oft im 

Bethaus oder in der Kirche erteilt werden mußte, weil die Schulsäle fehlten. 

Die Schule konnte ohne die Kirche nicht existieren. Es mag wohl im Wesen des 

Menschen liegen, daß er, sowie er einigermaßen die Materie als solche beherrscht, 

sich dem zuwendet, was über der Materie steht, wohl erahnend, daß sich der 

Sinn des Lebens nicht in der Materie erschöpft, sondern sich im Immateriellen 

vollendet. 

Die große Mehrzahl der erwachsenen Familienglieder, die die Dörfer in der 

Dobrudscha gründeten, konnten lesen und schreiben. Kaum hatten sie eine Be- 

hausung für die Familie erstellt, wurde auch schon an den Bau eines Bethauses 

geschritten. An Sonn- und Feiertagen war dieses Haus Gotteshaus und an Werk- 

tagen Schulhaus. In vielen Fällen barg dieses große Haus unter einem Dach Bet- 

haus und Wohnung des Lehrers. Diesen Ablauf finden wir immer wieder in fast 

allen evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha: auch die kleinste Gemeinde 

erbaut nach einigen Jahren der Gründung ein größeres Haus als Bet- und 

Schulhaus. Als einziger Schmuck war das einfache Kreuz auf dem Dach, dem spä- 

ter der Glockenturm vor dem Haupteingang folgte. 

Über die katholischen Gemeinden .kann ich kaum berichten, weil ich keine 

Einsicht in die schulischen Belange in diesen Gemeinden hatte. Sie dürfte aber 

in der Unterrichtszeit und -fächerung ähnlich gewesen sein, wie in den evan- 

gelischen Gemeinden, d. h., die deutschen Kinder durften zusätzlich, neben dem 

Besuch der Staatsschule, zwei Stunden am Tag in die deutsche Schule gehen. 

Folgende Fächer sind zu nennen: Religion und Deutsch, dazu etwas Rechnen 

und Gesang. Das Volkslied wurde in den katholischen Gemeinden besonders 

gepflegt. War kein deutscher Lehrer vorhanden, so wurde der Unterricht vom 

Geistlichen erteilt. Die Besoldung der Lehrer und Pfarrer in den katholischen 

Gemeinden oblag der Kirchengemeinde. Die Besoldung des Lehrers von Kara- 

murat dagegen bildete eine Ausnahme. Der katholische Pfarrer, Luigi de Bene- 

detto, um 1890 Pfarrer in Karamurat, hatte gute Beziehungen zum Kultusmini- 

sterium in Bukarest. Er erreichte, daß im Haushaltsplan des Kultusministeriums 

ein Betrag für die deutsche Lehrerstelle in Karamurat eingesetzt wurde. Der 

Betrag entsprach dem Gehalt eines rumänischen Lehrers. 

Die deutsche Schule in Karamurat verfügte über fünf Räume. Da die Gemeinde 

auch ein größeres Schwesternhaus erstellt hatte, konnte den Mädchen Unter- 

richt in Handarbeit, Hauswerk und Haushaltskunde gegeben werden. 

Anfangs hatte die Gemeinde in ihrer ärmlichen Lage keine Mittel, um einen 

Lehrer hauptamtlich anzustellen. Einer des Lesens und Schreibens kundiger Kolo- 

nist, der auch die Geburts- und Taufverzeichnisse vornahm, wurde in den Grün- 

derjahren über die Winterzeit mit dem Amt des Lehrers betraut. Seine Ent- 

lohnung bestand zu einem geringen Teil in Geld und zu einem größeren in 

Naturalien, hauptsächlich in Getreide. 

129 

  

   



  

Die größeren Gemeinden gingen bald daran, ausgebildete Lehrer aus Rußland 

und Deutschland anzustellen. Auch diese bekamen den größten Teil ihres Ge- 

haltes in Getreide. In manchen Gemeinden wurden dem Lehrer das sogenannte 

Schulland zur Selbstbewirtschaftung übertragen. 

Der Schulunterricht konzentrierte sich hauptsächlich auf die Wintermonate, 

denn in den Sommermonaten wurden alle Hände auf dem bäuerlichen Hof be- 

nötigt. Da die Lehr- und Lernmittel einerseits sehr selten waren, andererseits 

sich der Schuluntericht hauptsächlich in den Wintermonaten abwickelte, waren 

die Ergebnisse wohl weniger als befriedigend. Das Unterrichtsgeschehen vollzog 

sich in deutscher Sprache, die Kernfächer waren Religion, Deutsch und Rechnen. 

Religiöse Lieder und Volkslieder wurden außerdem fleißig geübt. 

Nach den heutigen Erkenntnissen und Einsichten haben die damaligen Schu- 

len in ihrer Leistung kaum befriedigt, weil die Voraussetzungen dafür fehlten; 

ein großes Plus hatten sie doch, der Unterricht vollzog sich in deutscher Sprache, 

es waren also deutsche Schulen. Im Jahre 1878 wurde die Dobrudscha an Rumä- 

nien angegliedert, und zwei Jahre später mußten die Lehrer auch rumänisch 

unterrichten, oder es wurden rumänische Lehrer eingesetzt. Es wurde mir be- 

richtet, daß in vielen Fällen die Schüler eine bessere Aussprache hatten als die 

Lehrer, zumal wenn sie aus Deutschland waren. 

Einige dieser Lehrer, die in rumänischer und deutscher Sprache unterrichteten, 

konnten sich bis um die Jahrhundertwende in dieser Doppelfunktion halten. 

Nach und nach wurden die deutschen Lehrer aus den Staatsschulen verdrängt. 

Ein Teil der deutschen Schulhäuser wurde von den rumänischen Behörden für 

den Schulunterricht in der Staatssprache in Beschlag genommen. Die deutschen 

Lehrer durften von dieser Zeit an täglich 2—4 Stunden in Deutsch und Religion 

unterrichten. Wer die Zeit aufbringen konnte, hat auch in Rechnen und Natur- 

kunde unterrichtet. Diese Unterrichtsstunden wurden entweder im Gebäude der 

Staatsschule oder im Bet- und Schulhaus erteilt. 

Die große Mehrzahl der deutschen Gemeinden war bemüht, ein eigenes Schul- 

haus zu errichten, damit der deutsche Schulunterricht ohne Behinderung durch- 

geführt werden konnte. Außerdem wurde in der Schule der Konfirmandenunter- 

richt erteilt. Da in den meisten deutschen Gemeinden ein Kirchenchor bestand, 

war es auch selbstverständlich, daß der Chor im Schulsaal Lieder für die Festtage 

und für die Beerdigungen einübte. Auch die Gemeindeversammlungen fanden 

durchschnittlich in der Schule statt, denn der Schulsaal war meistens der größte 

Saal im Ort. 

In den bäuerlichen Gemeinden wurden die Knaben und Mädchen oft im 

Bauernhof benötigt. Bei der Staatsschule gab es einen Schulzwang. Einsichtige 

Kirchengemeinderäte gingen nun daran, auch für die deutschen Schulen einen 

Schulzwang einzuführen. Damit der Besuch der deutschen Schulen nicht ver- 

nachlässigt werde, enthalten die „Kirchlichen Ordnungen des Kirchspiels Kon- 

stanza“ die Bestimmung, daß „ein Kind aus den organisierten Kirchenge- 

meinden nur dann konfirmiert werden dürfe, wenn es die deutsche Schule min- 

destens zwei Jahre regelmäßig besucht hat, worüber die Konfirmanden eine 

Bescheinigung vorlegen müssen.“ Und nach dem Statut des Kirchspiels Atma- 

gea „ist das Fernbleiben von der Schule ein Grund zum Ausschluß aus der Ge- 

meinde.“ Diejenigen Leser, die keine Einsicht in das Leben der deutschen Ge- 

meinden in der Dobrudscha haben, mögen diese Maßnahmen unverständlich er- 

scheinen. In der damaligen Zeit wäre der Ausschluß aus der Glaubensgemein- 

schaft auch einem Ausschluß aus der Volksgemeinschaft gleichgekommen. 

Diese deutschen Bauern haben sich solch ein Statut selbst gegeben, und daher 

waren auch die im Statut enthaltenen Forderungen wahrscheinlich leichter ein- 
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zuhalten. Zudem muß ja auch berücksichtigt werden, daß die Dorfgemeinde Schul- 
träger war, d. h. die Gemeinde hatte für die Schulsäle, für die Inneneinrichtung 
und für das ganze Lehrmaterial aufzukommen. Außerdem mußte die Gemeinde 
auch für die Lehrer- und Pfarrgehälter aufkommen. Die Hilfe des Staates und 
der politischen Gemeinde war nur selten. 

Wie wurde nun das sogenannte Schul- und Kirchengeld eingehoben? In der 
Mehrzahl der Gemeinden wurde das Schulgeld auf die Anzahl der Schüler um- 
gelegt. Einige Gemeinden hatten es sozial gestaffelt, d. h. das Schulgeld wurde 
auf den Landbesitz oder auf die bewirtschaftete Fläche umgelegt. Es mußten also 
auch solche Familien Schulgeld leisten, die noch keine oder keine Schulkinder 
mehr hatten. Außerdem verfügte fast jede deutsche Gemeinde über Schul- und 
Kirchenland. 

Die Schulaufsicht über die deutschen Schulen in der Dobrudscha hatte der 
Schulinspektor für die Minderheitenschulen inne. Von Seiten der evangelischen 
Landesbehörde war ein Landesschulrat eingesetzt. 

Eine Ausnahme im deutschen Schulwesen in der Dobrudscha war die Evan- 
gelische Volksschule A. B. in Konstanza. Ich muß hier zeitlich etwas zurückblen- 
den. Um das Jahr 1901 wurde neben der evangelischen Kirche in Konstanza ein 
großes Schulhaus erstellt. Frau Sophie Luther, die Besitzerin einer großen Bier- 
brauerei in Bukarest, hatte durch eine Stiftung diesen Schulbau ermöglicht. Und 
zur Erinnerung an ihren verstorbenen Gatten wurde diese Schule „Erhard- 
Luther-Schule“ genannt. Im Schuleingang waren auf einer Marmortafel die 
wichtigsten Daten, wie Anlaß der Stiftung, Namen der Stifterin und ihres ver- 
storbenen Gatten und Stiftungsjahr festgehalten. Seit der Jahrhundertwende bis 
zum Jahre 1944 wurde diese deutsche evangelische Volksschule A.B. in Konstanza 
von den verschiedensten fremdvölkischen Kindern besucht, wie Rumänen, Tür- 
ken, Bulgaren, Griechen, Juden, Armeniern, Engländern, Holländern usw. 

Das Schulgeld war den Einkommensverhältnissen angepaßt. Allgemein wurde 
von den fremdvölkischen Kindern mehr Schulgeld verlangt. Die Unterrichts- 
sprache an der Schule war deutsch. Nach der Verordnung des Kultusministeriums 
mußte die rumänische Sprache als Fremdsprache von der 1. Klasse an erteilt 
werden. 

Nach dem ersten Weltkrieg hat die evangelische Gemeinde dieses Schulhaus 
an zwei deutsche Ärzte vermietet, die daraus ein Sanatorium gestalteten. In 
einem einfachen Schulhaus im Hinterhof wurde der Schulunterricht wieder auf- 
genommen, und in einem größeren Zimmer der Lehrerwohnung war der 
Kindergarten untergebracht. Mit den Einnahmen der Miete vom Sanatorium, 

den Schul- und Kindergartengeldern wurden die Lehrergehälter beglichen. 

Außerdem war das evangelische Dekanat in Bukarest unter der Leitung der 

Herren Dekane Honigberger und später Petri helfend da, um die Engpässe zu 

überbrücken. Hinter dem Sanatorium entstand 1938/39 ein modernes Schulhaus. 

Der Krieg und die Umsiedlung 1940 verhinderten die Fertigstellung, es blieb 

im Rohbau stehen. 

Im Spätherbst 1940 nach der Umsiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha, 

zogen wir mit unseren Schulkindern, es waren nur noch ungefähr fünf deutsche 

Kinder da, die anderen waren alles fremdvölkische Schüler, in die einstige 

„Erhard-Luther-Schule“ ein. In diesem Schulhaus habe ich bis Juni 1942 unter- 

richtet. 

In den letzten Jahren vor der Umsiedlung hat die Gemeinde Kobadin eine 

ausgebaute deutsche Volksschule errichtet. Es ist wahrlich eine große Leistung 

von einer Dorfgemeinde. Auch die Gemeinde Tariverde hatte Baumaterialien zur 

Errichtung einer deutschen Volksschule mit Öffentlichkeitsrecht zusammenge- 
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tragen. Der Bau selbst konnte 

nicht mehr aufgeführt werden, 

weil die Umsiedlung dazwi- 

schen kam. Der Verfasser die- 

ses Berichtes hat mit Lastkraft- 

wagen des Umsiedlungsstabes 

das Bauholz von Tariverde nach 

Konstanza gebracht, denn dort 

sollte es bei dem Neubau der 

evangelischen Volksschule ver- 

wendet werden. Dieses Bau- 

holz war ein Geschenk des 

Landwirtschaftsministers Sassu 

an die Gemeinde Tariverde und 

wurde von Jakob Unterschütz, 

der in jener Zeit Kreistagsab- 

geordneter (consilier judetean) 

und ein Parteifreund von Mi- 

nister Sassu war, entgegenge- 

nommen. 

In diesem Zusammenhang 

möchte ich noch etwas über 

das deutsche Schulwesen wäh- 

rend des 1. Weltkrieges sagen. 

In allen größeren deutschen 

Gemeinden hatte die deutsche Das dritte Schulgebäude der 
Etappenverwaltung deutsche (Rohbau im Herbst 1938) 
Lehrer eingesetzt. Diese Lehrer deutsch-evangelischen Gemeinde in Konstanza 

in Uniform unterrichteten in den Fächern Lesen, Schreiben, Rechnen, Religion, 

Geschichte, Naturkunde und Erdkunde. Ich selbst kann mich noch auf das um- 

fangreiche Lesebuch entsinnen, das noch Jahre danach im Gebrauch war. Im 

ersten Teil dieses Lesebuches waren Lesestücke und Gedichte, dann folgten Lese- 

stücke geschichtlichen Inhalts und der dritte Abschnitt war den naturkundlichen 

Stoffen gewidmet. Diese Lesebücher wurden noch Jahre nach dem 1. Weltkrieg 

benützt, denn außer der Bibel und dem Gesangbuch war es wohl in vielen deut- 

schen Familien das einzige deutsche Buch. Später wurden Lesebücher aus Sieben- 

bürgen eingeführt. Das Sprachbuch von Direktor Albert Mauch am Lehrer- 

seminar Sarata wurde von Lehrern und Schülern gerne benutzt, weil es lebens- 

nah war. 

  
1930 entstanden die ersten deutschen Büchereien. Die Bücher wurden zum 

größten Teil in Württemberg und Hessen gesammelt und dann auf dem Seewege 

nach Konstanza gesandt. Da die Konstanzaer Hafenbehörde über keinen amt- 

lichen Zensor mit deutschen Sprachkenntnissen verfügte, wurde ich mit der 

Durchsicht der Büchersendungen beauftragt. Die Bücher wurden dann von mir 

nach Wissensgebieten geordnet und den einzelnen Schulen zugeleitet. Herr Johann 

Klukas, der damalige Vorsitzende der Deutschen Volksgemeinschaft in der 

Dobrudscha, war ein großer Bücherfreund und förderte daher auch die Errich- 

tung von Büchereien. Es zeigte sich jedoch nach kurzer Zeit, daß diese Art der 

Errichtung von Büchereien keine gute war. Daher suchte man nach einer anderen 

Lösung. Man stellte (in Deutschland) einen Bücherei-Grundstock zusammen. Die 

deutschen Gemeinden leisteten einen Beitrag und bekamen dann einen solchen 
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Grundstock. Diese Grundstöcke konnten durch Neuerwerb oder Schenkungen er- 

weitert werden. Als im November 1940 die Umsiedlung der Deutschen aus der 

Dobrudscha einsetzte, wurden alle deutschen Büchereien der Dobrudscha in den 

Kellerräumen der evangelischen Volksschule in Konstanza gesammelt und später 

abtransportiert. 

Erinnerungen eines deutschen Lehrers 

in der Dobrudscha 
Von Louis Horn 

Ich bin ein alter Mann und gedenke, meinen pädagogischen Wanderstab, der 

mir 32 Jahre lang im Auslande ein tröstender Stecken und Stab gewesen ist, 

bald niederzulegen. Als ich mein Lehramt antrat, war ich bereits 32 Jahre alt. 

16 Jahre bin ich in der Dobrudscha tätig gewesen, und seit 16 Jahren wirke ich 

nun an der Deutschen Schule zu Galatz. Ich darf also wohl der freundlichen 

Aufforderung des Herausgebers dieser Zeitschrift nachkommen und den Lesern 

der „Deutschen Schule im Auslande“ einige Erinnerungen aus meinem Leben 

in Rumänien erzählen. 

Es war im Jahre 1873. Eines Tages eröffnete mir Herr Dr. Wichern, der Vor- 

steher des Rauhen Hauses bei Hamburg, dessen Zögling und Bruder ich ge- 

wesen war, ehe ich auf sechs Jahre nach Berlin geschickt wurde, daß ich vom 

Ev. Oberkirchenrat in die Türkei gesandt werden solle. Ich war wie aus den 

Wolken gefallen. Nach Atmadscha in der Dobrudscha! 

Im Vertrauen auf Gott trat ich, nachdem ich eine Prüfung abgelegt hatte, 

die weite Reise an und ließ mich von deutschem Wasser, auf den Wellen der 

deutschen Donau hinabtragen ins ferne Land. 

Nach vielen Abenteuern kam ich nach Atmadscha. Dort unterstützte ich den 

Pfarrer Dörschlag in der Seelsorge und erteilte den Kindern der deutschen 

Bauern in einer notdürftigen einklassigen Schule Unterricht, Als später Pastor 

Dörschlag die Pfarrstelle in Galatz übernahm, trat eine elfjährige Pfarrvakanz 

ein, während welcher ich auf Anordnung des Ev. Oberkirchenrates neben 

meinem Lehramt auch die kirchlichen Arbeiten zu verrichten hatte. Es waren 

folgende: Abhaltung des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen mit Predigt- 

vorlesen nebst Leitung des Kirchengesanges mit Harmoniumbegleitung und 

Verrichtung der Taufen, Trauungen und Begrăbnisse. Die kirchlichen Hand- 

lungen wurden dann bei den gelegentlichen Besuchen des Pfarrers aus Galatz 

bestätigt. . 

Anfänglich hatte Atmadscha keinen Pfarrer. Die kirchlichen Handlungen 

wurden von einem Bauern aus der Gemeinde besorgt, die dann bei den Be- 

suchen des zur Zeit in Galatz fungierenden Pfarres Neumeister bestätigt wur- 

den. Sein Vorgänger Pastor Bonekämper war wegen separatistischer Umtriebe 

aus der Ukraine vertrieben worden. Wegen Einmischung in weltliche Ange- 

legenheiten hat er nach einigen Jahren auf Befehl der türkischen Obrigkeit 

auch Atmadscha verlassen müssen. Nach seinem Abgang ist die Gemeinde vom 

Ev. Oberkirchenrat in Berlin versorgt worden. 

Das Dorf Atmadscha ist an der Grenze der Feldmark mit Laubwald umgeben. 

Nichts Schöneres gibt es als einen Frühling in der Dobrudscha, wenn die Lin- 

1) In: „Die Deutsche Schule im Ausland“, 3. Jg., 1904, S. 312 ff. 
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denwälder duften und der würzige Waldmeister blüht! Atmadscha liegt in 

einem Talkessel von Hochland eingeschlossen und hat ein sehr gesundes Klima. 

In der Nähe ist der Goldberg (türkisch Sakarbeir). Gold ist freilich noch nicht 
gefunden worden. Während der Türkenzeit haben die Bauern auf Befehl der 
Obrigkeit durch Frohnarbeit danach graben müssen. Es ist ein Erztrum (Trum- 

Ader) zu sehen, das dem Bleiglanz oder Eisenerz ähnlich ist. Es treten oft sehr 

harte Winter ein, kälter als in Deutschland. Vollständige Mißernten kommen 

selten vor, obgleich der Acker wenig, teilweise gar nicht gedüngt wird. Aber 

durch Käferfraß wird oft großer Schaden angerichtet. Die Käfer saugen vor 

der Reife die Milch aus den Ähren, so daß sie kornlos bleiben. An einer Ähre 
sitzen oft 5—6 Stück. Auch meine Ernte ist einige Male auf diese Weise voll- 

ständig vernichtet worden. Während der Türkenzeit haben die Bauern den 

Zehnten von allen Früchten an die Obrigkeit abgeben müssen, außerdem eine 

jährliche Kopf- und Grundsteuer. Seit der rumänischen Herrschaft mußten sie 

alles in Geld entrichten. 

Die deutsche Gemeinde Atmadscha ist gegründet worden im August des 

Jahres 1848. Die Kolonisten sind von russisch Bessarabien dort eingewandert, 

stammen aber größtenteils aus Preußen, einige aus Württemberg, Ihre Eltern 

und Großeltern waren in den Jahren 1812 und 1813 nach Bessarabien über- 

gesiedelt. Bis zum Jahre 1877 waren die Kolonisten türkische Untertanen, dann 

wurden sie rumänische Bürger. Im Frühjahre 1862 sind fast sämtliche Bewoh- 

ner Atmadschas nach der Moldau ausgewandert, obwohl sie schon angefangen 

hatten, eine Kirche zu bauen; aber im Herbst desselben Jahres sind sie wieder 

zurückgekehrt, weil es ihnen dort nicht gefallen hatte. Während meines Auf- 

enthaltes in Atmadscha bestand das Dorf aus 60 Wirten mit ungefähr 300 See- 

len. Der Wohlstand der Leute war nicht groß, reiche Leute gab es nicht, doch 

hatten sie immerhin ihr gutes Auskommen. Im russisch-türkischen Kriege sind 

sie aber fast alle verarmt durch den Raub der Tscherkessen am 1. Mai und 

am 23. Juni 1877. 

Das waren schreckliche Tage, die unauslöschlich in meiner Erinnerung haften 

werden. Vor Sonnenaufgang brachen die Tscherkessen wie gierige Wölfe in die 

Dörfer ein, so auch in Atmadscha, und nahmen an Pferden, Wagen, Haus- 

geräten und sonstigen Sachen mit, was sie irgend wegschleppen konnten. Da 

die Pfarrstelle elf Jahre vakant war, und mir bei meiner Anstellung die kirch- 

liche Versorgung mit übertragen worden war, so wohnte ich damals, da das 

neue Schulhaus noch nicht fertig war, im Pastorat. Obwohl mir vor meinem 

Amtsantritt das Pastorat als Wohnung versprochen worden war, so hatte ich 

doch erst nach einigen Jahren darin einziehen können. Also am 1. Mai vor 

Sonnenaufgang kamen die Tscherkessen auch in unser Dorf, sprangen wie 

wütende Hunde über Hecken und Zäune und raubten die Leute aus, so daß 

manchen nicht viel mehr als das nackte Leben blieb. Meine Frau und ich 

sprangen zum Schlafstubenfenster hinaus und versteckten uns hinter dem 

Hause, wo wir bis spät nachmittags unter dem Dache saßen. Wir waren ganz 

allein im Dorfe, denn sämtliche Bauern hatten sich in den Wald geflüchtet. Wir 

schwebten die ganze Zeit in Todesangst. Schon am Abend zuvor waren acht 

verkleidete Soldaten ins Dorf gekommen und hatten Nachtquartier verlangt; 
angeblich wollten sie das Dorf schützen, sie waren aber Spione, denn früh- 
morgens sahen wir sie selbst mitrauben. Meine Frau hatte die besten Kleider 

und die Wäsche in der Kirche versteckt. Es war umsonst gewesen! Gleich zu 

Anfang des Raubes kamen zwei Tscherkessen an die Kirche herangeritten, 

banden ihre Pferde an den Kirchenzaun, brachen die Kirchentür auf und unter- 

suchten Altar und Harmonium nach Schätzen. Solche waren freilich nicht zu 
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finden. Doch als sie unsere Kleider- und Wäschebündel entdeckt hatten, schnit- 

ten sie ein Stück vom Glockenstrang ab, banden unser seit einer Reihe mühe- 

voller Jahre in saurer Arbeit erworbenes Gut damit zusammen, legten die 

Säcke über die Pferde und ritten davon. Meine Frau schrie ihnen nach mit 

aufgehobenen Armen; die Räuber winkten ihr höhnisch zu. 

In dem deutschen Dorfe Tschukurowa, zwei Stunden von Atmadscha ent- 
fernt, haben die Tscherkessen nicht nur alles geraubt, sondern auch Fenster 
und Kleiderkasten zerschlagen, Uhren von den Wänden heruntergerissen, Mehl- 

säcke ausgeschüttet, Betten zerrissen und die Federn in die Luft gestreut. In 

Atmadscha hatte ich einem Bauern, der sehr krank war, meine Taschenuhr 

geliehen, die er beim Einnehmen der Arznei gebrauchen sollte. (Ich war näm- 

lich auch der Apotheker und Arzt des Ortes!) Die Tscherkessen haben aber die 

Uhr gefunden und mitgenommen, was mir sehr leid tat, da ich dieselbe von 

meinem Vater geschenkt bekommen hatte Am folgenden Tage fuhr ich mit 

einem Bauern nach Tultscha, um dort auf dem Konsulat den Raub anzuzeigen. 

Da der Weg dahin nicht sicher war, hatte ich alte Bauernkleider angezogen und 

eine geladene Pistole mitgenommen. Auf dem Konsulat bekam ich den Auf- 

trag, eine Liste über das Geraubte einzureichen. Der ganze Verlust betrug nach 

Abschätzung 242 431 Piaster (1 Piaster = 18 Pfennige, also 43 637.58 Mk.) allein 

in Atmadscha. Der Wert der durch Vermittlung der Konsulate wiedererhaltenen 

Pferde und Gegenstände betrug ungefähr 91 213 Piaster = 16 418.34 Mark. Die 

Tscherkessen sagten damals, sie würden sich doch alles wiederholen. 

Eines Tages fuhr ich mit einigen Bauern nach dem Tscherkessendorf Armut- 

lui, wo wir die geraubten Pferde suchen wollten, und wo auch meine Sachen 

sein sollten. Bei dieser Gelegenheit sah ich einen Tscherkessen, gekleidet in 

einen langen, weißen Rock, auf dessen Ärmel ein weißer Leinwandflicken auf- 

genäht war, worauf ich das mir wohlbekannte Wäschezeichen (A, A.) meiner 
Frau bemerkte! Wir hatten zwar zum Schutz zwei türkische Soldaten bei uns, 

von denen der eine aber selbst ein Tscherkesse war; ich bekam jedoch nichts 

von meinen Sachen, obwohl ich Anzeige erstattete. 

Da die Russen am 1. Mai noch nicht über die Donau gekommen waren, so 

hatten sich die tscherkessischen Bauern ruhig wieder in ihre Dörfer zurück- 

gezogen und warteten, bis die Russen am 23. Juni wirklich über die Donau 

kamen. Auch an diesem Tage raubten die Tscherkessen wieder in allen deut- 

schen Dörfern, auch in Atmadscha. Was unsern Leuten vom ersten Raube noch 

übrig geblieben war, hatten sie nun oben auf dem Kirchenboden und in den 
Kellern versteckt. Auch ich hatte meine Sachen dahin gebracht, wie auch die 

Kirchengeräte und Kirchenakten. Zum Glück fanden die Räuber das Versteck 

nicht. Ich dankte meinem Gott, daß ich mit dem Leben davongekommen war. 

Die meisten Bauern waren ganz verarmt und standen bloß da. 

Im folgenden Herbste reiste ich nach Rußland, um dort in den deutsch- 

bessarabischen Dörfern für meine Bauern zu kollektieren. Durch fleißige Arbeit 

haben sich die Bauern einigermaßen wieder erholt. Das Ackerland ist sehr 

fruchtbar, wird aber nicht so sorgfältig bearbeitet wie in Deutschland, doch 

haben die Bauern es selbst zuvor urbar machen müssen. 

Die Verwaltung wird jetzt in den Gemeinden durch die Primarien (Schulzen- 

gerichte) geführt. Der Vorsitzende ist der Primar, seine Beisitzer sind die Kon- 

siliere. Der Notar muß alle amtlichen Arbeiten in rumänischer Sprache führen, 

was zu meiner Zeit für den Primar sehr mißlich war, da die deutschen Bauern 
die Schrift nicht lesen konnten. Manche von den älteren konnten nicht einmal 

Deutsch lesen. Atmadscha hat eine eigene Primarie. Anfänglich war dieselbe in 

Tschuckurowa, und Atmadscha war Filialgemeinde. Aber weil die Bauern un- 
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einig waren, so erwirkte es Atmadscha bei der Obrigkeit, eine eigene Primarie 
zu erhalten. Während der Türkenzeit hatte ich alle amtlichen Schreibereien zu 
führen. Nachdem ich den ganzen Tag in der Schule gearbeitet hatte, mußte ich 
fast jeden Abend in der Dorfkanzlei sitzen. 

Der Schulraum befand sich im Pastorat und wurde zugleich, solange die 
Kirche noch nicht gebaut war, zu den gottesdienstlichen Versammlungen be- 
nutzt. Später wurde ein neues Pastorat gebaut. Anfänglich ist die Schule von 
einem Bauern aus der Gemeinde versorgt worden, später von den Pfarrern 
Dörschlag und Matzke. Bei meinem Eintritt wurde mir der Unterricht über- 
geben. Zu Anfang war es schwer für mich. Mein Vorgänger, ein Bauer aus der 
Gemeinde, war ein Trinker. Die Leute erzählten mir, daß der Mann oft be- 
trunken in die Schule gekommen, am Pult eingeschlafen und dann von den 
Kindern auf dem Rücken mit Kreide beschmiert worden sei. Auch die Tabaks- 
pfeife hätten sie ihm dann weggenommen und selbst geraucht. Um so schwerer 
war es für mich, Ordnung herzustellen. Der Fußboden hatte tiefe Löcher, denn 
er war ungedielt. Die Schulbänke wackelten hin und her. Tische und Bänke 
hatten gleiche Breite, die Tische waren nur etwas höher. Die Schulstube war 
sehr niedrig. Die sehr kleinen Fenster waren in den Wänden befestigt, so daß 
man sie nicht öffnen konnte. Man kann sich die Luft denken! 

Das Lautieren war den Kindern unbekannt. Ich führte statt der Buchstabier- 
methode die Lautiermethode ein. Lehrmittel waren auch nicht vorhanden. Für 
den ersten Leseunterricht zeichnete ich einige Lesekarten. Als Ersatz der 
Rechenmaschine zimmerte ich ein Gestell zusammen, ging dann in den Wald, 
suchte dort Galläpfel und zog sie auf Bindfadenschnüre. Später ließ ich mir 
die nötigen Schulbücher aus Deutschland schicken. Als die neue Schule fertig 
war, lebte ich etwas auf, denn ich hatte nun bessere Bänke und der Schulraum 
war größer und höher. 

Aber später als die rumänische Schule eingerichtet wurde, kam ich wieder 
in Bedrängnis. Das neue Schulhaus wurde der Gemeinde weggenommen, und 
ein neues Haus konnte sie nicht bauen, weil ihr die Mittel dazu fehlten. Ich 
mußte ausziehen und bekam eine kleinere Wohnung. Gleich im Anfang er- 
laubte mir der rumänische Lehrer, gleichzeitig mit ihm in seiner Klasse zu 
unterrichten! Doch nicht lange danach verklagte er mich, daß ich ihn in seiner 
Klasse störe, und ich durfte nachher nur eine Stunde täglich deutschen Unter- 
richt erteilen. Ich berichtete diesen Übelstand dem Pfarrer in Galatz, der an 
das Ministerium in Bukarest schrieb, und erhielt dann die Erlaubnis, täglich 
vier Stunden Deutsch zu unterrichten. Ich ließ mir noch ein besonderes Lokal 
von der Gemeinde herstellen, worin ich diejenigen jüngeren und älteren Kinder 
unterrichtete, welche die rumänische Schule zu besuchen nicht verpflichtet 
waren, so daß ich dann täglich acht Stunden unterrichten konnte. Wie ich ge- 
hört habe, darf der deutsche Lehrer Adelt, der im vorigen Herbst von Deutsch- 
land nach Atmadscha gekommen ist, noch heute nicht unterrichten. 

Bei meinem Eintritt erstreckte sich die Schulzeit ohne Zwang nur auf das 
Winterhalbjahr, von November bis Ostern, weil die Kinder im Frühjahr auf 
dem Felde arbeiten mußten. Im Sommer hielt ich deshalb Sonntagsschule und 
im Winter des Sonntags Christenlehre mit den Konfirmierten der letzten zwei 
Jahrgänge. Mittwoch und Sonnabend nachmittags hatte ich bis zur Konfirma- 
tion Konfirmandenunterricht zu geben. Meine Unterrichtsgegenstände waren 
folgende: Biblische Geschichte Alten und Neuen Testamentes; Abhandlung der 
Katechismusstücke; Lesen, Lernen und Singen einiger Kirchen- und Volks- 
lieder sowie Lesen aus der Fibel und dem Lesebuche von Bock; Schreiben nach 
Henzes Schönschreibheften; Rechnen nach Hentschel bis zur einfachen Regel- 
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detri, leichte Brüche und etwas Zins- und Zeitrechnung. Vor Einführung der 

rumänischen Schule habe ich auch etwas rumänisch unterrichtet mit Hilfe einer 
deutsch-rumänischen Grammatik. Dann hatte ich auch Privatarbeiten, z. B. 

Führung von Vormundschaftsbüchern, übernommen. 

In Atmadscha befand sich zugleich eine Baptistengemeinde, die jetzt noch 

besteht, wodurch meine Arbeit mir vielfach erschwert wurde, weil die Bap- 

tisten stets danach trachteten, die kirchlichen Glieder zu sich zu ziehen, was 

für mich um so schwerer war, da elf Jahre das Pfarramt vakant war. Doch 

muß ich schließlich bekennen, daß mir Gott und meine Frau über alle Wider- 

wärtigkeiten hinweggeholfen haben. Mein jährliches Gehalt betrug in barem 

Gelde 1000 Piaster = 200 Franks. An Naturalien erhielt ich von jedem Wirt 

2 Maß Weizen, 1 Maß Kartoffeln, '/s Ocka Butter und !/: Ocka Speck und etwas 
Land zur Feldbestellung. (1 Maß = 10 Ocka, 1 Ocka = 2!/ı Pfund.) Hätte ich 

Kinder gehabt, so würde ich mit meinem Gehalt nicht ausgekommen sein, da 

mit der Zeit mehrere Produkte im Preise stiegen und der Wert des Geldes 

bedeutend geringer wurde. Jahrelang war meine Abendmahlzeit ein Stück Brot 

und eine Tasse Tee. Im Herbst 1889 wurde ich nach Galatz berufen, wo ich 

pekuniär besser gestellt bin. 

Die deutschen Gemeinden Cogealac und Tariverde sind größer als Atmad- 

scha. Cogealac hatte damals 120, Tariverde 80 Wirte. Dieselben sind 1874 und 

1875 zum Teil aus Bessarabien eingewandert. In Tschukurowa waren weniger 

deutsche Wirte, aber es waren noch andere Nationen da, z. B. Türken, Tataren 

und Russen. Auch in Küstendsche (Constanza) war damals schon eine deutsche 

Gemeinde, ebenso bei Constanza, in Anadolkioi und Koschalie sowie auch in 
Tultscha. 

Das Deutschtum in der Dobrudscha ist gefährdet. Aber der liebe Gott wird 

nicht zulassen, daß die Mühe vergeblich gewesen ist, mit der ich 16 arbeits- 

und sorgenreiche Jahre meinen Landsleuten gedient habe. 

Dreißig Jahre Lehrerdienst in der Dobrudscha” 
Von Johann Straub 

Als im Jahre 1875 ein kleiner Trupp bessarabischer Kolonisten die deutsche 

Kolonie Cogealac gründete, war ihre erste Sorge, daß jeden Sonntag ein Lese- 

gottesdienst abgehalten werden sollte. Mein Vater Johann Straub, als früherer 

Gemeindeschreiber der bessarabischen Kolonie Katzbach, erklärte sich bereit, 

diese Lesegottesdienste abzuhalten und auch der schulpflichtigen Jugend in den 

Wintermonaten Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und der biblischen 

Geschichte zu erteilen. Im Herbst 1879 kam ein junger Bessarabier, der in der 

Wernerschule ausgebildet war, in Cogealac an und übernahm die Lehrerstelle 

in dieser Gemeinde. Er hieß Martin Radke und stammte aus der Elft. Bei ihm 

ging ich auch zwei „Winter“ in die Schule. Da er dann seinen Posten verließ 

und nach der Vorstadt von Konstanza übersiedelte, war Cogealac wieder ohne 

Lehrer. Ein Bauer, Christian Müller, der nebenbei noch die Fahrpost nach Baba- 

dag versah, erteilte nun uns Kindern, so gut es eben ging, in den Wintermonaten 

deutschen Unterricht, denn mittlerweile mußten wir auch Rumänisch zu lernen 

uns bequemen. Der erste Lehrer der Staatsschule, ein gewisser Mateescu, war in 

Österreich ausgebildet und beherrschte die deutsche Sprache so gut wie das 

1) In: „Bukarester Gemeindeblatt“ vom 21. 10. 1934, S. 187—194 
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Rumänische. Da er bei meinen Eltern in Quartier war, gab er mir im Hause 

etwas Unterricht in beiden Sprachen. Das war aber auch alles, was mein Vater 

für meine Ausbildung tat, denn ich sollte doch Landwirt werden. Als ihn einst 

ein Pfarrer von Galatz ermahnte, mich auf eine bessere Schule zu schicken, legte 

er es in meine Hand, ob ich „mehr lernen“ oder zu Hause auf der Landwirtschaft 

mich nützlich machen wolle. Ich wählte in meinem kindlichen Unverstand leider 

das letztere, was ich später oft bereut habe. Bildungshungrig bin ich aber trotz- 

dem immer gewesen. Zuerst las ich Jugendzeitschriften neben der Bibel, die ich 

einige Mal der Reihe nach durchlas. Im zwölften Lebensjahre begann ich das vor 

kurzem begründete „Bukarester Tagblatt“ zu lesen, im nächsten Jahr die 

„Gartenlaube“, die mir zu meinem Selbststudium sehr nützlich gewesen ist. 

Dasselbe konnte man auch bei der Familie Ritter — und später bei der Familie 

Unterschütz — feststellen, wo auch viel gelesen wurde. Das konnte man anläßlich 

der Konfirmation im Jahre 1884 in Cogealac bemerken, wo Pfarrer Matzke aus 

Galatz auf seine Fragen die besten Antworten von mir und meinem Jugend- 

freund Karl Ritter aus Tariverde bekam. Da der Pfarrer dies in der Predigt sehr 

kräftig betonte und uns und unsere Eltern als Musterbilder für die Gemeinde 

Cogealac und Tariverde hinstellte, waren viele Cogealacer mit dieser Predigt 

sehr unzufrieden. Aber es muß betont werden, daß bei der schwachen Bildung 

mancher damaliger Lehrer auch von den Schülern nicht viel verlangt werden 

konnte. Ähnlich wie in Cogealac und Tariverde war es fast in allen Gemeinden 

der Dobrudscha bestellt. Mit wenigen Ausnahmen — wie z. B. Louis Horn in 

Atmagea, Wolf in Tariverde und Eduard Brenner, welcher mehrere Gemeinden 

bediente — fehlte den meisten die nötige Vorbildung zum Lehrerberuf. Aber 

was war da zu machen? Die Leute waren zum Teil arm, und ein ausgebildeter 

Lehrer, der größere Ansprüche machte, nicht zu haben. So behalf man sich eben 

mit Leuten, die, wenn auch keine besondere Bildung, doch bessere Geistesgaben 

hatten als der Durchschnittsbauer. Und manche von diesen haben sich mit der 

Zeit vieles angeeignet, was ihnen für ihren Beruf nötig war. 

Da war einer der ersten, der so in den Lehrerdienst eintrat, der Tischler 

Heinrich Schulz, der ein gutes Sprech- und Gesangstalent hatte und noch heute 

in der Gemeinde Katalui als Lehrer tätig ist. Ein zweiter war Eduard Kargel, 

der sich auch gut eingearbeitet hatte bis auf das Rechtschreiben. Wilhelm Brenner 

und der Schuster Gottlieb Hannemann folgten, denen ihr musikalisches Talent 

bei den Bauern über alle Klippen hinüberhalf. Als letzter trat ich dann im 

Jahre 1904 in diesen Reigen ein. Den ersten Anstoß dazu gab mein Freund 

Theofil Hoffmann, ein Reichsdeutscher, der zu jener Zeit in Cogealac als Lehrer 

tätig war. Da ich viel wirtschaftliches Unglück hatte, sagte er eines Tages zu mir: 

„Ich sehe schon lange, wie Sie sich redlich plagen mit Ihrer Landwirtschaft und 

durch allerlei Unglücksfälle nicht vorwärts kommen. Sie sollten einen anderen 

Beruf ergreifen.“ „Ja“, entgegnete ich, „Sie mögen wohl recht haben, aber was 

soll ich denn anderes anfangen?“ „Die Gemeinde Sarighiol sucht einen Lehrer“, 

erwiderte er, „ich habe Sie vorgeschlagen, und nächstens wird jemand kommen, 

Sie zu holen.“ Als ich ihm meine Bedenken vortrug, nannte er mir einige 

Lehrer, die auch „so angefangen“ und heute „fertige“ Lehrer seien. Trotzdem 

ging ich eines Abends in aller Stille zu meinem einstigen Lehrer Martin Radke, 

der jetzt als Privatmann in Cogealac lebte, und fragte diesen um Rat. „Ja, mein 

lieber Johann, Du warst ja einer meiner besten Schüler, aber ich möchte Dir 

doch abraten, da der Lehrerberuf nicht so einfach ist.“ Das klang nicht sehr 

ermutigend. Aber als einige Tage später der Kirchenvorstand Gottlieb Stadel 

von Sarighiol kam, um mich abzuholen, wagte ich es doch und fuhr mit. 

In Cogealia machten wir halt und besuchten den dortigen Lehrer Wilhelm 

Brenner. Der sagte zu meinem Fuhrmann Stadel: „Ihr Sarighioler seid mir die 
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Richtigen, ich bin in der biblischen Geschichte schon mit dem „Alten Testament“ 

fertig, und ihr holt euch jetzt erst einen Lehrer.“ Das war ein neues, entmutigen- 

des Argument. In Konstanza machten wir wieder halt, da ich mit dem damaligen 

Pfarrer Graf erst Rücksprache nehmen wollte. Meine Bekanntschaft mit ihm 

war sehr flüchtig, doch ich sagte ihm ganz offen, daß mir die Musik ein unbe- 

kanntes Buch mit sieben Siegeln sei, was doch wohl für den Lehrerberuf sehr 

mißlich sei. „Den Sarighiolern fehlt zuerst vieles andere, mit der Musik ist es . 

nicht so eilend, da vor der Hand auch noch nicht an ein Instrument zu denken 

ist“, erwiderte der Pfarrer, „gehen Sie nur mit Freudigkeit an die Arbeit, an der 

es Ihnen nicht fehlen wird.“ Nun gings weiter Sarighiol zu. Da großer Morast 

war, kamen wir nur langsam vorwärts. In Mangeapunar waren wir genötigt zu 

übernachten. Erst am Nachmittag des andern Tages langten wir in Sarighiol an. 

Das in einer Talsenkung liegende Dorf machte gerade keinen überwältigend 

günstigen Eindruck. Häuser gab es zu jener Zeit nur einige, die meisten Bürger 

wohnten noch in Erdhütten. Bekannte hatte ich auch nur einige wenige, die 

meisten Leute waren mir fremd. Da am nächsten Tage Sonntag — der zweite 

Adventsonntag — war, hielt ich die Probepredigt — meine erste überhaupt — 

die zur Zufriedenheit der Sarighioler ausfiel, und schon am Nachmittag konnte 

ich einstimmig „gedungen“ werden. Doch ganz „einstimmig“ ging die Sache 

nicht vor sich, denn in einer richtigen deutschen Gemeinde darf die Opposition 

nicht fehlen. Ein Mann, ein gewisser Knodel, war dagegen, da er sagte, er 

brauche überhaupt keinen Lehrer. Man beruhigte mich aber über diesen Um- 

stand mit dem Hinweis, daß der Mann „immer so sei“, also im Prinzip in der 

Opposition. ' 

Als ich am nächsten Morgen mit dem Unterricht in der Schule beginnen wollte, 

standen zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, mit Tränen in den Augen, 

vor der Tür. Als ich fragte, wem sie angehören und warum sie weinen, sagte 

das Mädchen: „Wir gehören dem Jakob Knodel und möchten auch gern in die 

Schule gehen, aber unser Vater will nicht.“ „Kommt nur rein und weint nicht 

mehr“, sagte ich, „ich denke, euer Vater wird es schon erlauben.“ Und richtig, 

die Kinder kamen und lernten fleißig, und als bei der Konfirmation das Mädchen 

im Antworten die erste war, weinte der Vater Freudentränen, wurde von da 

an ein Kirchgänger und später als Kirchenvorstand gewählt und, nebenbei ge- 

sagt, mein bester Freund. 

Da zu jener Zeit die Wege von Sarighiol nach Konstanza im Winter unter 

jeder Kritik waren, konnte der Pfarrer oft den ganzen Winter nicht nach Sari- 

ghiol kommen. So war es auch im Winter 1904—1905, so daß der Pfarrer erst 

am zweiten Fastensonntag Sarighiol besuchen konnte. Zwei Monate hatte ich 

Zeit, in Schule und Sonntagsschule zu arbeiten. Eine Prüfung vom Pfarrer in 

der Sonntagsschule fiel gut aus, worauf mir der Pfarrer ein Befähigungszeugnis 

ausstellte und auf Grund desselben eine Autorisation vom Ministerium erwirkte. 

Da für den Lehrer keine Wohnung vorhanden war, erlaubte mir der deutsch- 

freundliche Subpräfekt von Mangalia, Herr Sadik, mit dem rumänischen Lehrer 

zusammen in der Staatsschule zu wohnen. Auf meinen Wunsch begann man 

gleich im Frühling 1905 mit dem Bau eines Bethauses nebst Lehrerwohnung, so 

daß ich schon im Herbst einziehen konnte. Eine Kollekte in Bukarest und ein 
Geschenk der Königin Elisabeth von 1000 Lei trugen dazu bei, den Bau so schnell 

fertigzustellen. 

Im Frühling des Jahres 1905 wurden wir eines Tages durch einen Befehl des 

Subpräfekten überrascht: die deutsche Gemeinde Sarighiol sollte sich in Man- 

galia einfinden, um unsere Königin Elisabeth, die mit dem Schiff von Konstanza 

nach Mangalia kommen sollte, zu empfangen. Und zwar, nach dem Plan des 

Subpräfekten, mit einem deutschen Liede. Man kann sich leicht vorstellen, daß 
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ich für die Sache als „neugebackener“ Lehrer wenig Begeisterung empfand. 

Aber Befehl ist Befehl, und ich hatte das Gefühl, daß der Subpräfekt es wirklich 

gut mit uns meinte. Also, wohl oder übel, wir fanden uns ein, obwohl mit ziem- 

lich gemischten Gefühlen. Wir wurden rechts an die Spitze gestellt, links neben 

uns die alten Kriegsveteranen, uns gegenüber standen die Schulkinder von 

Mangalia. Das Schiffkam an, und noch immer waren wir nicht im klaren, welches 

Lied wir eigentlich singen sollten. Und die Katastrophe wäre unvermeidlich 

gewesen, wenn uns nicht ein glücklicher Zufall zu Hilfe gekommen wäre. Die 

Königin ließ uns einfach links liegen und ging direkt auf die Veteranen zu. Dann 

bestieg sie mit der Kronprinzessin Maria — unserer jetzigen Königsmutter — 

ein Auto und fuhr nach dem neben der Stadt befindlichen Schwefelbad. Kaum 

war sie weg, so stand auch schon der Subpräfekt vor mir. „Warum habt ihr 

nicht gesungen?“ fragte er erzürnt. „Sie hat doch keine Notiz von uns genom- 

men“, entgegnete ich, „da konnten wir Ihrer Majestät doch nicht nachsingen.“ 

„Ihr kommt doch nicht davon“, meinte er dann, „aufgeschoben ist nicht auf- 

gehoben.“ Als das Auto nach einer halben Stunde zurückkam, rief auf einmal 

der Präfekt von Konstanza: „Primar und Lehrer und Sarighiol!“ (Der Primar 

war nämlich auch ein Deutscher namens Jakob Liebelt.) Wir traten ans Auto, 

begrüßten die hohen Herrschaften, worauf die alte Königin mit dem Primar 

einige Worte sprach, während die Kronprinzessin sich mit mir in ein Gespräch 

einließ. Auf einmal fragte der Präfekt die Königin, die als fromme Frau bekannt 

war: „Vielleicht hat Eure Majestät den Wunsch, daß die Deutschen ein religiöses 

Lied singen?“ Als die Königin natürlich bejahend antwortete, stimmten wir mit 

wahrer Todesverachtung eines unserer bekannten religiösen Lieder an. An 

Kraftaufwand ließen wir es nicht fehlen; daß unser Gesang besonders schön 

geklungen hat, wage ich aber nicht zu behaupten. Genug, die Königin dankte 

uns tiefgerührt und fuhr wieder zu Schiff nach Konstanza zurück. 

Am nächsten Tage wurde in Konstanza das Himmelfahrtsfest gefeiert. Pfarrer 

Graf predigte über das Thema: „Hier ist nicht unsere Heimat.“ Auch Königin 

Elisabeth war unter den Zuhörern. Beim Abschied aus der Kirche drückte sie 

dem Pfarrer die Hand und sagte: „Herr Pfarrer, Sie haben mir aus der Seele 

gesprochen. Sie haben recht: Hier ist nicht unsere Heimat. Und noch etwas, Herr 

Pfarrer: Ich hatte in Mangalia gestern eine seltene Überraschung. Ich wußte 

gar nicht, daß dort auch Deutsche wohnen, und auf einmal ist ein Lehrer mit 

seinen Leuten da, welche mir gerade mein Lieblingslied singen.“ Pfarrer Graf 

wunderte sich auch, daß in Mangalia Deutsche sein sollten, an die Sarighioler 

dachte er nicht. Erst ein von mir ans „Bukarester Tagblatt“ eingesandter Artikel 

über unseren Empfang der Königin klärte ihn dann auf. 

Mit der Schule ging es so leidlich, obwohl die Schulbehörde mir nur zwei 

Stunden täglich für den deutschen Unterricht bewilligte, und zwar vormittags 

von 11—12 Uhr und nachmittags von 4—5 Uhr. Meine rumänischen Kollegen 

legten mir keine weiteren Hindernisse in den Weg. Nur zwei Jahre in meinen 

hiesigen zehn Dienstjahren hatte ich das Glück, den ganzen Tag deutschen 

Unterricht erteilen zu dürfen, und zwar vormittags mit der ersten und nach- 

mittags mit den übrigen drei Klassen. Die Lesegottesdienste waren auch gut 

besucht bis auf einige wenige Elemente, die die Kirchenluft nicht recht ver- 

tragen konnten. Leider verließ mein Gönner, Herr Pfarrer Graf, schon nach 

zwei Jahren seinen Posten, um in seine deutsche Heimat zurückzukehren. Der 

neue Pfarrer Peisker war am Anfang etwas mißtrauisch einem Lehrer gegen- 

über, der „keine Schulen“ besucht hatte. Als er aber meinen Fleiß und Eifer in 

meiner Arbeit sah, unterstützte er mich in jeder Hinsicht. Ich hatte doppelte 

Arbeit zu leisten: erstens an den Kindern und zweitens an meiner eigenen 

Ausbildung. Viel hatte ich in dieser Hinsicht meinem einstigen Lehrer Martin 
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Radke zu verdanken, der mir einige Jahre seine pädagogischen Bücher zur Ver- 

fügung stellte. Ein Bukarester Herr gab mir auch einige zerlesene Bücher, 

worunter sich auch einige Sprachlehren befanden. Zehn Jahre, von 1904—1914, 

arbeitete ich mit Fleiß in der Gemeinde Sarighiol, um dann einem Rufe der 

Gemeinde Mamuslia zu folgen, die dortige Lehrerstelle zu übernehmen. Die 

Gemeinde Mamuslia stand in keinem besonders guten Rufe, so daß ich mit 

einem gewissen Bangen die Arbeit dort begann. Aber es ging besser, als ich 

gedacht hatte. Die Gemeinde bestand aus Plattdeutschen, aus den Gemeinden 

Atmagea und Ciucurova, hierher verzogen. In mancher Hinsicht waren sie 

besser zu lenken als die Schwaben von Sarighiol. Auch war der Schulbesuch 

regelmäßiger, und da vor mir ein tiichtiger Lehrer — mein eben genannter 

Freund Theofil Hoffmann — tätig war, war die Schuljugend nicht so verwahrlost, 

wie ich sie einst in Sarighiol angetroffen hatte. Leider hatte dieser tüchtige 

Lehrer zu wenig Zeit für den deutschen Unterricht: da er Reichsdeutscher war, 

hatte er nur eine Stunde täglich frei für den deutschen Unterricht. Auf mein 

Staatsbürgerrecht hinweisend, gab mir der Herr Schulrevisor eine halbe Stunde 

dazu. Aber mein Kollege von der Staatsschule wachte eifersüchtig darüber, daß 

ich keine Minute „mehr“ unterrichtete. Auch der Kirchenbesuch war gut, so daß 

ich mit meinen „Kaschuben“, wie man sie hier nennt, wohl zufrieden sein konnte. 

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht — der Lehrer mußte bei seinem geringen 

Gehalt immer etwas Landwirtschaft treiben, was ich in Sarighiol meist selbst 

tun mußte, während hier die Gemeinde mithalf — stand ich in Mamuslia weit 

besser als in Sarighiol. Dort waren Mißernten an der Tagesordnung. Als den 

oben genannten Bürgermeister von Sarighiol, Jakob Liebelt, einst‘ jemand in 

Konstanza nach der Ernte in Sarighiol fragte, sagte er: „Bei uns fragt man nie- 

mals, wie die Ernte ist, sondern nur, ob das Stroh länger oder kürzer gewachsen 

ist.“ In Mamuslia war die Ernte fast immer gut, so daß ich hier .etwas ersparen 

konnte. Leider nahm aber der Krieg alles weg. Durch den Krieg wurde meine 

Tätigkeit jäh unterbrochen, da ich als Landstürmer einberufen wurde. Meine 

Ernte blieb zurück und wurde eine Beute der Bulgaren. Dasselbe war auch in 

Cogealac der Fall, wo mein ältester Sohn mein dortiges Feld seit zwei Jahren 

bearbeitet hatte. Wenn ich nicht mit dem damaligen Primar. so gut gestanden 

hätte, wäre ich ohne Zweifel auch interniert worden. So kam ich mit knapper 

Not davon. \ 

Nach meiner Rückkehr aus dem Kriege kehrte ich wieder auf meinen Posten 

in Mamuslia zurück, wo inzwischen ein Reichsdeutscher — ein Soldat der Be- 

satzungstruppe — meinen Posten innehatte. Da ich noch zwei Monate unter der 

Besatzungstruppe nach deutschem Programm unterrichtet hatte, verklagte mich 

mein rumänischer Kollege als Landesverräter bei der zurückgekommenen Be- 

hörde. Es gelang mir leicht, durch meinen Beweis der Kriegsteilnahme diese 

Anschuldigung zu entkräften. Aber ich hatte mit diesem Menschen, der noch 

dazu ein Mädchen aus einer deutschen Familie des Dorfes zur Frau hatte, noch 

manchen Strauß auszufechten. Er verklagte mich noch mehreremal bei allen mög- 

lichen Gelegenheiten, ohne etwas Nennenswertes zu erreichen. Endlich konnte 

er seinen Rachedurst befriedigen. Und warum war mir der Mann so spinnen- 

feind? Bloß um eine handvoll Salz, die seine Frau mehreremal bekommen hatte, 

einmal aber nicht. 

Es war im Jahre 1920 als vor der Averescuwahl zwei deutsche Männer ins 

Dorf kamen wegen Wahlpropaganda, die für jedermann frei sein soll. Das ge- 

nügte unserem Deutschenfeind, um eine von Lügen und Verleumdungen strot- 

zende Anklageschrift an die Primarie zu senden, die ein zufällig durchreisender 

Präfekturbeamter in die Hände bekam. Dieser unbesonnene Mann, ohne Per- 
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sonen und Verhältnisse zu kennen, gab sogleich den Befehl, uns verhaften zu 
lassen. Nämlich mich und einige der ersten Männer des Dorfes. An einem 
Sonntagnachmittag wurden wir wie Verbrecher verhaftet und blieben 24 Stun- 
den in Haft, bis ein Befehl des Präfekten uns freigab. Obwohl die Untersuchung 
die Schuld des Verleumders erwies, kam er doch ohne Strafe davon. Zwei 
Bauern wurden bei dieser Gelegenheit gröblich geschlagen, was wieder ein be- 
sonderer Racheakt des Gendarmen war. Auch dieser kam ohne Strafe davon. 
Einige Jahre später wurde der gewissenlose Lehrer vom strafenden Schicksal 
ereilt: er fuhr nach der Stadt Konstanza, erkrankte hier und starb nach kurzer 
Krankheit, ohne Mamuslia noch einmal gesehen zu haben. 

  

In den Neuen Weingärten 

Nach sechsjährigem Dienst verließ ich Mamuslia im Herbst des Jahres 1922, 
um die Lehrerstelle in Cogealia zu übernehmen. Hier arbeitete ich fünf Jahre 
und kaufte mir dann ein Eigentum in der Stadt Konstanza mit dem Gedanken, 

mit Milchhandel meine Tage in Ruhe zu beschließen. Aber ich merkte bald, daß 
da auch in meiner Rechnung etwas nicht stimmte, und übernahm wieder eine 
Lehrerstelle in dem Vorort von Konstanza, Viile noi (Neue Weingärten). Hier 

sind zwei Konfessionen vertreten, die in kirchlicher Hinsicht nichts weniger als 

einig sind. In Schulsachen einigte man sich so weit, daß man gemeinsam einen 
Lehrer anzustellen beschloß. Im ersten Schuljahr ging die Sache auch ganz gut. 
Wir hatten für den deutschen Unterricht ein besonderes Lokal, so daß ich den 
ganzen Tag für den deutschen Unterricht frei hatte. Im zweiten Jahr wurde der 
Unterricht auf zwei Stunden täglich beschränkt. Mit den Adventisten war ich 
sehr zufrieden, was Schule anbelangt. Nicht so mit unseren Lutherischen, die 

weder ihre Kinder regelmäßig in die Schule noch in die Sonntagsschule schickten. 
Infolgedessen war ich gezwungen, die Sonntagsschule einzustellen. Und im 

dritten Jahre sogar den Lesegottesdienst, da alle Kirchenbesucher Streik mach- 
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ten. Nach einer Rücksprache mit dem Pfarrer in Konstanza bediente ich im 

dritten und letzten Dienstjahre die Gemeinde nur mit Schulunterricht. Sonntags 

hatte ich also frei. Auf den Wunsch der kleinen Diasporagemeinde Pallas be- 

diente ich diese nebenbei kirchlich. So war ich an den Werktagen in den Neuen 

Weingärten und an Sonn- und Festtagen in Pallas. Nach Ende des dritten Dienst- 

jahres widmete ich mich ganz der Gemeinde Pallas. Der dreijährige Dienst in 

den Neuen Weingärten und der folgende dreijährige Dienst in Pallas waren für 

mich nicht leicht: jeden Tag hatte ich fünf Kilometer hin und zurück zu machen, 

teils zu Fuß, teils mit dem Wagen. Nach Pallas waren es sechs Kilometer. 

Zur Abwechslung nahm ich in dem vergangenen Herbst die Lehrerstelle in 

Horoslar an. Abgesehen von etwas mehr Lohn hatte ich nicht viel gewonnen. 

Denn besonders fleißige Kirchenbesucher sind die Horoslarer auch nicht. Ebenso 

ist es mit dem Besuch von Schule und Sonntagsschule. Da ist die Lage des Lehrers 

nicht rosig, besonders wenn er den Ehrgeiz hat, etwas in der Schule zu leisten. 

Nun sind am zweiten Adventsonntag 1. J. dreißig Jahre verfiossen, seit ich in 

den Lehrerdienst eintrat. Viel Freude, aber noch mehr Bitterkeiten und Ent- 

täuschungen haben mir diese dreißig Dienstjahre gebracht, was am besten die 

Kollegen begreifen werden. Was ich hier mitgeteilt habe sind nur kurze Auszüge 

aus den vielfachen Erlebnissen dieser dreißig Jahre. Alles der Reihe nach zu 

schildern, würde ein dickes Buch geben. Aber wer möchte ein solches Buch 

schreiben, und schließlich, wer möchte am Ende ein solches Buch lesen? Nur so 

viel möchte ich meinen Kollegen wünschen, falls sie auch so lange im Dienst zu 

bleiben gezwungen sind, daß sie mehr Freude und weniger Enttäuschungen er- 

leben möchten als ich. 

Anschließend eine kurze Biographie über meinen Lebensgang. Ich bin am 

25. Dezember (eigentlich 12. Dezember alt. St.) im Jahre 1869 in der deutschen 

Kolonie Katzbach in Bessarabien geboren, als Sohn des damaligen Gemeinde- 

schreibers Johann Straub und der Marie geb. Weiß. Mein Großvater Christian 

Straub war bei der Geburt meines Vaters Lehrer im Dorfe Kulm. Schon im 

6. Lebensjahre verlor mein Vater ihn durch den Tod. Pastor Pingoud nahm sich 

des so früh verwaisten Knaben an und erzog ihn wie sein eigenes Kind. Er 

ermöglichte ihm eine gewisse Ausbildung, so daß er später die Stelle eines 

Gemeindeschreibers übernehmen konnte. Im Jahre 1874 wanderte mein Vater 

nach der damals türkischen Dobrudscha aus, wo er im Verein mit Adam Burge- 

meister und Heinrich Sülzle die deutsche Kolonie Cogealac begründete. 

Als einziger Mann mit besserer Schulbildung in der Gemeinde hielt er in den 

ersten Ansiedlungsjahren sonntags Lesegottesdienste und unterrichtete die 

schulpflichtige Jugend. Später wurde er als Primar gewählt und nahm als 

solcher an der Krönung Carols I., des ersten Königs von Rumänien, teil. Trotz 

der Verluste, die der Russisch-Türkische Krieg mit sich brachte, kam er als 

Landwirt bald zu einem gewissen Wohlstand. Aber der. unruhige deutsche 

Wandergeist bewog ihn, im Jahre 1887 in die asiatische Türkei auszuwandern, 

wo er sein Vermögen in kurzer Zeit verlor. Als armer Mann kehrte er von dort 

zurück und hatte seine übrige Lebenszeit schwer zu kämpfen, um bei so man- 

chem Mißgeschick nicht zu unterliegen. Er starb im Alter von 54 Jahren an einem 

Magenleiden am 30. März 1902. 

Zu den unangenehmsten Erinnerungen zähle ich meine Dienstjahre im Militär, 

wo ich gegen meinen Willen in der Regimentsmusik Dienst zu machen hatte. Da 

ich nie musikalisch war, war mir der Dienst zuwider. Um davon loszukommen, 

brannte ich einmal durch, mußte aber wieder auf meinen Posten zurück, wo- 
durch ich mir den Kapellmeister zum Feind gemacht hatte. Obwohl er ein 
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Deutscher war, mußte ich viel unter seiner kleinlichen Gehässigkeit leiden. Diese 

Zeit fällt in die Jahre 1892—1894. 

Als ich von dem Dienst befreit war, trat ich schon nach zwei Monaten — am 

13. Januar 1895 — in den Stand der Ehe mit Wilhelmine Franz. Unsere Ehe war 

mit zehn Kindern gesegnet, von denen fünf in Cogealac und fünf in Sarighiol 

geboren sind. Unter ihnen war auch ein Zwillingspärchen. Sechs starben: der 

älteste Sohn Wilhelm an Typhus im Kriege, Pauline im Alter von 1 Jahr und 

7 Monaten, die Zwillinge innerhalb drei Wochen im Alter von fast zwei Jahren, 

„Ottilie im Alter von 1 Jahr und 6 Monaten und Friedrich im Alter von fünf 

Tagen. Vier Kinder sind am Leben, zwei davon verheiratet. 

Besondere Episoden in meinem Leben waren: Im Frühling 1905 der Empfang 

der Königin Elisabeth, den ich oben geschildert habe. Ferner ein Empfang des 

damaligen Ackerbauministers vor unserer Schule. Ich habe oben schon bemerkt, 

daß das Land von Sarighiol wenig Ertrag lieferte. Ein Gutsherr, der neben dem 

Dorfe sein Gut hatte, muß wohl dem Ministerium das Land in den schönsten 

Farben geschildert haben — um seinen Pächtern mehr Pachtzins abnehmen zu 

können. Nur so war es zu erklären, daß der Minister mich ganz unerwartet 

fragte: „Nicht wahr, Sarighiol hat doch das beste Land in der ganzen Um- 

gebung?“ Mir war die Sache äußerst peinlich, zumal ich bemerkte, daß die um- 

stehenden Sarighioler verdächtig die Gesichter verzogen. Um mich vor ihnen 

nicht unsterblich zu blamieren, sagte ich der Wahrheit gemäß: „Im Gegenteil, 

Herr Minister, unser Land ist das geringste in der ganzen Umgebung“, worauf 

der hohe Herr ein ziemlich enttäuschtes Gesicht machte und schnell auf ein 

anderes Thema überging. 

Noch eine Erinnerung von Sarighiol möchte ich festhalten, die mir an jenem 

denkwürdigen Abend nicht wenig Kopfzerbrechen machte und noch viel mehr 

meiner besseren Hälfte. Ein Streit war zwischen Konstanza und den Dorf- 

gemeinden ausgebrochen, wegen dem Kirchenland, von dem Konstanza den 

Löwenanteil beanspruchte. Um diesen Streit zu schlichten, entsandte der Ober- 

kirchenrat von Berlin Herrn Dr. Kapler — damals Oberkonsistorialrat, später 

Präsident des Oberkirchenrates — in die Dobrudscha. Er fuhr von Dorf zu Dorf 

in Begleitung des Pfarrers von Bukarest und unseres damaligen Pfarrers Peisker 

von Konstanza. Mir war der Besuch rechtzeitig angemeldet worden, und so hatte 

ich bei einem Dorfjäger etwas Wildbret bestellt. Er brachte mir auch einen Hasen 

und drei Rebhühner. Der Hase wurde sofort von meiner Frau zum Abendbrot 

hergerichtet. Es war ein dunkler Abend ohne Mondschein und draußen auf den 

Straßen der berühmte Dobrudschadreck. Als die Abendstunde vorrückte und die 

Herren noch immer nicht da waren, trösteten wir uns über ihr Nichtkommen, 

und meine Kinder, die schon längst den Hasenbraten sehnsüchtig von allen 

Seiten betrachtet hatten, bestürmten die Mutter, ihnen nun doch den Braten zu 

überlassen. Nach einem kurzen Familienrat wurde der Hase gemeinsam ver- 

speist. Aber, o Schrecken! Kaum waren wir damit fertig, da klopft es am Fen- 

ster. Die Herren waren da, trotz der Dunkelheit und dem Dreck! Schnell nahm 

ich meinen Pfarrer an die Seite und erklärte ihm die verzweifelte Situation. Er 

wußte Rat: schnell Gemeindeversammlung, die dauert eine Stunde, dann hat die 

Frau Zeit, die Reserve-Rebhühner herzurichten. Ich hatte nur noch ganz wenig 

Wein im Fasse, der dann bekanntlich viel von seiner Güte verliert, wenn er zur 

Neige geht. Zaghaft mit vielen Entschuldigungen trug ich eine Flasche von dem 

edlen Tropfen auf den Tisch. Ich war nicht unangenehm berührt, als Dr. Kapler 

nach einer Weile sagte: „Herr Straub, Ihr Wein ist weit besser als sein Ruf. Da 

hätten Sie den kosten sollen, den wir heute getrunken haben!“ Da die Herren 

aber zwei volle Flaschen geleert hatten, so fing ich an zu glauben, daß das Lob 

des hohen Gastes keine bloße Schmeichelei gewesen sei. 
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Da ich zu jener Zeit den ganzen Tag in der Schule beschäftigt war und nachts 

wegen meinen Zwillingen wenig Ruhe hatte, so spürte ich eine gewisse Nervosität, 

was ich im Laufe des Gesprächs mit Dr. Kapler so beiläufig erwähnte. „Wenn 

ich nach Hause komme, schicke ich Ihnen ein gutes Mittel dagegen“, meinte er. 

Ich wartete lange-vergeblich, und als ich es unserem neuen Pfarrer Meyer — 

Pfarrer Peisker war um des lieben Friedens willen freiwillig vor der Zeit zurück- 

getreten — erzählte, sagte er: „Schreiben Sie nur. getrost dem hohen Herrn eine 

Karte. Bin selbst neugierig, was er Ihnen für ein Mittel schicken wird.“ Gesagt, 

getan. Das „Mittel“ kam in einer großen Schachtel. Es war eine Schutzbrille, wie 

sie die Autofahrer haben, mit zwei, Knöpfen, die man in die Ohren steckt, damit 

man kein Geräusch hört. Ich lachte herzlich, da ich gleich merkte, daß das 

„Mittel“ für einen Berliner berechnet war, der am lieben Morgen lange schlafen 

will, nicht aber für einen armen Lehrer, der frühmorgens aufstehen muß, um 

an die Arbeit zu gehen. 

Zum Schluß noch ein Erlebnis mit Pfarrer Meyer, der den Krieg hier erlebte. 

Bei einem seiner letzten Besuche in Mamuslia sagte ich zu ihm, ob er nicht vor 

der Internierung Furcht habe. „Ja“, entgegnete er, „ich denke oft an die Sache, 

und das Unangenehmste wäre für mich, wenn ich Mamaliga essen müßte.“ Ich 

wurde als Landstürmer einberufen, war ganz hinten in der Moldau bei den 

Internierten als Wache, wozu ich mich freiwillig auf den Rat eines Unteroffiziers 

hin gemeldet hatte. Mit vielen Bukarester Herren hatte ich Bekanntschaft ge- 

macht, aber mit unseren Dobrudschanern war ich noch nicht zusammengekom-- 

men. Denn da ich als Lehrer eingetragen war in der Liste, schickte man mich nie 

in ein anderes Zentrum. Eines Tages war aber Not an Mannschaften bei einer 

Arbeit, und so kam ich mit zwei Juden in ein in einem tiefen Talkessel gelegenes 

Dorf. Ich fragte einen Internierten, ob er nicht einen Pfarrer Meyer aus Kon- 

stanza kenne. „Der ist in jenem großen Hause einquartiert“, entgegnete der 

Mann. Ich trat in den Hof, und mein Pfarrer Meyer kam mir, mit einer weißen 

Küchenschürze angetan, entgegen. „Menschenskind, wo kommen Sie her?“ rief 

er erstaunt. Auf seine Schürze blickend, erklärte er, daß er heute Koch und eben 

mit Kartoffelschälen beschäftigt sei. Er war mit mehreren Professoren aus 

Bukarest zusammen einquartiert, und jeder mußte der Reihe nach den Koch 

spielen, da die erste Klasse der Internierten, zu welcher die Herren gehörten, 

sich selbst verköstigte. Die zweite Klasse, welche über keine Geldmittel ver- 

fügte, bekam jeden Tag eine kleine Summe Geld für ihren Unterhalt. Die dritte 

Klasse endlich, die aus Handwerkern und Arbeitern bestand, mußte mit uns 

Soldaten zusammen am Feldkessel essen. Pfarrer Meyer stellte mich bei seinen 

Kameraden als einen seiner Lehrer aus der Dobrudscha vor. Ich meinerseits gab 

eine humoristisch gefärbte Schilderung meines Dienstes zum besten, was bei den 

Herren große Heiterkeit erregte. Pfarrer Meyer, ein geborener Berliner, der mit 

seiner weißen Schürze nicht mehr dem Pfarrer von Konstanza glich, als den ich 

ihn kannte, sagte darauf zu den Herren: „Da haben Sie den echten Typ eines 

rumänischen Soldaten vor sich, der bei seinem Dienst noch deutsche Romane 

liest.“ Solche Begegnungen waren für mich wahre Festtage in unserem oft recht 

traurigen, einförmigen Dasein. Ich traf nämlich oft ganz unerwartet mit Lehrern 

und Professoren zusammen, mit denen ich durch Briefwechsel oder durch 

Zeitungsberichte vorher bekannt geworden war. So traf ich auch eines Tages 

den Hauptschriftleiter des früheren „Bukarester Tagblattes“ — das heutige heißt 

„Tageblatt“ — der mehrere Artikel und Berichte von mir in seinem Blatte ver- 

öffentlicht hatte. 

Wie stand es aber zu jener Zeit mit der Besoldung des Lehrers? Der alte Louis 

Horn, ein Zögling des „Rauhen Hauses“ zu Horn bei Hamburg, bekam einst 

seinen Lohn in Naturalien, bei welchem auch ein gewisses Quantum Schmalz 
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nicht fehlte. In meinem ersten Dienstjahre in Sarighiol bekam ich 450, sage und 

schreibe 450 Lei Jahresgehalt, zu welcher Summe noch ein kleines Quantum 

Weizen — 1 Maß von der Familie — hinzukam. Pfarrer Graf sagte mir bei sei- 

nem ersten Besuch, daß ich beim „Dingen“ (bei der Anstellung) zu bescheiden 

gewesen sei, ich hätte mehr verlangen sollen. Er verschaffte mir dann 308 Lei 

als Gehaltszulage. Im zweiten Dienstjahr wurde in einer Gemeindeversammlung 

über die Erhöhung des Lehrergehaltes verhandelt. Ein biederer Bürger sagte, es 

sei nicht geraten, dem Lehrer so einen hohen Lohn zu bewilligen, da ein Knecht, 

der das ganze Jahr über schwer arbeiten müsse, nur 400 Lei bekomme. Ein 

großer Teil der Gemeindemitglieder hatte nicht übel Lust, diesem Vorschlag 

zuzustimmen. Ein anderer Bauer hatte aber den klugen Einfall, zu betonen, daß 

zu einem Knechte jeder zu gebrauchen wäre, der ein paar starke Arme habe, 

als Lehrer könne man aber nicht jeden xbeliebigen anstellen, und dieses neue 

Argument schlug dann durch, so daß das Gehalt auf 800 Lei erhöht wurde. Dabei 

war es nur möglich für den Lehrer auszukommen, wenn er neben seinem Berufe 

etwas Landwirtschaft betrieb. Die Ferienzeit war für den Lehrer keine Ruhe- 

pause, sondern eine Zeit der schwersten körperlichen Arbeit. 

In Mamuslia war der ‚Lohn derselbe, nur hatte der Lehrer hier den Vorteil, 

daß er sich einige Hektar Land pachtete, die dann die Gemeinde bearbeitete. Da 

die Ernten im allgemeinen in Mamuslia ergiebiger ausfielen als in Sarighiol, so 

war die Lage des Lehrers maäteriell hier etwas verbessert. 

In Cogealia hatte sich meine Lage weiter verbessert, da der Lohn etwas höher 

war und ich nebenbei noch Gelegenheit hatte, durch Privatstunden etwas zu 

verdienen. 

In den Neuen Weingärten war es nur durch Beihilfe des Dekanats möglich, 

mit dem geringen Lohn von seiten der Gemeinde auszukommen. 

Am schlimmsten war meine Lage in der kleinen Diasporagemeinde Pallas. Die 

Gemeinde, meist aus armen Taglöhnern und Fuhrwerkern bestehend, konnte 

nur die geringe Summe von 400 Lei jährlich aufbringen, welche oft nicht voll 

ausgezahlt wurde. Daß ich da fleißig nebenbei arbeiten mußte, um nicht zu ver- 

hungern, liegt auf der Hand. 

Einen etwas höheren Lohn bekam ich im vergangenen Jahre in der Gemeinde 

Horoslar: 15000 Lei. „Zum Sterben zu viel, zum Leben fast zu wenig“, hieß es 

auch hier. Ein arbeitsreiches Leben, sowohl in geistiger als körperlicher Hinsicht, 

liegt hinter mir. Und die Aussichten auf einen ruhigen, sorglosen Lebensabend 

sind fast null. Es ist das durchschnittlich das Los aller alter Dobrudschalehrer. 

Möge es den jungen Kollegen, die jetzt an unsere Stelle treten, dereinst besser 

ergehen! 

Anmerkung: Im „Kalender 1950, Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien und der 

Dobrudscha“ ist auf Seite 174 ff. von Otto Enfßlen. ein Nachruf erschienen: „Lehrer 

Johann Straub zum Gedächtnis“. Johann Straub starb in allergrößter Not am 17. Ok- 

tober 1947 in Arad, Rumänien. Desgleichen sei auch noch auf die Nachrufe auf Johann 

Straub im „Rundbrief der Dobrudschadeutschen“ und im Jahrbuch 1959 hingewiesen. 

  

= 

Sa selber überwinden, für andere leben, ein heiteres Gemüt und 

ein dankbares. Herz zeigen, das beweist am deutlichsten, daß ein Mensch 

Religion hat. Pestalozzi       
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Pädagogischer Kurs in Cogealac 

Von Otto Enßlen, Tariverde 

In den Tagen vom 1. bis 10. August 1933 fand in Cogealac eine Konferenz der 

deutschen Lehrer der Dobrudscha statt. Es nahmen fast sämtliche deutschen 

Lehrer aus der Dobrudscha daran teil. 

Als Lektoren fungierten die Herren Seminarprofessoren F. Ziegler, Dir. Ernst 

Briebrecher, Min. Schulrat G. Rößler (Hermannstadt), Dr. Fritz Czikeli (Schäß- 

burg) und Herr Direktor Joseph Nischbach aus Temeschburg, Banat. 

Das Programm der Tagung wurde folgendermaßen abgewickelt: Professor 

Ziegler war Leiter der praktischen Übungen und Aussprachen und hielt ein 

Referat über Jugendschriftenliteratur. Direktor Nischbach sprach über allgemeine 

Pädagogik und Religionspädagogik. Direktor Briebrecher über religiöse Jugend- 

erziehung. Professor Dr. Czikeli über die neuzeitlichen Strömungen in der Er- 

ziehungswissenschaft und Wege des Deutschunterrichts. Schulrat Rößler über 

Aufgaben und Ziele des Volksschulunterrichts. Bedauert wurde, daß der Vortrag 

„Die Wernerschule und ihre Bedeutung für das Deutschtum in Bessarabien und 

in der Dobrudscha“ von Direktor Albert Mauch, der verhindert war an der Kon- 

ferenz teilzunehmen, ausbleiben mußte. Auch Dr. Richard Csaki war durch seine 

Berufung ins Reich vom Besuch der Tagung abgehalten, weshalb auch sein Vor- 

trag „Der deutsche Volksboden“ ausfallen mußte. 

Von den praktischen Arbeiten seien erwähnt: Prof. Ziegler behandelte das 

Lesestück: „Die sieben Stäbe“. Dir. Nischbach die biblische Geschichte „Der Sturm 

auf dem Meere“. Lehrer W. Häußer „Das Dingwort“. Lehrer G. Weingärtner 

Diktat „Am Morgen“. Lehrer W. Salmen das Gedicht „Abendgebet“. Lehrer 

Enßlen Referat „Über den Nutzen der Kollegialität“. 

  

Der Liman von Babadag 

Der Berichterstatter geht in seinem Artikel noch ausführlich auf den weiteren 

Verlauf der Tagung ein. Hier nur einige Stichworte: Am Sonntag, den 6. August, 

Festgottesdienst in der Kirche zu Cogealac. Am Sonntagnachmittag großes 

dobrudschadeutsches Jugendtreffen. Dort sprachen Volksratspräsident Dr. Otto 
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Mauch, Schulrat Rößler und Jugendführer Schenker. Anschließend wurde das 

Lustspiel „Der Bauer und sein Knecht“ aufgeführt. Am Dienstag, den 8. August, 

Ausflug der Kursteilnehmer nach Babadag, Tulcea, Katalui, Atmagea. Am 

10. August weitere Vorträge und Besprechung schulischer Fragen und Ende der 

Tagung. 

Der hier stark gekürzte Bericht ist im „Bessarabischen Beobachter“ vom 

1. September 1933 erschienen. 

Tagung deutscher Lehrer des Altreichs in Kobadin 

Von Artur Steiger, Bukarest 

In den Tagen vom 7. bis 9. November 1934 fanden sich die deutschen Lehrer 

des Altreichs in Kobadin zu einer Tagung zusammen. Außer den Lehrern der 

Dobrudscha waren noch Galatz und besonders zahlreich die Lehrer Bukarests 

vertreten. 

Kobadin, das erst durch die vor etwa einem halben Jahrhundert erfolgte Be- 

siedlung durch schwäbische Kolonisten aus Bessarabien aus dem bedeutungs- 

losen Tatarendorf zu einer stattlichen Dorfgemeinde emporwuchs, trägt deutlich 

die Spuren deutscher Arbeit. Inmitten der landschaftlich wenig reizvollen 

Dobrudschaplatte gelegen, findet das Auge in der baumlosen Steppe nur in den 

wenigen Obstgärten der deutschen Bauern und in dem matten Grün der Akazien 

einen Ruhepunkt. 

Hart berühren sich in Kobadin zwei Kulturen ohne befruchtendes Hin- und 
Herfließen. Zu groß ist die Spanne, die zwischen den Bewohnern klafft. Hier die 

saubere, behäbige Breite der schnurgeraden deutschen Straße mit den geräumi- 

gen Siedlerhöfen, mit den freundlichen Häusern; dort das Gewirr von GăBlein, 

Hofwinkeln und kaum mannshohen Lehmhütten der Türken und Tataren. Die 

wenigen Rumänen, die auch noch zu Kobadins Bevölkerung gehören, vermögen 

dieser Zweiheit kaum einen anderen Stempel aufzudrücken. 

Rastlose deutsche Arbeit hat hier aus dem kargen Steppenboden ein ertrag- 

reiches Land gemacht, das seinen Besitzer gut nährte, zumal der Besitz von 100 

bis 200 Hektar früher den Durchschnitt bildete, nun aber durch das Hinzukom- 

men neuer Siedler und durch die Agrarreform arg beschnitten wurde. Wesent- 

lichen Schaden mußte daher auch das kulturelle Leben der Deutschen hier leiden. 

Die drückende Wirtschaftskrise ist überall spürbar. Pfarrer und Lehrer können 

in mancher Dobrudschagemeinde kaum besoldet werden. Dinge liegen da im 

argen, die, sei es aus mangelndem Verständnis, aus Gleichgültigkeit, sei es aus 

wirtschaftlicher Not, das deutsche Schul- und Kirchenleben ernstlich gefährden. 

Der Empfang in Kobadin durch Herrn Pfarrer Hahn und durch die lieben 

biederen Schwaben war sehr herzlich und so konnte die Tagungsarbeit voll 

froher Erwartung begonnen werden. Der frühe Morgen vereinigte zum ersten 

Male alle Teilnehmer der Tagung in der deutschen Schule. Nach kurzen, warmen 

Begrüßungsworten des Vorstandes des Lehrerbundes des Altreichs, Dr. H. 

Schuster, wurde das reiche Tagesprogramm durch eine Deutsch-Lehrprobe des 

Lehrers Enßlen-Tariverde eingeleitet. Gleich in der anschließenden Besprechung, 

die rege, fast leidenschaftlich einsetzte, ergab sich ein bezeichnender Einblick in 

das Schulleben in der Dobrudscha. In Kürze stellt es sich etwa folgendermaßen 

dar: Außer Konstanza besitzt keine der übrigen 35—40 Gemeinden eine voll- 

ständige deutsche Grundschule. Überall wird der Hauptunterricht in der Staats- 
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schule in rumänischer Sprache von staatlich angestellten, rumänischen Lehrern 

erteilt. Der deutsche Unterricht beschränkt sich auf ganz wenige (2) Sprach- 

stunden und etlichen Religionsstunden, die meistens nachmittags abgehalten 

werden, und in denen die einzige deutsche Lehrkraft im Ein- oder Zweiklassen- 

system bemüht ist, das Grundlegendste deutsch-evangelischer Bildung zu über- 

mitteln. Diese Beschränkung der Zeit muß die Grenzen des Erreichbaren natür- 

lich recht eng stecken, zumal auch die Art der Vorbereitung der Lehrkräfte 

nicht genügt. Mehr als die Hälfte der Dobrudschalehrer sind ohne seminarische 

Vorbildung. Aus der Dorfschule herauswachsend, haben sie sich aus eigener 

Kraft zum Lehrerberuf emporgearbeitet. Ihre Bodenständigkeit ist wohl ein 

großer Vorteil in ihrer Tätigkeit: sie kennen die Verhältnisse der Bauern genau, 

ihre Sitten und ihre Denkweise, sie sprechen ihre Mundart — aber gleichzeitig 

auch ein Hemmschuh in ihrem Vorwärtsstreben durch die fehlende Unabhängig- 

keit und den Mangel an weitergreifenden Verbindungen. Die Lehrer werden von 

der Gemeinde — immer nur für ein Jahr! — angestellt und beziehen ein, selbst 

für unsere bescheidenen Ansprüche, verschwindend geringes Gehalt, das allein 

kaum die Möglichkeit des Auskommens gibt. Manchem hilft ein wenig Landwirt- 

schaft zum Bestreiten seines Lebensunterhaltes. 

Doch nun zurück zur Tagungsarbeit. 

Das in Lehrer Enßlens Lehrprobe in Erscheinung tretende Nebeneinander von 

Mundart und Hochsprache fand in dem darauffolgenden Vortrag des Herrn 

Direktors Dr. Bernhard Capesius über „Sprache und Volkstum“ Klärung. Der 

Vortragende führte aus, wie neue Strömungen im Mutterlande und mehr darauf 

hinarbeiteten, der Sprache den Platz anzuweisen, der ihr ihrer Bedeutung nach 

zukommt. Die Sprache ist nicht nur das Verständigungsmittel von Mensch zu 

Mensch, ihr Wert liegt tiefer in ihrem Eigenleben gefaßt, das sich geistschöpfe- 

risch und dadurch volksbildend äußert. Die Sprache wird zur Mutter eines Vol- 

kes: aus der Einheitlichkeit der Sprache wächst die Einheitlichkeit des Geistes: 

das Volk. Im Kind schon bedeutet das Sprachenlernen das Formwerden seiner 

ganz besonderen Welt. Nur durch die Muttersprache können wir unsere völkische 

Eigenart erhalten. Zweifellos sind diese Erkenntnisse von besonders großer Be- 

deutung gerade für uns, die wir unter Anderssprechende hineingeboren werden. 

Uns ist Muttersprache Schicksal. Das Nebeneinander von Mundart und Hoch- 

sprache in unserem Gemeinschaftsleben auferlegt uns die Aufgabe der Pflege 

beider. Elternhaus und Schule teilen sich darin. Während die Mundart die verti- 

kale Verbindung zwischen den Gliedern eines Volkes bildet, stellt die Hoch- 

sprache die horizontale dar. Reicher Beifall dankte dem Redner für die lebendigen 

Ausführungen, die nicht nur der Lehrerschaft, sondern auch der zahlreich er- 

schienenen einheimischen Bevölkerung viel Neues zu bringen wußten. 

Anschließend sprach Lehrer Rätscher-Konstanza aus Anlaß der 20. Wiederkehr 

des Todestages über Werk und Leben des Heidedichters Hermann Löns. Wir be- 

gleiten den Dichter auf seiner Lebensbahn, die in ihrer urdeutschen Naturnähe 

durch den Weltkrieg dann allzufrüh abgebrochen wird; wir erleben in des Dich- 

ters Schilderungen der deutschen Landschaft mit ihren Bäumen, Blumen und 

Tieren ein reines Bild deutscher Seele, jugendnah und unsterblich. 

Mit dem Dank der Zuhörer schließt die Arbeit des Vormittags, und die Mittags- 

pause im Kreise der freundlichen Kobadiner Gastgeber verlebt, gibt neue Kräfte 

für das Programm des Nachmittags. 

Die ersten Nachmittagsstunden gelten der. Besichtigung Kobadins. Der deut- 

sche Teil, Bethaus und Schule sind uns schon bekannt, und so wendet sich denn 

unser Interesse dem Tataren- und Türkenviertel zu. Immer wieder ist unserem 

westeuropäischen Geiste dieses Bild des Ostens fesselnd. Die natürliche, keinem 
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geschriebenen Gesetz folgende Bauart der Wohnhäuser, dieses aus dem Boden- 

gewachsensein hat etwas pflanzenartiges an sich. Voll malerischer Winkel ist 

diese Lehmarchitektur: Hof und Haus und Straße sind eine Einheit bei den 

Tataren; der Türke zieht gern eine krumme Lehm- oder Düngermauer um sein 

Eigen — schließt sich ab in seiner Welt. 

Nach diesem anregenden Besichtigungsgang vereinigt uns eine Lehrprobe 

Lehrer Jekels-Bukarest wieder. Sie wird von einem regen Meinungsaustausch 

beschlossen. 

Dem Gedenken des 175. Todestages Schillers ist der Vortrag Herrn G. Wein- 

gärtners gewidmet. Die Wärme und Begeisterung seiner Worte fand reichen 

Widerhall bei den Zuhörern. 

Es folgt dann ein Vortrag des Herrn Dr. Schuster über „Die deutschen Sied- 

lungsgebiete Rumäniens“ den er, wie wir hören, schon vor etlichen Wochen vor 

dem Deutschlandsender Berlin gehalten hat. Der Vortragende schildert vor allem 

die landschaftliche Bindung der einzelnen deutschen Siedlungsgruppen Rumä- 

niens und den sich daraus ergebenden wunderbaren Reichtum an eigenen Lebens- 

formen. Über aller Trennung steht aber doch die durch Blut und Sprache be- 

dingte Bindung im deutschen Volkstum, die sich trotz aller geographischen und 

stammesmäßigen Verschiedenheit gerade in den letzten Jahren immer kräftiger 

durchsetzt. 

Fast wie eine Bestätigung dieser Feststellung klang der spontane und dank- 

bare Beifall der Zuhörer (Lehrer und Dorfbevölkerung), die allmählich den 

großen Schulraum bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. 

Der späte Nachmittag blieb der Vollversammlung des Lehrerbundes vor- 

behalten. Nach den Begrüßungsworten. des Vorsitzenden Dr. H. Schuster über- 

mittelte Herr Steinbrucker-Berlin die Grüße der Ortsgruppe Hessen-Darmstadt 

des VdA an die Lehrertagung. Herzliche Worte des Willkomms findet auch Herr 

Dr. Mauch - Konstanza in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des deutschen 

Volksrates der Dobrudscha. Er gibt gleichzeitig seinem Bedauern Ausdruck, daß 

die vorgeschriebene Zeit es ihm leider nicht mehr gestatte, seinen in Aussicht 

genommenen Vortrag über „Rasse und Vererbungsfragen“ zu halten. — Der 

Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres wird durch den Vorsitzenden erstattet 

und durch Lehrer Rätschers Bericht über die Bistritzer Schulungswoche ergänzt, 

wobei besonders die gemeinschaftsbildende Art der Veranstaltung und ihre 

Sammlung um ein engumschriebenes Stoffgebiet („Das deutsche Bildungsgut“) 

betont wird. 

Herr Professor M. Deppner berichtete über Lage und Aussichten zur Schaffung 

einer Ruhegehaltsklasse der Lehrer. 

Herr Dr. Schuster weiß dann seinerseits wieder von einem in Deutschland zu 

schaffendem Lehrerheim zu berichten, das auslandsdeutschen Lehrern die Mög- 

lichkeit geben soll, ihre Studien — ohne erhebliche materielle Opfer bringen zu 

müssen — zu erweitern. Eine Einrichtung, für die alle Lehrer dem Anreger 

dankbar sein werden. 

Die Versammlung beschließt dann, Lehrertagungen in Zukunft alljährlich ab- 

zuhalten, da man dadurch einem dringenden Wunsch der Lehrerschaft ent- 

spräche: sich Anregungen für die Jahresarbeit zu holen. Denn allen in der 

Diaspora lebenden Lehrern ist auf solche Weise wenigstens einmal im Jahre 

‚Gelegenheit geboten, neben pädagogischen Fragen, wichtige Standes- und völki- 

sche Angelegenheiten zu besprechen. Schon allein das gegenseitige Kennenlernen, 

das Fühlungnehmen wird als sehr wertvoll hervorgehoben. Daß auch die die 

Tagung beherbergende Gemeinde einen Gewinn davonträgt, beweist die starke 
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und interessierte Teilnahme der Kobadiner an den Vorträgen und an den Aus- 

sprachen. Im Sinne der Bistritzer Woche sollen in Zukunft alle Vorträge und 

Veranstaltungen der Tagungen einem leitenden Grundgedanken untergeordnet 

werden. Aber auch der Schwierigkeiten solcher Tagungen wird gedacht. Reisen 

der Lehrer kosten Geld, und noch sind nicht alle in Frage kommenden Stellen 

in der Lage, dafür Mittel aufzubringen, obwohl ihnen der gute Zweck der Ver- 

anstaltungen durchaus einleuchtet. So soll uns denn jährlich — wenn die letzten 

Schwierigkeiten überwunden werden— an wechselnden Orten eine Lehrertagung 

vereinigen, für die eine Versammlung der Ausschußmitglieder im Frühjahr die 

Vorarbeiten leisten soll. 

Um 7.45 Uhr abends schließt der Vorsitzende die Vollversammlung, nachdem 

vorher noch die Frage des Anschlusses der Dobrudschalehrer an den Altreich- 

Lehrerbund angeschnitten wurde. 

Im festlich geschmückten Schulsaal finden sich darauf alle Tagungsteilnehmer 

samt ihren Gastgebern zu gemeinsamem Festmahl ein. Herr Pfarrer Hahn, der 

sich um das gute Gelingen der ganzen Veranstaltung so sehr bemüht hat, spricht 

freundliche und zu Herzen gehende Worte des Willkomms und zugleich des 

Dankes. Herr Dr. Schuster im Namen der versammelten Lehrerschaft für die 

wirklich herzliche Aufnahme in Kobadin. Seine besondere Note erhält der Abend 

durch die Verknüpfung mit der 30-Jahrfeier einer unermüdlichen Lehrtätigkeit 

Lehrer Straubs - Horoslar, der mit humorvollen Worten für alle überbrachten 

Glückwünsche zu danken weiß. Nachdem noch manches schöne, alte Volkslied 

in Gemeinschaft gesungen und verklungen war, verklang damit auch des Tages 

reiches Programm. 

Der nächste Tag bringt nach kurzer Besprechung den geplanten Anschluß der 

Dobrudschalehrer zustande und der Rest des Vormittags wird zu einer Studien- 

fahrt der Teilnehmer nach dem nahen Adamclisi benützt. An dem großartigen 

Siegesmal Trajans und noch mehr in den ausgedehnten Ruinen der einstigen 

römischen Festung Adamclisi empfängt man einen tiefen Eindruck von dem 

einstigen Glanz dieses Landstriches, auf dessen Straßen einst Römerheere mar- 

schierten und dessen Reichtum man mit mächtigen Wällen und Mauern gegen 

anstürmende Feinde schützte. 

Heut findet wohl nur selten ein einsamer Wanderer zu diesem weltvergessenen 

Fleckchen Erde, dessen herbstlich-melancholische Färbung ihm heute noch eine 

besonders herbe Note aufdrückt . . . 

Wir kamen erst spät von Adamclisi zurück, so daß ein von Dr. Schuster ge- 

plantes Referat über die Deutschtumsorganisation des Mutterlandes ausfallen 

mußte. — Noch ein letztes Dankeswort an unsere Kobadiner Gastgeber, dann 

gingen die Bukarester Lehrer, begleitet von ihren Dobrudschakollegen, zum 

Bahnhof. — „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!“ 

In: „Bukarester Tageblatt“, 18. 11. und 20. 11. 1934. 

  

il once nimmt einer das Recht, dem andern seine liebe Kirche und 

seinen ihm heiligen Gottesglauben zu schänden? Schon das hohe Alter 

der religiösen Ordnungen und die inbrünstige Frömmigkeit der Gläubi- 

gen müßte einem gescheiten Menschen sagen, daß da etwas Großes und 

Schönes sein muß! August Lämmle   
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Palmfonntag 

Pon Alida Scielfe-Srenner fadıria 

Rei Hälmle Strob liegt uff dr Strof, Am Hoftor hodt man miider Mann 
s’ifd) alles g’fegt on fauber. im warma Sonnafcei. 
Palmfonntag ifdy's, drum liegt die Welt Dr Himmel ifch [o bell on blau 
[o ganz im Frühlingszauber. daß nix tann [chöner [ei. 

Dr Weidabaum am Damm bängt voll Rei Wölkle ifc) [oweit me [iebt 
mit feifche Weidatägla, am Himmel beit zu [eba. 
die Bloc’ klingt heit [o bell und rei’ Im Waldle blühen 8° Veigala, 
im Barta zwitfcjern 8’ Schpätzla. im Câle blühen 6' Schleha. 

Dr [hönfchte A’zug, s’Ibönfchte Kleid On obends ifd) en jeden Haus 
werd heit în d’KRird) a’zoga; uff jedem Tifc) en Strauß, 
on Schtorcha machen in dr Luft Im Duft von blaue Yeigala 
om’s Nlefcht en großer Yoga. flingt Sr Dalmfonntag aus. 

ns 

Die erste deutsche Volksschule einer Dorfgemeinde 

in der Dobrudscha 
VonMichaelHartmann, Siebenbürgen 

Bis zum Jahre 1939 hatte es außer in der Stadtgemeinde Konstanza keine voll- 
ausgebaute deutsche Volksschule in der Dobrudscha gegeben. Wie es mit dem 
Unterricht von den Anfängen des Dobrudschadeutschtums bis zur Umsiedlung 
bestellt war, kann in diesem Jahrbuch jeweils nachgelesen werden. Die „An- 
siedler“ hatten wohl für die Schulausbildung ihrer Kinder Sorge getragen, doch 
konnte diese Art von Ausbildung zu keiner Zeit genügen. Zu dem kam, daß 
es Pflicht war, die rumänische Staatsschule zu besuchen. 

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hatte sich die Notwendigkeit 
ergeben, eigene Volksschulen zu errichten. Dazu waren aber die deutschen Ge- 
meinden in der Dobrudscha zu schwach, um auch noch Träger einer regulären 
Schule zu sein. In Konstanza, der bedeutenden Hafenstadt, waren ganz andere 
Gegebenheiten für die Aufrechterhaltung einer deutschen Volksschule vor- 
handen als draußen auf den Dörfern. — Die Gemeinde jedoch, die trotz aller 
Schwierigkeiten als erste die Schaffung einer vollausgebauten deutschen Volks- 
schule in Angriff nahm, war Kobadin und das dank der Initiative und der 
treibenden Kraft von Pastor Herbert Hahn. 
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Kobadin, die fortschrittlichste deutsche Gemeinde dieses Siedlungsgebietes, 

hat ein Werk echter Gemeinschaft verwirklicht. 182 deutsche Jungen und 

Mädel konnten am Beginn des Schuljahres 1939/40 in die von ihren Eltern mit 

viel Liebe und Mühe und unter großen Opfern eingerichteten sehr freund- 

lichen und schönen Klassenräume einziehen und damit der rumänischen Staats- 

schule, die sie bis dahin besuchen mußten, für immer den Rücken kehren. Wie 

froh und glücklich leuchteten ihre Augen im Unterricht, der nun hinfort nur 

in der Muttersprache geführt wurde, wie stolz und glücklich waren auch die 

drei Lehrkräfte, denen diese hohe und verantwortungsvolle Aufgabe übertragen 

worden war. Es wurden von der Gemeinde gewählt und vom Landeskonsi- 

storium in Hermannstadt und von der staatlichen Aufsichtsbehörde bestätigt 

und als lebenslängliche Beamte autorisiert: 1. zum Rektor und Prediger Michael 

Hartmann, 2. zum Lehrer Albert Klett f, 3. zur Lehrerin Frl. Mathilde Schink. 

Hinzu kam eine Lehrkraft der rumänischen Staatsschule für den rumänischen 

Sprachunterricht. Damit wurde einmal der freundschaftliche Kontakt mit der 

Staatsschule hergestellt und zum anderen auf eine neutrale und wohlwollende 

Haltung der staatlichen Aufsichtsbehörde bei der bevorstehenden Jahresschluß- 

prüfung hingearbeitet. Laut staatlichem Volksschulgesetz mußte eine nicht- 

  

Deutsch-evangelische Volksschule in Kobadin 

staatliche Schule 3 Jahre hintereinander eine Abschlußprüfung in allen Klassen 

und allen Gegenständen in rumänischer Sprache mit Erfolg ablegen, bevor sie 

das Öffentlichkeitsrecht erhielt. Mit Dankbarkeit über die Leistungen unserer 

Kinder und großer Freude über den Erfolg, der uns beschieden war, konnten 

wir schon im ersten Jahr die Zuerkennung des Öffentlichkeitsrechtes für unsere 

Schule der Gemeinde und unserem Bezirkskonsistorium in Bukarest bzw. dem 

Landesschulrat in Hermannstadt melden. 

Vergessen waren die vielen Bedenken, die in den oft heißen Sitzungen und 

Beratungen über die Errichtung der eigenen ausgebauten Deutschen Schule 

aufgetaucht waren und vorübergehend sogar zu einem Stillstand der Arbeiten 
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geführt hatten. Auch hier waren leider auch solche Volksgenossen, die vom 

Opferbringen für die Allgemeinheit nichts wissen wollten. Es war nicht leicht, 

gerade diesen im allgemeinen Besserbemittelten die Erkenntnis beizubringen, 

daß die Kinder uns allen, der ganzen Gemeinschaft gehörten und wir alle zu- 

sammen verpflichtet wären, dieses kostbarste Gut, das einem Volk geschenkt 

wird, zu hegen und zu pflegen. Es war das Verdienst der Presbyter und vieler 

aufrechter Männer der Gemeinde, die mit ihren tüchtigen und für alles Neue 

aufgeschlossenen Frauen sich immer wieder dafür einsetzten, daß das Werk 

zu Ende geführt würde. Darum wunderten wir uns auch nicht, als letzten Endes 

kein Einziger sich weigerte, den auf ihn entfallenden Teil an Kirchen- und 

Schultaxen zu entrichten. . 

Die Erfolge der Schule und die Dankbarkeit der Elternschaft, die sich gerne 

auch zur Zahlung noch höherer Beiträge bereit erklärte, nur damit die Schule 

erhalten bliebe, war die schönste Belohnung für unsere mühevolle Arbeit. 

Und nun einiges über die Berechnung und Aufteilung der Beiträge: 

Die Erfordernisse für Kirche und Schule, also Pfarrer- und Lehrergehälter, 

Erhaltung der Gebäude, Beleuchtung, Beheizung, Reparaturen, Ergänzung der 

Schuleinrichtung, Bibliothek usw. waren mit rund 280000 Lei veranschlagt. 

Dieser Betrag, abzüglich einer Spende der Volksgruppenführung von 20 000 Lei 

und einer Dotation aus den Gemeindeeinnahmen (14°) von 15 000 Lei, mußte 

von den Gemeindemitgliedern aufgebracht werden. Das Presbyterium war be- 

müht, soziale Härten nach Möglichkeit zu vermeiden, vor allem die kinder- 

reichen Familien nicht zu sehr zu belasten. Trotzdem kam es nicht umhin, eine 

Kindertaxe von 100 Lei je Schulkind in die Berechnungsgrundlage einzube- 
ziehen, die wohl als zu hoch empfunden wurde. Wie sah nun der Bemessungs- 

schlüssel aus? Die Bemessungsgrundlage gliederte sich in drei Hauptposten: 

1. eine Familienumlage (300 Lei je Familie — Witwen die Hälfte) 

2. eine Vermögensumlage auf allen beweglichen und unbeweglichen Besitz 

3. die Kindertaxe (100 Lei je Schulkind). 

Zum 1. Punkt ist nichts weiter zu bemerken. 

Zu Punkt 2, Abgabe für den beweglichen und unbeweglichen Besitz, galt fol- 

gende Regelung: 1 Hektar Land wird mit 15 Lei besteuert. Einem Hektar wurde 

gleichgestellt: 1 Kuh oder 1 Pferd, 3 Schafe oder jeweils 1 Wagen, 1 Pflug, 1 Sä- 

maschine, 1 Putzmühle. Für Weingärten galt der dreifache Satz. Eine Mühle 

wurde wie 200 ha, 1 Traktor und 1 Dreschmaschine wie je 50 ha; die Geschäfte 

zwischen 20 und 60 ha, die Gewerbetreibenden zwischen 10 und 30 ha besteuert. 

Die zur Berechnung nötigen Daten wurden auf Grund einer Bestandsaufnahme 

ermittelt, die Vorschreibung vom Presbyterium beschlossen und von der Ge- 

meindevertretung und vom Bezirkskonsistorium genehmigt. Alle Listen und 

Bücher wurden nach altbewährtem Muster der siebenbürgischen Kirchenge- 

schäftsgebarung angelegt. Meine in Siebenbürgen erworbenen Erfahrungen 

kamen mir hiebei sehr zustatten. Wenn ich auch die Berechnung und die Ge- 

schäftsgebarung fast allein durchführen mußte, so übernahmen den wichtig- 
sten Teil, das Einkassieren, doch die Presbyter. Zu ihrem Lobe sei dankbar 

festgestellt, daß bei der. Umsiedlung im November 1940, also 4 Monate vor 

Rechnungsjahresabschluß, alle Kirchensteuern restlos abgeführt worden waren 

und mit dem Überschuß dieser Einnahmen sehr vielen Familien durch Geld- 

und Sachspenden geholfen werden konnte. 

Die Arbeit der Lehrkräfte konnte sich natürlich nicht bloß auf den Schul- 

unterricht allein beschränken. Da wartete die Jugend und die neuaufgestellte 

Blaskapelle (24 Mann), die geschult und geleitet werden mußte. Da war die 

Volksorganisation und die Kirchengemeinde selbst, die unserer Mitarbeit nicht 
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entbehren konnte. Chorsingen, Turnen (der gemischte Chor und die Turngruppe 

wiesen beachtliche Leistungen auf), Heimabende, Schulungen, Feste und Feiern, 

Theateraufführungen (Laienspiele), Ausgestaltung der Gottesdienste und andere 

völkische Veranstaltungen, zu denen die Blaskapelle stets mit herangezogen 

wurde, waren sichtbare Zeichen und Erfolge gemeinsamer Arbeit. Auch hier 

bewies sich die Kraft in der Gemeinschaft, die auf sich selbst gestellt und in 

einer beispielhaften Geschlossenheit Leistungen vollbrachte, die man fast nicht 

für möglich gehalten hatte. Alle unsere Leistungen, in der Schule und auf allen 

Gebieten des kulturellen Lebens, sind aber nur möglich gewesen, weil in der 

Gemeinde Kobadin eine so stattliche Zahl von Männern und Frauen lebten, 

die sich der Verantwortung ihren Kindern gegenüber voll bewußt waren und alle 

Opfer gerne übernahmen und die mit so viel Mut und Aufgeschlossenheit da- 

mals, 1938, an die Errichtung ihrer eigenen Deutschen Schule herangegangen 

waren. Es erfüllt mich mit Stolz, daß ich, wenn auch nur kurze Zeit, einer Ge- 

meinschaft mit meinem Wissen und Können habe dienen dürfen, die auf vor- 

geschobenem Posten deutsche Art und Sitte rein erhalten und gegen fremde 

Anstürme verteidigt hat. 

Mit welcher Achtung die Leistungen der Gemeinde Kobadin auch nach außen 

hin vermerkt wurden, bewies der Besuch des Residenten von Konstanza, der 

sich ganz besonders auch über unsere Blaskapelle freute und weitgehende För- 

derung versprach. Auch die andern großen Gemeinden der Dobrudscha, Cogea- 

lac, Tariverde, Fachria u. a. begeisterten sich an dem Beispiel Kobadins. Das 

bewiesen die vielen Anfragen über Vorarbeiten und Durchführung zur Er- 

richtung einer eigenen Schule. Wir sahen schon weiter, und der Traum unseres 

Gaubauernobmannes Joh. Menyes war die Landwirtschaftsschule in Kobadin. 

Alle Voraussetzungen für eine folgerichtige Entwicklung waren gegeben. Die 

großen politischen Umwälzungen aber machten alle unsere Pläne zunichte. 

Heute leben wir in der ganzen Welt zerstreut. Es geht uns genau so wie unsern 

Vätern, die ihre Heimat teuer erkaufen mußten. Wenn wir aber überall, wohin 

wir in diesem Leben von Gott hingestellt werden, nicht nur als Nehmende, 

sondern stets auch als Gebende auftreten können, dann verdanken wir dieses 

unsern Eltern, die uns eine deutsche Erziehung zuteil werden ließen. Das wollen 

wir nie vergessen, wenn wir an die alte Heimat denken. 

Eine Siebenbürgerin erlebt die Dobrudscha 

VonEugenieHartmann 

Es war das Jahr 1938, mein Mann las im Kirchenblatt, daß in Kobadin in der 

Dobrudscha eine evangelische Volksschule errichtet werden solle. Dazu suchte 

die Gemeinde einen Rektor. Mein Mann fragte mich, ob ich Lust hätte, da 

hinunter zu ziehen, ihm würde die Arbeit in der Diaspora große Freude be- 

reiten. Ich war gleich begeistert. So bewarb sich mein Mann um die Stelle und 

wurde auch gewählt. Ende August übersiedelten wir dann auch, weil die Ge- 

meinde schrieb, daß die Wohnung fertig hergerichtet sei. Ein Erlebnis war für 

mich schon die Reise, dieser Übergang aus dem bergigen Siebenbürgen in die 

unendliche Weite der rumänischen Ebene. Die Fahrt über die Brücke von 

Cernavoda war sozusagen das Tor zu einer ganz neuen Welt. In Medgidia 

mußten wir lange warten bis der Zug nach Bazargic weiterfuhr, und so konnte 

ich mit Muße die Leute beobachten, die augenscheinlich Orientalen waren. Das 
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laute Treiben bei Abfahrt des Zuges war mir auch neu, und ich mußte über 

die Geschäftigkeit dieser Menschen lächeln. 

In Kobadin am Bahnhof stand ein Wägelchen, ein Kastenwagen mit auf- 

geschnalltem Federsitz; der Tatar, anscheinend der Besitzer dieses Fuhrwerks, 

war gleich bereit, uns in die Gemeinde zu fahren. An der Schule hielt der 

Wagen, Herr Pastor Hahn begrüßte uns, teilte uns aber im gleichen Atemzug 

mit, daß die ganze Schule mit der neu hergerichteten Wohnung vom rumänischen 

Militär besetzt sei. Wir müßten, bis die Freigabe erreicht werde, in einer Not- 

wohnung unterschlüpfen. Die Eltern des Herrn Kurator Schlaps hatten uns 

freundlich aufgenommen. Wir sollten die erste Zeit Gäste der Gemeinde sein 

und jede Mahlzeit bei einer anderen Familie zu Tisch erscheinen. Es war sehr 

schön, auf diese Art die Menschen kennenzulernen, mit denen man nun Leid 

und Freud teilen sollte. Damals wußten wir noch gar nicht, wie bitterernst es 

einmal damit werden sollte. — Jetzt aber gaben wir uns der Freude hin, unter 

liebe Menschen gekommen zu sein. 

Unsere Gastgeber überboten sich in Güte und Reichhaltigkeit der Mahlzeiten. 
Es gab Geflügel, Salate, Harbusen und Trauben in nie gekannter Fülle und 
Vielseitigkeit der Zubereitung. Ich wußte gleich, daß ich da unheimlich viel 

dazulernen konnte. Immer wieder mußte ich staunen, wie sauber die Häuser 
waren, wo wir zu Gast hinkamen. Die getünchten Wände, die ölgestrichenen 
Fußböden. Aber ich bemerkte auch die Pantinen, die für die Familie vor der 
Haustüre standen. Im Winter lernten wir auch die für uns ganz neue Stroh- 

heizung kennen. Es gab ja täglich Neues und Ungewohntes, ja auch Lustiges. 

Über den Lafkekerl, den Eierkerl, Harbusenkerl, Milchkerl, Wasserkerl und 
Gemiisekerl mußte ich immer wieder herzlich lachen. Die Art, wie da das Brot 
mit Käswasser geknetet und in Blechen gebacken wurde, wie die Hühner, Kar- 

toffeln, Ardee (= Pfefferschoten = auf ungarisch Paprika) und Vinete (= Eier- 

frucht) in Ölkesselchen nacheinander gebraten wurden, fand meine Bewun- 

derung und baldige Nachahmung. Ich hatte nicht gewußt, daß man ohne Holz- 

feuer überhaupt kochen könne, da aber sah ich, wie man mit Stroh schürte, 

und sah dann auch die Gegebenheiten der Gegend: Keine Wälder und das Holz 

unerschwinglich teuer. Das Stroh fällt aber durch den intensiven Körnerbau in 

Unmengen an. Ich staunte über die riesigen Getreidemagazine, wo man bis 

zur Brust im Mais, Weizen, Gerste oder Sonnenblumenkernen versinken konnte. 

Dieser Reichtum an Gottesgaben hat mich überwältigt. In den Höfen erregten 

die Geflügelherden immer wieder meine Bewunderung. Das Gänseschlachtfest 

war auch eines der Sehenswürdigkeiten. Da wurden an einem Tage zehn und 

noch mehr Gänse geschlachtet, die Brüstchen und Schenkel gepökelt, dann 

papriziert und geräuchert und als erlesene Delikatesse für den Winter versorgt, 

die Rücken eingesalzen und frisch verkocht. Die Hälse aber als Wurst gefüllt. 

So etwas aber wie Herrn Emanuel Leyers Weingarten habe ich auch im Wein- 

land Siebenbürgen nicht gesehen. So edle Sorten, in solchen Mengen! Das 

Herbsten dauerte Wochen. 

Im September wurde unsere halbe Wohnung frei, es war aber auch Zeit, 

denn mittlerweile war unser Waggon mit dem Hausrat angekommen. Wir waren 

froh darüber, denn nichts ist schwerer zu ertragen, als eine Reih von schönen 

Tagen. Die Kinder waren ganz aus der Ordnung gekommen. Nun aber freuten 

sie sich über das neue „Zuhause“. Der Alltag hielt seinen Einzug, denn mein 

Mann konnte mit dem Unterricht beginnen. Unsere beiden Räume waren bald 

eingerichtet, da begann auch ich, mich in der Gemeinde zu betätigen. Erst fing 

ich mit dem Klavierunterricht an, dann, als wir die andere Hälfte der Wohnung 
freibekommen hatten, hielt ich einen Handarbeitskurs, später einen Hand- 
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webelehrgang und weil das Interesse zu wachsen begann, rüsteten wir zu einem 

neuen Weblehrgang. Allerdings war da die Teilnehmerzahl auf das doppelte 

angewachsen und da hieß es noch Webstühle zu besorgen. So fuhr ich über 

Land mit einem Pferdefuhrwerk. Der Kutscher saß neben mir, ließ die Zügel 

lässig hängen und knabberte Sonnenrosenkerne, die er mit einem eleganten 

Schwung in den Mund beförderte. Die Schalen rieselten ganz sacht in den 

Wagen. Schön ist so eine Fahrt über die „Stepp“, der zweite Herbst in der 

Dobrudscha schickte seine Boten voraus. Die Maisfelder, hier Bobscheifelder 

genannt, rauschten im Wind. Die Melonen-(Harbusen)felder, der Bostan, waren 
für mich auch eine Sehenswürdigkeit, denn ich kannte ja nur den Harbusen- 

kerl mit seinem vollen Wagen. Auf so einer Fahrt sah ich auch zum erstenmal 

eine Wasserpumpe mit Windradantrieb. 

Mit viel Mühe hatte ich nun alles Werkzeug beisammen und rief die Kurs- 

teilnehmerinnen zusammen. Mitten in unsere emsige Arbeit kam dann die 

Nachricht von der Umsiedlung. Leider konnten wir dann in der Aufbruchs- 

stimmung zu keinem richtigen Abschluß, kommen. 

Viel Spaß bereitete uns in den Ferienmonaten, wenn auf dem Schulhof kein 

Betrieb war, daß von den Tatarenhöfen die Hühner zu uns in Stall und Schup- 

pen die Eier legten. Da sie keine Visitenkarte dazugelegt haben, konnten wir 

sie den Eigentümern nicht zustellen. Überhaupt war so ein Tatarenanwesen 

etwas Besonderes. Die Fenster wurden nur an der Hofseite des Hauses ange- 

bracht und die Sommer-Kochstelle stand mitten auf dem Hof, aus Lehm er- 

richtet. Wenn man am Abend durch das Dorf ging, roch es so eigen nach ver- 

branntem Dung und Stroh. Man gewöhnte sich so daran, daß man diesen Ge- 

ruch zur Landschaft dazugehörig empfand. Wenn heute der Mist in den Gärten 

unserer Umgebung verbrannt wird, sagen wir, „das riecht heimatlich“ und 

damit stellen wir fest, daß uns die Dobrudscha ein Stück Heimat geworden war. 

Als Lehrerin in der Dobrudscha 

Von Anni Bieber, Banat 

Im Sommer 1936 verbrachte ich als frischgebackene Lehrerin meine Ferien 

zu Hause, im schönen Banat. So ganz sorglos waren sie nicht, es quälte mich das 

Ungewisse meiner neuen Situation. Werde ich mit all meinem Wissen, meinen 

Plänen, meinen guten Vorsätzen zum Zuge kommen? Werde ich überhaupt eine 

Stelle als Lehrerin erhalten? Die Zahl der konfessionellen Schulen war bei uns 

sehr gering und eine Staatsstelle mit dem Diplom der Katholisch - Deutschen 

Lehrerinnenpräparandie war ganz und gar aussichtslos. 

Da, ein Aufruf an die Junglehrer in der Tageszeitung! Bei Direktor Nischbach 

sollte sich melden, wer viel Liebe und Freude an seinem Beruf hat. Das war 

etwas für mich. In seiner ernsten, aber doch sehr lebhaften Art schilderte mir 

Direktor Nischbach am nächsten Tag in seinem Arbeitszimmer die mehrfache 

Not des Deutschtums, und besonders die große geistige Not des katholischen 

Deutschtums in der Dobrudscha. Seine hellodernde Fackel der Liebe entfachte 

bald in mir eine heilige Flamme der Begeisterung für die Dobrudschaner. 

Meine Familie war nicht sehr begeistert, mich 800 km weit wegzugeben. Aber 

wo ein Wille, ist ein Weg! Ich meldete mich bei dem Erzbischof in Bukarest. 

Ihm oblag die geistige Betreuung der Katholiken in der Dobrudscha. Die finan- 

ziellen Lasten trug der Bonifatiusverein in Deutschland. Sein Vertreter in 
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Bukarest war der vielen bekannte Hochwürdige Pater Pieger. Zu ihm fuhr ich. 

Meine Jugend erweckte kein besonders großes Vertrauen in ihm, besonders 

dann nicht, wenn er an die Aufgaben dachte, die meiner warteten. So behielt er 

  

Straße im deutschen Dorfteil von Groß-Pallas 

mich vorerst 14 Tage in Bukarest, um mich, wie ich später erfuhr, auf Herz und 

Nieren zu prüfen. 

Ende Oktober traf ich in Palazul-Mare ein, das ich vom ersten Tag Groß- 

Pallas nannte. Es regnete in Strömen, das Wetter war unfreundlich, aber die 

Augen meiner Familie Ruf, bei denen ich wohnte, strahlten. Am nächsten Tage 

lernte ich bereits viele Glieder der katholisch-deutschen Gemeinde kennen. Den 

ersten Schmerz bereitete mir die Nachricht, daß es in Groß-Pallas auch eine 

evangelische deutsche Gemeinde gab. Eine Menschengruppe mit denselben Zielen 

und dazwischen der trennende Graben der Konfessionen. 

Meine Arbeit erfüllte mich vom ersten Tage an mit sehr großer Freude. Vor- 

mittags besuchte ich die einzelnen Familien, nachmittags kamen die katholisch- 

deutschen Kinder zu mir, in unser schönes neues Schulhaus. Deutsch und Religion 

durfte ich sie laut des Minderheitengesetzes unterrichten. Welch zwei schöne 

Fächer! Was ließ sich nicht alles in sie einbauen?! Und die Kinder kamen gerne, 

aber heute weiß ich, daß ich nur ein Lehrling war. Wieviel besser hätte man es 

machen können! Gute und schöne Bücher, alle aus Deutschland, standen uns 

zur Verfügung. Nur mit der Fibel, es war die von Kern, „Ganzheitsmethode“, 

wußte ich nichts anzufangen, sie war für uns damals noch zu modern, zu neu in 

ihrer Art. 

Am Abend kam die schulentlassene Jugend zu Spiel und Tanz, zu Religion- 

und Lesestunde. Fast gleichaltrig mit den meisten, fiel es mir nicht schwer, den 

Ton und die Art zu finden, sie für ihr Volkstum und Glauben zu begeistern. 

Natürlich versuchte man auch ab und zu meine Autorität ins Wanken zu brin- 
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gen. Einmal mußte sogar ein in Urlaub weilender strammer Soldat eine Ohr- 

feige von mir einstecken. Die Situation stand auf. des Messers Schneide, mir 

zitterten die Knie vor meinem eigenen Mut. Gott sei Dank, der junge Mann war 

ein „Gentleman“, er nützte seine Chancen nicht aus. Sonntags trafen sich die 

meisten Glieder der Gemeinde in unserem schlichten, Kleinen Gotteshaus. Oft 

war ich da Pfarrer, Kantor und Küster in einer Person. 

Die Groß-Pallaser waren an materiellen Gütern so arm, daß ich als Tochter 

des reichen Banates oft nicht verstehen konnte, wie sie eine solche Armut mit 

so leichtem und frohem Herzen ertragen können. Heute begreife ich es, denn 

Häuser, Feld, Geld und Gut machen die Herzen hart und satt. Nirgends habe 

ich bisher klarer erlebt, wie leicht und gerne Menschen schenken können. Es 

war Ostersonntag, ein lieblicher Frühlingsmorgen mit einem hohen, tiefblauen 
Himmel. Zag klopft es an meine Tür. Xaverl, ein kleiner Junge, steht vor mir 

mit zwei bunten Eiern und einem Stück „Cosonac“. Wortlos streckt er es mir 

entgegen. Er war der erste einer langen Reihe. So viele Eier, so viel Kuchen, 

so viel Liebe habe ich im reichen Banat und in der Bundesrepublik, selbst in 

der Zeit des Wirtschaftswunders, noch nicht erlebt. 

Natürlich gab es auch düstere Stunden. Dem Direktor der rumänischen Volks- 

schule gefiel es ganz und gar nicht, daß ich überall und bei jeder Gelegenheit 

versuchte, meine deutsche Saat zu pflegen und zu hegen. Wahrscheinlich habe 

ich auch oft übers Ziel geschossen, heute wählte ich wohl andere Methoden und 

Taktiken. Anzeige auf Anzeige gingen bei der Gendarmerie gegen mich ein. 

Natürlich kamen sie in meinen Unterricht, in unser abendliches Beisammensein. 

Eines schönen Tages sollte ich sogar abgeführt und eingesperrt werden, aber 

wie so oft: „Wo die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten!“ 

Nach einem Jahr bereits verließ ich die Dobrudscha, um meinen Eltern zu 

liebe im Banate eine Stelle anzutreten. Doch schon im nächsten Jahr kehrte ich 

mit einer Klassenkameradin zurück. Sie ging nach Groß-Pallas, ich. nach 

Techirghiol. Ich wollte mehr von Volk und Land kennen lernen. Ein neues 

Schulhaus und eine neue Kirche waren dort meine neuen Arbeitsstätten. Ob- 

wohl ich hier nicht in einer Familie wohnte, war mein Kontakt zu den Techir- 

ghiolern gleich von Anfang an sehr herzlich und fest. Es gab kein Leid und keine 

Freude, zu denen ich nicht wie selbstverständlich beigerufen wurde. 

Ich liebe die Zeit, die ich in der Dobrudscha lebte, ich bedaure nur, daß ich 

zu jung war, den Dobrudschanern das zu geben, was meinem Amte und Berufe 

nach ich ihnen hätte geben müssen. 

Das deutsche Lektorat in Konstanza 

Von Karl Adam, Mühlhausen/Thüringen 

Vor dem zweiten Weltkrieg war das Goethe-Institut der Deutschen Akademie 

in München mit dem Deutschunterricht im Ausland beauftragt. Es richtete in 

den meisten europäischen und überseeischen Ländern sogenannte Lektorate ein, 

in denen in freien Sprachkursen an Erwachsene Unterricht in der deutschen 

Sprache erteilt wurde. Über die praktische Sprachwerbung hinaus entwickelten 

sich die Lektorate zu Kulturinstituten, die auch kulturelle Veranstaltungen, wie 

wissenschaftliche Vorträge, Konzerte, Kulturfilmvorführungen usw. über- 

nahmen. Die Führung und Versorgung dieser Lektorate übernahm in jedem 

Land die Mittelstelle, die der jeweiligen Botschaft oder Gesandtschaft an- 
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geschlossen war. In Rumänien richtete die Deutsche Akademie München 1938 in 

Bukarest eine solche Mittelstelle ein, die dann die Einrichtung der Lektorate in 

Angriff nahm. 

Ende des Jahres 1939 erhielt nach schwierigen Verhandlungen die Mittelstelle 

in Bukarest von der rumänischen Regierung die Erlaubnis, ein Lektorat in 

Konstanza einzurichten. Im Januar 1940 öffnete es seine Pforten in dem Gebäude 

der „Erhard - Luther - Schule“, in dem zuletzt das „Sanatorium Dr. Friedrich 

Bittau“ untergebracht war. 

Der Schreiber dieser Zeilen war als Lektor eingesetzt worden und seit Oktober 

1939 weilte er in Konstanza, um das Lektorat ins Leben zu rufen. Zunächst 

mußten Verhandlungen mit den Ortsbehörden geführt und die nötigen Räume 

eingerichtet werden. Bei dieser schwierigen Arbeit unterstützte ihn in anerken- 

mern ru ae 

| Ki UL | II 

+     
Deutsch-evangelische Schule in Konstanza („Erhard-Luther-Stiftung“) 

nenswerter Weise der Leiter der deutschen evangelischen Volksschule in Kon- 

stanza, Rektor Franz Lauterbach, der auch in den nachfolgenden Jahren immer 

mit Rat und Hilfe dem Lektorat zur Seite stand. Mit sein Verdienst ist es auch, 

daß zwischen den volksdeutschen und reichsdeutschen Kreisen ein harmonisches 

Verhältnis bestand. 

Die Zahl der Einschreibungen betrug im ersten Jahr 90 und steigerte sich bis 

1942 auf 250 Hörer. Sie sank nach der Niederlage bei Stalingrad auf 140 wieder 

herab. 

Unter den Hörern und Freunden des Lektorats waren die Blutsrumänen in 

der Minderheit. Rund 70 Prozent der Eingeschriebenen waren Griechen und 

Armenier. Von dem Lektoratsleiter wurde auch der Unterricht in der deutschen 

Sprache an der rumänischen Kadettenanstalt, der Scoala Navala, erteilt. 
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Die gesamte Arbeit des Lektors wurde nach dem Eintritt Rumäniens in den 

Krieg in mancher Hinsicht erleichtert, aber andererseits. auch erweitert. Das 

Lektorat wurde nun immer mehr Bindeglied zwischen den Rumänen und Deut- 

schen in Zivil und in Uniform. Da der Leiter über langjährige Auslandserfahrung 

verfügte, gelang es ihm über manche schwierige Situation hinwegzukommen. 

Im Sommer 1942 war das Lektorat in seine neuen Räume auf dem Bulevardul 

Ferdinand Nr. 29 umgezogen, wo es bis zu seinem Ende verblieb. 

Im Jahre 1944 gestaltete sich die Arbeit wegen des Näherrückens der Front 

immer schwieriger, so daß sich der Lektoratsbetrieb nur mühsam aufrecht er- 

halten ließ. Der Lektoratsleiter hatte im April 1944 seine Familie nach Kronstadt 

evakuiert. Er wurde im August 1944 ins Auswärtige Amt nach Berlin zur Bericht- 

erstattung gerufen und verließ Mitte August das Lektorat, nicht ahnend, daß er 

es nie wieder sehen sollte. Bei der Verabschiedung von seiner Familie in Kron- 

stadt überraschte ihn der Zusammenbruch Rumäniens. Es gelang ihm, durch 

eigene Initiative mit seiner Familie Wien im September 1944 noch zu erreichen. 

Rückblickend kann gesagt werden, daß das Lektorat Konstanza sowie die 

meisten andern Lektorate auch, als Kulturträger und -vermittler nutzbringend 

gewirkt hat, und es liegt eine besondere Tragik darin, daß es durch die politi- 

schen und kriegerischen Ereignisse um die Früchte seiner Arbeit gebracht wurde. 

Aus Karamurat 
Von Therese Erker, Karamurat 

Wir Karamurater sind auf unser Dorf immer stolz gewesen. Daß es eine schöne, 

große Gemeinde war, muß ich unsern Dobrudschanern nicht erst sagen. Wie gut 

wäre es, wenn man heute noch eine umfassende Chronik von Karamurat schrei- 
ben würde. Wir wären es unsern Vorfahren schuldig. Ich glaube, daß man deren 

Opferfreudigkeit und den Einsatz für die Gemeinschaft dabei besonders heraus- 

stellen müßte. Ich möchte dieses im folgenden an zwei Beispielen aufzeigen. 

Einmal, wo die ganze Gemeinde an einer Aufgabe mitgemacht und ein großes 

Werk vollbracht hat, und zum andern, wie ein Einzelner ganz im Dienst an der 

Gemeinde, im Dienst an seinen Mitmenschen aufgegangen ist. 

Der Kirchbau 

Neben der politischen, der rumänischen, Gemeinde gab es bei uns in der 

Dobrudscha ja auch noch immer die deutsche Gemeinde, in der die verschieden- 

sten Aufgaben wahrgenommen werden mußten. Zur Erledigung dieser Aufgabe 

wurde ein Schulz und zwei Beisitzer gewählt. Das waren immer die tüchtigsten 

Männer, die ihr Amt nach bestem Wissen und Gewissen verwalteten. Sie hatten 

für die Bezahlung der Priester, des Küsters, des Lehrers und des Hirten zu 

sorgen. Ihnen oblag aber auch der Bau von Kirche und Schule und die Repara- 

turen für die erstellten Gebäude. Wo sollte das viele Geld für alles herkommen? 
Man muß sich die Schwierigkeiten einmal vorstellen, mit denen man in der 

dortigen Lage und in der damaligen Zeit zu kämpfen hatte. Für alle Vorhaben 

ist die Gemeinde selbst aufgekommen; es wurde keine Hilfe von außen in An- 

spruch genommen, und Schulden waren auch keine gemacht worden. Die Kara- 

murater haben immer anstandslos ihren Beitrag gegeben. Die Abgaben wurden 

in Form von Getreide entrichtet oder auch in Geld. 

Als wir uns unsere stattliche Kirche gebaut haben, da war Karamurat nur 

ein Viertel so groß, wie zur Zeit der Umsiedlung. Die Straßen waren schlecht 
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und der Bahnhof weit weg. Alles mußte mit den Pferden beigefahren werden, 

meist vom Bahnhof Medgidia. Die Bauern hatten aber genügend starke Pferde 

im Stalle stehen. Als die Tramen für die Kirche auf dem Bahnhof angekommen 

waren, mußten sie drei Wagen aneinander koppeln und sechs. Pferde davor- 

spannen. Es mußte ja auch damals noch alles mit den Händen auf- und ab- 

geladen werden, es gab noch keinen Kran. Waren die Ziege] vom Bahnhof oder 

Sand vom Meer zu holen, so ließen sie ihre eigene Arbeit liegen und holten 

das Notwendige, auch wenn es in der Ernte oder während der Dreschzeit war. 

Und manchmal mußte der Bauer gleich einige Tage lang beim Kirchbau mit- 

helfen, dann lag wieder alle Last auf der Schulter der Bäuerin. 

Aber was war das für ein großes Freu- 

denfest, als im Juni 1898 zu Antonius 

zum erstenmal über Karamurat die 

Glocken erklangen. Sie riefen zum 

Kirchweihfest. Viele Freudentränen 

gab es an jenem hohen Tage, und 

manch einer wird sich gedachthaben, 

wie gut es die Nachkommen haben 

werden, eine so schöne Kirche betre- 

ten zu dürfen. Ja, unsere Väter ha- 

ben unter den damaligen Umständen 

eine herrliche Kirche gebaut. Unsere 

Eltern und Vorfahren waren glück- 

lich bei alldem, auch wenn man im 

Vergleich zu heute sie vielleicht als 

einfach hinstellen wird. 

Einfügen möchte ich hier noch fol- 
gendes aus der Geschichte von Kara- 

murat, das uns zeigt, wie man da- 

mals gelebt hat. Für den Kirchbau 

wurde von vielen auch ihr letztes 

geopfert. Besonders die Frauen wa- 

ren über dieses Werk zufrieden und 

stolz. Sie hatten für den Haushalt 

und für ihreKinder kaum etwas ge- 
kauft, siedachten sich, das könne man 
ja alles noch nachholen. Aber dann 

kam es ganz anders. Das Jahr 1899 war 
das furchtbarste, das knappste Jahr in 
der Geschichte der Gemeinde. Das war das Jahr der großen Mißernte. Wochen- 

lang schien die Sonne unbarmherzig heiß auf die verdorrende Frucht hernieder. 
Kein Tröpfchen Regen fiel nieder. Immer strahlender, wolkenloser Himmel. Für 
das Vieh gab es kein Futter, und selbst der Mais kam nicht mehr voran. Man 

miihte sich, so gut es ging, um wenigstens, wenn es doch noch regnen sollte, noch 

etwas zu bekommen. In der Bauerei konnte man wegen Geldmangel gar keine 
Hilfskräfte mehr einstellen. Da mußte die Bäuerin wieder bei allem, auch beim 

Bobschoihacken, mitmachen. Als dann der Regen kam, war es viel zu spät. Die 

Felder wurden im Herbst abgemäht und abgeeggt, damit wenigstens etwas 

Futter für den Winter eingebracht werden konnte. Das Saatkorn für das nächste 

Jahr hat auch gefehlt. Es waren damals schwere Zeiten. Im Winter gingen dann 

die jungen Männer, darunter auch mein Vater, in den Steinbruch nach Cara- 

  
Kirche in Karamurat 
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orman arbeiten. Weil die Pferde so schwach waren und geschont werden mußten, 

ließ man sie zu Hause und legte zu Fuß die Strecke nach dorthin zurück. Nur 

den Sonntag über kam man heim. Durch diesen Verdienst kamen wir damals 

über das Gröbste hinweg. Es konnte auch noch das nötige Korn für die Aussaat 

gekauft werden. 

Darauf folgten fruchtbare Jahre, eines immer fruchtbarer als das andere. In 

dem einen Jahr hatte es dann so viel gegeben, daß man bis in den Oktober hinein 

gedroschen hat. Die Bäuerinnen mußten sich in der Frühe beim Pferdetreiben 

auf dem Dreschplatz Handschuhe anziehen. — Es leben heute noch manche 

Karamurater, die über die damalige Zeit berichten könnten. Es ist doch schade, 

daß so wenige zur Feder greifen. Sicher hat der eine oder der andere noch für 

uns alle Wichtiges zu sagen. i 

Aus meiner Erinnerung möchte ich hier noch von Vetter Paul etwas berichten. 

Paul Ruscheinski 

Der Mann, der für uns Karamurater und für die Kirche das meiste getan hat, 

ist Herr Paul Ruscheinski. Erst heute wissen wir richtig, wie sehr wir ihm Dank 

schulden für alles Gute, das er uns gegeben hat. Über ihn ist ja schon im vorigen 

Jahrbuch berichtet worden, aber das allein genügt nicht. Es müßten sich da 

vielleicht einige Karamurater zusammentun und über ihn schreiben, die mehr 

über ihn wissen als ich. An was erinnere ich mich? Ich hörte immer wieder sagen: 

„Der Paul hält die Kirche so schön wie sein Vater.“ Er war der Leiter unseres 

Kirchenchores. Er war Lehrer in Karamurat, er vollzog kirchliche Handlungen, 

kurz, er war für alles kirchliche Leben in Karamurat immer da. 

Neben allen diesen Aufgaben hatte er ja noch für seine Familie zu sorgen. 

Seine Landwirtschaft, die er nebenher betrieb, war nicht klein. Müssen wir da 

nicht allen seinen Kindern und vor allen Dingen seiner Frau danken, daß sie 

ihm viele Arbeit abgenommen und ihm dadurch sein Wirken in der Gemeinde 

ermöglicht haben? Der ganzen Familie sind wir Dank schuldig. War einmal 

Paul Ruscheinski nicht da, so ist seine Frau für ihn eingesprungen, und eine 

seiner Töchter hat den Chor übernommen. Das waren gute Sängerinnen. Die 

Familie hat auch immer die Kirche geschmückt, zu Weihnachten, zu Ostern, an 

allen Feiertagen. 

Bis ein paar Jahre vor der Umsiedlung war Paul Ruscheinski der einzige 

deutsche Lehrer in dem großen Karamurat. Die Kinder sind bei ihm gerne in 

die Schule gegangen, und was er ihnen unter den obwaltenden Gegebenheiten 

beigebracht hat, ist rühmenswert. Als Kinder mußten wir jeden Tag vor Schul- 

beginn in die heilige Messe. Im Winter lachten wir dann manchmal über ihn, 

wenn er eine Weiberkappe auf hatte, mit der er vor Beginn der Messe durch die 

Kirche ging, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. In der großen kalten Kirche 

war er doch eher einer Krankheit ausgesetzt, und wenn er krank geworden 

wäre, wer hätte auch schon groß danach gefragt? 

In der Gemeinde war ihm kein Weg zu weit und keine Arbeit zu viel. In der 

Frühe fing es bei ihm an mit dem Betzeichen läuten. Er mußte vom Eßtisch weg, 

wenn man ihn brauchte. Bei jedem Begräbnis und jeder Taufe mußte er zu- 

gegen sein, und auch bei den Hochzeiten war er mit seinem Chor zugegen. Er 

war in unserem Karamurat für alles da. Dabei wurde er von Frau und Kindern 

unterstützt. 

Seinem Schaffen in der Heimat bereitete die Umsiedlung ein Ende. Wie muß 

es ihm zu Mute gewesen sein, als er zu Hause das letzte Mal über die Tasten 

163                  



strich? — Wir alle möchten noch einmal in unserer Kirche knieen und mit An- 

dacht seinem Chore lauschen. 

Nach der Umsiedlung, als wir in den Lagern unter ganz bestimmten Befehlen 

untergebracht waren, da war er es, der für kirchliches Leben wieder Sorge trug. 

Vetter Paul war in den Lagern für seine Karamurater immer da. Wo er nur 

konnte, hielt er Kirche. Er betete und hielt die Fastenzeit mit dem Rosenkranz 

mit seinen Leidensgenossen im Lager. Er hielt für den einen oder für den andern 

gefallenen Karamurater die Totenmesse. 

Erst unlängst hielt ich wieder einen Brief von Paul Ruscheinski in der Hand, 

den er im Jahre 1941 geschrieben hatte. Er schrieb uns in unser Lager und 

tröstete uns: „Wenn Gott will, bekommen wir wieder eine Heimat und wenn 

nicht, so müssen wir beten und auf Gott vertrauen, daß wir nicht auch noch 

unsere Heimat in der Ewigkeit verlieren.“ 

So hatte er es uns auch schon in der Schule gelehrt. Möge Gott unserm guten 

Vetter Paul seinen verdienten Lohn geben, und ihn auch noch in seinen letzten 

Lebensjahren segnen. 

Wenn das uns’re Ahnen wüßten, 

die ausruh’n im Heimatschoß, 

daß wir weit von Schwarzmeer’s Küsten 

leben fürder heimatlos; . . . 

könnten ’s sicher nicht erfassen, 

würden ’s nimmer nicht verstehn, 

daß wir hab’n die Heimat verlassen, 

die sie für uns ließen erstehn. 

Unser Hannes 

Von P.Johannes Pabst und Abt Emanuel M. Heufelder 

In den folgenden Blättern wird von dem Leben des dobrudschadeutschen Jungen Johannes 
Bachmeier aus Karamurat berichtet, der im Juni 1936 aus seiner Heimat am Schwarzen Meer 
in das Benediktinerstift Niederaltaich an der Donau kam. Er sollte im dortigen Kloster- 
seminar, zusammen mit anderen dobrudschadeutschen Kameraden, sich auf das Priestertum 

und den Ordensstand vorbereiten, um später einmal in seiner Heimat wirken zu können. Aber 
schon ein halbes Jahr nach seiner Ankunft nahm ihn Gott der Herr zu sich in die ewige Heimat. 
„Unser Hannes“ ist ein kleines Büchlein, das 1939 von P. Joh. Pabst und Prior E.M. Heufelder 

geschrieben wurde. P. Johannes ist aus dem Kriege nicht mehr zurückgekehrt. E. M. Heufelder, 
Abt von Niederalteich, hat diese Schrift für das Jahrbuch gerne zur Verfügung gestellt: „Ich 

freue mich, daß auf diese Weise die Erinnerung an unseren Hannes neu lebendig wird.“ 
„Unser Hannes“ ist hier gekürzt wiedergegeben. 

Ein Brief aus Rumänien 

„Schon wieder mal ein Brief aus Rumänien!“ — So kam Toni froh lachend 

auf mich zu und hielt einen großen, rosaroten Briefumschlag mit schönen aus- 

ländischen Marken in der Hand. Eine ungelenke Kinderhand hatte die Adresse 

geschrieben. Der Absender. war auf der Rückseite angegeben: „Jochan Bach- 

meier, in Ferdinand I. (Dobrudscha).“ 

Wir rissen den Brief auf und lasen: 
„Ferdinand I., im November 1935 

Liebe Stutenten! 

Wie gietz äuch (wie geht’s Euch) noch zu hause? Besir (besser) als bei uns glauben wir nicht. 

Oter wissen wir nicht. Alle Schüler sprechen von äuch (Euch), wie ihr alles so gut gemacht 

habt. Wen wir uns an allis erenrin (alles erinnern), so stellen wir uns alles im draumenen 
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(Traume) vor, Wir glaubin (glauben), es war nur ein Draum (Traum). Wir singen und danzin 
(tanzen) alles. Aber auch die Altin (Alten) singen allis (alles) auf die Hochzeitin und das 
Tauschenl't (das Deutschlandlied) singt man in Bessarabien, 

es gl'ngt schon weit in dir Welt (es klingt schon weit in der Welt). 
Und der gute Lehrer gebt auch Miche fir uns (gibt sich auch Mühe um uns), Wir singen so 
laut. Wir glauben, ehr hert es (Ihr hört es) in Deutschland auch. Und d'e Kinter (Kinder) 
fragen, ob ehr bald witir kommt (ob Ihr bald wieder kommt). Abir (aber) wir sagen, se 

komen balt. Wie ist es auf dem Wege gegangen, wir glaubin gut. Wir sint noch alle gesunt, 
auch die (der) Herr Lehrer ist gesund . . . Mich Joachan habt ehr wohl virgesen, ich denke 
alle Tage an ăuch . . . (Mich Johann habt Ihr wohl vergessen, ich denke alle Tage an Euch). 
Zum Schluß virbleiben wir alle äuren däurin Kintir aus Ferdinand I (Zum Schluß verbleiben 
wir alle Euere teueren Kinder aus Ferdinand I). Und auch alle Eltiren wünschen äuch ein 

gligliches witirsehen (und auch alle Eltern wünschen Euch ein glückliches Wiedersehen). 

Auf baltige Antwort Jochan Bachmeier.“ 

Ja, das war der kleine Hannes. 

Im Namen der ganzen Dorfjugend hat er uns einen Brief geschrieben. Was 

sein Herz nur an Liebe empfinden konnte, hat er in diese schiefen Buchstaben 

hineingemalt. Und zum Schluß hätte er gerne noch mehr geschrieben, aber weil 

ihm nichts mehr einfiel, hat er mit viel Mühe und Sorgfalt noch ein kleines 

Bildchen gezeichnet. Hannes hatte also Sehnsucht, daß wir bald wiederkämen. 

Aber warum schrieb er gar nichts von seinem großen, heimlichen Wunsch? Und 

doch konnte man spüren, daß es eben dieser große Wunsch war, der ihn zum 

Schreiben gedrängt hatte. Aus jeder Zeile klang er hindurch. Aber sein Anliegen 

erschien dem Hannes so erhaben und ehrwürdig, daß es ihm inzwischen schon 

ganz entfernt und unerfüllbar geworden war wie ein schöner Traum. „Wir 

glaubin, es war nur ein Draum.“ — In einem kleinen Sätzchen hat er jedoch viel 

enttäuschte Hoffnung verborgen, und leise klingt auch schon ein Vorwurf drin- 

nen, wir würden ihm seinen großen heimlichen Wunsch trotz unseres Verspre- 

chens nicht erfüllen: „Mich Jochan habt ehr wohl virgesen...“ 

1 

Et e 
Die tiirkische Geamie (Bethaus) in Karamurat 
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Bei den Deutschen in der Dobrudscha 

Dieser Brief weckte in uns die Erinnerung an unsere herrliche Fahrt in die 

Dobrudscha. Da hatten wir unter den Rumänen, Bulgaren, Russen, Türken, Ta- 

taren, Griechen, Armeniern, Juden und Zigeunern u. a. prächtige deutsche Men- 

schen getroffen. 

Eines Abends hatten wir uns in Ferdinand I. wieder wie alltäglich vor der 

Kirchentür versammelt. Die männliche Jugend war mit ihren Eltern besonders 

eingeladen worden. An diesem Abend hatte sich eine wahre Käferplage über das 

Dorf niedergelassen. Unablässig mußten wir die brummenden, schwarzen Un- 

getüme abwehren. 

Hannes Bachmeier war wie immer dabei. Er hatte seinen Vater und seine 

Kameraden mitgebracht. 

Ich erzählte an diesem Abend aus dem Leben des großen deutschen Heiligen 

Brun von Querfurt: Wie er vor 1000 Jahren als junger Ritter mit Kaiser Otto III. 

nach Italien zog, unterwegs den Einsiedlermönch Romuald von Ravenna ken- 

nenlernte, bei ihm blieb und unter Fasten und Beten ein strenges Leben führte. 

Wie ihm sein stürmischer Tatendrang keine Ruhe ließ, bis er nach Rom pilgerte, 

wo ihn der Papst Sylvester zum Erzbischof für die Heiden ernannte. Wie er 

dann über die Alpen eilte und von Regensburg aus die Donau hinabfuhr zu den 

heidnischen Ungarn, und wie er später auch durch die Schwarzmeergebiete zog 

— vielleicht auch durch die Dobrudscha — bis zu den wilden Petschenegen in 

Südrußland, und wie er endlich im Norden bei den heidnischen Preußen den 

ersehnten Märtyrertod erlitt. Trotz seiner geringen sichtbaren Erfolge sei er 

doch durch seinen Feuereifer und durch seine Christusliebe vielen nachfolgen- 

den Missionaren ein leuchtendes Vorbild geworden. 

Und dann sprach ich davon, daß auch heute wieder junge Priester und Mönche 

sich zu einer Missionsfahrt die Donau hinab rüsten, um ebenso, wie es der Hl. 

Brun wollte, heiligen Feuerbrand unter die Völker des Ostens zu tragen, und 

daß in der Klosterschule des uralten Ostmarkklosters Niederalteich auch aus- 

landsdeutsche Buben sich auf diese Aufgabe vorbereiten. 

Des Hannes großer heimlicher Wunsch 

Wie leuchteten da im Scheine der Stallaterne, die der Vater trug, die Augen 

des kleinen Hannes Bachmeier, als er von den Jungen auf der deutschen Prie- 

sterschule hörte, die später wie ein Hl. Brun nach Rumänien kommen sollten! 

Manches hatte er nicht verstanden. Was wußte er viel von seiner Umgebung? 

Immer nachdenklicher und ernster schaute er drein, als ich weiter erzählte, 

daß die deutschen Benediktiner auch Buben aus den deutschen Siedlungen auf- 

nehmen wollten, die später als Priester in ihre Heimat zurückkehren würden. 

Vielleicht kamen also auch einmal solche Benediktiner in die Dobrudscha. — 

— Da stieß der Hannes seinen Vater an, der gerade einschlafen wollte, da 

mußte sein Vater doch unbedingt zuhören, denn er, der Hannes, — vielleicht — 

aber er wagte es noch nicht auszudenken. 

— Wir sangen noch ein gemeinsames Abendlied und gingen auseinander. Wir 

kehrten in unsere Quartiere zurück. Einige Burschen begleiteten uns und wehr- 

ten mit ihren Knütteln die wütenden Hunde ab. Von der breiten Straße aus 

konnten wir weit in das Rumänenviertel schauen. Schwarz hob sich links der 

Kuppelbau der orthodoxen Kirche von den mondbeschienenen Wolken ab. Nicht 

weit davon ragte auf der andern Seite über den Hütten der Türken und Tataren 

der mohammedanische Halbmond auf der kleinen Dorfmoschee. 
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An diesem Abend ging Hannes ganz still und ohne ein Wort zu sagen neben 

dem Vater nach Hause. Aber schlafen konnte er lange nicht. So viele schwere 

Gedanken gingen ihm im Kopf herum. Endlich schlief er doch ein und träumte 

von der Reise nach Deutschland und von der Priesterschule Am andern Tag 

war er schon früh draußen beim Vater auf dem Dreschplatz. Und als der Vater 

einmal die Pferde ausruhen ließ, sagte Hannes: „Vatir, ich will mit!“ Der Vater 

aber wußte nicht, wovon er redete, denn er hatte am Abend vorher kaum zuge- 

hört, er war ja auch von der Arbeit so furchtbar müde gewesen. Deshalb fragte 

er: „Wohin willst denn mit, Hannes?“ Hannes gab zur Antwort: .„Ei, weißt 

denn nit, nach dem schenen Teitschland, und auf die Priesterschule, von der der 

Wilhelm gestern abend erzählt hat!“ — Und er wiederholte alles, was er noch 

behalten hatte. Aber der Vater schüttelte nur verwundert den Kopf. Dann 

knallte »r mit der Peitsche, und „heidi“ — trabten die vier Pferde wieder im 

Kreis herum und zogen die Dreschwalze über den Weizen, daß der Staub auf- 

wirbelte. 

Hannes will mit 

Nach der hl. Messe blieben die Kinder auf dem Kirchplatz zum Spielen. 

Das gab ein Leben auf dem Kirchplatz! 

Das kleine Völkchen tummelte sich nach Herzenslust. Und die Alten standen 

mit den kleinen Enkelkindern dabei und sagten: „Da möchten wir ano mal jung 

sein!“ — 

Hannes war immer in meiner Nähe. Er verstand es, meine Aufmerksamkeit 

auf sich zu lenken. Immer wieder lief er beim Fangenspiel vor mir her und 

lachte vergnügt zu mir herüber. Er war einer der muntersten und gewandtesten 

Jungen und schien auch unter seinen Alterskameraden viel Ansehen zu haben. 

Aber eigentlich war er doch nicht so ganz bei der Sache. Er schien seine eige- 

nen Gedanken zu haben. Manchmal sah ich ihn ganz nachdenklich in einem 

Winkel stehen. 

Als dann die Kinder wieder nach Hause Eingen, machte sich Hannes in meiner 

Nähe noch etwas zu schaffen. Er versuchte, einen Stein, der beim Spielen den 

bloßen Füßen hinderlich war, zu entfernen. Aber ich wußte schon, Hannes 

wollte mir noch etwas sagen. 

„Na Hannes, hast noch keinen Hunger?“ 

„Wir essen noch nicht. Die Sonne steht noch nicht auf Mittag.“ 

„Aber vielleicht kannst dem Vater noch was helfen?“ 

Verschämt schaute Hannes zu Boden, er wäre ja schon nach Hause gegangen, 

— aber er wollte mir doch noch etwas sagen. 

Wie fing er das nur am gescheitesten an? 

„Gelt Hannes, du warst gestern abend auch dabei?“ 

„Ja, ich und mein Vatir.“ 

„Na, und hat es dir gut gefallen?“ 

„Ja.“ — Das sagte er so gedehnt, als wolle er noch weiter sprechen, — aber er 

brachte nichts weiter heraus. Er kam sich so unbescheiden vor. Warum sollte 

gerade er, der Hannes Bachmeier, mitkommen dürfen. Fromm war er schon, 

denn er ging gerne in die Kirche. Aber war er denn auch gescheit genug zum 

Studieren? 

„Hannes, schau mal her!“ Und er hob seinen roten Kopf und lachte mich ver- 

gnügt wie immer an, denn er merkte schon, daß ich seinen Wunsch erraten hatte! 

„Na, was hast denn auf dem Herzen?“ 

Und dann sagte der Hannes mit einem vor Erwartung ganz verklärten Ge- 

sicht: „Ich will mit nach Teitschland auf die Priesterschule.“ 
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Am Nachmittag ging ich mit Hannes zu den Eltern hinüber. Der Vater war 

nicht abgeneigt, er hatte schon immer daran gedacht, den Hannes auf die Prie- 

sterschule nach Bukarest zu schicken. Aber es hatte immer am nötigen Geld ge- 

fehlt, und dazu war die Ernte in den letzten Jahren mißraten. Sonst sprach der 

Vater nicht viel. Auch die Mutter sagte nur: „Jo, jo, s’ischt mir scho recht!“ Und 

der Großvater hatte nur ein beifälliges Nicken. Aber das genügte ja auch. 

Volksfest am Sonntag 

Das war wirklicher Sonnentag draußen in der Natur und auch in den Herzen 

der Menschen. Die Lehmwände der Gehöftmauern waren frisch geweißt, und 

die Straße war von allem Schmutz gereinigt. Geradezu festlich wirkte mit 

einemmal das ganze Dorf, als die Alten und Jungen in ihren farbenprächtigen 

Trachten unter den schattigen Akazienbäumen auf der Straße standen. Beim 

dritten Läuten gingen sie alle in die Kirche. Nur die Wagen der Türken und 

Tataren ratterten noch durch das Dorf. 

Es war immer erhebend, einen solchen Sonntagsgottesdienst mitzufeiern, und 

man konnte sich an dieser schlichten, unberührten Frömmigkeit nicht genug 

erbauen. 

Am Nachmittag nach dem Rosenkranz war großes Volksfest. Die Mädchen 

tanzten ihre Reigen, die Buben machten Sackhüpfen, Zeltprellen und anderes. 

Aber auf einmal rückten sie alle näher zusammen: 

„Guten Tag, Kinder!“ so rief der Kasperl über der Zeltplane, „seid ihr auch 

alle da?“ da erscholl ein vielstimmiges „Ja.“ „Hannes bist du auch da?“ Ja frei- 
lich war er auch da. Er hockte ganz vorne, mitten unter seinen Kameraden. 

  
In der Mitte der Hannes beim Sackhiipfen (Karamunat) 
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Das gab Bewegung in alt und jung! Das lustige Geplauder des Kasperl nahm 

sie alle gefangen; so herzlich hatten die Kinder und Bauern selten gelacht. 

Der Vater erzählt vom Hannes 

Am nächsten Tag mußten wir Abschied nehmen, denn wir wollten auch noch 

andere deutsche Dörfer besuchen. Aber der Weg zur nächsten Bahnstation war 

weit, und man konnte sich draußen auf der Steppe leicht verlaufen. Da nahm 

Hannes seinen Vater zur Seite und bat ihn, uns mit dem Wagen hinüberzu- 

fahren. 

Ganz in der Frühe zäumte der Vater die Pferde auf; Toni und ich nahmen 

vorne neben ihm Platz, während der Hannes mit seinem Vetter Pius hintenauf 

saßen. Dann schnalzte der Vater mit der Zunge, schwang die Peitsche, und mit 

„heidi“ ging’s zum Hoftor hinaus. 

„Gute Reise und auf baldiges Wiedersehen!“ so riefen die Bachmeiers noch 
hinter uns her, dann bogen wir an dem Siedlerkreuz nach links ab, und bald 

hatte die Staubwolke hinter uns das Dorf unseren Blicken entzogen. 

Der Vater Bachmeier sprach mit uns über die Landwirtschaft. Es war ein 

schlimmes Jahr. Seit dem Frühjahr hatte es nicht mehr geregnet, und die ganze 

Frucht war vertrocknet. Das Vieh fand auf der Steppe kein Futter mehr und 

war sehr verelendet. Jetzt fuhren wir durch Maisfelder, die fast keine Frucht 

eintrugen. Aber Vater Bachmeier sagte nur: „Wenn‘s der liebe Herrgott regnen 

läßt, müssen wir ihm danken, und wenn er's nicht regnen läßt, müssen wir es 

annehmen als Strafe. Der liebe Gott weiß schon, was er im Sinn hat. Die Men- 

schen sind alle so schlecht. Was können wir anderes tun, als uns in seinen all- 

mächtigen Willen fügen?“ 

Überhaupt war Vater Bachmeier sehr aufgeräumt und unterhaltsam an die- 

sem Morgen. Auch über Hannes hatten wir vieles zu besprechen. Hannes war 

der Liebling seines Vaters, und wenn er jetzt fortkam, dann kostete es die Eltern 

ein schweres Opfer. Es war den Eltern nicht leicht, für die so zahlreiche Familie 

zu sorgen. Denn mit dem Hannes hatten sie elf Kinder, alle stark und gesund. 

Die drei größten Schwestern waren im Heimatdorf verheiratet, und die übrigen 

Geschwister waren noch bei den Eltern. Sein jüngstes Schwesterchen Annchen, 

das erst drei Jahre alt war, hatte Hannes besonders lieb. Oft, wenn man ihn 

suchte, fand man ihn mit Annchen plaudern. 

Leid und Kummer seiner Angehörigen gingen. Hannes nahe. Wenn am Sonn- 

tag nachmittag alle Geschwister bei den Eltern zusammenkamen, dann ging | 

Hannes nicht zu den anderen Kindern spielen, was er sonst so gerne tat, son- 

dern nahm neben den großen Schwestern Platz und hörte verständnisvoll, wenn 

sie der Mutter ihr Leid klagten. Sie wunderten sich oft, wie er sie trösten und 

durch irgend einen Spaß auf eigene Kosten ermuntern konnte. Und wenn erst 

seine Schwester Cordelia, die in Bukarest studierte, in den Ferien heimkam, 

dann war das für Hannes immer ein wahres Fest. 

Hannes hatte schon von seiner frühesten Kindheit an Priester werden wollen. 

Oft war er ganz erstaunt, wie die Razalia, die nur ein wenig älter war, so wenig 

Achtung vor einem zukünftigen Priester haben könne. Sie neckte ihn auch 

manchmal mit seinen Predigten. Denn wenn Hannes sich allein wußte, kletterte 

er oft auf eine Strohhalde oder auf irgend eine Maschine, die im Hofe stand, 

und hielt laut eine Predigt. 

Als vor zwei Jahren sein Vetter ins Seminar nach Bukarest kam, wollte er so 

gerne mit. Aber er mußte hören, daß es schwere Zeiten seien, und daß man 

lange studieren müsse, um Priester werden zu können. Das war ihm ein großes 
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Leid. Aber er wurde kein Kopfhänger, sondern war von da an der fleißigste 

Meßdiener. Beim Pfarrer hielt er sich auch gerne auf, und am liebsten wäre er 

immer den ganzen Tag bei ihm geblieben. 

Jetzt wollte der Hannes also mit nach Deutschland. Die Eltern wußten schon, 

daß es aussichtslos sei, ihn von diesem Vorhaben abzubringen. „Denn so ist der 

Hannes“, schloß der Vater, „wenn er sich zu etwas entschlossen hat, dann muß 

es auch geschehen.“ —..—- — 

Mittlerweile waren wir am Bahnhof in Carol I. angelangt. 

Der Vater war uns beim Kartenlösen behilflich. Dann schüttelten wir uns 

zum Abschied die Hand. Der Vater sagte: „Also mit der Abmachung sind wir 

einig, der Hannes kommt mit nach Deutschland. Gott geb‘ euch eine gute Reise 

und uns ein baldiges Wiedersehen.“ — — — 

„Wie Gott so haben wil, dan kan es werten“ 

Einige Wochen waren seit unserer Fahrt vergangen. Wir waren wieder im 

Priesterseminar und mußten fleißig studieren. Da traf dieser herzliche Brief 

von Hannes ein: „... Mich Jochan habt ehr wohl virgesen, ich denke alle Tage an 

äuch . .“ Da legte ich meine Bücher beiseite und schrieb dem Hannes einen lan- 

gen Brief: Ich hätte ihn noch nicht vergessen. Nur müsse er sich jetzt gedulden 

bis zum nächsten Frühjahr, wenn das neue Schuljahr beginne. Er solle mir 

auch mitteilen, ob er noch auf die Priesterschule kommen wolle. 

Es dauerte nicht lange, bis die Antwort eintraf: 

„Lieber Wilhelm! Dein Brief habe ich erhalten und gelesen und auch der Vatir. Du hast 

geschrieben, ob ich noch in Deutschland in die Schule komen will. Ja ich wil komen und ich 

habe imir (immer) noch geträumt, ich wiren (wäre) in Deutschland bei euch gewesen und is 

war so schen (schön). Und ich habe alle erkant.... 

Bete heren Wilhilm schreibit die ganzen brogram. (Bitte Herr Wilhelm schreibe das ganze 

Programm). Mein Vatir wil is wisen (wissen). Din das ist eine ernste Sache.“ 

Und dann schrieb er noch mit großen, dicken Buchstaben darunter: 

„Wie Gott so haben wil, dan kan es werten.“ 

Biete (Bitte) Antwort so vort (sofort) Jochannes Bachmeier.“ 

Und auf einem besonderen Zettel, auf dessen Vorderseite er diesmal Vergiß- 

meinnichtblümlein gemalt hatte, stand noch: 

„Wir winschen alle ein glücklis neues Jahr, gesuntheit und Viritin (Frieden) im lande. 

Das gebt eich der liebe Gott.“ 

Hannes rüstet zur Reise 

Nun wurde es langsam ernst. Hannes ging selbst auf das Pfarramt und auf 

die Polizei und besorgte sich alle notwendigen Papiere. Auch um die notwen- 

digen Kleider kümmerte er sich. Die Eltern ließen ihn ganz allein die Vorbe- 

reitungen treffen, um ihn zu prüfen. Aber Hannes ließ sich nicht beirren, auch 

nicht, als der Vater ihm nochmals alle möglichen Bedenken vortrug: Hannes 

war doch noch jung und wollte schon eine so große Reise machen in ferne, frem- 

de Länder. Er war ja noch nie mit der Eisenbahn gefahren. Wie wollte er sich 

zurechtfinden in den Städten, wie sich verständigen im Ausland, wenn er die 

fremden Sprachen nicht kannte? 

Hannes sagte immer nur: „Die Studenten haben schon für uns gesorgt.“ 

Aber das Geld für Pässe und Fahrkarten reichte nicht aus. Und des Vaters 

Kasse war in den letzten Jahren infolge der Mißernten leer geworden, und er 
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hatte sich schon viel Geld borgen müssen. Schließlich sagte der Vater zu Hannes! 

„Itzt hab ich so viele 1000 Lei schon geliehen und zum guten letzt fehlt doch 

noch!“ 

Da wurde Hannes sehr betrübt, und es fehlte wenig, daß er zu weinen anfing. 

Der Vater hatte Mitleid mit ihm und sagte: „Hannes weißt was, itzt geh mal 

zum Großvater. Er soll dir geben!“ ; 

Hannes ging sogleich zum Großvater hinüber — und wirklich, der gute, alte 

Mann gab ihm alles, was er noch an Geld brauchte. 

Auch für die Kleider hatte Hannes gesorgt. Er wußte, daß seine älteste 

Schwester Walburga gut nähen konnte. Er ging also zu ihr und bettelte so lange, 

bis sie auf seinen Wunsch einging. Mit großer Dankbarkeit nahm Hannes jedes. 

fertige Kleidungsstück entgegen und fing schon an, sein Reisebündel herzu- 

richten. Aber die Walburga, die schon verheiratet war, mußte für die eigene 

Familie den Haushalt führen und mußte auch draußen auf dem Felde arbeiten, 

denn es war gerade die Zeit, wo der Mais gehackt werden sollte. Da sagte die 

Walburga zum Hannes: „Ich habe keine Zeit mehr zum Kleidermachen. Ich 

kann nicht alle Tage für dich nähen.“ 

Hannes erwiderte: „Wenn du mir die Kleider nicht machst, dann kann ich 

nicht nach Deutschland fahren!“ 

Darauf sagte die Walburga nur: „Geh, frage meinen Mann!“ Hannes ließ es 

sich nicht verdrießen und fragte ihren Mann. Der gab zur Antwort: „Was be 

zahlst du?“ | 

Hannes besann sich einen Augenblick und sagte dann: „Jetzt habe ich kein 

Geld. Aber wenn ich Priester werde, das erste Geld, das ich verdiene, ist der 

Walburga.“ Das sagte er so sicher und bestimmt, daf es der Walburga naheging. 

In Wirklichkeit wollte sie ihm schon gerne die Kleider kostenlos herrichten. Aber 

so und ähnlich stellten sie alle den Hannes auf die Probe. 

Einmal sagte die Mutter: „Hannes, du gehst. Aber wenn du krank wirst, wer 

wird dich dort versorgen?“ 

Da sagte er nur: „Ich war doch noch nicht krank, und dann werde ich auch 

dort nicht gleich krank werden und sterben.“ 

Der Abschied 

Im ganzen Dorf hatte es sich schon herumgesprochen, daß Bachmeiers Hannes 

nach Deutschland wolle. Das war ja etwas Unerhörtes, Niedagewesenes! Alle 

staunten über den Unternehmungsgeist und den unbeirrbaren Mut, mit dem 
Hannes auf sein Ziel lossteuerte. Da konnten auch die schweren, aber ernst- 

-gemeinten Bedenken der alten Frauen nichts mehr ausrichten. Sie hatten fürch- 

terliche Vorstellungen von einer solchen Reise. Hannes sollte auf dem Schiff 

fahren? — Ja, aber das Schiff konnte doch untergehen, und dann mußte der 

Hannes jämmerlich ertrinken. Und dann gab es unterwegs schlimme Räuber 

und Wegelagerer, die dem Hannes Geld und Kleider rauben würden. Und erst 

wenn Hannes in das Kloster kam! Da würde er doch eingesperrt und dürfte 

nicht mehr reden und nicht mehr schlafen, sondern nur noch beten. 

Aber Hannes lachte alle aus. Die Studenten hatten ihm ganz anders erzählt. 

Was wußten die alten Frauen auch von einem Kloster? Sie hatten ja noch nie 

eines gesehen. 

So nahte der 6. Juni heran, an dem Hannes von seiner Heimat Abschied neh- 

men sollte. Er konnte den Tag kaum erwarten. Die Nächte vorher konnte er 
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nicht mehr schlafen vor Ungeduld. Wenn die Eltern nachts in sein Bett schauten, 

saß Hannes immer aufrecht. 

Am letzten Morgen diente er noch bei der hl. Messe und verabschiedete sich 

vom Pfarrer. Dann ging er hinüber zu den Großeltern und von dort ins Eltern- 

haus, wo sich alle Geschwister versammelt hatten. Sein Abschied war wieder 
ganz voller Freude. 

Darauf nahmen die Eltern mit ihm auf dem Wagen Platz und fuhren zum 

Hoftor hinaus. Auf der Straße hatten sich viele Leute eingefunden, die den 

Hannes zum Abschied ein letztes Mal sehen wollten. Alle wünschten ihm viel 

Glück und gaben gute Ermahnungen mit auf den Weg. Untereinander aber 

sagten sie: „Auf baldiges Wiedersehen.“ „Er wird schon bald wiederkommen!“ 

Gegen Mittag kamen Bachmeiers in Konstanza an und trafen dort drei andere 
Buben aus den südlichen Dörfern, die auch mitfahren sollten. 

Hannes mußte Abschied von seinen Eltern nehmen. Es fiel ihm nicht so ganz 

leicht — schon auf der Fahrt war er ganz still und nachdenklich geworden. Aber 

dann hatte er wieder frischen Mut gefaßt. Vater und Mutter erteilten ihm ihre 

letzten Ermahnungen. 

Der Vater sagte: „Das Deinige ist genug. Und mit der Wahrheit kann man 

durch die ganze Welt gehn.“ 

Und die Mutter sagte: „Hannes, nur nicht das Beten vergessen! Und in die 

hl. Messe und zur Kommunion so oft wie möglich gehen! Und vergiß deine 

Eltern nicht!“ 

Dann nahm Hannes sein Bündel auf den Rücken und wandte sich mit den 

andern dem Bahnsteig zu. 

Unterwegs 

Unaufhörlich ratterte der Zug durch die weite Ebene der unteren Donau. 

Endlos dehnte sich die Balta aus. Trüber Dunst lagerte darüber. Der rotglühende 

Sonnenball war bereits am westlichen Horizont verschwunden. Über der Balta 

ließen sich ganze Schwärme von Stechmücken nieder — auch Malariafliegen 

waren dabei. Beim Herannahen des Zuges erhoben sich Reiher und Enten 

scharenweise über das dichte Rohr und flatterten durch die flimmernde Luft. 

Hannes stand mit seinen Kameraden am Fenster und preßte die Nase gegen 

die Scheibe. So vieles war zu sehen. Aber er schaute nur immer nach Osten, 

woher sie kamen — dort hinten in der schwarzen Nacht war seine Heimat ver- 

schwunden. ' 

„Aufstehen! — Es wird Zeit zum Aussteigen!“, so weckte am friihen Morgen 

die begleitende Lehrerin die vier Buben, die auf der Bank eingeschlafen waren. 

Hannes rieb sich die Augen. Wo war er? — Ach richtig, er fuhr ja schon nach 

Deutschland! Gott sei Dank! Er hatte einen schrecklichen Traum, er habe doch 

nicht fortfahren können — warum, wußte er selber nicht mehr. 

In Bukarest war noch manches zu besorgen. Bei den Englischen Fräulein in 

„Santa Maria“ wurden die Buben gebadet, fotografiert und auch überreichlich 

mit Proviant versorgt: Hannes konnte sich auch von seiner Schwester Cordelia 

verabschieden. Am Nachmittag fuhren die Buben weiter nach Giurgiu, wo sie 

gegen Abend den Dampfer bestiegen. Die Begleiterin sorgte dafür, daß die 

kleinen Passagiere unbehelligt durch die Zollschranke kamen, empfahl sie auf 

dem Schiff der besonderen Obhut des Bootsmannes und verabschiedete sich mit 

guten Ermahnungen. Da ertönte auch schon die Schiffsglocke, und mit viel Ge- 

zische und Gebraus setzte sich der Dampfer in Bewegung. 
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Nun mußte er, der Hannes, als Ältester für seine Kameraden sorgen. Sie 
strolchten bis tief in die Nacht hinein auf dem ganzen Schiff herum und kund- 
schafteten jeden Winkel aus. Dann verzehrten sie ein gemeinsames Abendbrot 
und stiegen in die Kabine hinab zum Schlafen. Fünf Tage und fünf Nächte 
fuhren sie mit dem Schiff donauaufwärts. Dichter Nebel erschwerte die Fahrt. 
Ein anderer Dampfer war kurz vorher auf Grund gelaufen und untergegangen. 
Da war also höchste Vorsicht geboten. Auf der Türkeninsel Adah Kaleh stieg 
der Bootsmann mit ihnen aus und zeigte ihnen alle Sehenswürdigkeiten. Dort 
verausgabten sie ihr letztes rumänisches Geld und kauften sich dafür Spiel- 
sachen, Schokolade und je einen Füllfederhalter. Mit den Spielsachen vertrieben 
sie sich auf dem Schiff die Langeweile. Hannes hatte sich ein kleines Flugzeug 
erstanden, das er an eine Schnur band und in der Donau hinter dem Dampfer 
herschwimmen ließ. Der Bootsmann ließ den Buben viel Freiheit, weil der 
Dampfer nur schwach besetzt war. Sorgfältig wachte er aber darüber, daß 
keiner der Buben verloren ging, und jedesmal, wenn sie in seinen Gesichtskreis 
kamen, setzte er eine ganz wichtige Miene auf und zählte: „Eins, zwei, drei, vier.“ 

Weite Ebenen, gewaltig hohe Berge und große Städte ließen die kleinen Passa- 
giere hinter sich. Sie merkten auch kaum, daß sie durch viele fremde Länder 
fuhren. Und als ihr Eßvorrat ausgegangen war, ahmten sie den ungarischen 
Zigeunerbub nach, der mit seiner Fiedel auf dem Schiff musizierte. Sie stellten 
sich zusammen und sangen Lieder, so laut, daß der Kapitän Protest erhob, weil 
er bei seinem Mittagsschlaf gestört war. Aber dann gingen sie hinauf auf das 
Oberdeck und sangen dort weiter. Hannes stimmte die Lieder immer an: „Hab 
mein Wage voll gelade . . .* und andere. Das war so rührend schön, daß alle 
Passagiere auf die vier kleinen deutschen Jungen aufmerksam wurden und sie 
gerne mit allen möglichen Eßwaren abfütterten. 

Weil die Buben aber zu sorglos auf dem Schiff herumstrolchten und nicht 
genug auf ihre Sachen achteten, geschah es, daß irgend ein Dieb sich an das 
Bündel. vom Hannes schlich und seinen schönen Sonntagsanzug entwendete. 
Aber Hannes machte sich nicht viel daraus. Er hatte ja noch Hemd und Hose 
an, und dann kam er bald nach Niederalteich. Seiner Schwester Walburga 
brauchte er ja nichts davon zu schreiben. 

Wohlbehalten kamen die Buben in Niederalteich an. 

II. 

Als Student in Niederalteich 

Unvergessen bleibt mir der Augenblick am Spätnachmittag des 13. Juni 1936, 
da eine feste Bubenhand sich zum Gruß in meine Hand legte und zwei Buben- 

augen mich erwartungsvoll anblickten. „Wer ist euer Führer?“ hatte ich ge- 

fragt, als die vier längst erwarteten Dobrudschabuben angekommen waren. 

„Ich“, hatte Hannes gerufen und war dann als erster auf mich zugeeilt. Ich 

sehe seine Augen noch leuchten. Sein ganzes Vertrauen lag darin, seine ganze 

Hoffnung, daß ich ihm nun Vater sein und ihn zum ersehnten Ziel des Priester- 

tums führen werde. Mich selbst überkam, als ich ihn sah, eine tiefe Freude und 

eine frohe Zuversicht: „Der ist von Gott geschickt. Solche Buben brauchen wir.“ 

Ja, er war von Gott gerufen. Ich ahnte nicht, wie ernst und inhaltsschwer dieser 

Ruf war. 

Für die Buben, die zum erstenmal aus ihrer einfachen ländlichen Welt drunten 

am Schwarzen Meer herausgekommen waren, begann nun ein neues Leben. Mit 

Staunen sahen sie die prächtige Abteikirche, wie sie noch keine gesehen hatten 
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in ihrer Heimat, die ausgedehnten Klostergebäude, die weiten lichten Räume 

des Seminars. Jeder Tag und jede Stunde brachten neue Eindrücke. Bald fühlten 

sie sich,heimisch im Kreis der vielen neuen Kameraden. Hannes war für alles, 

was er sah, aufgeschlossen. Mit Begierde nahm sein Auge und sein Sinn alles 

auf, was das neue Leben ihm bot. Besonders die herrliche Kirche hatte es ihm 

angetan. Als er im Sommer Besuch von seiner Lehrerin erhielt, konnte er sich 

nicht genug tun, sie auf alle Schönheiten aufmerksam zu machen und ihr auch 

zu erzählen vom hl. Gotthard und all dem, was er von Niederalteichs großer 

Vergangenheit gehört hatte. 

Infolge verschiedener Schwierigkeiten hatten die Buben ihre Reise erst an- 

treten können, als schon der erste Teil des Sommertrimesters vorüber war. So 

begann ihre eigentliche Studienarbeit erst, als die übrigen Studenten in die 

großen Ferien gingen und damit die Möglichkeit gegeben war, die Buben im 

Einzelunterricht in die Anfangsgründe der Wissenschaft einzuführen. Ein Theo- 

loge, ein Freund des Hauses, übernahm die Mühe des Privatunterrichtes, der 

an Lehrer und Schüler keine geringen Anforderungen stellte. Es war für die 

Buben, die bisher nur eine rumänische Schule besucht und die deutsche Sprache 

fast nur als Umgangssprache kennen gelernt hatten, keine Kleinigkeit, sich an 

die deutsche Rechtschreibung zu gewöhnen und erst recht die lateinische Sprache 

mit ihren Regeln und Ausnahmen sich einzuprägen. Hannes war wohl begabt, 

aber doch nur soweit, daß ihm angestrengte Arbeit dabei nicht erspart bleiben 

konnte. Auch eine gewisse Nervosität und ängstliche Genauigkeit — schon eine 

Wirkung der später ausgebrochenen Krankheit — bereiteten ihm manche 

Schwierigkeit. Aber mit unbeugsamer Willenskraft, mit gespannter Aufmerk- 

samkeit und rastlosem Fleiß betrieb er das Studium. Wenn die Freizeit zu Ende 

ging und die Pflicht rief, war er der erste, der vom Spiel wegging. Nicht selten 

verkürzte er die Freizeit, um zu studieren. Fast täglich war das Lateinbuch sein 

Begleiter ins Bett, wo er es dann am Morgen unter dem Kopfkissen hervorzog, 

um das Tagespensum zu wiederholen. Es war oft köstlich, ihm bei der Arbeit 

zuzusehen. War er beim Übersetzen an der Reihe, so kam der Finger auf die 

Zeile, und wollte das Wort nicht heraus, dann schaute er aus dem Buch, drückte 

die Augen zu, und man sah es ihm fast an, wie er sich selber sagte: Das mußt 

du doch wissen. So machte er sich selber Mut. Kam dann noch ein ermunterndes 

Wort des Lehrers hinzu, dann ging es meistens. Manches Mal freilich ließ ihn 

auch das Gedächtnis im Stich, oft machte ihm die Aussprache der Wörter zu 

schaffen. „Ich weiß es schon, aber ich kann es nicht sagen“, versicherte er dann 

und sah zum Erbarmen drein. Hinter seinem ganzen Arbeiten stand ein ge- 

sunder Ehrgeiz und eine berechtigte Freude am Erfolg, aber noch mehr die 

Erkenntnis: Ich muß lernen um meines großen Zieles willen. Für sein Ziel war 

ihm keine Mühe zu groß und keine Aufgabe zu schwer. 

Im Kreise der Kameraden 

Bei all seinem Lerneifer war Hannes kein Kopfhänger. Er war vielmehr ein 

rechter, frischer Bub, der keine Freude verdarb, sondern überall mittat, wo es 

Bubenfreude gab. Er konnte singen und lachen, laufen und spielen wie jeder 

andere. Eine schöne Probe für Bubenmut und Geistesgegenwart gab er einmal 

auf dem Weg zum Baden. Die Buben mußten durch eine Umzäunung hindurch, 

in der sich gerade ein junger Stier befand. Hannes ging ruhig durch wie sonst 

auch, nicht ahnend, daß sein rötliches Hemd die Blicke des jungen Stieres auf 

sich zog. Auf einmal stürmte der Stier auf ihn los. Er wollte rasch zur Seite 

springen, was auch leicht möglich gewesen wäre, da stolperte er und fiel hin. 

Schon wollte der Stier auf ihn stoßen, da schlug er geistesgegenwärtig mit seiner 
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schwarzen Badehose gegen das Tier. Dieses kam in Verwirrung. Hannes konnte 

aufspringen und dann durch einen Sprung über den Zaun das Abenteuer be- 

enden. Das alles ging so rasch vor sich, daß die Hilfe, die der begleitende Lehrer 

bringen wollte, nicht mehr nötig war. 

Es war selbstverständlich, daß dieKameraden des Hannes aus der Dobrudscha 

auch in Niederalteich ihren Führer in ihm sahen, Er hatte sich ja auf der Fahrt 

als solcher gut bewährt. War etwas gemeinsam zu machen, dann mußte man 

selbstverständlich erst den Hannes fragen. Er half auch jedem, wo er konnte. 

Er ermunterte seine Kameraden zum Lernen und tröstete sie in ihrem Heim- 

weh. Daß er selber am meisten darunter litt, das verriet er nicht. Einer seiner 
Freunde war am Anfang so verzagt, daß er gar keinen Appetit mehr hatte zum 

Essen — das will bei einem Buben viel heißen — und schließlich zu verhungern 

fürchtete. Hannes tröstete ihn und gab ihm regelmäßig seine Semmel, die er 

sich selber vom Munde absparte. Und als diesen dann eine unerklärliche Angst 

überkam, er müsse in Niederalteich sterben, war es wieder Hannes, der mit 

frohem Lachen seine trüben Gedanken zu verscheuchen suchte. 

Hannes war auf seine Führerstellung nicht stolz, aber er nahm sie doch mit 

einer gewissen Selbstverständlichkeit hin. Wenn er einmal eine Zurücksetzung 

erfuhr oder wenn es einmal nicht nach seinem Kopfe ging, dann war er am 

Anfang wohl verdrossen. Ja nicht selten trat er schroff und fordernd auf. Konnte 

er den Widerstand nicht überwinden, dann packte ihn wohl auch der Jähzorn. 

„Ich hau’ dir eine auf den Kop“, war sein gewöhnlicher Spruch in solcher Er- 

regung. Freilich, bis es zur Ausführung kam, war er sich schon meist seines 

- Fehlers bewußt, und dann gab es wieder keinen besseren Kerl als unsern Hannes. 

Wachsen und Reifen 

So sehr Hannes ein ganzer Bub war, es war doch etwas in seinem Wesen, was 

ihn über die Bubenjahre hinaushok. Nicht nur, daß er oft stiller war als andere 

und einen Hang zur Besinnlichkeit zeigte, er besaß, ohne daß er unkindlich 

wurde, eine innere Reife und Festigkeit, die man gewöhnlich in diesem Alter 

noch nicht findet. Er hatte schon einen „Charakter“. 

Ich habe kaum noch einen Buben kennengelernt, der in so frühen Jahren eine 

ähnliche Entschlossenheit des Willens zeigte. Er erzählte mir einmal, wie man 

daheim seinen Entschluß, nach Deutschland zu gehen, auf die Probe stellte mit. 

dem Hinweis, er würde es doch nicht aushalten, und wie er dann zur Antwort 

gegeben habe: „Ich komme nimmer heim und wenn ich dort sterben muß.“ Wir 

sprachen schon davon, mit welchem zielbewußten Eifer er lernte, nicht aus 

Furcht oder aus Streberei, sondern aus dem bewußten Verlangen heraus, sein 

Ziel zu erreichen. Wie sich diese Willenskraft später in seiner Krankheit zeigte, 

werden wir noch sehen. Dieser unbeugsame Wille erschien freilich manches Mal 

auch noch recht wild und ungebändigt. Hannes konnte sehr eigenwillig sein. 

Wenn er einmal „nein“ sagte, dann konnte man ihn kaum ‚mehr umstimmen. 

Und wenn er einmal gesagt hatte „ich will“, dann mußte das geschehen, was 

er wollte. Aber weil diese ungebändigte Kraft seines Willens im tiefsten Grunde 

auf das Höchste und Idealste hin gerichtet war, darum mußte Hannes doch mehr 

und mehr das Herbe und Harte an seinem Willen abstreifen. 

Es lebte ja auch in ihm, wie es sich schon im Verkehr mit seinen Kameraden 

zeigte, neben dem starken Willen ein feines, tiefes Empfinden, eine edle Güte. 

Das kam besonders schön zum Ausdruck in seiner Dankbarkeit. Sein „Dank’ 

schön“, mit dem er jeden, 'auch den kleinsten Dienst beantwortete, klingt mir 

noch in den Ohren. An seine Schwester im Kloster der Englischen Fräulein in 
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Bukarest schrieb er: „Ich bete alle Abends und Morgens, wenn wir in der 

Kirche sind, für die gute Oberin, weil sie so gut war und hat uns alles gegeben, 

was wir nicht hatten.“ 

Weil er für alle Güte empfänglich war, sah er auch in seinen Lehrern und 

Erziehern nur seine Wohltäter und Freunde, die es gut mit ihm meinten. Darum 

gab es bei ihm auch nie Widersetzlichkeit oder bewußten Ungehorsam gegen sie, 

ebensowenig ein unzufriedenes Nörgeln und Kritisieren. 

    
Die Steppe bei Karamurat („Kopitzen“) 

Hannes erzählte gern von seiner rumänischen Heimat. Seine Berichte über das 

Leben und Treiben dort waren voll lebendiger Anschaulichkeit. Vom eigenen 

Familienleben daheim sprach er wenig. Vater und Mutter nannte er selten. 

Liebte er sie nicht? Doch das konnte nicht sein. Wir brauchen nur einen Brief 

zu lesen, wie etwa den folgenden: 

„Liebe Eltern! 

Ich habe schon lange kein brief von euch herhalden (erhalten). Habt ihr kein zeit gehabt! 
Aber ich glaube jetzt seid ihr schon vertig (fertig) mit dreschen. Jetzt wir er (werdet Ihr) 
mir bald schreiben. Den ich warte alle tage auf ein brief. Was macht noch die Gordelia! Sie 

hat mir versprochen, das sie oft schreiben will. Waren die Studenten schön (schon) bei euch! 
Lieber Vater, giet (geht) es noch mit der Schule, ist sie schon ballt fertig! Seid er (Ihr) noch 

alle geund (gesund)! Was mach (t) die kleine Anna. Dragt sie noch die Mülich bei der Pfarrer 
(trägt sie noch die Milch zum Pfarrer)! Vielle grüsen an Helarius und Waldburk, Andon und 
Zelestena und alle antre geschwister. Nun mach ich schluß und verbleibe ich euher treues 

und dankbares Kiend Johannes.“ 

Erst später wurde es uns klar, warum Hannes so wenig von daheim sprach. 

Er litt unter dem Heimweh, mehr als alle anderen. Aber er wollte es um keinen 

Preis merken lassen. Ja, er wollte den Gedanken an die Heimat zurückdrängen, 

um seinen Beruf nicht zu gefährden. Während seiner Krankheit sprach ich in 

Gegenwart des Arztes davon, ob er nicht für längere Zeit zur Erholung heim 
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möchte. Aber er lehnte ganz energisch ab. Und als ich wieder darauf zu sprechen 

kam, wurde er so aufgeregt, daß wir jede weitere Anspielung unterließen. Er 

fürchtete eben, er dürfte dann nicht wiederkommen. Der Gedanke freilich, in 

einigen Jahren gesund und als fortgeschrittener Student in seinem Heimatdorf 

auftauchen zu können oder später als Priester vor Vater, Mutter und Geschwister 

hintreten zu dürfen, erfüllte ihn mit Freude. Aber vor seine eigene Freude 
stellte er die seiner Lieben: „Da werden sie sich freuen“, sagte er. 

In den letzten Tagen vor dem Sterben war ich einmal allein abends bei ihm. 

Ganz in Gedanken versunken saß er im Bett. Er fühlte, daß seine Kräfte zu 

Ende gingen. Da rief er plötzlich: „Ich muß doch sterben“, und dann kam es 

wie ein Hilferuf aus vertrauendem, liebendem Kinderherzen: „Mama, Tata!“ — 

O, er liebte seine Eltern, still, aber ganz tief und stark. Er liebte seine Ge- 

schwister und seine Heimat. 

Doch einen liebte er noch mehr: Christus, seinen Meister, dessen Priester zu 

werden die Sehnsuchtsglut seines jungen Herzens war, um dessentwillen er 

Vater und Mutter verlassen hatte. Selten habe ich die Liebe zu Christus so 

stark und leuchtend bei einem Buben gesehen wie bei unserem Hannes. Er war 

tief fromm. i 

Der Drang, Priester zu werden, beherrschte ihn ganz und gar. An die Mög- 

lichkeit, einen anderen Beruf zu ergreifen, dachte er überhaupt nicht. Sah er 

einen Studenten oder jemand, von dem er vermutete, daß er Student sei, stellte 

er jedesmal die gleiche Frage: „Was studiert der?“ Und mit Befriedigung und 

Ehrfurcht schaute er zu jedem auf, der gleich ihm Priester werden wollte. 

Mit tiefer Freude sah ich das Wachsen und Reifen dieses jungen Menschen 

und freute mich selber in Gedanken an die ferne Zukunft, wo dieses hoffnungs- 

volle Wachsen zur reifen Frucht geworden sein würde. Aber Gott hatte anders 

beschlossen. 

In der Schule Gottes 

Schon gegen Ende des Sommers zeigte es sich, daß Hannes, so kräftig und 

stark er nach außen erschien, wohl nicht ganz gesund sein könne. Er fröstelte 

öfter, hatte Atembeschwerden und zog sich immer wieder müde vom Spiel 

seiner Kameraden zurück. Der zu Rate gezogene Arzt stellte Hemmungen in den 

Atmungsorganen fest und gab die nötigen Weisungen. Es schien auch wieder 

besser zu gehen. Hannes beteiligte sich mit gewohntem Eifer seit dem Ende der 

Ferien am allgemeinen Unterricht der Klasse und erfüllte alle seine Pflichten 

mit der größten Gewissenhaftigkeit, da wurde sein Gesundheitszustand plötzlich 

ernster. Es stellten sich Schmerzen ein, für die keine rechte organische Ursache 

zu finden war. Hannes mußte in das Krankenzimmer. Nach einigen Tagen schien 

er wieder neu gekräftigt. Wir ahnten nicht, daß nur seine ungeheure Willens- 

kraft ihn und uns über den nahen Zusammenbruch seiner Kräfte hinweg- 

täuschte. Hannes wollte nicht fort aus dem Seminar, aus dem Kreis seiner 

Kameraden, aus der Schule. Er wollte nicht krank sein, um die Erreichung 

seines Zieles nicht in Frage zu stellen. Da versagte am Christkönigsfest, am 

25. Oktober, in der Nacht, überraschend das Herz seinen Dienst. Ein schweres 

Herzleiden, das schon jahrelang in dem Buben verborgen sein mußte, brach mit 

unheimlicher Wucht herein und warf den jungen Körper auf das Krankenlager. 

Der augenblicklich herbeigerufene Arzt stellte bedenklichen Kräftezusammen- 

bruch fest und wandte sofort die nötigen Mittel an, um das erschöpfte Herz neu 

zu beleben. Nun begann ein zweimonatiger Kampf zwischen dem Tod und dem 

jungen Leben. Trotz aller Willenskraft unseres Hannes und trotz der gewissen- 
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haftesten Fürsorge und der aufopferndsten Pflege der guten Seminarschwestern 

blieb der Tod Sieger. 

In diesen zwei Monaten lernten wir unseren Hannes erst recht kennen, in 

seinen Schwächen, aber dann immer mehr in der Reife und Größe seines 

Charakters. 

Es war nur zu natürlich, daß die junge Lebenskraft des Buben sich gegen das 

Kranksein und gegen das Sterben sträubte, daß er sich an jedes Hoffnung 

gebende Zeichen einer Besserung anklammerte — wir taten es ja auch — daß 

er mit brennender Ungeduld, oft mit schmerzlichem Weinen und Klagen, die 

Gesundung herbeisehnte. Er wollte zu seinen Kameraden und zu seinen Büchern. 

Wenn er nicht gerade Schmerzen fühlte, konnte er überhaupt nicht begreifen, 

daß er krank sei, und es war schwer, ihn zu überzeugen, daß er das Bett hüten 

müsse. Oft kostete es größte Mühe, ihn dazu zu bewegen, daß er die vom Arzt 

verordneten Mittel anwandte oder Nahrung zu sich nahm. Wiederholt war alles 

Zureden vergeblich. Noch in der letzten Woche, als der Tod ihn schon mit ge- 

heimnisvollem Drang fortzog, trotzte er es seinem Körper und seiner Umgebung 

förmlich ab, daß er noch einmal auf eine Viertelstunde außerhalb des Bettes 
sitzen durfte. Doch wir erkannten immer mehr, daß sein ganzes Nervensystem 

zerrüttet war, und daß manches, was zunächst Ausdruck seines Eigenwillens zu 

sein schien, in Wirklichkeit körperliche und seelische Krankheit war. 

Vollendung 

Der Advent ging dem Ende zu, und Hannes bereitete sich, zur ewigen Weih- 

nacht zu gehen. Immer mehr schwanden die Kräfte. Immer häufiger stellten 
sich Atembeschwerden ein. Die Nahrungsaufnahme war äußerst gering. Das 

Liegen wurde für den vollständig abgemagerten Körper sehr schmerzlich. Dann 

kamen wieder Stunden, wo die Seele den Körper fast nicht mehr fühlte, wo 

das, was irdisch und sterblich an unserm Hannes war, schon abgefallen zu sein 

schien. In diesen Stunden war eine wunderbare Heiterkeit über ihn ausgebreitet, 

und er war von einer rührenden Liebenswürdigkeit und Dankbarkeit. Wir sahen 

gleichsam seine reine, frohe Kinderseele, die im Glanz der Gotteskindschaft 

erstrahlte. 

Immer noch stand das Priestertum als heiß ersehntes Ziel vor seinen Augen. 

Noch in der Nacht vor dem Tod fragte er die Krankenschwester ganz unver- 

mittelt: „Läßt uns Pater Prior wirklich alle studieren, bis wir Priester sind?“ 

Als die Schwester es bejahte, sagte er: „Der wird gewiß in den Himmel kommen, 

wenn er so vielen hilft, daß sie Priester werden können.“ 

Dieses letzte Wort, guter Hannes, werde ich Dir nie vergessen. Schöneres hättest 

Du mir zum Abschied nicht sagen können. 

Der andere Tag, der 20. Dezember, war der 4. Adventsonntag. Im Brevier 

beteten wir: „Der Herr ist schon nahe, kommt laßt ihn uns anbeten!“ Am Nach- 

mittag begann der Todeskampf, und wir glaubten das Ende mehrere Male nahe. 

Aber fast den ganzen Tag noch bis zum Abend kämpfte das junge Herz gegen 

den nahen Tod und wollte nicht stille stehen. Meist war Hannes bewußtlos. Am 

Nachmittag wurden seine Augen nochmals ganz klar. Sprechen konnte er nicht 

mehr.: Aber sein ernster und ruhiger Blick war fest auf uns gerichtet, die wir 

sein Sterbelager umstanden. Da mag er zum letztenmal mitgebetet haben, als 

ich ihm sein Lieblingsgebet vorsprach: „Jesus, Dir leb’ ich, Jesus, Dir sterb’ ich, 

Jesus, Dein bin ich im Leben und im Tode.“ Müde schlossen sich dann die Augen 

wieder. Zitternd schlug das kleine Herz seine immer schwächer werdenden 

Schläge. Um einhalb neun Uhr abends trat der Tod zu ihm und löschte fast 

unvermerkt und heimlich das junge Leben aus. 
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In der Stunde zuvor hatten wir im Seminar unseren letzten Adventheimabend 

gehalten, in ernster, feierlicher Stimmung, ganz im Andenken an unseren 

Hannes, der mit dem Tode rang. Wir schlossen mit einem Gebet für ihn. Dann 

löschten wir die Adventskerzen — ich eilte ans Sterbelager, um eben noch das 

letzte Verglimmen des erlöschenden Lebenslichtes zu sehen. 

Nun lag er tot vor uns, der gute Hannes, und der Friede Gottes, der Friede 

der ewigen Weihnacht, umstrahlte sein Antlitz und leuchtete über seinem ab- 

gezehrten Körper. , 

Am 22. Dezember trugen wir Hannes zu Grabe. 

Der 'Todestag war auch bei den Lieben drunten in der Heimat ein triiber Tag. 

Die guten Eltern bangten um ihr Kind. Am 20. Dezember hatte, ohne daß schon 

eine Nachricht hätte kommen können, die Sorge ihren Höhepunkt erreicht. Als 

am Abend die Geschwister um die Mutter beisammen saßen, sagte die Mutter 

plötzlich, wie es denn möglich sei, daß noch so spät eine Leiche gehe, (Die 

Leichenzüge von der Kirche zum Friedhof gehen in Ferdinand I. immer hinter 

dem Elternhaus des Hannes vorbei.) Als alle verwundert waren, fuhr sie fort, 
“ob sie denn das Totenlied nicht singen hörten. Sie bat, man möge zum Fenster 

hinaussehen, sie höre es ganz klar, jetzt müsse der Leichenzug vorbeigehen. Als 

eine Schwester hinaussah, war nichts zu sehen. Aber als die Mutter dann sagte: 
„Wer weiß, was unser Hannes macht?“ da wurden alle ernst und stumm und 

dachten an nichts mehr als an den Hannes. Es mag um die gleiche Abendstunde 

gewesen sein, da er in Niederalteich die Augen schloß. 

Am Heiligen Abend bestätigte die eingetroffene Todesnachricht die dunkle 

Ahnung. Am gleichen Heiligen Abend betete des Hannes Schwester im Kloster, 

die noch nichts vom Tode wußte, vor der Krippe innig für den kranken Bruder 

in der Ferne. Dabei wurde sie so innerlich froh, „als hätte sie die Versicherung 

erhalten: es geht ihm gut und es fehlt ihm gar nichts mehr.“ Ja, damals ging 

es ihm schon ganz gut in der ewigen Heimat. So fiel ein Schimmer der Ver- 

klärung in die herbe, schmerzliche Trauer. Die Eltern und Geschwister er- 

schütterte der Tod des liebsten Kindes und Bruders zutiefst. Aber sie trugen 
den Schmerz groß und stark, „weil es dem Allmächtigen so gefallen hat.“ 

Mutterhände | 
Haft Du mal großen Kummer, 

Yon Alida Schielte-Brenner find Deine Sorgen groß, 
Sadıria nur Deiner Mutter Hände 

erleichtern Dir das Los. 

Wie find doch Mutterhände Wenn Freunde untreu werden 

[o aärtlidy und [o weich, und laffen Didy im Stich, 

fein Samt und feine Seide [ud Deiner Mutter Hände, 

fommt Mutterhänden gleid). "fie find ftets da für Dich. 

Sie können Schmerzen lindern, Und können diefe Hände 

durch [ie betommft Du Mut, einft nichts mehr für Didy tun, 

und wenn [ie Dich berühren, fo fegne fie im ftillen 

wird alles wieder gut. und laß’ fie, laß’ fie ruhn. 
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Aus dem Tagebuch des Ferdinand F. Schlaps 

Bearbeitet von Charlotte Bläse geb. Schlaps, Kobadin 

Fortsetzung 

II. Teil 

Der erste Teil der Aufzeichnungen aus dem Tagebuch meines Vaters Ferdinand 

F. Schlaps ist im Jahrbuch 1959, Seite 61—88, erschienen. Es begann damit, daß 

über die Herkunft unserer Familie sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits 

berichtet und die vorhandenen genealogischen Daten der Vorfahren und der 

Familienmitglieder gegeben wurden. i 

In dem ersten Teil wurde die Zeit von 1882—1905 behandelt, von der Geburt 
meines Vaters, bis zu seiner Verheiratung. 

Für die Geschichte des Dobrudschadeutschtums ist dieser Lebensbericht inso- 

fern wichtig, da er einmal Daten bringt, die über eine Familiengeschichte hinaus- 

gehen, und zum andern, daß er als ein typisches Beispiel für den Lebensweg 

eines dobrudschadeutschen Kolonisten überhaupt angesehen werden kann. Solche 

Berichte gibt es nicht mehr. Es ist daher ein Glücksfall, daß diese Aufzeichnungen 

gemacht worden sind, vor allen Dingen auch deshalb, weil sie so weit zurück- 

reichen. Durch sie wird von der Warte eines Dobrudschadeutschen unsere Ver- 

gangenheit aufgezeigt. 

Auf den folgenden Seiten nun wird uns die Zeit von 1905 bis Ende 1916 vor 

Augen geführt, von der Verheiratung an bis zum ersten Weltkrieg. — Im letzten 

Kapitel des vergangenen Jahrbuches war die Rede von der Arbeit in der Wirt- 

schaft der Eltern meines Vaters und es schloß mit: „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 noch für seine Kinder 

vorsorgen.“ 

Im Tagebuch heißt es weiter: 

Nun brachten es die Umstände mit sich, daß ich heiraten sollte, dazu mehr 

gedrängt, als daß ich dies gewünscht hätte. Als ich 23 Jahre alt war, sagte Mutter: 

„Du wirst doch nicht noch ein Jahr warten wollen!“ 

Ich hatte ein Mädel im Dorf genau so wie alle andern Burschen auch, nur hei- 

raten wollte ich es nicht, wie meine Eltern annahmen. Mutter sagte dann, daß 

ich schon noch eine finden würde, die zu mir paßt. 

Es hatte sich ergeben, daß meine Schwester schon einige Zeit in Kobadin ver- 

heiratet war und zwar mit Gottfried Klett, Sohn des Wilhelm Klett. Ich schrieb 

an sie und frug an, ob sie für mich in Kobadin ein passendes Mädchen wüßte, 

das ich heiraten könnte. Nach kurzer Zeit erhielt ich Nachricht von meiner 

Schwester, sie würde ein Mädchen kennen, das sie mir empfehlen könnte. Ihre 

Eltern seien bekehrt und die Tochter sehr anständig, sie heißt Maria Metzger 

und der Vater Jakob Metzger. Meine Eltern kannten die Familie. 

Ich fuhr darauf nach Kobadin, um mir das Mädel anzusehen, wiewohl ich sie 

schon einmal gesehen hatte, als ich einmal auf Besuch bei meiner Schwester war. 

Dort ging ich zu der Familie Metzger. Als ich hinkam, traf ich nur die Eltern 

vor. Ich begrüßte sie, wie es üblich war. Nach einer Weile kam ein Mädel herein, 

begrüßte mich recht stürmisch und lachte über das ganze Gesicht. Ich schaute sie 
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immer wieder an und dachte, das kann sie doch nicht sein, denn die ich damals 

sah, war doch größer, hatte.schwarzes Haar und kein dunkelblondes. 

Nun saß ich da, war enttäuscht und wußte nicht, was ich sagen sollte. Man 

unterhielt sich über’s Wetter und über bekannte Familien der Familie Metzger 

aus Tariverde. 

Nach einer Zeit ging die Türe auf und herein kam die lang Ersehnte. Mein 

Herz fing an schneller zu klopfen, ich wurde aufgeregt und freute mich, daß ich 

mich nicht getäuscht hatte, denn das war nun die Richtige. 

Man unterhielt sich noch eine Weile, dann ließen die Eltern uns zwei alleine 

im Zimmer. Nachdem mir ihr Aussehen gefiel und all das, was ich sonst schon 

über sie in Erfahrung gebracht hatte, zusagte, frug ich sie, ob sie meine Frau 

werden wolle. Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie, sie möchte es sich noch 

überlegen und würde mir dann schreiben. 

Das war alles an einem Samstagabend. Am Sonntag traf ich wieder mit ihr 

zusammen; dann fuhr ich wieder heim und lud sie ein, sie möchte uns mit ihrem 

Vater besuchen. 

Nach einer Zeit erhielt ich Nachricht, nachdem meine Schwester noch einmal 
mit ihr gesprochen hatte, sie würde mit ihrem Vater uns ‚besuchen, „auf Bschau 

kommen“. 

Es gefiel ihr nicht so gut in Tariverde, sie ließ sich aber überreden und sagte 

endlich zu. Da war die Freude groß. Nach 14 Tagen fuhren Vater und ich wieder 

nach Kobadin zur Verlobung und was damals mit das wichtigste war — die Ver- 

mögensverschreibung, der Ehevertrag. Da erfuhr ein jeder sofort, was der andere 

von zu Hause als Aussteuer mitbekam. Alles wurde schriftlich gemacht. Das war 

am 20. Januar 1905 und am 27. Februar 1905 war schon die Hochzeit. Als wir uns 

über alles einig waren, konnte es nicht schnell genug gehen. Aber nur meine 

Maria war nicht so fröhlich, weil sie nach Tariverde ziehen sollte. 

Die Hochzeit 

Die Hochzeit fand dann im Hause meiner Schwiegereltern in Kobadin statt, 

an einem sehr schönen, sonnigen Tag. Es waren ungefähr 20 Familien zur Hoch- 

zeit eingeladen, die Trauung war Sonntag mittag, gleich nach dem Gottesdienst. 

Die Kirche war zur Trauung voll besetzt. Wir hatten fünf Brautmädels mit ihren 

Brautführern. 

Anschließend gingen alle Gäste mit ins Elternhaus, dort wurde die Hochzeit 

groß gefeiert. Es gab viele Sorten Essen und auch zu trinken, so viel einer haben 

wollte. Getanzt wurde auf unserer Hochzeit nicht, da es so etwas in den besseren 

Familien damals nicht gab. Nur gespielt haben die Brautführer mit ihren Mädels 

auf dem Dreschplatz; allerlei Spiele und wir standen auch eine Weile dabei und 

schauten zu. 

Zur Hochzeit wurde ein Schwein und ein Rind geschlachtet sowie viele Hühner 

und Gänse bei den Schwiegereltern. Auch wir hatten Fleisch und andere Sachen 

aus Tariverde mitgebracht und ein Faß Wein und Schnaps. 

Ja bei uns wurden die Hochzeiten anders gefeiert als hier, die Geschenke waren 

viel kleiner, also billiger im Preis, aber essen und trinken konnte jeder so viel 

er wollte und konnte. Hier im Schwabenland bekommen ja nur die Eltern und 

Geschwister auf einer Hochzeit ein kostenloses Essen, alle anderen Verwandten 

und Bekannten müssen sich das Essen und Trinken selber kaufen, auch wenn 

sie zur Hochzeit eingeladen sind. 
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Meistens wurden die Leute drei bis fünf Tage vor der Hochzeit eingeladen. Ein 

Tag vor der Hochzeit wurde von den Brautmädels das Geschirr und Besteck bei 

den eingeladenen Gästen geholt, denn ein Haushalt hatte ja nie so viel Geschirr 

und Besteck für so viele Leute. Und der letzte Abend vor der Hochzeit war der 

sogenannte Polterabend. Da wurden die Mädels ihren Brautführern zugespro- 

chen, die aßen dann schon im Brauthaus und tranken, machten viele Spiele und 

jeder freute sich schon auf die Hochzeit. Das gleiche war dann am Tag nach der 

Hochzeit. Da mußte alles wieder zurück an Ort und Stelle gebracht werden. Auch 

die Burschen hatten eine Beschäftigung. Sie mußten die Stühle und Tische mit 

einem Pferdewagen für die Hochzeit holen; dabei wurde immer ein großer Krach 

" auf der Straße verführt. Die Pferde und Wagen waren mit Blumen und Bändern 

geschmückt. 

Abschied von zu Hause und von der Jugend 

Zwei Tage danach wurde die Aussteuer meiner Frau, die Möbel und andere 

Sachen, auf einen „Harbiewagen“ (Wagen mit Leitern zum Getreide einfahren) 

aufgeladen, den mein Schwager fahren mußte. Die anderen Sachen wurden noch 

auf meinen Wagen geladen und so fuhren wir mit zwei beladenen Wagen der 

Heimat zu. 

Tariverde war von Kobadin 65 km entfernt. Weil es aber im März und der 

Weg schlecht war, damals gab es noch nicht so viele Chausseen, mußten wir über 

Konstanza fahren und das waren über 80 km. Das war ein bißchen viel verlangt 

von den Pferden, wiewohl drei Pferde am Wagen vorgespannt waren. 

Der Lebensabschnitt der Jugend war nun vorüber. Obwohl ich auch viele 
schwere Stunden erlebt, kann man sagen, daß ich eine frohe Jugendzeit hatte. 

Es war bei mir wie bei David, der sagte: Das Gesetz des Herrn vor Augen gehabt, 

aber in der Jugend oft übertreten, darum bat er um Vergebung seiner Jugend- 

sünden. So ging es auch mir. Wir haben viele frohe Stunden an den langen 

Winterabenden verbracht. Meistens waren wir bei Walleweins oder Kerns. Dort 

wurden Lieder gesungen und Spiele gemacht. Es wurden nur gute Lieder gesun- 

gen und es durften keine schlechten Witze vorgebracht werden, wenn wir so 20 

bis 30 Mädels und Jungens in einer Stube beisammen waren. Weil wir uns an- 

ständig betragen haben, hatten die Eltern nichts gegen unser Zusammentreffen 

einzuwenden. Meine Eltern hatten schon ihre Sorgen mit mir. Da wir zwei 

Kameradschaften im Dorfe hatten, eine untere und eine obere Jugendgruppe, gab 

es doch öfters Streitigkeiten unter den Jungens und meistens handelte es sich 

um Mädels; und da ich für Ordnung und sehr temperamentvoll war, war ich bei 

allen Schlägereien dabei. Oft kam es vor, daß man die Gendarmen rufen mußte 

und die dann Anzeige erstatteten und wir Strafe zahlen mußten, was meinen 

Eltern natürlich nicht gefiel. 

Aber da ich nun verheiratet war, freuten sich die Mutter und der Vater und 

sagten, nun werden die Sorgen hoffentlich aufhören wegen den Schlägereien, 

aber es war leider nicht so. Die Jugend kam noch zu mir und bat um Hilfe und 

Rat, wenn Streitigkeiten entstanden waren, und ich griff doch wieder ein. Meiner 

jungen Frau gefiel so etwas überhaupt nicht. Sie war solches von Kobadin aus 

nicht gewohnt. Auch dort gab es ab und zu Schlägereien, aber nicht in so hohem 

Maße wie bei uns. 

Meine Mutter schimpfte jetzt um so mehr und stand meiner jungen Frau bei, 

wenn sie mich tadelte. Da fing ich an, mich zurückzuhalten, und so blieb ich mit 
ganz wenig Zeichen am Kopf, im Vergleich zu anderen Kameraden, die es 

manchmal stark erwischt hatte. Alles geht vorüber, alles geht vorbei, so auch das. 
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Erstes Wirtschaften 

In diesem Frühjahr fingen wir recht bald an zu säen. Es hatte über den Winter 

sehr viel geregnet, so daß das Weizen- und Rapsland sehr hart wurde und der 

Weizen und Raps sehr darunter litten. Dann aber, im Sommer, hatte es nicht 

mehr geregnet, und die Ernte blieb aus. Wir hatten 96 ha Land gesät. Davon 

bekam ich den vierten Teil, so war es abgemacht; also von 24 ha Land war der 

Ertrag mein. Ich erhielt dann als meinen Teil nur 200 kg Weizen, 100 kg Mais 

und 200 kg vom Pachtland, und davon mußte ich noch meinen Teil bezahlen. Ich 

hatte also im ersten Jahr meiner Ehe kein Glück mit der Ernte. 

Wohnung und das Essen hatten wir im ersten Jahr bei meinen Eltern, wie es 

bei uns so üblich war. 

Im Herbst pachtete ich einen Hof mit Haus von den Kindern des August Pohl, 

der gestorben und die Kinder nach Amerika gezogen waren. Sie durften aber 

nicht verkaufen, weil der Vater tot und die Kinder alle noch unmündig waren. 

Es zogen im Herbst jenen Jahres mehrere Familien nach Amerika und Argen- 

tinien. Von denen kaufte ich Stroh, Spreu und Saatgut, damit ich im Frühjahr 

säen konnte. 

Da ich so wenig geerntet hatte, hatte ich auch kein Geld, aber mein Vater 

borgte mir das Geld und ich pachtete sogar noch Land. Ich selber bekam von 

meinen Eltern 8 ha Ackerland und 1'!/s ha Weide und einen !/: ha Weingarten. 

Im Oktober 1905 sind wir dann noch in das gepachtete Haus umgezogen. Ich 

bekam dann von meinem Vater 3 Pferde, 1 Wagen, Pferdegeschirr, Pflug, Egge, 

Dreschstein, Futterkasten und noch andere verschiedene Geräte. 

Meine Frau hatte von zu Hause 4 Kühe, Möbel und alle anderen Hauseinrich- 

tungen mitbekommen. 

Land sollte sie keines von zu Hause erhalten, dafür aber 300 Franken zu einem 

Hausbau. Das Geld mußten wir aber für andere Zwecke verwenden, weil wir 

doch keine Ernte hatten. 

  

Auf dem Hofe des Ferdinand Schlaps 1923 
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Wir wohnten nun 14 Hofstellen von meinen Eltern ab und jeder Hof war 

40 Meter breit. 

Als wir nun alle Sachen auf dem neuen Hof hatten, waren wir froh. Abends 

gingen wir dann noch unsere Blumenstöcke und Töpfe holen und uns ver- 

abschieden. Ich bat meine Eltern um Verzeihung und sie möchten doch alles Leid 

vergessen, das ich ihnen in all den Jahren zugefügt hatte. Meine Eltern gaben 

uns ihren Segen und wir verabschiedeten uns mit vielen Tränen und Küssen. 

Nun wurde am anderen Morgen gleich als selbständiger Bauer mit der Arbeit 

begonnen. Wir hatten gleich mit dem Ackern angefangen, gemeinsam mit Vater, 

also mit 12 Pferden. 

Da ich nun selbständig war, nahm ich mir auch einen Jahresknecht. Das konnte 

meine Mutter nicht begreifen. Ich sagte ihr, ich könne doch jetzt nicht nur Tag 

für Tag hinter dem Pflug herlaufen, sondern muß doch auch alle anderen Sachen 

in Haus und Hof in Ordnung halten. Als ich ihr dies alles auseinandergesetzt 

hatte, sah sie endlich ein, daß dieser Schritt nicht auf Faulheit beruhte. 

Ich pachtete dann noch 28 ha Land zu meinen 8 ha dazu und hatte somit 36 ha 

zu bearbeiten. Davon wurden 6 ha Weizen, 6 ha Winterraps schon im Herbst und 

der Rest im Frühjahr 1906 mit Gerste, Hafer, Mais und Mohheu eingesät. 

Die Witterung war sehr günstig, alles wuchs sehr schön, es gab eine aus- 

nehmend gute Ernte. 

Von schönen Pferden 

Als die Rapsernte vorüber war, nahm ich das für den Raps eingenommene Geld 

und fuhr mit meinem Vater auf den Frühjahrspanier (Jahrmarkt) nach Medgidia. 

Da fuhr ein Gutsbesitzer an uns vorbei. Ich sagte, guck mal Vater, das wäre was 

für mich, er hatte zwei Grauschimmel an einem Kutschwagen. Vater lachte. Ich 

ging aber gleich zu dem Gutsbesitzer als er angehalten hatte und erkundigte 

mich, was er für die Pferde haben möchte. Ich setzte mich dann auch auf den 

Bock und fuhr zur Probe eine Runde. Der eine Schimmel sagte mir aber dann 

doch nicht zu, weil er zu alt war. 

Dann suchte ich weiter auf dem Markt und fand zwei bildschöne braune 

Wallache. Ich nahm die Zügel in die Hand und fuhr damit über den Markt. Alle 

Leute, Bekannte und Unbekannte, schauten dem schönen Gespann nach. Diese 

Pferde waren auffällig schön, fett, so daß sie Blumen hatten, wie gemalt. 

Die Pferde sollten 50 französische Goldstücke und 20 Frank kosten, und der 

Bulgare ließ keinen Franken ab. 

Diese Pferde gefielen uns sehr gut und ich ließ nicht mehr davon ab, ich be- 

zahlte den hohen Preis. Da kamen viele Bekannte und beglückwünschten mich 

zu dem guten Kauf. Auch mein Schwiegervater war an dem Tag auf dem Markt. 

Der machte große Augen, daß sein Schwiegersohn solch schöne Pferde kaufte. Er 

bat mich dann: „Wenn du diese Pferde mal verkaufst, so nur an mich.“ Mein 

Schwiegervater bekam sie dann nach einigen Jahren. In der Zwischenzeit hatte 

ich die schönsten Fahrpferde im ganzen Umkreis. 

Wie das Ackern und Säen, so machten wir nun auch die Ernte gemeinsam 

runter mit zwei Mähmaschinen. Dann ging es ans Dreschen, nachdem auch der 

Weingarten nocheinmal gehackt war. Hatte inzwischen fünf Pferde, einen 

Knecht, eine Magd und ein Kindermädel für unseren Jungen, der am 14. Februar 

1906 geboren worden war. 

Es machte Spaß mit den schönen Pferden. Mein Knecht bat mich öfters, die 

zwei Braunen und das Reitpferd zusammen einspannen zu dürfen, um dann 

dreispännig Getreide einfahren zu können. Mein Nachbar, auch ein guter Freund 
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zu meinem Vater, kam öfter an die Steinmauer zwischen seinem und unserem 

Dreschplatz und sagte: „Es macht mir richtig Freude, Dir beim Dreschen zuzu- 

schauen. Bei mir isch en zu großer Durcheinander.“ Er hatte 15 Pferde und ver- 

stand es nicht, mit seinen Kindern und fremden Arbeitern umzugehen. Es war 

immer ein großer Lärm und Geschrei auf seinem Hof. 

Sein Sohn Friedrich war ein Freund von mir. Er lebt heute noch in Amerika 

und seine Tochter Christine lebt auch noch. 

Nachdem ich mit dem Dreschen fertig war, mußte ich zum Manöver. Ich hatte 

eine gute Ernte, Gott hatte uns besonders gesegnet. Als ich mein Getreide ver- 

kauft hatte, konnte ich gleich meinem Vater 3000 Franken, die ich im Laufe des 

Jahres bei ihm geborgt hatte, abbezahlen, und zu meiner Mutter brachte ich 

noch 100 20-Franken-Goldstücke zum Aufbewahren, weil wir durch die Feld- 

arbeit oft weg waren und niemand im Hause. Mutter freute sich sehr, daß wir 

so viel Geld gespart hatten. Sie versteckte das Geld in einem Getreidehaufen, 

der in einem Raum des Hauses lag. 

Mein Vater hatte nie so viel Geld beieinander, trotz seiner großen Einnahmen, 

denn so wie es bei ihm kam, ging es auch wieder. 

Nun wurde mein bester Kamerad vom Militärdienst frei. Ich sprach ihm zu, 

er möge doch mein ehemaliges Mädel heiraten. Das tat er denn auch, und die 

beiden wurden ein glückliches Paar und erwarben sich ein großes Vermögen. 

Umzug nach Kobadin 

Das Jahr 1907 brachte wenig Regen. Es war sehr trocken im Frühjahr. Ich 

pachtete nur 24 ha Land zum Säen. Es gab dann auch nur eine schwache Ernte. 

Da ich aber mein Land gut bearbeitet hatte, brachte es im Verhältnis zu den 

andern doch reichlich. ! 

Im Laufe des Jahres mußte ich mein Gold von meiner Mutter wieder holen. 

Im Sommer kamen meine Schwiegereltern zu Besuch. Sie erzählten unter an- 

derem, daß ihr Nachbarhaus in Kobadin für 50 „Napolions“ zu verkaufen sei. 

Das waren 50 Goldstücke zu je 20 Franken. Weil es meiner Frau in Tariverde 

nicht so gut gefiel, gab ich das Gold dem Schwiegervater mit und ließ durch ihn 

das Haus kaufen. 

Im Herbst nach dem Dreschen fuhr ich nach Kobadin und pachtete mir von 

Emanuel Leyer 62 ha Land ă 20 Franken den Hektar gleich Geld. 

Wir zogen noch im Herbst nach Kobadin mit 6 Pferden, 2 Wagen, Kühen, sogar 

mit einem großen Hofhund, mit Knecht, Magd, Schweinen, Weinfaß und Möbel 

und allem anderen, was man sich schon angeschafft hatte. In Kobadin war in 

jenem Sommer keine gute Ernte. Wir mußten deshalb auch alles Futter, Heu und 

Stroh nach Kobadin bringen. Dabei half mir mein Vater und Schwiegervater, die 

mir auch einige Wagen zur Verfügung stellten. 

Kobadin lag näher an der Stadt, auch hatte es guten Boden, das zog mich auch an. 

Dann kamen aber auch die Schattenseiten. Nach kurzer Zeit bekam ich Heim- 

weh, so daß ich nicht mehr schlafen und essen konnte. Mein Knecht klagte über 

Unwohlsein, die Pferde wollten weder fressen noch trinken, der Hofhund machte 

Tag und Nacht ein Radau, besonders in der Nacht. Er heulte die ganze Nacht 

hindurch wie ein Wolf, so daß die lieben Nachbarn sich schon beklagten. Meine 

Frau war überglücklich, nun wieder in ihrer Heimat zu wohnen und ihre Eltern 

als Nachbarn zu haben. Auch ihre Freundinnen freuten sich, daß sie wieder hier 

war. Nur bei uns anderen ging es sehr langsam bis wir uns an Kobadin und die 

Leute gewohnt hatten. 
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Eltern und Geschwister wandern aus 

Mein Vater wollte schon vor längerer Zeit nach Argentinien auswandern, be- 

kam aber keinen Paß, denn der Kreisprefekt sagte: „Wenn Schlaps auswandert, 

dann gehen zu viele weg.“ 

Eines Abends, als ich mit dem Knecht vom Acker heim kam, war mein Bruder 

Gottlieb bei uns. Ich frug gleich, was es denn Neues gäbe? Er erzählte mir dar- 

auf, daß er schon einen österreichischen Paß in der Tasche habe, um nach Argen- 

tinien auszuwandern. Mein Bruder bekam keinen rumänischen Paß, da er noch 

im Militärdienst stand. 

Nach einigen Tagen kam auch mein Vater zu mir und erzählte, daß er in 

Bukarest beim Innenministerium war, um sich einen Paß zu holen. Dort sagte 

man ihm, er würde einen Paß bekommen, wenn er verspricht, weiter keine 

Propaganda zu machen. Auch wenn er mal drüben in Argentinien sei, solle er 

nicht schreiben und andere aufmuntern, auch auszuwandern. Mein Vater ver- 

sprach es. Ich brachte meinen Bruder nach Cernavoda auf ein Schiff. Von dort 

fuhr er nach Argentinien. Es war das letztemal, daß ich meinen Bruder gesehen 

habe. Ich bekam kürzlich ein Bild von ihm aus Argentinien, wo er drauf ist, ich 

erkannte ihn nach 41 Jahren aber nicht wieder. 

Mein Vater fuhr von Kobadin nach Hause und fing an, Sachen zu verkaufen. 

Meine Mutter wollte nicht auswandern, aber Vater wollte in ein wärmeres Land 

wegen seinem Rheumatismus. Als Mutter sah, daß die Leute ihre Sachen um 

einen Spottpreis haben wollten, sagte sie zu mir, jetzt lernt man erst die Leute 

richtig kennen und ging zuletzt gerne fort. 

Meine Eltern hatten sieben sehr gute Milchkühe und einige Stück Jungvieh. 

Weil es an Futter in jenem Jahre fehlte, war es nicht so fett, da bot man ihnen 

so wenig, daß sich Heinrich Steiger darüber aufregte und zu Vater sagte: „Gib 

das ganze Vieh mir und sage was du dafür haben willst, ich werde es dir be- 

zahlen und wenn du fort bist, einzeln verkaufen.“ So wurde es dann auch gemacht. 

Als ich nach Kobadin zog, gab ich mein Land als Pachtland an meinen Vater, 

nur meinen !/ ha großen Weingarten hatte ich behalten. 

Als nun auch mein Vater weggezogen war, machten Vater und ich in Kon- 

stanza auf dem Tribunal einen Pachtvertrag auf 30 Jahre, denn verkaufen konnte 

er sein Land nicht, weil es Siedlungsland war. 

Im November 1907 wanderten meine Eltern mit den sieben Geschwistern nach 

Argentinien. Nur meine Schwester Maria, die ja auch in Kobadin wohnte, und 

ich blieben zurück. 

Im Jahre 1910 wurde das Siedlungsland freigegeben zum Verkauf, aber alle 

Eigentümer, die nicht im Land wohnten, wurden enteignet und das Land über- 

nahm der Staat, auch unsere 30 ha. Da hatte mein Vater ein schönes Vermögen 

verloren. Es waren in jener Zeit sehr viele ausgewandert und alle hatten ihr 

Land fast ganz ausbezahlt und nun mußten es alle verlieren. Die Eltern ver- 

kauften ihr Haus an Lehrer Fischer. Sie konnten nur ihr Bargeld mitnehmen 

und das waren 700 Goldstücke, also 15 000 Franken. 

Mein Schwager, Gottfried Klett, und ich kauften von Vater noch 2 ha Wein- 

garten und gaben ihn einem Bauern um die Hälfte. Jeden Herbst fuhren wir 

dann nach Tariverde und holten uns von dort ein Faß Wein. Somit hatte ich 

Ursache, jedes Jahr wenigstens einmal nach Tariverde zu fahren, und so blieb 

ich mit der alten Heimat in Verbindung. 

Meine Eltern wollten sehr gerne, daß ich mitkommen sollte, ich sah aber, daß 

in der Dobrudscha noch gute Möglichkeiten waren, hochzukommen und wollte 
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nicht in eine Wildnis ziehen, wo man keine Dörfer, Schulen und Kirchen hatte, 

das es hier nun schon alles gab. 

Eines Abends sagte ich dann meinen Eltern doch zu, auch ich wollte mit nach 

Argentinien; ich besprach es mit meiner Frau. Morgens bei der Abfahrt sagte 

ich zu meiner Frau nichts und fuhr zu den Eltern und sagte, ich hätte es mir 

. inzwischen überlegt und bleibe nun doch hier. Als ich aber wieder heimkam, 

hatte meine Frau schon von ihrem Hausrat verkauft. Sie mußte die Sachen von 

den Leuten wieder zurückholen. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, und so 

blieben wir hier. 

Banditen 

Als man im Jahre 1910 das Siedlungsland kaufen und verkaufen konnte, das 

heißt 10 ha je Person, setzte ein Streben nach Landbesitz ein. Weil auch nun 

recht viele Deutsche und Türken auswanderten, bot sich die Möglichkeit, seinen 

Landbesitz zu vergrößern. 

Auch die Gutsbesitzer verkauften einen Teil oder ihr ganzes Gut und zogen 

in die Städte. Diese konnten schon früher verkaufen, weil sie Land im „großen 
Lot“ hatten. Nur wenige Deutsche jedoch kauften von den Gutsbesitzern, weil 

niemand einzeln draußen auf dem Feld wohnen wollte. Der Deutsche wollte in 

einem geschlossenen Dorf wohnen. Es kam damals noch oft vor, daß den außer- 

halb des Dorfes Wohnenden in der Nacht der Hals abgeschnitten und das Geld 

geraubt wurde. Auch gab es noch an den Landstraßen Wegelagerer. Wenn wir 

mit Getreide in die Stadt fuhren, sammelten wir uns vor dem Dorf immer erst 

so ungefähr 20 Wagen und dann fuhr man erst los. Ein Einzelner hätte sich nicht 

alleine auf den Weg getraut. Die Räuber besaßen keine Schußwaffen, das hätte 

sie zu schnell verraten durch den Knall, sie führten nur ihren Jatagan (ein 

Krummschwert) bei sich, mit dem sie den Leuten den Hals abschnitten. Die 

Räuber waren meistens vom Balkan heraufgekommen und keine Einheimische. 

Sie arbeiteten meistens am Tag bei den Gutsbesitzern. Weil die Gutsbesitzer 

nicht genügend einheimische Arbeitskräfte bekamen, holten sie sich diese Frem- 

den. Die Räuber hielten sich meistens in den hohen Maisfeldern auf, denn Wald 

gab es doch bei uns nur wenig, so zum Beispiel wurde dem Gottlieb Ritter seinem 

Knecht, als er Mittagspause beim Ackern machte und die Pferde fütterte und 

selber essen wollte, der Hals abgeschnitten, alle vier Pferde genommen, an den 

Wagen eingespannt und davongefahren. 

Erst nahm man an, daß auch der Knecht die Pferde und Wagen gestohlen 

haben könnte; nach einer Zeit fand man aber den Knecht tot zugedeckt in einem 

Maisfeld liegen. 

Meine Eltern in Argentinien 

So waren nun meine Eltern und Geschwister nach Argentinien ausgewandert 

und zwar nach Pampa Central, Villa Albä, mit der Hoffnung, dort eine Heimat 

zu finden, mit noch mehr Möglichkeiten, um zu einem größeren Landbesitz zu 

kommen. 

Vater pachtete gleich 500 ha Land, und das dazugehörige tote und lebende 

Inventar kaufte er dem alten Besitzer ab und fing in der neuen Heimat an zu 

wirtschaften. 

Aber das ersehnte Glück und der Erfolg blieben aus. Es war dort eben auch 

nur eine unvollkommene Welt; und an Gottes Segen ist alles gelegen. 

Nur Vaters gesundheitliche Verhältnisse hatten sich in dem wärmeren Klima 

gebessert. 

Das andere ging nach meinem Urteil nach dem Liede: „Wir bauen auf und 

reißen ein und wechseln Last mit Last.“ Auch muß man sich immer vor Augen 
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halten, mein Bleiben ist nicht hier auf dieser Welt, sondern das Zukünftige 

suchen wir, das vollkommen ist und nicht vergänglich. 

Die Geschwister haben heute trotz allem ihr Auskommen, der eine weniger 

und der andere mehr. 

Sie haben alle ihre eigene Wirtschaften und brauchten nicht die zwei Welt- 

kriege mitzumachen wie meine Schwester und ich mit unseren Familien und 

beidemale haben wir unser Hab und Gut verloren und bei dem letzten Weltkrieg 

sogar unsere Heimat. 

Hausbau 

Im Frühjahr 1908 fing ich gleich nach dem Säen mit Steine fahren an aus 

Agemler, denn das alte Haus, das ich gekauft hatte, sollte abgerissen und ein 

neues gebaut werden. 

Als fast alles Baumaterial da war, hatte ich Glück. Es kam eine Gruppe von 20 

Serben ins Dorf, alles Bauarbeiter, die Arbeit bei uns suchten. Ich mußte die 

Leute auch verköstigen, aber das Haus war bis zum Herbst fertig. Es war 20 Me- 

ter lang geworden. Im Hof war auch ein großes Leimenloch, ich holte mit vier 

Wagen 200 Fuhren Erde vom Dorfende und füllte das Loch auf. 

Bis zum Winter war der Hof in Ordnung, auch mit einer Mauer eingemacht 

und ein Hoftor dran. 

In diesem Jahr gab es große Ausgaben und die Ernte war schwach, da konnte 

ich die Ausgaben nicht alle bezahlen. Da kam eines Tages der Gutsbesitzer Michael 

Leyer (alt) und fragte mich, ob ich nicht Geld brauchen könnte. Er erzählte mir, 

daß sein Schäfer Geld zu verborgen hätte und er dabei gleich an mich gedacht 

habe, denn bei mir wäre es doch sicher angelegt und er würde es wieder zurück- 

bekommen. So war ich aus der Geldnot und das Jahr 1908 hat doch noch gut 

abgeschlossen. Da möchte ich das Wort gebrauchen: Des Vaters Segen baut den 

Kindern Häuser. 

Strenges Arbeiten 

In den Jahren 1909 und 1910 war eine gute Ernte, und 1910 auf 1911 verpachtete 

Emanuel Leyer dem Prinzen Sutu seine 600 ha Land. Davon pachtete ich 80 ha 

auf drei Jahre, den ha zu 42 Frank. 

Zum Dreschen wollte ich mir eine Dreschmaschine nehmen, bekam aber keine. 

Deshalb mußte ich mit drei Wagen Getreide einfahren und mit sechs Paar 

Pferden und sechs Dreschsteinen feste arbeiten, damit ich schnell fertig würde. 

Dann mußten sechs Pferde und zwei Zweischarpflüge eingesetzt werden zum 

Ackern, denn nun hätte ich 112 ha zum Säen. Mit zwei Pferden fuhr ich einen 

Teil des Getreides selbst zum Verkauf nach Murfatlar, den Rest ließ ich von Ta- 

taren nach Murfätlar bringen. Das waren 18 Kilometer und ich holte den Mais 

vom Felde. Auch mußten in dem Herbst noch 18 ha Raps und 18 ha Weizen gesät 

werden. 

Dann fuhr ich nach Tariverde und verkaufte dort meine 10 ha Land, die ich 

von meinem Vater bekam und kaufte mir dafür in Kobadin 10 ha Land. 

Der Weingarten war durch Hagelbeschlag kaputt gemacht worden. 1912 gab es 

wieder eine schwächere Ernte, so daß ich mit dem Dreschen schneller fertig wurde. 

Wollte nun 1912 und 1913 mehr Weizen säen, wenn die Witterung günstig ist, 

fuhr nach Medgidia und kaufte dort noch einen Zweischarpflug und sechs Ochsen. 

Mit den Pferden und Ochsen mußten nun 112 ha Land gepflügt und 20 ha 

Winterraps und 50 ha Winterweizen gesät werden. Es gab sehr viel Arbeit, denn 

der Mai$ mußte auch noch mit Tagelöhnern heimgeschafft werden. 
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Meine Frau und ich arbeite- 

ten sehr gerne, sahen wir doch, 

daß sich unsere Wirtschaft auf- 

wärts entwickelte. Unser Haus 

undHof waren immer in Ord- 

nung, ich hatte mir doch vor- 

genommen, daß bei mir alles 

so sauber sein sollte, wie bei 

den alten Speitels. Wir arbei- 

teten und sparten und waren 

verhältnismäßig doch nicht 

knausrig. Wir bemühten uns 

mit unseren Arbeitskräften gut 

umzugehen, so waren sie uns 

auch zugetan. Wir hatten drei 

Jahre einen Russen als Knecht, 

der hatte sich schon ganz in 

die deutschen Verhältnisse ein- 

gelebt, er sprach schon gut 

deutsch und ging sogar mit 

zur Kirche. Ich machte mir 

das zur Kirche gehen zur 

Pflicht, meiner Familie und der 

Gemeinde gegenüber. Der Herrgott segnete uns mit Wohlergehen und Zufrieden- 

heit. So kam der Winter 1913. Da bot sich Gelegenheit 20 ha Land in einem Stück 

zu kaufen. Ich verkaufte wieder die sechs Ochsen, sechs Arbeitspferde, einige 

Fohlen und 6000 Franken hatte ich schon gespart, und kaufte das Land. 

Nun hatte ich 30 ha eigenes Land. Das war schon viel wert. Im Herbst hatte 

ich mir auch eine neue Sämaschine gekauft. Da kam das Frühjahr und ich hatte 

nur noch drei Pferde, da sprach ich mit Samuel Grieb und Friedrich Ohlhausen, 

da jeder sechs Pferde hatte und säte mit ihnen gemeinsam, denn meine drei 

Pferde und die Sämaschine wurden auch als 6 Arbeitspferde gerechnet. So wur- 

den meine 112 ha gesät und ich brauchte keine Pferde dazukaufen bis zur Ernte. 

Die Ernte stand sehr schön, besonders der Weizen war eine Lustihn anzuschauen, 

denn ich hatte fast alles zwei Mal geackert. 

Nun brauchte ich Geld und fuhr nach Konstanza zu August Rösner, der frug 

mich, wieviel Geld ich brauchte, ich sagte 4000 Frank. Rösner frug mich nur, 

wieviel ich gesät habe und was mein Vater aus Argentinien schreibt. Ich erzählte 

ihm, daß er geschrieben hat, er möchte bald mal auf Besuch kommen. 

Rösner gab mir das Geld ohne zu zögern; nun war mir wieder geholfen. 

  

In Ciucurova: Hofanlage mit Dreschplatz 

Besuch aus Argentinien 

Mit dem Geld kaufte ich eine amerikanische Erntebindemaschine, den dazu ge- 

hörigen Bindfaden für so eine große Ernte und zwei starke Arbeitspferde und 

was ich sonst noch nötig hatte. Nun konnte ich mit der Ernte beginnen. Als wir 

schon drei Tage in der Ernte standen, bekam ich ein Telegramm von meinem 

Vater aus Bukarest, ich solle ihn am nächsten Abend in Murfatlar am Bahnhof 

abholen. Das gab ein frohes Wiedersehen, als mein Vater in Murfatlar ankam. 

Bevor wir heimfuhren gingen wir erst Abendbrot essen in ein Gasthaus. Auf ein- 

mal frug Vater, ob man bei uns von Krieg spreche. Ich erwiderte, an das haben 

wir uns schon gewöhnt, denn seit dem Türkenkrieg 1911 und 1912 sprach man 

immer wieder von Krieg, denn die Balkanstaaten Bulgarien, Serbien, Griechen- 

land, Mazedonien, Albanien und Montenegro waren sich nicht einig. 
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Meinem Vater sagte man in Österreich: „Mann bleiben Sie hier, denn Rumä- 

nien wird in den nächsten Tagen nach Bulgarien einmarschieren.“ Es dauerte 

auch nicht lange, schon nach drei Tagen wurde bei uns mobilizare (Mobilmachung) 

ausgerufen. 

Der Feldzug gegen Bulgarien 

Es war auf Mittag und alle Leute waren auf dem Feld. Auf einmal fingen alle 

Glocken an zu läuten. Ich dachte mir gleich, jetzt ist es soweit und schon sah man 

die Frauen und Kinder aufs Feld zu ihren Männern und Vätern kommen und die 

Botschaft verkünden. Alle Militärpflichtigen mußten sich sofort bei ihrer Gar- 

nison melden, auch ich war damit gemeint. 

Ich nahm sofort Abschied auf dem Felde von dem Knecht, Magd und den Tage- 

löhnern; schlimm war für mich nur, daß sich niemand an der neuen Bindemaschine 

auskannte. Ich erklärte, so gut ich konnte, dem Knecht und einem anderen Mann 

wie man die Maschine zu bedienen hatte und lief so schnell ich konnte heim. 

Nun war ich froh und glücklich, daß mein Vater hier war. Ich besprach noch das 

Nötigste mit ihm, bis mir meine Frau alle Sachen, die ich mitnehmen sollte, zu- 

recht legte und noch schnell was zu essen gab, auch für den Weg. 

Und schon ging es los. Viele Wagen brachten die jungen Männer nach Mur- 

fatlar, 18 Kilometer bis zur nächsten Bahnstation. 

Ven da ging es mit der Bahn nach Konstanza, wo schon tausende Männer auf 

den Regimentshöfen standen und ihre Ausstattung nach Jahrgängen erhielten, 

und kompaniemäßig gleich abmarschierten zur bulgarischen Grenze. Die ganze 

Nacht gab es kein Stillstand; der Regimentshof war hell erleuchtet (es gab ja da- 

mals noch kein Verdunkeln). 

Ich kam erst am zweiten Nachmittag an die Reihe, als die Kleider schon knapp. 

waren, denn die Rumänen kamen fast alle barfuß in ihren weißen Hosen und 

im Hemd und auf dem Kopf eine Pudelmütze (Pelzmütze). Diese wurden dann 

von Kopf bis Fuß eingekleidet, und alle, die gute Kleider anhatten, bekamen 

immer nur einen Gegenstand, damit der Dienst tuende Offizier alle aufschreiben 

konnte. Io 

In meiner Gruppe waren wir neun Deutsche, davon erhielt nur einer ein Ge- 

wehr, einer einen Ranzen, einer eine Patronentasche und so weiter; ich bekam 

Bajonettriemen. Ich lachte darüber und sagte dem aufschreibenden Offizier ich 

möchte überhaupt nichts. Nun mußte auch der Offizier lachen und sagte: „Behalte 

ihn nur, der kommt Dir im Winter gut, umgeschnallt gibt er warm.“ Nachher be- 

kam ich noch ein Rotes-Kreuz-Band um den Arm und einen Brotbeutel. Das war 

meine ganze Ausrüstung für den zweiten Balkankrieg, dem Feldzug nach Bulga- 

rien. Ich war Deutscher, aber die Begeisterung für uns junge Menschen war groß, 

für’s Vaterland die Pflicht zu erfüllen. 

Mit meinem guten Freund von der Militärdienstzeit her, Aloisius Müller aus 

Karamurat, ging ich noch schnell in die Stadt, und wir kauften uns einen warmen 

Mantel. Wir waren bei dem Regenwetter, das dann einsetzte, froh daran. 

Abstecher nach Hause 

Wir beide ließen uns auch noch schnell in der Stadt fotografieren. Als wir zu- 

rückkamen, wurden die Kompanien schon aufgestellt. Essenszeit war den ganzen 

Tag. Es waren viele große Kessel aufgestellt; darinnen wurde Tag und Nacht 

Fleisch gekocht und dazu gab es frisches Weißbrot, das ständig ausgeteilt wurde. 

Es war Hochbetrieb, ich wünschte, daß heute, 1947, nach dem verlorenen Krieg 

auch Kessel - Hochbetrieb wäre. Leider ist gegenwärtig Schmalhans Küchen- 

meister mit 75 bis 100 Gramm Fleisch in der Woche und das noch mit Knochen 
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pro Person. Das ist nicht viel und nun ist bekannt gemacht worden, daß esin den 

Monaten Mai und Juni überhaupt kein Fleisch geben wird, denn da bekäme man 

ja schon frisches Gemüse. Nun wieder weiter im Text. Gegen Abend marschier- 

ten wir los und kamen bis nach Bülbül. Das war unser Nachbardorf, sieben Kilo- 

meter von Kobadin weg, da sollten wir über die Nacht bleiben. 

Es war noch ein Kobadiner bei mir, Emanuel Rösner. Wir besprachen uns, wie 

wir es am besten machen, um die Nacht noch einmal heim zu können. Wir ver- 

abredeten, da wir uns auskannten, einen Treffpunkt und jeder ging auf eigene 

Faust weg. Ich ging zum Wachposten und sagte, ich müsse mal austreten, und als 

ich aus seiner Sehweite war, lief ich schnell zu dem verabredeten Treffpunkt und 

der Rösner war schon da. Wir mußten steppeinwärts gehen, denn auf den Stra- 

ßen waren überall Soldaten und so liefen wir so schnell wir konnten Kobadin zu, 

so daß uns der Atem immer wieder weg blieb. 

Als wir unser Dorf erreicht hatten, trafen wir einen Wachposten. Es war zum 

Glück Gustav Grieb, der sagte uns, seid ja vorsichtig, das ganze Dorf ist von 

Gendarmerieposten besetzt. 

Da mußten wir noch auf die andere Dorfseite, damit wir nicht so einem Posten 

in die Hände fielen, und wir hatten doch so wenig Zeit. Wir kamen aber glücklich 

zu Hause an. Als erstes wurde das Dreschproblem besprochen. Ich sagte, Vater 

solle sich sofort mit einem Dreschmaschinenbesitzer in Verbindung setzen, damit 

der die Ernte drischt und alles schneller geht. 

Dann weckte ich den Knecht und beauftragte ihn, er möge solange ich weg bin 

für Ordnung sorgen und meinem Vater zur Hand gehen. Er versprach es zu tun, 

und er war auch sehr tüchtig, bis ich zurückkam. 

Nun wurde noch einmal Abschied genommen von Frau, Kindern und Vater 

und ich war froh, zu Hause gewesen zu sein. Man nahm ja an, daß der Krieg nicht 

so lange dauern würde, denn der Gegner war schon kriegsmüde. Aber Genaues 

wußte man nicht. Rösner und ich trafen uns wie verabredet vor dem Dorf. Nun 

ging es wieder im Trab zurück nach Bülbül. 

Weil wir nicht der Straße nach laufen durften, liefen wir quer über die 

Steppe. Im Dunkeln sahen wir plötzlich mehrere Pferde, ungefähr 10 Stück, an 

einen Wagen gebunden und sogleich liefen drei Personen auf und davon. Ich 

schaute mir die Pferde an. Dann konnte ich Manuel und August rufen: „Kommt 

zurück, wir sind es!“ Es waren meinem Nachbar seine Söhne, die aufs Feld ge- 

flüchtet waren, um ihre Pferde vor dem durchziehenden Militär zu erhalten. 

Jetzt fing es aber an, hell zu werden. Zum Glück trafen wir einen Rumänen, der 

auch geflüchtet war mit seinen Pferden und nun zurück ins Dorf fuhr. Er hatte 

etwas grünes Getreide auf dem Wagen. Wir baten ihn, er möge uns doch mit- 

nehmen. Er war sofort bereitwillig und wir durften mit. Er deckte uns mit dem 

Getreide zu, und so kamen wir gut durch die Wachposten. Es war eben Kriegs- 

zustand. Auf einem Hof krochen wir aus dem Wagen und gelangten wieder so zu 

unserer Einheit. Inzwischen war ich beim Antreten vermißt worden, aber der 

Feldwebel hatte Verständnis und ließ mich weiter in Ruhe. 

Marsch zur Grenze 

Es wurde schon in aller Frühe losmarschiert. Ich wußte ja, daß wir durch unser 

Dorf kommen und hatte es auch meiner Frau und meinem Vater erzählt, so 

standen Frau, Kinder und Vater schon und warteten auf mich mit Essen, denn 

bis ich zur Einheit kam, hatten alle schon gegessen. Zum Glück wurde auch eine 

kleine Pause gemacht und ich konnte mich richtig satt essen. Ich hatte ein Faß 

Wein zu Hause. Ein Vater ist und bleibt ein Vater, denn er brachte eine 10-Liter- 

Flasche voll Wein mit. Ich konnte aber doch die Flasche mit Wein nicht tragen, 
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da ging ich zu dem Feldwebel und sagte es ihm, ich hätte eine Flasche Wein von 

zehn Litern, ob ich sie auf einen Wagen stellen dürfte, dann hätten wir doch ab 

und zu was zu trinken und bot ihm natürlich auch zu trinken an. Er schaute mich 

an und fragte: „Bist Du nicht der von heute morgen?“ und schaute sich dann 

die Familie an. Ich sagte „ja“, danahm er einen guten Schluck und ich durfte die 

Flasche auf einen Wagen stellen. 

Dann ging es wieder weiter; ich verabschiedete mich von meiner Familie und 

mein Vater lief noch neben mir her bis zum Dorf raus und wir unterhielten uns 

dabei. Am Dorfende kam der Feldwebel zu mir, verabschiedete sich von meinem 

Vater und sagte mir, ich solle mich auf den Wagen setzen. Auf zwei Wagen waren 

schon seine Günstlinge, einige Kaufleute aus der Stadt und Gutsbesitzer. Nun 

konnte ich mich bis zum Mittag ausruhen. 

Zum Mittagessen waren wir in Sofular an Michael Leyer seinem Gutshof. Die 

Offiziere gingen ins Gutshaus essen, wiewohl ich Leyer gut kannte, wollte ich 

mich aber bei dem Betrieb nicht sehen lassen, denn beim Kessel gab es auch 

gutes Essen. Nach dem Essen legte ich mich in eine Krippe schlafen und bat 

meinen Freund Müller er möge mich wecken, sobald man zum Almarsch auf- 

brach, was er auch tat. 

Als wir losmarschierten kam der Feldwebel gleich wieder zu mir und schickte 

mich auf den Wagen. Bis Sofular waren es 7 Kilometer und von da nach Kara- 

omer noch 23 Kilometer. Am Abend waren wir da. Der Ort war noch fünf Kilo- 

meter von der bulgarischen Grenze entfernt. Den Abend wurden noch Postkarten 

ausgeteilt und gesagt, das wird das letzte Schreiben sein vor dem Einsatz. 

Hier bekam man schon allerhand zu hören, daß schon ganze Regimenter durch 

bulgarische Minen in die Luft geflogen seien. Daraufhin war die Furcht groß, 

was wohl der morgige Tag und die Nacht bringen wird? 

In dem Ort war schon soviel Militär, daß man fast nicht über die Straße gehen 

konnte und neben dem Dorf standen die Kononen. Das Wasser war schon knapp, so 

daß die ganze Nacht Wasser für die Pferde geschöpft werden mußte. 

In der Nacht marschierte auch Militär vom Altreich durch. Ich konnte vor 

Aufregung nicht schlafen, horchte immer gegen die Grenze, aber nur ab und zu 

fiel ein Schuß. 

Beim Abendappell wurde uns schon gesagt, daß niemand mehr über den Krieg 

sprechen darf und wer angezeigt wird, der wird sofort erschossen. 

Nun konnte man dem guten Freund nicht mehr trauen und mußte alles für sich 

behalten was man sich dachte. 

Es war eben Krieg und nicht wie bei der Militärzeit und bei den Reitübungen, 

wo eine Eskadron gegen die andere mit Hurra und gezogenem Degen nach vorne 

den gedachten Feind zu überrennen hatte. Nun hieß es zu Fuß marschieren und 

schweigen, aller Spaß hatte ein Ende. Obwohl ich keine militärische Kleidung 

hatte, hieß es: Soldat marschiere. 

Im „Feindesland“ 

Gegen morgen, als die Sonne aufging, kamen wir an die Vama (Grenze). Das 

erste Dorf hieß Ciufutkuius. Da waren schon in allen Häusern die Türen und 

Fenster eingeschlagen, Möbelstücke lagen vor den Häusern und Papiere wirbel- 

ten im Wind. Bevölkerung war keine mehr in dem Dorf. In der Nähe des Dorfes 

war ein Tal. Dort waren die Frauen mit ihren Kindern, mit den Pferden, Rin- 

dern und Schafen, alles auf einem Haufen. Es waren alles Türken. Dabei stand 

ein Hodscha (türkischer Pfarrer mit weißem Turban) und die ganze Schuljugend, 

alles schwenkte weiße Fahnen und rief: „Hurra, hurra, Romänia!“ Dabei ritten 
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zwei bulgarische Gendarmen auf ihren kleinen Pferden. Sie grüßten militärisch 

mit der Hand an der Mütze. Ihnen wurde gesagt, sie mögen für Ordnung sorgen 

und wo Ordnung und Ruhe sei, geschieht niemanden ein Leid. Es sah so aus: 

Tust du mir nichts, so tue ich dir auch nichts! 

Dem Pfarrer wurde gesagt, er solle die Bevölkerung ins Dorf bringen, wir 

wollten hier die Nacht verbringen. So kamen die türkischen Frauen mit ihren 

Kindern zitternd ins Dorf, denn die Männer waren alle eingezogen. Uns wurde 

gesagt, wer jemanden was zu Leide tut, wird erschossen. So ging alles ruhig ab. 

Den nächsten Tag ging es wieder weiter. Es wurde von den Rumänen bis Sofia vor- 

gestoßen, der Hauptstadt von Bulgarien. Die Bulgaren leisteten keinen Wider- 

stand mehr, denn die waren schon ausgeblutet und standen schon mit ihren Ver- 

bündeten in gegenseitigem Kampf. Als wir zum Stillstand kamen, gab es Ruhe 

bis auf militärische Übungen. In dieser Zeit gab es sehr gutes Essen. 

Eines Tages wurde einer unserer Soldaten aus dem Hinterhalt von Bulgaren 

erschossen; das Dorf mußte schwer büßen. Zur Beerdigung kam sogar unser 

General, dabei machte er auch gleich eine militärische Besichtigung mit seinem 

Offiziersstab. 

Ein Zwischenspiel 

Als er bei mir war, blieb er stehen, schaute mich an und da ich Zivil trug und 

noch meine Schildmütze hatte, sah er, daß ich ein Deutscher war. Er frug mich 

von wo ich sei, ich grüßte und sagte aus dem deutschen Dorfe Kobadin. „So, 

dann kennst Du auch Wilhelm Klett?“ Ich sagte „ja, er ist meiner Schwester 

Schwiegervater.“ Er sagte auf deutsch: „Das ist ein reicher Mann, habe schon bei 

ihm gewohnt, er kann gut haushalten.“ Dann sagte er zu seinen Offizieren auf 

rumänisch was die Deutschen für tüchtige Bauern seien und man sähe ihnen 

ihren Reichtum nicht an, den sie besitzen. Einer der Offiziere, sagte er, sei auch 

schon in der Dobrudscha gewesen, man habe ihm in Bukarest gesagt, daß die 

Deutschen so schöne Pferde hätten, er wollte sich ein Reitpferd kaufen, die 

Pferde seien aber zu schwer gewesen als Reitpferd. Die Wirtschaften seien aber 

mustergültig und diese Ordnung. Ich war sehr stolz, als ich das hörte und meine 

Nummer wuchs gewaltig bei meinem Offizier und noch mehr bei meinem Feld- 

webel. Ich sagte dem Feldwebel, daß der General beim Gutsbesitzer Klett ge- 

wohnt habe und meine Schwester dessen Schwiegertochter ist. Da konnte ich 

mich drücken, soviel ich wollte und alles war recht. 

Als man nun erkannt hatte, daß der Bulgare sich in das Unvermeidliche fügte, 

und es keinen Krieg mehr geben würde, wurde es langweilig. Diese Zeit wurde 

mit ganz leichten Übungen und Singen überbrückt, wozu man aber keine Lust 

hatte, denn die Gedanken waren immer zu Hause bei der vielen Arbeit, wo die 

Ernte einzubringen war. 

Im eroberten Gebiet 

In dem bulgarischen Gebiet war es nur leicht wellig, fast alles eben und junger 

Wald. Der Boden war schwarz und fett. Der Winterweizen und Arnaut (Weizen- 

art) standen so schön, wie ich dergleichen noch nie zuvor gesehen hatte. Es war 

so hohes Stroh und große Ähren, daß man nur staunen konnte. Leider ging viel 

verloren, weil es schon weit über die Reife stand. Es fehlte an Arbeitskräften, 

da die Männer doch alle Soldat waren und Maschinen sah man hier ganz selten. 

Es wurde fast alles mit der Sichel geschnitten und hauptsächlich von großen 

Gruppen Zigeunern. 

Es wurde hier noch so gearbeitet wie bei uns am Anfang, als wir in die Do- 

brudscha gekommen waren. Weiles am Tag so heiß war, hatten die Zigeuner und 
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Bauern große weiße Zelte draußen auf dem Feld, in denen sie schliefen. Sie ar- 

beiteten mehr nachts als tags. 

Und trotz der großen Hitze hatten alle Männer dicke, selbstgewebte Kleider 

an, Pelzmützen auf dem Kopf und die Türken ihren Fez und Turban drum; an 

den Füßen weiße Lumpen umgewickelt und aus Schweinsleder Papuschen (ein 

Stück Leder mit eingeschnittenen Löchern, ein Riemen durchgezogen und an den 

Füßen festgebunden). Zum Teil hatten die Männer die Fußlappen bis über die 

Knie gewickelt. Wir staunten, daß es so etwas noch gibt. Ein weißes Unterhemd 

darüber eine Art Bluse, ein selbstgewebtes, halbwollenes Tuch und dazu die dicken 

schwarzen Schalwarhosen; das Hinterteil hing bis zur Kniekehle wie ein Sack 

herunter und war um die Taille in vielen Falten zusammengehalten. Bei uns in 

der Dobrudscha trugen die Türken auch solche Hosen, aber aus gewöhnlichem 

leichtem Stoff und nicht so Schweres. Unsere Rumänen kleideten sich der Witte- 

rung angepaßt: im heißen Sommer mit Hemd, Hose und Strohhut oder dem viel 

getragenen schwarzen Filshut und nicht wie in Bulgarien. Sogar die Städter, zum 

Beispiel in der Stadt Dobritsch, waren dort noch in selbstgewebter Kleidung wie 

auf dem Lande. 

In der Dobrudscha waren die Städter in den dreißiger Jahren, seit wir dort 

wohnten, schon so modern gekleidet und hatten so schöne Häuser gebaut und 

Geschäftshäuser eingerichtet, daß es kaum zu glauben war. In dieser kurzen Zeit 

hatte sich auch unter den Bauern eine völlige Kulturumwandlung vollzogen. 

Nur die Häuser der rumänischen Bauern waren noch nicht so modern. Im Jahre 

1913 sah man noch Bauern über das ausgebreitete Getreide mit zwei Ochsen oder 

Büffeln vor den Wagen gespannt so lange fahren, bis die Körner ausgefahren 

waren. Die Großbauern hatten eine andere Dreschart. Sie machten drei Koppeln; 

in die mittlere Koppel wurden die Pferde getrieben, dann wurde in eine Koppel 

mit 40 Meter Durchmesser, etwa 1!/2 Meter hoch, das Getreide gelegt und die 

Pferde, 30—50 Stück, darauf so lange herumgetrieben, bis sie manchmal stürzten, 

so lange, bis alle Körner aus dem Stroh waren. Inzwischen wurde die andere 

Koppel mit Getreide gefüllt, und dann kamen die Pferde wieder auf das Ge- 

treide. Und die Pferde wurden von einem Manne den Tag über reitend getrieben 

mit einer langen Peitsche. Am Abend wurde dann das Getreide mit Schaufeln 

solange in die Luft geworfen, bis alle Spreu von den Körnern wegflog. Die Be- 

völkerung Bulgariens war noch nicht fortschrittlich. 

Aus dem Krieg zurück - 

Im September wurde dann der Friedenspakt mit Bulgarien in Bukarest unter- 

zeichnet. Rumänien erhielt zwei Kreise von Bulgarien und zwar Caliacra und 

Durostor. Und wir zogen wieder in unsere Heimat zurück. In Konstanza ange- 

kommen, mußten wir zehn Tage in Quarantäne bleiben und dann wurden wir 

entlassen. In diesem Feldzug waren 10 000 Mann gefallen oder durch verschiedene 

Krankheiten gestorben und sind dort beerdigt worden. 

Als ich heim kam, waren meine Leute mit dem Dreschen schon fertig. Als mein 

Vater seine Lohndreschmaschine bekam, kaufte er noch mit meinem Schwieger- 

vater zusammen eine amerikanische Dreschmaschine mit Benzinmotor. Weil mein 

Getreide alles gebunden und schön aufgestellt war, hatte ich bei dem vielen Re- 

gen keinen Verlust, wie die anderen Leute, die ihr Getreide auf „Kopitzen“ (Ge- 

treidehaufen) hatten. 

So konnte nun meine Frau mit Stolz mir die eingebrachte Ernte zeigen, von 

50 ha Weizen hatten wir über acht Waggon. Nicht nur die Stallungen und Schup- 

pen waren voll mit Getreide, sogar im Haus mußte sie noch Getreide aufbe- 

195



    

wahren. Dies alles, hatte ich meiner Frau, meinem Vater und dem zuverlässigen 

Knecht zu verdanken, der auch die Pferde, Vieh und Hof versorgte und in Ord- 

nung hielt. 

Es stand alles unter Gottes Segen. Und da nun auch gute Getreidepreise waren, 

konnte ich meinen Verpflichtungen nachkommen. Nun hatte ich noch 20 ha 

Ackerland, eine Dreschmaschine und eine Bindemaschine der Wirtschaft hinzu- 

gefügt und manches andere. 

Mein Vater hatte, da ich nun wieder zu Hause und die meiste Arbeit ja auch 

geschafft war, wieder genügend Muße und so konnten wir uns viel über die 

argentinischen Verhältnisse unterhalten. Vater durfte noch lange nicht zurück, 

so besorgte er sich eines Tages einen Paß für nach Rußland und fuhr zu seinen 

Brüdern, Verwandten und Bekannten und hielt sich längere Zeit in seiner ehe- 

maligen Heimat auf. 

Es war schon Winter, da kam er wieder zurück, aber zur Ernte konnte er nicht 

zu Hause sein und nach seiner Wirtschaft sehen. Erst zu Weihnachten wurden 

die Grenzen wieder geöffnet und Vater konnte wieder zurück nach Argentinien 

zu seiner Familie. Meiner Ansicht nach ist Vater nicht gerne nach Argentinien 

gefahren, aber nun war er ausgewandert und das konnte so leicht nicht wieder 

rückgängig gemacht werden; so werden oft Mißgriffe im Leben gemacht. Meinem 

Vater fiel es schwer, die Dobrudscha wieder zu verlassen. Wie muß aber erst 

meine Mutter unter der Auswanderung seelisch gelitten haben? Meine Ge- 

schwister waren noch jung, die haben sich leichter an die dortigen Verhältnisse 

gewöhnt. Es war in Argentinien damals noch ein sehr eintöniges Dasein; jeder 

auf sich alleine angewiesen ohne Dorfgemeinschaft. Und das veranlaßte mich 

schon damals nicht mitzugehen. Ich glaubte, ich würde so ein Leben nicht ertragen. 

Heute sind die Verhältnisse so, daß man wahrscheinlich doch noch auswandert, 

wenn sich Gelegenheit dazu bietet, nachdem man doch nicht mehr in seiner Hei- 

mat ist und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zurück kann, wo man herge- 

kommen ist. 

Weiterer Fortschritt 

Der alte Wilhelm Klett gab seine Bauerei auf und verkaufte seinen Pferde- 

bestand. Es waren so an die 40 Stück. Bei dieser Gelegenheit konnte ich einen 

Grauschimmel kaufen, den ich schon lange haben wollte, den er mir aber nie 

geben wollte. Das war eine dreijährige Stute. Sie kostete 720 Franken; es war so- 

mit das teuerste Pferd überhaupt, das bisher im Dorf verkauft wurde. Es war 

ein sehr schönes, schweres Tier. Ich verkaufte es später an die Artillerie nach 

Konstanza. 

Mein Knecht mußte sofort mit Ackern anfangen, mit sechs Pferden und einem 

Zweischarpflug. Das Getreide verkaufte ich fast alles waggonweise nach Mur- 

fatlar; zehn und mehr Wagen auf einmal. 

Ich wurde dann noch im Dezember 1913 als Gemeinde- und Hirtenschulz ge- 

wählt. Damals wählte man meistens die reichsten und tüchtigsten Bauern im 

Dorf in die Gemeindeämter. Sie mußten alle wirtschaftlich etwas geleistet haben, 

bevor sie an die Reihe kamen. Man hörte nicht auf Schwätzen, sondern sah nach 

dem Vorwärtsstreben. So ging das Jahr 1913 zu Ende mit verschiedenen Erleb- 

nissen und Ereignissen. 

Ich hatte 15 ha Winterraps gesät. Der stand sehr schön, aber in der Blütezeit 

gab es eine so starke Reifenacht, daß fast alles taub wurde und es sich gar nicht 

zum mähen lohnte. Ich gab es einem Rumänen, der hütete seine Ochsen darauf 

und ackerte mir dafür das Stück Land um. 

Auf dem Brachland hatte ich dann im nächsten Jahr einen sehr schönen 

Weizen. Die ganze Ernte im Jahr 1914 war etwas schwächer. Im Herbst gab es 
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einen Schock durch die Kriegserklärung Österreichs und Deutschlands an Serbien; 

nun wußte man nicht gleich was Rumänien tun wird, blieb aber zum Glück neu- 

tral, sodaß man ruhig weiter arbeiten konnte. 

Die Arbeit war durch die Maschinen wesentlich leichter geworden, die ich in- 

zwischen gekauft hatte und so wurde nicht mehr von morgens vor Tag bis spät 

in die Nacht hinein gearbeitet. ’ 

Die russische Kaiserfamilie in Konstanza 

Im Juni 1914 kam die russische Kaiserfamilie nach Konstanza, möchte sagen 

aus politischen Gründen, war wahrscheinlich auch so. Rußland spendete damals 

eine Riesensumme von 2 000 000 Rubel zur Ausschmückung der Hafenstadt Kon- 

stanza. 

Ich ließ die Arbeit liegen und fuhr mit meiner Frau nach Konstanza, um das 

alles mitzuerleben. 

Die ganze Stadt wurde umgewandelt. Wochenlang wurden die Straßen gerich- 

tet und die kleinen Häuser mit einer Bretterwand verdeckt auf die allerlei Bilder 

gemalt wurden. Tausende Birnen wurden angebracht, auf den Straßen und an 

den Häusern, in allen Farben. Die Schaufenster und Auslagen waren wunder- 

schön gerichtet und mit Blumen geschmückt, daß es eine wahre Pracht war, 

alles anzuschauen. 

Im Hafen waren Drahtseile gespannt an denen viele Birnen farbprächtig leuch- 

teten und die Willkommensworte: Bine afi venit; sä träiascä Rusia (Seid willkom- 

men; es lebe Rußland) waren in russischer und rumänischer Schrift angebracht. 

Es war überall ein Leben und Treiben, ein Funkeln und Glitzern. Auch die 

Schiffe im Hafen waren alle beleuchtet und geschmückt. Die russische Schwarz- 

meerflotte lag vollzählig hier vor Anker. 

Auch waren Tausende russischer Matrosen und Offiziere mit funkelnden Uni- 

formen. Es waren alles große, schöne Menschen, mit ihren gepflegten Schnurr- 

bärten. Die Matrosen mußten damals noch sieben Jahre lang Dienst machen, 

ohne einmal Urlaub zu bekommen. In der ganzen Stadt hörte man Singen, Zieh- 

harmonikas, Balaleikas und Zitterspiel. Auf allen freien Plätzen spielten russische 

und rumänische Militärkapellen und es wurde viel getanzt. Alle Straßen waren 

mit russischen und rumänischen Fahnen geschmückt, und die erste Nacht, in der 

wir dort waren, alle Gasthäuser offen und ein reger Betrieb wo man auch hinsah. 

Dann kam der große Augenblick. König Karl I., samt der königlichen Familie 

und der Kaiser mit Familie fuhren an uns vorbei. Auf den Straßen standen 

Mensch an Mensch. Dann fuhren sie mit Autos ganz langsam und ganz dicht an 

uns vorbei. 

Im ersten Wagen, der russische Kaiser ganz in Weiß in einer Marineuniform. 

Der alte rumänische König in grauer russischer Feldmarschalluniform und dem 

Marschallstab in der Hand. In den folgenden Wagen die Familienangehörigen, 

dann die diplomatischen Vertreter aller Länder; viele Autos mit Generälen 

beider Länder sowie der zur Parade gehörende Offizierstab. Alles funkelte nur 

so von Orden, Auszeichnungen und goldenen Tressen. 

Es zieht mir nun beim Schreiben das ganze menschliche Prachtentfaltungs- 

bedürfnis und Scheinwesen an der Seele vorüber, als wolle es sagen, daß der 

Mensch für eine Herrlichkeit bestimmt ist, aber nicht für eine irdische, sondern 

für eine himmlische, vollkommene, durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren 

Herrn. 

Konstanza ist Gott weiß wie oft schon auf Ruinen aufgebaut worden, was man 

durch die vielen Ausgrabungen festgestellt hat, aber eine solche Pracht durch 

197



Menschenhand gemacht, wird wahrscheinlich nicht oft gewesen sein, ja der römi- 

sche Dichter Ovid war nach Konstanza (damals hieß es Tomis) verbannt worden. 

Rußland wollte seinen Verbündeten seinen Reichtum und seine Schlagkraft 

vorführen, was ihnen auch bei dem herrlichen Sommerwetter gut gelungen war. 
Besitze heute noch eine Aufnahme von der Begrüßung im Hafen auf der kaiser- 

lichen Jacht, von dem russischen Kaiser Nikolaus II. und dem rumänischen 

König Karl IL, im Juni 1914. 

Habe bis jetzt fünf Schulhefte vollgeschrieben und man bekommt die Hefte, 

jetzt 1947, sehr schlecht, immer nur gegen Altpapier. Nun werde ich in das Tage- 

buch meines Sohnes Paul schreiben, der am 5. Februar 1942 in Rußland gefallen 

ist. Der Arme braucht es ja nicht mehr. 

Unser Bürgermeister Marinescu 

Es gibt im Leben ja nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Tätig- 

keiten. So wurde ich 1914 von der Partei des Michael Leyer vom Prefekt (konser- 
vative Richtung) als Consilier comunal (Gemeinderat) ernannt. Die Söhne der 

Reichen mißbilligten das, daß ich von deutscher Seite vorgeschlagen worden war. 

Ich war damals erst in den dreißiger Jahren und da waren doch ältere, die 

meinten, es wäre ihnen Unrecht geschehen und der Neid stieg auf, weil ich ja 

nur ein Zugezogener aus Tariverde war. Zu mir hatte man des öfteren „Tariver- 

der“ gesagt. Ich ließ mich aber nicht einschüchtern von den „Nichtsmachern“, wie 

der alte Klett manchmal sagte. 

Ich wurde nach Medgidia gerufen, um auf König und Staat zu schwören, war 

nicht wenig eingebildet darüber. Von da ab hatte ich meine Nichtgönner, von de- 
nen ich immer wieder das „Tariverder“ hören mußte. 

Ich hörte in der Primäria (Rathaus) bei einer Gemeinderatsitzung, daß ein 
reicher Rumäne im deutschen Dorf einen Hof kaufen und eine Schenke ein- 
richten wolle. Der Bürgermeister Marinescu, ein Rumäne, war mehr Geschäfts- 
mann als Bauer. Er hatte schon eine Holzhandlung am Marktplatz, ein Geschäft 
und ein Gasdepot. Zu dem ging ich und sagte, nachdem ich mit unseren besseren 
deutschen Leuten gesprochen hatte, und wir keine Schenke im deutschen Viertel 
haben wollten (obwohl alle sagten, sie könnten den Hof nicht brauchen, sie hätten 

kein Geld usw.), daß wir Deutschen keine Schenke im deutschen Dorf haben woll- 

ten und daß ich den Hof kaufen möchte. Er solle ihn nicht dem Rumänen von 

auswärts geben. 

Der hatte nämlich den Hof schon um 500 Franken gekauft und auch schon den 

Kaufakt gemacht, und ich sollte nun 750 Franken zahlen. Ich sagte dem Bürger- 

meister, im Augenblick hätte ich nicht soviel Geld und möchte es gerne von ihm 

borgen, denn er war auch der Bankkassier. Er ging sofort darauf ein und sagte 

nur: „Hole deinen Schwiegervater als Bürge, in einer Stunde seid ihr hier, und 

die Sache wird geregelt. 

Auf dem Heimweg ließ ich mir den Hof mit der Bude zeigen und als der Türke 

hörte, daß ich den Hof gekauft hatte und keine Schenke gemacht werden sollte, 

freute er sich sehr, denn die Türken trinken keinen Alkohol und hassen die 
Trinker. 

Nach einigen Tagen machten wir dann den Kaufakt. Bürgermeister Marinescu 

sagte mir darauf: „Alle Achtung vor den Deutschen, das würde kein Rumäne 

getan haben für die Allgemeinheit.“ Er war ein sehr kluger und anständiger 

Mann. Wir hatten später noch sehr viel miteinander zu tun. Ich wurde dann 

auch in die Bank gewählt, ins Schulkomitee und Rathaus, wo es. auch immer 
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war, er stand für mich ein. 

Marinescu war bedeutend älter | 

als ich, ich verehrte ihn auch 

wie einen Vater und guten Rat- 

geber. Auch er hatte mich ger- | 

ne und stand mir wohlwollend ! 

zur Seite. Er lebte noch unge- 

fähr 25 Jahre, immer an der ! 

Spitze stehend, wenn es um des 

Dorfes Wohl ging. 

Marinescu hatte schon vor 

dem Weltkrieg zwei schöne 

schwarze Stuten mit Kutsch- 

wagen. Wenn ich ihn so fahren 

sah, dachte ich immer, so ein 

Gespann möchte ich in meinem | 

Leben auch noch haben. Aber 

erst muß ich 100 ha Land haben 

und dann noch ein solches Ge- 

spann, hoffentlich bleibt es M Pa 
wie so vieles im Leben, wenn V. I. n. r.: Charlotte, Ferdinand f, Maria und 

das Ziel zu hoch gesteckt wird. Paul Schlaps (gefallen) 

     
Unsere Delegation in Bukarest 

Da möchte ich nochmal zurückgreifen auf das Jahr 1912, um einiges anschaulich 

zu machen wie so vieles im Leben geht. Den erwähnten Hof hatte ich einige 

Jahre lang verpachtet. Mit der Zeit stieg er auch im Wert und dazu hatte ich 

mir noch einen zweiten Hof an der Hauptstraße gekauft. Das Jahr 1914 ging zu 

Ende und das Jahr 1915 fing mit Besorgnis an, denn der Krieg breitete sich 

immer weiter aus. Obwohl es uns wirtschaftlich gut ging, wurde doch alles viel 

teurer. Es wurden Pferde, Ochsen, Schlachtvieh, Getreide, Geflügel und Eier 

aufgekauft und nach Deutschland geliefert, also für uns Bauern und Rumänien 

überhaupt eine goldene Zeit. 1904—1905, im Russisch-Japanischen Krieg, war 

Rußland ein gutes Absatzgebiet; dann 1911—1913 während der Balkankriege war 

wieder ein guter Absatz, und nun kamen 1914—1915 noch Österreich und 

Deutschland dazu, bis dann im Herbst England die Forderung an Rumänien 

stellte, allen Export nach Deutschland und Österreich sofort einzustellen, da 

wurde alles billiger. Die Deutschfreundlichen hatten aber sofort alle Guts- 

besitzer nach Bukarest zu einer Konferenz eingeladen. 

Von den Deutschen in der Dobrudscha fuhren die Gutsbesitzer und Groß- 

bauern, August Rösner (über 2000 ha), Michael Ternes (1000 ha), Michael Leyer 

(800 ha), Emanuel Leyer (400 ha), Michael Leyer (400 ha), Gottlieb Steinmann 

(300 ha), Christof Rösner (300 ha), sowie Andreas Seefried, Friedrich Deeg, 

Friedrich Ritter, Johannes Müller, Eduard Brenner und ich, sowie noch einige 

andere Männer. Wir waren über 20 Personen. 

In Bukarest gingen wir als eine geschlossene Gruppe auf den Straßen. Man 

hatte uns schon von weitem angesehen, daß wir keine Rumänen sind und immer 

angestaunt, schon wegen der Größe und den dicken Schmerbäuchen, so richtige 

Schwabentypen waren dabei. Wir wurden des öfteren auf der Straße gefragt 
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"ob wir Ausländer seien und von wo. Als sie hörten, daß wir Deutsche sind, 

machten sie große Augen. 

Zum Mittagessen gingen wir in ein Restaurant, ins „Capsa“, wo sich meist nur 

die Gutsbesitzer trafen und einfanden. Auch hier wurde man sofort auf uns auf- 

merksam. Wir ließen uns einige Tische zusammenstellen, so daß wir beim Essen 

eine Gruppe bildeten. Kaum hatten wir uns gesetzt, als man auch schen wissen 

wollte, wer wir seien. 

Nach dem Essen gab es einen Spaß. Johannes Müller aus Cogealac konnte es 

nicht begreifen, daß man für ein Viertel gebratene Ente zwei Frank bezahlen 

sollte, wo uns für eine ganze Ente nur 50 Bani gezahlt wurden. Es schlossen sich 

noch einige an und schimpften, wie man uns Bauern ausbeutet. Na, wir waren 

ja deswegen nach Bukarest in die Landeshauptstadt gefahren von jenseits der 

Donau, um Stellung zu nehmen gegen diese Ungerechtigkeit. Es gesellten sich 

noch einige rumänische Gutsbesitzer zu uns an den Tisch und schimpften mit. 

Die Rumänen wollten auch wissen wie es bei uns in der Dobrudscha aussieht, 
und wie wir über die jetzige Lage denken. Jeder sagte, daß es so unmöglich 

bleiben kann und man müsse feste darauf bestehen, daß der Export wieder 

aufgemacht werden muß nach Deutschland, was uns Deutschen natürlich schmei- 

chelte, dies von den Rumänen zu hören. 

Nach dem Mittagessen ging es sofort zu dem Kongreß, bei dem der Landwirt- 

schaftsminister Caroflid die Rede hielt. Es gab im Laufe der Debatte stürmische 

Auseinandersetzungen, so daß schon Revolver gezeigt wurden, und ich schon 

Furcht hatte, es würde geschossen. So weit kam es aber nicht. Immer wieder 

ertönte die Glocke und wurde zur Ruhe aufgeforcert. 

„Von den Bauern wurde verlangt: freier Handel mit Deutschland und Öster- 
reich, damit mehr Geld ins Land käme, zur Aufrüstung des Militärs, damit 

‘unsere Soldaten nicht mehr barfuß und mit einem Stock in der Hand dem Feind 
gegenüber gestellt werden müßten. Nach der Sitzung sahen wir uns noch die 

Sehenswürdigkeiten in Bukarest an und fuhren dann wieder in unsere Heimat 

zurück. 

Nach einiger Zeit-wurde der Handel mit Deutschland wieder frei, aber mit 

verschiedenen Bedingungen. England konnte zum Beispiel frei im Lande kaufen 

und an den Bahnhöfen Magazine bauen und ihr aufgekauftes Getreide darinnen 

lagern und es dann an andere Länder wieder weiterverkaufen. 

Dem Kriege entgegen 

Der Ankauf auf den Getreidemärkten wurde öfters gesperrt, um die Preise zu 

senken. Ich hörte, daß in Konstanza Getreide gekauft wird, nahm mir 12 Fuhr- 

lohnwagen und lud über einen Waggon Gerste und fuhr los. Als wir dicht vor 

der Stadt waren, kamen uns geladene Wagen entgegen und wir hörten, daß der 

Getreidemarkt wieder gesperrt sei. Ich überlegte, was zu machen sei und fuhr 

dann doch in die Stadt mit meinen Wagen zu einem bekannten Holzhändler. Bei 

dem lud ich die Säcke mit der Gerste ab und fuhr wieder heim. 

Nach einigen Tagen erfuhr ich, daß nun wieder gekauft wird; lud noch einmal 

zwei Wagen mit Getreide und verkaufte alles auf einmal. Endlich konnte ich mit 

Geld heimfahren. 

Nachdem das Dreschen fertig war, verließ mich mein Knecht Konrad Ohl- 

hausen, der 2!/» Jahre bei mir war und ging aus Begeisterung nach Deutschland 
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als Freiwilliger zum Militär. Er hatte in Rumänien schon seinen Militärdienst 

gemacht. i | 

Die reichsdeutschen Pfarrer führten Sammlungen durch für die deutschen 

Soldaten und baten um Unterwäsche, Strümpfe, gute Seife und noch verschiedene 

andere Sachen, denn die damaligen Pfarrer, die wir hatten, waren fast alle aus 

Deutschland. Auch wurde bei uns bei jedem Gottesdienst für den deutschen 

Kaiser Wilhelm II. gebetet, als Schutzherr der evangelischen Kirche. Das hörte 

aber auf, als der Krieg gegen Deutschland begann. 

Ich schrieb ja schon, daß ich von dem Prinzen Sutu 80 ha Land auf drei Jahre 

gepachtet hatte, das Geld im voraus und 42 Frank den Hektar. In diesem Jahr 

also, 1915, war die Zeit um. Ich gab das Land zurück und pachtete kein Land 

mehr und blieb nur mit meinem Eigentum von 30 ha. 

Niemand außer mir baute im Dorf die Wirtschaft ab. Ich sagte mir, es gibt 

Krieg. Wozu sich dann weiter mühen und legte alles, was nur möglich war, in 

Silbergeld an, denn das Goldgeld war aus dem Umlauf verschwunden, ohne daß 

man es gemerkt hatte. 

Ich fütterte meine Pferde gut und fuhr mit den besten nach Konstanza auf 

das 9. Reiterregiment zum alten Colonel Caradas und verkaufte fünf Stück, die 

besten, für teures ‚Geld. Bei den fünf Pferden hatte ich zwei Hengste. Für den 

einen bekam ich 130 Frank Prämie außer dem Verkaufspreis. 

Ich behielt für die Wirtschaft nur zwei tragende Zuchtstuten. Insgesamt ver- 

kaufte ich 14 Stück Vieh, zwei Wagen voll Pferdegeschirr, auch alles Getreide 

bis auf Saat und Futter. 

Das Land hatte ich noch alles umgeackert, bevor ich die Pferde verkaufte und 

bezahlte auch alle Schulden, die ich noch hatte, und den Rest an Geld legte ich 

in 5-Frank-Silberstücke an. Ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß man im 

Russisch-Türkischen Krieg 1877—1878 viel billiger mit Silberrubel kaufen konnte 

als wie mit Papiergeld. 

“Die Magd blieb bis Weihnachten und fütterte die Kühe und die zwei Pferde 

und nach. Weihnachten nahm ich mir wieder einen Knecht. Es war ein Russe, 

der deutsch sprach und schon einmal 1!/» Jahre bei mir war. 

Am 31. Dezember 1915 wurde ich zu der Wahl des neuen Dorfschulzen als 

Kandidat wieder vorgeschlagen, lehnte aber sofort ab, da ich ja im Vorjahr 

dieses Amt inne hatte und meiner Ansicht nach meine Pflicht erfüllt hatte. Man 

ließ mir aber keine Ruhe. Sie sagten, ich sei sowieso schon herrisch eingestellt 

und solle es deshalb nur übernehmen. Ein Teil ärgerte sich, daß der Tariverder 

wieder so viele Stimmen bekam, aber der andere Teil, der mir die Stimmen gab, 

freute sich und denen zum Gefallen übernahm ich das Amt noch einmal für ein 

Jahr. Ich war in dem Alter doch ehrgeizig, und man sagt doch, wer nichts aus 

sich macht, der wird ausgelacht. 

Ende Januar 1916 kam ein Militărkommando ins Dorf, um für Soldaten Quartier 

zu machen. In einigen Tagen war kein Winkel mehr ohne Soldaten und Pferde. 

Das gab ein Jammern und Stöhnen über die Einengung auf dem eigenen Hof 

und man durfte sich nicht wehren und mußte sich alles gefallen lassen. 

Es dauerte nur einige Tage, da fingen die Soldaten an zu arbeiten. Es wurden 

gen Süden, der bulgarischen Grenze zu, Schützengräben ausgehoben, ob da Weizen 

oder Raps stand, ob es gepflügt war oder nicht, auf nichts wurde Rücksicht ge- 

nommen, ob das Land einem Rumänen, Türken oder Deutschen gehörte, alles 

war gleich. Als das Frühjahr kam und die Saatzeit anfing, mußten sich die 

Wagen vor dem Dorf sammeln, dann wurden den Menschen die Augen zugebun- 

den und die Wagen über die Gräben geführt auf ihr Land. Die Bevölkerung 
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sollte nicht sehen, wie und was da gemacht wurde. Das gab eine Arbeitsverzöge- 

rung und viel Ärger. So ging’s nun den ganzen Sommer, alle Felder, die in die 

Schützengrabenlinien kamen, konnten nicht bearbeitet werden. 

Wenn sich jemand bei dem Oberkommando beschwerte, wurde gesagt: „Habt 

Geduld, euch wird der ganze Schaden bezahlt“, und so kam es auch, aber erst 

viele Jahre später. 

Zur Saatzeit kaufte ich mir von meinem alten Freund Michael Leyer zwei 

schöne dreijährige Wallachen als Fahrpferde, denn meine beiden Stuten hatten 

Fohlen und mußten geschont werden. Im Frühjahr hatte ich den letzten Waggon 

Weizen verkauft, an die Mühle Morilis in Konstanza, mit der Bedingung, nur für 

Silbergeld. Es fing schon an, knapp zu werden, aber der Müller belieferte die 

Bäckereien und konnte es schon machen. Ich wollte nur Fünf-Frank-Stücke und 

hatte nun schon bei 5000 Frank, alles in Silber. Nach der Saatzeit fuhr ich dann 

nach Medgidia einkaufen: vier Kisten Zucker zu je 25 Kilogramm, Petroleum, 

eine Kiste Seife, einige Pakete Zündhölzer, Reis, Kaffee, Salz und Rosinen, hatte 

vorher auch schon einige Vorräte besorgt. 50 kg Zucker hatte ich schon zu Hause. 

Als ich meinen Wagen geladen hatte, traf ich Michael Leyer. Er frug mich, ob 

er mit:mir heimfahren könnte. Ich sagte ja. Er schaute sich darauf meinen Wagen 

an und frug, für wen ich die Sachen geladen hätte. Er dachte für einen Ge- 

schäftsmann. Ich sagte: „Für mich“. Er wollte dann wissen, warum? Meine Ant- 

wort war: „Meinen Sie nicht auch, daß es zum Kriege kommt, und dann wird 

es nichts mehr geben?“ Er freute sich über den guten Ratschlag und besorgte 

sich auch recht bald Lebensmittel. Es dauerte gar nicht mehr lange, da fing es 

in den Läden schon an knapp zu werden, und wenn man etwas bekam, dann 
nur für Silberstücke. 

Wenn man gewußt hätte, daß der Krieg noch Jahre lang dauert, so hätte man 

sich mit mehr Kaffee versorgen müssen, denn Kaffee gab es überhaupt keinen 
mehr. 

Über die Viehweide wurden auch Schützengräben gemacht. Nun sollte der 

Hirte nicht dicht an die Gräben treiben; das Vieh ließ sich aber nicht immer 

halten. Die wachhabenden Soldaten wollten es deshalb verbieten, daß das Vieh 

auf die Weide getrieben wurde wo die Gräben waren. Sie holten sich deshalb 
den Befehl von ihrem Offizier, kein Vieh mehr auf die Weide zu lassen. Als 

Dorfschulze mußte ich von einem Offizier zum anderen gehen, bis ich zum rich- 

tigen kam, und der erlaubte es wieder. Das Vieh durfte wieder auf die Weide, 
aber eines Tages war es wieder verboten. Da ging ich zum General; der hörte 

sich die Geschichte an und gab mir dann ein Schreiben mit an den Offizier, der 

das Weiden verboten hatte, und so wurde es wieder erlaubt. Immer, wenn mich 

der General später sah, mußte er lachen. 

In den Aufzeichnungen folgen nun noch. verschiedene Erlebnisse. Die Lage 
spitzte sich weiter zu. Man war vor Übergriffen der Soldaten nicht mehr sicher. 
Die Schlösser an den Hühnerställen usw. nutzten nichts mehr. Die jungen Männer 
wurden zu militärischen Übungen einberufen usw. Dann kam die Ernte und das 
Dreschen. 

Sobald ich alle Arbeit fertig hatte, fuhr ich mit meiner Frau mit der Bahn 

nach Bazargic um Lebensmittel, Anzüge und Schuhe für die ganze Familie zu 

kaufen. Wir hatten Angst, daß es in nächster Zeit nichts mehr geben wird. Ich 

kaufte für mich eine Regenpelerina. Sie war so lang wie sie die Offiziere damals 

trugen. Diese hatte ich über den ganzen Krieg bei mir, und hätte ich sie nicht 

gehabt, ich weiß nicht, ob ich mit dem Leben davon gekommen wäre. Es sind in 

der kalten, nassen Zeit sehr viele Soldaten gestorben. Die nassen Kleider konnte 
man nirgends trocknen und somit wurden viele krank und holten sich den Tod. 
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Nach einigen Tagen Ruhe, sorgte ich noch etwas wirtschaftlich vor. Land war 

nur das eigene zu bearbeiten. Das war genug für die Frau mit Knecht und Tag- 

löhnern. 

Einberufung 

An einem Sonntagmorgen, es war am 5./6. Aug., bekam ich meinen Stellungs- 

befehl: „Sofort nach Cernavoda einrücken.“ Weil sonst niemand aus unserem 

Dorf gerufen war, dachte ich, es würde sich um einen Monat handeln, den ich 

noch nachholen sollte. Ich besprach noch so manches mit meiner Frau, denn ein 

Monat ist lang, wenn der Mann von einem Bauernhofe fehlt, hauptsächlich in 

einer so kritischen Zeit, wo man nicht wußte was morgen sein würde. 

Im großen und ganzen war ich beruhigt. Die Wirtschaft war klein und keine 

Schulden darauf, hatte auch sonst keine Sorgen. Wir hatten einige Tausend 

Silberfranken gespart, die ich der Frau und den Kindern zu Hause lassen konnte. 

In normalen Zeiten hätte die Familie einige Jahre davon leben können. 

Am Bahnhof nahm ich lachend Abschied von meiner Frau und von den Kin- 

dern: Emanuel, Johanna, Karl und Alfred. Im Zug stellte ich mich an ein offenes 

Fenster, nahm ungefähr zehn Silbermünzen, und als der Zug losfuhr, warf ich 

das Geld den Kindern zu. Der Abschied sollte ihnen im Gedächtnis bleiben für 

den Fall, daß wir uns nicht mehr sehen sollten. 

Bei uns im Dorf hatte man noch nichts Besorgniserregendes gehört. Jetzt 

hörte ich so manches von den Fahrgästen, die von der bulgarischen Grenze 

kamen. Als ich in Cernavoda zum Regimentshof kam, war dort schon Hoch- 

betrieb. Es waren schon acht Tage lang Tausende von Leuten, die inzwischen 

schon ganze Herden von Pferden und Rindvieh aus der Süddobrudscha, dem 

Cadrilater, hierher gebracht hatten. Am nächsten Tag wurde ich auch auf das 

Feld geschickt, um auf das Vieh achtzugeben. Das Vieh wurde in einem Umkreis 

von 10 km gehütet. Nach einigen Tagen sah man nur noch Staubwolken auf- 

steigen, weil das Vieh immer weiter getrieben wurde und täglich zweimal an der 

Donau getränkt werden mußte. Die Soldaten hatten aber an dem Vieh kein 

Interesse und so kam viel Vieh tagelang nicht zum Wasser, bis es in der Hitze 

vor Durst und Hunger krepierte. 

Nach einigen Tagen sah ich schon, daß das alles ein Vorspiel ist zu einem 

richtigen Krieg. In den Zeitungen war noch völlige Ruhe. Die Leute, die weiter 

ab von den Städten oder Hauptstraßen wohnten, hatten von all dem noch keine 

Ahnung. 

Nach Wochen waren schon 10 000 Stück Vieh hier um Cernavoda. Da es nicht 

genügend versorgt wurde, verendete es. Dann wurde das Fell abgezogen und der 

Kadaver vergraben. Wenn das Vieh zur Tränke an die Donau getrieben wurde, 

passierte es, daß Pferde oder Kühe das Donauufer 30—40 Meter tief hinunter- 

stürzten und sich die Füße brachen. Dort blieben sie dann tagelang liegen, bis 

sie elend zugrunde gingen. Es war ja niemandes Eigentum. Der Krieg ist nun 

mal zum Vernichten da. Am 27. August, 12 Uhr in der Nacht, fingen alle Glocken 

Rumäniens an zu läuten. Wir standen natürlich gleich alle auf, denn jeder 

wußte doch, was das zu bedeuten habe. Der Krieg war an Österreich-Ungarn 

erklärt worden und somit auch an Deutschland. Die freundlichen Mienen uns 

Deutschen gegenüber hörten auf. Nach einigen Tagen bekam ich es zu spüren. 

Ein rumänischer Offizier sah mich, und weil ich noch Zivil trug, erkannte er 

mich an der Kleidung als Deutschen. Sofort schlug er mit seiner Reitpeitsche 

auf mich ein und das nur aus Wut, weil ich Deutscher war, bis ich eben davon- 

lief. So etwas hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. 
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Hier war auch ein Proviantregiment. Von überallher kamen die Wagen mit 

Proviant, so auch von Kobadin. 

Unter den Fuhrleuten war auch mein Nachbar. Ich bat ihn, er möge meiner 

Frau ausrichten, daß sie mir Geld, Strümpfe, Pelzmantel und Pelzmütze sowie 

andere Sachen bringen möchte. Auch wollte ich meine Kinder noch einmal sehen, 

denn uns wurde schon gesagt, daß wir bald von hier wegkämen. 

  

„In der Donau“ bei Fachria 

Meine Frau kam dann auch mit den Kindern und erzählte mir so manches. 

Unter anderem auch, daß schon viele deutsche Männer, und auch Frauen, ab- 

geholt und eingesperrt worden waren, besonders die Familien, die ihre Kinder 

in Deutschland in den Schulen hatten. 

Wir blieben noch einige Tage hier, dann wurde eine Kolonne von 3200 Wagen 

zusammengestellt. Jeder Wagen wurde mit vier Pferden bespannt, und ein Pferd 

noch als Reserve angebunden, sowie ein Wagenrad auf jeden Wagen gelegt. So 

wurden die Pferde aus der Süddobrudscha aufgeteilt. Das Vieh wurde für andere 

Regimenter abgeholt. Auch kamen 14000 Serben und viele Russen von der Donau 

her und nahmen von dem Vieh mit. 

Nun wurde alles in Richtung bulgarische Grenze in Marsch gesetzt, und fast 

alles über unser Dorf in Richtung Front, wo schon seit dem 27. August schwere 

Kämpfe tobten. 

Als die 200 Wagen, zu denen ich zugeteilt war, am Bahnhof Cernavoda ver- 

laden werden sollten, sah ich die ersten Gefangenen ankommen. Es waren zwei 

deutsche Offiziere. Sie wurden aus einem Waggon von den Wachhabenden her- 

untergestoßen, so daß ihre Mützen weit wegflogen. Die anwesende Bevölkerung 

stürzte sich auf die am Boden Liegenden und bearbeitete sie mit Händen und 

Füßen. Sogar Frauen beteiligten sich daran. Ich stand dabei und staunte. Wie 

war es nur möglich, daß ein so deutschfreundliches Volk sich plötzlich so be- 
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nehmen konnte. Wenn nicht einige Marinesoldaten die Betroffenen in Schutz 

genommen hätten, hätte man sie womöglich noch totgeschlagen. 

Dann kamen Offiziere und befahlen den Wachhabenden, sie sollten die Männer 

sofort wegbringen. Dann erst wurden die beiden Offiziere blutüberströmt weg- 

geführt. 

Als ich eines Tages wieder mal aus der Stadt kam, sah ich, wie viele Soldaten 

und Offiziere zum Himmel schauten, die Offiziere sogar mit Ferngläsern. Ich 

frug, was gibt es denn zu sehen? Sie sagten alle ein Flugzeug und die Aufregung 

‘war groß. Ich ließ mir das Flugzeug zeigen, da mußte ich aber lachen; es war der 

Abendstern, den sie beobachteten. Damals wurde auch schon sehr viel von Flug- 

zeugen gesprochen, auch sah man sie abgebildet. 

Die Geschichte mit dem Abendstern war einige Tage vor unserem Abtransport. 

Als wir am Bahnhof die Wagen verladen sollten, hörten wir plötzlich ein 

ungewohnt lautes Geräusch. Wir sahen das erste Flugzeug in der Dobrudscha. 

Es flog ganz niedrig über die Stadt. Weil der Bahnhof sehr hoch liegt, so daß 

man einen Teil der Stadt von dort oben übersehen konnte, erlebten wir etwas 

ganz Ergötzliches. Die Russen jagten mit ihren Gespannen von einem Stadtteil 

in das andere. Machte das Flugzeug kehrt, dann lief die ganze Bevölkerung und 

die Russen wieder in die andere Richtung. Man hätte sich krank lachen können 

über das Schauspiel, das sich einem hier oben bot, wenn die Lage doch nicht auch 

ernst gewesen wäre. Plötzlich krachte es, und schon stiegen zwei Staubwolken 

auf. Dann flog die Maschine die Cernavodabrücke entlang in Richtung Bukarest, 

immer wieder eine Bombe abwerfend. Die Zeitungen schrieben schon vom Rück- 

zug in bessere Stellungen. Bei Kobadin verlief die dritte Frontlinie. Wir standen 

noch drei Tage lang am Bahnhof. Den letzten Morgen, als die Zeitungen kamen, 

kaufte ich mir eine, um das Neueste zu erfahren. Kurz darauf wurde ich zu 

unserem Offizier gerufen. Er sagte, ich hätte beim Zeitungslesen über Rumänien 

gelacht und schon bekam ich eine Ohrfeige. Ich dachte, ich müßte in Boden 

kriechen, so eine Beleidigung war das für mich. Beim Lesen war mir doch 

garnicht zum Lachen, wußte ich doch mein Heimatdorf mitten in der Kampf- 

zone, wo meine Lieben wohnten und ich von ihnen keine Nachricht mehr hatte. 

Gegenüber von Turtukaia 

Dann ging es doch endlich los. Wir fuhren in Waggons verladen nach Bukarest 

und von dort nach Hotarele am Arges, zwischen Giurgiu und Oltenita gegen- 

über von Turtukaia. 

Dort hatten wir längere Zeit unsere Transportdienste, Zum Glück waren wir 

in unserer 800 Gespanne umfassenden Sektion 9 Deutsche aus der Dobrudscha. 

In meiner Gruppe von 200 Wagen waren es Karl Heim, Christian Hermann, 

Martin Schröder und ich. Wir fuhren meistens hintereinander mit unseren 

Wagen, und in der Nacht standen wir immer beisammen und besprachen die 

ganze Lage, nur durften wir bald nicht mehr miteinander deutsch sprechen. Nur 

ein Gutes hatten wir als Deutsche, wir brauchten in der Zeit nicht Wache stehen 

bei Nacht, weil man uns als Deutsche nicht traute. 

Wenn wir uns des öfteren bei der Fahrt mit den anderen fünf "Deutschen 

trafen, waren wir alle neun uns einig: wenn der Krieg aus ist, wird ausgewan- 

dert, irgend wohin, nur nicht in Rumänien bleiben, denn wir hatten mit Deutsch- 

land doch nichts zu tun und wurden doch so sehr drangsaliert. 

Bei den Fahrten kam ich nach Komana. Neben der Stadt ist ein großer See 

und in der Mitte eine Insel. Plötzlich sahen wir, wie sich ein Flugzeug auf die 

Insel niederließ. Alles schaute auf die Insel. Von der Entfernung aus konnte 
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man nicht sehen, welcher Nation es angehörte. Die Offiziere nahmen ihre Fern- 

gläser und riefen gleich: „Es sind Deutsche, sofort schießen.“ Auf der Insel waren 

zwei Mann ausgestiegen und arbeiteten an dem Flugzeug. Die Kugeln hatten 

aber nicht getroffen und die zwei Mann stiegen wieder in ihr Flugzeug und 

flogen davon. Es hatte mich doch gefreut, daß es den Deutschen geglückt war, 

wieder fortzukommen, aber zeigen durfte ich es nicht. 

Es war Mitte September. Da kam die große Katastrophe von Turtukaia, wo 

unsere Heeresmacht jenseits der Donau überrumpelt und vernichtet wurde. Die 

Bulgaren standen unter deutschem Kommando. In der Schlacht verloren wir 

28000 Mann, die gefangen wurden und Tausende stürzten sich blindlings in die 

Donau. Dies wurde mir von Augenzeugen berichtet, die auf dieser Seite des 

Flusses standen. Es muß schrecklich gewesen sein. Die Donau wimmelte von 

Menschen, Pferden, Booten — ein heilloses Durcheinander. Von vielen kamen 
nur wenige am Ufer an, denn sie wurden von den Bulgaren im Wasser erschossen. 

Die Pontonbrücken standen voll mit Menschen. Die Flüchtenden wurden ab- 
‚geschossen und das Wasser soll sich rot gefärbt haben. 

An dem schrecklichen Tag war ich mit einem Transport unterwegs. Als wir 

gegen Abend zurück kamen, sahen wir noch fliehende Soldaten, die Verwundeten 

mit sich führend. 

Von den 80 000 Mann kam bei Turtukaia nur ein kleiner Teil davon. Der füh- 

- rende rumänische General hatte dort offensichtlich versagt und wurde zur Ver- 

antwortung gezogen. Bei Turtukaia fielen mein Schwager Jakob Metzger, 

Eduard Gabert, Friedrich Tillmann aus Kobadin und im ganzen fielen dort 21 

Deutsche aus der Dobrudscha. August Klett, der nach einem Gefecht durch eine 

Verwundung noch bewußtlos in der Kampfzone lag, wurde von Chr. Habermann, 

dem Sanitäter, gefunden und zurückgebracht. 

Auch gerieten sehr viele in deutsche Gefangenschaft und wurden nach Deutsch- 

land geschickt. Darunter waren auch eine ganze Reihe von Dobrudschadeutschen. 

Die Türken aus der Dobrudscha wurden in die Türkei geschickt. 

Auf dem Weg nach Siebenbürgen 

Wir Proviantfahrer hatten an diesem Frontabschnitt nichts mehr zu tun und 

wurden in Bukarest verladen und fuhren über Ploesti nach Campina und durch 

den Predealpaß nach Siebenbürgen. 

In Campina wurden wir in der Nacht im Bahnhof immer hin und her ge- 

schoben. Das wunderte mich doch etwas, denn wir sollten doch morgen schon 

in Kronstadt sein. 

Der Bahnhof war verdunkelt, doch sah ich im Dämmerlicht, nicht weit von 

uns, einen anderen Zug stehen. Die Wagen waren offen und darinnen lagen 

Verwundete und Sterbende. Blut sickerte aus den Waggons, denn viele Soldaten 

sind darinnen verblutet. Sie waren, ohne verbunden zu werden, in der Nacht in 

die Waggons verladen und hierher gefahren worden. 

Nun hatten wir auch in diesem Frontabschnitt nichts mehr zu tun. Hier an der 

Grenze nach Siebenbürgen ereilte die Rumänen das gleiche Schicksal wie bei 

Turtukaia. Wir blieben trotzdem einige Tage bei Komarnik in den Karpaten, 

und hier hatte sich schon der Winter eingestellt. Es war Ende Oktober und schon 

grimmige Kälte. Auch schneite es. Eines Tages sah ich in der Dämmerung, daß 

sich in unserer Gruppe was abspielt und schon hörte ich auch, daß man Namen 

aufrief, unter anderem auch Karl Heim und mich. Ich floh sofort in ein Säge- 

werk, das in der Nähe war und blieb dort, bis sich wieder alles beruhigt hatte. 

Als ich wieder an meinen Wagen kam, sagte mir Heim: „Ich habe dich auch auf- 
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schreiben lassen.“ Als ich frug wozu, wußte er es selber nicht. Auf jeden Fall 

sollten wir heute abend um 10 Uhr fertig sein zur Abfahrt. Es seien noch 200 

Mann aufgeschrieben worden, jeder mit zwei Pferden und Wagen, dazu vier 

Säcke mit Stricken und für je fünf Mann eine Laterne. 

Ich war sehr unzufrieden über Heims eigenmächtiges Handeln. Ich ging zum 

Korporal, der sagte aber, daß er an der Liste nichts mehr ändern würde und 

dabei blieb es. Als ich zum Wagen zurück kam, meinte Heim, wer weiß, was 

heute nacht passiert, und da wollte ich nicht allein sein. Sofort hatten wir uns 

die beste und wärmste Unterwäsche angezogen und unsere anderen Sachen in 

Ordnung gebracht und um 10 Uhr gings dann zum Bahnhof. Dort wurde schon 

feste verladen. 

Jeder bekam Proviant und für jedes Pferd einen Sack Getreide. Dabei war 

aber eine Kälte zum Erstarren. So etwas hatten wir noch nicht erlebt. In der 

Nähe standen Heuwagen. Ein Offizier ließ die Wagen umwerfen und anzünden, 

immer einer nach dem andern, Heu und Wagen wurden verbrannt, das nützte 

aber alles nichts. Am nächsten Morgen hörten wir, daß einige Menschen in der 

Nacht und auch Tiere erfroren seien. 

Um 2 Uhr nachts war es so weit. Jeder bekam seine zwei Pferde die mit irgend 

etwas beladen wurden. Ich hatte zum Beispiel auf einem Pferd zwei Sack Zwie- 

beln und auf dem anderen Pferd zwei Sack Brot und so ging es ins Gebirge, 

gleich steil aufwärts. So wurde die ganze Nacht marschiert und als die Sonne 

morgens aufstieg, waren wir noch lange nicht am Ziel. Durch den Schnee und 

die Kälte entstand Glatteis. Die Pferde hatten sich die Knie aufgeschlagen, so 

daß das Blut lief, und ebenso bluteten die Lippen und sie schlugen sich fast die 

Zähne ein. Sie waren das Bergsteigen nicht gewohnt. Auch uns fiel das Berg- 

steigen schwer, weil wir es von zu Hause nicht gewohnt waren und noch dazu 

unter solchen Verhältnissen. Als wir über einem Berg waren, ging es weiter. 

Pferde stürzten den Berg hinunter. Nachmittags ging es wieder bergan, und wir 

stießen auf unser verschanztes Militär. Als die Truppe uns sah, war die Freude 

groß, denn sie hatten schon seit einigen Tagen keine Verpflegung mehr. Sofort 

wurden die mitgebrachten Ochsen geschlachtet und am Spieß gebraten. Als wir 

von unseren Pferden alles abgeladen hatten, wurde aufgesessen und zurück ging 

es an den Ort, wo wir hergekommen waren. Bei unserer Ankunft war unsere 

Truppe fort und alles leer. 

Zurück in die Ebene 

Was nun? Alles machte sich gleich auf, und im Galopp ging es talabwärts. 

Unterwegs trafen wir noch fünf Dobrudschadeutsche, und entschlossen uns, 

langsam zu reiten und deutsche Lieder zu singen: „Brüder, wann bekommen wir 

das Geld, heute oder morgen marschieren wir ins Feld“ oder „Morgenrot“, „Zu 

Straßburg auf der Schanz“ usw. So wurden die Lieder hinausgeschmettert, bis 

wir in die Nähe eines Dorfes kamen. Da sahen wir einen Brunnen im Halbdunkel 

und einige Mann dabei stehen. Wir ritten singend auf die Gruppe zu und schon 

rief einer von den Männern: „Basilius“, und der neben mir Reitende rief sofort 

einen Namen zurück. Durch unser Singen hatten sich im Dämmerlicht zwei 

Brüder gefunden, denn der eine erkannte die Stimme seines Bruders aus unserem 

Gesang heraus. Die Freude war natürlich sehr groß, die beiden umarmten und 

küßten sich, daß es kein Ende mehr nehmen wollte. Es waren Katholische aus | 

Karamurat. Der Bruder kannte sich schon in dem Ort aus und sagte, das muß 

gefeiert werden und führte uns in ein Gasthaus. Dort wurde der Wirt geweckt, 

der machte sofort eine Tuica warm, weckte seine Frau, die auch Verständnis 

dafür hatte und uns sofort das gewünschte Essen zubereitete. 
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Die Pferde hatten wir im Hof angebunden und die wenigen Rumänen, die 

noch bei uns waren wurden aufgefordert, mit uns zu essen und zu trinken. 

Nach einer Weile fing das Singen wieder an, nachdem man schon tüchtig dem 

Alkohol zugesprochen hatte, denn die Karamurater sind bekannt als Gasthaus- 

geher. 

Die Rumänen fingen auch an, die Melodien von unseren deutschen Liedern 

mitzusingen. Der Wirt war überaus höflich und zuvorkommend, aber das natür- 

lich nur, weil die deutsche Front nicht mehr weit war, denn man hörte schon 

immer schießen. | 

Als es hell geworden war, bedankten wir uns für das Essen und die Auf- 

nahme. Da bat der Wirt uns Deutsche, ihm doch ein deutsches Schreiben in die 

Hand zu geben, damit er es vorzeigen könne, wenn die Deutschen kommen soll- 

ten. Wir gaben ihm das Gewünschte und ritten weiter. Am Nachmittag trafen 

wir dann unsere Einheit. Uns hatten sie schon vermißt und dachten, daß wir in 

die andere Richtung geritten seien. Meine Kameraden wollten es auch sehr 

gerne, aber ich wehrte ab und sagte: es hätte doch keinen Sinn, wenn wir in 

deutsche Gefangenschaft kommen. Wir wollen doch wieder alle zu unseren 

Familien zurück. 

Und noch ein Erlebnis aus jener Zeit, es war etwa vier Tage vorher. Da trafen 

wir den königlichen Hof in Komarnik. Man fuhr ans uns vorbei mit Autos, 

Kutschwagen und Reitern und Gepäckwagen. Auch waren einige Schlitten dabei. 

Der Schlitten, in dem Königin Maria saß, hielt grade da an, wo ich stand. Ich 

beobachtete sie und hörte, wie sie mit der neben ihr sitzenden Dame deutsch 

sprach. Ich hätte ja zu ihr was sagen können, auf deutsch, aber ich schwieg, der 

Zeit entsprechend. Ich kannte die Königin sehr gut, denn sie war des öfteren als 

Majorin des 9. Reiterregiments mit Gefolge in unseren Regimentshof gekommen. 

Unsere Proviantkolonne zog sich immer weiter zurück bis nach Paulesti bei 

Ploesti. Dort lagen wir längere Zeit in Ruhepause in einem Wald. Auch erhielten 

wir da des öfteren eine Zeitung. Ich holte immer meine Karte zur Orientierung 

hervor. Wenn das mein Sergeant sah, sagte er: „Du wirst beobachtet, ich rate 

dir, zerreiße die Karte.“ Das tat ich dann auch öffentlich. 

Auf einmal hieB-es unser General kommt. Da wurde alles mögliche und un- 

mögliche von uns verlangt. Wir hatten uns seit der Donaukatastrophe nicht mehr 

rasiert. Nun hieß es, daß sich alle sofort rasieren mußten. Es waren aber nicht 

genügend Rasiermesser da, und die wenigen ganz stumpf. Was dann herauskam 

kann man sich denken. 

Auch die Pferde wurden nach langer Zeit wieder mal gründlich geputzt, das 

Pferdegeschirr geschmiert, die Pferde eingespannt, dann nach Befehl stellte sich 

alles auf und wir warteten, daß der General kommen sollte. Doch der kam 

aber nicht. 

Uns gefiel es in dem Waldlager gar nicht. Wir hatten sehr schlechtes Essen. 

Ab und zu gab es jedoch einen Spaß. Karl Heim veranstaltete immer wieder mit 

einem Sergeanten ein Wettreiten, um die Zeit zu vertreiben, so daß es doch ein 

bißchen Abwechslung gab. Wer das Rennen verlor, mußte eine Flasche Schnaps 

bezahlen, der damals sehr billig war und nur 50 Bani je Liter kostete. Und weil 

das Essen so schlecht war, kaufte ich mir ein Holzmaß voll mit Nüssen, die ich 

dann zwischen den Mahlzeiten aß, auch hatte ich immer eine Flasche Schnaps 

im Wagen. 

Eines Nachmittags kam der Befehl zum Fertigmachen. Am nächsten Morgen 

ging es auch tatsächlich los. Es ging nun kreuz und quer durch den Baragan von 

der Donau bis nach Bukarest und zurück bis nach Teleorman. So lernte ich das 
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Land gut kennen. Es war überaus fruchtbar. In allem hatte man es hier leichter 

als in der Dobrudscha. Der Boden war'fetter und es gab genügend Wasser. Bei 

diesen Fahrten fiel mir die große Anzahl der Güter auf. Schlösser und Parks gab 

es allenthalben und das wollte mir nicht so gefallen, auch wenn alles sehr ge- 

pflegt aussah. Ich konnte feststellen, daß die Gutsverwalter sehr oft Deutsche 

waren... 

Die Erlebnisse, die mein Vater in dieser Zeit in der Muntenia hatte, glaube ich, 

können im Jahrbuch doch nicht alle gebracht werden, weil das doch zu weit 

führen würde. Die Dobrudschadeutschen der Nachschubabteilung blieben so weit 

als möglich’ immer zusammen. Die Bevölkerung merkte allmählich, daß die 

Deutschen immer näher rückten, und die Deutschfeindlichkeit hatte merklich 

nachgelassen auch innerhalb der Truppe. So hatte sich auch der Offizier, der 

meinen Vater so beleidigt hatte, merklich umgestellt. 

Der Transport von Kriegsmaterial, Verpflegung, Verwundeten wurde immer 

schwieriger. Die Front schob sich stetig voran. Bukarest war schon gefallen und 

da ging alles in Richtung des noch unbesetzten Teiles von Altrumänien, in die 

Moldau. Die Wege waren manchmal grundlos und auf den festen Straßen alles 

verstopft. Flüchtlinge und Militär und auch Gefangenenzüge wälzten sich in 

Richtung Moldau. Wie es nun weiterging, wie mein Vater nun auch mit den 

internierten Dobrudschadeutschen, die man in die Moldau gebracht hatte, in 

Berührung kam, davon wird im nächsten Jahrbuch berichtet. 

(Fortsetzung folgt) 

Dez Winter 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Zu keinra Zeit im ganze Johr henn d’Leit so g’strahlt on g'lacht, 

dr Herbst hat mit seim Sonnaschei die Leit so glücklich g’macht. 

Doch bald henn kalte Winde g’weht, die Stepp war öd und leer. 

Am Himmel hat mr Wolka g’seh, die waren grau und schwer. 

Nur morgens hot mr hie und do, en Bauer fahra seha, 

wo noch was hat zu ackra g’hat, auch noch was zu säa. 

On uff der Stepp war weit und breit fast niemand meh’ zu höra, 

nur wenn en Schäfer g’fluiert hat, des hat net könna störa. 

Wenn’s obends dann fast dunkel war on Lichter henn schon brennt, 

isch einer nach dem andern heim, m’r hot se fast net kennt. 

Im Wagakaschta senn se g'hockt, d’Kapp druff bis über d’Ohra, 

die eint Hand en d’r Kitteltasch, sie henn scho richtig g’frora. 

Wenn’s in dr Nacht dann g’regnet hat, isch’s ackra nemme ganga, 

kei Mensch isch nemme naus uff d’Stepp, dr Winter hot a’gfanga. 

Erscht hat’s nur g’regnet, dann hat's g’schneit, d’r Afang war dort so. 

On wenn’s no drei Tag g’stöbert hat, no war dr Winter do. 
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Unser Heimatlied Albert Mauch 22. 2. 1922 

Gott segne dich, mein Heimat i grüß' dich tausendmal 
2. So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 

dd fad di 

d: 9 "is _ e | „ —Ş 4 9 | 
Pl —$ tr tre 7 

wo meine Wiege stand durch meiner Väter 
er Felder Fruchtbarkeit bis hin zum Schwarzmeerstrand. 

in’s Herz schloß ich dich ein 

send uns ein freundlich Los 

ıch bleib’ dig in der Liebe. ref im Tode 
bis wir bei ate im , heimatlichen Schoß. 

d   
Albert Mauch hatte ursprünglich das Heimatlied für die Bessarabiendeutschen gedichter und vertont. In weiterem Sinn 
will er es aber dem gesamten Schwarzmeerdeurschtum gewidmet wissen. So wurde es auch für uns Dobrudschadeut- 

sche „Unser Heimatlied” 
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Zwölfhundert Jahre Weinbau in Heilbronn 

Von Werner Gauß, Heilbronn 

Uralt ist die Geschichte des Weinbaus an den sonnigen Hängen um Heilbronn. 

Wohl wäre es vermessen, das Auffinden von Traubenkernen aus der Jungstein- 

zeit (3000—1800 v. Chr.) in der Rundstraße zu Heilbronn als Beweis für einen 

geordneten Weinbau anzusehen, aber schon die Römer mögen hier die ersten 

Rebkulturen angelegt haben. Vermutlich ist das am „Nordberg“ geschehen, dem 

heutigen Wartberg, einer der ältesten und besten Wein- 

a berglagen der Stadt, wo sich noch Überreste eines römi- 

FT i schen Landhauses befinden. Die ersten deutschen 

2 = Urkunden aber stammen aus dem Jahre 766, wo 

Fi IN eine Reihe von Heilbronn benachbarten und 

/ „EN 3 spăter lange Zeit der Reichsstadt angeschlos- 

za: ( 7) senen Dörfer ausdrücklich „mit Wein- 

>= gärten“ genannt sind. Es ist auch als 

wahrscheinlich anzunehmen (s. Th. 

Heuss: Weinbau und Wein- 

gärtnerstand in Heilbronn am 

Neckar, 1905), daß schon Kaiser 

Karl der Große auf dem zu 

| seiner Heilbronner Pfalz ge- 

- hörenden Gelände Weinberge 

anlegen ließ. Wenig später er- 

.fahren wir von Heilbronner 

Weingutbesitz der Grafen von 

Hohenlohe, von Württemberg 

und von Calw, sowie der aus- 

= wärtigen Klöster und Abteien 

Adelsberg, Amorbach, Billig- 

heim, Herbrechtingen, Hirsau, 

Kaisheim, Lorch, Maulbronn 

und Schöntal. Diese hatten 

Niederlassungen in Heilbronn 

hauptsächlich des Weines we- 

gen. Wenig derartigen Besitz 

hatten seltsamerweise die drei 

in Heilbronn selbst ansässigen 

Klöster, während die Heilbron- 

ner Kommende des Deutsch- 

ritterordens reich begütert war. 

Dieser unterhielt auch, sehr 

zum Ärger der Stadtväter einen 

eigenen Weinausschank. 

Auch zahlreiche weltliche Her- 

ren, Kaiser und Könige, Kur- 

fürsten und Herzöge wußten die 

Güte des Heilbronner Weines zu schätzen und bezogen als Empfänger des „Wein- 

zehnten“ oder aber als Käufer den Heilbronner Wein, den schon Maximilian 1. 

„ausbündig gut“ nannte und von dem sein Hofprediger Ladislaus von Suntheim 

schrieb: „Der beste Neckarwein wächst zu Heilbronn“. ' 
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Besonders nahm sich natürlich der Rat der Stadt in vielen Verordnungen und 

Erlassen seiner Weinberge an und wachte mit Eifer über ihrem Gedeihen. Schon 

1480 wurden fünf vereidigte Weinbergaufseher erwähnt, ja 1222 schon wurde 

eine städtische Weinsteuer („Weinbeet“) eingezogen. Das Statutenbuch von 1541, 

ein gedrucktes Stadtgesetz, regelte u. a. den Kauf und Verkauf von Weinberg- 

grundstücken. 

Im Jahre 1616 setzte der Rat „geschworene Rebbeschauer“ ein, die streng ihr 

Amt ausübten. Strenge Verordnungen regelten auch den ausgedehnten Handel 

mit Wein nach Bayern und nach Norddeutschland sowie die Einfuhr fremder 

Weine nach Heilbronn. Im Heilbron- 

ner „Weinbüchlein“wurden vom Jahre 

1410 ab nicht nur die Güte und Men- 

ge jedes Jahrganges, son- 

dern auch andere wich- 

tige Ereignisse der Stadt 

verzeichnet. 

Alt ist auch die Ge- 

schichtedesWeingärtner- 

standes der Neckarstadt, 

„des Standes“, wie sich 

die Weingärtner, die man 

hier auch „die Wenger- 

ter“ heißt, selbst nennen. 

Die ersten planmäßig die Wein- 

berge versorgenden Bürger waren 

wahrscheinlich die in Diensten der 

Klöster stehenden, denen meist ein 

Drittel oder ein Viertel des Er- 

trages ihrer Arbeit zustand. Mehr 

und mehr jedoch wurden die Wein- 

gärtner selbständig und zu einem 

eigenen Stand. Nach Art der Zünf- 

te schlossen sie sich zu einer „Un- 

tertänig gehorsamen Gesellschaft 

der Rebleute oder Weingartter“ 

zusammen. Im 19. Jahrhundert erfolgten dann die Zusammenschlüsse auf vereins- 

mäßiger und später auf genossenschaftlicher Grundlage, während das stark be- 

tonte kulturelle Erbe des Standes im Gesangverein „Urbanus“ gepflegt wurde 

und wird. ” 

       
  

NS 

Mit über 400 ha Weinbaufläche und einer Million Liter Fassungsvermögen 

seiner Stadtkelter ist Heilbronn heute nach Stuttgart die größte Weinbau- 

gemeinde Württembergs und eine der größten der Bundesrepublik überhaupt. 

Als Hauptrebsorten des Heilbronner Weines sind der Trollinger und der Weiß- 

riesling zu nennen. Während in den unteren Lagen, neben dem Weißriesling, 

Silvaner, Schwarzriesling, Ruländer und Traminer angebaut werden, treffen 

wir in den höheren Lagen neben dem Trollinger auch Clevner und Burgunder 

an, je nach Bodenart und Lage. Die Hauptlagen sind der „Stiftsberg“, der „Wart- 

berg“, der „Pfaffenhundsberg“, der „Pfühl“, der „Stahlbühl“ und der „Staufen- 

berg“. Der jeweils beste Wein des Jahres erhält den Ehrennamen „Käthchen- 

wein“.



Die ihr eurer Heimstatt Frieden 

Ihr Vergessenen der Zeit noch als eine Rast besieht 

wie ein Wandrer, dem beschieden, 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin daß er wieder weiterzieht. 

Die ihr keine Heimat findet Die ihr wie verirrte Wesen 

und noch in der Fremde seid, nirgendwo behütet seid 

die ihr nicht mehr überwindet und in dem was einst gewesen 

ob ihr gleich dazu bereit. suchet noch Geborgenbeit. 

Die ihr ruhelos euch mühet, Wisset, daß durch euer Sehnen 

Bleibendes erstrebt, erbaut unsrer Heimat Geist noch tagt. 

und doch nächtlich heimwärts fliehet Wisset, daß nach euren Tränen 

und verloren um euch schaut. niemand mehr ihr Los beklagt. 

Durch die Dobrudscha: 

Von Konstanza nach Tulcea und Välcov 

Völkerkundliche Streifzüge in Rumänien 1936 (2. Teil) 

(1. Teil: Jahrbuch 1959 der Dobrudscha-Deutschen) 

Von Dr. GA. Küppers-Sonnenberg, Müden-Oertze 

Konstanza und Mamaia: verzögerter Aufbruch 

Am Mittwoch, 15. Juli 1936, sind wir von Kobadin kommend, den Trajanswall 

querend, in Konstanza angekommen. Wir sollten so bald nicht weiterfahren. 

Nach Auskunft der deutschen Gesandtschaft in Bukarest war die Ankunft 

unserer neuen Kamera (als Ersatz für die zurückgesandte defekte Kamera) bald 

zu erwarten. 

Unterwegs stoßen wir noch auf ein Kinderbegräbnis, das wir filmisch als 

völkerkundlichen Fund festhalten können. (Der Film ging dann im 2. Weltkrieg 

verloren.) Zur Nacht bei Dr. Mauch. 

Donnerstag, 16. Juli 1936: Durch Vermittlung von Dr. Mauch, dem deutschen 

Arzt des deutschen Diakonissenhauses Konstanza (Mutterhaus in Bukarest; wir 

werden es später noch kennen lernen) werden wir mit der armenischen Be- 

völkerung zusammengebracht, die in den Hafenstädten um das Schwarze Meer, 

bis tief an der Donau hinauf, starke Kolonien bildet. Wir lernen die armenische 

Bücherei kennen (in Rustschuk, Bulgarien, konnten wir später auch in das 

kirchliche Leben eindringen) und gewinnen Herrn Cedighian für unsere Auf- 

gabe, Handabdrücke für das KW. Inst. f. Anthropologie mitzubringen. In der 

Bücherei findet die Prozedur statt. Die Armenier stellen sich bereitwillig zur 
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Verfügung. Wir schwärzen ihnen mit einem Stempelkissen die Hände ein. Sie 
drücken die Hände auf Saugpapier-ab. Die Armenier sind ohne Mißtrauen. Ob- 
gleich die Armenier als besonders gewandte Kaufleute gelten und von ihnen 
behauptet ‚wird, sie seien jüdischer als die Juden, fanden wir sie gar nicht ge- 
rissen. Sie waren überaus gastfreundlich. Dabei mußte die Kamera feststellen, 
daß sie den semitischen, eigentlich vorderasiatischen, Typus viel reiner ver- 
körpern als die Juden, die in den Karpaten auffällig „nordische“ Züge zeigten: 
blonde Bärte und blaue Augen. Die schärfsten Hakennasen bei aufgeworfenen 
Lippen fanden wir unter den Armeniern (Fotos zu balkanischen Rassentypen 
sind in der mit Prof. Mühlmann und Prof. v. Lösch herausgegebenen Schrift 
enthalten „Rassen und Völker in Südosteuropa“ Volk und Reich-Verlag Berlin 
1943). 

Wir sind, da unser Aufenthalt sich hinausziehen wird, im Diakonissenhaus 
untergekommen. Den Abend verbringen wir mit unseren Freunden in einem 
Vorstadtgartenlokal. Es gibt als Spezialität: Spießgebratenes. Hier gilt es als 
eine Besonderheit. In Jugoslawien war es in vielerlei Form in jeder Gostionica, 
in jeder Schänke und Garküche, zu finden. Das Spießgebratene ist lukullisches 
Überbleibsel vor- und frühzeitlicher Eßgewohnheiten, übrigens eine recht 
schmackhafte Kost. 

17. Juli 1936 (Freitag): Nach der Frühandacht und dem Frühstück mit den 
frischen und aufgeschlossenen Diakonissinnen ziehe ich mich zu schriftlichen 
Arbeiten zurück. Unser Auto frißt viel Benzin. Ich muß, wie in Jugoslawien, 
versuchen, durch Aufsätze für die Presse Mittel zur Aufbesserung unserer Reise- 
kasse zu erhalten. Am Abend lädt uns Herr Stocker, unser Cicerone für Kon- 
stanza, zu einer Fahrt in das nahe Schwarzmeerbad Mamaia ein. Wer es sich 
leisten kann, flieht vor der Tageshitze ans Meer, um hier Staub und Schweiß 
abzuwaschen. 

Wir sind überrascht, in solcher Abgelegenheit ein solch modernes Bad zu 
finden. Ballspiele in der sanften Brandung. Gekreisch und Jubel ausgelassener 
Jugend. Wir stürzen uns ebenso begeistert in die Fluten. Schwarzes Meer? Wir 
lassen uns vom kristallenen Blau und Lichtgrün der Wellen überrieseln. Ein 
Riesenball mit der Aufschrift Nivea wird um und um getrieben. Ein feiner Sand, 
ein Kurhaus, das an der Ostsee stehen könnte. Wir werden beim Treiben der 
Menge lebhaft an den Wannsee und die herrliche Seen - Umgebung Berlins 
erinnert. 

18. Juli 1936 (Sonnabend): Wir haben selten die Hundstage so angenehm ver- 
bracht. Da es Sonnabend ist, können wir nicht erwarten, daß unsere Kamera- 
angelegenheit heute noch erledigt wird. Also fahren wir hinaus nach Mamaia. 
Das Auto von Dr. Mauch ist zur Verfügung gestellt. Seine Buben bringen meinen 
Kindern (mein Ältester Reinhart und meine Älteste Heimtraut begleiten mich) 
die ersten Griffe der Autobedienung bei. Die Buben sind in ihrer selbstgebastel- 
ten Fahrtechnik forsch. Aber diese Forschheit haben wir auch in Bukarest be- 
merken können. Das Auto scheint mir manchmal aufzukreischen vor Empörung. 

Genug: wir sind wieder in Mamaia. Wir bauen unser Filmstativ auf. Das 
Thema, das wir hier einfangen können, ist zwar nicht speziell völkerkundlich. 
Trotzdem gehört ja solche Badeausgelassenheit zum Volkscharakter. Wobei fest- 
zustellen ist, daß sich diese Badefreude und Planschbegeisterung von Volk zu 
Volk wenig ändert, das aber mag an der Magie liegen, die das Element Wasser 
auf alle ausübt, die sich seinem Zauber hinzugeben verstehen. Vorsichtshalber 
telefoniere ich noch einmal mit dem deutschen Konsulat wegen meiner Kämera. 
Die Auskunft fällt aus wie sie erwartet wurde: Sämtliche Herren der Presse- 
direktion (die das Patronat über meine rumänische Reise übernommen hat) in 
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Sinaia, dem Pendant zu Mamaia am Südhang der Karpaten, der Zuflucht stadt- 

überdrüssiger Bukarester. 

. 19. Juli 1936 (Sonntag): Mit gutem Gewissen können wir noch in Konstanza 

bleiben. Höhere Gewalt ist im Spiel. 

Wieder verbringen wir den Vormittag mit den Diakonissen und nehmen teil 

an ihrem Gottesdienst. Die Kinder sind mit den Mauchschen Kindern auf Streife. 

Am Nachmittag setzen wir die Filmaufnahmen in Mamaia fort. Diesmal assi- 

stieren zwei Diakonissinnen, die ihre helle Freude an dem Planschbetrieb nicht 

verhehlen. 

Während des Filmens werden wir von einem rumänischen Major sehr deutlich 

daran gehindert. Der Aufgebrachte schleift uns ins Kurhaus, doch gelingt es 

einer Schwester über die Gattin des Majors diesen zu besänftigen. „Meine Frau 

hat Sie freigelassen . . .“ 

Ich weiß nicht, ob wir weiter filmten. Jedenfalls stürzten wir uns ins Schwarze 

(Blaue) Meer, Staub und Ärger abzuwascheh. Zum Abend sind wir im Kranken- 

haus bei den Diakonissen. In einer kleinen Singstunde erleben wir eine Ge- 

meinschaft, die durch das Lied ihrer deutschen Art, nicht nur im Kirchlichen 

sondern auch im Weltlichen Ausdruck gibt. Wir fanden es unterwegs ja immer 

wieder, wie sehr das Innere und Seelische einer Volksart im Lied eingefangen 

und niedergeschlagen ist und sich über das Lied ausspricht. Wir erlebten es in 

Ungarn, in der Batschka, in Südserbien, in Dalmatien; und so auch hier bei deut- 

schen Schwestern, aber auch in Bukarest unter rumänischer Jugend. Das deut- 

sche Lied spricht unmittelbarer von deutscher Art als irgend ein Industrieprodukt, 

das auf einer Auslandsmesse gezeigt wird. 

Die Kinder sind miteinander zum Bummeln weg. Ich sitze noch lange mit 

Dr. Mauch beisammen, über all die Fragen plaudernd, die uns Deutsche hier 

unten am Schwarzen (Blauen) Meer bewegen. Die Gastfreundschaft empfinden 

wir als wohltuend. 

20. Juli 1936 (Montag): In unserer Kamerasache kommen wir wieder nicht 

weiter, weil heute Feiertag ist, einer der zahlreichen orthodoxen Feiertage. So 

kann ich mich mit Herrn Stocker noch einmal eingehend unterhalten. 

Am Nachmittag fahren wir noch auf die Steppe hinaus nach Cogealia, um beim 

Bauern K. Mehl die dortige Dreifelderwirtschaft zu studieren. Auch Düngungs- 

fragen kommen zur Sprache. Die Wirtschaft hier ist hinter der deutschen zurück; 

obgleich der Dreschschlitten hier und da schon durch moderne Dampfdresch- 

maschinen abgelöst wird. In Cogealia haben wir Gelegenheit, beide Dresch- 

methoden nebeneinander angewandt zu sehen. Es ist Erntezeit. AlleBauern sind 

auf dem Feld. Das Getreide ist geschnitten. Alle Bauern sind mit dem Dreschen, 

dem Austreten oder Ausblasen beschäftigt. Wir wollen das Dorf noch einmal 

anlaufen, sobald wir die neue Kamera einsetzen können. Die Dreschvorgänge 

sind hier Thema 1. Daneben werden 'wir viele anthropologische Aufnahmen 

machen, von den Deutschen, sowohl den von Süden herauf-, als auch den aus 

Bessarabien heruntergekommenen, von Tataren und Türken und Armeniern, 

von Bulgaren und Lazen; wie im ganzen unteren Donauraum (eigentlich schon 

von Wien ab) ist auch hier ein buntes Gemisch der Typen und Schicksale zu finden. 

21. Juli 1936 (Dienstag): Wir sind immer noch Gast im Diakonissenhaus. Wie 

sehr es uns auch auf die Steppe drängt, wir müssen ausharren. Endlich ein 

Telegramm aus Bukarest: Die Kamera ist eingetroffen und wird per Eilpost 

übersandt. 

Noch einmal besuchen wir mit Herrn Stocker ein türkisches Aussiedlerlager. 

Unter einer Plane hocken Familien beisammen, Patriarchen sind darunter. Im 

Hafen liegt das Emigrantenschiff, das sie in die Türkei bringen wird: 
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22. Juli 1936 (Mittwoch): Endlich! Die neue Kamera, die Kinexakta, ist ein- 

getroffen. Die Wartezeit ist beendet. Wir richten das Auto, das so viel Staub 

schon geschluckt hat. Überprüfung des Bordbuchs ergibt, daß der Benzin-Ver- 

brauch unwahrscheinlich hoch ist. Werden noch genauer kontrollieren müssen. 

Kontrolle im Fahren ist recht schwierig. 

Die Arbeit beginnt: wir besuchen noch einmal das Türkenlager in Pallas. 

Unsere „Menschenjagd mit der Kamera“ hat wieder begonnen, ein Unter- 

nehmen, das leidenschaftlicher zu fesseln vermag als mit der Flinte Tieren der 

Wildnis aufzulauern. Denn, wenn irgendwo, so hat sich das Geheimnis des 

Lebens und ganz besonders des menschlichen Lebens, in der Statur, in Mimik 

und Gestik des Menschen niedergeschlagen. 

Der Harman von Cogealia: Dreschen am Schwarzen Meer 

Um die Erlebnisse in Cogealia, der Konstanza benachbarten deutschen Ge- 

meinde am Schwarzen Meer auszuschöpfen, lege ich das Bordbuch beiseite. Es 

verzeichnet nicht einmal das genaue Datum des Besuches, der allerdings un- 

mittelbar nach Aufbruch von Konstanza stattfand. 

Sehr viel ausgiebiger berichtet das Negativarchiv über das, was bei dem 

kurzen Besuch auf der Steppe das Auge alles hat einfangen können. Obgleich 

es sich um ein sehr enges Thema dreht, ist es nicht wenig. Zum Thema Cogealia 

verzeichnet das Archiv 'nicht weniger als 50 Negative (Nr. 10 520—10 570). 

Zur Erprobung der neuen Kamera wird zunächst ein Ausflug zum Türken- 

lager in Pallas und bei der Gelegenheit ein Besuch im Zigeunerviertel von Kon- 

stanza unternommen. Von beiden Streifen bringen wir schöne Beute mit. Im 

Zigeunerviertel ist das Auto so stark von Kindern umdrängt, auch von Frauen 

mit Kindern auf den Armen, in weite, farbigbunte Umhänge gekleidet, daß wir 

keine andere Möglichkeit sehen, der Zudringlichkeit zu entkommen, als kleine 

Geldstücke in die Menge zu werfen. Die Kinder stürzen sich, übereinander kol- 

lernd, auf die Köder mit lautem Hallo und Geschrei. Wir geben Vollgas, um zu 

entkommen. 

Beim Hafen wird eine Mole gebaut und erweitert. Auch hier ergeben sich 

wieder einige Schnappschüsse. Am Ende einer Mole hockt ein Fischer mit Senk- 

netz, einem bespannten Rahmennetz, das an einer biegsamen Gerte ins Wasser 

gelassen wird. Zum Köder werden winzige Fischchen, eine Art Sardinen, zer- 

quetscht ins Wasser gegeben. Die Beutefische stürzen sich auf diese Speise, wie — 

ja, wie sich die Zigeunerkinder auf unsere Geldstücke stürzten. Eine Weile 

schauen wir dem geruhsamen und doch so ausgeklügelten Vorgang am Kopfende 

der Mole zu. 

Zum ersten Wild, das wir mit der Kamera jagten, gehörten übrigens auch die 

Badewütigen am Strand zu Mamaia und natürlich unsere liebenswürdigen 

Diakonissenschwestern, voran Oberschwester Maria, deren Krankensäle und 

Arbeitsweise wir festhalten konnten. Das blitzende Glas der Türen und Fenster, 

die Helle der Räume, die durchgehende Sauberkeit spiegeln sich in den Fotos 

wider. Wir konnten bis in den Operationssaal vordringen und den Chefarzt bei 

einer Behandlung festhalten. 

Cogealia: In meinem Archiv finden sich dicht beisammen die Fotos, welche 

das Schlittendreschen festhalten und daneben die schmauchenden Dampfloko- 

mobile, das Äußerste an Technik in der Landwirtschaft hier unten am Schwarzen 

Meer. 

Womit beginne ich in der Schilderung? Dem Archiv folgend stoße ich zunächst 

auf den Harman, den Schlittendreschplatz, dessen Lehmboden festgestampft ist. 
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Der Dreschschlitten ist mit zwei stattlichen Pferden bespannt. Ein Mädel von 

13 Jahren hockt darauf, die Pferde antreibend. Die Pferde, peitschengetrieben, 

ziehen im Kreis um den Platz. Bauern und Bäuerinnen sind dabei, mit tatari- 

schen und deutschen Holzgabeln das Erntegut aufzuschütteln. Der Harman liegt 

an der Rückwand des langgezogenen backsteinernen Hofgebäudes. Ist es der 

Hof vom Bauer Mehl? 

Ein anderes Foto hält den Dreschschlitten fest, diesmal mit drei Kindern be- 

setzt. In voller Fahrt geht es — hühott — um den Dreschplatz herum. 

Wir wechseln zum Maschi- 

nendreschen hinüber. Reinhart 

und Heimtraut, meine Reisebe- 

gleiter, haben sich zur Seite in 

den Schatten alter, borkenrissi- 

ger Weiden gehockt. Die Dresch- 

einrichtung nimmt einigen 

Raum ein, vorn die Lokomo- 

bile mit Stroh geheizt, ein lan- 

ger Transmissionsriemen flat- 

tert, es folgt der hochgebaute 

Dreschkasten, in Staub einge- 

hüllt. Daneben wächst ein ge- 

waltiger Berg von Kaff an. 

Frauen schleppen in eigenen 

Tragen den Kaffberg in eine 

Scheune hinüber. Wir halten 

alle Einzelvorgänge fest: den 

Maschinisten beim Strohein- 

schieben in den Ofen,die Bauern     beim Kornabsacken. Sie lassen AL 3 " 

das gute Korn befriedigt durch Mit dem Besen aus „Besenreis“ 
die Hände laufen. Es ist das auf dem Dreschplatz 
Gold des Fleißes, der Segen, 

den Himmel und Erde harter Arbeit spenden. Hier und da halte ich Einzel- 

szenen, oder auch Gruppen und Einzeltypen, fest. Sie ruhen jetzt alle in diesem 

Zauberkasten Archiv, alle jene, welchen wir damals bei ihrem Tun zuschauen 

konnten. 

Außer dem Dreschvorgang sind noch andere Szenen eingefangen. Da sind 

Buben von fünf, sechs Jahren, die die Pferde abhalftern. Ein solcher Stöps sitzt 

hoch zu Roß und reitet drei Pferde heim. Auch solche Szenen sind bezeichnend 

für das deutsche Leben in der Dobrudscha. 

Irgendwie muß die Ortspolizei von unserem Besuch Witterung bekommen 

haben. Der Dorfgendarm hat sich beim Bauern gemeldet. Der Bauer geht mit 

ihm unter eine schattige Laube. Ein Krug Wein wird kredenzt. Nach einer Weile 

sehe ich, wie der Gendarm den Bauern umarmt. Kann also nicht sehr schlimm 

sein. Als der Polizist fort ist, macht mich der Bauer darauf aufmerksam, daß 

unser Auto beschattet wird. Unauffällig wird unser Weg durch die Dobrudscha 

verfolgt, unser Tun und Treiben festgehalten. Nun, warum nicht? Wir. haben 

nichts zu verheimlichen. Aber wozu dieses ganze Mißtrauen? Glaubt man etwa 

auch in Bukarest, daß wir nach dem Reichstagsbrandstifter fahnden, wie es 

übrigens auch in Konstanza und später in den Karpaten verlautet wurde? 

Eine weitere Bildserie führt uns in einen Talkessel mitten auf der Steppe. Im 

Innern des Kessels ist ein Brunnen angelegt von einigem Ausmaß, mit gemauer- 
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ten Brüstungen umgeben. Beim Brunnen ist ein gerăumiger, fast neuer Schuppen 
errichtet. Im Hintergrund ist eine Kate zu erkennen, hier mag der Dorfhirte 
wohnen. Am Brunnen strömen allmorgendlich und allabendlich (vielleicht auch 
noch mittags?) alle Tiere einer großen Herde zusammen. Gehören sie einem 
Bauern oder handelt es sich um die Dorfherde? Jetzt naht die Herde. Eine Frau 
ist beschäftigt, Wasser aus dem Brunnen heraufzuholen. Das geschieht mit 
Eimern, an einer langen Stange befestigt, die mit einer Wippe ausbalanciert sind; 
wie es früher in der Lüneburger Heide an den Ziehbrunnen üblich war. Jetzt 
sind die Pferde heran. Mehrere Gruppen von Pferden, von mehreren Männern 
geführt. Das Wasser rinnt in Tröge. Eine Reihe von Trögen, zehn, es mögen 
auch zwanzig sein, sind aneinandergekoppelt. Durch einen Stöpsel können die 
Tröge abgetrennt werden, die untereinander verbunden sind. Die große Zahl der 
Tröge ist Ausdruck dafür, wie stark die Viehhaltung hier in der Steppe ist. Vom 
Hang und Dorfrand her naht jetzt eine Rinderherde. Der Hang und das Dorf 
sind mit Bäumen besetzt, Akazien, Wein, Obst. Der Kessel um den Brunnen 
herum ist kahl, eben Steppe. Wir haben schon mehrere solcher Weidekessel 
kennen gelernt; den ersten in der Nähe von Adamklissi. Am dortigen Brunnen 
fanden wir Steine von der Ummantelung des Siegesdenkmals der Römer ver- 
mauert, Brunnentröge aus ornamentiertem Marmor, in der Steppe, das mußte 
uns nachdenklich und melancholisch stimmen. 

Tariverde — Cogealac: im Innern der Dobrudscha 

24. Juli 1936 (Freitag): Als wir aus Konstanza wegfuhren, zeigte unser Auto 

58511 km. Als wir in Tariverde ankamen, stellten wir 58622 km fest. Wir haben 

über 100 km zurückgelegt. Die Luftlinie ist weit weniger. Viel Benzin haben wir 

mit Kreuz- und Querfahrten verbraucht. 

Unser Hauptthema wird auch in Tariverde abgehandelt. Auch hier ist das 

Dreschen in vollem Gange, allerdings nur Steindreschen. Wir kommen dazu, wie 
der Dreschplatz, der Hărman, gefegt wird, lernen neue Hantierungen und neue 
Geräte kennen. \ 

Wenn ich dem Negativarchiv folge, finde ich: Getreidefegen mit der Putz- 
mühle, wirbelnder Staub verschlingt den ganzen Vorgang. Die Putzmühle ist, 
wenn ich mich recht erinnere, eine bessarabische Erfindung, deutscher Hand- 
werksgeist. Sie ist nicht nur in die Dobrudscha sondern auch zu Rumänen und 
zu den Russen der Nachbarschaft gedrungen. Sie ist dabei, das bei Türken und 
Tataren noch geübte Fegen mit dem Netz abzulösen, ebenso das Worfeln gegen 
den Wind, wie wir es vor Kobadin beobachten konnten. 

Hier also, in Tariverde, wird gefegt mit der Mühle. Ein Bub, zur Seite das 

Schwesterchen, sitzt auf einem der gerieften Mahlsteine, durch welche das Korn 
aus dem aufgeschlitzten Stroh gepreßt wird. Mein Sohn tritt an ihn heran, hebt 
seine windschiefe Mütze dem Buben vom Kopf, der übrigens eine prächtige 

Ähre, Symbol der landschaftlichen Fruchtbarkeit, auf dem Arm hält. So ist der 
Bub gut hergerichtet. Er lacht aus vollem Hals. Auch dieses urgesunde Kinder- 

lachen, diese zutrauliche Unbefangenheit, ist ein Zug im Leben dieser Kolonisten. 

Wieder wird mein Blick durch Kinder gefesselt. Mit dem Strauchbesen sind 

sie dabei, den Dreschplatz reinzufegen. Offenbar ist hier die Hauptarbeit des 

Sommers, das Dreschen, schon beendet. 

In einem Siedler namens Klukas haben wir einen Freund und Cicerone ge- 
funden. Mit ihm fahren wir zu einem andern Schauplatz hiesigen Lebens hinaus. 

Eine neue Siedlung ist im Werden. Siedlung? Schlüsselfertig eingerichtet von 

einer Siedlungsgesellschaft angelegt? Nein: hier ist Siedlung im ursprünglichen 
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Sinn der Selbsthilfe zu verstehen. Da werden aus dem Löß der Landschaft 

Lehmpatzen gestrichen und in der Sonne getrocknet. Aus den Lehmpatzen wer- 

den niedere Hütten errichtet. Man muß sich tief bücken, wenn man zur Tür 

hineinwill. Ein sehr sinnvolles Verfahren: man begnügt sich zunächst mit einem 

winzigen, selbstgebauten Raum für die Urhütte. Das kostet kaum mehr als die 

eigene Arbeit. Damit wird angefangen. (Unsere „Siedler“ dagegen, die kaum bei 

ihren Häusern Hand anlegen, beginnen, dem allgemeinen Standard entsprechend, 

schlüsselfertig und — mit entsprechenden Hypotheken belastet.) Der herrliche 

Löß macht solche Bauweise möglich. Gegen die Witterung sind die Hütten ein- 

getieft. Auch ich habe als Siedler 1915 in der Lüneburger Heide einmal mit 

solch primitiver Hütte begonnen; allerdings, mir stand nur rieselnder Sand, 

kein backfähiger Lehm zur Verfügung. 

Eine Szene bei diesen Siedlern: da die Hütte noch nicht fertig ist, hat eine 

Siedlerfamilie ihre Kochstelle im Freien angelegt. Die Mutter hantiert in dieser 

Freiluftkiiche. Semmelblonde Kinder hocken vor dem eisernen Kasten, dessen 

Schornstein ins Freie mündet. Selten habe ich solch blonde, lichtblonde und solch 

rotwangige Kinder gesehen. Was treiben sie? Sie knappern Kukuruz, frische, 

eben ausreifende Maiskolben. Mais muß wohl eine ganz vortreffliche Speise sein; 

das konnten wir schon in der Batschka bei Rußniaken feststellen, deren Kinder 

ebenso blühend gesund waren und ebenso barfüßig und — laufnäsig herum- 

liefen. Natürlich hab ich die Kleinen eingefangen, zusammen mit dem Futter- 

teller, den sie einer etwas mißtrauischen Schar von flaumweichen Gösselchen 

hinhielten. Den Hintergrund dieser Szene bildet ein schier unabsehbares Mais- 

feld mit seinen schilfigen Blättern. Neben dem Mais stellen wir umfangreiche 

Sonnenblumenkulturen fest. Das Auskauen von Sonnenblumensamen, bei den 

Russen ausgiebig geübt, hat sich auch bei den Deutschen eingebürgert, übrigens 

  
Beim Patzenmachen 
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sogar in den Städten des Südostens. Eine weit bekömmlichere Näscherei als die 

Süßigkeiten, mit welchen unsere Kinder allzufrüh bekannt werden. 

Unweit vom Maisfeld ist eine Lehmbank, hergerichtet zum Patzenstreichen. 

Die nach Art unserer Ziegelsteine geformten Patzen werden auf einem Trocken- 

platz ausgelegt und hin und wieder gewendet. Eine Frau, umgeben von ihren 

Kindern, ist mit dem Wenden beschäftigt. Die Kinder sind selbstverständlich 

wieder in den Arbeitsvorgang eingespannt. In ähnlicher Weise‘ wird übrigens 

der Dünger ausgelegt und zu Heizziegeln getrocknet. 

Wir werfen noch einmal einen Blick über den Gutsdreschplatz. So weit das 

Auge reicht, erstrecken sich die Felder des Gutes. Gebäude sind nicht zu sehen. 

In der Mitte des Geländes treibt ein Mann drei Pferde über das Getreide. Da- 

hinter ist ein Maisschober zu sehen, auf Stelzen gesetzt, um ihn gegen Mäuse 

und Zieselmäuse, die hier sehr zahlreich sind, zu schützen. Am Horizont Baum- 

gruppen. 
Beim Harman angekommen haben wir Gelegenheit, den Dreschschlitten noch 

einmal genauer zu untersuchen und mit dem in Kobadin erworbenen, inzwischen 

zur See nach Deutschland geschickten, zu vergleichen. Der Schlitten ist, ähnlich 

dem vorigen, aus vier ineinandergefugten Brettern gebildet, nach vorn leicht 

skiartig aufgebogen. Die beiden hinteren Drittel des Schlittens sind mit zu- 

geschärften Feuersteinschneiden besetzt, jedes dieser „Messer“ etwa in Größe 

eines dreifachen Daumennagels. Die Messer sind ungemein scharf. Ihr Gebrauch 

dürfte an die Anfänge der Getreidekultur zuriickverweisen. Das Schlitten- 

dreschen ist ums Schwarze Meer und im Vorderen Orient verbreitet. Nach 

Hirschberg, Wien (Die Große Völkerkunde), ist der Dreschschlitten, mit Feuer- 

stein besetzt, perimediterran, also im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet. Er 

wird von ihm als ägäisch angesprochen, also auf die Griechen und ihre Vorläufer 

zurückgeführt. Die Frage bleibt offen, wie er hierher gelangt ist und von wo er 

seinen Ausgang nahm. Ist er im Bereich der ägäischen Kultur entstanden oder 

ist er mit kulturellen Wanderwellen auf Wegen eingedrungen, auf welchen auch 

der Pflug seine Verbreitung fand? Ist er auch mit dem Getreide gewandert? 

Offenbar gehört er wesentlich dem Getreidebau an. 

“Neben dem Schlitten gehört unsere Aufmerksamkeit wieder der Dreschrolle, 

die zum Schlitten das Ergänzungsgerät ist und diesem auch vorgespannt werden 

kann. Es handelt sich um eine Kalksteinwalze von 1 m Länge und etwa 60 cm 

Höhe, in die 6 Rillen eingekerbt sind. Diese Walze quetscht beim Umlaufen die 

reifen Körner aus der Ähre. Voraussetzung dieses ganzen Steindreschverfahrens 

ist natürlich eitel Sonnenschein, der zur Erntezeit nicht fehlt. Das Verfahren 

stellt immerhin einen erheblichen Fortschritt dar gegenüber dem einfachen Aus- 

schlagen des Getreides oder dem Austreten mit dem Fuß, dem Auspolken mit 

der Hand oder dem Austreten mit dem Pferde- oder Rinderhuf, auch noch gegen- 

über dem Ausfahren mit dem Wagengestell, wie wir es in Bulgarien fanden. 

Das Austreten mit Rindern trafen wir bei Skoplje in Südserbien an. Das Aus- 

klopfen am Ohridsee, und zwar Ausklopfen über einem einfachen Lattenbock. 

Zu den Häuslerhütten, zu welchen uns Freund Klukas geführt hat, sei ethno- 

graphisch noch angemerkt, daß sie sich im ganzen unteren Donaugebiet und im 

Bereich der Lößzone finden, oft so tief in die Erde gelegt, daß sie eher als Keller 

denn als Hütten anzusprechen sind. Wir fanden sie noch in Nordbulgarien bei 

den Hirten am.Balkan. Die Hütten schützen gegen Kälte und Hitze; sie sind 

noch lange als Webkeller benutzt worden. Jedenfalls gehören sie zu den aus den 

Gegebenheiten der Landschaft herausgewachsenen Bauformen und finden sich 

meist mit Flechttechnik gekoppelt. Auch hier in der Dobrudscha sind die Mais- 

schober aus Reisig geflochten, oft auch die Hauswände, wenn sie mit Lehm be- 

worfen werden; allerdings dies nur, wenn in der Nähe Buschwerk vorhanden ist. 
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Abstecher zur Küste 

Daß wir uns immer noch in der Nähe der Schwarzmeerküste befinden, ist in 

den Dörfern, die wir durchquerten, nicht mehr zu spüren. Sie sind so wenig 

meerverbunden wie die bulgarischen Orte an der Schwarzmeerküste des Strand- 

schagebirges. Die Landschaft wird bewegter, auch bewaldeter. Sie ist von stark 

eingeschnittenen kleinen Flüßchen durchzogen, die alle einem bemerkens- 

werten Ziel zustreben, der Balta Sinoe und der Balta Razeln; wir würden Haff 

zu diesen durch schmale Landzungen (Nehrungen) abgeriegelten Buchten sagen, 

deren bedeutendste sich unterhalb der Donaumündung hinzieht. Wir gelangen 

nach Istria (Histria) und damit in eine Landschaft, die geschwängert ist durch 

klassische Erinnerungen, ebenso aber auch ausgezeichnet dadurch, daß sie unter 

das Meer gesunken erscheint, bedeckt mit Salztümpeln und Salzsteppe, mit 

Fischerkaten und eigener Vegetation. 

25. Juli 1936 (Sonnabend): Das Bordtagebuch verzeichnet neben Klukas noch 

einen Besuch bei Bauer Widmer. Bei km 58623 haben wir 40 Liter Benzin ge- 

tankt, bei km 58 657 tanken wir 30 Liter dazu. Der Verbrauch beginnt unheimlich 

zu werden. Einmal sind hier die Tankstellen knapp und werden immer knapper; 

zum andern — unsere Devisenkasse. 

Paradox: das Auto, das dazu da ist, uns Bewegungsfreiheit zu verschaffen, 

beginnt, unsere Bewegungsfreiheit einzudämmen. 

Vermerkt ist noch, daß wir den Bauer Speitel besuchten und die Putzmühle 

bei Rösler fanden. 

Vom Ort Histria selbst habe ich keine greifbare Erinnerung behalten. Es ist 

verbucht, daß wir Buchten an der Küste erreichten und von einer auf einer 

Landzunge gelegenen Fischerhütte aus übersetzten zu einem Ruinenfeld, das auf 

die griechische Polis Histria zurückgeht. Ein Wärter zeigte sich wenig zugänglich. 

Kein Foto kündet von dem Besuch. Endlich stießen wir beim Museum auf eine 

ganz in Weiß gekleidete Dame. Wir nannten sie „Unsere Weiße Dame“ und ver- 

abschiedeten uns mit Handkuß. Sie ließ uns das Museum öffnen, gewiß einmal 

in seiner Art. Wenn ich mich bemühe, zu fassen, was wir für Eindrücke empfangen 

haben: nichts ist geblieben. Ich schäme mich, es einzugestehen. Die Erinnerung 

ist tot. Da auch kein Foto zur Hand ist, bleibt das Erlebnis in Dunkel gehüllt. 

Umso lebhafter entsinne ich mich einiger Stimmungserlebnisse. Als wir im 

Dämmern an der Bucht standen und auf die Weite des Haffs hinausträumten, 

am Horizont die Nehrung mehr ahnend als sehend, überfiel uns plötzlich ein 

Brausen und Rauschen von tausend Fittichen all der Vögel, die über Tag zur 

See hinstreichen und zur Nacht die schützende Küste wieder aufsuchen. Ein 

unabsehbarer Zug. Gelegentlich trat Stille ein. Dann überquerten neue Vogel- 

schwärme unseren Beobachtungsstand. Es handelt sich um Vögel aller Art, 

natürlich zahlreich die im Donaudelta beheimateten Entenvögel. Die Züge ließen 

uns durch den ihnen innewohnenden Drang und ihr Sausen sowohl die Unend- 

lichkeit des Meeres als auch die Geborgenheit des Festlandes spüren, ein Erlebnis, 

das mir bis heute nicht mehr so intensiv zuteil geworden ist. 

Für den Ort Histria ist noch vermerkt, daß wir gute Ausbeute an Sammel- 

stücken verzeichnen konnten. Das Sammelbuch verzeichnet unter Nr. 1031 einen 

Dudelsack, 1032 ein Kadaval (Querflöte), 1033 eine Kurzhalslaute mit Bogen 

(ähnlich den slawischen Guslen), 1034 einen alten Brotstempel, ausweislich vom 

Berge Athos (bis hierhin strahlt der Einfluß der Mönchsrepublik aus!), 1035 

einen neuen Brotstempel, 1036 einen Spinnstock, 1037 einen Wockenstecker aus 

Knochen (der beim Museum in Berlin als Knochenarbeit besonderes Interesse 

fand), 1038 einen Kürbisschöpfer. Diese Gegenstände sind äußerst wertvoll als 
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Zeugnisse mehr kultureller Art. Sie nehmen gottlob im geräumigen Auto nicht 

allzuviel Platz ein, sind auch kein großer Gewichtsballast. Wir müssen jetzt so 
sammeln, daß wir das Auto nicht unnötig strapazieren. Wer weiß, wo wir die 
nächste Sendung nach Berlin abfertigen können! Ein Besuch auf einem bulgari- 
schen Gehöft hat uns gezeigt, daß in der Wirtschafts- und Lebensweise der 

Bulgaren kein großer Unterschied zu dem der Deutschen besteht. Die Frauen 
tragen bunte Kopftücher und buntgestreifte, lang herabhängende Schürzen. Das 
Hausinnere ist primitiver als bei den Deutschen. Auch die Bulgaren benutzen 
Planwagen mit hohen Rungenaufbauten zur Bergung des Strohs. Ihre Pferde 

sind von gleicher Rasse wie die der Deutschen. Die Rinder gehören teilweise 

dem großhörnigen Schlag an. 

Die Wohlhabenheit eines bulgarischen Gehöfts erwies sich daran, daß auf dem 

Harman mit sechs Pferden vor drei Schlitten gleichzeitig gedroschen wurde. 

Maisspeicher waren aus Flechtwerk gebaut und mit ihrer Schwelle auf Find- 

linge gesetzt, wie etwa die alten Treppenspeicher der Lüneburger Heide. 

Zu den mit Histria verbundenen Erlebnissen ist nachzutragen, daß wir bei der 

Fischerstation zum ersten Mal mit Russen, blondbärtigen, langgesichtigen, zu- 

sammentrafen, die wir im Donaudelta häufiger antreffen sollten und noch in den 

Karpaten bei den Huzulen wiederfanden. Es handelt sich um die versprengte 

strenggläubige Sekte der Lipovener oder Lipovaner. 

Beim Erwerb der Kavala, der Pflaumenholzflöte, ließen wir uns von dem 

Bulgaren, aus dessen Besitz wir sie erwarben, die Technik des Spielens vor- 

führen. Ich sehe noch meine Kinder ins Lauschen vertieft. Auf dem Trittbrett 
des Autos hat der Spieler sich niedergelassen. Mein Ältester Reinhart und meine 

Älteste Heimtraut hocken neben ihm, den Kopf in die Hände gestützt. Diesen 

flüchtigen und so bezeichnenden Augenblick hat die Kamera festgehalten. 

Sie hielt ebenfalls fest eine Fülle menschlich belustigender Szenen, als es 

daran ging, den Männern und Frauen des bulgarischen Gehöfts die Hände 

daktyloskopisch einzuschwärzen. Reinhart führt die Einschwärzrolle, Heimtraut 

hält das Papier, auf das jetzt Reinhart den Daumen einer Alten aufsetzt, um 

nachzuhelfen, die gesamte Handfläche samt allen Fingerkuppen gleichmäßig 

abrollen zu lassen. Die Abklatsche sind diesmal gut geglückt. Zur Nacht ver- 

bleiben wir bei Gheorghe Peteiu in Istria. Km 58 657. 

Von hier kommt der russische Kaviar 

26. Juli 1936 (Sonntag): Wir halten uns in Küstennähe, erfreut über die Ein- 

käufe, die wir haben tätigen können; eine Reihe von Musikinstrumenten. Unter- 

wegs stoßen wir in Hamagea auf einen radelnden Lipovener. Der stattliche Bart, 

die ganze wuchtige Gestalt, dazu auf dem Rad und etwas beängstigend turnend. 

Die Erscheinung belustigt uns, zumal der Bärtige singt. 

Es stellt sich heraus, daß wir es mit dem Fischereiaufseher von Jurilofka, 

einem der bedeutendsten Fangplätze an der unteren Donau, zu tun haben. Er ist 

leicht angetrunken; aber ungemein heiter (bei tiefem Ernst) und sangesfreudig 

(trotz äußerer Primitivität). Wir laden ihn samt Rad ins Auto hinein. So kommen 

wir unter bestem Geleit in Jurilofka an. 

In einiger Verlegenheit sind wir wegen der Sprache. Seit wir das letzte deut- 

sche Dorf verließen, fehlt uns der Dolmetscher. Wir müssen wieder mit Händen 

und Füßen operieren und reichlich von Gestik Gebrauch machen, also zu der 

Ursprache der Menschheit und Tierheit überhaupt zurückkehren. Und eben hier 

hätten wir einen guten Dolmetscher brauchen können. Jurilofka ist eine wohl 

rein russische Fischersiedlung. Die Holzhütten ziehen sich auf Holzstegen sozu- 
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sagen bis ans Meer hinaus. Die Fischerfiotte liegt aufgereiht am Stegrand in 

einem zum Meer führenden Kanal. Boot ist an Boot gereiht. 

Als wir ankommen, sind Fischer bei einem Boot beschäftigt. Uns fällt auf, wie 

stark sie einander gleichen. Sie alle tragen die flammenden rotblonden Bărte, 

sie alle zeigen diese langgezogenen, etwas breitknochigen Gesichter. Sie alle 

tragen auch Schlapphüte, die ihnen das Ansehen von Tiroler Bergbauern geben. 

Man könnte sie dem „Defreggertypus“ zurechnen, wenn sie nun auch noch durch 

Adlernasen bezeichnet wären. Die Nase ist aber breit bei geradem Rücken. 

Wir finden im Ort ein Wirtshaus (ich bin versucht: Kneipe zu sagen), angefüllt 

mit ohrenbetäubendem Lärm, der sich dann als etwas entarteter melodischer 

Russengesang zu erkennen gibt. Der Alkohol hat der musikalischen Naturpassion 

heftig nachgeholfen. Eine Stimme sucht es der andern zuvorzutun. Dazu ist die 

Luft zum Schneiden dick vor Pfeifenrauch. 

Als wir, geführt vom Fischereimeister, uns zur. Theke durch den Dunst hin- 

durchgearbeitet haben, finden wir einen rundlichen Wirt, der sogar ein paar 

Brocken Deutsch versteht. Seine Sprachkenntnisse sind aber so herzhaft gering, 

daß wir es vorziehen, uns an die Wirtin zu wenden, die einige Brocken mehr 

Französisch versteht. Unsere eigenen Kenntnisse des Schulfranzösisch (mit dem 

man, wenn es draußen drauf ankommt, nicht allzuviel anfangen kann, da sie zu 

literarisch sind) gelingt es uns, der ebenfalls rundlichen Wirtin klar zu machen, 

was wir wollen. Wir möchten ein Unterkommen und dann: eine gute, zünftige, 

ortsübliche Fischspeise, Fischpaprikasch sozusagen. Jaja, sie versteht, was wir 

meinen. Läßt sich einrichten, für 60 Lei. Der Preis ist ausgesucht human. Aber, 

die Sache hat einen Haken. Wir müssen den Fisch heranschaffen! Sie selbst 

kann nicht mit Fisch aufwarten, da alle Fänge, die die Fischer heimbringen, 

der Genossenschaft zufallen. Wir müssen uns an die Genossenschaft wenden, an 

den Genossenschaftsvorstand. Geht heute aber nicht. Heute ist Sonntag. Und 

morgen früh? Ob dann schon ein Fang da sein wird? 

Aber wozu haben wir die Bekanntschaft des Fischereiaufsehers gemacht. Fast 

hätten wir ihn vergessen. Doch er meldet sich und schaltet sich automatisch in 

das Gespräch wieder ein. Ja, ja, er wird uns führen und einführen, aber, es 

wird einiges kosten. Gemeint ist, wie er so die offene Hand hinhält, daß wir ihm 

einige Lei für Schnaps hineinlegen sollen. 

Also Backschich, hier bei den strenggläubigen Lipovenern? Armer Aufseher, 

bist an die Falschen geraten. Wir haben das Gelübde getan, durch Rumänien 

zu reisen, ohne einen Leu Backschich zu zahlen. 

Unserem Grundsatz treu bleiben? Dann kränken wir den Alten und machen 

uns bei allen Fischern unbeliebt. Zahlen wir den Backschich, wird die Freude 

groß sein und die Gewißheit herauszuholen sein, daß wir morgen zu Fisch 

kommen werden. Also zahlen wir. | 

Der Erfolg ist unbeschreiblich. Unser Russe bestellt seinen Wodka. Er läßt 

uns vor seinen Kameraden so hoch leben, daß wir es vorziehen, schnellstens die 

frische Luft aufzusuchen, Müdigkeit vorschützend. Also: auf Morgen! drei Fische 

benötigen wir! 

Die Fische sollen herangeschafft werden. 

Wie uns die wunderbaren russischen Lieder leid tun, die von solch schnaps- 

gelösten Männerkehlen wider alle Regeln der Kunst zersungen werden. 

Übrigens haben wir unser Zimmer nicht etwa im Gasthaus erhalten, sondern 

bei einer Fischerfamilie, einer recht ruhigen Frau, womit wir sehr einver- 

standen waren. Sie hieß Pascha Gora. Wir nannten sie unsere Mamuschka. Ob 
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wohl alle Frauen dieser lauthalsigen Männer so still, bescheiden und in sich 

gekehrt sind? 

Wo die Donau ihre Sinkstoffe absetzt 

27. Juli 1936 (Montag): Die Fischer sind früh vor Tag ausgefahren. Wir 

müssen warten, bis die Flotte Zurückkehrt. Frühestens werden wir zu Mittag 

mit unserem Fischessen rechnen können. So bleibt uns Zeit, am Hafen herum- 

zustreifen, dort unsere Aufnahmen zu,machen. Die Zeit langt auch noch für einen 

Ausflug in die Balta, in den Küstensaum des Haffs und der Nehrung. Die Donau 

hat hier seit Jahrhunderttausenden ihre Sinkstoffe angelagert und ihre Mün- 

dung, auffächernd, immer weiter vor sich her ins Meer hineingeschoben. Der 

Boden ist äußerst feinstofflich. Die Menschen sind darauf gekommen, daß ihm 

große Heilkraft innewohnt, ihm, dem Donauschlamm und dem Meer. In den 

Schlamm kann man sich einpacken, ein Lehmbad nehmen. Man steigt ins Meer, 

wenn man den Schlamm wieder abwaschen will. Reichlich viel Sonnenschein 

steht auf jeden Fall zur Verfügung. So sind drei wichtige Elemente der Hygiene 

und Therapie beisammen: Erde, Wasser, Licht. Diese Elemente haben auf einer 

schmalen Landzunge bei Jurilofka einen der seltsamsten „Kurorte“ hervor- 

gezaubert, welchen ich je begegnet bin. Häuser gibt es nicht. Aber Menschen, 

die die Fesseln ihrer primitiven Zivilisation abstreifen, um in den Zauber und 

Schoß naturhafter Unmittelbarkeit zurückzukehren. 

Wir finden die Nehrung mit einem Zeltlager, einer Zeltstadt besetzt. Von Acker- 

wagen sind die Verdecke abmontiert und an der Erde aufgebaut über einer Ein- 

tiefung, die als Wohnplatz dient. Vor dem Zelt sind Feuerstellen errichtet. Frauen 

hantieren für das Mittagessen. Hier ist ein Alter in eine Lehmgrube eingemod- 

dert; dort gießen Kinder ihrer Oma aus einer Schüssel Meerwasser über den 

Rücken. Unter der Lehmkruste kommt Oma wieder zum Vorschein. Eine Fülle 

von Szenen, die eine auf Erlebnis eingestellte Kamera einfangen könnte. Wir 

müssen uns Gewalt antun, da wir Fotomaterial für die weitere Reise aufsparen 

müssen. Trotzdem fällt hier ein Schuß und dort ein Schuß. Bei der Entwicklung 

zeigt sich, daß wir durchgehend das Licht unterschätzt haben. Trotz starker 

Blende sind die Negative überbelichtet. 

Übrigens fehlte die Zivilisation hier nicht ganz und gar. Sogar ein Pfarrer, ein 

katholischer, war anzutreffen. Er war herausgekommen mit Pferd und Wagen. 

Sein zweirädriger Wagen, ein primitiver Dogcart, war — wir trauten unseren 

Augen nicht — luftbereift! Hier draußen, im Schlammbad ă la nature am Schwar- 

zen Meer! 

Schlammbadälanature? wahrhaftig: dieseBauern und Bäuerinnen, Russen, Bul- 

garen, Rumänen, dieses bunte Gemisch war einmütig zur Natur zurückgekehrt. 

Alle Prüderie war abgefallen, trotz Anwesenheit des geistlichen Würdenträgers. 

Rousseau hätte an dem Völkchen seine Freude gehabt. Natürlich war die Un- 

befangenheit abgestuft. Wir hatten Gelegenheit auch köstliche Szenen einer 

äußerst befangenen Unbefangenheit einzufangen. 

In Jurilofka gibt es zum Mittag also endlich Fischpaprikasch, gerichtet aus drei 

nicht allzugroßen Fischen. Wir hatten unsere Mühe, sie der Genossenschaft 

aus den Fängen zu reißen. Großzügigerweise erhielten wir sie als Spende. Dem- 

entsprechend ließen wir sie uns schmecken. 

Im Inneren der Dobrudscha 

Als wir nach reichlichem und köstlichem Mahl aufbrachen, steht unser näch- 

stes Ziel fest. Wir wollen den Weg quer durch die Halbinsel nehmen aufs Land- 

innere zu, also gegen Babadag. Hier endet die einzige Bahn, welche von Varna in 

Bulgarien heraufkommend, von Bazargic aus über Medgidia (den Knotenpunkt 
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zur Verbindung mit der Transversale, die von Cernavoda nach Konstanza führt) 

nach Babadag führt, Richtung Tulcea im Donaudelta. Diese Strecke zur Küste 

ist aber in Babadag stecken geblieben. 

Je weiter wir uns von der Küste entfernen, desto mehr ändert sich das Bild 

der Landschaft. Der Boden ist wellig, hügelig. Die Landstraße, hin und wieder 

schon mit Busch besäumt, führt in langem Zug ansteigenden Bergen entgegen. 

Von den Höhenwellen bei Babadag grüßt eine Mühle. Dort findet sich noch eine 

Mühle, und zwar vierflügelige Bockmühlen. Nicht weit entfernt stellen wir die 

dritte Mühle fest. Eine Reihe von Mühlen haben sich hier zu einem Stelldichein 

zusammengefunden. Das mag darauf zurückzuführen sein, daß diese Höhen 

allseitig von Winden bestrichen werden können, von solchen die aufs Meer gehen 

und solchen, die von dorther zurückkehren. 

Wir füllen in Babadag den 

Tank auf. Km 58738. Der Tank 

ist schon wieder aufgezehrt. Da 

wir kein Leck feststellen kön- 

nen, wird immer mehr zur 

Gewißheit, daß dieser robuste 

Fahrschulwagen, unser geräu- 

miger Essex Super Six ein übler 

Fresser und Säufer ist. Wir 

kommen immer mehr ans Delta 

heran. Was mag uns noch alles 

bevorstehen, ehe wir aus dem 

Delta wieder heraus sind? 

Wir wollen uns in Babadag 

nicht aufhalten, sondern stre- 

ben querfeldein im Dämmern 

noch gegen Atmagea, wo wir 

Deutschezu finden hoffen. Wenn 

wir gesucht hätten, würden wir wohl auch in Babadag auf Deutsche gestoßen sein. 

Bei einbrechender Dunkelheit machen wir Rast auf einem Höhenrücken, 

nicht weit von Slava Cerkeza, wie wir am andern Morgen feststellen, als wir 

einander vor Mückenbissen kaum wiederzuerkennen vermögen. Das Donaudelta 

macht sich bemerkbar, Werden wir Moskitos antreffen und zu fürchten haben? 

Auf das Abenteuer eines Freiluftcampings sollten wir uns in dieser Landschaft 

lieber nicht einlassen. 

28. Juli 1958 (Dienstag): Unsere Querfeldeinfahrt am gestrigen Abend hat dazu 

geführt, daß wir in unbekanntem Gelände die Orientierung gänzlich verloren 

haben. Wir fragen uns durch nach Slava Cerkeza (km 58754) und kehren von 

hier nach Babadag zurück, diesmal den Tank mit 40 Litern vollaufen lassend. 

Wenn wir doch erst das Delta und Tulcea, die nächste größere Stadt erreicht 

hätten. Wir müssen den Wagen durchsehen. Zum großen Verdruß hat Heim- 

traut auch noch die Geldbörse mit 350 Lei verkramt oder gar verloren. Sorgen 

nisten sich bei mir ein. Km 58 803, im Tank noch 32 Liter, errechneter Verbrauch 

16 km mit 10 Litern, also rund 50 Liter auf 100 km. Kann heiter werden. Immer- 

hin: wir haben wieder deutsche Kolonisten erreicht. Wir sind in Ciucurova 

angelangt. Unser Unterkommen finden wir, gastlich eingeladen, bei Joh. Adam, 

den wir bei seinen vielen Bienenständen, lauter moderne Kastenbauten, antref- 

fen, einen bärtigen Hünen, ähnlich den Lipovenern, und doch feinnerviger. 

Auch er trägt Schlapphut. Joh. Adam ist einer der führenden Deutschen im In- 

nern der Dobrudscha. Wir unterhalten uns mit ihm über die Begründung des 
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im Schatten einer alten Weide. 
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deutschen Fleckens. Die Geschichte des Ortes, die in den Beginn des vergange- 

nen Jahrhunderts zurückweist, ist beispielhaft für viele deutsche Ansiedlungen 

an der unteren Donau. Von Joh. Adam ist die Ortsgeschichte ausführlich dar- 

gestellt worden und veröffentlicht im Bukarester Tageblatt (deutschgeschrieben) 

vom 31. Juli 1932. Uns wurde ein Beleg dieses Beitrages ausgehändigt, wofür 

ich Herrn Adam heute noch danke. 

Zum Schicksal und der Persönlichkeit von Joh. Adam hat das Jahrbuch 1959 der 

Dobrudschadeutschen einen ausführlichen Beitrag gebracht: „Johann Adam und 

seine Aufzeichnungen zur Geschichte des Deutschtums in der Dobrudscha“ aus 

der Feder von Hans Petri, Leonberg (S. 49—59). Ich beschränke mich darauf, 

unsere eigenen Erlebnisse zu schildern und stelle den Bericht von Joh. Adam im 

Bukarester Gemeindeblatt dem Jahrbuch zum Nachdruck zur Verfügung. 

Bei der Einreise in Ciucurowa (Tschukurowa schreiben die Deutschen) konn- 

ten wir nicht ahnen, daß wir in Johann Adam einen Chronisten der Dobrudscha- 

deutschen vor uns hatten. Wir wußten auch nichts von der geschichtlichen Be- 

deutung des im Innern der Berge versteckten Ortes, der zu einem frühen Zen- 

trum der Deutschensiedlung werden sollte. Wir ahnten auch nichts von dem 

absonderlichen Schicksal der Kolonisten, das sich hier „fernab in der Türkei“ 

abgespielt hatte und manche Züge der amerikanischen Kolonisation im Wilden 

Westen aufweist, wenn auch nicht ganz so blutrünstig; immerhin blutrünstig 

genug. 

Zunächst also sind wir. Gast in diesem großen deutschen Dorf, dessen statt- 
liche Kirche an einem weiten freien Platz liegt. Die „Post“ wird soeben aus- 

gerufen: ein zweirädriger Karren fährt durch den Ort, von einem Rumänen 

offenbar besetzt, von einem etwas lahmen Pferdchen gezogen. Heimtraut hat 

sich an den Wagen herangemacht. Ich sehe wie sie mit dem romantisch-unroman- 

tischen Postillon gestikulierend radebrecht. Sie beherrscht schon einige Worte 

Rumänisch, auch Bulgarisch. Verständigung ist schwierig. 

Unser Auto wird auf dem Hof von Joh. Adam abgestellt. Es macht mir jetzt 

sehr heftige Sorgen. Zum Benzinverlust gesellt sich eine echte Panne: wir ver- 

lieren Strom. Die Batterie erschöpft sich zu schnell. 

Zwangsrast in Ciucurova: Schicksal einer deutschen Gemeinde 

29. Juli 1936 (Mittwoch): Mit Joh. Adam haben wir am Abend lange gesessen 

und durch ihn vom Schicksal der Gemeinde erfahren. Am Morgen müssen die 

Bauersleute zum Dreschen an die Arbeit. Adam und seine Frau sind auf dem 

Dreschplatz, sie treiben die Pferde und schütten das Erntegut. Die Kinder hel- 

fen beim Laden und bringen die Fuder herein. Meinen Kindern erscheint die 

Tochter als auffällig schweigsam. Da ich mich mit Lehrer Wagner zusammen- 

setze, sind meine Kinder frei, um bei der Ernte mit einzuspringen. Die Unter- 

haltung mit Lehrer Wagner dreht sich um das Problem der hohen Kindersterb- 

lichkeit, der Hygiene und Zauberei, die vielfach noch als Mittel gegen Pocken 

und die Mieselkrankheit angewandt werden. Trotz kirchlicher Strenggläubig- 

keit spuken erhebliche Reste von schier unausrottbarer Magie und Aberglauben 

in den Köpfen, vor allem der Frauen. Die Männer sind auch nicht durchweg als ' 

Heilige anzusprechen. Der Alkohol hat im Schicksal der Deutschen früh eine 

Rolle gespielt. Schließlich ist noch weltanschauliche Zerklüftung dazugekommen. 

Eine Welle adventistischer Erweckung ließ viele aus der Kirche austreten und 

zu den Adventisten und Baptisten übertreten. Kommt weiterhin hinzu, daß vom 

Norden herab, von Atmagea, sich niederdeutscher Einfluß bemerkbar macht, 

während nach Tariverde zu die Hochdeutschen sitzen. Mir wirbelt es im Kopf 

als ich von der Buntheit der Schicksale erfahre. 
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Als wir am Nachmittag das Auto anlassen wollen, rührt sich der Starter nicht. 

Es ist nunmehr überhaupt kein Strom mehr auf der Batterie. Wir sitzen fest. 

Das Schicksal einer gründlichen Panne hat uns ereilt; gottlob in einem deutschen 

Dorf und nicht bei den benachbarten Tscherkessen. 

Die Batterie ist leer. Was tun? 

Mein Plan ist: mit der leeren Batterie zu Fuß nach Babadag und dort bei 
einer Motormühle aufladen lassen. Ist eine saure Arbeit, aber unausbleiblich. 
Die Kinder sind anderer Meinung. Sie wollen sich zur Nacht an die Straße legen 
und einem Fuhrwerk, das nach. Babadag geht, auflauern und auf diese Weise 
per Rad die Batterie nach Babadag bringen. Der Vorschlag ist so einleuchtend 

wie kurzsichtig. Wann soll wohl nachts ein Fuhrwerk nach Babadag gehen? Es 
kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mir und den Kindern. 
Den Streit schlichtet der junge Adam salomonisch, indem er eine Fahrt zum Markt 
in Babadag beschließt. Die Batterie wird mitgenommen und 24 Stunden lang 

angehängt. 

30. Juli 1936 (Donnerstag): Der junge Adam hat Reinhart und Heimtraut mit- 
genommen nach Babadag. Hoffentlich glückt es, die Batterie aufzuladen. Wie 
einfach sind doch Autopannen an den guten Autostraßen, inzwischen Auto- 
bahnen, in Deutschland zu beheben. Eine Panne hier unten, wo es überhaupt 
keine Autos gibt? i 

Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Beim besten Willen kann uns hier nie- 
mand helfen. Reinhard entwickelt sich längst zum Bordmechaniker. 

Ich habe Zeit gewonnen, die Vorgänge des Dreschens weiter zu beobachten, 
mich dabei mit dem alten Adam zu unterhalten, ihm auch bei den vielen Bienen- 
kästen Gesellschaft zu leisten und so mehr über das Schicksal des Dorfes und 
seiner Familie zu erfahren. Bei Lehrer Wagner ist ein Telegramm aus Bessara- 
bien eingetroffen: er muß in einer dringenden Sache nach Bessarabien fahren. 

Die Unterhaltung wird fortgesetzt mit Lehrer Wagners Schwager. Ich erfahre von 
einem merkwürdigen Vorkommnis: in Bessarabien hat es eine Kommunisten- 
aushebung in Arzis gegeben. Ein deutsches Mädel, aus bester Familie, soll als 
Spionin in die Sache verwickelt sein. Ich fange den Satz auf: „Herr Grün reist 
nach Wien“. Das alles klingt sehr mysteriös. Obgleich Politik nicht mein Fach 

ist (und ich doch immer wieder als Spion verdächtigt werde), nehme ich mir vor, 

bei der Durchquerung Bessarabiens einmal den Spuren dieser Meldungen nach- 

zugehen. Vorsicht ist allemal geboten. Ich bin zur Nacht einquartiert bei Lehrer 

Wagner. 

31. Juli 1936 (Freitag): Ich komme mit einem Alten, einem Greis von 75 Jah- 
ren, ins Gespräch, immer noch rüstig. Er weiß viel aus der Türkenzeit zu be- 

richten, vom Krieg 1877, als die Russen durchmarschierten, vom Ersten Welt- 

krieg, der sich viel einschneidender bemerkbar gemacht hat. Das ganze Elend 
der Welt führt dieser alte Blumhagen auf die Schulen und deren Aufklärung zu- 

rück. Seit die Menschen lesen und schreiben können, taugen sie nicht mehr viel. 

Sie sind zu aufgeklärt. Sie sind anspruchsvoll. Sie sind habgierig. Sie sind un- 

ruhig. Damals — — — 

Ich höre dem Alten gern zu. In seiner Art hat er recht. Wessen Sehnsucht ganz 

auf das Jenseits gerichtet ist, benötigt nicht viel zur Pilgerfahrt durch dieses 
Erdenjammertal. 

Einzelheiten aus dem Schicksal des Dorfes sind so bezeichnend für das Ge- 
samtschicksal des Deutschtums an der unteren Donau, daß ich sie doch skizzen- 
haft hierhersetzen möchte. 

Über Babadag führt eine alte Straße, die die Römer schon anlegten. Über 
Babadag zogen die Russen gegen die Türken, die sich vor ihnen zurückgezogen 
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hatten. Die Russen tappten im Leeren. Sie verdingten sich einen Deutschen, 

Nagel, den sie als Gaffer vom Weg aufgriffen, steckten ihn in Kosakenuniform. 

Sie fanden die Türken trotzdem nicht. Inzwischen wurde ruchbar, daß Eng- 

länder und Franzosen auf die Seite der Türken getreten waren. Die Russen 

machten kehrt. Wieder wurde geplündert. Die erste Plünderung fiel in den 

Januar (die erste Jamma, nach Adam), die zweite Plünderung in den Juni (die 

zweite Jamma). Die Bulgaren zündeten auf der Flucht ihre Gehöfte an. Die Rus- 

sen zahlten mit blankem Gold und Silber alle Dienste, auch Nagel wurde ent- 

lohnt. Mancher Deutsche hat hierbei seinen Vorteil gehabt, auch in der Auf- 

teilung der Beute. 

Adams persönliche Erlebnisse schildert er so: „Meine Mutter rüttelte mich aus 

dem Schlaf: Komm, daß wir auch fliehen, das ganze Dorf ist schon geflohen; der 

Vater ist schon gestern abend mit den Pferden fort in den Wald, hörst? Bei 

Lenzens drüben zerhacken sie schon einen Kasten; und ich hörte, wie sie die 

Kiste zerhackten; die Mutter fand immer noch zu tun und zu verwahren; und 

wir flohen erst, als es schon ganz hell war. Bei unserem Nachbar V. Adam schau- 

ten wir in die Scheune hinein und sahen, wie da viel Bettsachen hineingeworfen 

lag. Meine Mutter sagte: ‚Ist das verwahrt?’ Im Walde Kirischlawa trafen wir 

zuerst die Familie Häusel, welche sich sehr wunderten, daß wir so lange im 

Dorf blieben. Ein andermal, erinnere ich mich, waren wir viele Menschen zu- 

sammen im Walde Jedina. Den andern Tag hörte man, daß Patzer auf dem Felde 

von einem Baum heruntergeschossen war. Man nahm aber an, daß dies nicht die 

Tscherkessen getan haben, sondern ein anderer Feind; denn den Tscherkessen 

war das Morden keine Lust und das Stehlen keine Sünde.“ 

Zu den Tscherkessen (vgl. Jahrbuch 1959, S. 58) ist anzumerken, daß wir uns 

zunächst auch scheuten, in deren Ortschaften zu kommen, weil sie als räuberisch 

geschildert wurden. Wir mußten Ausplünderung gewärtigen. Als passionierte 

Reiter, deren Säuglinge schon aufs Pferd gehoben werden, gilt ihnen Pferde- 

diebstahl als Kavaliersdelikt. Sie sind sauber, poetisch und sehr friedsam. Zu 

welch furchtbaren Fehlhandlungen aber Fehldeutung des Volkscharakters führt, 

kann den Episoden zwischen Deutschen und Tscherkessen entnommen wer- 

den, die Hans Petri nach den Aufzeichnungen Adams mitgeteilt hat (Jahrbuch 

1959, S. 59). Einige der Szenen seien herausgegriffen. Adam bekennt: „ — daß 

ein Tscherkesse je einen Christen ermordet hätte, kenne er nicht, aber umge- 

kehrt mehrere Fälle, wo Christen Tscherkessen erschossen haben.“ Nun lebten 

aber die Christen zwischen vier tscherkessischen Ansiedlungen: Dautscha, Slava, 

Baschpunar und Hagiomer. Das gelegentlich edelräuberische Auftreten der 

Tscherkessen versetzt ihre Nachbarn, die Deutschen wie die Bulgaren, in heilige 

Angst, die sich in unbedachten Explosionen Luft machen konnte. 

Fall Rod: Er und sein Bruder Daniel gehen auf Jagd. Daniel ist kein passio- 

nierter Jäger wie Johann. Er verliert den Bruder aus den Augen, Die Tscher- 

kessen nehmen ihm seine Flinte ab. „Und Du läßt Dir die Flint afnehme?“ fragt 

Johann, der Jäger. Er pirscht hinter den Tscherkessen drein. Dort sind sie. Jo- 

hann legt an und ruft: „Bleib stehn, Du Hund!“ Der verdutzte Tscherkesse bleibt 

stehn. Johann ruft: „Wirf Deine beiden Flinten weg, Du Hund!“ Der Tscherkesse 

wirft beide Flinten hin. Johann kehrt mit der zurückgewonnenen und zusätz- 

lich einer erbeuteten Flinte zurück. Wird dieser Vorfall das Verhältnis zu den 

Tscherkessen friedlich gestalten? Ist Johann eigentlich berechtigt, den Tscher- 

kessen Hund zu nennen, der offenbar durchaus friedlich gesonnen war und 

möglicherweise vorbeugend dem Daniel die Flinte genommen hat? Wir er- 

leben: Wildwest am Schwarzen Meer. 

Fall Wachente: Er gilt als einer der erbittertsten Wächter gegen die Tscher- 

kessen. Beim Hüten der Dorfherde prescht ein übermütiger Tscherkesse mitten 
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in die Herde hinein. Er verlangt ein feistes Schaf. Wachente höhnt: Nimm Dir 

eins, soll ich es Dir noch hinaufreichen?! 

Als der Tscherkesse sich niederbeugst, um das Schaf aufs Pferd zu heben, holt 

Wachente seine Büchse unter dem Wams hervor und knallt den Spitzbuben 

nieder. 

Ein Racheakt der Tscherkessen ist nicht erfolgt. In solcher Spannung, an 

Komplex grenzend, mußten die Kolonisten leben. Sie mußten sich wechselseitig 

beargwöhnen. So mögen unsere Vorfahren gegeneinander gekämpft haben, die 

germanischen Stämme, die slawischen. Geschehen sind diese Ereignisse aber im 

19. Jahrhundert; allerdings: in der damaligen Türkei. Dabei zeigten sich die 

Türken selbst denkbar tolerant gegenüber all den Volkssplittern, die sich in die- 

sem blinden Sack und Zulaufkessel Dobrudscha sammelten. Von Adam wird 

sogar der Fall berichtet, daß ein türkischer Hodscha vom deutschen Kolonisten 

Kant, dessen Frau bei ihm in Dienst gewesen war, über das Christentum unter- 

richten ließ, später selbst christlich wurde und christliche Gemeinden begründet 

hat. Das war die Tat des deutschen Kolonisten Kant am Schwarzen Meer. (Jahr- 

buch 1959, S. 55.) 

Heimtraut ist übrigens an diesem 31. Juli schon morgens zurückgekehrt. Ich 

besinne mich nicht mehr darauf, wie sie diese baldige Rückkehr möglich ge- 

macht hat. War sie etwa zu Fuß gelaufen? 

Reinhart stellt sich am Abend ein. Die Batterie ist halb aufgeladen. Wir müs- 

sen sehen, über Tag möglichst intensiv Strom zu speichern. 

Mit Lehrer Wagner eingehend über die Schulmeisternöte unterhalten, zuletzt 

mit seinem Schwager, Lehrer Rossmann. 

1. August 1936 (Sonnabend): Heute feiern wir daheim im Reich (im Dritten 

Reich, das seinem Höhepunkt zustrebt) die Olympiade. Selbst hier in der Ab- 

geschiedenheit spricht man davon und auch darüber, daß Hitler allen boden- 

verbundenen Völkern ein bedeutender Helfer werden kann. Man befürchtet 

allerdings, daß er in seinem Vorwärtsdrang die Wirklichkeit aus den Augen 

verlieren könnte. Aufgenommen werden wir hier aber schlichtweg als Deutsche, 

nicht als Reichsdeutsche. Damit ist unserer Fahrt viel Zündstoff genommen. 

Obgleich die Batterie nicht voll geladen ist, brechen wir auf. Km 58803, Benzin 

25 Liter. Unser nächstes Ziel ist Atmagea (Atmatscha), eine deutsche Nachbar- 

gemeinde, von der aus Tschukurowa begründet worden ist. Besuch bei Lehrer 

Schulz und Bauer Martin sind im Bordbuch vermerkt. Das Fotoarchiv gibt wei- 

tere Auskunft. Es sind nicht viele Negative, die vorhanden sind. Sie sagen trotz- 

dem viel aus. Nr. 10764: Gesamtansicht des Dorfes von der Höhe herab: um ein 

Kirchlein wie eine Klucke geschart reihen sich stattliche, saubere Höfe mit 

Ziegeldächern. Sie sind versteckt in üppigen Gärten. Hof ist von Hof durch 

Grün getrennt. Die Kirche steht wuchtig da, hat einen quadratischen, in stumpfer 

Pyramide endenden Turm. 10765: wir stehen vor dem Turm, zu dem eine Treppe 

zwischen Mauerwerk hochführt. Über der Tür der Spruch „Ein feste Burg ist 

unser Gott“. 10766: das Innere der Kirche, von der Empore aus aufgenommen: 

eine niedere schlichte Kanzel, ein ebenso schlichter Altar, darüber der Spruch 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“. Eine ewige 

Lampe und ein barockgeschweifter Leuchter. 10767: eine stattliche, gutbeleibte 

Bäuerin, den Schemel und Eimer in der Hand, mit einer Schürze angetan, schrei- 

tet an der weißgetünchten Stallwand heran. Offenbar ist sie auf dem Weg zum 

Melken. Der langgestreckte saubere Stall ist mit Ried gedeckt und aus Lehm er- 

richtet. 10768: ein Bauer und ein Lehrer. Sie befinden sich in einem scherzge- 

würzten Gespräch. Der Bauer ist so stattlich und rundlich wie die Bäuerin. Ich 
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vermute in ihm den Bauern Martin (wie seine Frau). Er plaudert mit dem 

wesentlich hagereren und magereren Lehrer, also offenbar Herrn Schulz. 10769: 

Blick von einer Höhe in die Höfe hinein auf den Harman. Die riedgedeckten Ge- 

bäude sind malerisch um den Harman verteilt. Im Harman gehen Pferde im 

Kreis. Viel junge, dichtbelaubte Bäume geben viel Schatten bei intensivem 

Sonnenlicht. Ist es der Harman des Bauern Martin? Das Foto könnte auch zu 

Kataloi gehören, 10770: die Tränke der Dorfherde in einem Kessel, der.rings von 

Hängen umsäumt und im Hintergrund von einem Gebäude abgeschlossen ist. 

Viele Ziehbrunnen in diesem Kessel. Eine Rinderherde über den Kessel verteilt: 

eines der malerischsten, aber auch eines der typischsten Bilder aus der Dobrudscha. 

    
Auf dem Weg nach Atmagea 

In Admagea (Atmatscha) ist Johann Adam am 19. März 1872 geboren. Von hier 

aus ist die Gründung von Tschukurowa erfolgt. Atmatscha kann als Zwischen- 

station, aber auch als Mutterdorf angesehen werden. 

Johann Adams Großvater gehörte zu einer Landsuchergruppe, die von Bes- 

sarabien aufgebrochen waren, sich eine Zeit lang in der Nähe von Braila fest- 

setzten, unterstützt von Konsul Jakobsen, nach welchem sie den Ort Jakobsons- 

tal nannten. Der Ort lag zu tief im Überschwemmungsgebiet, er unterlag auch 

zu sehr den negativen Einflüssen der trinkfreudigen Stadt Braila, Geld war leicht 

zu verdienen. Die Unruhe und mancherlei Gründe trieb einen Teil der Kolo- 

nisten in die jenseits der Donau gelegene „Türkei“, das damalige Dorado unbe- 

schränkter Möglichkeiten, überzusiedeln. In Matschin blieb ein erster Teil der 

Wanderlustigen, Umgetriebenen zurück. In Tscherna wurden sie von Bulgaren 

freundlich empfangen, die erfreut waren, in ihrer muselmanischen Heiden- 

umwelt christliche Verstärkung zu erhalten. In Akpunar, einem reinen Türken- 

dorf, wollte man sich festsetzen. Sechs Gräber bezeichnen heute noch die Stelle, 

wo man sechs Jahr gehofft und geraxt hat. Ein Brunnen, der heute noch besteht 
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(Nemsele-Punar), führte zu Zwistigkeiten, die in Babadag zugunsten der Deut- 

schen entschieden wurden: 

„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 an- 

zulegen. Hier war nur eine Tränke für die Herden aus den umliegenden Wäl- 

dern, dies 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 hat sich jeder seinen eigenen 

Brunnen gegraben.“ So berichtet Johann Adam nach Mitteilung von Hans Petri 

(Jahrbuch 1959, Seite 52). 

Hat das Dorf wegen dieser lockeren Verteilung der Wagen des damaligen 

Trecks seine aufgelockerte gute Gestaltung erfahren? Habe ich mit meinem 

Viehkessel womöglich jenen historischen Brunnen festgehalten, an welchem die 

damaligen „Pilgerväter“ sich erstmalig niedergelassen haben? Viel anders als 

die Besiedlung der USA ist die der Dobrudscha nicht vor sich gegangen. Sie muß 

als Parallele zu ihr angesehen werden. 

Rätselhaft ist die Unruhe, welche die Kolonisten immer wieder umtrieb. Flucht 

vor Überschwemmungen, Abscheu vor der Trunksucht, der einige Kolonisten 

erlagen, das sind nur zwei Triebfedern, nicht ausreichend zur vollen Motivierung 

eines Unternehmens, das mit jeder Gefahr rechnen mußte. War es die religiöse 

Sehnsucht, die sie trieb, gekoppelt mit recht realistisch-irdischer Besitzfreude? 

Gingen sie als weltabgewandte Jünger Christi und zugleich als solide deutsche 

Bauern an ihr Werk? Beide Züge sind zu bemerken im Charakter und auch in 

den Schicksalen. 

Wir haben uns in Atmadscha nicht so lange aufgehalten, wie es der Bedeutung 

des Ortes angemessen gewesen wäre. Was wußten wir damals von den histo- 

rischen Zusammenhänge? Wir fuhren weiter am gleichen Tag nach Ortachioi, 

da wir an unsere ethnographischen Studien und Sammlungen denken mußten. 

Zur Vorsicht nahmen wir als Dolmetscher den Neffen des Bauern Martin mit, der 

sich bereitwillig zur Verfügung stellte. 

In Alibechioi stießen wir wieder, in einem jetzt rumänischen, ehemals türki- 

schen Dorf, auf Spuren früher griechischer Kolonisation. Der rumänische Lehrer 

Bonjug hat viele Funde gesammelt und in seiner Wohnung ein kleines Museum 

eingerichtet. Er läßt unseretwegen draußen einen Tisch herrichten, damit ich bei 

gutem Licht seine Funde festhalten kann. Unter anderem hat sich ein recht naiver, 

puttenhafter Bacchus unter den Reliefbruchstücken eingestellt. Kam er von 

Griechenland herauf, oder ist er einst von hier noch Griechenland hinabgezogen, 

wie die Griechen annehmen? Foto 10775: Bacchus, sieht aus wie aus Teig ge- 

backen, sehr jugendlich. In der erhobenen Rechten hält er eine Fackel. Links 

und rechts ist der Lausbub von einer wellenförmig laufenden Weinranke flan- 

kiert. Im Giebel des rechteckigen Feldes erscheint eine Sonne, unter dem Bacchus 

ein Altar in Form einer Stele. 

Foto 10774: Der Museumstisch mit Trümmern vieler Kulturepochen: ein 

Bronzebeil, irdene Näpfe, eiserne Pfeilspitzen, eine Sammlung, die einen Archäo- 

logen ermuntern könnte, in der Dobrudscha nach Spuren der Vorzeit zu forschen. 

Wir selbst trafen immer wieder auf hünengrabartige Hügel, wie wir sie aus der 

Lüneburger Heide her kennen. An der unteren Theiß und unteren Donau fin- 
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| den sie sich so stark gehäuft, daß man langdauernde, volkreiche Siedlungen ver- 

| muten darf. In Bessarabien sind verschiedene dieser Gräber geöffnet worden. 

Wir werden ihnen noch begegnen. 

| Zum Abschied schenkt uns Lehrer Bonjug noch zwei Stöcke, darunter einen 

Merkstock, von Morikanen stammend. Ferner erwerben wir eine Kunkel. Aus 

Tschukurowa führen wir noch einen Bienenkorb mit, aus einem Baumstamm 

geschnitten, wahrscheinlich ein Geschenk des’ Imkers Johann Adam (Sammel- 

| nummern: 1939 - 1040 - 1041 - 1042). Die Kunkel ist rumânisch. 

| 

| 

| 

| 

Bockmiihlen bei Babadag: Kunstfertigkeit und Unternehmersinn 

In Tschukurowa sollten wir erfahren, welche Bewandtnis es mit den Wind- 

mühlen auf der Höhe von Babadag hat: sie sind der Magnet für das Getreide 

der weiten Umgebung. Nach hier wird alles Korn zum Vermahlen gefahren. 

Dieses Bild ist unauslöschlich meiner Erinnerung eingeprägt: eine tolle Hitze 

schon am frühen Morgen, unabsehbare Getreidefelder, es handelte sich wohl 

um Mais, wogendes Gelände mit Senken und Kuppen. In die Stille hinein ein 

Ächzen und Stöhnen und Knirschen von Rädern. Wir haben auf einer Kuppe 

kampiert, nachdem wir uns gründlich verfahren hatten. 

Woher rührt das Räderknarren? Nichts ist zu sehen. Das Knarren wird immer 

deutlicher. Da taucht über dem Ährenfeld ein dunkler Gegenstand auf, der sich 

bald als ein Männerkopf zu erkennen gibt, hinter dem ein Frauenkopf erscheint. 

Als wir uns auf die Zehenspitzen recken, erkennen wir den Oberteil eines 

Wagens, der wie ein Kahn sich durch das Ährenmeer bewegt: ein Bauer und eine 

Bäuerin hocken auf prallgefüllten Getreidesäcken, die sie früh am Tag zur Mühle 

nach Babadag hinschaffen. In dieser Zeit bewegen sich viele solcher Kähne mit 

Weizen durch die Kukuruzflut, die noch der Reife entgegenharrt. 

Bockmiihlen in der Dobrudscha? Als wir sie aus der Ferne erblickten, glaubten 

wir uns in meine niederrheinische Heimat versetzt, wo jede Höhenkuppe des 

Tieflandes mit einer Bockmühle besetzt ist. Wiederum mußten wir an den Flä- 

ming denken, in dem sich Flamen nahe bei Berlin angesiedelt haben. Auch stößt 

der Wanderer immer wieder auf Bockmühlen. Sie sind eine Erfindung des wind- 

durchstrichenen Flachlandes, dessen Höhen sie zieren. Recht eigentlich bin ich 

erlebnismäßig mit Bockmühlen groß geworden. Welches Kind wird nicht tief 

beeindruckt durch das Umgehen der riesigen Windmühlenflügel und das knar- 

rende Geräusch der Jalousien bei starker Bewegung der Luft! 

Bei Johann Adam in Tschukurowa war mehr über die Mühlen zu erfahren. 

Sie sind offenbar mit den Deutschen ins Land gekommen. Von seinem Großvater 

weiß Adam zu berichten, daß dieser sich im Mühlenbau auskannte und daß er 

zwei große Windmühlen eingerichtet hat in der Siedlung Jakobsonstal, wo die 

bessarabische Wandergruppe, der er angehörte, sich um 1840 niedergelassen 

hatte. 1842 brachen die ersten aus der Gruppe in die Dobrudscha auf. Von diesen 

nomadisierenden Kolonisten (ja, als solche sind diese ewig unruhigen Land- 

sucher aufzufassen) sagt Joh. Adam aus, daß sie sich ebensogut auf die Land- 

wirtschaft, auf die Milchwirtschaft, aber auch aufs Handwerk verstanden: „So 

hatte mein Großvater Johann Adam zwei große Windmühlen dicht am Stadt- 

graben — natürlich liegt diese Stelle heute schon weit in der Stadt. Man zeigte 

mir noch die Stelle, wo sie standen.“ 

Durch ihre Rührigkeit gewann diese Siedlergruppe bei Braila in der Muntenia, 

dem Brückenkopf sowohl nach Bessarabien wie nach der Dobrudscha, bald das 

Vertrauen des Präfekten Jakobson, aber auch das des Königs Friedrich Wil- 

helm IV., der der Gemeinde eine Altarbibel zukommen ließ. Adam nennt als 
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Datum der Schenkung 1837. Da der König erst 1840 zur Regierung kam, dürfte 

das von Petri genannte 1857. zutreffender sein. Allerdings brachen die meisten 

Siedler schon 1842 auf. Die Bibel, die in Tschukurowa aufbewahrt wird, könnte 

genauere Auskunft geben. 

Mit der Milchwirtschaft wurde sichere Existenz gewonnen, aber auch mit der 

Wasserwirtschaft. Es ist wieder ein Adam, diesmal der Durchbrenner Daniel, 

der durch das leichte Einkommen aus dem Brunnen seines Vaters bei Konstanza 

übermütig wird (Jahrbuch 1959, Seite 53) und in der Fremde verschwindet. 

Es steht fest, daß die Siedler vor keiner Arbeit zurückschreckten, bäuerlich 

dachten und fühlten und doch auch so viel Unternehmergeist entwickelten, daß 

sie immer wieder Wege fanden, sich zu behaupten und durchzusetzen. 

Kataloi: in einer baptistischen Gemeinde 

2. Juli 1936 (Sonntag): Am gestrigen Tag konnten wir noch, nacndem wir uns 

von der rumänischen Lehrerfamilie Bonjug herzlich verabschiedet hatten, noch 

nach Kataloi, in die Nähe. des Deltas gelangen. Wir haben jetzt bald das zer- 

rissene Bergland der inneren Dobrudscha hinter uns gebracht. Mehrere Flüsse 

sind teils verfolgt, teils überquert, davon hat die Slava uns am längsten be- 

schäftigt. An ihrem oberen Lauf liegt Slava Tscherkessa, in ihrem Quellgebiet 

ist jene Tränke zu suchen, an welcher die „Pilgerväter der Dobrudscha“ im ver- 

gangenen Jahrhundert ihre Wagenkolonne aufbauten und den Ort Atmadscha 

errichteten. Es sind drei kurze, scharf eingeschnittene Flüßchen, die den weiten 

Buchten der Balta zueilen; außer der Slava sind es die Taitza und die Telitza. 

Sie gehören zum System des großen Haffs bei Jurilofka. Der geographische 

Angelpunkt dieser zerklüfteten Landschaft, die sich im Haff sammelt, ist die 

Höhe des auf 268 Meter ansteigenden Denis Tepe. Diese Höhe beherrscht die 

nordöstliche Dobrudscha, wie die nordwestliche vom Tzutzujat mit 456 Metern 

bestimmt wird. Um die Pfeiler dieser Höhen schlingt sich das Band der unteren, 

zum Delta auffächernden Donau nach ihrer Ostwendung bei Braila und Galatz. 

Kataloi ist in unserer Erinnerung verblieben wie eine Gartenstadt, eine An- 

siedlung zwischen lauter üppigen Obstbäumen. Es ist Sonntag, als wir in Kataloi 

Station machen. Feierlichkeit liegt im Klang der Glocken. Wir sind Gast beim 

Pfarrer einer baptistischen Brüdergemeinde: Rauschenberger. Wir besuchen 

seinen Gottesdienst. Die Schlichtheit und Innerlichkeit der Herrnhuter spricht 

uns an. Nach dem Gottesdienst sind wir in der Familie. Am Abend kommen die 

Brüder zusammen. Calvinistischer Geist gibt dem Beisammensein das Gepräge. 

Ähnliche Versammlungen habe ich in meiner Jugend im Dorfgottesdienste im 

Westerwald mitgemacht. Puritanischer Geist ist uns in den meisten Dobrudscha- 

dörfern begegnet. In einzelnen Dörfern war die Weltabgewandtheit so aus- 

gesprochen und überspitzt, daß das Singen weltlicher Lieder geradezu verpönt 

war. Wenn gesungen wurde, so wurden religiöse Lieder angestimmt. Dieser 

allzudüstere Geist weltlicher Verneinung, im Gegensatz stehend zu der Gko- 

nomischen Daseinsfreudigkeit, fanden wir für die Dobrudscha ebenso bezeich- 

nend wie etwa für die Batschka die Hingegebenheit an die einst aus der Heimat 

mitgenommenen schwäbischen Lieder. 

In Kataloi ist die Weltabkehr gemäßigt und aufgehellt. Eine Leichtigkeit und 

Heiterkeit liegt über dem Flecken. Er zeichnet den Ort, die Menschen und ihr 

Tun aus. Mit der Familie des Pfarrers verbringen wir manche Stunde in deren 

Garten, einem wahren Garten Eden. Der Sonnenschein fängt sich im Geäst der 

Bäume. Von der Pfarrersfrau werden wir zum Nachtisch mit Melonen bewirtet. 

Sie ist Mutter zweier entzückender Blondschöpfe. Die Kleinen spielen mit Küken. 
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Im Sommer Küken? Wir kommen gar nicht darauf, über diese Absonderlichkeit 

nachzudenken. Die Küken, die Kinder — alles ist auf Licht, Lachen und Leben 

gestimmt. 

Leider haben wir nicht die Zeit, tiefer in die in Kataloi wirkenden welt- 

anschaulichen Kräfte einzudringen. Nach Johann Adam sind seinerzeit in Tschu- 

kurowa die Protestanten vergeblich vor den Baptisten geflüchtet nach Kataloi. 

Der Geist des Brüdertums ist mit ihnen gezogen, ihnen auf den Fersen gefolgt. 

Es hat Schwierigkeiten zwischen Protestanten und Baptisten gegeben, obgleich 

beide friedlich und freundlich zueinander standen. Ehen zwischen beiden ver- 

liefen nicht immer glücklich. Inzwischen scheinen die Spannungen behoben, 

Beruhigung und Abgrenzung erfolgt zu sein. In Kataloi erwerben wir noch einige 

Stücke für das Museum. So hat die Fahrt durch die innere Dobrudscha auch 

ethnographische Ausbeute erbracht. 

Was ist nur mit unserem Auto los? Obgleich wir bei der Herfahrt gut auf- 

geladen hatten, ist nach einer Nacht die Batterie wieder leer. Wir müssen mit 

der Hand anwerfen und heftig kurbeln. 

Malkotsch: dem Delta nahe 

Malkotsch liegt am Ausgang der Hochebene und der Abdachung zur Donau 

hinunter, oberhalb Tultscha. Die Gemeinde wurde 1843 von katholischen Schwa- 

ben gegründet. Wir besuchen die Gemeinde zum ersten Mal von Kataloi aus, 

später nochmals und machen 

auch Station in Malkotsch, da 
uns Pfarrer Paulus (?) Lenz be- 

hilflich ist, das Dorf und seine 

Einrichtungen näher kennen zu 

lernen. Wir sind bei einer über- iu 

wiegendkatholischenGemeinde 

zu Gast, gelangen aus der Sphä- 

re der Baptisten in ein durch- 

aus anderes Klima. Solche Ge- 

gensätze birgt das Christen- 

tum. Der enge Raum der Do- 

brudscha hat vielen christlichen 

Bekenntnissen und ihren Split- 

tern in der Diaspora Heimat 

gegeben. Es gehört nicht zu un- 

seren Aufgaben, in diese Pro- 5% 

bleme einzudringen; wir be- = 

trachten es aber als Bereiche- | 
rung, daß wir ihnen begegnen. i 

Durch unsere Besuche von Dorf 

zu Dorf erfahren wir mit dem .... 
Wechsel der Bekenntnisse auch Donauarm im Delta 

dieTragik dieser Zersplitterung. 

  

Zum ersten Mal besuchen wir Malkotsch von Kataloi aus, in dem wir vom 3. 

bis zum 5. August 1936, also vom Anfang bis zur Mitte der Woche, Station machen. 

Von Malkotsch aus besuchen wir auch zum ersten Mal Tultscha (Tulcea) zu einer 

Fahrt mit dem Dampfer ins Donaudelta hinein. Von Kataloi aus lassen wir in 

Tultscha unser Auto durchsehen. Die heimtückische Quelle dauernden Strom- 
verlustes wird endlich gefunden: der Scheibenwischer hat sich festgeklemmt 
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und zwar eingeschaltet. Er bewegt sich nicht, zehrt aber laufend die Batterie aus. 

Pfarrer Lenz ermöglicht uns nicht nur den Besuch in seiner Kirche, die wir ein- 

gehend fotografieren können. Er ist uns behilflich, in den Turm hinaufzusteigen, 

wo wir einen aufschlußreichen Blick über den ausgedehnten Ort und seine weit- 

räumige Siedlungsweise gewinnen. Wir sehen die Einlagerung des Ortes in 

Grün, die sauberen, langgestreckten Höfe mit glatten Ried-, teilweise auch schon 

Ziegeldächern. Von Stadtnähe und Zivilisation ist nicht viel zu spüren. Unter 

uns führt eine ackerbreite Straße in den Ort hinein. Die Höfe reihen sich mit 

weiten Dreschplätzen. In mehreren Höfen ist das Dreschen im Gang. Die Pferde 

laufen im Kreis. Neben den Scheunen und Stallungen häufen sich Berge von 

Kaff, kenntlich an der Wölbung des dachartigen Abschlusses. 

Das erste, in die Straße einschneidende Gebäude, wird uns als die Primaria, 

das Gemeindehaus, bezeichnet. Ein Hof unter uns, ganz in Gartengrün gekleidet, 

zeigt die sauber geweißten Wände, wie wir sie von allen deutschen Siedlungen 

in der Batschka und Dobrudscha kennen. Das Giebeldach stützt sich auf eine 

schmale Ständerreihe auf, die an der Längswand hinläuft. Über dem Gehöft 

erscheint der stämmige Kirchturm mit Spitze, seiner Hütepflicht bewußt, Gärten 

und Höfe überragend. 

Zu Malkotsch enthält das Negativarchiv etwa 15 Fotos: 10777 die Kirche, 10784 

den Pfarrer (Lenz), 10785 ein holzgeschnitztes Stationsbild. Es zeigt in lebendiger 

Auffassung, wie Christus unter dem Kreuz zusammenbricht. 10786 zeigt einen 

triumphierenden Christus, ikonartig gemalt. Das Buch des Lebens zeigt russische 

Inschrift. In weitem, flatterndem Gewand und symbolischer Fingerhaltung ver- 

weist der Auferstandene auf das Unnennbar-Hohe. 

Das Archiv bewahrt mit den Nummern 10875 auch noch Szenen an ein 

Schlachtfest, dem wir beiwohnen konnten: ein größeres Rind ist im Geäst der 

Bäume bei der Sommerküche aufgehängt. Der Bauer ist dabei, die Schlacht- 

stücke auszuschneiden und aufzuwiegen. 10 874 hält eine typische Sommerküche 

fest, die wegen der Außenhitze die „Innenküche“ zu vertreten hat. Es folgen 

ganze Reihen und Gruppen von Kindern. Damals waren sie ihre 10—15 Jahre 

alt. Heute sind die Buben und Mädel, der Heimat entrissen, sofern sie noch 

leben, zu Frauen und Männern herangewachsen. Ob diese Zeilen sie wohl er- 

reichen werden? 

Malkotsch gehört übrigens in der Dobrudscha zu den Gemeinden mit größerem 

deutschen Anteil, über 80 Prozent. Es folgt Atmadscha mit etwa 70 Prozent; 

ebenso stark ist Tariverde deutsch belegt. Kodschalag zeigt über 50 Prozent, 

Karamurat fast 50 Prozent und Kobadin gut 30 Prozent. Die Norddobrudscha 

weist durchweg höhere Anteile auf in den Altsiedlungen als die Siiddobrudscha. 

Hier zeigen noch Mandschapunar und Mamuslia überwiegende deutsche Be- 

völkerung auf. 

Die Donau erreicht: Tultscha, der Schlüssel zum Vogelparadies 

Von unserem Standquartier in Kataloi aus kehren wir immer wieder in 

Tultscha ein. Tultscha (Tulcea) ist die größte Stadt am südlichen Donauarm 

nach Aufgabelung des Deltas. Der Südarm, St. Georgs-Kanal, führt hier vorbei. 

In Tultscha konzentriert sich das städtische Leben. Aber auch Tultscha darf noch 

als Landsiedlung, sowohl dem Hinterland als dem Wasser zugehörig, angesehen 

werden. Auch mit Tultscha verbinden sich in unserer Erinnerung Vorstellungen 

üppiger Gärten. Dazu kommen die Vorstellungen niederer Häuser von einigem 

Anspruch an einer breiten Geschäftsstraße. Die Kaufläden zu beiden Seiten der 

Straße sind hinter Säulenreihen untergebracht, in den „Kolonnaden“, wie wir 
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sie ähnlich von Hirschberg in Schlesien, von Prag und von Hamburg kennen. 

Die Stadt Tultscha zeigt fast orientalisches „Geschäftsleben“ in seinen „Waren- 

häusern“, die der Fama nach alles enthalten, was man begehrt. Nun, man begehrt 

hier unten nicht viel. Um den Preis muß orientalisch gefeilscht werden. 

  

Blick auf Tulcea an der Donau 

Bei der Abfahrt von der Höhe genießt man einen der reizvollsten Blicke in 

Südosteuropa: die auffächernde Donau bis hin nach Bessarabien und zum Meer 

hinunter, die Welt unzähliger Wasserläufe, Rinnsale, Schilfdickichte und der 

letzten, berühmten und unvergleichlichen Vogelparadiese des unteren Donau- 

laufes. In diese Wasserwildnis würden wir eintauchen, wenn wir auf Tier- 

beobachtung aus wären. Die Ufa hat Filmexpeditionen in diese Verborgenheiten 

gemacht. Wir werden schwerlich eindringen können und, da wir ethnographisch 

zu arbeiten haben, an dieser Wunderwelt vorübergehen. 

Als wir resignierend so durch Tultscha trudeln, stoßen wir auf einen bärtigen 

Mann, der unschwer als Deutscher zu erkennen ist. Der Angesprochene und Auf- 

gesuchte gibt sich als Dr. Rettich zu erkennen. Er ist lange ansässig hier, be- 

trachtet die Norddobrudscha als seine engere Heimat. Da sich die Rumänen 

nicht darum kümmern, hat er sich der wissenschaftlichen Bearbeitung und Be- 

treuung des Vogelparadieses angenommen. Dr. Rettich ist Arzt im Hauptberuf. 

Sein Steckenpferd, Beobachtung der Vögel, Sammlung der Gelege, Ausstopfen 

der Bälge überwuchert fast seine beruflichen Arbeiten. In seinem Haus finden 

wir ein ganzes, einzigartiges zoologisches Museum. Da wir in die Schilfdickichte 

des Deltas schwerlich eindringen werden (unser Weg über Bessarabien nach den 

Karpaten, wo weitere Arbeiten auf uns warten, ist weit), sind wir sehr erfreut, 

in der Sammlung von Dr. Rettich die Bekanntschaft von Silberreihern, Löffel- 

reihern, Kormoranen, Fliegenden Fischen und vieler anderer Tiere zu machen, 

die wir natürlich auch unserer Fotosammlung einverleiben. Einen Uhu und 

einen Pelikan fangen wir auch ein. 
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Välcov: Vorstoß in die äußere Donaumündung 

3. August 1936 (Montag): Unser Auto ist einer „Garage“ zur Durchsicht über- 

geben. Wir benutzen die Zeit zu einem Ausflug auf einem der Donauarme. In 

der Eile gelangen wir auf das Schiff „Vasile Lupu“. Es stellt sich heraus, daß dies 

das falsche ist. Unsere Begleiterin und Dolmetscherin (war es Frau Rauschen- 

berger aus Kataloi?) bringt die Sache ins reine. In Chilia Noua gehen wir von 

Bord und steigen um auf einen Dampfer, der uns durch den Nordarm, den 

Sulinakanal in die äußerste Siedlung des Deltas, nach Valkow (Vulkow) bringt. 

Leider kann ich die Fahrt nicht festhalten, da in der Eile das Filmmaterial im 

Auto vergessen wurde. Hat auch etwas für sich, nicht fotografieren zu können. 

Das Auge ist die Kamera. Es kann sich nicht mehr auf den Film verlassen. Es 

muß sich mühen, die frischen Eindrücke so tief zu empfangen, daß sie nicht 

wieder verloren gehen. Das Auge saugt sich an der Landschaft fest. 

Wir sitzen an Bord. Der Bug 

des Dampfers pflügt sich durch 

die breit und trüb streichenden 

Wogen. Segelboote ziehen vor- 

bei, langgestreckte Kähne. Das 

Ufer ist bewaldet. Wir treiben 

zwischen Waldsäumen wie in 

einem Hohlweg. Hin und wie- 

der eine Siedlung am Wasser. 

Eine Besonderheit dieser Was- 

serwelt: dieSchweineställe sind 

auf Rosten ins Wasser hinaus- 

gebaut. Die Schweine hängen 

darin wie in Vogelkäfigen; 

gewiß eine saubere Art der 

Schweinehaltung. 

Valkow. Marinestation. Eine 

rumänische Flotille von Kano- 

nenbooten. Die „Stadt“ auf 

Pfahlrosten, die „Straßen“ be- 

stehen aus Laufstegen. Venedig 

des Ostens taufen wir diese ins 

Meer hinausgeschobene Welt. 

Bei einer russischen Familie 

finden wir ein Unterkommen 

für die Nacht. Zum Abend ver- 

streuen wir uns zu einem „Bum- 

mel“ durch das Städtchen. Die 

eine Partie geht links über 

die Bretterbühnen, die andere 

rechts. Am Ende müssen wir, 

so ist unsere Überlegung, ja Välcov im Donaudelta 

am entgegengesetzten Ende des 

Häuserblocks, wieder zusammentreffen. Dachten wir. Ich gehöre dem Teil an, 

der sich links wendet, zuletzt trenne ich mich noch einmal ab, um mir das Trei- 

ben auf einem der Kanäle und die gondelartigen Boote genauer anzusehen. Dann 

beeile ich mich, zu den anderen zu stoßen. 

Ich wandere und wandere. Der Steg kommt an kein Ende. Es war eine Fehl- 

vorstellung, anzunehmen, daß die Häuser in einem Block gebaut sind. Zuletzt 
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finde ich mich auf festem Boden, außerhalb des Ortes. Wie ich weiterwandere, 

stoße ich auf den Friedhof. Hierhinaus wollte ich unter keinen Umständen. Was 

aber jetzt tun? Ich bin der Sprache unkundig. Ortskenntnis ist nicht vorhanden. 

Ein Treffpunkt ist nicht ausgemacht. Ich weiß nicht einmal den Namen unserer 

Wirtsleute auszusprechen, ja, ich weiß nicht einmal wie die Wirtsleute heißen. 

Feldeinsamkeit. Am Himmel sind die Sterne aufgezogen. Hier kann ich nicht 

weiter und auch nicht stehenbleiben. Umkehr ist die nächste Lösung. Aber, 

wohin wende ich mich dann? 

Tief versonnen dastehend und noch völlig unschlüssig, erhasche ich von der 

Stadt her einen Laut, eine Kette von Lauten, eine Melodie. In der Ferne ertönt 

ein Schifferklavier, weiche, langgezogene, einschmeichelnde Laute. Wie mir diese 

Töne plötzlich wieder Heimat geben und mich der Sternenraumeinsamkeit ent- 

reißen! 

Ich werde den Tönen nachgehen. Die Töne kommen näher.:Wo Musik ist, 

werden Menschen sein. Wo Menschen sind, ist ein Weiterkommen. Ich pirsche 

mich an die Musik heran, die hin und wieder abbricht. Endlich finde ich mich 

in einem Garten, einem Wirtshausgarten. Holztische, Holzbänke, frohe, zechende 

Menschen. Die Musik, Lieder werden gesungen. Ich mische mich unter die 

Menschen. Da, ein Zuruf: „Da ist Vater ja!“ Die Meinen haben mich, den Ver- 

lorenen, nach langer Suche endlich gefunden. 

Valkow: abenteuerlich lebst du in meiner Erinnerung. Noch trage ich den 

Klang der schwermütigen, einschmeichelnden Lieder im Ohr, die wir allesamt 

zuletzt mitgesungen haben. 

Noch eine Erinnerung ist haften geblieben: draußen, als ich ins freie Feld 

gelangte, zog ein Schwarm streunender, begeisterter Frauen stürmisch an mir 

vorbei. Bacchantinnen, die dem Kult des Dionysos huldigen? Ich glaubte mich in 

die Zeit zurückversetzt, in der Griechen an diesem Teil des Schwarzen Meeres, 

des Pontos, Kolonien gründeten. 

Tags darauf Rückreise und Vorbereitung zur Durchquerung des Deltas, wahr- 

scheinlich unserem größten rumänischen Abenteuer. 

Den Bericht über die Dobrudschadurchquerung möchte ich nicht schließen, 
ohne einige Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen, die sich um die Person, mehr 

noch um das Schaffen und Werk von Dr. Rettich ranken. Sein Gelehrtenkopf, 

zugleich Tatkraft ausdrückend, steht wieder vor meinen Augen. Bitter beklagte 

sich Dr. Rettich darüber, daß er so wenig Verständnis für seine Arbeit des 

Vogelschutzes fand. Jagdhege im Sinne der deutschen Jagdauffassungen waren 

in Rumänien noch unbekannt. Jagd kam auf eine Art Schießsport hinaus, dem 

besonders die wertvollsten Tiere, die Adler auf den Horsten, zum Opfer fielen. 

Die seltenen Adler, die sich vor Jahren noch recht zahlreich fanden, sind 

durch Verwendung chemischer Ausrottungsmittel fast ausgerottet worden. Ein- 

mal stellte man den Adlern als Fischräuber nach. Am meisten litten sie darunter, 

daß man den überhandnehmenden Nagern, den Zieselmäusen und auf der 

Steppe unwahrscheinlich häufig anzutreffenden Zwerghamstern, mit Gift zu 

Leibe ging. Die vergifteten Nager wurden von Adlern aufgenommen. Ganze 

Horste fielen dieser Vergiftung zum Opfer. Je mehr die Adler und andere Raub- 

vögel schwanden, welche die Nager kurz hielten, desto mehr breitete sich die 

Nagerplage aus. Eine Kettenreaktion, eine Schraube, nicht ohne, sondern mit 

einem höchst tragischen Ende. Dr. Rettich übte von sich aus eine Art Naturschutz 

aus. Es war ihm gelungen, weite Gebiete in Nordostdobrudscha, die unzugäng- . 

lichsten Nist- und Horstplätze, schützen zu lassen. Solch ein Schutz war höchst 

fragwürdig, selbst, wenn der König darauf einging. Die verstecktesten Brut- und 
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Horstplätze lagen nicht nur in dem Sumpfland, das im Staugebiet der nordsüdlich 

streichenden Donau, also an der Westflanke der Dobrudscha hinzog. In diesen 

Schilfwildnissen der Donau-Balta wimmelte es von den seltensten Vögeln. Hier- 

hin hatte die Ufa ihre berühmt gewordenen Filmexpeditionen angelegt. Auch 

die Hänge über dem Donauufer, samt ihrem Hinterland, gehörten zu den Reser- 

vaten, bis tief in die Wälder hinein. 

Im Laufe der Jahre hatte Dr. Rettich 

eine systematische Sammlung aller Vogel a 

angelegt, deren er habhaftwerdenkonnte. ze, 

Es war wohl die vollständigste ornitho- 

logische Sammlung, die bis dahin zu- 

sammengebracht war. Der König erbat 

sie sich für Ausstellungszwecke. Dr. Ret- 

tich wollte die Sammlung nicht aus der 

Hand geben. Endlich wurde die Bitte 

so nachdrücklich wiederholt, daß dem 

Sammler kein Ausweichen möglich war. 

Die Sammlung ging nach Bukarest, wo 

sie viel Beachtung fand und Aufsehen 

hervorrief. Zurückgekehrt ist die Samm- 

lung nicht. Dr. Rettich wurde mit der 

Ehre eines Ordens abgefunden. Die kö- 

nigliche Unterschlagung hat ihn hart ge- 

troffen, da ein ganzes Leben an Arbeit 

und Studium in der Sammlung enthal- 

ten war. 

Zum Abschied schenkte uns Dr. Ret- 

tich einen Bienenfresser, sachgemäß aus- 

gestopft; so geschickt, daß man glauben 

konnte, der Vogel lebe. Er ist von der [ J 

Größe und Gestalt unseres Kuckucks, Dr. Rettich 
hat aber ein zitronengrünes, buntge- 
streiftes Kleid an. Da er uns auf der Steppe oft begegnete (ähnlich die mânn- 

chenmachenden niedlichen Zieselmäuse vor ihren Bauen, aus der Ferne wie 

Eichhörnchen aussehend), freuten wir uns dieses Geschenkes sehr. Ein Stück der 

landschaftichen Reize und des Erlebens um Dr. Rettich war in diesem Bienen- 

fresser eingefangen. . 

Die Fahrt durch die Dobrudscha ist beendet. Wir rüsten für die Durchquerung 

des Deltas, uns herzlich verabschiedend von unseren Gastgebern in Kataloi, in 

Malkotsch und in Tultscha. 

  

    
  

  

  

      

  

  

  

  

Wo dir im Brauchtum eines Hauses, Standes oder Volkes, wo dir in der 

religiösen Gewohnheit und Sitte der Menschen, mit denen du umgehst, 

etwas begegnet, womit du nicht einverstanden bist, das dir unrichtig, 

vielleicht sogar minderwertig oder lächerlich vorkommt, da hüte dich 

doch sehr, Werturteile abzugeben. 

Der Fehler kann auf deiner Seite sein! Unterrichte dich! Zu gegebener 

Zeit wirst du alles verstehen, manches als richtig, vieles als zweckmäßig 

und einzig möglich erkennen und anerkennen. August Lämmle 
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N. Bitten um Mitarbeit, siehe Band 4, 3. Umschlagseite, 

haben wieder manche Landsleute entsprochen. Das ist erfreulich. 

Die eingegangenen Beiträge zeigen uns deutlich, wie vielfältig das 

Leben ist und auf was alles geachtet werden muß, wenn wir ein ab- 

gerundetes Bild über unsere “Volksgruppe erhalten wollen. Auch 

diese Berichte gehören mit zu den notwendigen Cm ening ea für 

unsere Geschichtsschreibung. 

Beim Durchblättern der ersten fünf Jahrgänge können wir leicht 

feststellen, daß wir mit dem Sdmmeln von Material noch nicht auf- 

hören dürfen. Es ergeht daher immer wieder die Bitte an alle 

Landsleute, das noch vorhandene Wissen über unser Leben in der 

alten Heimat nicht verloren gehen Zu lassen, sondern es aufzuzeichnen 

und es für das Jahrbuch zur Verfügung stellen zu wollen. — Liebe 

Landsleute, greift doch bitte zur Feder und schickt auch. Euern Bei- 

trag ein. Es muß ja nicht gleich ein großer A. sein; es kann 

alles verwertet werden. 

Schauen Sie sich bitte, wenn nötig, einmal alle vorliegenden Jahr- 

"bücher an; Sie ersehen dann, was: alles noch niedergeschrieben. 

werden kann. So z. B. Erlebnisse mit den Angehörigen der andern 

... Völker. in der Dobrudscha oder Volkskundliches oder Berichte über 

Dorfgründungen oder über das kirchliche Leben usw. — Senden Sie 

bitte Ihre Beiträge an den Herausgeber des Jahrbuches nach 

(14a) Gerlingen, Panoramastraße 8. Die Leser unseres Heimat- 

buches werden es ‚Ihnen Sole 
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